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E. 
Ethik (v. griech. sthos, Charakter, Geſinnung⸗) ſittlichen Geiſtes zurückführen laſſen. In dritter Linie 

heißt nach dem durch Ariſtoteles begründeten Sprach- iſt endlich die Frage nach Weſen und Urſprung 
gebrauch der Zweig der Philoſophie, welcher ſich mit der ſittlichen Normen zu beantworten; ſind dieſe, 
der Betrachtung 3 menſchlichen Wollens und Han- das iſt die Frage, dem menſchlichen Geiſt von Natur 
delns, inſofern es einer Wertbeurteilung unterliegt, innewohnende (angeborne, aprioriſche) Ideale, wie 
beſchäftigt (gleichbedeutend ſind die Ausdrücke prak⸗ der ethiſche Apriorismus behauptet, oder ſind ſie 
tiſche oder Moralphiloſophie). Das Wollen Ergebniſſe der geiſtigen Entwickelung der Menſchheit, 
und Handeln wird zwar auch von der Pſychologie wie der ethiſche Empirismus will; iſt das Sitt- 
unterſucht, während aber dieſe nach den natürlichen liche ein Ausfluß des individuellen Geiſtes und in den 
Geſetzen fragt, welche die Willensthätigkeit beherr- Geſetzen desſelben begründet (ethiſcher Indivi— 
ſchen, handelt es ſich in der E. um die Vorſchrif- dualismus), oder iſt es nur verſtändlich als Auße— 
ten oder Normen, denen dieſelbe folgen muß, um rung des (die einzelnen umfaſſenden) Geſamtgeiſtes 
Billigung zu finden. Die E. iſt alſo nicht, wie jene, (ethiſcher Univerſalismus)? So weit reicht die 
eine erklärende (explikative), ſondern eine normative theoretiſche E.; erſt auf Grund derſelben kann ein 
Wiſſenſchaft, und in dieſer Hinſicht am nächſten ver- haltbares Gebäude der praktiſchen E. errichtet wer— 
wandt der Logik, welche man bisweilen auch die E. den, welche die als richtig erkannten ethiſchen Prin- 
des Denkens genannt hat. Doch beſteht dabei der zipien in ein Syſtem bringt und aus denſelben Vor⸗ 
große Unterſchied zwiſchen beiden, daß die Normen ſchriften für die einzelnen ſpeziellen Lebensgebiete und 
des richtigen Denkens ſich aus jedem beliebigen Denkakt Lebenslagen entwickelt. Die Pädagogik, die Rechts⸗ 
unſchwer abſtrahieren laſſen, und daß ihre Verbind⸗ und Staatswiſſenſchaft entlehnen der allgemeinen, 
lichkeit von jedem anerkannt wird, während Normen philoſophiſchen E. einen Teil ihrer Vorausſetzungen, 
des richtigen Wollens (die Sittengeſetze), wie die aber auch auf das ſittliche Leben ſelbſt haben die Er- 
Entwickelung der Wiſſenſchaft gezeigt hat, nicht ſo gebniſſe des ethiſchen Nachdenkens vielfach eingewirkt 
leicht zu finden und gegen Zweifel viel ſchwerer ſicher (man denke an den Einfluß Kants und Fichtes auf 
zu ſtellen ſind. Zeigt doch der flüchtigſte Umblick in die Erneuerung des ſittlichen Geiſtes in Deutſchland), 
der Geſchichte und Völkerkunde, daß die Urteile über obwohl im allgemeinen zu beachten bleibt, daß die 
das, was gut oder böſe, lobens- oder tadelns⸗ Begriffe des Sittlichen und Unſittlichen durch die E. 
wert ſei, zu verſchiedenen Zeiten und an verſchiedenen nicht geſchaffen, ſondern vorgefunden und nur be— 
Orten ſehr verſchieden lauten, ſo daß ſogar der Zweifel leuchtet und weiterentwickelt werden. 
gerechtfertigt iſt, ob es überhaupt allgemeine Normen, Als die Anfänge einer praktiſchen E. kann man die 
ein allgemein gültiges ſittliches Ideal gibt. Will nun vereinzelten Sprüche auffaſſen, in welchen die Lebens— 
der Ethiker nicht ungerechtfertigterweiſe von vorn- weisheit des Volkes ihren Ausdruck ſucht (die Sprüche 
herein vorausſetzen, daß die in ſeinem Lande und zu der »ſieben Weiſen⸗ Griechenlands). Bei dem großen 
ſeiner Zeit herrſchenden ſittlichen Grundſätze die allein Einfluß, welchen die religiöſen Anſchauungen in der 
richtigen ſeien, ſo muß er vor allem aus dem reichen Jugend der Völker auf das ganze Leben ausüben, iſt 
Thatſachenmaterial, welches die Sitten⸗, Religions- es kein Wunder, daß die ſittlichen Grundſätze anfüng- 
und Rechtsgeſchichte, die Anthropologie und Völker- lich immer mit jenen verknüpft ſind, und daß die 
kunde liefern, einen überblick über die ganze Mannig⸗ älteſten Zuſammenſtellungen ethiſcher Gebote von den 
faltigkeit ſittlicher Anſchauungen, welche der menſch- großen Religionsſtiftern herrühren (Moſes, Buddha, 
liche Geiſt jemals erzeugt hat, zu gewinnen ſuchen. Zarathuſtra). Der Begründer der eigentlich wiſſen— 
Erſt auf Grund dieſer hiſtoriſchen Vorarbeit ſchaftlichen E. iſt Sokrates, welcher im Gegenſatz zu 
kann die weitere Aufgabe angegriffen werden: die den Sophiſten (ſ. d., die alle Begriffe und beſonders 
allgemeinen Prinzipien herauszuſtellen, auf die von »gut« und »böſe« für ſubjektiv und willkür— 
welche ſich die unmittelbaren und die mittelbaren (in lich erklärten) zu erweiſen ſuchte, daß die ſittlichen 
der konkreten Geſtaltung der Formen menſchlicher Grundbegriffe und Grundſätze von jedem denkenden 
Lebensgemeinſchaft ſich bekundenden) Außerungen des Menſchen anerkannt werden müſſen und durch Be— 
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lehrung in jedem entwickelt werden können. Während 
nun mit Sokrates die Ethiker des griechiſchen Alter— 
tums im allgemeinen die ſittlichen Gebote als durch 
die natürlichen Beziehungen der Menſchen zu einander 
begründete und die ſittlichen Zwecke als im irdiſchen 
Leben zu erreichende anſahen (natürliche, humane 
E.), ſo treten doch bereits bei Platon die Keime jener 
Auffaſſung hervor, welche die erſtern aus der Zuge— 
hörigkeit des Menſchen zu einer übernatürlichen Welt 
ableitet und die letztern als erſt in einem höhern (über— 
irdiſchen) Leben zu verwirklichende hinſtellt (über 
natürliche E.). In der chriſtlichen E. des Mittel— 
alters kam dieſe mit den religiöſen Anſchauungen des 
Chriſtentums eng verknüpfte Richtung zur vollen Ent- | 
wickelung (Auguſtinus, Thomas von Aquino). Der 
unverkennbare Mangel derſelben liegt darin, daß ſie 
leicht zur völligen Vernachläſſigung der unmittelbaren 
ſittlichen Aufgaben des irdiſchen Lebens (Weltflucht) 
und durch die ſcharfe Entgegenſtellung der ſinnlichen 
und überſinnlichen Seite der Menſchennatur zur un— 
fruchtbaren Askeſe führt. (Als die urſprüngliche Quelle 

dieſer einſeitigen Beſtimmung der ſittlichen Aufgaben 
wird wohl nicht mit Unrecht die Lehre des Buddhis- 
mus (ſ. d.] angeſehen, und mit direkter Bezugnahme 
auf die letztere hat bekanntlich Schopenhauer, von 
metaphyſiſchen Vorausſetzungen ausgehend, noch in 
neuerer Zeit die »Abtötung des Willens«, den Quie— 
tismus, als Ideal des menſchlichen Lebens verkün⸗ 
digt.) In der Neuzeit wurde die E. von Bacon und 
Spinoza zuerſt wieder auf ihre natürlichen Grund— 
lagen zurückgeführt und von der Religion unabhän⸗ 
gig gemacht. An den erſtern ſchließt ſich die ganze 
Reihe der hochbedeutſamen engliſchen Ethiker an, welche 
die Weſensbeſtimmung des Sittlichen vorwiegend auf 
empiriſchem Wege (aus der Betrachtung des menſch— 
lichen Lebens und ſeiner Bedingungen) zu gewinnen 
ſuchten (Hobbes, Locke, Shaftesbury, Ad. Smith, 
Hume, Bentham, Mill, Spencer), an den letztern die 
Reihe der ſpekulativen Ethiker, welche den Begriff 
des Sittlichen aus dem Zuſammenhang ihrer allge— 
meinen (metaphyſiſchen) Weltanſchauung zu entwickeln 
ſuchten (Leibniz, Kant, Fichte, Hegel, Schleiermacher, 
Schopenhauer, v. Hartmann). 

Die philoſophiſchen Moralſyſteme laſſen ſich 
hauptſächlich nach zwei Geſichtspunkten einteilen: 
1) mitRückſicht auf ihre Annahme über den (objektiven) 
Grund und Zweck der ſittlichen Normen, 2) mit 
Rückſicht auf die (ſubjektiven) Motive, auf welche ſie 
das ſittliche Handeln des einzelnen zurückführen; da— 
neben kommt noch der Gegenſatz in Betracht, welcher 
in Bezug auf den Grund der ſittlichen Wert— 
ſchätzung der Handlungen beſteht, ob nämlich die— 
ſelbe abhängig gemacht wird von dem Verhältnis der 
Handlung zu den letzten ſittlichen Zwecken oder von 
den Motiven derſelben. In erſterer Hinſicht ſind vor 
allem die Hauptformen der autoritativen (hetero— 
nomen) und der autonomen Syſteme zu unter— 
ſcheiden. Während die letztern ſich anheiſchig machen, 
die Sittengebote als Folgerungen eines allgemeinen 
Prinzips abzuleiten und ſie alſo zu begründen, 
weiſen jene jede Begründung derſelben ab und be— 
trachten ſie als durch eine unbedingt anzuerkennende 
Autorität gegeben. Dies geſchieht z. B. in der 
religiöſen E., welche die Sittengebote als Gebote Gottes 
anſieht, die als ſolche, alſo ganz abgeſehen von ihrem 
Inhalt, zum Gehorſam verpflichten; hätte deshalb 
Gott, ſo behauptet ganz folgerichtig der Scholaſtiker 
W. v. Occam, andre Gebote gegeben, ſo müßten wir 

Ethit. 
vielleicht das, was jetzt »gut« heißt, »böje« nennen 
und umgekehrt. Auch die E. Kants iſt inſofern eine 
autoritative, als fie ſich auf das nicht weiter zu be— 
gründende unbedingte Gebot der »praktiſchen Ver— 
nunft« (den »kategoriſchen Imperative) beruft, wel⸗ 
ches in unſerm Bewußtſein als Thatſache daſtehe. 
Während die Stärke der autoritativen E. darin liegt, 
daß ſie über den unbedingt verpflichtenden Cha— 
rakter der Sittengeſetze eine gewiſſe Rechenſchaft gibt, 
haben die autonomen Syſteme den Vorzug, daß ſie den 
Inhalt derſelben zu begründen ſuchen. Der Eudä— 
monismus (f. d.) betrachtet als den letzten Zweck, mit 
Rückſicht auf welchen alle Normen des Handelns zu 
rechtfertigen ſind, die Glückſeligkeit und zwar entweder 
als Egoismus (fü. d.) lediglich die eigne, oder als Uti— 
litarismus (ſ.d.) die der Geſamtheit. Ihm ſteht gegen— 
über der Evolutionis mus, der entweder als indi- 
vidueller Evolutionismus die eigne Vervollkomm⸗ 
nung oder als univerſeller Evolutionismus den 
Fortſchritt des Ganzen als Endzweck hinſtellt. Wäh⸗ 
rend der Eudämonismus außer in der antiken haupt⸗ 
ſächlich in der neuern engliſchen Philoſophie zur Aus⸗ 
bildung gelangt iſt, wurde der Evolutionismus durch 
Leibniz begründet. Jedes Weſen ſtrebt, ihm zufolge, 
der Vollkommenheit entgegen, den höchſten Grad der— 
ſelben erreichen, heißt die höchſte Tugend und zugleich 
das höchſte Glück erlangen. Schon Leſſing und Her— 
der, hauptſächlich jedoch Fichte, Hegel, Schleiermacher 
und Krauſe erweiterten den individuellen Evolutionis⸗ 
mus zum univerſellen: das Ziel der ſittlichen Ent- 
wickelung wird nicht im Leben des einzelnen erreicht, 
ſondern fällt mit dem der Weltentwickelung zuſammen 
und beſteht bei Fichte und Schleiermacher darin, daß 
die »ſittliche Weltordnung zum Siege über die Natur- 
ordnung gelangt, bei Hegel darin, daß die Weltver- 
nunft in der Geſchichte zur Entfaltung gelangt; auch 
bei Schopenhauer und Hartmann tritt der Evolutio⸗ 
nismus hervor, nur daß hier das Endziel der Ent— 
wickelung nicht als Neuſchöpfung, ſondern als Ver— 
nichtung (des Willens zum Leben) gedacht wird. Ob: 
wohl nun der Gedanke, daß das Sittliche nicht ein 
Fertiges, ſondern ein beſtändig Werdendes iſt, eine 
tiefe Wahrheit enthält und deshalb auch in andern 
Syſtemen (3. B. bei Kant) eine gewiſſe Anerkennung 
gefunden hat, ſo leiden doch die genannten Syſteme 
an dem Mangel, daß in ihnen der Begriff des Sitt— 
lichen ſo verallgemeinert wird, daß die Beziehung auf 
die konkreten Verhältniſſe des Lebens faſt ganz ver— 
loren geht. a 
In Bezug auf die Motive des ſittlichen Handelns 

unterſcheiden ſich vor allem die Syſteme, welche die— 
ſelben in der Erkenntnis ſuchen (Verſtandes— 
oder Vernunftmoral), von denen, welche auf 
Affekte und Triebe zurückgehen (Gefühlsmoral). 
Schon Sokrates bezeichnete die richtige Erkenntnis als 
die Quelle der Sittlichkeit, ebenſo wird bei den ſpeku— 
lativen Ethikern der neuern Zeit das ethiſche Verhalten 
als aus der richtigen (philoſophiſchen) Einſicht hervor— 
gehend gedacht, und auch bei Kant iſt es die »Ver— 
nunft«, welche die Erfüllung des Sittengeſetzes ge— 
bietet. Vor allem aber haben Hobbes, Locke und Bent⸗ 
ham behauptet, daß die verſtändige Überlegung (Re— 
flexion) den Menſchen dazu führen müſſe, ſich nicht 
durch die Rückſicht auf die unmittelbare Luſt und Un⸗ 
luſt leiten zu laſſen, ſondern den gegenwärtigen Elei- 
nern Genuß dem zukünftigen größern zu opfern und 
im wohlverſtandenen eignen Intereſſe auch den In⸗ 
tereſſen andrer zu dienen. Dagegen nahm Shaftes- 
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bury neben den von jenen allein anerkannten egoiſti— 
ſchen Trieben im Menſchen einen ebenſo urſprüng— 
lichen ſozialen Trieb an, während Hutcheſon, Smith 
und Hume in dem Grundgefühl der Sympathie die 
Quelle ſittlicher Handlungen ſahen. Die neuern eng— 
liſchen Ethiker haben den Standpunkt des »reflektieren⸗ 
den Egoismus durchgehends aufgegeben und nehmen 
eine Mitwirkung von ethiſchen Affekten und Trieben 
neben der vernünftigen Erwägung an lethiſcher Al- 
truismus), aber ſie betrachten dieſelben nicht als 
urſprünglich gegebene, ſondern als gewordene, und 
zwar ſucht Mill dieſelben als Ergebniſſe der durch die 
Erziehung bewirkten Ideenverknüpfungen, Spencer 
als vererbte Reſultate der Anpaſſung des einzelnen 
an das Zuſammenleben mit andern zu erklären. 

Als Hauptwerke aus der ethiſchen Litteratur ſind 
zu nennen: Kants Kritik der praktiſchen Vernunft«, 
Fichtes und Schleiermachers »Sittenlehre«, 
Schopenhauers »Fundamente der E.«; Mill, 
Das Nützlichkeitsprinzip(»Geſammelte Werfe«, deutſch 
von Gomperz, Bd. 1, Leipz. 1873); Spencer, Data 
of etr.ies (Lond. 1879 u. öfter; deutſch von Vetter: 
Die Thatſachen der E., Stuttg. 1879); Derſelbe, The 
principles of ethics (Lond. 1892 —93, 2 Bde.; deutſch 
von Vetter, Stuttg. 1892 ff.); Steinthal, Allgemeine 
E. (Berl. 1885); * aulſen, Syſtem der E. (daſ. 1889); 
Wundt, Ethik. Eine Unterſuchung der Thatſachen 
und Geſetze des ſittlichen Lebens (2. Aufl., Stuttg. 
1892); v. Hartmann, Phänomenologie des ſittlichen 
Bewußtſeins (2. Aufl., Leipz. 1886); Schuppe, Grund⸗ 
züge der E. und Rechtsphiloſophie (Bresl. 1881); 
Ziegler, Geſchichte der E. (Bonn u. Straßb. 1881 
—92, Bd. 1— 2); Jodl, Geſchichte der E. in der 
neuern Philoſophie (Stuttg. 1882 — 89, 2 Bde.). 

Ethikotheologie (griech.), in der Kantſchen Philo⸗ 
ſophie Bezeichnung für die »auf die Sittenlehre ba— 
ſierte Lehre von Gott«, im Gegenſatz zur Phyſiko— 
theologie (ſ. d.), welche den Glauben an Gott aus 
der Zweckmäßigkeit der Natur herleitet. Kant nannte 
in dieſem Sinne das Daſein Gottes ein Poſtulat der 
praktiſchen Vernunft, inſofern man dasſelbe zwar nicht 
eigentlich beweiſen könne, aber aus ſittlichen Gründen 
daran feſthalten müſſe. 

Ethiſch, zur Ethik (ſ. d.) gehörig, darauf beruhend. 
Ethmoideum (sc. os), das Sieb- oder Riechbein. 
Ethnarch (griech.), Volksherrſcher, Titel eines Lan— 

desfürſten, der eine fremde Oberhoheit anerkennt, wie 
der Makkabäer Simon und andre jüdiſche Regenten; 
dann auch ein drientaliſcher Provinzialſtatthalter. 
Ethnarchie, Provinz eines Ethnarchen. 
Ethnizismus (griech.), Heidentum, Glaube an 

mehrere göttliche Weſen; Ethniker, Heide; eth— 
niſch, heidniſch. 
Ethnographie ( Völkerbeſchreibung⸗), beichrei- 

bende Völkerkunde, welche eine Schilderung der ver— 
ſchiedenen Kulturverhältniſſe des Menſchen gibt. Wei— 
teres ſ. Völkerkunde. 
Ethnologie ( »Völkerlehre«), forſchende und ver- 

gleichende Völkerkunde, welche den Nachweis der Ur- 
ſachen der Verſchiedenheiten in den Kulturverhält— 
niſſen des Menſchengeſchlechts zur Aufgabe hat. Wei- 
teres ſ. Völkerkunde. 

Ethologie (Ethographie, griech.), Schilderung 
des Charakters einer Perſon, der Sitten und Gebräuche 
Ethopöie (griech.), ſ. Mimeſis. leines Volkes. 
Ethos (griech.), Sitte, Charakter, die einemMenſchen 

einwohnende, bleibende Art und Weiſe des Thuns und 
Benehmens. 
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Etienne, 1) Charles Guillaume, dramatiſcher 
und politiſcher Schriftſteller, geb. 6. Jan. 1778 in 
Chamouilley (Obermarne), geſt. 13. März 1845 in 
Paris, kam 1796 nach Paris, war zuerſt als Buch— 
halter thätig, dann Sekretär und Reiſebegleiter des 
Herzogs von Baſſano, wurde dann unter dem Kaiſer— 
reich Zenſor und Chefredakteur des »Journal de I Em- 
pire« und Nachfolger Esmenards als Chef des Preß— 
büreaus und 1811 Mitglied der Akademie. Unter der 
Reſtauration fiel er in Ungnade und wurde ſogar aus 
der Akademie geſtoßen; er nahm von nun an ſeinen 
Platz in den Reihen der Oppoſition, wurde Redakteur 
des »Constitutionnel« und ſchrieb eine Menge der 
geiſtreichſten und witzigſten Artikel, beſonders die Let- 
tres sur Paris«. 1822 und 1827 erhielt er ein Man- 
dat als Deputierter und ward der populärſte und ge— 
feiertſte Kämpfer für politiſchen Liberalismus; 1829 
wurde er wieder in die Akademie aufgenommen und 
trat ſogleich als entſchiedener Gegner der romantiſchen 
Schule auf; 1830 verfaßte er die Adreſſe der 221 De— 
putierten, deren Proteſtation die Julirevolution ver— 
anlaßte; 1839 ward er zum Pair erhoben. Schon ſein 
erſtes Luſtſpiel: »Le reve« (1799), noch mehr »La 
jeune femme colere« (1804) und »Brueys et Pala- 
prat« (1807) legen Zeugnis ab von feiner glänzenden 
Phantaſie, ſeinem eleganten, klaren Stil und ſeiner 
großen Kunſt im Aufbau und in der Entwickelung der 
Handlung; dazu wußte er ſich ausgezeichnet dem Ge— 
ſchmack ſeiner Zeit anzupaſſen. Als direkter Nachfolger 
Molieres aber zeigte er ſich in »Les deux gendres« 
(1810), dem beſten Luſtſpiel aus der Zeit des Kaiſer— 
reichs. Geringfügige Anklänge dieſer Komödie an ein 
Stück des 17. Jahrh.: »Conaxa, ou les gendres 
dupés«, verwickelten E. in einen litterariſchen Streit, 
den ſeine vielen Neider und die heimlichen Feinde des 
Kaiſerreichs emſig zu ſchüren wußten. Dagegen hat 
er mit ſeinen kleinen Komödien, Vaudevilles, Operetten 
und Feerien immer große Erfolge erzielt; ſeine Opern: 
»Cendrillon« (1810) und »Joconde« (1814) entzück⸗ 
ten ganz Paris. Von feinen übrigen Schriften erwäh- 
nen wir: »Histoire du theätre francais, ete.« (Par. 
1802, 4 Bde.) und feine litterarhiſtoriſchen Arbeiten, 
beſonders die Einleitung zum »Tartuffe« (1824). Seine 
»(Euvres« gab A. Francois heraus (Par. 1846, 4 Bde.). 

2) Michael, öſterreich. Journaliſt, geb. 21. Sept. 
1827 in Wien, geſt. 29. April 1879, begann ſeine 
litterariſche Thätigkeit in den 40er Jahren und trat 
1848 als Publiziſt in in- und ausländiſchen Jour- 

nalen auf. Von 1850 — 55 lebte er in Paris, als 
Korreſpondent für öſterreichiſche und deutſche Blätter 
thätig. Damals ſammelte er reiche Erfahrungen über 
das Weſen, die Einrichtung, den Stil und die Technik 
der tonangebenden franzöſiſchen und engliſchen Preſſe, 
welche er ſpäter für die Ausbildung der öſterreichiſchen 
Preſſe verwertete. Nach Wien zurückgekehrt, übernahm 
er im April 1856 die Chefredaktion der »Preſſe«, welche 
unter ihm einen großen Aufſchwung nahm. Im Mai 
1864 trat er mit ſeinem Kollegen Max Friedländer von 
der Leitung der »Preſſe« zurück und begründete im 
September d. J. die »Neue Freie Preſſe« (ſ. d.), welche 
in kürzeſter Zeit ſich zu einem Weltblatt aufſchwang, 
deſſen Obe.leitung E. nach dem Hinſcheiden Fried- 
länders (April 1872) in deutſch-liberalem Sinne bis 
zu ſeinem Tode weiterführte. 

3) Buchdruckerfamilie, ſ. Eſtienne. 
4) Victor Joſeph, franz. Schriftſteller, ſ. Jouy. 
Etikette (franz. étiquette), die An- oder Auf- 

ſchrift an etwas (an Pflanzen in botaniſchen Gärten, 
1 
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Herbarien auf Porzellan, Brettchen oder Metall- raturverhältniſſe ſowie durch Mangel an Eiſen unter 
blättchen, an Handelswaren ꝛc.), dient bei Waren teils 
zur Verſchönerung der äußern Ausſtattung, teils dazu, 
die Ware zu kennzeichnen, insbeſondere die Firma des 
Lieferanten ſymboliſch anzugeben. Im letztern Fall 
iſt Nachahmung und Mißbrauch der geſetzlich geſchütz— 
ten E. eines Fabrikanten oder Kaufmanns in Deutſch— 
land und in Frankreich ſtrafbar (ſ. Fabrik- und Handels 
zeichen). Ferner verſteht man unter E. den auf vielen 
Waren befeſtigten kleinen Zettel, worauf zur Orientie— 
rung des Geſchäftsperſonals Ein- und Verkaufspreis 
in Zahlen oder Chiffern angegeben iſt; an Geldpaketen 
die Angabe der Münzſorten und des darin befindlichen 
Betrags; endlich den Inbegriff der herkömmlichen 
Formen und Gebräuche der vornehmen Geſellſchaft, 
beſonders an Höfen (Hofetikette); ſ. Zeremoniell. 

Etikettieren (franz.), mit einer Etikette (ſ. d.) ver- 
Etil, tatar. Name der Wolga. ſehen. 
Et in Arcadia ego (lat., Auch ich in Arkadien), 

urſprünglich Inſchrift eines Grabhügels auf einem 
Landſchaftsgemälde Nicolas Pouſſins; wurde von 
Goethe ſeiner »Reiſe nach Italien« als Motto voran— 
geſtellt, erhielt aber ſeine Popularität zumeiſt durch 
Schillers Gedicht »Reſignation«, das mit den Worten 
beginnt: »Auch ich war in Arkadien geboren«. 

Etiolement (franz., ſpr. ötjolmang, Etiolieren, 
Vergeilen, Verſpillerung der Pflanzen), 
Krankheitszuſtand der Pflanzen, welcher beim längern 
Verweilen derſelben im Dunkel oder Halbdunkel ein— 
tritt. Die ſonſt grünen Teile bleiben bleich oder gelb— 
lich, die Stengel ſchießen in die Länge, ſind aber 
dabei dünn und ſchwächlich, und die Blätter bleiben 
hinter ihrer normalen Größe ſehr zurück, bekommen 
zwar längere und dünne Stiele, vergrößern aber ihre 
Blattfläche nur wenig, und dieſe bleibt oft zuſammen— 
gerollt oder gefaltet wie in der Knoſpenlage. Der 
Mangel der grünen Färbung beruht auf dem Unter— 
bleiben der normalen Ausbildung der Chlorophyll— 
körner, welche zwar in ihrer Form vorhanden, aber 
durch Etiolin gelblich gefärbt ſind, da der grüne 
Farbſtoff, das Chlorophyll, nur am Licht entſteht. 
Da nun das Chlorophyll für die Ernährung der Pflanze 
unentbehrlich iſt, ſo geht eine etiolierte Pflanze ſchließ— 
lich zu Grunde, ſobald nämlich die anfangs ſchon in 
ihr vorhanden geweſenen, zu Bildungsvorgängen dis— 
ponibeln organiſchen Verbindungen aufgezehrt ſind. 
Wird eine etiolierte Pflanze vor Eintritt dieſes Zeit— 
punktes wieder ans Licht geſetzt, ſo ergrünt ſie in kurzer 
Zeit, wird dadurch fähig, ſich regelmäßig zu ernähren, 
und ihre weitern Bildungsvorgänge finden dann in 
normaler Weiſe ſtatt. Die dünne und ſchwächliche Be— 
ſchaffenheit vergeilter Pflanzenteile iſt zurückzuführen 
auf eine Schwächung der Aſſimilation (ſ. Ernährung 
der Pflanzen) infolge des Lichtmangels, wobei auch die 
Atmung geſchwächt wird und die Bildung neuer 
Mengen von Kohlehydraten ſowie die normale Spal- 
tung der Eiweißſtoffe unterbleibt; aus letzterer Ur— 
ſache häuft ſich Aſparagin in den vergeilten Pflan— 
zenteilen an. Etiolierte Stengel und Blattſtiele ent— 
halten in der Richtung ihrer Dicke weniger Zellen 
als im normalen Zuſtande, auch ſind die Membra— 
nen der vorhandenen Zellen weniger dick als ſonſt. 
Die mangelhafte Ausbildung der Gewebe beim E. 
iſt rein lokal: an Blättern, von denen man nur eine 
Hälfte oder nur einen Streifen verdunkelt, tritt ſie nur 
an dieſen Stellen ein; die übrigen Teile des Blattes 
erlangen natürliche Beſchaffenheit. Die Chlorophyll— 
bildung kann übrigens auch durch ungünſtige Tempe— 

den Nährſtoffen beeinträchtigt werden; ſ. Bleichſucht. 
Etiolles (ſpr. etjol), Frau von, ſ. Pompadour. 
Etiolin, der gelbe Farbſtoff, der ſich bei Lichtab⸗ 

ſchluß in keimenden Pflanzen entwickelt, nach Prings— 
heim eine Modifikation des Chlorophylls. 

Etlar, Carit, Pſeudonym, ſ. Brosböll. 
Etmal (niederländ.), im Seeweſen Zeit von 24 

Stunden, insbeſ. die während eines Tages von Mit- 
tag bis Mittag von einem Schiff zurückgelegte Diſtanz 
mit Inbegriff der in dieſer Zeit vorgefallenen Begeben⸗ 
heiten, welche alle in das Schiffsjournal eingetragen 
werden; zuweilen gleichbedeutend mit Beſteck (ſ. d.). 
Das größte E. hat bisher der engl. Dampfer City of 
Paris mit 520 Seemeilen (im Juli 1892) gehabt, d. h. 
21,7 Seemeilen Durchſchnitt. Für Dampfer rechnet 
man 300, für Segelſchiffe 120 Seemeilen als mitt— 
leres Reiſe-Etmal. 
Etna, Ort in der Grafſchaft Alleghany des nord— 

amerik. Staates Pennſylvanien, am Alleghanyfluß, 
8 km nordöſtlich von Pittsburg, hat ein Walzwerk, 
Hochofen, Saline und (1890) 3767 Einw. 
Etoges (ſpr. etoſch), Dorf im franz. Depart. Marne, 

Arrond. Epernay, 25 km ſüdweſtlich von Epernay, 
an der Straße von Chälons-ſur-Marne nach Mont- 
mirail, mit (1891) 520 Einw., geſchichtlich denkwürdig 
durch das Gefecht vom 14. Febr. 1814, in welchem 
Blücher ſich den Rückzug gegen die franzöſiſche Über— 
macht unter Napoleon erſtritt. 

toile (franz., ſpr. etuall), Stern. 
Eton (Eaton, ſpr. i’n), Stadt in Buckinghamſhire 

(England), an der Themſe, Windſor gegenüber, mit 
(1891) 2494 Einw., iſt berühmt durch das Eton Col-⸗ 
lege, die vornehmſte Lateinſchule Großbritanniens. 
Die Anſtalt, 1440 von Heinrich VI. gegründet, ernährt 
jetzt einen Provoſt, einen Vizeprovoſt, 15 Fellows, 2 
Conducts, 70 King's Scholars (Freiſchüler) und eine 
Anzahl von Unterbeamten, welche ſämtlich im College 
wohnen und teilweiſe ſehr beträchtliche Pfründen be— 
ziehen. Die Leitung der Schule iſt einem Direktor 
(head-master) anvertraut, welcher von 50 Lehrern 
unterſtützt wird. Die Stiftung verfügt über zahlreiche 
Stipendien, welche den fähigern Freiſchülern den Be— 
ſuch der Univerſitäten Cambridge oder Oxford ermög— 
lichen. Die Freiſchüler werden nach einer Prüfung 
zugelaſſen, aber außer ihnen beſuchen die Anſtalt noch 
880 Oppidans, den erſten Familien des Landes an— 
gehörig, die bei den Lehrern wohnen und ihren Eltern 
jährlich bis 4000 Mk. koſten. Schüler wie Lehrer tragen 
das eigentümliche ſchwarze Kollegiumskleid (gown 
and cap). Die in roten Backſteinen aufgeführten Ge- 
bäude umgeben drei große Höfe und enthalten eine 
namhafte Bibliothek, Speiſeſäle und Wohnungen für 
Schüler, Fellows und Beamte. Die gotiſche Kapelle 
grenzt an den erſten dieſer Höfe, in deſſen Mitte eine 
Bildſäule des Gründers ſteht. Unter den vielen eigen— 
tümlichen Gebräuchen der Schüler ſind am intereſſan— 
teſten das nirgends ſonſt ſo ausgebildete »Fagging— 
ſyſtem« (ſ.d.) und die Bootprozeſſion am 4. Juni, dem 
Sprechtag der Schule. Als Ruderer und Kricketſpieler 
ſtehen die Schüler von E. in ganz England in Ruf. 
Vgl. Lyte, History of Eton College (2. Aufl., Lond. 
1889). (lang), ſtaunend, erſtaunlich. 
Etonnieren (franz.), erſtaunen; etonnant cpr. 
Etouffieren (franz.), erſticken, dämpfen; Etouffe- 

ment (pr. mäng), Atembeklemmung. 
Etourderie (franz., ſpr. eturd'ri'), Unbeſonnenheit, 

unbeſonnener Streich; etourdieren, betäuben, be— 



Etrange — Etrurien. 

ſtürzt machen, verblüffen. Etourdi, ein Unbeſonnener, 
Wildfang; Etourdiſſement, Beſtürzung. 

trange (franz., ſpr. eträngſch'), befremdend, ſelt— 
ſam; Etranger (pr. sche), Fremder, Fremdling; Aus— 
land; Etranger effectif, ſ. Zollniederlagen. 

trenne (franz., ſpr. eträn'), Handgeld; in der 
Mehrzahl (Etrennes) Neujahrsgeſchenk (in Frankreich 
pflegt man ſich nicht am Weihnachtsfeſt, ſondern zu 
Neujahr zu beſchenken; vgl. Neujahr); daher livres d'é- 
trennes, Geſchenkbücher. 

at (pr. etreta), Stadt im franz. Depart. Nieder- 
ſeine, Arrond. Le Havre, am Kanal gelegen, deſſen 
Küſte hier maleriſche Felsbildungen enthält, mit gallo— 
römiſchen Baureſten (Aquädukt u. a.), Kirche aus dem 
11. und 13. Jahrh., beſuchten Seebädern, Kaſino, 
Auſternzucht, Fiſcherei und (4890 1944 Einw. 

Etropole, Stadt im bulgar. Kreis Sofia, 550 m 
ü. M., am Nordabhange des Balkan gelegen, mit (1888) 
3486 Einw. In der Nähe aufgegebene Eiſen- und 
Bleiglanzgruben. — E. ward 24. Nov. 1877 von den 
Ruſſen unter Gurko erobert und raſch befeſtigt, worauf 
derſelbe 25.—30. Dez. unter ungeheuern Schwierig— 
keiten den Etropol-Balkan überſchritt. 

Etruria, Dorf in Staffordſhire (England), neuer- 
dings der als beſondere Grafſchaft ausgeſchiedenen 
Stadt Hanley einverleibt, entſtand um die berühmte, 
von Wedgwood (j. d.) begründete Thonwarenfabrik. 
Etrurien (Tuscia, von den Griechen Tyrrhe— 

nia genannt, ſ. Karte beim Art.» Italia«), Landſchaft 
auf der weſtlichen Seite von Mittelitalien, vom etrus— 
kiſchen Apennin bis zum Tiberisthal; im Altertum ſtark 
bevölkert, blühend und fruchtbar, hafenreich, im Beſitz 
einer alten und eigentümlichen Kultur und von poli— 
tiſcher Bedeutung. Die Hauptflüſſe von E. waren der 
Arnus (Arno), der Clanis (Chiana), ein Nebenfluß 
des Tiber, und die Küſtenflüſſe Umbro (Ombrone), 
Albinia (Albegna), Armenta (Fiora) und Marta (Aus— 
fluß des Volſiniſchen Sees). Die öſtlichen, am Fuß 
des Apennin gelegenen Teile ſind ausgezeichnet durch 
mildes, angenehmes Klima, fruchtbaren Boden und 
reiche Bewäſſerung, aber auch der Weſten, die jetzt 
ſogen. Maremme, war im Altertum reich bebaut. Der 
ganze ſüdliche Teil Etruriens iſt vulkaniſcher Natur 
und wird nur von einzelnen Kalkbergen, ſo dem 740 m 
hohen Soracte, durchbrochen. Die zahlreichen, keſſel— 
artig eingeſchloſſenen Seen jener Gegend, der Traſu— 
menus (Lago di Perugia) und der Volſinienſis (Lago 
di Bolſena), die beiden größten, ferner der Ciminius 
(Lago di Vico), der Sabatinus (Lago di Bracciano) 
und der Vadimonis (Lago di Baſſano), füllen erloſchene 
und eingeſtürzte Krater. An andern Stellen hatte die 
tuskiſche Waſſerbaukunſt die Seen durch Emiſſarien, 
welche durch die Seiten der Berge gebrochen wurden, 
abgelaſſen, um dadurch Land für die Kultur zu ge— 
winnen. Unter den Bodenerzeugniſſen Etruriens 
ſind beſonders zu nennen: der cluſiniſche Spelt (far), 
aus welchem das einheimiſche Nationalgericht, der dicke 
Mehlbrei (puls), bereitet wurde, Flachs, Wein und Ol. 
Der Apennin lieferte herrliche Tannenſtämme als Bau- 
holz zu Wohnungen und Schiffen, ſo daß Rom einen 
großen Teil ſeines Bedarfs aus E. bezog. Auch Vieh⸗ 
zucht, Fiſchfang und Jagd waren Nahrungszweige. 
Von Mineralien wurden Eiſen auf dem benachbar— 
ten Ilva (Elba), Kupfer (bei Volaterrä) und ſilber— 
haltiges Blei in großen Maſſen gewonnen und zu 
Waffen, Statuen und Geld verarbeitet. Erſt ſpät be- 
nutzt wurden dagegen die Marmorbrüche von Luna, 
wo jetzt der karrariſche Marmor gewonnen wird. Die 
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namhafteſten Städte Etruriens, deren Umfang zum 
Teil noch heute die Reſte ihrer einſt mächtigen (kyklo- 
piſchen) Umfaſſungsmauern bezeugen, waren: im nörd— 
lichen Teil in der untern Niederung des Arnus die 
alte Handelsſtadt Piſä, oberhalb des erſt im letzten 
Jahrhundert der römiſchen Republik nach Austrock— 
nung der Sümpfe angelegten Florentia das feſte 
Fäſulä (Fieſole; dieſe drei urſprünglich nicht zu E. 
gehörig) und im Quellgebiet des Arnus das mächtige, 
zugleich den Übergang in das Tiberthal beherrſchende 
Arretium (Arrezzo); dann in Mitteletrurien Bolaterrä 
(Volterra), im Küſtenſtrich Populonia, Ruſellä und 
Vetulonia, auf den Vorhöhen des Apennin Cortona, 
Peruſia (Perugia) hoch über dem Tiberthal, davon 
weſtlich Cluſium (Chiuſi), der Herrſcherſitz des Porſena, 
und ſüdlich Volſinii (Bolſena); endlich im S. Volci 
mit der Hafenſtadt Coſa, Tarquinii, Cäre (Cervetri, 
in älteſter Zeit Agylla, »Rundſtadt«), uralte Handels— 
ſtadt mit dem Hafen Pyrgi, und das früh zerſtörte 
Veji (Ruinen Iſola Farneſe). 

Erſt die neuere Zeit hat wieder anerkannt, welche 
bedeutende Stelle die Etrusker, die ſich ſelbſt Ra— 
ſennä genannt haben, unter den Völkern des Alter— 
tums einnahmen, obwohl man über ihren Urſprung 
noch nicht klar geworden iſt, denn ihre Sprache (Tus= 
kiſch) hat bis jetzt einer genügenden Erklärung hart— 
näckig Trotz geboten. Trotz der Zuverſicht, mit welcher 
ſie von einzelnen Forſchern bald als eine Miſchſprache 
(fo kürzlich wieder Cuno, »Vorgeſchichte Roms«, Bd. 2, 
1888), bald ſogar als eine ſemitiſche (ſo Stickel 1859) 
oder finniſche, aber auch als eine indogermaniſche und 
ſelbſt italiſche(ſo Schon Lanzi u. beſondersCorſſen, »Über 
die Sprache der Etrusker«, Leipz. 1874 — 75, 2 Bde.) 
hingeſtellt worden iſt, wird im allgemeinen das Rätſel 
als ein noch ungelöſtes angeſehen. Charakteriſtiſch iſt 
dem Tuskiſchen große Härte und infolgedeſſen, daß 
die erſten Silben betont und die inlautenden Vokale 
ſynkopiert wurden, eine ungewöhnliche Häufung von 
Konſonanten (Elehnstre, Alexander, Clutmsta, Kly— 
tämneſtra, Alesti, Alkeſtis, Mnele, Menelaos u. a.). 
Dem Alphabet liegt das phönikiſche zu Grunde, jedoch 
iſt es den Etruskern erſt durch die Griechen übermittelt 
worden. Das Hauptdenkmal ihrer Sprache iſt die 
ſogen. Peruſiniſche, 1822 gefundene Inſchrift; die zahl— 
reichen andern noch vorhandenen Inſchriften haben 
leider nur ſehr geringen Umfang. 

Die Blütezeit der etruskiſchen Macht fällt in die 
Jahre 800 —400 v. Chr., in welcher fie ſich nicht nur 
über ein Land von ca. 3000 QM. ausdehnte, nämlich 
außer E. über das Gebiet zwiſchen Apennin und Po 
und den mittlern Teil der nördlichen Poebene (Man— 
tua, Melpum und Felſina, jetzt Bologna, waren 
etruskiſche Städte) ſowie über Kampanien, welches die 
Etrusker um 800 erobert hatten, ſondern auch das Tyr— 
rheniſche Meer beherrſchte. Der Niedergang erfolgte 
im 4. Jahrh., als die karthagiſche Seemacht ſie vom 
Meer verdrängte, die Kelten Oberitalien, die Samniter 
Kampanien eroberten und gleichzeitig Rom energiſch 
nach Norden vordrang. Frühere Kämpfe gegen die 
Etrusker in Veji, Fidenä ꝛc. erwähnt ſchon die Königs— 
geſchichte unter Romulus, Tullus Hoſtilius und Ancus 
Marcius, und weiter nennt die Sage den L. Tarqui— 
nius Priscus einen vornehmen, urſprünglich aus 
Korinth ſtammenden Bürger von Tarquinii; ob durch 
deſſen Thronbeſteigung zu Rom ein Einfluß Etru— 
riens auf Rom oder gar eine etruskiſche Herrſchaft 
begründet wurde, iſt ungewiß; wohl aber ſcheint die 
junge Republik eine Zeitlang infolge der Siege des 
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cluſiniſchen Fürſten Porſena in einem gewiſſen Ab— 
hängigkeitsverhältnis zu E. geſtanden zu haben. Län⸗ 
gere Zeit hatten ſodann die Fehden zwiſchen Rom und 
den etruskiſchen Städten geruht, abgeſehen von kür— 
zern Grenzſtreitigkeiten, in deren Folge 426 Fidenä 
von den Römern zerſtört wurde. Erſt die Eroberung 
des mächtigen Veji durch Camillus 396 war epoche— 
machend und ſchien die römiſche Herrſchaft über E. 
anzubahnen. Der galliſche Einfall, der übrigens 
auch E. hart betraf, ſchob die Entſcheidung noch ein— 
mal hinaus. Als ſich Rom aber wieder kräftigte, 
wurde es für das ohnedies zurückgehende E. immer 
gefährlicher. Daher verbanden ſich die Etrusker 311 
mit den Samnitern und erneuerten dieſen Bund auch 
im dritten Samniterkrieg 298, gerieten aber mit ihren 
Verbündeten nach dem Siege der Römer bei Sentinum 
295 unter die römiſche Herrſchaft, welche ſich von da 
an mehr und mehr befeſtigte, ſo daß E. ums Jahr 280 
als den Römern völlig unterworfen gelten konnte; nur 
Sprache, Sitte, religtöſe Disziplin und meiſt auch die 
innere Verfaſſung der einzelnen Staaten beſtanden 
noch faſt zwei Jahrhunderte in ihrer Eigentümlichkeit 
fort, und E. war, nachdem es ſich von ſeinen Kämpfen 
erholt, noch immer ein reiches, blühendes Land. Wäh- 
rend des Bundesgenoſſenkriegs blieb es Rom treu und 
erhielt deshalb im J. 89 durch die Lex Julia das Bür⸗ 
gerrecht, wurde aber durch Sulla nach harten Kämpfen 
ſeiner nationalen Einheit beraubt und durch zahlreiche 
Militärkolonien in Stücke zerriſſen. Noch einmal 
tauchte der alte Name des Landes im Frieden von 
Lüneville (1801) auf, als E. oder Hetrurien dem 
Erbprinzen Ludwig von Parma als Königreich über— 
laſſen wurde. Nach ſeinem Tode übernahm ſeine 
Witwe, die Infantin Marie Luiſe von Spanien, als 
Vormünderin ihres Sohnes Karl Ludwig die Regie— 
rung. Schon 10. Dez. 1807 mußte ſie dieſelbe indes 
wieder niederlegen, und nun wurde E. franzöſiſche 
Provinz und durch Senatsbeſchluß vom 30. Mai 1808 
für einen Teil des franzöſiſchen Kaiſerreichs erklärt, 
1809 aber als Großherzogtum Toscana (f. d.) der 
Schweſter Napoleons J., Eliſa, zugewieſen, die es 1814 
wieder an das frühere Regentenhaus abtreten mußte. 

Verfaſſung und Kultur der Etrusker. 

Was die politiſchen Verhältniſſe betrifft, fo wur— 
den in der früheſten Zeit die einzelnen Städte von 
einem König (Lars oder Larth) regiert, an deſſen Stelle 
ſpäter jährlich wechſelnde Magiſtrate traten. Die Be— 
völkerung beſtand aus den herrſchenden Geſchlechtern 
(lueumones) und aus Unterthanen, welche mit den 
theſſaliſchen Peneſten oder den Heloten verglichen wer— 
den. Ein ziemlich loſer Bund hielt die (12) Stadt— 
republiken zuſammen; man vereinigte ſich alljährlich, 
in dringendern Fällen auch öfter, beim Tempel der 
Göttin Voltumna, der wahrſcheinlich in der Nähe des 
Vadimoniſchen Sees lag, veranſtaltete gemeinſame 
Opfer und Spiele, wählte einen Oberprieſter und im 
Fall eines Kriegeseinen gemeinſamen Bundesfeldherrn, 
dem dann jeder der zwölf Staaten einen Liktor ſandte, 
beſchloß über Krieg und Frieden und beratſchlagte über 
alle die Geſamtheit angehenden Gegenſtände, ließ aber 
über die innern Verhältniſſe jeder Stadt den Adel mit 
voller Selbſtändigkeit verfügen. 

Hauptbeſchäftigung der Etrusker waren Ackerbau 
und Handel zur See und zu Lande, denn ſchon in 
ſehr früher Zeit führte von E. ein Handelsweg über 
die Alpen nach dem Norden. Auf dem Meere waren 
die Etrusker nach den Griechen, Phönikern und Kar— 
thagern das bedeutendſte Handelsvolk, trieben aber, 

wie alle ſeefahrenden Völker des Altertums, auch See- 
raub und waren deshalb übel berüchtigt und gefürch— 
tet. Für die Ausbreitung ihres Handels ſprechen na— 
mentlich die Münzen, welche beweiſen, daß ſie von 
Anfang an ihre Gold- und Silberſtücke mit Wertbe- 
zeichnungen verſehen haben, indem fie ſich dem baby- 
loniſchen Syſtem anſchloſſen und das Ganzſtück in 
Kupfer zur Einheit nahmen. Die wichtigſten Häfen 
waren Piſä, Populonia und Cäre. Die ausgeführ⸗ 
ten Waren beſtanden hauptſächlich in den reichen Na⸗ 
turprodukten des Landes, aber auch in Erzeugniſſen 
des Gewerb- und Kunſtfleißes, unter welchen haupt⸗ 
ſächlich tuskiſche Schuhe und künſtliche Erzarbeiten 
einen großen Ruf genoſſen. In ihrem Privatleben 
tritt frühzeitig Neigung zu Pomp in Kleidung und 
Inſignien hervor, wie ja auch vieles, was zu Rom die 
Magiſtrate äußerlich auszeichnete, die lietores, appa- 
ritores, die elfenbeinernen Kurulſeſſel, die toga prae- 
texta, die Ausſtattung der Triumphe, von ihnen ent⸗ 
lehnt wurde. Die alte berühmte Tapferkeit verſchwand, 
je mehr ſie ſich der Verweichlichung und Schwelgerei, 
namentlich dem Tafelluxus, zuwandten. In der Bauart 
der Wohnhäuſer find aus E. mehrere Einrichtun⸗ 
gen in Italien üblich geworden, wie das Atrium oder 
Cavädium, der Sammelplatz der Familie, deſſen äl- 
teſte und einfachſte Art Tuscanicum hieß. Auch in der An⸗ 
lage von Gräbern, im Waſſer- und namentlich im Tem- 
pelbau haben die Nachbarn von den Etruskern gelernt. 
(Ausführliches über die Baukunſt der Etrusker ſ. im 
Artikel» Architektur«, mit Tafel IV, Fig. 1-—11.) Unter 
den Zweigen der Plaſtik (ſ. Artikel »Bildhauerkunſt« 
mit Tafel J, Fig 15, und Tafel IV) blühte in E. beſon⸗ 
ders die Bereitung von Thongefäßen, welche nach den 
aus Griechenland eingeführten Muſtern in allen mög— 
lichen Formen verfertigt wurden, von Totenu enen 
(. Tafel »Grabmäler«, Fig. 5) und Sarkophagen 
aus Terrakotta. Auch Tempelzierden, Reliefs und 
Statuen in den Giebelfeldern wurden in früherer Zeit 
häufig aus Thon gefertigt (ſ. Tafel »Terrafotten«, 
Fig. 10). Beſonders geſchätzt waren ferner ihre Bronze- 
arbeiten, Statuen und allerlei Geräte, wie Kandelaber; 
ebenſo wurden ſilberne Becher, Throne von Elfenbein 
und edlem Metall, Bekleidungen für Prachtwagen von 
Erz, Silber, Gold und reichverzierte Waffenſtücke in 
Menge gefertigt. In dieſe Klaſſe gehören auch die auf 
der Rückſeite gravierten Bronzeſpiegel (ſ. Abbildung bei 
Art. »Spiegel«) und die Toilettekäſtchen. Unter den 
Arbeiten in Stein ſind die Sarkophage aus Tuffſtein 
mit figurenreichen Reliefs an den Seiten, die ur— 
ſprünglich bemalt waren, die hervorragendſten. Auch 
in der Steinſchneidekunſt wurde Vorzügliches geleiſtet. 
Die etruskiſche Malerei, von welcher uns an den 
Wänden der Gräber in Tarquinii, Cluſium, Cäre 
(. d. mit Abbildung) u. a. O. zahlreiche Proben er⸗ 
halten ſind, hat ſich, von nationalen Anfängen aus⸗ 
gehend (ſ. Tafel »Ornamente I«, Fig. 40—-43), unter 
griechiſchem Einfluß entwickelt und ſogar griechiſche 
Stoffe zur Darſtellung gebracht. Ein nüchterner Rea⸗ 
lismus, der aber eine gewiſſe Lebenswahrheit anſtrebt 
und erreicht, iſt allen ihren Hervorbringungen eigen. 
Auf eine alttuskiſche Dichtkunſt ſcheint die Sage hin— 
zudeuten, daß der Götterknabe Tages (ſ. unten) feine 
Offenbarungen geſungen habe. Tuskiſche Tragödien 
eines gewiſſen Volnius erwähnt Varro, und die 
Theater zu Fäſulä u. a. O. ſind Zeugen dafür, das 
wenigſtens griechiſche Schauſpiele entweder in ütber- 
ſetzung oder in der Urſprache aufgeführt wurden. Be⸗ 
merkenswert iſt aber, daß ſich in keiner Inſchrift 
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auch nur die geringſte Ahnlichkeit mit einem griechi— 
ſchen Rhythmus entdecken läßt. Dagegen ſtammte 
die Muſik der Römer aus E., auch ihre darſtellenden 
Sänger. Das eigentlich einheimiſche Muſikinſtrument 
iſt die Flöte, neben der die Denkmäler hin und wieder 
aber auch Saiteninſtrumente aufweiſen. Von den pro— 
fanen Wiſſenſchaften übten die Etrusker Heilkunde, 
Naturkunde und Aſtronomie, und beſonders als 
Arzte genoſſen ſie einen nicht unbedeutenden Ruf bei 
den Griechen. Die von ihnen gerühmte Kunſt des 
Waſſerfindens oder Regenlockens (aquaelicium) be- 
ruhte offenbar auf tieferer Kunde der Natur. Ihre 
Zeitrechnung folgte ſehr genauen Geſetzen. Sie 
beſtimmten den Anfang des Tages durch den höchſten 
Stand der Sonne und bedienten ſich wirklicher Mond— 
monate. Wie ſie die Mondmonate mit dem Sonnen- 
jahr in Einklang brachten, iſt unbekannt; doch ſcheinen 
ihre Jahre von kürzerer Dauer als die des Sonnen— 
jahrs geweſen zu ſein. Die Zahl der vergangenen 
Jahre bezeichneten ſie dadurch, daß ſie am Tempel der 
Nortia zu Volſinii jedesmal an den Iden des Septem⸗ 
ber einen Nagel einſchlugen. Ihr Zahlenſyſtem war 
das duodezimale. 

Die Götterlehre der Etrusker wich von der alt— 
italiſchen vielfach ab. Sie unterlag frühzeitig grie— 
chiſchen Einflüſſen, indem man helleniſche Gottheiten 
teils geradezu dem Götterkreis der Etrusker einver— 
leibte, wie das z. B. beim Bacchus der Fall war, teils 
dieſelben den alten tuskiſchen Göttern unterſchob, wo⸗ 
durch von mehreren der letztern der urſprüngliche Be— 
griff ganz verloren gegangen iſt. Man unterſchied 
zwei Ordnungen von Göttern: die obern oder ver— 
hüllten Gottheiten, welche Jupiter befragt, wenn er 
eine Verheerung oder Veränderung des bisherigen 
Zuſtandes durch einen Blitz verkünden will, und die 
Zwölfgötter, welche Jupiters gewöhnlichen Rat bil— 
den, mit dem lateiniſchen Namen Consentes genannt. 
Als den Etruskern eigentümliche Gottheiten werden 
genannt: Vertumnus, eine Naturgottheit, die, wie es 
ſcheint, die Verwandlungen in der Natur bezeichnete; 
Nortia, eine Schickſalsgöttin; der von den Römern 
fogen. Vejovis oder Vedius, der böſe Jupiter, deſſen 
tuskiſcher Name nicht bekannt iſt; der dunkle Summa⸗ 
nus; die Unterweltsgottheiten Mantus und Mania, 
nebſt den Manes; Voltumna, die Göttin des Bundes— 
tempels; die freundliche Göttin der Geburt, Mater 
Matuta, mit einem berühmten Tempel zu Cäre; Me- 
nerfa oder Menrfa, eine Blitzgöttin, die ſich in Rom 
unter griechiſchem Einfluß zur Minerva ausbildete, die 
Lares, welche Namen und Begriff in Rom beibehalten 
haben, u. a. Die Religioſität der Etrusker neigte 
ſich zum Finſtern und Dämoniſchen hin; ſie wußten 
viel von einer geheimnisvollen Geiſterwelt zu erzäh- 
len, fanden Gefallen an geheimnisvoller Zahlenmyſtik 
und hatten manche rohe und grauſame Gebräuche, 
wie denn Menſchenopfer nicht ſelten vorkamen. Das 
Totenreich erſchien ihnen namentlich von ſeiner ſchreck— 
lichen Seite als ein Ort der Peinigung. Dieſe Rich- 
tung führte dann zu allerlei Inſtituten und Zeremo— 
nien, welche die Erforſchung des göttlichen Willens 
zum Zweck hatten, und ſo war E. das gelobte Land 
des Divinationsweſens und der Wahrſagerei in allen 
möglichen Formen. Man weisſagte aus dem Flug der 
Vögel (augurium), aus dem Fraß heiliger Hühner, 
aus den Erſcheinungen am Himmel, beſonders den 
Blitzen, aus den Eingeweiden der Opfertiere (harı- 

und Geſtalt, aber grau an Weisheit, in einer Acker— 
furche entdeckt ward und den Lucumonen das Geheim 
nis offenbarte. Die ſogen. Bücher des Tages waren 
die Quelle der etruskiſchen Weisheit, die in beſondern 
Schulen gelehrt wurde und ſich, befördert von dem 
altitaliſchen Schickſalsglauben, auch bei den übrigen 
Stämmen Italiens einbürgerte. 
Quellen ſind, abgeſehen von den einheimiſchen 

Kunſtdenkmälern und Inſchriften, griechiſche und rö— 
miſche Aufzeichnungen und Traditionen. Unter den 
ältern römiſchen Quellen ſind die »Origines« des 
Cato erwähnenswert. Der Volaterraner Aulus Cäcina, 
der zur Zeit des Cicero lebte, ſchrieb »De etrusca dis— 
eiplina«, woraus Seneca einige wichtige Abſchnitte 
erhalten hat; ferner beſchäftigte ſich mit der etruskiſchen 
Sprache der Grammatiker und Hiſtoriker Verrius Flac- 
cus, aus welchem wieder Feſtus die Mehrzahl ſeiner 
Notizen ſchöpfte, und Kaiſer Claudius ſchrieb 20 Bü— 
cher »Tyrrheniſcher Geſchichten«, die jedoch ebenfalls 
verloren ſind. Viele wichtige Notizen ſind auch von 
den alten Auslegern zu Vergils »Aneis« aufbewahrt 
worden. Von neuern Schriften über E. ſind außer 
Dempſter (De Etruria regali«, 1726) und Gori 
(Museum etruscum«, 173743, 3 Bde.) die wich- 
tigſten: Inghirami, Monumenti etruschi (Flor. 
1825, 10 Bde.); O. Müller, Die Etrusker (Bresl. 
1828, 2 Bde.; neue Ausg. von Deecke, Stuttg. 1877); 
Abeken, Mittelitalien vor den Zeiten der römiſchen 
Herrſchaft nach feinen Denkmalen dargeſtellt (daſ. 
1843); »Musei etrusci monumenta« (Prachtwerk, 
Rom 1842, 2 Bde.); Dennis, The cities and ce- 
meteries of Etruria (2. Aufl., Lond. 1878, 2 Bde.; 
deutſch von Meißner, Leipz. 1851); Desvergers, 
L’Etrurie et les Etrusques (Par. 1864, 2 Bde.); 
Gray, History ofEtruria (Lond. 1843 70, 3 Bde.); 
Taylor, Etruscan researches (daſ. 1874); Genthe, 
Über den etruskiſchen Tauſchhandel nach dem Norden 
(Frankf. 1874); Martha, L'art étrusque (Par. 
1888); Seemann, Die Kunſt der Etrusker (Dresd. 
1891); Pauli, Corpus inscriptionum etruscarum 
(1. Sektion, Leipz. 1893). 

Etrusker, die Bewohner Etruriens (ſ. d.). 
Etruskiſche Kunſt, ſ. die Artikel Architektur, 

S. 824, Bildhauerkunſt, S. 1027 — 1028, und 
Etrurien. 

Etſch (ital. Adige, bei den Römern Athesis), 
Fluß in Südtirol und Oberitalien, entſpringt am 
Reſchenſcheideck (1491 m) in Tirol, welcher ihr Strom— 
gebiet von dem des Inn ſcheidet, durchfließt den Reſchen⸗ 
ſee und gelangt mit raſchem Gefälle, wobei ſie links 
den aus dem Langtauferer Thale kommenden Carlin— 
bach aufnimmt und noch zwei kleine Seen, den Mitter- 
und Haiderſee, durchfließt, auf die Malſer Heide und 
in die ebene Thalſohle von Glurns. Bis hierher 
reicht das Querthal des Obervintſchgaues. Sich öſtlich 
wendend, betritt die E. ſodann das ziemlich horizon— 
tale, daher ſtellenweiſe verſumpfte Längenthal. des 
Untervintſchgaues. Bei Meran, wo der Untervintſch— 
gau mit einem plötzlichen Abfall von 180 m endigt 
und die wilde Paſſer mündet, wendet ſie ſich nach SO. 
und betritt den prächtigen, fruchtbaren Thalkeſſel des 
Mutterländchens oder Bozener Bodens. Das Thal 
der E. von Bozen, wo dieſelbe ihren bedeutendſten Zu— 
fluß, den Eiſack, aufnimmt, abwärts heißt Etſchland 
und iſt im allgemeinen nach SSW. gerichtet. Sie 
nimmt hier an größern Zuflüſſen den Noce und Avi— 

spieium). Als Vater dieſer Wahrſagekunſt galt ein ſio auf. 6 km unterhalb Rovereto wird der garten— 
Dämon, Namens Tages, der, ein Kind von Jahren ähnliche Thalboden der E., der hier Val Lagarina 
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(Lägerthal) heißt, durch das Trümmermeer eines 
furchtbaren Bergſturzes, welcher ſich 883 ereignet 
haben ſoll, die ſogen. Slavini di Marco, unterbrochen. 
Bei Borghetto geht der Strom nach Italien über, 
wälzt ſich dann zwiſchen den ſenkrechten Wänden der 
Berner Klauſe (Chiuſa di Verona) hindurch und tritt 
oberhalb Verona in die Ebene, wo er ſüdöſtliche, dann 
öſtliche Richtung einſchlägt. Die flachen Ufer werden 
nun ſumpfig, der Strom ſelbſt ſchlammig und träge. 
Der Unterlauf der E. iſt mehrfach mit dem Po in 
ſeinem Mündungsgebiet verbunden. Von ihr geht 
bei Legnago ein Kanal nach S. zum Tartaro; ein zwei— 
ter, ſüdlich gerichteter Arm geht von der E. bei Caſta— 
gnaro ab und vereinigt ſich gleichfalls mit dem Tar— 
taro, der von da an Canale Bianco heißt; ein dritter, 
der Naviglio Adigetto, zweigt bei Badia nach SO. ab 
und vereinigt ſich im Po-Delta mit dem Po di Levante, 
welchem von der E. auch noch der Canale di Loreo 
zufließt. Die E. ſelbſt mündet in das Adriatiſche Meer 
bei Porto Foſſone. Die geſamte Länge der E. beträgt 
415 km, wovon 220 auf Tirol kommen und 297 jchiff- 
bar ſind. Der Fluß wird gegenwärtig von der Paſſer— 
mündung bis Sacco reguliert. Das Etſchthal war von 
jeher eine Hauptſtraße für Völkerſtrömungen und Er- 
oberungszüge (Cimbern). Jetzt führt die Eiſenbahn 
durch dasſelbe von Verona bis Bozen und Meran, dann 
weiter am Eiſack über den Brenner nach Nordtirol. 

Etſchmiadſin, altes, berühmtes Kloſter und Sitz 
des Patriarchen (Katholikos) der ſchismatiſchen arme 
niſchen Kirche (ſ. d.) im ruſſ. Gouv. Eriwan (Trans⸗ 
kaukaſien), etwa 22 km von der Stadt Eriwan, 895 m 
ü. M., in einer an Obſtbäumen und Gärten reichen 
Gegend, am Fuß des Alagös und Karnicharych und 
am Bewäſſerungskanal Schacharch, beſteht aus drei 
mit Mauern umgebenen Klöſtern, dem eigentlichen E. 
und den nahe dabei liegenden Kaiane (Gaiane) und 
Hriphime, welche zuſammen von den Türken Utſch— 

liche E. (der eingeborne Sohn ſtieg herab«, weil 
Jeſus hier Gregor, dem Erleuchter, erſchien) gleicht 
mit ſeiner 10 m hohen, 2 km langen Mauer, vier 
Thoren und acht Türmen einer Feſtung. In den 
gewölbten Thoren und im äußern Hofe ſtehen zahl— 
reiche Verkaufsbuden, im innern Hofe erhebt ſich die 
Hauptkirche Schoghagat (Ausfluß des Lichtes «), die 
302 n. Chr. von Gregor, dem Apoſtel der Armenier, 
geſtiftet ſein ſoll, ſpäter öfters erneuert wurde, ein 
Kreuzgebäude, aus deſſen Mitte ſich auf vier frei ſtehen— 
den Pfeilern eine Kuppel erhebt; im Innern reicher 
Schmuck an Wandmalereien. Ein dem Gregorius ge- 
weihtes Tabernakel bezeichnet die Stelle, an welcher 
der dort errichtete Altar der Artemis in die Tiefe ver- 
ſank, als der Heiland dem Apoſtel erſchien. Unter den 
vielen wunderthätigen Reliquien iſt die rechte Hand 
des Gregorius, an welche die Würde des Katholikos 
ſich knüpft, der größte Schatz des Kloſters. Dasſelbe 
beſitzt eine geiſtliche Akademie, eine Schule, eine aus 
655 Nummern (481 armeniſchen) beſtehende koſtbare 
Bibliothek (vgl. Broſſet, Catalogue de la Biblio- 
theque d’E., Petersb. 1840), eine Druckerei, aus 
der viele ſeltene armeniſche Werke hervorgegangen 
find, u. a.; daneben ſteht das Pilgerhaus zur Auf- 
nahme der Wallfahrer und das Warenhaus zum 
Tauſchhandel. Das Kloſter iſt ſeit 1441 Sitz des 
Patriarchen und in neuerer Zeit auch der Synode 
aller Armenier. Von ihm hängen vier andre Pa— 
triarchen, 46 Erzbiſchöfe und alle armeniſch-gregoria— 
niſchen Klöſter in Transkaukaſien, Rußland, der Tür— 
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kei u. a. und über 5 Mill. gregorianiſche Armenier ab. 
Das Kloſter nimmt mit dem Dorf die Stelle der alten 
berühmten Hauptſtadt Wagharſchabad oder Walar- 
ſchabat der armeniſchen Provinz Godaik ein. Die⸗ 
ſelbe ſoll im 6. Jahrh. v. Chr. von König Eruand J. 
gegründet und im 2. Jahrh. n. Chr. von König Wa⸗ 
gharſch (Vologheſes) befeſtigt und zu ſeiner Reſidenz 
gemacht worden ſein. Als ſpäter der von der Pforte 
und Perſien bedrängte Katholikos zu den Ruſſen floh 
und dieſe ſeine von Perſien verlangte Auslieferung 
verweigerten, entſpann ſich ein Krieg, in dem am 27. 
April 1827 E. erobert und im Frieden von Turk⸗ 
mantſchai 22. Febr. 1828 an Rußland abgetreten 
wurde. Seitdem bildet es den Kreis E. des ruſſiſch— 
kaukaſiſchen Gouv. Eriwan, 3858 qkm (70 QM.) groß 
mit (4885) 100,799 Einw. (62 Proz. Armenier, 31 Proz. 
Tataren, 7 Proz. Kurden), welche Ackerbau (beſonders 
Obſt, Gartenfrüchte, Baumwolle) und Viehzucht trei- 
ben. Hauptort iſt das 1524 gegründete, nahe bei der 
Stadt E. gelegene Dorf Wagharſchabad mit (1885) 
2910 armen. Einwohnern. 

Ett, Kaſpar, Kirchenkomponiſt, geb. 5. Jan. 1788 
in Ereſingen bei Landsberg in Bayern, geſt. 16. Mai 
1847 in München, Schüler des Münchener Seminars, 
ward 1816 als Hoforganiſt in München angeſtellt. 
E. hat großes Verdienſt um die Wiederbelebung der 
ältern kirchlichen Vokalmuſik und hat ſelbſt eine Reihe 
Meſſen, Motetten, Stabats, Requiems ꝛc. in gleichem 
Geiſte geſchrieben, die nebſt einer Kompoſitionslehre 
in der Münchener Bibliothek aufbewahrt ſind. Im 
Druck erſchienen nur einige Gradualien und Cantica. 

Ettal, Dorf im bayr. Regbez. Oberbayern, Be— 
zirksamt Werdenfels, hat eine Wallfahrtskirche (mit 
ausgezeichneter Orgel), ein ehemaliges Benediktiner 
kloſter (1332 geſtiftet, 1803 aufgehoben, jetzt Brauerei) 
und (1890 378 Einw. In der Nähe das königliche 
Schloß Linderhof und der Berg Ettaler Mandl, 
1641 m hoch. 
Ettanin (arab.), Stern zweiter Größe im Kopf des 
Ettaro, |. Etto. Drachen ( Draconis). 
Ettelsberg, Berg im Fürſtentum Waldeck (.. d.). 
Ettenheim, Amtsſtadt im bad. Kreis Freiburg, 

am Ettenbach (Zufluß der Elz) und am Nordabhang 
des Kalenbergs, in fruchtbarer Gegend, 195 m ü. M., 
hat eine kath. Kirche, ein Realprogymnaſium, ein Amts— 
gericht, eine Bezirksforſtei, Zigarrenfabrikation, Gerbe— 

rei, Wein- und Tabaksbau, Viehhandel und (1890) 
2921 Einw., davon 107 Evangeliſche u. 92 Juden. — 
E. ward im 8. Jahrh. vom Biſchof Eddo (Hetti) von 
Straßburg erbaut und gehörte ſpäter zum Bistum 
Straßburg. 1633 fanden hier mehrere unglückliche 
Gefechte Bernhards von Weimar gegen die Kaiſer— 

lichen ſtatt; 1637 wurde die Stadt von den Schweden 
eingenommen. Von 1790— 1802 war E. die Reſidenz 
des letzten Fürſtbiſchofs von Straßburg, Renatus 
Eduard von Rohan-Gusmence, der in der Pfarrkirche 
begraben liegt. 1802 kam die Stadt an Baden. Am 
15. März 1804 wurde der Herzog von Enghien (f. d.), 
der ſeit 1801 zu E. reſidierte, auf Napoleons I. Be- 
fehl gefangen weggeführt und darauf 20. März zu 
Vincennes vor Paris erſchoſſen. 6 km ſüdöſtlich von 
E. liegt das ehemalige berühmte Benediktinerkloſter 
Ettenheimmünſter (Ettenmünſter), deſſen Ur— 
ſprung bis in das 8. Jahrh. zurückreicht. Es ſtand 
anfangs unter der Vogtei der Grafen von Geroldseck; 
ſpäter gehörte es zum Bistum Straßburg, wurde 1802 
aufgehoben und iſt ſeitdem beinahe vollſtändig ab- 
gebrochen worden. 

er 



Etter — 

Etter, Zaun, Grenzſcheide, Ortsmark. 
Etterbeek, Gemeinde in der belg. Provinz Bra- 

bant, Vorort im SO. von Brüſſel, an der Staatsbahn⸗ 
linie Brüſſel⸗Arlon, mit Wollſpinnereien, Färbereien, 
Gerbereien, Stärkefabrikation und (1890) 17,735 Einw. 
Ettersberg (Großer und Kleiner), Berg in 

Thüringen, erſtreckt ſich nördlich von Weimar in weſt⸗ 
öſtlicher Richtung und wird durch die von Buttelſtedt 
nach Weimar führende Straße in zwei Hälften geſchie⸗ 
den, den weſtlichen Großen E. von 481 m Höhe und 
den öſtlichen Kleinen E. von 342 m Höhe. Die ſchönſte 
Ausſicht gewährt die Hottelſtedter Ecke im NW. des 
Großen Ettersbergs. Die Gänge in dem dortigen 
Buchenwald waren einſt Herders Lieblingsſpaziergang. 
Auf dem nördlichen Abhang des Ettersbergs liegt das 
Dorf Ettersburg mit einem 1706 erbauten Jagd⸗ 
ſchloß nebſt Gewehrkammer und (4890) 233 Einw. Auch 
finden ſich dort noch Spuren eines 1525 aufgehobenen 
Auguſtiner⸗Chorherrenſtifts ſowie die Ruinen zweier 
Ritterburgen, wovon die eine 1227 vom Landgrafen 
Heinrich von Thüringen zerſtört wurde, die andre aber, 
die Altenburg, den Grafen von Gleichen gehörte und 
1427 noch ſtand. 
Ettingshauſen, 1) Andreas, Freiherr von, 

Phyſiker und Mathematiker, geb. 25. Nov. 1796 in 
Heidelberg, geſt. 25. Mai 1878, ſtudierte in Wien 
Philoſophie und die Rechte, beſuchte auch, da er für 

die militäriſche Laufbahn beſtimmt war, die Bombar⸗ 
dierſchule, ward 1819 Profeſſor der Phyſik in Inns⸗ 
bruck und 1821 Profeſſor der höhern Mathematik in 
Wien. Seine damaligen Vorleſungen bezeichnen eine 
neue Epoche für die Wiener Univerſität, ſie erſchienen 
1827 in 2 Bänden. 1834 übernahm E. die Lehrkanzel 
der Phyſik, 1848 trat er zur Ingenieurakademie über 
und lehrte an derſelben vier Jahre bis zu ihrer Um⸗ 
wandlung in eine rein militäriſche Genieſchule. 1852 
hielt er einen Kurſus über höhere Ingenieurwiſſen⸗ 
ſchaft am polytechniſchen Inſtitut, und in demſelben | 
Jahr übernahm er die Direktion des phyſikaliſchen 
Inſtituts an der Univerſität, aus welchem unter ſeiner 
Leitung eine große Zahl Unterſuchungen hervorging. 
1866 trat er in den Ruheſtand und wurde in den Frei- 
herrenſtand erhoben. Mehrere Jahre fungierte er als 
erſter Generalſekretär der Wiener Akademie. E. kon⸗ 
ſtruierte eine magnetelektriſche Maſchine als einer der 
erſten, welche die elektriſche Induktion zur Strom⸗ 
gewinnung verwerteten, förderte auch die Optik und 
ſchrieb ein Lehrbuch der Phyſik (Wien 1844, 4. Aufl. 

1860), welches auf die Methode des phyſikaliſchen Un- 
terrichts einen großen Einfluß geübt hat. Außerdem 
ſchrieb er: »Die kombinatoriſche Analyſis« (Wien 
1826); »Die Prinzipien der heutigen Phyſik« (dai. 
1857); auch bearbeitete er mit Baumgartner deſſen 
Naturlehre⸗ (7. Aufl., daſ. 1842) und gab mit dem⸗ 

ſelben 1826—32 die ⸗Zeitſchrift für Phyſikund Mathe- 
matik« heraus. 

2) Konſtantin, Freiherr von, Paläontolog, 
Sohn des vorigen, geb. 16. Juni 1826 in Wien, ſtu⸗ 
dierte hier Medizin, dann Botanik, begann 1850 im 
Auftrag der Geologiſchen Reichsanſtalt die Unter⸗ 
ſuchung der Lagerſtätten foſſiler Pflanzen in Sſterreich 
und bereicherte namentlich die Kenntnis der foſſilen 
Flora Steiermarks. 1854 erhielt er die Profeſſur der 
Botanik und mediziniſchen Naturgeſchichte an der Jo⸗ 
ſephsakademie zu Wien und 1870 eine Profeſſur in 
Graz. In den Jahren 1878 —80 unterjuchte er die 
reichen Sammlungen foſſiler Pflanzen im Britiſchen 
Muſeum. Da die foſſilen blattbildenden Pflanzen 
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vorzugsweiſe in ihren Blätterabdrücken erhalten ſind 
und ſich nach denſelben beſtimmen laſſen, wurde E. 
auch auf das Studium der Blattnervaturen geführt. 
Hierher gehören ſeine Schriften: »Über die Nervation 
der Blätter bei den Celaſtrineen« (Wien 1857); Die 

Blattſtelette der Apetalen« (daſ. 1858); Über die Ner- 
vation der Bombaceen« (daſ. 1858); »Die Blatt- 
ſkelette der Dikotyledonen, mit beſonderer Rückſicht auf 
die Unterſuchung und Beſtimmung der foſſilen Pflan⸗ 
zen (daſ. 1861, mit 95 Tafeln in Naturſelbſtdruck); 
»Die Farnkräuter der Jetztwelt zur Unterſuchung und 
Beſtimmung der in den Formationen der Erdrinde 
eingeſchloſſenen Überreſte von vorweltlichen Arten 
dieſer Ordnung nach dem Flächenſtelett bearbeitet! 
(daſ. 1864, mit 180 Tafeln in Naturſelbſtdruck). In 
ſeinem mit Pokorny veröffentlichten Hauptwerk über 
dieſen Gegenſtand: »Physiotypia plantarum austria- 
carum «(Wien 1856 —73, 2 Bde., mit 10 Bdn. Kupfer⸗ 
tafeln), macht er umfaſſende Anwendung vom Natur- 
ſelbſtdruck zur bildlichen Darſtellung der Blattnerva— 
tur. Nach demſelben Prinzip verfaßte er eine ⸗Phyſio⸗ 
graphie der Medizinalpflanzen« (Wien 1862, mit 294 
Abbildungen in Naturfelbjtdrud). Außerdem ver- 
öffentlichte er: »Photographiſches Album der Flora 
Oſterreichs« (Wien 1864, mit 173 photographiſchen 
Tafeln); »Beiträge zur Erforſchung der Phylogenie 
der Pflanzenarten « (daſ. 1877—80, 7 Hefte). Seine 
Erfahrungen über die foſſilen Floren verwertete er 
vielfach zum beſſern Verſtändnis der jetzt lebenden 
Flora, beſonders in den Arbeiten über die Entwicke— 
lungsgeſchichte der Floren (1873 75). 

Ettlingen, Amtsſtadt im bad. Kreis Karlsruhe, 
an der Alb und der Linie Mannheim-Konſtanz der 
Badiſchen Staatsbahn, 136 m ü. M., iſt noch von 
tiefen Gräben und Mauern umgeben und von alter 
tümlichem Ausſehen, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, ein altes fürſtliches Schloß mit Schloß 
garten, ein ehemaliges Kollegiatſtift, eine höhere Bür- 
gerſchule, ein katholiſches Schullehrerſeminar, eine 
Unteroffizierſchule, ein Amtsgericht, 2 Bezirksforſteien. 
ein Krankenhaus, eine Heilanſtalt, Fabriken für Papier, 
Samt, Schirting u. Pergament, Baumwollſpinnerei, 
Feld⸗, Garten-, Objt- und Weinbau und (890) 6547 
Einw., davon 1592 Evangeliſche und 55 Juden. Merk 
würdig it der Reichtum der Stadt und deren Um— 
gebung an römiſchen Altertümern, unter denen vor— 
nehmlich das in Stein gehauene und am Rathaus ein- 
gemauerte Bild des Neptun hervorzuheben iſt, das 
1480 bei der 1 km von E. entfernten Ruine des Schloj- 
ſes Fürſtenzell aufgefunden wurde. — Schon die Rö— 
mer haben hier eine Niederlaſſung gehabt. Urkundlich 
kommt E. zuerſt 1111 vor. Es wurde 1227 zur Stadt 
erhoben und darauf von Kaiſer Friedrich II. dem Mark— 
grafen Hermann V. von Baden als Lehen übertragen. 
Am 14. Aug. 1689 wurde es von den Franzoſen ver⸗ 
wüſtet. Im Spaniſchen Erbfolgekrieg ward von E. bis 
zum Rheinufer die Ettlinger Linie gezogen, welche 
| 1734 der franzöſiſche Marſchall Berwick forcierte. Im 
franzöſiſchen Revolutionskrieg war 1796 zwiſchen E. 
und Mühlburg ein verſchanztes Lager der Sſterreicher, 
und 9. und 10. Juli ſiegten hier die Franzoſen unter 
Moreau über die Oſterreicher unter Erzherzog Karl. 
Ettmüller, Ernſt Moritz Ludwig, Germanüt, 
| geb. 5. Okt. 1802 in Gersdorf bei Löbau in der ſäch 
ſiſchen Oberlauſitz, geſt. 15. April 1877 in Zürich, 
ſtudierte zu Leipzig, habilitierte ſich 1830 in Jena 
und folgte 1833 einem Ruf als Profeſſor der deut- 
ſchen Litteratur an das Gymnaſium zu Zürich, wo 



10 

er 1863 zur Univerſität überging. E. gab mehrere 
mittelhochdeutſche und mittelniederdeutſche Sprach— 
denkmäler heraus, jo: »Kunech Luarin« (Jena 1829); 
»Sant Oswaldes Leben« (Zürich 1835); »Heinrichs 
von Meißen des Frauenlobes Leiche, Sprüche und 
Lieder« (Quedlinb. 1843); »Frawen Helchen Süne« 
Gürich 1846); »Heinrichs von Veldecke Eneide« (Leipz. 
1852); »Orendel und Bride, eine Rune des deutſchen 
Heidentums« (Zürich 1858); »Theophilus, der Fauſt 
des Mittelalters«, Schauſpiel aus dem 16. Jahrh. 
(Quedlinb. 1849); »Dat spil van der upstandinge« 
(daſ. 1850) ze. In den »Gudrunliedern« (Zürich 
1841) verſuchte er die von Lachmann bei der Kritik des 
Nibelungenlieds angewendete Methode auch auf das 
Epos von Gudrun zu übertragen. Schätzenswert iſt 
fein »Lexicon anglo-saxonicum« (Quedlinb. 1851). 
Gleichzeitig erſchien eine angelſächſiſche Chreſtomathie 
unter dem Titel: »Engla and Seaxna scöpas and 
höceras« (Quedlinb. 1850). Auf dem Gebiet der alt- 
nordiſchen Litteratur hatte ſich E. ſchon früher in der 

Bearbeitung der »Vauluspä« (Leipz. 1830) ſowie in 
der Überſetzung der »Lieder der Edda von den Nibe— 
lungen« Zürich 1837) verſucht; auch verfaßte er eine 
Überſetzung des angelfächſiſchen Beowulf (Zür. 1840). 
In feinem» Handbuch der deutſchenLitteraturgeſchichte⸗ 
(Leipz. 1847) gab er einen für jene Zeit recht brauch⸗ 
baren Überblick der deutſchen, angelſächſiſchen, alt— 
nordiſchen und mittelniederländiſchen Litteratur. Auch 
gab er ein altnordiſches Leſebuch (mit Lüning, Zürich 
1861) ſowie eine Sammlung: »Altnordiſcher Sagen— 
ſchatz« (Leipz. 1870), heraus. 

Etto (Ecto), die ital. Vertretung des griech. Hekto 
im metriſchen Maßſyſtem, z. B. Ettaro — Hektar, Etto- 
gramma — Hektogramm, Ettolitro — Hektoliter ıc. 

Ettore (ital., ſpr. ett), ſoviel wie Hektor. 
Ettrick, Dorf in Selkirkſhire (Schottland), im Thal 

des Fluſſes gleichen Namens, in deſſen Hintergrund 
der 688 m hohe E. Pen liegt, bekannt geworden durch 
den ſchottiſchen Dichter James Hogg (f. d.), den 
Schäfer von E.« (E. Shepherd), mit (1890414 Einw. 
Etty, William, Maler, geb. 10. März 1787 in 

Jork, geſt. daſelbſt 13. Nov. 1849, arbeitete erſt ſieben 
Jahre bei einem Buchdrucker, ehe er (1807) in die 
Londoner Akademie und (1808) in Lawrences Schule 
gelangte. Ein beſonderes techniſches Verfahren, Unter— 
malung in Weiß und Schwarz mit folgendem Auf— 
trag ganz ungebrochener Farben, führte ihn zur Er— 
zielung ſtarker Farbenkontraſte, die zuerſt 1821 in dem 
Bilde: Kleopatras Fahrt auf dem Kydnos, hervor- 
traten. 1823 folgte eine Pandora und dann ein Weib, 
den Sieger um Gnade für den Beſiegten anflehend. 
Das Kolorit in den Gegenſätzen des männlichen Sie— 
gers, des jugendlichen Unterlegenen und der zarten 
Frau ward allgemein bewundert, und E. galt fortan 
als der Maler des Fleiſches. Nicht minder berühmt 
ward Judith und Holofernes (1831) durch die Wir- 
kung des Lampenlichts, eine Trilogie: erſt die Heroine 
bei dem ſchlafenden Feldherrn, dann die wartende 
Magd der erſtern, endlich Judith mit dem Haupt. Als 
Landſchaftsmaler zeichnete er ſich durch breite, ein— 
fache, aber wahre Behandlung aus. Er war Gründer 
der Geſellſchaft zur Beförderung der ſchönen Künſte 
zu York. Vgl. Gilchriſt, Life and letters of W. E. 
(Lond. 1855, 2 Bde.). 

Etüde (franz., Studie-), in der Muſik allgemeine 
Bezeichnung für techniſche übungsſtücke, ſei es für die 
allererſten Anfänge im Spiel eines Inſtruments oder 
für die höchſte Ausbildung der Virtuoſität. Aller— 

Etto — Etymologie. 

dings iſt ein Zweig der Etüdenlitteratur für den 
öffentlichen Vortrag berechnet und daher inhaltlich be⸗ 
deutungsvoller geſtaltet(Konzertetüde), doch bleibt 
auch bei dieſem das Charakteriſtikum eine Anhäufung 
techniſcher Schwierigkeiten. Gewöhnlich führt die E. 
ein techniſches Motiv durch (Oktaven⸗, Terzengänge, 
Sprünge, Stakkato, Ablöſen der Hände ꝛc.) oder doch 
eine kleine Anzahl verwandter; indes ſind manche 
Etüden auch mit mehreren Themen gearbeitet, indem 
das gangartige erſte durch ein mehr melodiſches zwei⸗ 
tes abgelöſt wird. Betreffs guter Etüdenwerke ſ. die 
Artikel der betreffenden Inſtrumente. 
Etudiant (franz., ſpr. etüdjang), Student; Etu- 

diante, Studentin, auch Studentenliebſte. 
Etui (franz., ſpr. etüi), Behältnis, Beſteck, Futteral 

für kleinere Gegenſtände. 
Etuz (pr. etü), Dorf, ſ. Ognon. 

Etymolog (Etymologiſt, griech.), Kenner der 
Etymologie (ſ. d.), Wortforſcher; etymologiſieren, 
die Abſtammung der Wörter zu erforſchen ſuchen. 
Etymologieum (griech.), ein etymologiſches 

Wörterbuch, insbeſ. Benennung für eine Anzahl grie⸗ 
chiſcher Werke dieſer Art, die auf Grund alter Quellen 
von byzantiniſchen Grammatikern angelegt und durch 
die Erhaltung wichtiger grammatiſcher, lexikaliſcher 
und ſachlicher Notizen und Belegſtellen aus zum Teil 
nicht mehr vorhandenen Schriften wertvoll ſind. Ver⸗ 
öffentlicht find bis jetzt davon: das ſogen. »E. mag- 
num« (Hauptausg. von Gaisford, Oxf. 1848), das »E. 
Gudianum« (hrsg. von Sturz, Leipz. 1818), » Ange- 
licanum« (hrsg. von Ritſchl, Bd. 1 der Opuscula, 
daſ. 1866), »Florentinum« und »Parvum« (hrsg. 
von Miller in »Mélanges de littérature grecque«, 
Par. 1868). Alle dieſe Werke ſind untereinander ver⸗ 
wandt. Dem E. magnum aus dem 10. Jahrh. iſt 
dieſe Bezeichnung willkürlich von dem erſten Heraus⸗ 
geber, Kalliergis (Vened. 1499), beigelegt; es hat zur 
Hauptgrundlage das echte E. magnum, das im Flo⸗ 
rentinum vorliegt, und ein andres E., von dem bis⸗ 
her nur ein Auszug, das E. Gudianum, gedruckt iſt. 
Etymologie (griech.), »die Wiſſenſchaft vom Wah⸗ 

ren oder Echten «, d. h. die Unterſuchung der Grund⸗ 
bedeutung, des Urſprungs der Wörter. Etymologiſche 
Unterſuchungen wurden im Zuſammenhang mit der 
Frage nach dem Urſprung der Sprache ſchon von den 
älteſten griechiſchen Philoſophen, namentlich in den 
ioniſchen Philoſophenſchulen angeſtellt, in denen das 
Wort E. aufgekommen zu ſein ſcheint. Doch fehlte 
dieſen Verſuchen, über die ſich ſchon Platon in dem 
Dialog »Kratylos« luſtig machte, noch jede Methode. 
Die geſamte E. des Altertums ſtatuierte die willkür— 
lichſten Lautveränderungen und ſtellte unter anderm 
in allem Ernſt den Grundſatz auf, daß manche Wör⸗ 
ter von andern Wörtern genau entgegengeſetzter Be— 
deutung abgeleitet ſeien. So das berüchtigte »luens 
a non Jucendo«, d. h. der Wald heißt der Scheinende 
(lucus), weil darin die Sonne nicht ſcheint. Ebenſo 
ſollte das Wort bellum, der Krieg, von bellus, ſchön, 
herkommen, » weil der Krieg nichts Schönes ift«, u. dgl. 
Auch beim Wiedererwachen der klaſſiſchen Studien zur 
Zeit der Humaniſten geriet die E. wieder in ähnliche 
Bahnen, wobei namentlich das Beſtreben, alles aus 
dem Griechiſchen und Hebräiſchen, den vermeintlich 
älteſten Sprachen der Menſchheit, abzuleiten, zu vielen 
Irrtümern verführte. Noch im vorigen Jahrhundert 
ſtellten die Häupter der holländiſchen Philologenſchule 
die ſeltſamſten Grundſätze über E. auf. Eine wiſſen⸗ 
ſchaftliche E. exiſtiert erſt ſeit dem Beginn des 19. Jahrh., 



Etzel (Berg) — Etzel (Rerjonenname). 

nämlich jeit der Einführung des Sanskrit in die euro- 
päiſche Wiſſenſchaft und der damit zuſammenhängen— 
den Entdeckung des indogermaniſchen Sprachſtammes. 
Die vergleichende und hiſtoriſche Durchforſchung des 
geſamten Wortſchatzes der indogermaniſchen Sprachen, 
namentlich die genaue Beobachtung des Lautwandels, 
hat die Erkennung allgemein gültiger Grundſätze der 
E. und die Ermittelung des Urſprungs der meiſten 
wichtigern Wörter in den indogermaniſchen Sprachen 
ermöglicht. Nach ſprachvergleichenden Grundſätzen 
gearbeitete Darſtellungen der E. ſind für das Grie- 
chiſche Prellwitz, »Etymologiſches Wörterbuch der 
riechiſchen Sprache⸗(Götting. 1892); für Griechiſch u. 

Lateinisch Vanidek, ⸗Griechiſch⸗lateiniſches etymolo⸗ 
giſches Wörterbuch (Leipz. 1877, 2 Bde.); für das 
Deutſche Kluge, »Etymologiſches Wörterbuch der 
deutſchen Sprache (5. Aufl., Straßb. 1892 ff.), für | 
die Geſamtheit der romaniſchen Sprachen Diez, 
»Etymologiſches Wörterbuch der romaniſchen Spra⸗ 
chen (5. Aufl., Bonn 1887), für das Indogermaniſche 
Fick, »Vergleichendes Wörterbuch der indogermani⸗ 
ſchen Sprachen (4. Aufl., Götting. 1890 ff.) u. a. Vgl. 
Sprache und Sprachwiſſenſchaft. Auch auf andern Sprach⸗ 
gebieten wird jetzt die E. nach den gleichen wifjenichaft- 
lichen Grundſätzen getrieben. 

Unter dem zuerſt von Förſtemann gebrauchten 
Ausdruck Volksetymologie verſteht man die Aſſi⸗ 
milation oder Zurechtlegung oder Umdeutung eines 
für das Sprachgefühl des Volkes nicht mehr unmittel- 
bar verſtändlichen Wortes, wodurch dasſelbe einem 
andern ſcheinbar verwandten Wort angenähert wird. 
Bei deutſchen Wörtern pflegt man dieſen ſprachlichen 
Vorgang als Umdeutſchung zu bezeichnen. So 
machten im letzten deutſch⸗franzöſiſchen Krieg deutſche 
Soldaten aus Mont Valérien »Bulrian« oder »Bal- | 
drian«, aus Mairie »Marie«, aus Mars-la-Tour 
»Marſch Retour «. Viele dieſer Umdeutſchungen ha⸗ 
ben ſich längſt in der Sprache eingebürgert, wie z. B. 
das lediglich auf einem Mißverſtändnis beruhende 
Wort »Sündflut« jtatt Sintflut oder Sinflut (»große 
Flut«), »Maulwurf« für Moldwurf (Molt, »Erde«⸗), 
»Armbruſt« für das mittellateiniſche arcubalista, 
Friedhof für Freithof, »Felleiſen« für das franzö⸗ 
ſiſche valise, »Hageſtolz« aus Hageſtalt, »ein in den 
Hag geſtellter junger Mann, Verwalter ꝛc. Übrigens 
gibt es von der Volksetymologie, in England popu— 
lar mythology genannt, auch in andern Sprachen 
zahlreiche Beiſpiele, z. B. lat. Hibernia, Name von 
Irland, ſoviel wie die winterliche Inſel, umgedeutet 
aus dem iriſchen Namen Erin; Honorius (»ehrenwerte«) 
aus dem germaniſchen Hunjareiks; franz. parbleu 
aus par dieu; engl. crahwfis (an fish, Fiſch«, an⸗ 
gelehnt) aus franz. Ecrevisse („Krebs«); engl. worm- 
wood, »Wurmholz«, aus Wermut u. dgl. Vgl. An⸗ 
dreſen, Über deutſche Volksetymologie (5. Aufl., 
Heilbr. 1889); Keller, Lateiniſche Volksetymologie 
und Verwandtes (Leipz. 1891). 

Etzel, ein Berg in den Schwyzer Alpen, ſowohl 
Gipfel (Hoch⸗E., 1102 m) als Paß (960 m), letzterer 
einer der beſuchteſten Zugänge des Wallfahrtsorts 
Einſiedeln (900 m), nämlich von Rapperswyl (420 m) 
und überhaupt der nordöſtlichen Schweiz aus. Zu der 
auf der Höhe des Übergangs ſtehenden St. Mein- 
radskapelle werden jährlich Prozeſſionen gehalten. 
Der nahe Sihlübergang wiederholt den Namen der be- 
rühmten Urner Teufelsbrücke (833 m). 

Etzel, der berühmte König der Hunnen in der 
deutſchen Heldenſage, Gemahl der Helche (Herche, 
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Erka, ſ. d.), die ihm zwei Söhne gebar, welche in der 
Ravennaſchlacht fielen, ſodann der Königin Kriemhild 
von Burgund (der Witwe Siegfrieds). Auf der letz— 
teren Veranlaſſung ladet er arglos deren Brüder (die 
Mörder Siegfrieds) an ſeinen Hof und wird gegen 
ſeinen Willen in die grauſigen Rachekämpfe mit dieſen 
hineingeriſſen, welche der letzte Teil des Nibelungen— 
liedes ſchildert. Uber Etzels Tod weiß die Fortſetzung 
des Gedichts, die »Klage«, nichts Beſtimmtes zu be— 
richten; doch ſcheinen dem Dichter derſelben zwei 
Sagen bekannt geweſen zu ſein, nach welchen E. ent- 
weder erſchlagen oder in einem unterirdiſchen Gewölbe 
dem Hungertode preisgegeben ward (das letztere be— 
richtet die norwegiſche Thidreksſaga). Die deutſche 
Sage trifft mit der nordiſchen Atliſage in der Edda und 
der Volsunga-Saga an vielen Punkten zuſammen, 
nur daß hier der Vorfall umgekehrt dargeſtellt wird. 
E., hier Atli genannt, ladet die Mörder Siegfrieds 
(hier Sigurd) in böſer Abſicht ein, um ihren Schatz, 
den Nibelungenhort, zu erlangen, und läßt ſie nieder- 
machen, wird aber zur Rache von ſeiner Gattin, der 
Schweſter der Erſchlagenen (hier Gudrun genannt), 
getötet. Nach einer der Geſtaltungen der Roſengar— 
tenſage wird König E. von dem König Gibich aufge— 
fordert, mit zwölf Helden in den Roſengarten zu 
Worms zu kommen, zieht darauf zu Dietrich von 
Bern und mit dieſem an den Rhein, beſiegt hier Gi— 
bich, gibt ihm zwar die Krone zurück, zwingt ihn aber 
zur Dienſtbarkeit. Nach dem Biterolfslied gibt E. 
Biterolf und deſſen Sohn Dietleib ſein Heer, um die 
von den Burgunden Günther, Gernot und Hagen er— 
littenen Unbilden zu rächen. Berühmt iſt in der 
Heldenſage der Beiſtand, den E. durch ſein Heer 
Dietrich von Bern gegen den Kaiſer Ermenrich leiſtet; 
dagegen erficht auch E. durch Dietrichs Beiſtand Siege, 
namentlich gegen Oſantrix, gegen Waldemar und 
deſſen Sohn. Den Dichtern der deutſchen Heldenſage 
ſchwebte E. als König von Ungarn vor, als deſſen 
Hauptſtadt man ſich Etzelburg (Ofen) dachte; zugleich 
ſtellte man ihn als den mächtigſten Herrſcher ſeiner 
Zeit dar. Alle dieſe Züge weiſen auf den geſchicht— 
lichen Attila als den Ausgangspunkt der Sage. 

Etzel, 1) Franz Auguſt von, Ingenieur und 
Geograph, geb. 19. Juli 1783 in Bremen, geſt. 25. 
März 1850 in Berlin, ſtudierte in Berlin und Paris 
Naturwiſſenſchaften, machte im Hauptquartier Blü— 
chers die Feldzüge von 1813 —15 mit, arbeitete nach 
dem Kriege in der Landesvermeſſung und ward 1820 
dem preußiſchen Großen Generalſtab beigegeben ſowie 
bald darauf zum Lehrer an der Kriegsſchule in Berlin 
ernannt. 1847 wurde er Generalmajor. Seine Haupt⸗ 
werke ſind: »Erdkunde« (Berl. 1817 — 22, 3 Bde.); 
»Atlas von hydrographiſchen Netzen« (2. Aufl., daſ. 
1820); »Terrainlehre« (4. Aufl., daſ. 1862); »Karten 
und Pläne zur allgemeinen Erdkunde« (mit K. Ritter, 
daſ. 1825 —43). — Sein Sohn Anton, geb. 29. April 
1821 in Berlin, geſt. daſelbſt 9. Dez. 1870, machte 
größere Reiſen im Orient, in Skandinavien und Ita⸗ 
lien und bearbeitete und überſetzte däniſche, ſchwediſche 
und andre geographiſche Werke ins Deutſche. Als 
ſelbſtändige Schriften erſchienen von ihm: »Die Oſtſee 
und ihre Küjtenländer« (Leipz. 1859); »Grönland, 
geographiſch und ſtatiſtiſch beſchrieben« (Stuttg. 1860) 
und »Vagabundentum und Wanderleben in Norwe— 
gen« (Berl. 1870). 

2) Eberhard von, Wegebaumeiſter, geb. 15. Dez. 
1784 in Stuttgart, geſt. 30. Nov. 1840, wurde 1807 
zum Weginſpektor, 1808 zum Oberweginſpektor er— 
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nannt und baute unter anderm die 15 km lange Ge⸗ 

birgsſtraße von Münſingen nach Ehingen und die aus 

zwei Hängewerken von je 30 m Weite beſtehende be⸗ 

deckte hölzerne Neckarbrücke in Heilbronn. 1810 aus 

dem Staatsdienſt entlaſſen, erwarb er ſich in Würt⸗ 

temberg eine große Praxis im Zivilbauweſen, trat je⸗ 

doch 1817 in das Oberbaukollegium, 1819 als tech⸗ 

niſcher Rat in das Miniſterium und reorganiſierte 

das Straßen- und Brückenbauweſen Württembergs. 

1822 — 30 baute er die Gebirgsſtraße »Weinſteige⸗ 

bei Stuttgart und 1827 — 32 die Ludwig-Wilhelms⸗ 

brücke über die Donau in Ulm, die Brücken über die 

Enz bei Beſigheim und über den Neckar bei Kannſtatt. 

Auch lieferte er den Erweiterungsplan von Stuttgart. 

3) Friedrich Augu ſtvon, preuß. General, Bru⸗ 

der von E. 1), geb. 16. Okt. 1808, geſt. 25. Dez. 1888 

in Berlin, widmete ſich erit in Berlin dem Studium, 

trat nach ausgedehnten Reiſen 1826 in das Garde— 

ſchützenbataillon und wurde 1842 Hauptmann im 

Generalſtab, in dem er bis 1856 zum Oberſten beför⸗ 

dert wurde. Im däniſchen Kriege 1849 war er Gene⸗ 

ralſtabschef einer Diviſion, 1866 in Böhmen befeh- 

ligte er die 16. Diviſion der Elbarmee. Darauf wurde 

er Direktor der Kriegsakademie, 1870 ſtellvertretender 

Kommandeur des 9. Armeekorps, 1871 Gouverneur 

von Stettin und nahm 1874 als General der Infan⸗ 

terie ſeinen Abſchied. 1873 —77 Mitglied des Reichs- 

tags, ſchloß er ſich der nationalliberalen Partei an. 

4) Karl von, Architekt und Eiſenbahningenieur, 

Sohn von E. 2), geb. 6. Jan. 1812 in Heilbronn, geſt. 

2. Mai 1865 in Kemmelbach bei Linz, trat in das 

Büreau ſeines Vaters und begab ſich 1835 nach Pa⸗ 

ris, wo er ſich an dem Bau der Bahn von Paris nach 

St.-Germain beteiligte. 1839 ſiedelte er nach Wien 

über, wo er an der Wien-Gloggnitzer Bahn mit ar⸗ 

beitete und außer mehreren Privatbauten in Wiens 

Umgebung das Dianabad baute. 1843 wurde er nach 

Stuttgart berufen und führte die Bahnbauten mit 

Einſchluß der Untertunnelung des Roſenſteins, der 

Herſtellung des Bahnhofs von Stuttgart, der ſogen. 

Geißlinger Steige (mit einem Gefälle von 1:40) ſowie 

des Viadukts bei Bietiegheim aus. 1853 folgte er 

einem Ruf in die Schweiz, wo er das neue Bankge⸗ 

bäude zu Baſel errichtete und die Bauten der Schwei— 

zeriſchen Zentralbahn leitete, darunter die eiſernen 

Viadukte über die Saane bei Freiburg und über die 

Aare bei Bern. 1857 trat E. als Baudirektor an die 

Spitze der öſterreichiſchen Kater Franz-⸗Joſephs Orient⸗ 

bahn und ward 1859 Baudirektor der Sſterreichiſchen 

Südbahngeſellſchaft, welche unter anderm den Bau 

der Brennerbahn aufnahm. Die von E. projektierte 

Trace dieſer Bahn, welche mit möglichſter Vermeidung 

koſtſpieliger Kunſt⸗ und Tunnelbauten die höchſte 

Waſſerſcheide ohne Tunnel überſchritt, gilt als bahn— 

brechendes Meiſterwerk. Er gab heraus: »Brücken⸗ 

und Thalübergänge ſchweizeriſcher Eiſenbahnen⸗(Ba⸗ 

ſel 1856-59, 2 Bde.); „Sſterreichiſche Eiſenbahnen, 

entworfen und ausgeführt in den Jahren 1857 — 60« 

(Wien); auch war er Mitbegründer der »Deutſchen 

Eifenbahnzeitung« (1843 ff.). 

Etzels Hofhaltung, altdeutſches, zur Dietrichs⸗ 

ſage gehörendes Gedicht, das jedoch, nach der Roheit 

in Form und Inhalt zu ſchließen, in ſpäterer Zeit 

entſtanden zu ſein ſcheint und uns nur in der von 

Kaſpar von der Rhön geſchriebenen Dresdener Hand⸗ 

ſchrift des Heldenbuches vorliegt. Der Inhalt des 

Gedichts iſt folgender: Selde, eine wunderliebliche 

Jungfrau, iſt einem rohen Weidmann, dem wilden 

Etzels Hofhaltung — Eu. 

Wunderer, ſchon als Kind verſprochen worden, ver⸗ 

ſchmäht ihn jedoch und entzündet dadurch die Eifer⸗ 

ſucht des Rieſen, der ſie zu freſſen ſchwört. Selde 

flieht zu König Etzel, der ſie in die Runde ſeiner Hel- 

den ſchickt, auf daß ſie ſich einen Ritter wähle. Sie 

wählt Rüdiger und, als dieſer es ablehnt, für ſie zu 

ſtreiten, den 15jährigen Dietrich von Bern, der, da 

Wunderer ſchon alle Thore geſprengt hat, hinabſtürzt 

und nach viertägigem Kampf den Rieſen erſchlägt, 

worauf Selde in das Land ihres Vaters zurücktehrt. 

Das Gedicht iſt abgedruckt in v. d. Hagens und Pri⸗ 

miſſers »Deutſchen Gedichten des Mittelalters«, Bd. 2 

(Berl. 1820). d 

Eu. , griech. Vorſilbe, bezeichnet im Gegenſatz 

zu Dys... etwas Gutes, Schönes, Wohlbeſchaffenes, 

Tüchtiges ꝛc. i 

Eu (pr 5), Stadt im franz. Depart. Niederſeine, 

Arrond. Dieppe, an der Bresle, Knotenpunkt der 

Nord⸗ und der Weſtbahn, hat eine ſchöne Kirche aus 

dem 12. Jahrh., ein prachtvolles Schloß aus dem 16. 

und 17. Jahrh. mit Parkanlagen, einen Hafen, welcher 

durch den Kanal von Eu mit dem Seehafen von Le 

Treport in Verbindung jtebt, ein großes Mühleneta⸗ 

bliſſement, Fabrikation von Zwieback, Möbeln, M
uſik⸗ 

inſtrumenten und Leder, ein College und ein Handels- 

gericht und 4890 4500 Einw. — Eu (lat. Alga, Auga) 

ſoll ſchon zur Zeit der Römer bedeutend geweſen ſein. 

881 ward in der Nähe von Eu (bei Saucourt ) eine 

Schlacht zwiſchen den Normannen und den Franzoſen 

geſchlagen (die Walſtatt heißt noch jetzt Franleu, d. h. 

Francorum locus). Seit 996 war Eu der Sitz einer 

Grafſchaft. Wilhelm, Graf von Eu, Bruder des Her— 

zogs Richard von der Normandie, ſtiftete hier eine 

reiche Auguſtinerabtei, in deren 1119 erbauter Kirche 

1181 der heil. Laurentius beigeſetzt wurde. Unter 

König Ludwig XI. war Eu auch zur See mächtig. 

Als der König von England das Gerücht verbreiten 

ließ, er werde in die Normandie einfallen und in der 

Stadt Eu ſein Winterquartier aufſchlagen, ließ Ludwig 

18. Juli 1475 die Stadt niederbrennen, um ſo den 

Plan ſeines Gegners zu vereiteln. Nur die Kirchen 

und wenige Privatgebäude entgingen der Zerſtörung, 

und Eu vermochte ſeitdem ſeine frühere Blüte nicht 

wieder zu erreichen. Die Grafſchaft gelangte, nachdem 

ſie öfters die Beſitzer gewechſelt, an das Haus Or⸗ 

(dans. Ludwig Philipp verlieh als König dem älteſten 

Sohn des Herzogs von Nemours, dem Prinzen Lud⸗ 

wig (ſ. unten), den Titel eines »Grafen von Eu«. Vgl. 

Eſtancelin, Histoire des comtes d’Eu (Par. 1828); 

Vatout, Le chäteau d’Eu (daſ. 1839); Leboeuf, 

Eu et le Tröport (daſ. 1842). 

Eu (r. 5), Ludwig Philipp Maria Ferdi⸗ 

nand Gaſton von Orléans, Graf von, geb. 

29. April 1842 im Schloß Neuilly, älteſter Sohn des 

Herzogs von Nemours und der Prinzeſſin Viktoria 

von Sachſen⸗Koburg, Entel des Exkönigs Ludwig 

Philipp, bildete ſich in England für die militäriſche 

Laufbahn aus und trat in die braſiliſche Armee ein. 

Am 15. Okt. 1864 vermählte er ſich mit der ältern 

Tochter des Kaiſers Pedro II. von Braſilien, der
 Prin— 

zeſſin Isabella, welche, da der Kaiſer keinen Sohn 

hatte, bis 1889 Thronerbin war. Der Krieg mit Para⸗ 

guay gab dem kaiſerlichen Schwiegerſohn 1869 Ge⸗ 

legenheit, als Oberbefehlshaber der verbündeten Streit- 

macht militäriſche Lorbeeren zu erwerben und den 

Marſchallſtab zu erringen. Er erſtürmte 12. Aug. d. J. 

die von Lopez beſetzte feſte Poſition bei Piritebu, erfocht 

bei Caraguatay einen zweiten Sieg über Lopez und 
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Euadne — Euböa. 

beendete durch deſſen Tötung auf der Flucht (1. März 
1870) den Krieg. 
Euadne Evadne), ſ. Kapaneus. 
Guagöras (Evagoras), Sohn des Nikokles, 

König von Cypern, ſtammte aus der uralten Herr⸗ 
ſcherfamilie der Stadt Salamis auf Cypern, welche 
durch die Phöniker der Herrſchaft beraubt worden war, 
entfloh ſchon als Knabe von Salamis nach Kilikien, 
kehrte 410 v. Chr. nach Cypern zurück, vertrieb den 
von den Perſern eingeſetzten Tyrannen und nahm den 
Thron von Salamis ein. Durch Vermittelung Konons, 
der nach der Schlacht bei Agospotamoi 405 zu E. 
geflüchtet war, erkannte ihn auch der Perſerkönig 
Artaxerxes als König an. Anfangs nur König von 
Salamis, brachte er allmählich faſt die ganze Inſel 
unter ſeine Botmäßigkeit. Mit Konon errichtete er ein 
Freundſchaftsbündnis, in welches die Republik Athen 
mit eingeſchloſſen wurde. 391 von den Perſern be- 
drängt, kündigte er ihnen in Verbindung mit dem 
ägyptiſchen König Akoris den Krieg an und führte 
denſelben mit Hilfe der Athener ſo glücklich, daß er 
auch auf dem Feſtland in Phönikien und Kilikien Er- 
oberungen machte. Dem Antaltidiſchen Frieden, in 
welchem die Griechen die Oberherrſchaft der Perſer 
über Cypern 387 anerkannten, wollte ſich E. nicht 
unterwerfen und ſetzte den Krieg fort. Mit überlegener 
Macht von den Perſern angegriffen, ward er bei Kittion 
beſiegt und in Salamis eingeſchloſſen und verteidigte 
ſich, von Agyptern, Libyern, Arabern und Tyriern 
unterſtützt, mit der rühmlichſten Standhaftigkeit, ſo 
daß ihm die Perſer 376 einen ehrenvollen Frieden ge— 
währten. Er wurde 374 von einem Eunuchen er- 
mordet, worauf ihm ſein Sohn Nikokles folgte. Iſo⸗ 
krates hat eine unter dem Titel »E.« noch vorhandene 
Leichenrede auf E. verfaßt, worin er als das Muſter 
eines Regenten geprieſen wird. 
Euagrios, j. Evagrius. 
Euan, Eu. 
Euändros, ſ. Evander. 
Euangelios, der achte Monat im Kalender der 

Aſianer, vom 24. April bis 23. Mai. 
Euba, Berg, ſ. Rhön. 
Eubiotik (griech.), die Kunſt, wohl zu leben, ſoviel 

wie Diätetik; Eubiotiker, ſoviel wie Diätetiker. 
Euböa (neugriech. Evvia oder Egripos, bei 

den Italienern Negroponte), griechiſche, beſonders 
im Altertum wichtige Inſel im Agäiſchen Meer, dicht 
an der Oſtküſte von Mittelhellas (ſ. Karte »Griechen— 
land«), hat 3775 qkm (68,5 QM.) Flächeninhalt und 
eine ſchmale, langgeſtreckte Geſtalt. Sie mißt von dem 
nördlichen Vorgebirge Pondikoniſi bis zur Südſpitze 
Mandelon (dem alten Geräſtos) 158 km Länge; ihre 
größte Breite von etwa 50 km hat ſie beim Euripos 
oder der Meerenge von Negroponte. Im NW. wird 
E. durch den Kanal von Trikeri von der Südküſte 
Theſſaliens, im W. durch den Kanal von Negroponte, 
den Kanal von Atalanti (im Altertum Euböiſcher 
Meerbuſen) und die Meerenge Euripos vom Feſt⸗ 
land (Attika, Böotien und Lokris) geſchieden. Die Ge⸗ 
birge von E. gliedern ſich in drei Gruppen und teilen 
die Inſel in drei Teile, welchen die politiſche Einteilung 
in Eparchien entſpricht. In der Mitte (Eparchie Chal⸗ 
tis) erhebt ſich, nahe der Oſtküſte, bis zu 1745 m das 
meiſt aus Thonſchiefer beſtehende Dirphysgebirge (jetzt 
Delphi), deſſen Abhänge noch heute reich mit Kiefern, 

ichen, Tannen, Kaſtanien und Platanen bewachſen 
ſind. Von ihm gegen NO. zieht ſich das Mavrovuni⸗ 
gebirge (1122 m), welches beim Städtchen Kumi 
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(ehemals Kyme) bedeutende Braunkohlenlager hat. 
In S. liegt in der Eparchie Karyſtia der Oche 
(Hagios Ilias, 1475 m), aus Glimmerſchiefer be— 
ſtehend, doch an ſeinem Fuß weißen, grün geſtreiften 
Marmor (Cipollino) bergend, welcher für die Bauten 
des kaiſerlichen Rom geſucht war. Der im Altertum 
hier gefundene Asbeſt ſcheint erſchöpft zu ſein. Die 
alten Anwohner des Oche trieben ſtarke Purpurfiſcherei 
und, wie die Schlackenhalden zeigen, Bergbau auf 
Eiſen und Kupfer. Der Norden von E,, deſſen äußer⸗ 
ſten Teil die Eparchie Terochorion einnimmt, iſt 
wohlbewaldet und waſſerreich und von den Ver— 
zweigungen des 985 m hohen Glimmerſchiefergebirges 
Galtſades erfüllt, welches unter dem Namen Tele- 
thrion bei den Alten wegen ſeiner vielen Arznei— 
pflanzen berühmt war. Außerdem erhebt ſich zwiſchen 
letzterm und dem Dirphys dicht an der Weſttüſte bis 
zu 1209 m Höhe das Makiſtos- (jetzt Kandili-) Ge⸗ 
birge. Im N. bei Adipſos befinden ſich warme, 
ſchwefelhaltige Quellen, welche heute wie in römiſcher 
Zeit von Hautkranken, Gichtiſchen ꝛc. viel beſucht ſind. 
Nach O. ſtürzt E. ſteil ab, die Küſte iſt mit Felſenriffen 
und Klippen umgürtet und hat wenig Landungsplätze. 
Die Weſtſeite der Inſel fällt allmählicher ab und ent— 
hält ſchöne Wälder und jene fruchtbare, von ſpiegel— 
klaren Flüßchen bewäſſerte Ebene Lelanton, welche im 
Altertum E. zu Athens Kornkammer machte und 
noch jetzt Getreide, Ol, Feigen und Wein im überfluß 
hervorbringt. Ein Fluß von Bedeutung iſt nicht vor— 
handen. Eine Hauptbeſchäftigung der Bewohner (1889: 
91,586), die ein ſchön geſtalteter, kräftiger und heiterer 
Menſchenſchlag ſind, bildet die Zucht von Schweinen, 
Schafen und Ziegen, die in den kräuterreichen Berg— 
triften und in den Thälern vortreffliche Nahrung fin⸗ 
den. Auch ſehr geſchätzter Honig kommt in den Handel. 
Während der Norden und die Mitte der Inſel nur 
von Griechen bewohnt werden, iſt die Bevölkerung des 
Südens (von Aliberion und Avlonarion an) aus 
Griechen und Albaneſen gemiſcht. Mit den Inſeln 
Skyros, Skiathos, Skopelos, Chiliodromia u. a. bildet 
E. einen Nomos des Königreichs Griechenland, der 
auf 4199 qkm (76,2 QM.) 1889: 103,442 Einw. 
zählte und in die vier Eparchien Chalkis, Xerochorion, 
Karyſtia und Skopelos zerfällt. Vgl. Baumeiſter, 
Topographiſche Stizze der Inſel E. (Lüb. 1864). 

Als die älteſten Bewohner Euböas werden die illy⸗ 
riſchen Abanten, im N. die Heſtiäer und Hellopen 
und im S. am Ochegebirge die Dryoper genannt. 
Um 1100 v. Chr. wanderten die Jonier ein, welche ſich 
über die ganze Inſel ausbreiteten, und deren Sprache 
auch von den Ureinwohnern angenommen wurde. 
Der Handel war ſchon in früher Zeit blühend und 
wurde durch zahlreiche Kolonien auf der Halbinſel 
Chalkidike, an der thrakiſchen Küſte, in Italien (Cumä, 
Rhegium) und auf Sizilien befördert. Die Fruchtbar— 
keit des Landes und die Induſtrie der Einwohner, 
welche ihr Kupfer und Eiſen ſelbſt verarbeiteten, liefer— 
ten den Schiffen ihre Ladung. Dank der weiten Ver— 
breitung der euböiſchen Handelsunternehmungen er— 
hielten die euböiſchen Münzen allgemeine Anerken— 
nung. Künſte und Wiſſenſchaften ſtanden in hoher 
Achtung. Man rühmte ſich des Philoſophen Mene— 
demos, welcher die euböiſche Schule gründete, und 
des Ariſtoteles, welcher ſich lange Zeit auf der Inſel 
aufhielt und in Chalkis ſtarb. Von den 70 Städten 
und Ortſchaften, deren Diodoros von Sizilien gedenkt, 
waren Karyſtos an der Südküſte (durch ſeinen Mar⸗ 
mor und Asbeſt berühmt), Chalkis und Eretria die 
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wichtigſten; zwiſchen letzteren herrſchte lange ein Streit 
über den Beſitz des Lelantiſchen Gefildes. Aus Han— 
delseiferſucht unternahmen die Chalkidier im Bunde 
mit Sparta und Theben 507 einen Kriegszug gegen 
Athen, wurden aber beſiegt, worauf die Athener ſich 
der Stadt Chalkis bemächtigten und 4000 Koloniſten 
dort anſiedelten. 499 ſandten Eretrier den Joniern 
gegen Perſien Hilfe, was zur Folge hatte, daß Dareios 
490 die Stadt zerſtören und die Einwohner in die 
Gegend von Babylon verſetzen ließ. Seit den Perſer— 
kriegen ſtand E. unter atheniſcher Herrſchaft, eine Em— 
pörung wurde von Perikles 445 unterdrückt. 411 fiel 
die Inſel von ihnen ab und wurde nach dem Peloponne— 
ſiſchen Krieg von Sparta, dann aber wieder von Athen 
abhängig, welches um 376 die ganze Inſel abermals 
beherrſchte. Nach der Schlacht bei Leuktra ſchloſſen 
ſich die Eubder den Thebanern an und unterſtützten 
dieſe gegen Sparta. Als Eretria um 358 von andern 
Städten Euböas und den Thebanern bedroht wurde, 
ſuchte es Hilfe in Athen. Darauf vertrieben die Athe— 
ner die Thebaner von der Inſel, ohne ſie ſelbſt be- 

haupten zu können. Seit dieſer Zeit wechſelte die Herr: 
ſchaft fortwährend unter Bürgerkriegen und fremden 
Eingriffen. Endlich erhob ſich wieder eine große An— 
zahl Tyrannen, welche meiſt durch den König Philipp 
von Makedonien unterſtützt wurden, der jedoch Teile 
der Inſel ſelbſt beſetzte, bis die Schlacht bei Chäroneia 
338 ſie ihm mit dem übrigen Griechenland unterwarf. 
196 von den Römern für frei erklärt, bildeten die 
Städte der Inſel einen unabhängigen Bund, der ſich 
bis 146 behauptete, wo E. dem römiſchen Reich ein— 
verleibt wurde. 1204 n. Chr. wurde die Inſel den 
Byzantinern entriſſen und kam zunächſt unter die Herr— 
ſchaft lombardiſcher Großen, die am vierten Kreuzzug 
teilgenommen hatten; doch erlangte die Republik 
Venedig bald die Oberhoheit und um 1351 die aus- 
ſchließliche Herrſchaft über E. Unter türkiſche Herr— 
ſchaft kam die Inſel 1470 und blieb unter derſelben, 
bis ſie 1821 auf den Ruf der Modena Maurogenia das 
Banner der Freiheit erhob. Später ward ſie dem neu— 
gebildeten Königreich Griechenland einverleibt. 
Euböa, Tochter des Flußgottes Aſopos, Geliebte 

des Poſeidon, von der die Inſel Euböa den Namen 
Euböiſches Meer, ſ. Euböa. (haben ſoll. 
Eubuleus (»der Wohlwollende, Gutes Natende«), 

1) Beiname einer altgriechiſchen, in Eleuſis verehrten 
Gottheit, der einem jugendlichen Gotte, dem Bruder 
des Triptolemos, aber auch dem Hades, dem Unter— 
weltsgott, gegeben wurde. Ein Bild des E. glaubte 
man in einem 1885 zu Eleuſis gefundenen, von lan— 
gem, lockigem Haar umwallten Marmorkopf eines 
Jünglings zu erkennen, der für eine Arbeit des Praxi— 
teles gehalten wurde. Später iſt aber nachgewieſen 
worden, daß der Kopf den Triptolemos darſtellt und 
nicht von Praxiteles herrührt. — 2) Mythiſcher Name 
eines Schweinehirten in Attika, von deſſen Herde ein 
Teil an der Stelle, an welcher Pluton die Kora (Per— 
ſephone) in die Unterwelt entführte, mit in den ſich 
aufthuenden Erdſchlund geriſſen wurde. 
Eubulides, griech. Philoſoph des 4. Jahrh. v. Chr., 

aus Milet, war ein Schüler des Eukleides von Me— 
gara und iſt beſonders durch ſeine Trugſchlüſſe und 
verfänglichen Fragen bekannt. Namentlich werden 
ihm folgende Sophismen, freilich nicht mit Sicherheit, 
zugeſchrieben: der »Lügner« (3. B. Epimenides ſagt: 
alle Kretenſer ſind Lügner; nun iſt Epimenides ſelbſt 
ein Kretenſer, alſo iſt Epimenides ein Lügner, alſo 
ſind alle Kretenſer wahrheitliebende Leute), der »Ge— 

hörnte« (3. B. was du nicht verloren haſt, das haſt du; 
Hörner haſt du nicht verloren, alſo haſt du Hörner) 
und der »Kahlkopf« (wirft die Frage auf, wie viele 
oder wie wenige Haare nötig ſeien, um jemand einen 
Kahlkopf zu nennen). Selbſt Demoſthenes ſoll unter 
den Schülern des E. geweſen ſein. 
Eubulie (grch.), kluges Beraten, Einſicht, Klugheit. 
Eubülos, 1) Sohn des Spintharos aus dem De⸗ 

mos Anaphlyſtos, athen. Staatsmann, in finanziellen 
Angelegenheiten beſonders bewandert, drang während 
des unglücklichen Bundesgenoſſenkriegs (357 — 355 
v. Chr.) auf Frieden um jeden Preis, auch den der 
bisherigen Machtſtellung Athens. Zum Staatsſchatz⸗ 
meiſter erwählt, regelte er mit großem Geſchick die 
Finanzen; aber um die Volksgunſt buhlend, ſetzte er 
durch, daß die Überſchüſſe, welche bisher in die Kriegs 
kaſſe gefloſſen waren, dazu verwendet werden ſollten, 
daß die ärmern Bürger freien Eintritt ins Theater 
erhielten (Theorikon). Er lähmte hierdurch die kriege— 
riſche Kraft des Staates und war auch im Gegenſatz 
zu Demoſthenes beim Streit mit Philipp von Make⸗ 
donien für Nachgiebigkeit und Frieden. E. betrieb 346 
die Abſendung der Geſandtſchaft des Philokrates. Sein 
Tod fällt jedenfalls vor 330. Von des E. Reden, 
die denen von Demoſthenes und Aſchines gleichgeſtellt 
werden, hat ſich nichts erhalten. 

2) E., um 360 v. Chr., neben Antiphanes und Alexis 
Hauptvertreter der mittlern attiſchen Komödie, be— 
arbeitete hauptſächlich mythiſche Stoffe, indem er die 
frühern Tragiker, beſonders Euripides, parodierte. 
Von ſeinen auf 104 angegebenen Stücken ſind nur 
einzelne Bruchſtücke erhalten (in Kocks »Fragmenta 
comicorum atticorum«, Bd. 2, Leipz. 1884). 
Eucalyptus Herit. (Schönmütze), Gattung 

aus der Familie der Myrtaceen, hohe, meiſt harzreiche 
Bäume in Auſtralien mit ganzen, an jungen Pflanzen 
oft gegen-, ſpäter meiſt wechſelſtändigen, etwas leder⸗ 
artigen, in der Regel blaugrünen, bleibenden Blättern, 
kurzgeſtielten Blüten mit federbuſchartigen Staub⸗ 
fäden in Dolden oder kopfigen Blütenſtänden, zu einer 
federigen oder krautigen Mütze verwachſenen und ge- 
meinſam abfallenden Blumenblättern u. vielſamigen 
Kapſeln. Die Rinde löſt ſich zuweilen vom ganzen 
Stamm oder nur vom obern Teil desſelben in Fetzen 
ab. Die etwa 140 Arten gehören zu den ſtattlichſten 
Waldbäumen Auſtraliens und Tasmanias und er 
reichen zum Teil koloſſale Größe. Namentlich im 
Südoſten bilden die Eukalypten faſt ausſchließlich den 
Hochwald, und einzelne Arten ſteigen in die monate— 
lang mit Schnee bedeckten ſubalpinen und alpinen 
Regionen auf. Wenige Arten gehören den hinteraſia— 
liſchen Inſeln an. E. amygdalina Labill. (Pfeffer— 
minzbaum, Wangara, ſ. Tafel »Arzneipflan⸗ 
zen III) wird 155 m hoch, mit 30 m Stammumfang. 
E. globulus Zabill. (blauer Gummibaum, Ei- 
ſenveilchenbaum), in Auſtralien und Tasmania, 
erreicht eine Höhe von 110 m und einen Stamm⸗ 
umfang von 30 m, beſitzt bläulichgrüne, lanzettför⸗ 
mige Blätter und iſt ungemein ſchnellwüchſig. We⸗ 
gen der Schnellwüchſigkeit und der aromatischen Aus- 
dünſtungen ſeiner Blätter hat man angefangen, den 
Baum in ſumpfigen Gegenden anzupflanzen, um 
eine Luftverbeſſerung herbeizuführen. Man findet ihn 
jetzt für dieſen Zweck angepflanzt in Frankreich, Spa⸗ 
nien, Portugal, Griechenland, Italien, Paläſtina, in 
dem Hochland Indiens, in Nord- und Südamerika, in 
Südafrika, auf Cuba, St. Helena, in Agypten, Corſica, 
Algerien. Er ſoll auch in Südengland ausdauern 
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und bis Görz gedeihen. Überall hat ſich bejtätigt, daß 
er vermöge ſeines außerordentlichen Verdunſtungs⸗ 
vermögens das Klima verbeſſert und Sumpffieber 
beſeitigt. Die Blätter ſind ungemein reich an äthe⸗ 
riſchem Ol (1,2 Lit. aus 36 kg). Das Holz iſt ſehr 
feſt und hart und eignet ſich unter anderm vorzüg⸗ 
lich zu Schiffbauholz, Eiſenbahnſchwellen, Waſſer⸗ 
bauten ꝛc. Aus der Rinde wird Papier bereitet, auch 
werden Rinde, Blätter und das ätheriſche Ol gegen 
Fieber benutzt. E. gigantea Hook fl., auf Auſtralien 
und Neuſeeland, wird an 65 m hoch, liefert das ge— 
ſuchte neuholländiſche Mahagoniholz und in der 
ſchwammig⸗faſerigen Rinde ein gutes Material zur 
Papierfabrikation. E. resinifera Sm., auf Neuſee⸗ 
land, liefert das rote, E. piperita Sm. das blaue 
Gummiholz, während mehrere andre Arten zu Bau- 
holz und zum Schiffbau Verwendung finden. Ein 
e Erzeugnis bildet die auſtraliſche 

anna, eine zuckerartige Ausſchwitzung, die ſich von 
Dezember bis März auf den Blättern von E. viminalis 
A. Cunningh. bildet, nach dem Trocknen von den Ein⸗ 
ebornen geſammelt und als Leckerei verzehrt wird. 
Eine andre Manna iſt der ſogen. Lerp, eine kruſten⸗ 
artige Maſſe von gelblicher Farbe, beſtehend aus lin⸗ 
ſengroßen, ſchüſſelförmigen Körperchen, die ſich im 
Waſſer zum Teil löſen und einen Rückſtand von durch⸗ 
ſichtigen, klebrigen Fäden hinterlaſſen. Dieſe Maſſe 
ſoll durch eine Heuſchreckenart, Tettigoia australis, 
nach andern durch eine Psylla-Art erzeugt werden und 
zwar auf den Blättern von E. dumosa A. Cunningh., 
E. mannifera Mudie und E. resinifera Smith, in 
Auſtralien und auf Tasmania. Von mehreren Arten 
dient die Rinde als Gerbmaterial. Faſt alle E.-Arten 
ſind reich an einem roten Saft, welcher eingetrocknet 
das auſtraliſche Kino des Handels liefert. Dies 
Kino findet ſich beim Fällen der gigantiſchen Stämme 
in Hohlräumen des Holzes und ſtimmt mehr oder 
weniger mit dem Malabar⸗Kino überein. Vgl. Bent⸗ 
ley, On the characters, properties and uses of E. 
globulus (Lond. 1854); Hamm, Der Fieberheilbaum 
(2. Aufl., Wien 1878); Naveret-Watel, L’E., son 
introduction, sa culture, etc. (2. Aufl., Par. 1876); 
Müller, Eucalyptographia (Melbourne 1879 — 
1884); Schulz, Das Eucalyptusöl (Bonn 1881). 
Eucalyptusöl, ätheriſches Ol verſchiedener Eu⸗ 

calyptusarten. Das Ol von Eucalyptus globulus iſt 
farblos, riecht ſtark u. angenehm aromatiſch, brennt auf 
der Zunge und hinterläßt ſehr bittern Nachgeſchmack, 
ſpez. Gew. 0,915 — 0,925, löſt ſich leicht in Alkohol 
und Ather, fetten und ätheriſchen Olen, beginnt bei 
170° zu ſieden und beſteht zu 50 —70 Proz. aus Ci⸗ 
neol (Eucalyptol) C,,H,s0, ferner aus Pinen 
C,.H,, und geringen Mengen von Aldehyden der Fett⸗ 
ſäuren. Man benutzt es gegen Aſthma, bei Krank⸗ 
heiten der Atmungsorgane, Lungenſchwindſucht, auch 
zu Seifenparfümen ꝛc. Es wirkt ſehr ſtark antiſeptiſch. 
Das DI kommt hauptſächlich aus Algerien und Kali- 
fornien in den Handel. Das Ol aus E. amygdalina 
iſt hellgelb, riecht durchdringend, etwas zitronenartig, 
ſchmeckt mild, kühlend, ſpäter bitter, ſpez. Gew. O,ss1, 
ſiedet bei 165—188° und verharzt ſehr leicht; es be⸗ 
ſteht hauptſächlich aus Cineol und Phellandren und 
iſt weniger geſchätzt als das Globulusöl. Das Euca⸗ 
lyptol wird aus den Olen im großen dargeſtellt und 
mediziniſch, zu Zahn⸗ und Räuchertinkturen und zu 
Seifenparfümen benutzt. 
Eucephalaspis, j. Fiſche. 

ryllidaceen, immergrüne Zwiebelgewächſe mit ovalen 
Zwiebeln, breit elliptiſchen oder eiförmigen, langge— 
ſtielten Blättern und ſchlanken Blütenſchäften, welche 
mehrere große weiße, wohlriechende Blüten tragen. 
Die wenig zahlreichen Arten ſind auf Südamerika be— 
ſchränkt und gehören, wie E. amazonica hort. (E. 
grandiflora Planch.), E. candida Schlim., zu den 
ſchönſten Zwiebelgewächſen, die man bei uns vielfach 
kultiviert. S. Tafel » Zimmerpflanzen II«. 

Euchariſtie (griech.), in der Liturgie der alten 
Kirche das »Dankgebet«, welches der Konſekration des 
Brotes und Weines im Abendmahl (ſ. d.) voranging; 
im weitern Sinn die geſamte Abendmahlsfeier; in der 
katholiſchen Kirche auch die Monſtranz mit der Hoſtie. 

Euchariſtik (griech.), die Lehre vom Abendmahl. 
Euchelaon (griech., »Gebetsöl«), in der griech. 

Kirche eine der Letzten Olung der römiſchen Kirche 
ähnliche, auf Jak. 5, 14 gegründete Feierlichkeit. 
Eucheten und Euchiten, ſ. Maſſalianer. 
Eucheuma 4g., Gattung aus der Familie der 

Rhodophyceen, raſenförmige, ſtark verzweigte Algen, 
von denen einige Arten, wie E. spinosum Ag. und E. 
gelatinae Ag., an den ſüdaſiatiſchen Küſten wie Salat 
gegeſſen werden und das Agar-Agar liefern. 
Euchlaena Schrad., Gattung aus der Familie 

der Gramineen, einjährige, hochwüchſige, ſehr breit- 
blätterige Gräſer, dem Mais naheſtehend, die männ⸗ 
lichen Ahren zahlreich in gipfelſtändiger Riſpe, die 
weiblichen im Winkel von Laubblättern mit großen 
häutigen Vorblättern, in Glieder zerfallend, alſo nicht, 
wie beim Mais, Kolben bildend. Man kennt nur eine 
Art, E. mexicana Schrad. (Teojinte), die 2—7 m 
hoch wird, ſehr blattreich und als Futterpflanze in 
warmen Ländern wertvoll iſt. Eine Varietät, E. 
luxurians (ſ. Tafel »Gräſer Vo), wird bei uns in 
Gärten kultiviert, kommt aber ſelbſt im ſüdlichen 
Europa ſelten zur Blüte. 
Euchologion (griech., Euchologium), das 
Hauptritualbuch der griechiſchen Kirche, die beiden 
Meßliturgien des Chryſoſtomos und des Baſilius, 
Formulare für die Verwaltung der übrigen Sakra— 
mente und eine Anzahl von Gebeten umfaſſend (hrsg. 
griechiſch und lateiniſch von Jak. Goar, Par. 1645). 

Euchri (türk.), ſoviel wie ein Zehntel, im metriſchen 
Syſtem E.⸗zira = 0, m m, E.⸗dirhem — 0,1 g. 
Euchröma, j. Prachttäfer. 
Eucken, Rudolf Chriſtoph, Philoſoph, geb. 

5. Jan. 1846 in Aurich, ſtudierte in Göttingen, war 
1867—71 als Gymnaſiallehrer in Berlin thätig, 
wurde 1871 als ordentlicher Profeſſor der Philoſophie 
nach Baſel berufen und wirkt ſeit 1874 in gleicher 
Eigenſchaft an der Univerſität Jena. Er ſchrieb: »Die 
Methode der Ariſtoteliſchen Forſchung« (Berl. 1872); 
»Geſchichte und Kritik der Grundbegriffe der Gegen— 
wart« (Leipz. 1878, 2. Aufl. 1892); »Geſchichte der 
philoſophiſchen Terminologie« (daſ. 1879); »Über 
Bilder und Gleichniſſe in der Philoſophie« (daſ. 1880); 
»Beiträge zur Geſchichte der neuern Philoſophie, vor— 
nehmlich der deutſchen« (Heidelb. 1886); »Die Philo⸗ 
ſophie des Thomas von Aquino und die Kultur der 
Neuzeit« (Halle 1886); »Die Einheit des Geiſtes— 
lebens in Bewußtſein und That der Menſchheit⸗ 
(Leipz. 1888); »Die Lebensanſchauungen der großen 
Denker« (daſ. 1890). E. lehnt ſich einigermaßen an 
den ältern Fichte an. 
Euclea L., Gattung aus der Familie der Ebena- 

ceen, Sträucher oder Bäume mit abwechſelnden oder 
Euchäris Fl., Gattung aus der Familie der Ama= gegenſtändigen, ſelten zu drei geſtellten, immergrünen, 
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meiſt ganzrandigen, länglichen Blättern, meiſt achſel— 
ſtändigen Trugdolden und eiförmigen oder kugeligen, 
gewöhnlich einfächerigen und einſamigen Früchten mit 

Eucykliſche Blüten — Eudoxia. 

ſtrument zur Beſtimmung des in der Luft enthaltenen 
Sauerſtoffs. Man benutzt E. von verſchiedener Kon— 

ſtruktion. Die einfachſte Form beſteht aus einem wei— 
fleiſchigem Perikarp. Von den 17 ſämtlich afrikaniſchen ten, mit einer Skala verſehenen Glasrohr, an deſſen 
Arten liefert E. Psendebenus E. Mey in Kapland zugeſchmolzenem Ende zwei Platindrähte eingelaſſen 
das Orangeflußebenholz, Cocoboloholz. Die ſind, die im Rohr auf ſehr geringe Entfernung ein⸗ 
Früchte (Embolo) werden von den Eingebornen ge— 
geſſen, ebenſo wie die von E. undulata Thunb. 
(Quarri) von den Hottentoten. 

Eueykliſche Blüten, Blüten mit lauter gleich— 
zähligen Blütenblattkreiſen, deren jeder mit dem vor— 
hergehenden und dem folgenden alterniert, ſo daß alſo 

ander gegenüberſtehen. In dem E. ſperrt man die zu 
unterſuchende, gut getrocknete und von Kohlenſäure 
| befreite Luft über Queckſilber ab, beſtimmt ihr Volu— 
men, läßt eine genügende Menge Waſſerſtoff hinzu— 
treten, beſtimmt das Volumen des Gemiſches und 
läßt einen elektriſchen Funken zwiſchen den Drähten 

die Blätter jedes Kreiſes zwiſchen diejenigen des nächſt- überſpringen. Hierbei verbinden ſich 2 Volumina 
untern und des nächſthöhern Blattkreiſes fallen, wie Waſſerſtoff mit 1 Vol. Sauerſtoff zu Waſſer, es ver⸗ 
bei den Liliaceen und andern Monokotyledonen. ſchwindet mithin ein Teil des Gasgemiſches, deſſen Vo⸗ 
Eudämonie (griech.), Glückſeligkeit (ſ. d.), dauern- lumen leicht abgeleſen werden kann. Der dritte Teil 

des Wohlbehagen (vgl. Eudämonismus). dieſes Volumens repräſentiert den Sauerſtoffgehalt 
Eudämonismus (griech., Glückſeligkeits- der im E. eingeſchloſſenen Luft. Eudiometrie, die 

lehre), das wiſſenſchaftliche Syſtem oder die praktiſche Unterſuchung der Luft auf ihren Sauerſtoffgehalt. 
Lebensanſchauung, welche die Glückſeligkeit als das Eudiſten (Euditen, Miſſionsprieſter von 
Höchſte im Leben und ſomit als den einzig vernünfti- Jeſus und Maria), franz. Kongregation, geſtiftet 
gen Zweck alles menſchlichen Thuns anſieht, mag nun 1641 von dem franzöſiſchen Geiſtlichen Jean Eudes 
dieſelbe mit dem (praktiſchen) Materialismus im (geſt. 1680). Ihre Hauptbeſchäftigung war die Aus⸗ 
leiblichen oder mit dem Epikureismus im geiſtigen bildungjungerGeiſtlichen zuMiſſionaren, ihretleidung 
Genuß geſucht werden. Die ethiſchen Syſteme des 
Altertums ſind (mit Ausnahme vielleicht des Plato— 
niſchen) alle mehr oder weniger vom E. beherrſcht, 
am entſchiedenſten tritt derſelbe bei den Kyrenaikern 
(ſ. d.), die einem entſchiedenen Materialismus (Hedo— 
nismus) huldigen, und den Epikureern (f. d.) hervor. 
Auch in der chriſtlichen Ethik ſpielt, trotz ihres asketi— 
ſchen Charakters, der eudämoniſtiſche Begriff der 
ewigen Seligkeit« eine Rolle. Im vorigen Jahr— 

hundert bildete der E. die herrſchende ethiſche Grund— 
anſchauung, nur mit dem Unterſchied, daß die deut— 
ſchen Aufklärungsphiloſophen die Glückſeligkeit (im 
Anſchluß an Leibniz) in der Vollkommenheit der Ent— 
wickelung aller individuellen Fähigkeiten, die franzö— 
ſiſchen Encyklopädiſten dieſelbe (im Anſchluß an Hel— 
vetius, ſ. d.) im paſſiven Genuß ſuchten. In Kant 
fanden dieſe Strömungen einen entſchiedenen Gegner; 
ſein moraliſcher Rigorismus verlangt, daß das 
Gute lediglich um ſeiner ſelbſt willen gethan werde, 
und verwirft jede Handlung als unſittlich, die durch 
die Rückſicht auf die (individuelle oder univerſelle) Glück— 
ſeligkeit ſtatt durch den Gehorſam gegen das Sitten— 
geſetz beſtimmt werde. In der neuern engliſchen 
Ethik tritt der E. in der Form des Utilitarismus 
(. d.) auf, welcher den Nachdruck nicht auf das indi— 
viduelle Glück (des Einzelnen), ſondern auf den (uni— 
verſellen) Glückszuſtand der Geſamtheit legt und die 
Bedeutung einer Handlung für den letztern zum Maß— 
ſtab ihres ſittlichen Wertes macht. Vgl. Ethik. 
Endes (pr. 50), 1) Herzog von Aquitanien, 

ſ. Eudo. — 2) Jean, Stifter der Kongregation der 
Eudiſten (f. d.). 
Eudialyt(rhomboedriſcher Almandinſpat), 

Mineral aus der Ordnung der Silikate, kriſtalliſiert 
rhomboedriſch, findet ſich meiſt derb in körnigen Ag— 
gregaten, iſt pfirſichblütrot bis bräunlichrot, mit Glas— 
glanz, wenig durchſcheinend, Härte 5—5,5, ſpez. Gew. 
2,84— 2,95, beſteht aus einem zirkonhaltigen Silikat 
von der Formel 6(Na,R,Si,Zr,O,,) NaCl. Mit So⸗ 
dalit kommt es im Zirkonſyenit von Kangerdluarſuk 
in Grönland, auf Sedlovatoi, zu Magnet Cove in 
Arkanſas und bei Brevig in Norwegen vor. Dies letz— 
tere Mineral(Eukolit) enthält auch Cer und Lanthan. 
Eudiometer (griech., Luftgütemeſſer), In— 

die der gewöhnlichen Prieſter. Auch die Reſtauration 
von 1826 verhalf dem Orden zu keinerlei Bedeutung; 
1880 erfolgte ſeine Ausweiſung aus Frankreich. 
Eudo (Eudon, Eudes), Herzog von Aqui— 

| tanien feit 688, von den Merowingern abſtammend, 
geſt. 735, unterſtützte Chilperich II. gegen Karl Mar- 
tell, erlitt aber 718 eine Niederlage bei Soiſſons und 
lieferte den zu ihm geflohenen Chilperich an jenen 
aus. Den Arabern unter Samah, welche Toulouſe 
belagerten, lieferte er 721 eine Schlacht, welche die— 
ſelben zum Rückzug nötigte. Dagegen wurde er 732 
von dem Statthalter Spaniens, Abd ur Rahmän, an 
der Dordogne geſchlagen und zur Flucht zu ſeinem 
bisherigen Gegner Karl Martell genötigt, mit welchem 
er die Araber bei Tours und Poitiers zurückwarf. 
Von da an blieb er ein Bundesgenoſſe der Franken. 
Seine Söhne Hunold und Hatto teilten ſich in die 
Herrſchaft von Aquitanien. ; 

2) E. der Tapfere, Graf von Paris, ſ. Odo. 
Eudokia, 1) Gemahlin des röm. Kaiſers Theodo- 

ſius II., ſ. Athenais. ar 
2) (Ingerina) Gemahlin des byzantin. Kaiſers 

Baſilius I. (867 — 886), vorher Mätreſſe des Vor— 
gängers desſelben, Michaels III., welcher für den 
eigentlichen Vater des ſpätern Kaiſers Leo VI. gehal— 
ten wurde. 

3) E. Makrembolitiſſa, Tochter des byzantin. 
Kaiſers Konſtantin VIII., Gattin Konſtantins X. 
Dukas (1059 — 67), heiratete bald nach deſſen Tode 
Romanos IV. Diogenes und erhob ihn auf den 
Thron, ward nach deſſen Sturz 1071 von ihrem Sohn 
Michael VII. in ein Kloſter geſteckt, wo ſie ſich den 
Wiſſenſchaften widmete. Ein ihr bis in die Neuzeit 
zugeſchriebenes Lexikon, betitelt: »Ionia« (Violarium), 
mythiſche, hiſtoriſche und antiquariſche Notizen und 
Erzählungen enthaltend (hrsg. von Villoiſon in den 
»Anecdota graeca«, Bd. 1, Vened. 1781, und von 
Flach, Leipz. 1880), iſt jetzt als eine Kompilation des 
Griechen Konſtantinos Palaiokappa (geſt. 1551) er⸗ 
wieſen. Vgl. Flach, Die Kaiſerin E. (Tübing. 1876); 
Pulch, De Eudociae Violario (1880). 
Eudoxia, 1) Tochter des Franken Bauto, eines 

Generals des römiſchen Kaiſers Theodoſius, wurde 
395 durch Mitwirkung des auf ihren Betrieb ſpäter 
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eigenartig rotiert. Für Sonne u. Mond nahm E. drei 
Sphären zur Darſtellung der Bewegungen, für die 
Planeten je vier an, ſo daß die Geſamtheit ſeiner 
Sphären 27 betrug. über dieſes Syſtem, das von 
Kallippos von Kyzikos und von Ariſtoteles noch weiter 
ausgebildet wurde, aber ſpäter den Epicykeln des 
Ptolemäos weichen mußte, vgl. Schiaparelli, Le 
sfere omocentriche di Eudosso, etc, (Mail. 1876; 
deutſch von Horn in den » Abhandlungen zur Geichichte 

feine Zurückberufung willigen mußte; indes mußte der Mathematik«, Leipz. 1877). Von feinen Schriften 
er doch ſchon 404 wieder ihrem Haß weichen. Sie haben wir nur einige Bruchſtücke, beſonders in Hip⸗ 

hingerichteten Eunuchen Eutropius Gemahlin des 

ſtarb 405. Vgl. Thierry, Saint Jean Chrysostome parchs »Exegesis Arati et Eudoxi phaenomenon«. 

oſtrömiſchen Kaiſers Arcadius und beherrſchte mit 
dieſem nach Rufinus' Tode den ſchwachen Gemahl 
gänzlich. Als ſie den von ihr wegen ſeiner Straf— 
predigten gegen die Unſittlichkeit des Hofes und das 
ungerechte Regiment der Günſtlinge gefürchteten Pa- 
triarchen Joh. Chryſoſtomos 403 in die Verbannung 
ſchickte, ſprach ſich das Volk zu Konſtantinopel ſo laut 
und energiſch gegen dieſe Maßregel aus, daß E. in 

et l’imperatrice Eudoxie (2. Aufl., Par. 1874); Vgl. Böckh, Kleine Schriften, Bd. 3 (Leipz. 1866). 
Güldenpenning, Geſchichte des oſtröm. Reichs un- udromias, j. Regenpfeifer. 
ter Arcadius und Theodoſius II. (Halle 1885). Euemeros (Euhemerus), griech. Philoſoph, 

2) Lieinia E., Tochter des oſtröm. Kaiſers Theo- oft der kyrenaiſchen Schule zugezählt, um 300 v. Chr., 
doſius II., Gemahlin des weſtrömiſchen Kaiſers Va- verfaßte unter dem Titel: »Heilige Urkunde« ein Werk, 
lentinian III., wurde nach der Ermordung desſelben in welchem er die ganze Mythologie aus der Vergött— 
455 gezwungen, den Mörder Maximus zu heiraten, lichung durch Klugheit und Tapferkeit verdienter 
und rief deshalb den Vandalenkönig Genſerich nach Menſchen erklärte; daher der Name Euhemeris— 
Italien. Rom wurde von Genſerich erobert und ge- mus für Vergötterung früherer ausgezeichneter Men— 
plündert, E. aber nebſt ihren Töchtern Eudoxia und ſchen. Zur Begründung feiner Behauptung berief 
Placidia von ihm nach Afrika in die Gefangenſchaft er fi auf die Darſtellung der ganzen Urgeſchichte 
abgeführt, aus der ſie mit Placidia erſt 462 entlaſſen der Welt von Uranos an auf einer goldenen Säule 
wurde; fie ſtarb in Konſtantinopel. Ihre Tochter im Zeustempel einer Inſel Panchäa, die er bei feiner 
Eudoria hatte ng ihren Willen Genſerichs Sohn im Auftrag des makedoniſchen Königs Kaſſandros 
Hunerich geheiratet, entfloh aber ſpäter demſelben und unternommenen Umſchiffung der Küſten Arabiens 
ſtarb in Konſtantinopel. in der Nähe Indiens entdeckt habe. Seine Schrift, 

3) E. Feodorowna, Zarin von Rußland, Toch- von der ſich nur Bruchſtücke erhalten haben (geſam— 
ter des Bojaren Feodor Lapuchin, erſte Gemahlin melt von Weſſeling in der Ausgabe des Diodoros 
Peters d. Gr. ſeit 1689 und von ihm Mutter des von Sizilien, Bd. 2, Amſterd. 1747; von Némethy, 
Alexei Petrowitſch, ward 1698 auf Peters Befehl in Budapeſt 1891) fand ſehr viel Beifall, auch in Rom, 
ein Kloſter bei Susdal geſperrt und mußte den Schleier wo ſie von Ennius (ſ. d.) überſetzt und bearbeitet 

nehmen. Hier unterhielt ſie mit dem Major Gljebom wurde, der die darin ausgeſprochenen Anſichten teilte. 
1709 und 1710 ein Liebesverhältnis. Bei Gelegen- Vgl. Ganß, Quaestiones Euhemereae (Kempen 

heit des Prozeſſes des Zarewitſch Alexei (ſ. d.) wurde 1860); Sieroka, De Euhemero (Königsb. 1869); 
fie 1718 nach Moskau gebracht, verhört und hier- Block, Evhömere, son livre et sa doctrine (Mons 
auf im Kloſter Staraja Ladoga bei Schlüfjelburg | Euenos, Fluß, ſ. Phidaris. 1876). 
eingeſchloſſen, wo ſie bis zum Jahr 1728 verblieb. Euerdorf, Flecken im bayr. Regbez. Unterfranken, 
Da inzwiſchen ihr Enkel Peter II. den Thron beſtie- Bezirksamt Hammelburg, an der Fränkiſchen Saale, hat 
gen hatte, durfte E. nach Moskau kommen; fie ſtarb eine kath. Kirche, ein Amtsgericht und (1890) SIO Einw. 
daſelbſt 7. Sept. 1731. Euergétes (Euerget, griech., »Wohlthäter⸗), 

Eudoögos, von Knidos, griech. Aſtronom und Beiname des ägyptiſchen Königs Ptolemäos III. 
Mathematiker, auch Arzt, um 408 — 355 v. Chr., Eufaula, Stadt in der Grafſchaft Barbour des 
unternahm große Reiſen, unter anderm nach Agyp- nordamerikan. Staates Alabama, am von hier ab 
ten, ſtiftete um 375 in Kyzikos eine Schule, kam dann ſchiffbaren Chattahoochee, Bahnknotenpunkt, hat be— 
mit zahlreichen Schülern nach Athen und trat in die Aka- deutenden Baumwollhandel und (1890) 4394 Einw. 
demie ein, wo er neben Platon lehrte. Ein mathema- Euganeiſche Hügel (Colli oder Monti Euganei), 
tiſches Univerſalgenie, verbeſſerte er die Lehre von Höhenzug vulkaniſchen Urſprungs in Norditalien, ſüd— 
den Proportionen, führte Platons Arbeit über den weſtlich von Padua, nach dem alten Volk der Euga— 
»Schnitt« (wahrſcheinlich den goldenen Schnitt) wei- neer, welches einſt hier wohnte, benannt, erhebt ſich 
ter, beſchäftigte ſich mit dem berühmten deliſchen mitten in der venezianiſchen Ebene, von N. nach S. 
Problem von der Würfelverdoppelung und begründete gerichtet, zwiſchen dem Fluß Bacchiglione, den Kanälen 
die wiſſenſchaftliche Stereometrie: von ihm rührt der von Battaglia und Eſte und dem Biſatto, und erreicht 
Satz, daß Pyramide und Kegel der dritte Teil des im Monte Venda 605 m Seehöhe. Die ganze Gruppe 
Prismas und Cylinders von gleicher Baſis und Höhe iſt durch Trachyteruptionen entſtanden, welche unter— 
ſind. Er iſt der erſte Aſtronom, der für die Be- ſeeiſch in der Jurazeit begannen und, erſt in der Ter— 
wegungen der Himmelskörper, namentlich die ver- tiärzeit oberſeeiſch geworden, dieſes allmählich ver— 
wickelten Bahnen der Planeten, mit ſeinem in geome- landete vulkaniſche Gebirge ſchufen. Der Bergzug it 
triſcher Hinſicht meiſterhaften Syſtem der homozen- trefflich bewaldet und liefert an nutzbaren Mineralien 
triſchen (konzentriſchen) Sphären eine wiſſenſchaft- feinen Thon, Walkererde und ſchönen Marmor. Be— 
liche Erklärung verſuchte. Danach find die Fixſterne auf rühmt find die heißen Schwefelquellen zu Abano, 
der Innenſeite einer der Erde konzentriſchen Hohlkugel Battaglia u. a. Vgl. Reyer, Die Euganeen (geo— 
angebracht, die ſich in 24 Stunden von O. nach W. logiſch, Wien 1877). 
um ihre Achſe dreht; auch Sonne, Mond und die fünf Eugen (griech. Eugenios, etwa »Wohlgeborner, 
Planeten ſind an dieſer Sphäre befeſtigt, ſo daß ſie an Edler«), Name von vier Päpſten: 1) E. I., gewählt 
der täglichen Umdrehung teilnehmen, zugleich aber in 654 an Stelle des von Kaiſer Conſtans entſetzten Mar— 
mehrere andre Sphären eingeſchloſſen, von denen jede tin I., aber erſt nach deſſen Tode (655) vom Klerus 

Meyers Konv.⸗Lexiton, 5. Aufl., VI. Bd. 2 
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anerkannt, ſtarb 657 und ward heilig geſprochen; Ge- geringſchätzige Behandlung von ſeiten Ludwigs XIV. 
2 dächtnistag: 2 Juni. 

2) E. II., 824—827, ein Römer, erkannte 824 die 
Oberhoheit des Kaiſers über den päpſtlichen Stuhl 
und die kaiſerliche Beſtätigung der Papſtwahl an und 
traf auf einem römischen Konzil von 826 wichtige Be- 
ſtimmungen über die Herſtellung der Kirchenzucht und 
die Ausbildung der Kleriker. 

3) E. III., 1145 — 53, vorher Kardinal Bern⸗ 
hard und Abt des Ciſtercienſerkloſters St. Anaſtaſius 
zu Rom, aus Piſa gebürtig, ein Schüler des heil. 
Bernhard von Clairvaux, floh, durch einen Volksauf— 
ſtand aus Rom vertrieben, nach Viterbo, kehrte zwar 
infolge eines Vergleichs zurück, mußte aber ſchon im 
März 1146 abermals Rom verlaſſen und begab ſich 
im März 1147 nach Frankreich, wo er inzwiſchen eine 
lebhafte Bewegung für den zweiten Kreuzzug ins 
Leben gerufen hatte. 1148 nach Italien zurückgekehrt, 
bekriegte er Rom mit Unterſtützung des Königs Roger 
von Sizilien, ſchloß im Herbſt 1149 Frieden mit dem 
römiſchen Senat und zog in Rom ein. Doch mußte 

er ſchon im Juni wieder vor dem Drängen der Re— 
publikaner weichen und konnte erſt im Dezember 1152 
nach Rom zurückkehren, wo er nun faſt bis zu ſeinem 
Tode blieb. Er ſtarb 8. Juli 1153 in Tivoli. 

4) E. IV., geb. 1383 in Venedig, geſt. 23. Febr. 
1447, vorher Gabriele Condulmer, wurde 1408 Bi- 
ſchof von Siena und Kardinal, dann Legat zu An⸗ 
cona und Bologna und 5. März 1431 Papſt. Obwohl 
er bei ſeiner Wahl zum Papſt gelobt hatte, auf dem 
bereits ausgeſchriebenen Konzil zu Baſel (ſ. Baſeler 
Konzil) die Reformation der Kirche zu fördern, ſo er— 
ließ er doch gegen das Konzil, das im Juli 1431 er⸗ 
öffnet war, ſchon 18. Dez. d. J. eine Auflöſungs⸗ 
bulle, ließ ſich aber durch die entſchiedene Haltung 
desjelben, durch die Vermittelung des Kaiſers Sieg— 
mund und durch die Gärungen im Kirchenſtaat im 
Dezember 1433 zur Anerkennung des Konzils be— 
wegen. Aber die ernſtlichen Reformbeſtrebungen des 
Konzils und ſeine Eingriffe in die höchſte Regierung 
der Kirche führten bald zu neuem Zwieſpalt. Das 
Konzil lud (31. Juli 1437) den Papſt, der 1434 in⸗ 
folge einer römiſchen Revolution nach Florenz ge— 
flüchtet war, vor feinen Richterſtuhl, und als E. dar⸗ 
auf mit der Verlegung des Konzils nach Ferrara ant— 
wortete, wurde er 24. Jan. 1438 ſuſpendiert, 25. Juni 
1439 abgeſetzt und an ſeine Stelle der Herzog Ama⸗ 
deus VIII. von Savoyen (Felix V.) zum Papſt ge⸗ 
wählt, welcher jedoch nur teilweiſe Anerkennung fand. 
Das von E. berufene Konzil war inzwiſchen 1439 nach 
Florenz verlegt und brachte hier im Juli eine Einigung 
mit der griechiſchen Kirche zu ſtande, welche allerdings 
von keiner praktiſchen Bedeutung war. Aber auch das 
Baſeler Konzil erreichte nichts, und E., der 1443 nach 
Rom zurückgekehrt war, verhandelte ſchon erfolgreich 
mit Kaiſer Friedrich III. über die Losſagung Deutſch⸗ 
lands von dem Konzil, ſtarb jedoch noch vor dem Ab- 
ſchluß dieſer Verhandlungen. 

Eugen. Fürſtliche Perſonen: 1) Franz E., Prinz 
von Savoyen, der berühmte »Prinz Eugen«, der 
jüngſte der fünf Söhne des ſavoyiſchen Prinzen Eugen 
Moritz von Savoyen-Carignan, Grafen von Soiſſons, 
und der Olympia Mancini, einer Nichte Mazarins. geb. 
18. Okt. 1663 in Paris, geſt. 21. April 1736 in Wien. 
Er war zuerſt für den geiſtlichen Stand beſtimmt und 
bereits als Knabe im Beſitz zweier kirchlichen Pfrün⸗ 
den (daher er am franzöſiſchen Hofe »der kleine Abbe« 
hieß); aber Neigung zum Kriegsdienſt und beſonders 

und ſeines Kriegsminiſters Louvois veranlaßten ihn 
1683, ſich als Volontär in öſterreichiſchen Dienſt zu 
begeben. Bald fing »der kleine Kapuziner« an, ſich 
durch Waffenthaten hervorzuthun, namentlich bei der 
Entſetzung Wiens unter dem Oberbefehl Karls von 
Lothringen, dem er ſtets ein dankbares Andenken be⸗ 
wahrte. Er focht hierauf 1684 bei der vergeblichen 
Belagerung Ofens, ſodann bei Gran unter Markgraf 
Ludwig von Baden, der in ihm den ſpätern Helden 
ahnte, und nahm mit demſelben auch 1686 an der 
Eroberung Ofens teil, wobei er eine ſchwere Verwun⸗ 
dung davontrug. Nachdem er den Winter in Venedig 
zugebracht hatte, machte er wieder 1687 den neuen 
Feldzug in Ungarn mit, welcher 12. Aug. mit dem 
Sieg bei Mohacs gekrönt wurde. Prinz E. war einer 
der erſten in den türkiſchen Verſchanzungen und wurde 
dafür mit der Überbringung der Siegesbotſchaft nach 
Wien beauftragt. Nun erhielt er ein Regiment und 
trat, nachdem die Ausſicht, in Spanien eine Stellung 
zu erhalten, geſchwunden war, bleibend in die Dienſte 
des Kaiſers. Er nahm 1688 an der Eroberung Bel- 
grads teil, wo er verwundet wurde, und focht 1689 
gegen die Franzoſen am Rhein. 1690 bewog E. den 
Herzog Viktor Amadeus von Savoyen zur Allianz 
mit dem Kaiſer und befehligte das jenem zu Hilfe ge- 
ſendete öſterreichiſche Heer. Schon aber hatte bei 
ſeiner Ankunft jener das Treffen von Staffarda (18. 
Aug. 1690) perloren, und E. konnte nur den Rück⸗ 
zug leiten. Überhaupt hatte er die Fehler der Ver⸗ 
bündeten mehrmals wieder gutzumachen, drang aber 
doch 1692 in Südfrankreich ein. Erſt 1696, als Sa⸗ 
voyen offen zu Frankreich übertrat, zog er ſich in das 
Mailändiſche zurück. Schon 1693 hatte ihn Kaiſer 
Leopold I. zum Feldmarſchall ernannt. Gegen die 
Türken war inzwiſchen unglücklich gefochten worden. 
E. aber, zum Oberbefehlshaber in Ungarn ernannt, 
behauptete trotz aller Schwierigkeiten Peterwardein, 
drang, als die Türken ſich über die Theiß zurückzogen, 
ihnen nach und erfocht den großen Sieg bei Zenta 
(11. Sept. 1697). Dieſer Sieg brach die türkiſche 
Macht in Ungarn, wiewohl E. aus Mangel an Geld 
und Belagerungszeug die Verfolgung des Feindes 
nicht fortſetzen konnte. Auch im folgenden Jahr be- 
hielt E. das Oberkommando in Ungarn mit unbe- 
ſchränkter Vollmacht bis zum Frieden von Karlowitz 
(26. Jan. 1699), der recht eigentlich als Eugens Werk 
anzuſehen iſt. Er begab ſich ſodann auf ſeine Güter 
in Ungarn, welche ihm der Kaiſer geſchenkt hatte, bis 
ihn der Ausbruch des Spaniſchen Erbfolgekriegs zu 
neuer Thätigkeit rief. E. zog 1701 mit 29,000 Mann 
durch Tirol über die Alpen, umging auf Wegen, die 
erſt gebahnt werden mußten, den an den Etſchklauſen 
auflauernden Catinat, beſetzte das Vicentiniſche, lie- 
ferte dem Marſchall Teſſé bei Carpi ein Treffen, wel⸗ 
ches für Oſterreich das Land zwiſchen Mincio und 
Etſch gewann, ſchlug (1. Sept.) bei Chiari den mit 
20,000 Mann neuer Truppen aus Frankreich ange- 
kommenen Villeroi und nahm denſelben durch Über— 
rumpelung in Cremona (1. Febr. 1702) gefangen, 
konnte aber die Stadt nicht behaupten. Die Schlacht 
bei Luzzara (15. Aug. 1702) gegen den Marſchall 
Vendöme führte zu keiner Entſcheidung, und E. konnte 
die Offenſive wegen ſchlechter Unterſtützung von ſeiten 
der Wiener Regierung nicht wieder aufnehmen. 

E. ging daher ſelbſt nach Wien, wurde zum Hof⸗ 
kriegsrat ernannt und bereitete, ſoweit es die erſchöpf⸗ 
ten Geldmittel zuließen, einen neuen Feldzug für den 
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Frühling vor; doch war das Jahr 1703 kein glück⸗ 
liches, da der Kurfürſt von Bayern zu Frankreich 
überging und die Ungarn ſich unter Franz Raköczi 
empörten. E. kam ſelbſt nach Ungarn, um den Auf⸗ 
ſtand zu unterdrücken, und verfocht bei ſeiner Rück— 
kehr mit allem Nachdruck den Gedanten, daß der eigent- 
liche Sitz der Gefahr für Oſterreich weder in Italien 
noch in Belgien oder Ungarn, ſondern lediglich in 
Bayern ſei, und daß die Entſcheidung des Krieges 
einzig und allein in der Uberwältigung des Kurfürſten 
Max Emanuel liege, daher man, da die Kräfte Oſter⸗ 
reichs und des Reiches für die Durchführung dieſes 
Planes nicht ausreichten, den engliſchen Feldherrn, 
Herzog von Marlborough, aus Belgien an die Donau 
ziehen und mit ihm vereint den entſcheidenden Schlag 
führen ſolle. Marlborough ging auf den Plan ein, 
und jo vereinigten ſich die Heere Eugens, Marl- 
boroughs und Ludwigs von Baden, Führers der 
Reichstruppen, in Schwaben, und in Großheppach 
(in Württemberg) kam 12. Juni 1704 E. mit dieſen 
Männern zuſammen, um die letzten Verabredungen 
zu treffen. E. übernahm zunächſt die Aufgabe, den 
im Elſaß ſtehenden Marſchall Tallard vom Übergang 
über den Rhein abzuhalten, zog, als dieſem der über- 
gang doch gelang, ihm bis Bayern nach und vereinigte 
ſich mit Marlborough. Am 13. Aug. 1704 erfochten 
beide bei Höchſtädt (Blenheim) über Maximilian von 
Bayern und den franzöſiſchen Marſchall Tallard einen 
entſcheidenden Sieg, trieben die Franzoſen ſamt dem 

Kurfürſten über den Rhein und beſetzten ganz Bayern. 
Hierauf wandte ſich E. nach Italien, wo inzwiſchen 
die Lage der Oſterreicher und des Herzogs von Sa— 
voyen eine verzweifelte geworden war. Obgleich E. 
anfangs nicht viel ausrichten konnte und ſogar in Wien 
wegen ſeiner geringen Erfolge verdächtigt wurde, be— 
hielt er doch ſein Kommando und erfocht, nach einer un- 
entſchiedenen Aktion bei Caſſano, wo E. verwundet 
wurde, 7. Sept. 1706 den glorreichen Sieg bei Turin. 
Hierfür zum Statthalter von Mailand ernannt, ſäuberte 
er das Land von den Franzoſen und ſchloß die General- 
kapitulation vom 13. März 1707 ab, in welcher Lud⸗ 
wig XIV. die italieniſche Halbinſel bis auf Neapel auf⸗ 
gab. Letzteres ließ E. bald nachher durch Daun beſetzen, 
der Kirchenſtaat mußte ihm ſeine Truppen ernähren 
helfen. 1707 machte E. wieder einen Einfall in Frank⸗ 
reich, mußte aber vor Toulon unverrichteter Dinge 
umkehren. 1708 war er in den Niederlanden, um mit 
Marlborough und Heinſius den weitern Gang des 
Krieges zu beraten. Am 11. Juli d. J. gewannen die 
beiden Helden die Schlacht von Oudenaarde, nahmen 
22. Okt. die Feſtung Lille, wobei E. neuerdings ver- 
wundet wurde, und erfochten 11. Sept. 1709 einen 
zweiten Sieg bei Malplaquet. E. begab ſich hierauf 
nach Berlin, um die Abrufung der Preußen aus Ita⸗ 
lien zu verhindern. Dem Kaiſer riet er, die franzö⸗ 
ſiſchen Friedensanerbietungen anzunehmen, da ſich 
nun Gelegenheit darbiete, Straßburg und Elſaß wie⸗ 
derzugewinnen. Aber ſein Rat ward nicht gehört. 
1710 war er in den Niederlanden thätig und wandte 
ſich 1711 wieder an den Mittel- und Oberrhein, um 
die Reichskreiſe und die in Frankfurt a. M. verſam⸗ 
melten Wähler des Reiches vor dem Feinde zu ſchützen. 
Er widerriet dem Kaiſer Karl VI. die Beſchickung des 
Utrechter Kongreſſes und eilte ſelbſt nach London, 
um die Allianz zwiſchen Oſterreich und England wo⸗ 
möglich noch aufrecht zu erhalten. Die Königin em⸗ 
pfing ihn aufs gnädigſte und beſchenkte ihn mit einem 
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mit Aufmerkſamkeiten aller Art; den Zweck ſeiner 
Reiſe aber erreichte er nicht, vielmehr wurden ſeine 
Operationen durch die zweideutige Haltung der Eng— 
länder nach Abberufung Marlboroughs gelähmt. Am 
11. April 1713 wurden zu Utrecht die Verträge, wo— 
durch ſich Frankreich mit England, Holland, Sa— 
voyen, Portugal und Preußen ausſöhnte, unterzeich— 
net. Obgleich der Kaiſer beſchloß, den Krieg allein 
fortzuführen, mußte doch E. ſelbſt bei der matten 
Haltung des Deutſchen Reiches zuletzt zum Frieden 
raten, welcher auch von E. und Villars zu Raſtatt 
7. März 1714 für den Kaiſer und 7. Sept. d. J. zu 
Baden in der Schweiz für das Reich abgeſchloſſen 
wurde. Der Kaiſer ernannte E. zum Statthalter in 
den nun öſterreichiſchen Niederlanden. Als bald dar— 
auf (1715) die Pforte den Karlowitzer Frieden brach, 
führte E. (1716) 64,000 Mann gegen den türkiſchen 
Großweſir Ali, welcher mit 150,000 Mann gegen 
Peterwardein heranrückte. Die Schlacht (5. Aug. 1716) 
endete mit der vollſtändigen Niederlage der Türken; 
die Beute der Sieger war unermeßlich. Vom Papſt 
erhielt der Sieger von Peterwardein den geweihten 
Hut und Degen. Im Juni 1717 begann E. die Be- 
lagerung des von 30,000 Türken beſetzt gehaltenen 
Belgrad und ſchlug (16. Aug.) das weit überlegene 
türkiſche Entſatzheer, worauf Belgrad ſich ergab; das 
Lied »Prinz Eugen, der edle Ritter«, feiert dieſen Sieg. 
Semendria, Schabatz, Orſova u. a. O. fielen bald dar- 
auf ebenfalls. Am 21. Juli 1718 wurde der Paſſaro— 
witzer Friede auf 25jährigen Waffenſtillſtand unter— 
zeichnet, wodurch Belgrad, der größere Teil von Ser 
bien, ein Teil Bosniens und die Kleine Walachei bis 
an die Aluta an Oſterreich kamen. Indes fand der 
Mann, der das Reich gegen die Türken geſichert, dem 
Kaiſer weit über 60,000 qkm Landes erobert und Un 
garn wiedergegeben hatte, in Wien eine ſtarke Gegner— 
ſchaft, namentlich an der ſpaniſch-italieniſchen Hof— 
partei, die jedoch ſeinen tonangebenden Einfluß in 
allen großen Fragen nicht völlig zu lähmen vermochte. 
Als Generalſtatthalter der Niederlande (bis 1724) 
nahm er an dem Emporkommen der Oſtindiſchen Kom⸗ 
panie lebhaften Anteil. Beim Ausbruch des polni⸗ 
ſchen Erbfolgekriegs übernahm der 71jährige Held 
1734 die Führung des Reichsheers, ward jedoch, ehe 
es zum wirklichen Schlagen kam, 1734 abgerufen und 
durch den Herzog Alexander von Württemberg erſetzt. 

E. war kaum mittlerer Größe und mager; in dem 
länglichen, ſtark gebräunten Geſicht traten beſonders 
die aufgeſtülpte Naſe und die ſchwarzen, lebhaften 
Augen hervor. Er war nie verheiratet. E. diente 
drei Kaiſern, doch unter weſentlich veränderten Be— 
ziehungen, die angeblich durch ſein Wort: »Leopold 
war mein Vater, Joſeph mein Bruder, Karl mein 
Herr« bezeichnet ſind. Sein Wahlſpruch war: Djter- 
reich über alles! Seine Feldherrntalente und ſeine 
Kriegsthaten haben ihm den höchſten Ruhm erworben; 
nicht minder groß war er als Staatsmann und Diplo- 
mat. Durch die endgültige Zurückdrängung der Tür— 
ken und die Siege über Frankreich hat er einen maß— 
gebenden Einfluß auf den Gang der Weltgeſchichte 
ausgeübt. Von ſeinen Soldaten wurde er vergöttert. 
Auch für Kunſt und Wiſſenſchaft hatte er ein lebhaftes, 
aufgeklärtes Intereſſe. Er ſammelte in Wien die erſte 
Prachtbibliothek, welche heute einen Beſtandteil der 
Wiener Hofbibliothek bildet, unterhielt mit Montes-⸗ 
quieu und Leibniz einen lebhaften Briefwechſel über 
philoſophiſche und ſtaatsrechtliche Gegenſtände, war 

koſtbaren Degen, auch die Miniſter überhäuften ihn ein Gönner des franzöſiſchen Dichters Jean Baptiſte 
2* 
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Rouſſeau und bearbeitete in einzelnen Zuſchriften an 
Marlborough, Stanhope, Villars u. a. Gegenſtände 
der Kriegskunſt. Von ſeinem Kunſtſinn zeugen ſein 
Schloß Belvedere im dritten Wiener Stadtbezirk nebſt 
der Gemäldegalerie ſowie die Beziehungen zu Kar— 
dinal Albani und Jeanne Mariette; für fein wiſſen— 
ſchaftliches Intereſſe die Gönnerſchaft für den neapoli— 
taniſchen Hiſtoriker Pietro Giannone. Ein Denkmal 
(von Fernkorn) wurde ihm 1865 zu Wien errichtet; 
ein andres (von Simonelli) ſteht in Turin. Die an— 
geblich von E. verfaßten politiſchen Schriften, heraus 
gegeben von Sartori (Tübing. 1812, 7 Tle.), ſind 
eine Fälſchung. Die »Militäriſche Korreſpondenz des 
Prinzen E.« wurde von Heller herausgegeben (Wien 
1848, 2 Bde.). Vgl. Arneth, Prinz E. von Sa- 
voyen (Wien 1864, 3 Bde.); Sybel, Prinz E. von 
Savoyen (Münch. 1861); Carutti, Il cavaliere di 
Savoja e la gioventü del principe Eugenio G Archi- 
vio storico ital.«, Bd. 17); A. Schulte, Die Jugend 
des Prinzen E. (in den »Mitteilungen des Inſtituts 
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für öſterreichiſche Geſchichtsforſchung«, Bd. 13); »Die 
Feldzüge des Prinzen E. von Savoyen, nach den Feld— 
akten herausgegeben von der kriegsgeſchichtlichen Ab— 
teilung des k.k. Generalſtabs« (daſ. 1877 — 93, 20 Bde. 
und Regiſterband). 

2) E. Friedrich Heinrich, dritter Sohn des Her— 
zogs Friedrich Eugen von Württemberg, geb. 1758, 
geſt. 20. Juni 1822 in Meiningen, trat früh in preu— 
ßiſche Dienſte, avancierte zum General der Kavallerie, 
befehligte 1806 die Reſervearmee und ward 17. Okt. 
d. J. bei Halle von Bernadotte geſchlagen. Nach dem 
Frieden nahm er den Abſchied. 

3) E. Friedrich Karl Paul Ludwig, Herzog 
von Württemberg, Sohn des vorigen, geb. 8. Jan. 
1788 in Ols, geſt. 16. Sept. 1857 in Karlsruhe (Schle— 
ſien), trat früh in ruſſiſche Kriegsdienſte, wurde vom 
Kaiſer Paul auffallend bevorzugt, war ſchon 1805 
Generalmajor und nahm an den Feldzügen von 1806 
1807 in Oſtpreußen u. 1810 in der Türkei teil. 1812 
kommandierte er die 4. Diviſion des 2. Armeekorps, 
wurde auf dem Schlachtfeld von Smolensk (17. Aug. 
1812) zum Generalleutnant befördert und zeichnete ſich 
bei Borodino, beim Überfall von Tarutino, bei Krasnoi 
und als Kommandant des 2. Armeekorps bei Kaliſch 
aus. In der Schlacht bei Lützen deckte er den Rückzug der 
Armee, verteidigte während der Schlacht bei Bautzen 
20. Mai die Stadt, warf 21. Mai bei Riſchen den An⸗ 
griff Macdonalds zurück und ſicherte am 22. durch 
Beſetzung des Töpferbergs bei Reichenbach den Über— 
gang der Armee bei Görlitz. Nach dem Waffenſtill— 
ſtand befehligte er unter Wittgenſtein, blockierte den 
Königſtein, hielt bei Kulm (29. Aug. 1813) der über- 
legenen Macht Vandammes ſtand (denn E., nicht 
Oſtermann gebührt das Verdienſt dieſes Tages) und 
kommandierte bei Leipzig 16. Okt. die zweite Angriffs— 
kolonne, die bei Wachau in heldenmütiger Ausdauer 
furchtbare Verluſte erlitt und 18. Okt. den letzten An— 
griff auf Probſtheida vollführte. 1814 nahm er an 
den Treffen bei Bar-ſur-Aube, wo er den linken Flügel 
Oudinots umging und zurückwarf, bei Arcis-ſur-Aube 
und beſonders bei Paris bedeutenden Anteil. Trotz 
ſeines überlegenen Feldherrntalents wurde er infolge 
mannigfacher Ränke zurückgeſetzt und erhielt kein ſelb— 
ſtändiges Kommando. In dem Feldzuge gegen die 
Türken (1828) befehligte er unter Diebitſch das 7. 
Armeekorps. Nach dem Frieden von Adrianopel nahm 
er ſeinen Abſchied und lebte meiſt auf der Herrſchaft 
Karlsruhe in Schleſien. Er verfaßte außer den »Er— 
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innerungen aus dem Feldzug des Jahres 1812 in 
Rußland« (Bresl. 1846) auch Memoiren, welche erſt 
nach feinem Tode vom General v. Hobe herausgegeben 
wurden (Frankf. a. O. 1862) und ſehr intereſſante 
Details für die Geſchichte der Jahre 1807 —14 wie 
für die innern Verhältniſſe des ruſſiſchen Heeres und 
Hofes darbieten. Neuerlich wurde auch die »Nachge— 
laſſene Korreſpondenz zwiſchen dem Herzog E. von 
Württemberg und dem Chef ſeines Stabes, Hofmann, 
1813 —1814« (Kannſt. 1883) von Hofmann-Chappuis 
herausgegeben. Vgl. v. Helldorf, Aus dem Leben 
des Prinzen E. von Württemberg (Berl. 1861 — 62, 
4 Bde.). — Eugens einziger Sohn aus erſter Ehe war 
Herzog Eugen Wilhelm Alexander Erdmann, 
geb. 25. Dez. 1820, erbliches Mitglied des preußiſchen 
Herrenhauſes, preußiſcher General der Kavallerie, geſt. 
8. Jan. 1875 zu Karlsruhe in Oberſchleſien; der Sohn 
desſelben, Herzog Eugen Wilhelm AuguſtGeorg, 
geb. 20. Aug. 1846, württembergiſcher Major, ver⸗ 
mählt 1874 mit der Großfürſtin Wjera von Rußland, 
Tochter des Großfürſten Konſtantin, ſtarb. 27. Jan. 
1877. Der älteſte von Eugens Söhnen zweiter Ehe 
iſt Herzog Wilhelm von Württemberg (j. Wilhelm). 
Eugene City (pr. jndſchin ßitti), Hauptort der Graf⸗ 

ſchaft Lane im nordamerikan. Staat Oregon, am 
Willamette, der hier für Dampfſchiffe ſchiffbar wird, 
mit der Oregon-Univerſität und (1890) 3000 Einw. 
Eugenglanz (Polybaſit, Sprödglaserz zum 

Teil), Mineral aus der Ordnung der Sulfoſalze, kri— 
ſtalliſiert in rhombiſchen Tafeln, findet ſich auch derb 
und eingeſprengt, iſt eiſenſchwarz, in ſehr dünnen 
Blättchen rot durchſcheinend, metallglänzend, Härte 
2. 2.5, ſpez. Gew. 6 — 6,25, beſteht aus Schwefelſilber 
mit Schwefelantimon 9Ag,S—+As,S,, enthält aber 
auch Eiſen, Kupfer, Zink und ſtatt Arſen mehr oder 
weniger Antimon. Der Silbergehalt beträgt 64 — 
72 Proz. Es findet ſich auf Erzgängen bei Freiberg, 
Andreasberg, Joachimsthal, Schemnitz, in Mexiko, 
Nevada, Idaho und iſt ein wichtiges Silbererz. 
Eugenia Micheli (Kirſchmyrte), Gattung aus 

der Familie der Myrtaceen, Bäume- und Sträucher 
mit immergrünen, meiſt lederigen Blättern, einzeln 
achſelſtändigen oder zu eymöſen oder traubigen Blü- 
tenſtänden gruppierten Blüten und meiſt wenigſami⸗ 
gen Beeren, ſelten faſt ſteinfruchtartigen oder lederigen, 
meiſt am bleibenden Kelche gekrönten Früchten. Etwa 
625 Arten in den Tropen der ganzen Erde, dieſelben 
namentlich ſüdwärts überſchreitend, beſonders zahl- 
reich im tropiſchen Amerika. E. Michelii Zam., ein 
Baum von 6 m Höhe in Braſilien, wird hier wie in 
Weſtindien kultiviert, indem die angenehm riechenden 
und wohlſchmeckenden Beeren häufig als Obſt genof- 
ſen und außerdem zur Bereitung eines Sirups, Eſſigs 
und eines weinartigen Getränks verwendet werden. 
E. pseudocaryophyllus Dec., ein Baum Braſiliens, 
in allen ſeinen Teilen von ſtark gewürzhaftem, den 
Gewürznelken ähnlichem Geruch, deſſen Früchte wie 
dieſe in Braſilien in der Haushaltung, aber auch als 
Arznei gebräuchlich ſind. E. australis Dec., ein 12 m 
hoher Strauch mit violettroten, länglichen, kirſch— 
großen Früchten, die durch Gärung einen angenehm 
ſchmeckenden Wein liefern. E. acris W. et A., in Weſt⸗ 
indien, liefert für Ebeniſten brauchbares Myrten⸗ 
holz. E. Chekan Spr., in Chile, liefert die Cheken— 
blätter, welche ätheriſches Ol, Bitterſtoff, Chekenon, 
Chekenin und Chekenetin enthalten und bei Krankhei⸗ 
ten der Schleimhäute benutzt werden. E. caryophyl- 
lata, ſ. Caryophyllus. f 
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Eugenie, 1) E. Marie de Guzman, Kaiſerin 
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2) E. Adelaide Louiſe von Bourbon, ſ. 
der Franzoſen, geb. 5. Mai 1826 in Granada, zweite Adelheid 2). 
Tochter des Grafen von Montijo und Teba, Herzogs 
von Penaranda, Granden von Spanien, und der Marie 
Manuela Kirkpatrick aus einer katholiſchen ſchottiſchen 
Familie, brachte unter dem Namen einer Gräfin von 
Teba den größten Teil ihrer Jugend mit ihrer Mut⸗ 
ter auf Reiſen zu. 1851 erſchien ſie bei den Feſten 
des Prinz⸗Präſidenten Ludwig Napoleon im Elyſée 
und erregte durch ihre Schönheit und Anmut all- 
gemeine Aufmerkſamkeit. Da Napoleons Bewerbun— 
gen um Prinzeſſinnen aus alten Fürſtenhäuſern miß⸗ 
langen, ſo erklärte er dem Miniſterrat, daß er ſich mit 
der Gräfin von Teba vermählen werde, und ſetzte ſeine 
Abſicht, allen Widerſtandes ſeiner Getreuen unerachtet, 
durch (22. Jan. 1853). Am 29. Jan. 1853 wurde 
die Vermählung in der Notre Dame-Kirche vollzogen, 
und 16. März 1856 ſchenkte E. ihrem Gemahl einen 
Thronerben. Sie gab durch eleganten Luxus in der 
Pariſer Modenwelt den Ton an, erſtrebte aber auch 
mit glühendem Ehrgeiz politiſchen Einfluß und führte 
wiederholt während der Abweſenheit des Kaiſers die 
Regentſchaft und den Vorſitz im Miniſterrat. Ebenſo 
vertrat ſie Napoleon 1869 bei der Eröffnung des Suez⸗ 
kanals. Die Erfolge Preußens 1866 brachten ſie an 
die Spitze der Kriegspartei. Sie glaubte, daß die Na- 
poleoniſche Dynhſtie nur durch einen glücklichen Er— 
oberungskrieg am Rhein ſich halten könne, und er- 
blickte als klerikale Fanatikerin in der Wiederaufrich— 
tung der weltlichen und der Erweiterung der geiſtlichen 
Herrſchaft des Papſtes eine Lebensaufgabe. Die ſpa— 
niſche Frage ſchien ihr 1870 ein paſſender Anlaß zur 
Entſcheidung zu ſein, und ſie trieb daher mit Aufbie- 
tung alles Einfluſſes zum Kriege mit Preußen. Für 
die Dauer der Abweſenheit des Kaiſers wurde ihr 23. 
Juli die Regentſchaft übertragen; 24. Juli begab ſie 
ſich zur Flotteninſpektion nach Cherbourg. Auf die 
Nachricht von den Niederlagen vom 6. Aug. erließ ſie 
am 7. eine Proklamation an das franzöſiſche Volk, 
worin ſie die Fahne Frankreichs in jeder Gefahr zu 
verteidigen verſprach. In Gemeinſchaft mit Palikao 
erklärte ſie ſich aufs entſchiedenſte gegen die Rückkehr 
des Kaiſers und den Rückzug der Mac Mahonſchen 
Armee von Chälons nach Paris, beharrte auf dem 
Zuge gegen Metz und verſchuldete ſo an ihrem Teil 
die Kataſtrophe von Sedan. Als 4. Sept. in Paris 
die Revolution ausbrach, mußte E. aus den Tuilerien 
flüchten, erreichte 7. Sept. den kleinen Hafenplatz Deau- 
ville u. ſchiffte ſich am andern Tage nach England ein. 
Dort traf ſie ihren Sohn und nahm mit demſelben 
vom 24. Sept. an ihren Aufenthalt zu Chiſelhurſt, in 
der Nähe von London. Dorthin kam auch der Ex⸗ 
kaiſer Napoleon, aus ſeiner Haft auf Schloß Wilhelms⸗ 
höhe entlaſſen, 20. März 1871. Die kaiſerliche Fa⸗ 
milie blieb in Chiſelhurſt. Am 9. Jan. 1873 ward 
E. Witwe. Sie nahm fortan teil an allen wichtigen 
Ereigniſſen in Frankreich und ſtellte ſich an die Spitze 
der bonapartiſtiſchen Partei, ohne ſelbſt nach der Mün— 
digkeit des jungen Napoleon auf dieſe Rolle zu ver- 
zichten. Durch den Tod ihres Sohnes, des kaiſerlichen 
Prinzen, 1. Juni 1879, in Südafrika wurden alle ihre 
Hoffnungen zerſtört. Nachdem ſie 1880 eine Reiſe nach 
der Unglücksſtätte unternommen, zog ſie ſich unter dem 

Eugenol ((Eugenſäure, Nelkenſäure) Co, 
oder C,H,.C,H,.OCH,.OH findet ſich im ätheriſchen 
Ol der Gewürznelken, des Piments, der Blätter des 
Zimtſtrauchs, der Rinde von Canella alba, der Lor— 
beeren ꝛc. Es wird erhalten, wenn man Gewürznel— 
kenöl mit Kalilauge und den Rückſtand mit Schwefel— 
ſäure deſtilliert. Farbloſes, wie Gewürznelken riechen— 
des und ſchmeckendes Ol, wenig löslich in Waſſer, 
leicht in Alkohol und Ather, ſpez. Gew. 1,068, ſiedet 
bei 253°, bildet meiſt kriſtalliſierbare Salze und gibt 
bei Behandlung mit übermanganſaurem Kali in alka— 
liſcher Löſung Vanillin. 
Eugippius, latein. Kirchenſchriftſteller, Verfaſſer 

einer volkstümlich gehaltenen, wegen ihrer getreuen 
Schilderung von Land und Leuten geſchätzten Lebens— 
beſchreibung des heil. Severinus, mit dem er lange im 
Donaulande zwiſchen Paſſau und Wien gelebt hatte 
(hrsg. von Sauppe in den »Monum. Germ. histor.«, 
Berl. 1877, und von Knöll im »Corpus script. ecele- 
Siastic. latin. «, Bd. 9, Wien 1885; deutſch von Roden— 
berg, Berl. 1878). Vgl. Brunner, Das Leben des 
Norikerapoſtels St. Severin von ſeinem Schüler E. 
(Wien 1879). 
Euglena Ehr., Gattung der Flagellaten, Infu— 

ſorien von nadel-, ſpindel- oder bandförmiger Geſtalt 
mit feiner Spiralſtreifung auf der Oberfläche. Der Leib 
beherbergt gewöhnlich zahlreiche Chromatophoren, die 
Geißel entſpringt in der Regel im Schlunde. Die Fort— 
pflanzung erfolgt durch Längsteilung in einem geißel— 
loſen Ruhezuſtand. Zahlreiche Arten leben in ſüßem u. 
brackigem Waſſer der Alten u. Neuen Welt. E. viridis 
Eur. iſt ſpindelförmig, hinten zugeſpitzt, 0,12—0,13 mm 
lang, in der Mitte grün; durch maſſenhaftes Vorkom— 
men färbt ſie oft die Oberfläche der Gewäſſer grün. 

Eugubiniſche Tafeln (Tabulae Iguvinae), ſie— 
ben große kupferne Tafeln mit umbriſchen und latei— 
niſchen Inſchriften, in der Stadt Gubbio oder Eugu— 
bium (dem alten Jguvium) 1444 in einem Gewölbe 
gefunden und in dem Rathaus daſelbſt aufbewahrt. 
Aus dem reinſten Kupfer gegoſſen, ſind die Tafeln 
von verſchiedener, jedoch unter ſechs derſelben jedes 
mal zwei und zwei von gleicher Größe. Außer den 
beiden kleinſten ſind alle auf beiden Seiten beſchrie— 
ben, und zwar iſt die Schrift vollkommen gut erhal— 
ten. Die darauf befindlichen Inſchriften ſind nicht 
nur das bedeutendſte umbriſche und überhaupt alt— 
italiſche Sprachmonument, aus dem wir über 1000 
umbriſche, meiſt mit dem Latein nahe verwandte Wör— 
ter kennen lernen, ſondern zugleich ein ſchätzbares litur— 
giſches Denkmal, da ſich der Inhalt durchaus auf den 
Religionsdienſt bezieht. Es erteilt Vorſchriften zu 
Opfern und Augurien für das Prieſterkollegium, ent— 
hält auch einzelne vollſtändige Gebete, Litaneien und 
Geſänge; ſaturniſcher Rhythmus mit Allitteration tritt 
darin teilweiſe unverkennbar zu Tage. Die vier erſten 
Tafeln ſind in umbriſcher, aus der etruskiſchen abgelei— 
teter Schrift und in einem ältern Dialekt abgefaßt und 
dürften bis 200 v. Chr. zurückreichen, dagegen haben 
die ſechſte und ſiebente Tafel rein lateiniſche Schrift— 
zeichen; in der Mitte ſteht die fünfte, auf ihrer Vor 

derſeite umbriſche, auf der Rückſeite lateiniſche Schrift 
Namen einer Gräfin von Pierrefonds vom öffentlichen zeigend, letztere jedoch erſt ſpäter hinzugefügt. Auf die 
Leben zurück. Vgl. Mad. Carette (Vorleſerin der ältern Ausgaben und Deutungsverſuche italieniſcher 
Kaiſerin), Souvenirs intimes de la cour des Tuileries Gelehrten (Baldo, Bonarota, Maffei, Olivieri, 
(Par. 1888 — 90, 2 Bde.; deutſch, Bresl. 1890, 2 Bde.); Lanzi u. a.) find im 19. Jahrh., unterſtützt durch das 

Aufblühen der vergleichenden Sprachwiſſenſchaft, die de Lano, L’imperatrice Eugenie (Par. 1891). 
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gründlichen und erfolgreichen Unterſuchungen deut— 
ſcher Gelehrten, wie Laſſen, Lepſius, Aufrecht und Kirch— 
hoff (»Umbriſche Sprachdenkmäler«, Berl. 1849—51, 
2 Bde.), Huſchke, Corſſen, Zeyß, Bücheler, Brug— 
mann u. a. gefolgt. Eine vollſtändige Ausgabe und 
Überſetzung lieferte der ausgezeichnete franzöſiſche 
Sprachforſcher M. Bréal in »Les tables Eugubines« 
(Par. 1875 — 78), eine Grammatik der oskiſch-umbri⸗ 
ſchen Dialekten R. v. Planta (1. Bd., Straßb. 1892). 
Euhemerismus, j. Euemeros. 
Eukairit, Mineral aus der Ordnung der Schwe— 

felmetalle, findet ſich nur derb in feinkörnigen Aggre— 
gaten, iſt bleigrau, weich und beſteht aus Selenkupfer 
mit Selenſilber Cu Se - AgzSe. Fundorte: Stricke⸗ 
rum in Smaͤland und Chile. 
Eukalyptus, Eucalyptus. 
Euklas, Mineral aus der Ordnung der Silikate 

(Turmalingruppe), kriſtalliſiert monokliniſch, iſt hell— 
grün, gelb, blau, weiß, mit Glasglanz, durchſichtig 
bis halbdurchſichtig. Härte 7,5, ſpez. Gew. 3,09 — 3,10. 
Er beſteht aus kieſelſaurer Thonerde mit kieſelſaurer 
Beryllerde H. Be Alz Si: O1, iſt ſehr ſelten und findet 
ſich meiſt loſe in Peru, in Druſenhöhlen eines Chlorit— 
ſchiefers zu Boa Viſta in Braſilien und in den Gold— 
ſeifen am Ural. Geſchliffener E., beſonders grüner und 
tiefblauer, wird als Edelſtein geſchätzt u. teuer bezahlt. 

Eukleia, Göttin des Ruhmes, in Athen verehrt; 
auch Beiname der Artemis (ſ. d.). 

Eukleides (Euklid), 1) erſter Archon in Athen 
403 v. Chr. nach der Vertreibung der Dreißig Tyran— 
nen, unter dem die Wiederherſtellung der Soloniſchen 
Verfaſſung unter allgemeiner Reviſion der Geſetze 
ſtattfand, wobei das ioniſche (Eukleidiſche) Alphabet an 
der Stelle des alten in Staatsſchriften eingeführt ward. 

2) Griech. Philoſoph, Stifter der megariſchen Schule, 
aus Megara, nach ſehr unbegründeten Angaben aus 
Gela in Sizilien gebürtig, lebte zur Zeit des Pelopon— 
neſiſchen Krieges. Anfangs ein Anhänger der eleati— 
ſchen Philoſophie, ſchloß er ſich ſpäter an Sokrates an; 
da den Megarenſern der Beſuch Athens bei Todes— 
ſtrafe verboten war, ſchlich er ſich nachts in Weiber— 
kleidern in die Stadt, um jenen zu hören, war auch 
bei deſſen Tode gegenwärtig und nahm ſodann die 
zerſtreuten Schüler desſelben in Megara bei ſich auf. 
In den Grundſätzen der megariſchen Schule gibt 
ſich der Einfluß der eleatiſchen Lehre darin kund, daß 
ſie den Satz aufſtellte, das Seiende ſei Eins, während 
der Einfluß des Sokrates darin hervortritt, daß ſie 
hinzufügt, das Eins ſei das Gute. Beſonders pflegte 
E. die dialektiſche Seite der eleatiſchen Philoſophie, ſo 
daß ihm Sokrates bemerkt haben ſoll, er könne wohl 
Sophiſten, aber nicht Menſchen gewinnen. Seine 
Schule wurde deshalb auch die eriſtiſche, ſpäter die 
dialektiſche genannt. Seine Logik verwarf alle 
Schlüſſe aus Induktion und ließ bloß reine Vernunft— 
ſchlüſſe zu. Auch den Beweis aus Analogie erkannte 
er nicht an, weil, wenn Ahnlichkeit ſtattfinde, dieſe erſt 
erwieſen werden müſſe, bei Unähnlichkeit aber nichts 
dadurch zu gewinnen ſei. Von den Schriften des E. 
hat ſich nichts erhalten. Über die ganze Schule ſind 
nur dürftige Nachrichten vorhanden. Unter E.' Nach— 
folgern ſind die bekannteſten Eubulides aus Milet, 
Diodoros mit dem Beinamen Kronos aus Jaſſos in 
Karien und Stilpon aus Megara. Vgl. Ritter, Über 
die Philoſophie der megariſchen Schule (im »Rheini— 
ſchen Muſeum für Philologie«, Bd. 2, 1827); Dyck, 
De Megaricorum doctrina (daf. 1827); Mallet, 
Histoire de l'ecole de Mégare (Par. 1845); Henne, 

Ecole de Megare (daſ. 1843); Hartenſtein, Hiſto⸗ 
riſch-philoſophiſche Abhandlungen (Leipz. 1870). 

3) E., der Vater der Geometrie, aus Gela oder Ty- 
ros gebürtig, lebte um 300 v. Chr. in Alexandria am 
Hofe des Ptolemäos Lagi. Von den uns erhaltenen 
Schriften des E. find die berühmteſte die »Stoicheia«, 
d. h. Elemente der Geometrie, in 13 Büchern, denen 
ſpäter als Anhang noch zwei hinzugefügt ſind, das 
erſte von Hypſikles (ſ. d.). Dieſes Werk, hauptſächlich 
eine überaus geſchickte Auswahl des Weſentlichen aus 
der ſchon vorhandenen Litteratur, gewann ein ſolches 
Anſehen, daß es in der Folge allein in Gebrauch blieb 
und kein neuer Verſuch gemacht wurde, es zu über⸗ 
bieten (hrsg. von Auguſt, Berl. 1826 — 29, 2 Bde.; 
Überſetzungen von Lorenz, Halle 1781, 6. Aufl. 1840; 
Buch 1—6, 11—12 neu hrsg. von Hartwig, daſ. 
1860, und Hoffmann, Mainz 1829). Einen ſehr 
wichtigen Kommentar beſitzen wir von Pappos (ſ. d.) 
zum erſten Buch. Seit dem 8. Jahrh. wurde es von 
den Arabern fleißig überſetzt und erklärt; von ihnen 
hing im weſentlichen auch die mittelalterliche lateiniſche 
überſetzung (von Adelhard v. Bathim, 12. Jahrh.) ab. 
Eine zweite noch vorhandene Schrift, »Data«, iſt eine 
Art Einleitung in die geometriſche Analyſis (hrsg. 
von Wurm, Berl. 1825). Die Schrift »Phaenomena« 
enthält die Grundzüge der Aſtronomie (hrsg. von 
Hunt, Oxf. 1707). Nur in ſpätern Überarbeitungen 
iſt vorhanden feine »Optik«, wogegen ihm die »Kat⸗ 
optrik« untergeſchoben iſt (beide hrsg. von Pena, Par. 
1557). Ebenſo ſteht der echten »Einteilung des Ka⸗ 
nons«, die Intervallenlehre behandelnd, die unter- 
geſchobene »Einleitung in die Harmonik« gegenüber. 
Die Schrift »De divisionibus«, eine Aufgabenſamm⸗ 
lung über Figurenteilung, it nur in arabiſcher Über⸗ 
ſetzung erhalten. Verloren ſind außer andern drei 
Bücher »Porismen«, eine Sammlung von mathema— 
tiſchen Folge- und Hilfsſätzen (vgl. Chasles, Les 
trois livres de Porismes d’Euclide, Par. 1860). Wich⸗ 
tigſte Geſamtausgabe von Heiberg und Menge (Leipz. 
1883 — 88, 5 Bde.). Vgl. Cantor, Euklid und fein 
Jahrhundert (im Supplement zu Schlömilchs »Zeit⸗ 
ſchrift für Mathematik und Phyſik«, Bd. 12, 1867); 
Heiberg, Litterargeſchichtliche Studien über Euklid 
(Leipz. 1882); Dodgſon, Euclid and his modern 
rivals (Lond. 1879). 

Euknemie (griech.), gute Bildung des Schienbeins, 
Raſſenmerkmal als Gegenſatz zur Platyknemie. 

Eukolit, ſ. Eudialyt. 5 
Eukraſie (griech.), eigentlich die »gute Miſchung⸗ 

der Säfte des Körpers, welche eine gute Leibeskonſtitu⸗ 
tion bedingt (im Gegenſatz zu Dyskraſie); danach ſo⸗ 
viel wie glückliches Temperament, als auf einer beſon⸗ 
dern Miſchung der Säfte beruhend. 

Eukrit, kriſtalliniſches Geſtein, aus Anorthit und 
Augit beſtehend, alſo ein Anorthit-Diabas, wie der 
Corſit (ſ. d.) ein Anorthit-Diorit iſt, bisweilen auch 
Olivin, Diallag und Magneteiſen enthaltend, durch— 
ſetzt gangförmig den Kohlenkalk von Carlingford in 
Irland und kommt auch bei Hartelge in Schweden 
vor. Körnige, weſentlich aus Anorthit und Augit be- 
ſtehende Meteorſteine (ſ. d.) hat Guſtav Roſe eben⸗ 
falls als E. bezeichnet. 

Eulalia japonica, ſ. Miscanthus. 
Eulalia⸗Lied, Sequenz auf die heilige Eulalia, 

älteſtes franzöſiſches Gedicht, wahrſcheinlich 878 in 
Saint-Amand in Nachahmung eines lateiniſchen Ge⸗ 
dichts verfaßt. Vgl. »Zeitſchrift für romaniſche Phi⸗ 
lologie«, Bd. 15, S. 24. 
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Eulau — Eulen. 

Eulau, Marktflecken in Böhmen, Bezirksh. Tetſchen, 
am Fuße des Schneebergs, am Eulaubach und an 
der Staatsbahnlinie Bodenbach-Komotau gelegen, hat 
eine Baumwollſpinnerei, Knopffabrik und 890) 1311 
(als Gemeinde 2789) deutſche Einwohner. 
Eule (Hohe Eule), ſ. Eulengebirge. 
Eule (tſchech. Jilove), Stadt in Böhmen, Bezirksh. 

Königliche Weinberge, 380 m ü. M., öſtlich von der 
Mündung der Sazawa in die Moldau gelegen, hat 
ein altertümliches Rathaus, ein Bezirksgericht und 
(1890) 1549 (als Gemeinde 2611) tſchech. Einwohner. 
Der ehemals ſehr ergiebige Goldbergbau iſt während 
der huſſitiſchen Unruhen ganz eingegangen. Unter 
Maria Thereſia wieder aufgenommen, befindet er ſich 
jetzt in Privatbeſitz, wird aber nur ſchwach betrieben. 
Die nach E. benannten Eulendukaten wurden un— 
ter Karl VI. 1712 —15 geprägt und zeigen eine Eule. 
Eule fangen, j. Segelmanöver. 
Eulen (Strigidae, hierzu Tafel »Eulen Ju. IIc), 

Familie aus der Ordnung der Raubvögel (ſ. d.), Vögel 
mit kurzem, gedrungenem Leib, großem, dicht befieder- 
tem Kopf, oft mit Ohrbüſcheln, kurzem, kräftigem, von 
der Wurzel an abwärts gebogenem, kurzhakigem, zahn⸗ 
loſem, häufig faſt ganz von Federn verdecktem Schna— 
bel, kurzer Wachshaut, großer, meiſt von einem häuti— 
gen Ohrdeckel geſchützter Ohröffnung, umgeben von 
einem Kranz ſteifer Federn (Schleier), der ſich häufig 
auf das ganze Geſicht und die Kehle ausbreitet. Die 
Augen ſind auffallend groß, nach vorn gerichtet, die 
Flügel meiſt lang, breit und muldenförmig; der 
Schwanz iſt kurz, die Beine mittel- oder ziemlich hoch 
und gewöhnlich bis zu den Krallen herab befiedert, die 
Zehen verhältnismäßig kurz, die äußere Zehe iſt Wende— 
zehe; die Klauen ſind groß, lang, ſtark gebogen, äu— 
ßerſt ſpitzig. Das Gefieder iſt ſehr reich, die einzelnen 
Federn ſind groß, am Ende zugerundet, höchſt fein 
gefaſert, weich und biegſam, bei der Berührung kni— 
ſternd; die Färbung iſt meiſt düſter, die Zeichnung oft 
zierlich und mannigfaltig. Die E. finden ſich weit ver- 
breitet in allen Zonen, leben meiſt in Wäldern, aber 
auch in Steppen, Wüſten und bei den Wohnſtätten 
des Menſchen; ſehr viele ſind Nachtraubvögel und 
durch ihr weiches Gefieder, den lautloſen Flug, das 
für kürzere Entfernungen ſehr ſcharfe Auge und das 
feine Gehör dazu beſonders befähigt. Gegen Tages⸗ 
licht iſt das Auge empfindlich, und einzelne Arten ver- 
ſchließen es am Tage zur Hälfte und mehr. Die 
Stimme iſt gewöhnlich laut; einzelne kreiſchen, andre 
geben ganz eigentümliche Töne zu hören und haben 
dadurch und durch ihr nächtliches Weſen viel Aber— 
glauben genährt. Sie ſind ſehr beweglich, auf der 
Erde aber meiſt ungeſchickt; der Flug it verhältnis- 
mäßig langſam, und nur bei größern Wanderungen 
erheben ſie ſich zu bedeutender Höhe. Die E. ſind ſcheu, 
wenig gelehrig, meiſt jähzornig und grauſam, unter— 
einander friedfertig, freſſen aber die verunglückten oder 
kranken Genoſſen auf. Sie leben meiſt von kleinen 
Säugetieren (Mäuſen, Spitzmäuſen), jagen Vögel und 
ſuchen Kerbtiere, einzelne fiſchen auch; Aas verſchmähen 
ſie. Die Beute verſchlingen ſie in großen Biſſen und 
ſpeien Knochen, Haare und Federn, zu Kugeln geballt 
(Gewölle), meiſt an einem beſtimmten Ort wieder aus. 
Viele niſten in Höhlen, Spalten, andre in den Bauen 
von Säugetieren, in verlaſſenen Falken- und Krähen- 

von beiden Geſchlechtern bebrütet werden. Die Jungen 
ſitzen lange im Neſt und werden treulich gepflegt und 
mutig verteidigt. Alle Tagvögel ſind den E. abhold, 
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u. wo ſich eine ſolche zeigt, wird ſie mit lautem Geſchrei 
befehdet, von den ſtärkern Arten auch angegriffen. 
Zu den Käuzen (Syrniinae), Eulen mit großem, 

rundem Kopf, ohne Federohren, mit außergewöhnlich 
großer Ohröffnung und ihr entſprechendem deutlichem 
Schleier, verhältnismäßig langem Schnabel, hohem 
oder niedrigem, dicht oder ſchwach befiedertem Fuß, ge— 
wöhnlich abgerundeten Flügeln u. kurzem oder langem, 
gerade abgeſchnittenem oder gerundetem Schwanz, 
gehört die Sperbereule (Falkeneule, Eulen— 
falke, Nyctea ulula L., Surnia ulula By., Tafel II), 
39 — 42 em lang, 76 — 81 cm breit, mit breitem, 
niedrigem Kopf, platter Stirn, ſchmalem Geſicht ohne 
Federkreis um das Auge, ziemlich langen Flügeln, 
langem, keilförmigem Schwanz. Das Geſicht iſt weiß— 
grau mit ſchwarzem Streifen vor und hinter dem 
Ohr, der Scheitel und die Oberſeite ſind braunſchwarz, 
weiß gefleckt, Nacken und Kehle weiß, Unterſeite weiß, 
ſchwarzbraun geſtreift oder geſperbert; Schwingen 
und Schwanz ſind grau, weiß gebändert. Sie bewohnt 
die Polargegenden der Alten Welt, hauptſächlich Bir— 
kenwaldungen, erſcheint bei uns nicht häufig, aber 
regelmäßig auf dem Durchzuge im März und April 
und im Oktober, weilt auch den Winter bei uns, er— 
innert in ihrem Auftreten an die Falken, jagt am Tag, 
fliegt wie ein Weih, nährt ſich hauptſächlich von Lem— 
mingen und niſtet (ſelten in Deutſchland) auf hohen 
Bäumen. In Nordamerika wird ſie durch die ähn— 
liche Falkeneule (8. funerea dt.) vertreten. Die 
Schneeeule (Nyctea scandiaca L., N. nivea Gray, 
ſ. Tafel »Arktiſche Fauna«, Fig. 14), 68—71 em 
lang, 146 —156 em breit, mit kleinem, ſchmalem 
Kopf, mittellangen Flügeln, ziemlich langem, breitem, 
abgerundetem Schwanz, unvollkommenem Schleier, 
dicht befiederten Läufen und Zehen, iſt im Alter oft 
ganz weiß, in der Jugend mehr oder weniger braun 
gefleckt. Sie erſcheint als regelmäßiger, aber meiſt 
nicht häufiger Wintervogel in Oſtpreußen, ſelten in 
andern Teilen Deutſchlands, jagt bei Tag und Nacht 
Lemminge, Eichhörnchen, größere Vögel und Fiſche 
und legt im Juni in eine Vertiefung auf der Erde 
bis zehn Eier. Samojeden und Oſtjaken eſſen ihr 
Fleiſch. Die Steinkäuze (Carine Kaup.) ſind kleine 
E. mit mittelgroßem Kopf, undeutlichem Schleier, 
kurzem, ſtark gekrümmtem Schnabel, kurzen, gerunde— 
ten Flügeln, kurzem, gerade abgeſchnittenem Schwanz, 
relativ hohen, ſparſam befiederten Läufen und borſti— 
gen Federn an den Zehen. Der Steinkauz (Lei- 
chen⸗, Toteneule, Totenvogel, Leichenhühn— 
chen, Klagemutter, Scheunen-, Sperlings-⸗, 
Lerchenkauz, Käuzchen, Komm-mit, Wichtl, 
C. noctua Retz., Athene noctua Gray, Tafel J wird 
22 cm lang, 55 em breit, iſt oben tief mäuſegraubraun, 
weiß gefleckt, im Geſicht grauweiß, am Unterkörper 
weißlich, braun gefleckt, mit roſtgelblichen, weiß ge— 
fleckten Schwung- und Schwanzfedern. Er findet ſich 
in Mitteleuropa (in Südeuropa, Nordafrika und Nord— 
aſien vertritt ihn die kleinere, matter gefärbte, undeutlich 
gefleckte A. indigena Gray) und Mittelaſien, in Feld— 
gehölzen, Obſtgärten, in Städten auf Türmen, Dac)- 
böden, in Gewölben, hat durch ſeine nächtliche Stimme 
den Aberglauben vielfach beſchäftigt, jagt erſtnach Son— 
nenuntergang und zwar hauptſächlich Mäuſe, auch Fle⸗ 

hen⸗ dermäuſe, Spitzmäuſe, Sperlinge, Lerchen, Inſekten, 
neſtern. Sie legen 2 — 10 weiße Eier, welche vielleicht niſtet in Höhlungen, auch in Gebäuden, und legt im April 

oder Mai 1— 7 Eier, welche das Weibchen in 14—16 
Tagen ausbrütet, wobei es ſehr feſt auf dem Neſt ſitzt. 
Er iſt eine der verſtändigſten E., benimmt ſich in der 
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Gefangenſchaft ſehr gefällig und ijt daher in Süd— 
europa ſehr beliebt. In Italien benutzt man ihn zum 
Vogelfang, da ihn alle kleinen Vögel verfolgen und 
ſich auf Leimruten in ſeiner Nähe leicht fangen laſſen; 
auch wird er in Gärten und im Haus häufig gehalten. 
Die Zwergeule (Sperlingskauz, Zwergkauz, 
Tannenkäuzchen, Akadiſche Eule, Carine pas- 
serina L., Glaucidium passerinum Boie), 17 em 
lang, 41 em breit, mit geſtrecktem Leib, kleinem Kopf, 
ſtarkem Schnabel mit einem Zahn und Einſchnitt an 
der Schneide des Oberkiefers, undeutlichem Schleier, 
kurzen Flügeln und mittellangem Schwanz, oben 
mäuſegrau, weiß gefleckt, unten weiß mit braunen 
Längsflecken, im Geſicht weißgrau, auf Flügeln und 
Schwanz weiß gebändert; ſie findet ſich im Norden 
Europas und Aſiens, aber auch ſtändig, wenngleich 
ſelten in Oſtpreußen, den Bayriſchen Alpen, häufiger 
in den Karpathen, den Schweizer und Sſterreichiſchen 
Alpen, im Kaukaſus, lebt in Wäldern, im Winter oft 
in der Nähe der Dörfer, jagt am meiſten in der Däm— 
merung Mäuſe, Lemminge, hauptſächlich Vögel, iſt 
ſehr munter und beweglich, dabei poſſenhaft wie die 
Nachteulen und niſtet in hohlen Bäumen (j. Tafel 
»Eier Ie, Fig. 9). Waldkauz(Baumkauz, Brand-, 
Katzeneule, Syrnium aluco Boie, Tafel J), bis 
48 cm lang, 100 cm breit, tief grau oder leicht roſt— 
braun, auf dem Flügel licht gezeichnet, am Bauch 
mit ſägeartigen Strichen. Er bewohnt Mitteleuropa, 
Nordaſien, lebt in Wäldern, verbirgt ſich im Winter 
am Tage, wohnt auch gern in Gebäuden und Baum— 
höhlungen, iſt äußerſt lichtſcheu, jagt fait ausſchließ— 
lich Mäuſe und frißt viele Raupen. Sein Gewölle 
ſpeit er an einer beſtimmten Stelle aus. Im März, 
April oder Anfang Mai niſtet er in Baumhöhlungen, 
im Gemäuer, unter Dächern ꝛc. und legt 2 — 3 Eier 
(ſ. Tafel »Eier I«, Fig. 10). Kaum eine andre Eule 
wird vom Kleingeflügel eifriger verfolgt als der Wald— 
kauz; in der Gefangenſchaft wird er ſehr zahm. 
Zu den Ohreulen oder Uhus (Buboninae), mit 

großem, breitem, flachem Kopf, ſtarkem, faſt bauchi— 
gem Schnabel, großen, erektilen Ohrbüſcheln, unvoll— 
ſtändigem Schleier, mittellangen, ſtumpfen Flügeln 
und kurzem, faſt gerade abgeſchnittenem Schwanz, ge— 
hört der Uhu (Schuhu, Buhu, Adlereule, Gauf, 
Auf, Bubo ignavus Th. Forst., B. maximus Sibb., 
Tafel II). Er wird 77 em lang und 176 em breit, iſt 
auf der Oberſeite dunkel roſtgelb, ſchwarz geflammt, 
an der Kehle gelblichweiß, auf der Unterſeite roſtgelb 
mit ſchwarzen Längsſtreifen; die Ohrbüſchel ſind 
ſchwarz, Schwung- und Schwanzfedern braun und 
gelb gezeichnet. Der Uhu findet ſich in Europa, Nord— 
und Mittelaſien, Nordafrika in großen Waldungen 
und Gebirgen, in Deutſchland beſonders im Nord— 
oſten und im bayriſchen Hochgebirge, bisweilen auch 
in der Nähe des Menſchen, iſt ſehr wütend und ſcheu, 
ſitzt bei Tag regungslos in Höhlungen oder auf hohen 
Bäumen, jagt nachts Hafen, Enten, Hühnervögel, 
Gänſe, Raben, Krähen, auch Buſſarde und Igel, meiſt 
aber Ratten, Mäuſe ſowie Reptilien und Inſekten. 
Sein dumpfes, weithin hörbares »Buhu« läßt er na— 
mentlich in Frühjahrsnächten ertönen. Er niſtet im 
März und April in Höhlungen, Gebäuden, auf dem 
flachen Boden, auch im Röhricht, legt 2 — 3 Eier (f. 
Tafel »Eier I«, Fig. 6) und pflegt die Jungen mit 
größter Anhänglichkeit ſelbſt noch in der Gefangen— 
ſchaft. Er wird von allen Vögeln verfolgt; in der 
Gefangenſchaft hält er mehrere Jahre aus, pflanzt 
ſich auch fort, iſt aber ſehr ſchwer zähmbar; man be— 

Eulen (Raubvögeb). 

nutzt ihn als Lockvogel auf der Jagd. Die Wald- 
ohreule (Ohr-, Horn-, Fuchs, Ranzeule, 
Asio otus L., Otus verus Cwv.), 35 em lang, 98 cm 
breit, ſchlanker als der Uhu, mit längern Flügeln und 
Ohrbüſcheln, ſehr ausgebildetem Schleier und kürzern 
Füßen, iſt ähnlich, aber heller gefärbt als der Uhu, 
findet ſich in ganz Europa und Mittelaſien nur im 
Walde, lebt geſellig, jagt wie der Uhu, fängt Mäuſe, 
ſelten Vögel, ſtreicht im März und Oktober weit um⸗ 
her und legt im März bis Juni in verlaſſene Neſter 
andrer Vögel 4 Eier (ſ. Tafel »Eier I«, Fig. 7). Nur 
in Auſtralien fehlt dies umpfeule (Rohr-, Moor-, 
Bruch-, Brand-, Kohleule, Asio aceipitrinus 
Pall., Otus brachyotus L., Tafel Y, welche der vori- 
gen ſehr ähnlich, aber durch einen kleinern Kopf, kurze 
Ohrbüſchel, die verhältnismäßig langen Flügel und 
die blaßgelbe Grundfarbe von ihr unterſchieden iſt. 
Sie wird 36 em lang, 98 cm breit, der Schleier iſt 
weißlichgrau, die Kopf- und Rumpffedern ſind mit 
ſchwarzen Schaftſtrichen gezeichnet, die Schwingen 
und Schwanzfedern graubraun gebändert; ſie iſt in 
der Tundra ſehr häufig, zieht im Winter ſehr weit 
ſüdlich, durch Deutſchland im September, Oktober. 
März und April, bleibt bisweilen auch über Winter 
bei uns, niſtet auch nicht ſelten im April und Mai bei 
uns, ſitzt am Tage zwiſchen Gras und Schilf, jagt 
nachts Mäuſe, Maulwürfe, Lemminge, auch wohl 
Vögel und legt auf den Boden im Mai 3 — 4 Eier. 
Die Zwergohreule (Ohrkauz, Pisorhina scops 
L., Ephialtes scops Gray), 16—18 em lang, 46 — 
51 cm breit, auf der Oberſeite rotbräunlich, ſchwärz— 
lich gewäſſert und längsgeſtreift, auf dem Flügel weiß, 
in der Schultergegend rötlich geſchuppt, auf der Unter⸗ 
ſeite braunroſtgelb und grauweiß, mit undeutlichem 
Schleier und mittellangen Federohren, lebt in Süd— 
europa, Mittelaſien, noch in Steiermark, Niederöſter— 
reich, erſcheint ſelten in Deutſchland und weilt in 
Europa von April bis Oktober. Sie ſiedelt ſich oft in 
unmittelbarer Nähe des Menſchen an, jagt kleine Wir- 
beltiere und Vögel, niſtet in Baumhöhlen, legt kleine, 
rundliche, weiße Eier (ſ. Tafel »Eier L., Fig. 8) und 
hält ſich gut in der Gefangenſchaft. 

Zu den Schleiereulen (Striginae), mit ziemlich 
langem Hals, großem, breitem Kopf ohne Ohrbüſchel, 
vollſtändigem, dreieckig-herzförmigem Schleier, vela- 
tiv langem, an der Spitze des Unterkiefers leicht aus— 
gekerbtem Schnabel, kleinen Augen, ſehr großen Flü— 
geln, mittellangem Schwanz, hohen, ſchwachen, jpär- 
lich befiederten, unten nur mit feinen Borſtenfedern 
bekleideten Füßen und langen, dünnen Krallen, gehört 
die Schleiereule (Flammen-, Perl-, Gold-, 
Turm-, Kirchen-, Klag-, Schnarcheule, Strix 
flammea L., Tafel ID, 32 em lang, 90 em breit, auf 
der Oberſeite dunkel aſchgrau, mit ſehr kleinen, ſchwar— 
zen und weißen Längsflecken, auf der Unterſeite dunkel 
roſtgelb, braun und weiß gefleckt; der Schleier iſt 
roſtfarben, die Schwingen ebenſo, auf der Innen— 
fahne weißlich, dunkler gebändert, auf der Außenfahne 
dunkel gefleckt, die Schwanzfedern roſtgelb, ſchwärz— 
lich gebändert, an den Spitzen weißlich; der Fuß iſt 
ſchmutzig blaugrau. Sie lebt in Mittel- und Süd⸗ 
europa, Kleinaſien und Nordafrika in altem Gemäuer, 
hält ſich am Tage verborgen, jagt in der Nacht auf 
Mäuſe, Spitzmäuſe, kleine Vögel, Inſekten, trägt oft 
bedeutende Vorräte zuſammen, nimmt in der Not auch 
Aas an, ſchreit widerlich, heiſer kreiſchend und niſtet 
im April bis Juli in einem paſſenden Winkel des Ge— 
mäuers, in Holſtein in der Giebelſpitze großer Scheuern, 



Eulen (Schmetterlinge). 

wo ſie vom Landmann geſchützt wird. In der Gefan— 
genſchaft wird ſie ſehr zahm und ergötzt durch ihre 
merkwürdigen Bewegungen und Grimaſſen. 

Bei den alten Griechen, namentlich in Athen, galt 
die Eule als ein der Athene heiliger Vogel und dem 
nach als Verkünderin des Glückes. Sie wurde hier 
ſtets neben dieſer Schutzgöttin der Stadt abgebildet, 
und ſowohl auf den atheniſchen als auf den Kolonial- 
münzen nahm ſie ihren Platz neben dem Kopf der 
Pallas ein (ſ. Tafel »Münzen des Altertums «, Fig. 2). 
Wegen ihres Aufenthalts an einſamen Orten und 
ihres nächtlichen Umherſchweifens galt ſie zugleich 
als Symbol des tiefen, unermüdeten Studiums. Die 
Mythe läßt bei den Griechen die Eule aus einer Ver— 
wandlung der Nyktimene entſtanden ſein. Da ſich ihr 
Bild in Athen ſehr häufig fand, jo hieß das Sprich 
wort »E. nach Athen tragen« ſoviel wie etwas Un⸗ 
nötiges verrichten. Wegen ihres nächtlichen Treibens 
erhielt die Eule aber auch eine dämoniſche, infernale 
Bedeutung, ſie verkündet Unheil und den Tod; ver— 
wünſchte Seelen müſſen in Geſtalt von E. umherirren. 
In der chriſtlichen Kunſt ward die Eule zum Symbol der 
falſchen Weisheit und irdiſchen Thorheit; ein Kreuz 
auf dem Kopf einer Eule bedeutet daher den Sieg des 
Kreuzes über die Feinde Chriſti. Die Stimme der E. 
(althochdeutſch uwida, Verkleinerungswort von uwo, 
»die Heulende«) hat zu vielen Sagen von der wilden 
Jagd Veranlaſſung gegeben. Die Nachteulen ſaugen 
den Kindern das Blut aus (die Nacht nimmt der Sonne 
die Farbe) oder erſticken fie (daher strix von stringere). 
Wegen ſeiner ſonderbaren Gebärden iſt der »närriſche 
Kauz« bekannt, und an das Komiſche reiht ſich das 
Neckiſche (Euienfpiegel). Auf dem Vogelherd wird die 
Eule benutzt, um Gimpel und andre kleine Vögel an— 
zulocken, daher »jemandem eine Eule ſetzen«, ſo viel 
wie ihn betrügen. 
Eulen (Eulenfalter, Nachtfalter, Noctuidae), 

Familie aus der Ordnung der Schmetterlinge, meiſt 
kleinere Falter von trüber, meiſt grauer oder brauner 
Färbung, mit langen, dünnen, borſtenförmigen, beim 
Männchen zuweilen gekämmten Fühlern, großen 
Augen, ſtets deutlichen Nebenaugen, ſtark entwickelter 
Rollzunge und Taſtern, langen Beinen, ſtorken Spo- 
ren an den Schienen, in der Regel glattem, anliegend 
behaartem Körper und mäßig großen, in der Ruhe 
dachförmigen Flügeln, von denen die vordern meiſt 
ſchmal und mit zwei deutlichen Flecken verſehen ſind. 
Sie halten ſich am Tag an Baumſtämmen, in Mauer- 
ſpalten, an der Erde unter Blättern ꝛc. verſteckt und 
gehen bei einbrechender Nacht ihrer Blütennahrung 
nach. Das Weibchen ſetzt während des lebhaften, 
ſchwirrenden Flugs feine Eier ab, und die meiſt 16fü- 
Bigen und nackten Raupen leben daher faſt nie geſell⸗ 
ſchaftlich. Sie nähren ſich meiſt von Kräutern und 
verpuppen ſich unter der Erde, ſeltener zwiſchen Blät- 
tern. Die überall verbreitete Familie umfaßt etwa 
2500 Arten, von denen gegen 1000 auf Europa kom⸗ 
men. 1. Gruppe: Spinnenartige E. (Bombycoidea), 
meiſt pelzig oder wollig behaarte, träge Falter und 
ſpinnerartige, haarige Raupen. Die Aprikoſeneule 
(kleine Pfeilmotte, Acronycta tridens L.), 37 mm 
breit, mit bräunlichgrauen, ſchwarz gezeichneten Vor⸗ 
derflügeln und weißgrauen Hinterflügeln, durch deren 
Mitte eine verwiſchte dunklere Bogenlinie geht, legt 
im Juni, Juli ihre Eier an Obſtbäume, welche von 
der ſchwarzen, mäßig dicht behaarten, gelb, weiß und 
rot gezeichneten, 35 mm langen Raupe bisweilen ent⸗ 
blättert werden. Die braune Puppe überwintert in 
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dichtem Gewebe an Baumſtämmen. Die Ampfer— 
eule (A. rumieis L.), 35 mm breit, auf den Vorder 
flügeln graubraun, ſchwarz und weißlich mit weißem 
Winkelfleck, erſcheint im Mai, Juli, Auguſt und legt 
ihre Eier einzeln an die verſchiedenſten Pflanzen. Die 
ſehr gefräßige Raupe iſt ſchwarz mit einer Reihe 
zinnoberroter Knöpfchen, weißen, gelblichweißen und 
roten Flecken und auf grauen Warzenreihen graugelb 
behaart. Sie erſcheint im Mai und September bis No— 
vember. Die vorn ſchwarze, hinten rotbraune Puppe 
ruht in einem geleimten Geſpinſt und überwintert. 
Der Blaukopf (Brillenvogel, Diloba coeruleo- 
cephala L.), 40 mm breit, graubraun mit drei weiß— 
grünen, zuſammenfließenden Flecken auf den Vorder— 
flügeln und grauen, am Innenwinkel fleckig braunen 
Hinterflügeln, legt im Herbſt ſeine überwinternden 
Eier einzeln an Obſtbäume. Die Raupen befreſſen die 
Knoſpen und richten oft großen Schaden an; ſie ſind 
gelbgrün, blaßgelb geſtreift, warzig, einzeln behaart, 
mit bläulichem, ſchwarz geflecktem Kopf, und ſpinnen 
ſich im Juni an Mauern, Zäunen, Baumſtämmen ein. 
Der Schmetterling erſcheint Ende September u. ſpäter. 

2. Gruppe: Eigentliche E. (Noctuae genuinae), 
glatt behaarte, lebhafte und ſcheue Falter, meiſt ganz 
nackte, oft ſchön gefärbte Raupen, die gewöhnlich 
nachts freſſen und am Tage in die Erde ſchlüpfen. 
Die Ackereule (Winterſaateule, Agrotis sege- 
tum Fub.), 48 mm breit, mit licht gelbbraunen, grau 
gefleckten Vorderflügeln und weißen, beſtäubten Hin— 
terflügeln, findet ſich in ganz Europa, einem großen 
Teil Aſiens, in Südafrika und Nordamerika, fliegt bei 
uns vom Mai bis November und legt ihre Eier an 
Pflanzenabfälle oder am Boden liegende Blätter; die 
kahle, erdſahle, reichlich mit Grau und etwas Grün 
gemiſchte, ſtark glänzende Raupe findet ſich vom Juli 
bis April, überwintert ziemlich erwachſen, thut des 
Nachts auf Samenbeeten aller Art und an Getreide, 
Olſgaaten, Rüben, Kartoffeln, Fichtenſaaten großen 
Schaden, hält ſich am Tage an oder in der Erde ver— 
borgen (daher Erdraupe, Wurzelraupe) und ver— 
puppt ſich im April in einem zerfallenden Erdkokon. 
Neben dieſen werden noch mehrere andre Ackereulen den 
Saaten in ähnlicher Weiſe verderblich, indem ſie nicht 
die feinen Wurzeln freſſen, ſondern die jungen Pflan— 
zen über der Wurzel teils von unten, teils von oben 
angreifen und in Rüben und Kartoffeln Löcher, wie 
der Engerling, machen. Die Haus mutter (Sauer- 
ampfereule, Triphaena pronuba L.), 60 mm breit, 
auf den Vorderflügeln graubraun, lichtgrau gefleckt, 
mit hellgrauer innerer Makel, auf den Hinterflügeln 
orangegelb mit ſchwarzbrauner Randbinde, fliegt im 
Juni, Juli, ſitzt oft in Häuſern verborgen, legt ihre 
Eier an Sauerampfer, Salat, Aurikeln, Veilchen, Lev⸗ 
kojen, Kohl. Die oberſeits graubraune, unterſeits 
hellere, mit hellern und dunklern Linien gezeichnete 
Raupe richtet beſonders in Gemüſegärten und an Auri— 
keln Schaden an und verpuppt ſich im Mai in einem 
zerbrechlichen Kokon in der Erde. Die Kohleule 
(Herzwurm, Mamestra brassicae L.), 40 mm breit, 
mit dunkelbraunen, gelb und ſchwarz geſcheckten Vor— 
derflügeln und weißlichem Nierenfleck auf denſelben, 
gelblich graubraunen Hinterflügeln mit hellem Wiſch 
vor dem Innenwinkel, ſtarkem, doppeltem Kamm auf 
dem Mittelrücken und krallenartigem Dorn am Ende 
der Vorderſchienen, findet ſich im Mai und dann Ende 
Juli und Auguſt und legt ihre Eier an Kohlarten, 
Salat, Küchengewächſe; die Raupe iſt grün oder braun— 
grün mit dunklerm Rückenſtreif, verwüſtet im Sep⸗ 
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tember und Oktober die Kohlköpfe, frißt ſich bis ins 
Herz derſelben ein und geht auch Georginen an. Die 
Puppe der zweiten Generation überwintert in der Erde. 
Die Erbſeneule (Mamestra pisi L.), 38 mm breit, | 
auf den Vorderflügeln lebhaft rotbraun und bläulich— 
grau gemiſcht, auf den Hinterflügeln rötlichgrau, fliegt 
im Mai und Juni des Nachts, legt ihre Eier bejon= 
ders an Erbſen, Bohnen, Wicken, Klee, Zierflanzen ꝛc. 
Die Raupe iſt am Kopf und Bauch fleiſchrot, auf dem 
Rücken braunrot, dunkler geadert mit gelben Längs- 
ſtreifen. Sie verpuppt ſich in der Erde, und die Puppe 
überwintert. Die Queckeneule (Hadena basilinea 
Wiener Verz., ſ. Tafel » Schmetterlinge IIc), 40 mm 
breit, auf den Vorderflügeln roſtbraun, mit großem 
Ring- und Nierenfleck und einem aus der Mitte der 
Flügelwurzel entſpringenden ſchwarzen Strahl ſowie 
glänzend gelbbraunen, ſaumwärts und auf den Rips | 
pen dunklern Hinterflügeln, am Vorder- und Hinter- 
rand des Mittelrückens mit zwei geteilten Schöpfen, 
legt Ende Mai und Juni ihre Eier an Gräſer und 
wird bisweilen dem Roggen und Weizen verderblich, 
indem ſich die jungen Raupen in die noch weichen 
Körner einfreſſen und die erwachſenen, überwintern— 
den noch in der Scheune die Körner zerſtören. Die 
Raupe iſt graubraun, wenig glänzend, auf dem Rücken 
weiß gezeichnet, mit rotbraunem Nackenſchild und ro— 
ter Afterklappe, und verpuppt ſich im Mai. Die Gras- 
eule (Charaeas graminis L.), 32 mm breit, mit oli- 
vengrünlichen, ſehr veränderlich gezeichneten Vorder— 
und gelblichgrauen, nach der Wurzel hin hellern Hin— 
terflügeln, legt im Juli, Auguſt ihre Eier an den Grund 
der Grasſtengel oder Blätter. Die glänzend grau— 
braune Raupe verwüſtet die Wieſen beſonders in Nord— 
amerika und Skandinavien, aber auch in Norddeutſch— 
land, überwintert, ſetzt im Frühjahr ihr Zerſtörungs— 
werk fort und verpuppt ſich im Juni flach unter der 
Erde. Die Raupe der Leucania extranea Ochsenh. 
(amerikaniſcher Heerwurm) verheert in Nord— 
amerika Wieſen und wandert, wenn dieſe kahl gefreſſen, 
in dicht gedrängten Scharen, oft in drei Schichten 
übereinander, auch auf Roggen-, Mais- u. Sorghum⸗ 
felder. Die Eule ſetzt ihre Eier im Juni und Juli 
an Grashalme, und man brennt deshalb im Spät— 
herbſt die trocknen Grasſtoppeln ab, um die überwin— 
ternden Eier zu zerſtören. Die Kieferneule (Forl— 
eule, Trachea piniperda Esp., ſ. Tafel »Schmetter— 
linge II), 37 mm breit, mit porphyrrotem Kopf, Tho- 
rax und Vorderflügeln, ſehr bunt und veränderlich, zu— 
weilen bläſſer bis grünlichgrau, mit weißlichen Makeln, 
am Hinterrand gelblich, mit dunkelbraunem Hinter— 
leib und Hinterflügeln, fliegt vom März bis Mai und 
legt ihre Eier an Kiefernnadeln. Die ſchlanke, grüne, 
weiß und orange geſtreifte Raupe findet ſich im Juni 
und Juli in Kiefernbeſtänden, greift den Maitrieb an, 
bohrt ſich auch tief in denſelben hinein, ſpinnt in der 
Jugend mehrere Nadeln zuſammen und frißt die Na— 
deln von der Spitze bis zur Scheide oder dieſe auch 
mit. Sie verpuppt ſich im Juli unter Moos, Streu 
oder in der Erde ohne Geſpinſt. Die Puppe über- 
wintert. Die Kieferneule hat wiederholt bedeutende 
Verheerungen angerichtet. 

3. Gruppe: Spannerartige E. (Noctuae geome- 
triformes), Falter mit breiten, großen Flügeln, Rau— 
pen mit verkümmerten vordern Bauchfüßen. Die 
Feldulmeneule (Cosmia diffinis Ochsenh., |. Tafel 
»Schmetterlinge II«), 25 mm breit, mit zwei großen 
weißen Flecken am gelbgrauen Vorderrande, welche 
in zwei Querlinien auslaufen, von denen die hintere 

ſtark gebrochen iſt. Die gelbgrüne, weiß liniierte Raupe, 
mit ſchwarzbraunem Kopf und braunem Nackenſchild, 
lebt auf Rüſtern. Die Ypſiloneule (Gamma, Pi- 
ſtolenvogel, Plusia gamma L.), 42 mm breit, mit 
graubraunen, dunkel marmorierten, metalliſch ſchim⸗ 
mernden Vorderflügeln, auf denen ein ſilber- oder 
meſſingfarbenes y oder y, hellbraunen, an der Saum⸗ 
hälfte bindenartig dunklern Hinterflügeln, auf dem 
Thorax mit zierlichem Schopf und auf dem Hinterleib 
mit aufgerichteten, dunklern Haarbüſcheln, findet ſich 
in Europa, Aſien bis Japan, in Nordafrika, Grön⸗ 
land, Nordamerika, fliegt zu jeder Tageszeit vom 
Frühling bis Herbſt und legt ihre Eier an alle krau⸗ 
tigen Pflanzen (nicht an Gräſer). Die grüne, weiß 
und gelb geſtreifte, ſchwach borſtenhaarige Raupe frißt 
auch am Tage, richtet bisweilen an Flachs, Hanf, 
Raps, Kohl, Erbſen und Zuckerrüben Schaden an und 
überwintert und verpuppt ſich in einem loſen, wolli⸗ 
gen Geſpinſt an irgend einer Pflanze. Bisweilen 
überwintert auch der Schmetterling, und im Jahre 
ſcheinen drei Generationen vorzukommen. Über die 
Gattung Catocala Ochsenh. ſ. Ordensband. Als Ge- 
genmittel bei Verwüſtungen durch Eulenraupen 
bleibt nichts übrig als Beachtung der Lebensweiſe der 
Tiere, Abſuchen beſonders mit der Laterne und Be- 
nutzung des Umſtandes, daß ſich manche gern herab— 
fallen laſſen, ſobald ſie geſtört werden. Schlupfweſpen 
ſtellen den meiſten ſtark nach; auch werden ſie von 
Vögeln und Inſektenlarven angegriffen. Vgl. Gue— 
née, Species general des lepidopteres, Bd. 5— 7 
(Par. 1852). 

Eulenberg, Hermann, Mediziner, geb. 20. Juli 
1814 in Mülheim a. Rh., ſtudierte ſeit 1832 in Bonn 
und Berlin, wo er unter Leitung von Schwann und 
Johannes Müller ſeine Diſſertation »De tela ela- 
stica« als erſte monographiſche Arbeit über das ela— 
ſtiſche Gewebe ausarbeitete. Nach längern Reiſen ließ 
er ſich als Arzt in Lennep nieder, wurde 1846 Phy⸗ 
ſikus in Bonn und habilitierte ſich hier als Privatdo⸗ 
zent für gerichtliche Medizin und Arzneimittellehre. 
1850 ging er als Phyſikus und Medizinalrat am Me⸗ 
dizinalkollegium nach Koblenz. Er beſchäftigte ſich hier 
eingehend mit Kropf und Kretinismus und ſchrieb 
mit Marfels: »Zur pathologiſchen Anatomie des Kre— 
tinismus« (Wetzl. 1857); auch begründete er mit Er- 
lenmeyer in Bendorf das »Korreſpondenzblatt der 
Deutſchen Geſellſchaft für Pſychiatrie und gerichtliche 
Medizin«, für welches er zahlreiche Beiträge lieferte. 
1860 wurde E. als Regierungs- und Medizinalrat 
nach Köln verſetzt und widmete ſich nun mehr und 
mehr der öffentlichen Geſundheitspflege. 1870 folgte 
er einem Ruf als vortragender Rat in das Kultus⸗ 
miniſterium, wurde 1871 Mitglied der wiſſenſchaft⸗ 
lichen Deputation und trat 1887 in den Ruheſtand. 
E. lebt ſeitdem in Bonn. Er ſchrieb: »Lehre von den 
ſchädlichen und giftigen Gaſen« (Braunſchw. 1865); 
»Das Medizinalweſen in Preußen« (Neubearbeitung 
des Hornſchen Werkes, Berl. 1874); »Handbuch der 
Gewerbehygieine« (daſ. 1876); »Handbuch des öffent— 
lichen Geſundheitsweſens« (im Verein mit Fachgenoſ— 
ſen, daſ. 1881— 82, 2 Bde.); »Schulgeſundheitslehre« 
(mit Bach, daſ. 1891); auch redigierte er 1871 — 90 
die »Vierteljahrsſchrift für gerichtliche Medizin und 
öffentliches Sanitätsweſen«. 
Eulenburg, 1) Botho Heinrich, Graf von 

E.⸗Wicken, preuß. Staatsmann, geb. 27. Dez. 1804, 
geſt. 17. April 1879, war Landrat des Kreiſes Fried⸗ 
land, dann bei den Regierungen in Königsberg und 
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Eulenburg 8 Eulenſpiegel. 

Stettin beſchäftigt, ſpäter Mitglied der Landesverwal⸗ 
tung des Herzogtums Schleswig während des Waffen⸗ 
iilflandes (25. Aug. 1849 bis 15. Juli 1850), ſeit 
Auguſt 1850 Präſident der Regierung zu Marienwer⸗ 
der, . und Oberburggraf von Preu⸗ 
Ben. Er prä 

1867 auch im deutſchen Reichstag thätig. Im Sep⸗ 
tember 1874 wurde er zum Präſidenten der Staats- 
ſchulden verwaltung ernannt. 

2) Friedrich Albrecht, Graf von, preuß. Mi⸗ 
niſter, Vetter des vorigen, geb. 29. Juni 1815, geſt. 
2. Juni 1881 in Schöneberg bei Berlin, war ſeit 1849 
als Hilfsarbeiter im Miniſterium des Innern thätig, 
trat dann in den diplomatiſchen Dienſt über und ward 
1852 preußiſcher Generalkonſul in Antwerpen. Im 
Auguſt 1859 begleitete er die oſtaſiatiſche Expedition 
als bevollmächtigter Miniſter bei den Höfen von China, 
Japan und Siam. Es gelang ihm, Freundſchafts- und 
Handelsverträge abzuſchließen mit Japan (24. Jan. 
1861) und China (2. Sept. 1861). Nach Europa zu⸗ 
rückgekehrt, übernahm er 8. Dez. 1862 im Miniſterium 
Bismarck das Miniſterium des Innern und war in 
den Konfliktsjahren eine feſte Stütze für Bismarck, 
durch ſein etwas herausforderndes Auftreten hingegen 
bei den Abgeordneten wenig beliebt. Der König be⸗ 
lohnte ihn für ſein treues Aushalten durch Ernen⸗ 
nung zum Domherrn von Brandenburg. Nach 1866 
widmete er ſich mit Eifer der Einordnung der 1866 
annektierten Länder in das preußiſche Verwaltungs⸗ 

5 . — und begann 1872 die ſeit langem geforderte 
rwaltungsreform, von der die Kreis- und Provin⸗ 

zialordnung für die öſtlichen Provinzen, das Geſetz 
über die Verwaltungsgerichte, die Dotation der Pro⸗ 
vinzen und das Kompetenzgeſetz zur Ausführung ka⸗ 
men. Allerdings machte E. wiederholt Verſuche, ſich 
von dem Einfluß der liberalen Mehrheit zu befreien; 
auch ließ er ſich zu den Reformen mehr drängen, als 
daß er ſelbſt die Initiative ergriffen hätte. Aber er 
hielt an dem von ihm gegebenen Verſprechen, die Re⸗ 
form durch eine Städte⸗ und Gemeindeordnung zu 
vervollſtändigen und ſie auch auf die weſtlichen Pro⸗ 
vinzen auszudehnen, feſt, und als Bismarck dem ſeine 
Zuſtimmung verſagte, forderte er ſeine Entlaſſung, 
die er 30. März 1878 erhielt. Vgl. die Sammlung 
feiner Reden: » Zehn Jahre innerer Politik 1862 — 
1872« (Berl. 1872). 

3) Botho, Graf, preuß. Miniſter, geb. 31. Juli 
1831 als Sohn von E. 1), ſtudierte die Rechte, ward 
Landrat in Marienwerder, dann in Deutſch⸗Krone und 
war 1865 —70 Vertreter dieſes Kreiſes im Abgeord— 
netenhaus und 1867 im norddeutſchen Reichstag, wo 
er zur konſervativen Partei gehörte und ſich durch 
ſeine gewinnende Liebenswürdigkeit die Achtung aller 
Parteien erwarb, ſo daß er in einer Seſſion auch zum 
zweiten Vizepräſidenten des Abgeordnetenhauſes er⸗ 
wählt wurde. Vom Grafen Friedrich E. 1864 als 
Hilfsarbeiter ins Miniſterium des Innern berufen, 
ward er bald vortragender Rat, 1869 Regierungs- 
präſident in Wiesbaden, 1872 Bezirkspräſident in Metz, 
1873 Oberpräſident in Hannover und als Nachfolger 
ſeines Vetters 31. März 1878 Miniſter des Innern. 
Seine erſte Leiſtung war die Ausarbeitung und Ver⸗ 
teidigung des Sozialiſtengeſetzes im Reichstag im Ok⸗ 
tober 1878, welchem dann die Fortführung der Ver⸗ 
waltungsreform folgte. Da E. hierbei mit dem Für⸗ 
ſten Bismarck in Konflikt geriet, weil er dieſem zu nach⸗ 
giebig ſchien, nahm er im Februar 1881 ſeine Entlaſ⸗ 

idierte 1855—58 dem Abgeordnetenhaus 
und war ſeit 1864 Mitglied des Herrenhauſes, ſeit 
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| jung als Miniſter und wurde nicht lange darauf zum 
Oberpräſidenten der Provinz Heſſen-Naſſau ernannt. 
Nach dem Rücktritt des Grafen Caprivi vom Minijter- 
präſidium ward er im März 1892 Miniſterpräſident 
und im Auguſt Miniſter des Innern. 

Eulenburg, Albert, Mediziner, geb. 10. Aug. 
1840 in Berlin, ſtudierte ſeit 1857 in Bonn und Ber- 
lin, wurde 1863 Aſſiſtenzarzt am Univerſitätskranken⸗ 
haus in Greifswald, habilitierte ſich daſelbſt und ſchrieb 
»Die hypodermatiſche Injektion der Arzneimittel 
(Berl. 1865, 3. Aufl. 1875), welches Werk zur Aus⸗ 
bildung dieſer Methode weſentlich beitrug. 1866 habi⸗ 
litierte er ſich als Privatdozent in Berlin, wurde Aj- 

ſiſtenzarzt der mediziniſchen Univerſitätspoliklinik und 
widmete ſich dem Studium der Nervenkrankheiten, die 
er auf dem Weg ſowohl experimentalpathologiſcher 
Forſchung als kliniſcher Beobachtung zu fördern be— 
müht war. Außer der durch Grieſinger angeregten 
»Pathologie des Sympathicus« (mit Guttmann, Berl. 
1873) erſchien als Frucht dieſer Studien fein »Lehr— 
buch der Nervenkrankheiten auf phyſiologiſcher Baſis⸗ 
(daſ. 1871; 2. Aufl. 1878, 2 Tle.). Als der Grundzug 
dieſes Werkes darf die angeſtrebte innige Verbindung 
von Nervenphyſiologie und Nervenpathologie, die Be- 
gründung der letztern auf experimenteller Forſchung 
und kliniſcher Beobachtung gelten. Seine Unterſuchun⸗ 
en auf pharmakologiſchem Gebiet bewirkten 1874 ſeine 
Berufung als Profeſſor der Arzneimittellehre und Di- 
rektor des pharmakologiſchen Inſtituts nach Greifs— 
wald, von wo er 1882 nach Berlin zurückkehrte, um 

ſich ausſchließlich der Praxis und der Nervenpathologie 
zu widmen. Er ſchrieb noch: »Die hydroelektriſchen 
Bäder (Wien 1883) und gab die »Realencyklopädie 
der geſamten Heilkunde (das. 1880 — 83, 15 Bde.; 
2. Aufl. 1884 — 90, 22 Bde.) heraus. 

Eulendukaten, j. Eule (Stadt). 
Eulengebirge, ein Glied des Glatzer Gebirgs— 

ſyſtems innerhalb der Sudeten, zwiſchen der Glatzer 
Neiße und der obern Weiſtritz, die Fortſetzung des 
Reichenſteiner Gebirges, bildet einen ſchmalen, ſteil 
anſteigenden, meiſt ſtark bewaldeten Rücken von etwa 
650 m Höhe mit mehreren Gipfeln. Der höchſte der- 
ſelben iſt die Hohe Eule (1014 m hoch) bei Wüſte⸗ 
waltersdorf im NW., ein langgeſtreckter Vorſprung 
von der Geſtalt eines ungeheuern Grabhügels, der 
gegen W. ſteil und kurz abfällt und nur auf der Nord- 
ſeite unbewaldet it. Andre Gipfel jind: der Sonnen⸗ 
| ſtein (959 m) und die Große Strohhaube bei Silber- 
berg (740 m). Die Bemühungen des Eulen- und 
Waldenburger⸗Touriſtenvereins um Anlage von neuen 
und Verbeſſerung von alten Wegen ꝛc. haben das Ge= 
birge dem Touriſtenverkehr erſchloſſen. 

Eulenkopf, Vogel, ſ. Dickfuß und Schnepfe. 
Eulen nach Athen tragen, Sprichwort, ſ. Eulen, 
Eulenſchwalben, . Schwalme. (S. 25. 
Eulenſpiegel, Till, bekannter deutſcher Schalks⸗ 

narr, in Kneitlingen bei Schöppenſtädt im Braun⸗ 
ſchweigiſchen gegen Ende des 13. Jahrh. geboren, zog, 
von früher Jugend auf loſe Streiche ſpielend, in der 
Welt umher, erſt im Niederſächſiſchen und Weſtfäliſchen, 
dann auch in Italien und Polen, wo er mit dem Hof- 
narren des Königs Kaſimir d. Gr. einen Wettſtreit 
hatte. Er ſtarb 1350 in Mölln unfern Lübeck, wo 
noch heute unter einer Linde ſein Leichenſtein mit einem 
Spiegel und einer Eule zu ſehen iſt. Das Volksbuch, 
das ihn zum Helden hat, iſt urſprünglich in nieder⸗ 
deutſcher Sprache abgefaßt und wahrſcheinlich 1483 
entitanden. Um 1500 wurde eine hochdeutſche Bear⸗ 
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beitung hergeſtellt, die man ohne ausreichenden Grund 
dem Thomas Murner beigelegt hat. Ein Teil der 
von E. erzählten Schwänke ſtammt wohl aus der an 
die hiſtoriſche Perſönlichkeit anſchließenden Volksſage 
und zeigt beſonders deutlich die von Seite der Bauern 
gegen die ſtädtiſchen Handwerker gerichtete ſatiriſche 
Tendenz; ein andrer größerer Teil enthält längſt be— 
kannte heimiſche und fremde Sagen und Schwänke, 
die zum Teil vom Pfaffen Amis und Pfaffen vom 
Kalenberg auf E. übertragen worden ſind. Die ur— 
ſprüngliche niederdeutſche Faſſung des Volksbuches 
iſt nicht mehr vorhanden, ſondern nur die hochdeutſche 
Bearbeitung (zuerſt Straßburg 1515; Neudruck, Halle 
1885; ſodann Straßb. 1519; neue Ausgabe von Yap- 
penberg, Leipz. 1854). Eine Bearbeitung des Stoffes 
in Verſen gab Fiſchart (Der E. reimenweis «, Frankf. 
1571). Überſetzt wurde das außerordentlich beliebte 
Volksbuch ins Böhmiſche, Polniſche, Italieniſche, Eng— 
liſche (als ein miracle play: »A merge fest of a man 
that was called Howleglas«, bei W. Copland und 
in Farricks »Old plays«, Bd. 10), ins Niederländiſche, 

Daniſche, Franzöſiſche und Lateiniſche. Eine gute Er- 
neuerung desſelben veröffentlichte Simrock(»Ein kurz— 
weilig Leſen von Till E. Nach den älteſten Quellen«, 
Frankf. 1878). Nachahmungen, die an den Namen 
und Charakter des E. anknüpfen, ſonſt aber ganz ſelb— 
ſtändig auftreten, erſchienen mehrere, ſo in neueſter 
Zeit: »Till E., modetnes Heldengedicht« von Adolf 
Böttger (1850) und »Till E. Redivivus, ein Schel- 
menlied« von J. Wolff (1875). — Den Namen E. 
(IEspiegle) trägt auch ein ſehr ſeltenes Kupferblatt 
von Lucas van Leiden. 

Euler, 1) Leonhard, Mathematiker und Phy— 
ſiker, geb. 15. April 1707 in Baſel, geſt. 3. Sept. 1783 
in Petersburg. In Baſel Schüler von Joh. Bernoulli, 
erhielt er ſchon 1723 den Magiſtergrad, bei welcher 
Gelegenheit er die Syſteme Newtons und Descartes’ 
in einer lateiniſchen Rede verglich. Er ſtudierte eine 
Zeitlang Theologie und orientaliſche Sprachen, dann 
Medizin. Eine Abhandlung über die beſte Art des 
Bemaſtens der Schiffe trug ihm das Acceſſit des Prei— 
ſes der Pariſer Akademie der Wiſſenſchaften ein. Er 
folgte einem Ruf an die Akademie zu Petersburg als 
Adjunkt für das mathematiſche Fach und erhielt 1730 
die Profeſſur der Phyſit und 1733 auch die der höhern 
Mathematik daſelbſt. Von den mathematiſchen Ab— 
handlungen in den 26 Quartbänden, welche die Pe— 
tersburger Akademie von 1727—83 herausgab, iſt 
mehr als die Hälfte aus ſeiner Feder gefloſſen, und 
bei ſeinem Tod hinterließ er noch über 200 ungedruckte 
Abhandlungen, welche nach und nach erſchienen. Von 
der Akademie der Wiſſenſchaften zu Paris wurde ihm 
zehnmal der Preis zuerkannt, ſo z. B. für die Abhand— 
lungen: »De ignis natura et proprietate« und »In- 
quisitio physica in causam fluxus et refluxus ma- 
rise. Sein Werk »Mechanica, sive Motus scientia 
analytice exposita« (Petersb. 1736, 2 Bde.) iſt noch 
heute von klaſſiſchem Wert und wurde mit Anmer— 
kungen und Erläuterungen herausgegeben von Wol— 
fers (Greifsw. 1848 — 53, 3 Bde.). 1740 zum In⸗ 
ſpektor des geographiſchen Departements ernannt, 
folgte er 1741 einem Ruf an die Akademie der Wiſ— 
ſenſchaften zu Berlin, wo er mit Eifer für die Me— 
moiren der Akademie thätig war. Seit 1754 Direktor 
der mathematiſchen Klaſſe der Berliner Akademie, 
kehrte er 1766 nach Petersburg zurück, wo er bald 
nach ſeiner Ankunft erblindete. Von ſeinen Werken 
erwähnen wir noch: »Einleitung in die Arithmetik 

Euler. 

(Petersb. 1742, 2 Tle.); »Tentamen novae theoriae 
musicae« (da). 1739); »Methodus inveniendi lineas 
curvas maximi minimive proprietate gaudentes« 
(Lauſanne 1744), wodurch Lagrange auf eine neue 
Methode der iſoperimetriſchen Unterſuchungen geführt 
wurde, welcher E. den jetzt üblichen Namen Varia⸗ 
tionsrechnung gab; »Theoria motuum planetarum 
et cometarum« (Berl. 1744; deutſch von Pacaſſi, 
Wien 1781); »Beantwortung verſchiedener Fragen 
über die Beſchaffenheit, Bewegung und Wirkung der 
Kometen (Berl. 1744); »Opuscula varii argumenti« 
(daſ. 1746-—51, 3 Bde.), worin er die von Descartes 
aufgeſtellte und von Huygens vervollkommte Hy⸗ 
potheſe über das Licht verbeſſerte und verteidigte; 
»Novae et correctae tabulae ad loca lunae compu- 
tanda« (daſ. 1746); »Gedanken von den Elementen 
der Körper« (daf. 1746), worin er die Monadenlehre 
der Leibniz-Wolfſchen Philoſophie beſtritt, was er 
auch in feinen »Lettres A une princesse d' Allemagne 
sur quelques sujets de physique et de philosophie 
(daſ. 1768 —72, 3 Bde.; neue Ausg. von Cournot, 
1842, 2 Bde.; deutſch von Joh. Müller, neue Aufl., 
Stuttg. 1853) that. In ſeiner Schrift »Rettung der 
göttlichen Offenbarung« (Berl. 1747, neue Aufl. 1805) 
zog er gegen die Freigeiſter zu Felde. Ungleich epoche- 
machender ſind Eulers rein mathematiſche Schriften: 
»Introductio in analysin infinitorum« (Lauſanne 
1748, 2 Bde.; Lyon 1796; deutſch von Michelſen, Berl. 
1785 — 90, 3 Bde.; von Maſer, daſ. 1885, Bd. 1); 
»Scientia navalis« (Petersb. 1749, 2 Bde.); »Théorie 
complete de la construction et de la manœuvre des 
vaisseaux« (daſ. 1773); »Institutiones caleuli diffe- 
rentialis« (Berl. 1755, 2 Bde.; neue Aufl., Petersb. 
1804, 2 Bde.; deutſch von Michelſen, Berl. 1790 — 98, 
2 Bde.); »Theoria motus corporum solidorum seu 
rigidorum« (Roſt. 1765; neue Aufl., Greifsw. 1790); 
»Institutiones calculi integralis« (Petersb. 1768 — 
1770, 3 Bde.; 3. Aufl. 1824 45, 4 Bde.; deutſch von 
Salomon, Wien 182830, 4 Bde.); »Anleitung zur 
Algebra« (Petersb. 1771, 2 Bde.; 3. Aufl., Berl. 1821; 
franzöſiſch von J. Bernoulli, Lyon 1770; mit Zuſätzen 
von Lagrange, daſ. 1795, und von Garnier, Par. 
1807). Die Algebra Eulers, noch immer das beſte 
Lehrbuch für Anfänger, hat ſogar in die Reclamſche 
Univerſalbibliothek Aufnahme gefunden (Nr. 1801— 
1805); »Dioptrica« (Petersb. 1769 --71, 3 Bde.); 
»Theoria motuum lunae nova methodo pertractata« 
(daſ. 1772); »Opuscula analytica« (daſ. 1783 — 85, 
2 Bde.). Bei feinen Lebzeiten erſchienen von ihm 473 
faſt ausſchließlich mathematiſche Abhandlungen. Eine 
Geſamtausgabe ſeiner kleinern Schriften beſorgten P. 
H. und N. Fuß im Auftrage der Petersburger Aka⸗ 
demie unter dem Titel: »Commentationes arithme- 
ticae colleetae« (Petersb. 1849, 2 Bde.); dieſelben 
gaben auch die 1844 aufgefundenen Schriften als 
»Opera posthuma mathematica et physica« (daſ. 
1862, 2 Bde.) heraus und P. H. Fuß die »Correspon- 
dance« (enthält auch die vollſtändige Angabe von 
Eulers Schriften, daſ. 1843, 2 Bde.). Auch in andern 
Wiſſenſchaften beſaß E. treffliche Kenntniſſe, ſo in der 
alten Litteratur und in der Geſchichte, in der Medizin, 
Botanik und Chemie. Vgl. N. Fuß, Eloge de Mr. 
Léon. E. (Petersb. 1783; deutſch, Baſel 1786); Rudio, 
Leonhard E. (daſ. 1884); »Die Baſeler Mathemati⸗ 
ker Daniel Bernoulli und Leonhard E.« (daſ. 1884). 

2) Karl, Turnlehrer und Schriftſteller, geb. 8. 
Febr. 1828 zu Kirchbollenbach im Regbez. Trier, ſtu⸗ 
dierte in Bonn und Berlin Geſchichte und Philologie, 

* 
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wirkte 1854— 60 als Lehrer in Schulpforta, widmete 
ſich dann ganz dem Turnfach als Zivillehrer an der 
königlichen Zentralturnanſtalt zu Berlin und iſt ſeit 
1877 Unterrichtsdirigent der von dieſer abgezweigten 
Turnlehrerbildungsanſtalt. Seit 1880 leitet er auch 
die vom Staat eingerichteten Kurſe zur Ausbildung 
von Turnlehrerinnen. E. ſteht auf dem Standpunkt 
der Turnrichtung von Spieß und ſucht zugleich den 
Jahn⸗Eiſelenſchen Anſchauungen gerecht zu werden. 
Von feinen Schriften nennen wir: »Erzbiſchof Willi 
gis von Mainz (Naumb., 1860); »Verordnungen 
und amtliche Bekanntmachungen, das Turnweſen in 
Preußen betreffend (mit Edler, Leipz. 1869); »Lehr⸗ 
buch der Schwimmkunſt« (mit Kluge, Berl. 1870), 
daneben: »Kleines Lehrbuch der Schwimmkunſt« (daſ. 
1891); »Turngeräte und Turneinrichtungen« (mit 
Kluge, daſ. 1872); »Das Jahndenkmal⸗ (Leipz. 1874); 
»Der Unterricht im Turnen (in der Neubearbeitung 
von Dieſterwegs »Wegweiſer«, Eſſen 1878); »Die 
Geſchichte des Turnunterrichts⸗ (in Kehrs ⸗Geſchichte 
der Methodik, 2. Aufl., Gotha 1891); die Biographie 
Friedr. Ludw. Jahns (Stuttg. 1880), deſſen Schriften 
er neu herausgab (Hof 1883—87, 3 Bde.); »Friedr. 
Frieſen⸗ (Berl. 1885). Seit 1882 gibt er mit G. Eckler 
die »Monatsſchrift für das Turnweien« heraus; 1893 
begann er die Herausgabe eines »Eneyklopädiſchen 
Handbuchs des geſamten Turnweſens⸗ (Wien). — Ein 
älterer Turnlehrer, Karl E., geb. 16. Nov. 1809 in 
Trier, war Schüler Eiſelens, wirkte ſeit 1837 als Turn⸗ 
lehrer in Breslau, Danzig, Königsberg, Köln, in Ba⸗ 
den, Luxemburg, ſeit 1848 in Holland, ſeit 1860 in 
Brüſſel, wo er 25. Aug. 1882 ſtarb. Er ſchrieb unter 
anderm: »Deutſche Turnkunſt⸗ (Danz. 1840); »Über 
die Notwendigkeit und die Art der Organiſation des 
Militärturnweſens⸗ (Köln 1845); »Die Aufnahme 
des Turnens durch den Staat« (Karlsruhe 1847). 

Eulerſche Gleichung, Erponentialfunktion. 
Eulerſcher Satz: In jedem von Ebenen begrenz⸗ 

ten, einfach zuſammenhängenden Körper (Eulerſches 
Polyeder) iſt die Anzahl der Ecken, vermehrt um die 
der Flächen, gleich der um zwei vermehrten Anzahl 
der Kanten; veröffentlicht von Euler in den »Nov. 
Comm. Petrop.«, 1752. Den wichtigen Satz hatte ſchon 
Descartes (»(Euvres inedites«, 1860), und Archime⸗ 
des beſaß ihn vermutlich auch, da er ſonſt ſchwerlich 
die Sternpolyeder vollſtändig hätte angeben können. 

Eulerſches Theorem, das Additionsgeſetz der 
Elliptiſchen Funktionen (ſ. d.). 

Eulerſche Zahlen (Sefanten- Koeffizien- 
ten), gewiſſe Zahlen, die als Koeffizienten der Glie⸗ 
der in der Entwickelung von sec x (ſ. Trigonometrie) 
in eine nach Potenzen von x fortſchreitende Reihe auf- | 
treten. Die ſechs erſten ſind 1, 5, 61, 1385, 50521, 
270715. 

Eulogie (griech., ſchöner, wohlklingender Aus⸗ 
druck⸗), bei den ältern Kirchenſchriftſtellern teils der 
Segen, den der Presbyter oder Biſchof über die Ge- 
meinde ſpricht, teils (nach 1. Kor. 10, 16) gleichbe- 

» deutend mit den geſegneten Elementen der Euchariſtie 
(. d.); ſpäter beſonders das zur Oblation dargebracht 
Brot, von welchem die Hoſtie genommen war, und 
deſſen Überreſte, als Surrogat derſelben, am Schluß 
der Meſſe unter den Anweſenden verteilt und auch 
Abweſenden überbracht wurden, was beſonders in der 
griechiſchen Kirche üblich blieb. 

Eulyſit, ein dem Gneis von Tunaberg eingela- | 
gertes Geſtein, beſteht weſentlich aus Olivin, Diallag 
Eulytin, j. Kieſelwismuterz. (und Granat. 1 
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Eumäos, der göttliche Sauhirt« des Odyſſeus, 
Sohn des Königs Kteſios von Syros, ward von phö— 
nikiſchen Seeleuten geraubt und kam durch Kauf in 
die Hände des Laértes. Als Odyſſeuscſ. d.) in Bettler- 
geſtalt nach Ithaka zurückkehrte, nahm ihn E., ohne 
ihn zu erkennen, gut auf und leiſtete ſeinem Herrn 
nachher gegen die Freier die treueſten Dienſte. 
Eumenes, 1) E. aus Kardia in Thrakien, ma⸗ 

kedon. Feldherr, wurde, kaum 20 Jahre alt, Geheim- 
ſchreiber Philipps von Makedonien und bekleidete die— 
ſelbe Stellung auch unter Alexander d. Gr., der ihn 
beſonders zu diplomatiſchen Verhandlungen verwen— 
dete. Nach deſſen Tod erhielt er durch Perdikkas die 
Statthalterſchaft über Kappadokien und Paphlagonien. 
Er war des Perdikkas treuer Ratgeber und Kriegs- 
gefährte und ſiegte über Krateros, der mit Antipatros 
egen Perdikkas ausgezogen war, 321 v. Chr. in einer 
Schlacht, in welcher Krateros ſelbſt und deſſen Ver— 
bündeter Neoptolemos fielen. Nach des Perdikkas 
Ermordung 321 geächtet, zog ſich E. nach Kappado- 
kien zurück. Antigonos verfolgte ihn in das Innere 
des Landes, wußte die Treue ſeiner Truppen zu lockern 
und nach einer blutigen Schlacht ihn ſo in die Enge 
zu treiben, daß er ſein Kriegsheer auflöſte und ſich 
mit wenigen Getreuen in das feſte Bergſchloß Nora 
warf, wo er ſich über ein Jahr hielt. Als Antigonos 
nach Antipatros' Tode ſich zum Reichsverweſer (an- 
ſtatt Polyſperchons) zu machen ſuchte, verweigerte 
ihm E. die begehrte Unterſtützung, entkam aus Nora, 
ſammelte ein Heer, mit dem er ſich Phönikiens bemäch⸗ 
tigte, und wurde von Polyſperchon zum Strategen 
in Aſien ernannt. Er wußte die berittene Königs- 
garde, von ihren ſilbernen Schilden Argyraspiden ge— 
nannt, auf ſeine Seite zu ziehen und zog aus Kilikien 
nach Syrien in das Gebiet von Suſa und Perſepolis, 
um hier das makedoniſche Königtum gegen die ab- 
trünnigen Statthalter Seleukos von Babylon und 
Peithon von Medien, des Antigonos Bundesgenoſſen, 
zu verteidigen. Mit wunderbarem Geſchick verſtand er 
es, die unzuverläſſigen, nur auf eignen Vorteil bedach— 
ten Satrapen zu gemeinſamem Handeln zu vereinigen 
und zur Anerkennung ſeiner Feldherrnwürde zu brin= 
gen, widerſtand dem an Truppen ihm weit überlege— 
nen Antigonos in den unentſchieden gebliebenen Käm— 
pfen in Parätakene und Gabiene mit Erfolg und 
wußte den Gegner durch ſeine Kriegskunſt und ſeinen 
erfinderiſchen Geiſt im Schach zu halten, ſo daß das 
Heer ihn zum alleinigen Führer wünſchte. Aber die 
übrigen Feldherren und Satrapen haßten den »Schrei— 
ber« und »Fremdling«, zettelten eine Verſchwörung 
gegen ihn an und wußten die Argyraspiden in ihrer 
Treue wankend zu machen, jo daß ſie, um ihre wäh- 
rend der Schlacht bei Gadamarta vom Feind entführ— 
ten Frauen und Schätze zurückzuerhalten, ihren Füh— 
rer verräteriſcherweiſe an Antigonos auslieferten, der 
ihn (316) im Gefängnis töten ließ. Aus dem Alter- 
tum haben wir Biographien des E. von Plutarch und 
Cornelius Nepos. 

2) E. II., älteſter Sohn Attalos' I., König von 
Pergamon ſeit 197 v. Chr., geſt. 159. Als treuer 
Bundesgenoſſe der Römer ſchlug er ihnen zu Gefallen 
die Schwägerſchaft mit Antiochos d. Gr. von Syrien 
aus, unterſtützte die Römer 195 gegen den ſpartani⸗ 
ſchen Tyrannen Nabis, nahm eifrigen Anteil an dem 
Kriege Roms gegen die Atolier und den ſyriſchen Kö⸗ 
nig Antiochos d. Gr. und verhalf ihnen in der Schlacht 
bei Magneſia 190 zum Sieg. Aus Dankbarkeit ſchenkte 
ihm der Senat alle Länder, die Antiochos diesſeit 
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des Taurus beſeſſen hatte, Lykien und Karien ausge— 
nommen, und machte ihn dadurch zu einem der mäch— 
tigſten Könige in Aſien. Bald darauf wurde E. mit 
dem bithyniſchen König Pruſias in Krieg verwickelt, 
in welchem dieſer durch Hannibals Anſchläge einen 
Sieg zur See und zwei zu Land erfocht. Nachdem 
durch Vermittelung der Römer der Friede wiederher— 
geſtellt war, ſah ſich E. von Pharnakes, dem König 
von Pontus, angegriffen, nötigte ihn aber mit Hilfe 
der Römer durch ſiegreichen Kampf zum Frieden. 
Hierauf geriet er mit den Rhodiern in einen Streit, 
welchen die Römer abſichtlich nährten, um E. nicht 
zu mächtig werden zu laſſen. Doch erlangte er die 
Gunſt des römiſchen Senats wieder, als er demſelben 
bei einem Beſuch in Rom 172 die Pläne des Königs 
Perſeus von Makedonien enthüllte. Auf der Rück— 
reiſe durch Griechenland entging er mit Not den 
Dolchen der von Perſeus gedungenen Meuchelmörder. 
Im zweiten Makedoniſchen Kriege ſtand E. anfangs 
auf ſeiten der Römer, ließ aber allmählich, da er ſich 
in ſeinen Hoffnungen auf den Beſitz Makedoniens ge- 
täuſcht ſah und ihm die Römer allzu mächtig wurden, 
in ſeinem Eifer nach und knüpfte ſelbſt mit Perſeus 
Unterhandlungen an, die ſich aber an deſſen Geize zer— 
ſchlugen. Er wurde daher nach der Beendigung des 
Krieges von den Römern, die ihn jetzt nichtmehr brauch- 
ten, ſehr ungnädig behandelt und auf allerlei Weiſe 
gekränkt. Nur fein Tod verhinderte den offenen Aus— 
bruch von Feindſeligkeiten mit Rom. Er hinterließ 
das Reich, da ſein Sohn noch unmündig war, ſeinem 
Bruder Attalos. E. war ein Gönner der Künſte und 
Wiſſenſchaften, zog bedeutende Gelehrte und Künſtler 
an ſeinen Hof, begründete die berühmte pergameniſche 
Bibliothek und vollendete den großartigen Altar mit 
dem Gigantenfries (vgl. Pergamon). 
Eumeniden, ſ. Erinnyen. 
Eumenius, röm. Rhetor, geb. um 250 n. Chr. 

zu Auguſtodunum (Autun) in Gallien, war Lehrer 
des Conſtantius Chlorus, folgte demſelben als Sekre— 
tär längere Zeit auf ſeinen Kriegszügen und lebte 
ſpäter als Lehrer der Rhetorik in ſeiner Vaterſtadt. 
Er gehört zu den lateiniſchen Panegyrikern; doch zeigen 
die fünf unter ſeinem Namen erhaltenen Reden (eine 
297 für die Wiederherſtellung der Schulen in ſeiner 
Vaterſtadt gehalten, eine an Conſtantius und drei an 
Konſtantin gerichtet, aus den Jahren 297 — 311), daß 
er ſich übermäßiger Lobhudeleien enthielt. Beſte Aus⸗ 
gabe in Bährens’ »Panegyrici veteres latini« (Leipz. 
1874). Vgl. Kilian, Der Panegyriſt E. (Münnerſt. 
1869); Brandt, E. und die ihm zugeſchriebenen Reden 
(Freiburg 1882). 
Eumerus, j. Schwebfliegen. 
Eumetrie (griech.), Ebenmaß; eumetriſch, der 

E. entſprechend, ebenmäßig. 
Eumolpiden, eine der vornehmſten Familien in 

Athen, von uralten Zeiten her im erblichen Beſitz des 
Prieſtertums der Demeter zu Eleuſis und Bewahre— 
rin der ungeſchriebenen Geſetze, wonach diejenigen ge— 
richtet wurden, welche die Eleuſinien entweiht hatten. 
Vgl. Eumolpos. 

Eumolpos (der ſchön Singende), in der griech. 
Mythe Sohn des Poſeidon und der Chione, einer 
Tochter des Boreas, als Krieger, Prieſter der Deme— 
ter und Sänger gleich ausgezeichnet. Als zwiſchen 
den Eleuſiniern und Athen ein Krieg entbrannte, kam 
er von Thrakien den erſtern zu Hilfe, ward aber 
ſamt ſeinen Söhnen Phorbas und Immarados von 
Erechtheus (ſ. d. 2) erſchlagen. Nach andrer Über⸗ 

Eumeniden — Eunuch. 

lieferung fiel nur ſein Sohn Immarados, und E. 
ſelbſt ſchloß mit den Athenern einen Vergleich, dem 
zufolge Erechtheus in Athen als König herrſchen, E. 
aber mit den Töchtern des Keleos dem Dienſte der 
Demeter zu Eleuſis vorſtehen ſollte. Daher wurde 
dem E. die Einführung der Eleuſiniſchen Myſterien 
zugeſchrieben und unter ſeinem Namen Schriften über 
dieſelben verfaßt. Unter ſeinen Nachkommen, den 
Eumolpiden (f. d), wurde die Würde des Hierophan- 
ten in Eleuſis erblich. Nach alexandriniſchen Dichtern 
war E. auch Lehrer des Herakles im Saitenſpiel und 
in den Myſterien. Auch die Kultur des Weinſtocks 
und die Baumzucht wurden auf ihn zurückgeführt. 
Eumolpus, j. Blatttäfer. i 
Eumorphie (griech.), Wohlgeſtalt. 
Eumuſie (griech.), Schönheitsgefühl, Kunſtſinn 

(Gegenſatz: Amuſie); eumuſiſch, kunſtſinnig. 
Eunapios, griech. Schriftſteller aus Sardes, geb. 

346 n. Chr., wo er nach längerm Aufenthalt in Athen 
und in Agypten als Rhetor und Arzt wirkte, ſchrieb 
um 405 als Anhänger der neuplatoniſchen Lehre 23 
Biographien von ältern und gleichzeitigen Philoſophen 
und Sophiſten, welche trotz ihrer Oberflächlichkeit und 
Parteilichkeit gegen das Chriſtentum für die Geſchichte 
des damaligen Neuplatonismus nicht ohne Wert ſind 
(hrsg. von Boiſſonade, Amſterd. 1822, und Par. 1849). 
Außerdem verfaßte E. eine Fortſetzung der Chronik 
des Dexippos in 14 Büchern, von der Regierung des 
Claudius Gothicus (270) bis zu der des Arcadius 
und Honorius (404), von welcher ſich umfangreiche 
Bruchſtücke erhalten haben (bei Müller, »Fragmenta 
historicorum graecorum«, Bd. 4, und Dindorf, 
»Historici graeci minores«, Bd. 1, Leipz. 1870). 
Vgl. Olympiodoros. 
Eunectes, ſ. Rieſenſchlangen. 
Eunomia (griech.), Geſetzlichkeit, als Perſonifika⸗ 

tion eine der Horen, Tochter der Themis, Schweſter 
der Dike und Eirene; daher eunomiſch, geſetzlich. 
Eunomius, Haupt der ſtrengen Arianer oder 

Anomöer, gebürtig aus Kappadokien, Schüler des 
Aötius, philoſophiſch gebildet, wurde 360 Biſchof von 
Kyzikos. Von hier wurde er infolge ſeines Wider⸗ 
ſpruchs gegen die Unionsformel, welche der Kaiſer 
Conſtantius hatte aufſtellen laſſen, vertrieben, ſeine 
Lehre aber unter Theodoſius d. Gr. 381 endgültig 
verdammt und er ſelbſt nach Niedermöſien verwieſen. 
Später kehrte er nach Dacora zurück, wo er um 
399 ſtarb. Vgl. Arianiſcher Streit. 
Eunüch (griech., Verſchnittener, Entmann— 

ter, Kaſtrat), im allgemeinen ein der Hoden, auch 
wohl des Penis beraubter, ſomit zur Zeugung unfähi⸗ 
ger Mann (f. Kaſtration), im engern Sinn ein Ver⸗ 
ſchnittener, dem im Orient die Obhut über den Ha⸗ 
rem anvertraut iſt. In der Regel wird die Entman-. 
nung durch das zuverläſſigſte und einfachſte Verfahren, 
Wegnehmen der Hoden, bewirkt, ſo namentlich bei 
den italieniſchen Kaſtraten; weil indes hiernach oft 
noch einige Erektionsfähigkeit des Gliedes, alſo poten- 
tia cobundi, zurückbleibt, jo wird einem großen Teil 
der orientaliſchen Eunuchen auch noch der Hodenſack 
und der Penis weggenommen, eine Operation, welche 
der Mehrzahl, der ihr Unterworfenen das Leben koſtet, 
weshalb die Übrigbleibenden beſonders teuer bezahlt 
werden. Im Altertum war auch noch eine einfachere, 
freilich unzuverläſſigere Entmannungsmethode üblich, 
wobei die Hoden nicht weggenommen, ſondern nur 
durch Reiben, Drücken und ähnliche Manipulationen 
mehr oder weniger zerſtört wurden; die ſo Entmann⸗ 

“ 
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ten hießen Thlibiae, Thlasiae, Thladiae. Unter | der Konratsſee. Der 18 km von E. entfernte See 
ihnen fand ſich beſonders häufig und vollkommener Sſaki oder Sak hat heilſame Schlammbäder. 
als bei andern die potentia coeundi erhalten, und Eupatorium Town. (Waſſerdoſten, Alp— 
fie beſonders wurden deshalb von den ausſchweifen⸗ kraut), Gattung aus der Familie der Kompoſiten, 
den römiſchen Frauen zu einer folgenloſen Befriedi- Kräuter, Halbſträucher und Sträucher mit gegenſtän— 
ung des Geſchlechtstriebes gemißbraucht. Die Sitte, digen, ganzen Blättern, in Doldenriſpen oder Riſpen 
— als Frauenwächter zu halten, iſt eine Folge gruppierten oder einzeln endſtändigen Blütenköpfchen 
der Vielweiberei; in Ländern, wo Monogamie herrſcht, und eckigen oder geſtreiften Samen mit ſcharfer Haar— 
kam ſie nur vor, wenn aſiatiſche Wolluſt eindrang, krone. Etwa 400 Arten in den gemäßigten und war- 
3. B. in der Zeit der römiſchen und byzantiniſchen men Gegenden der Alten und Neuen Welt, die Mehr— 
Kaiſer. Die Sitte der Entmannung zu dem ange— | zahl in Amerika. E. Ayapana Vent. (E. triplinerve 
gebenen Zweck ſcheint in Libyen ihren Urſprung ge⸗ Vahl), ein 1 m hoher Strauch Braſiliens, wird im 
habt und ſich von dort über Agypten nach dem Orient tropiſchen Amerika und auch in Oſtindien kultiviert. 
verbreitet zu haben. Syrien und Kleinaſien waren Wurzel und Blätter ſchmecken gewürzhaft, riechen wie 
in dieſer Beziehung beſonders berühmt. Am oſtrömi⸗ Tonkabohnen und enthalten viel ätheriſches Ol. Sie 
ſchen Hofe ſpielten die Verſchnittenen eine große Rolle; werden als aromatiſch-bitteres Mittel und gegen 
fie waren häufig die Günſtlinge der Kaiſer und Gro= Schlangenbiß angewendet. E. cannabinum L. (Waſ— 
ßen, und der Name Eunuchos kommt daſelbſt ſogar ſerhanf, Waſſerſenf, Kunigundenkraut, 
zur Bezeichnung eines Hofamtes vor, etwa gleichbe⸗ Hirſchklee), ausdauernd, bis 1,75 m hoch, mit ge- 
deutend mit Kammerherr. Das Oberhaupt der ſchwar⸗ ſtielten, drei- oder fünfteiligen Blättern mit lanzett— 
zen Eunuchen am jetzigen türkiſchen Hof iſt der Kis⸗ lichen, geſägten Abſchnitten, in Doldenriſpen jtehen- 
lar Agaſſi. den Köpfchen mit bläulichroten bis rötlichweißen Blü- 
Eunüs, Anführer der ſiziliſchen Sklaven bei deren ten, wächſt an feuchten Stellen in Europa und Mit— 

erſtem Aufſtand, der wahrſcheinlich ſchon 139 v. Chr. telaſien, riecht eigentümlich unangenehm gewürzhaft, 
anfing und bis 132 dauerte, aus Syrien als Sklave ſchmeckt ſchwach bitter und dient als Hausmittel bei 

nach a in Sizilien verkauft, ward hier, wo er ſich Wunden, Geſchwülſten ꝛc. Der Stengel enthält eine 
durch Gaukler⸗ und Zauberkünſte in großes Anſehen feſte Faſer. Einige braſiliſche Arten, wie E. indigo- 
zu ſetzen wußte, von den Sklaven zum König erhoben, ferum Pohl, werden auf Indigo verarbeitet; andre 
nannte ſich König Antiochos, eroberte Enna, ſchlug ſchön blühende Arten kommen als Zierpflanzen vor, 
mehrere römiſche Heere und machte, angeblich über namentlich ſind die weiß blühenden E. grandiflorum 
200,000 Mann gebietend, Tauromenium zu ſeinem album Fort., aus Nordamerika, E. ageratifolium L. 
Waffenplatz. Endlich (132) von dem Konſul P. Ru⸗ Fl., aus Mexiko, und E. Weinmannianum Rgl. als 
pilius Lupus beſiegt und in Enna belagert, fiel er bei Kalthauspflanzen für die Boukettbinderei geſchätzt. 
dem Verſuch, ſich durchzuſchlagen, den Römern in die Andre Arten, wie E. purpureum L., mit purpurroten, 
Hände und ſtarb, ehe ihn die Sieger im Triumph auf- und E. aromaticum L., mit weißen, ſehr wohlriechen— 
führen konnten. S. Sklavenkriege. den Blüten, ſind Gartenpflanzen. 
Euö (Euoi, Euan), Jubelruf der Bacchantinnen. Eupatriden (»von edlen Ahnen «), in Attika ſeit 
Eupätor (griech., von edlem Vater«), Beiname den älteſten Zeiten der Geburtsadel, welcher die Voll— 

mehrerer ſyriſcher und pontiſcher Könige, z. B. An⸗ bürger bildete. Später verloren die E. ihre Vorrechte 
tiohos’ V. und Mithridates' d. Gr. durch die Soloniſche Verfaſſung, behaupteten aber 
Eupatoria (ruſſ. Jewpatoria, auch Kos low, durch ihren Grundbeſitz immer noch einen großen Ein- 

v. türk. Geslawe), Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. Tau⸗ fluß; auch hatten ſie von den alten Zeiten her beſondere 
rien, an einer Bucht des Schwarzen Meeres, auf der prieſterliche Würden und Funktionen, die übrigens 
Weſtſeite der Halbinſel Krim, hat einen unſichern mehr und mehr alle politiſche Bedeutung verloren. 
Hafen und iſt Station der Dampferlinie Odeſſa-Krim. Eupen, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Aachen, in 
Aſow. Die Stadt beſitzt eine griechiſch⸗katholiſche, anmutiger Lage am Fuße des Hohen Venn, an der 
eine armeniſch⸗gregorianiſche und eine armeniſch⸗ka⸗ Mündung der Helle in die Weſer (Vesdre), an der 
tholiſche Kirche, 3 Synagogen, 12 Moſcheen (darunter belgiſchen Grenze und der Linie Herbesthal-Raeren 
als größte u. ſchönſte die 1552 erbaute Chan⸗Dſchami), der Preußiſchen Staatsbahn, 256 m ü. M., hat eine 
5 tatariſche Schulen (Medreſſen), ein Zollamt, einen evangeliſche und 2 kath. Kirchen, ein Progymnaſium, 
140 m tiefen arteſiſchen Brunnen, 2 türkiſche Bäder ein Waiſenhaus, eine Irrenanſtalt, ein Amtsgericht, 
und hat (1889) 17,314 Einw., die aus Tataren, Ka⸗ Tuch⸗, Buckskin⸗, Trikot⸗ und Filzfabrikation, Streich⸗ 
raiten, Armeniern und Griechen beſtehen. Von indu⸗ und Kammgarnſpinnerei, Färberei, Fabrikation von 

ſtriellen Etabliſſements ſind Licht⸗ und Seifen⸗ und Maſchinen, Kratzen, Seife, Teppichen ꝛc., Bierbrauerei, 
Lederfabriken ſowie eine der Ruſſiſchen Geſellſchaft für Getreidehandel und (4890 15,445 Einw., davon 440 
Dampfſchiffahrt und Handel gehörige Modell-, Schloj- | Evangeliihe und 3 Juden. In der Nähe befinden 
ſer⸗, Schmiede- und Keſſelwarenfabrit vorhanden. An ſich große preußiſche Forſten ſowie der belgiſche Her- 
der Küſte findet ſtarker Fiſchfang ſtatt; die Ausfuhr togenwald. — E. gehörte bis zum Lüneviller Frieden 
beſteht in Häuten, Getreide ꝛc. — E. iſt eine der älte⸗ zu dem öſterreichiſchen Herzogtum Limburg, kam 1814 
ſten Städte der Krim, war zunächſt die Reſidenz des an Preußen und hatte früher mehrere Nonnenklöſter 
krimſchen Chans und wurde ſpäter von den Tataren der Franziskanerinnen, welche 1876 —78 aufgehoben, 
eingenommen. Seit 1783 ſteht ſie unter ruſſiſcher neuerlich aber wiederhergeſtellt worden ſind. 
Herrſchaft. Bei E. landete im Krimkrieg 14. Sep:. Eupepſie (griech.), gute Verdauung, leichte Ver— 
1854 das zur Belagerung von Sebaſtopol beſtimmte daulichkeit; eupeptiſch, leicht verdauend oder ver- 
Heer der Alliierten, welches die Stadt mit einem noch Euphausidae, ſ. Schildkrebſe. daulich. 
heute vorhandenen Wall umgab; E. war ſeitdem Euphema, der Grasſittich, ſ. Papageien. 
Hauptſtation der Türken unter Omer Paſcha. Im Euphemie (griech.), der gute Ruf; der Gebrauch 
Kreis E. finden ſich zahlreiche Seen, wovon der größte von Euphemismen. 
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Euphemismus (griech.), die Bezeichnung einer 
unangenehmen oder anſtößigen Sache, die man beim 
rechten Namen zu nennen ſich ſcheut, mit einem mil— 
dernden, beſchönigenden Ausdruck, z. B. »Freund 
Hein« für Tod, »entſchlafen« für ſterben ie. Euphe— 
miſtiſch, dem E. gemäß, beſchönigend. 
Euphemiten, ſ. Maſſalianer. 
Euphemos, Sohn des Poſeidon und der Europa, 

Tochter des Tityos, Gemahl der Schweſter des Hera— 
kles, Laonome, hatte von ſeinem Vater die Gabe, auf 
dem Meer zu wandeln, und nahm am Argonautenzug 
teil. Als die Helden an den Tritonſee kamen, über— 
gab ihm Triton eine Scholle Landes, und Medea 
weisſagte, wenn er dieſelbe in den Hadeseingang am 
Tänaron werfe, ſo würden ſeine Nachkommen im 
vierten Gliede Herrſcher von Libyen werden. Da die 
Scholle aber bei der Inſel Thera verloren ging, ſo 
mußten ſeine Nachkommen erſt dieſe Inſel beſetzen, 
von der aus erſt Battos, ſein Nachkomme im 17. Ge— 
ſchlecht, Kyrene in Libyen gründete. 
Euphonie (griech.), Wohllaut; euphoniſch, dem 

Wohllaut gemäß, aus Rückſicht darauf; euphoniſche 
Buchſtaben, Buchſtaben, welche bloß des Wohl— 
klanges wegen eingeſchoben werden, wie b im franz. 
nombre (aus lat. numerus), t in »meinetwegen«. 
Vgl. Lautlehre. 
Euphonium (Euphonion, griech.), 1) ein von 

Chladni 1790 konſtruiertes Inſtrument, aus abge— 
ſtimmten Glasröhren beſtehend, die mit benetztem 
Finger geſtrichen wurden. Die Glasröhren machten 
Longitudinalſchwingungen, erzeugten aber Transver— 
ſalſchwingungen in Stahlſtäben, mit denen ſie ver— 
bunden waren. Vgl. Chladnis Beſchreibung der Klavi— 
cylinder zꝛc. in den »Neuen Beiträgen zur Akuſtik« 
(Wien 1822). — 2) Blechblasinſtrument von weiter 
Menſur (Baryton), ſ. Bügelhorn. 
Euphorbia L. (Wolfsmilch), Gattung aus der 

Familie der Euphorbiaceen, milchende, kraut, baum— 
oder ſtrauchartige, zuweilen kaktusähnliche und dor— 
nige Gewächſe. Die ungeteilten, meiſt ganzrandigen 
Blätter find wechſel-, gegen- ſelten quirlſtändig, bis— 
weilen ſehr klein oder fehlen. Die Nebenblätter ſind 
von ſehr verſchiedener Geſtalt, oft auf Drüſen redu— 
ziert, bisweilen in Dornen umgewandelt. Die Blüten— 
ſtände ſind faſt ſtets terminal, meiſt zwei- fünf- oder 
vielſtrahlige Dolden. Über 600 Arten, vorzugsweiſe 
in den wärmern Gebieten, ſpärlicher in den Tropen; 
in den kältern Teilen der gemäßigten Zonen treten ſie 
ſehr zurück. Sie bevorzugen Steppengebiete und Ge— 
genden mit kontinentalem Klima. Meiſt haben ſie ein 
beſchränktes Verbreitungsgebiet, weit verbreitet ſind 
nur diejenigen, die als Unkräuter die Kulturpflanzen 
begleiten. E. antiquorum L. (ſ. Taf. »Euphorbiaceen«, 
Fig. 6), ein kaktusähnlicher, kandelaberartig verzweigter 
Baum oder Strauch in Agypten, Arabien, Oſtindien, 
von 23,75 m Höhe, hat dreiſeitige, abſtehende oder 
niederliegende, gerade Aſte mit ausgeſchweift gezahnten, 
flach zuſammengedrückten Kanten; ihren mit Mehl ver— 
miſchten Saft brauchen die Hindu als Heilmittel. E. 
canariensis L. wächſt in großer Zahl in öden, ſteinigen 
Gegenden auf den Kanariſchen Inſeln, bildet einen 
äſtigen Strauch mit fleiſchigen, vier-, auch fünf- und 
ſechsſeitigen, ſteil emporſtrebenden, blattloſen Aſten, 
welche auf den Kanten zweiſtachlige Blattpolſter tragen. 
Die Pflanze erreicht eine Höhe von 5 m. Aus den 
Winkeln der obern Blattpolſter der letzten Verzweigun— 
gen entſpringen die roten Blütenſtände. E. resinifera 
Berg., über 1 m hoher, kaͤktusähnlicher, vom Grund 
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auf verzweigter Strauch mit wenig verzweigten, ſtumpf 
vierkantigen Aſten und kurzen, abſtehenden Dornen, 
wächſt im Innern von Marokko und liefert das Eu⸗ 
phorbium. Von den nahe an 30 deutſchen Arten hat 
die Cypreſſen-Wolfsmilch (E. Cyparissias L., 
ſ. Tafel »Giftpflanzen I«, Fig. 8) zerſtreut ſtehende, 
ſitzende, ſehr ſchmal linienförmige, ganzrandige, kahle 
Blätter und vielſtrahlige Dolden. Sie wächſt auf 
magerm Sandboden an Wegen und wurde früher 
arzneilich benutzt, wie noch jetzt die Wurzel (Bauern⸗ 
rhabarber) in Frankreich und Rußland als draſti⸗ 
ſches Abführmittel. Der in allen Teilen der Pflanze 
enthaltene Milchſaft iſt brennend ſcharf und wird zum 
Wegbeizen der Warzen benutzt. E. Lathen IL. 
(kleines Springkraut, Maulwurfskrauthwird 
60—90 cm hoch, hat einen blau angelaufenen Sten⸗ 
gel, gegenſtändige, ſitzende, lanzettſörmige, ganzran- 
dige Blätter und eine ſehr große, vierſtrahlige Dolde, 
iſt in Südeuropa einheimiſch und kommt im mittlern 
Europa hier und da verwildert vor. Die Samen 
(Semen Cataputiae minoris, Springkörner, kleine 
Purgierkörner) ſtanden als Brech- und Abführ⸗ 
mittel bei den ältern Arzten in großem Anſehen. Die 
Blätter und der Milchſaft der Pflanze ſind ungemein 
ſcharf, wirken auf der Haut ätzend und blaſenziehend 
und dienen zur Vertreibung der Warzen ſowie gegen 
Zahnſchmerzbei kariöſen Zähnen. Von E. palustris L., 
einem krautartigen, 60 — 90 em hohen Gewächs mit 
lichtgrünem Stengel und vielſtrahliger Dolde, in Süd— 
und Mitteleuropa und in Mittelaſien, an ſtehenden 
Gewäſſern, wirken die Wurzel und Wurzelrinde kräftig 
abführend und waren früher wie auch der ätzende Saft 
als Heilmittel in Gebrauch. E. fulgens Karw., ein 
Strauch in Mexiko, mit glattem Stengel, lanzett- 
förmigen, langgeſpitzten, glatten, ganzrandigen Blät⸗ 
tern und an der Spitze der Aſtchen in einſeitigen Trau⸗ 
ben vereinigten leuchtend roten Blüten, E. pulcher- 
rima IV. (Poinsettia pulcherrima Grah., ſ. Tafel 
»Euphorbiaceen«, Fig. 1), in Mexilo, mit ſpäter etwas 
verholzenden Stengeln, ovalen, hellgrünen Blättern 
und unſcheinbaren Blüten, welche von einer bis 25 cm 
im Durchmeſſer haltenden Roſette ſcharlachroter Brak— 
teen umgeben ſind, ſowie E. splendens Lodd. (s. 
Tafel »Euphorbiaceen«, Fig. 11), in Madagaskar, mit 
lederigen, glatten Blättern und ſcharlachroten Blüten, 
werden als Zierpflanzen kultiviert. Die Blätter und 
Früchte von E. piscatoria Ait. dienen zum Betäuben 
der Fiſche beim Fiſchfang, und mit dem Saft von E. 
catinifolia L. vergiften die Indianer ihre Pfeile. 
Euphorbiaceen (Wolfsmilchgewächſe, hierzu 

Tafel »Euphorbiaceen«), dikotyle, vielgeſtaltige Pflan⸗ 
zenfamilie aus der Ordnung Geraniales, milchſaft⸗ 
führende Kräuter, Sträucher, Bäume, bisweilen auch 
kaktusartige Gewächſe von kugeliger (bei Euphorbia 
meloformis, Tafel, Fig. 9), ſäulenförmiger (E. virosa 
officinarum und globosa, Fig. 7, 8 und 10) oder 
kandelaberähnlich verzweigter Geſtalt (E. antiquo- 
rum, Fig 6). Bei den kakteenartigen E. fehlen die 
Blätter, an ihrer Stelle treten Dornen auf, die aber 
auch bei beblätterten Formen vorkommen (wie bei E. 
splendens, Tafel, Fig. 11). Die Gattung Phyllan- 
thus (Fig. 3) hat bloß niederblattartige, ſchuppen⸗ 
förmige Blätter, in deren Achſeln grüne, blattfür- 
mige Triebe (Phyllokladien) ſich entwickeln. Andre 
Formen haben einen beſenförmigen (Amperea spar- 
tioides, Tafel, Fig 4) oder heidekrautähnlichen (Cluy- 
tia ericoides, Fig. 5) Habitus. Bei den beblätter⸗ 
ten Formen ſind die Blätter meiſt einfach, ſelten 
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Euphorbiumharz — Euphorie. 

handförmig. Bisweilen zeichnen ſich die Hochblätter 
durch auffallende Färbung aus, wie bei Poinsettia 

(Tafel, Fig. 1) und Dalechampia (Fig. 2). Auch 
die Blüten zeigen große Verſchiedenheit. Sie ſind ein⸗ 
eſchlechtig, bald ein⸗, bald zweihäuſig und entwickeln 

bald ein einfaches Perigon, bald Kelch und Blumen⸗ 
krone wie bei der Gattung Croton, bald fehlt die 
Blütenhülle ganz. Sehr variabel zeigen ſich auch die 
Staubgefäße, die als ein einfacher oder mehrfacher 
Kreis vorhanden ſein können, in andern Fällen bis 
auf ein einziges terminal ſtehendes verkümmern. Den 
einfachſten und zugleich eigentümlichſten Bau haben 
die Blüten bei der Gattung Euphorbia (Textfig. 1). 
Sie bilden hier kleine, von einem becherförmigen, mit 
Drüſen am Rande verſehenen Involukrum umgebene 

Fig. 1. Zweig der Wolfsmilch Euphorbia Lathyris L.). 
Fig. 2. Einzelner Blütenſtand mit becherförmigem 
Involukrum. Fig. 3. Einzelne männliche Blüte. 

Blütenſtände (Textfig. 2, welche fälſchlich bisweilen für 
die eigentlichen Blüten genommen werden. Letztere 
finden ſich aber erſt in Mehrzahl innerhalb des In⸗ 
volukrums und haben den allereinfachſten Bau. Die 
männlichen Blüten beſtehen nämlich aus je einem ge⸗ 
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nolobeae mit ſchmalen, halbeylindriſchen Kotyledonen 
(Porantheroideae u. Ricinocarpoideae) und Platy- 
lobeae mit breiten, flachen Kotyledonen, letztere weiter 
in die Unterfamilien Phyllanthoideae (Phyllantheae 
u. Bridelieae) und Crotonoideae, dieſe in die Grup- 
pen Crotoneae, Acalypheae, Jatropheae, Maniho- 
teae, Cluytieae, Hippomaneae, Euphorbieae. Man 
zählt ca. 4000 Arten; die Familie iſt zwar über alle 
Zonen, mit Ausnahme der kältern, verbreitet, hat 
aber ihre zahlreichſten Vertreter in der Tropenzone 
und nimmt gegen die Pole hin raſch ab. Die E. lie⸗ 
fern dem Handel mannigfache Produkte: Ol mit ab⸗ 
führenden Eigenſchaften wird aus den Samen von 
Ricinus communis und dem oſtindiſchen Croton 
Tiglium gewonnen, Gummiharz, das Euphorbium«, 
von Euphorbia resinifera, Kautſchuk von den tro⸗ 
piſch⸗amerikaniſchen Hevea guianensis und brasi- 
liensis, Stärkemehl aus den unterirdiſchen Teilen von 
Manihot utilissima (als Mandioka und Tapioka), 
Farbſtoffe von Crozophora tinctoria, Rottlera tinc- 
toria. Schellack von Aleurites laccifera, Fettſtoffe 
von Stillingia sebifera und dem aſiatiſchen Sapium 
sebiferum. Manche E. ſind heftige Giftpflanzen, z. B. 
der Manzinellenbaum (Hippomane Mancinella) im 
tropiſchen Amerika. Als ſicherer foſſiler Reſt der E. 

gilt eine von Conwentz im Bernſtein gefundene Blüte 
von Antidesma Maximowiczii. Vgl. Baillon, 
Etude générale du groupe des Euphorbiacees (Par. 
1858); Boiſſier, Icones Euphorbiarum (1866). 
Euphorbiumharz, der aus der geritzten Rinde 

von Euphorbia resinifera Berg ausfließende und an 
der Pflanze erhärtete Milchſaft, bildet eine matt hell⸗ 

gelbliche, zerreibliche Maſſe in 1— 3 em großen oder 
kleinern, ſehr unregelmäßigen und durch Trümmer 
der Pflanze verunreinigten Stücken, riecht beim Er⸗ 
wärmen ſchwach weihrauchartig, ſchmeckt ſehr anhal⸗ 
tend und gefährlich brennend ſcharf; ſein Staub erregt 
heftiges Nieſen, Entzündung und Blaſen. Es iſt in 
keinem der gewöhnlichen Löſungsmittel vollſtändig 
löslich, beſteht aus etwa 38 Proz. ſcharf ſchmeckendem 
Harz, 18 Proz. Gummi, 22 Proz. geſchmackloſem, 
kriſtalliſierbarem Euphorbon, 12 Proz. Apfelſäure⸗ 
ſalzen und 10 Proz. anorganiſchen Stoffen. E. wird 
gegenwärtig faſt ausſchließlich aus Mogador ausge⸗ 
führt und im marokkaniſchen Atlas in geringer Menge 
geſammelt. Dieſe Arbeit ſoll ſehr gefährlich ſein. Das 
E. wirkt äußerſt heftig auf die Schleimhäute, erregt 

ſtielten Staubgefäß (Textfig. 3), die weiblichen dagegen auch auf der Haut zuerſt Brennen und Rötung, dann 
aus einem geſtielten, dreifmopfigen Piſtill. Der ober⸗ Entzündung und Blaſenbildung; innerlich erzeugt es 
ſtändige Fruchtknoten der meiſten E. beſteht aus drei, heftige Magen⸗ und Darmentzündung, die tödlich 
ſeltener aus zwei oder aus mehreren Karpellen und verlaufen kann. Früher benutzte man es als draſtiſches 
bildet ebenſo viele Fächer, indem die einwärts ge⸗ Abführmittel, jetzt nur noch als äußerliches, blaſen⸗ 
bogenen Ränder der Karpelle mit der zentralen Achſe 
verwachſen. Im Innenwinkel eines jeden Faches be⸗ 
finden ſich eine oder zwei hängende, anatrope Samen⸗ 
knoſpen. Die Frucht iſt, entſprechend der Zahl ihrer 
Fächer, meiſt drei⸗ jelten zwei⸗ oder mehrknopfig und 
ſtellt eine elaſtiſch aufſpringende Kapſel dar: ſie reißt 
nämlich zuerſt ſcheidewandſpaltig auf, und dann zer⸗ 
fällt jedes Knöpfchen durch fachſpaltige Teilung, wor⸗ 
auf die Teile ſich nach innen elaſtiſch zuſammenziehen 
und dadurch den Samen fortſchnellen; die zentrale 
Achſe bleibt ſtehen. Die Samen haben eine kruſtige 
Schale und in der Nabelgegend einen fleiſchigen Wulſt; 
das reichliche, ölhaltige Endoſperm umſchließt einen 
geraden Keimling mit flachen, bisweilen blattartigen 
Samenlappen und nach oben gekehrtem Würzelchen. 
Die E. zerfallen in die beiden Hauptgruppen Ste- 

Meyers Konv. ⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

ziehendes Mittel, vorzüglich in Verbindung mit Harz⸗ 
pflaſtern bei Haustieren. E. war ſchon den Alten be⸗ 
kannt. Juba II. widmete der Euphorbia resinifera 
eine kleine Schrift und ſoll die Pflanze nach ſeinem 

Leibarzt Euphorbos benannt haben. Später ging die 
Kenntnis der Stammpflanze des Euphorbiumharzes 
verloren, man leitete die Droge von E. canariensis 
L. ab, bis Berg aus den im E. enthaltenen Bruch⸗ 

ſtücken die Artverſchiedenheit nachwies. 1870 kamen 
die erſten Exemplare von E. resinifera nach Kew. 
Euphorie (griech.), das leichte Ertragen von etwas; 

das Wohlbekommen (3. B. einer Kur); dann aber 
auch das Wohlbefinden in dem Sinne des beſtmögli⸗ 
chen Befindens. So hat der Arzt in vielen ſchweren 
Krankheiten, z. B. bei Krebs, ſchließlich nur noch die 
Aufgabe, für möglichſte E. des Kranken zu ſorgen. 
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Euphorin, j. Phenylurethan. 
Euphorion, 1) nach einem apokryphen Mythus 

der geflügelte Sohn des Achilleus und der Helena, von 
Zeus auf der Inſel Melos durch Blitzſtrahl getötet. 

2) Griech. Dichter und Grammatiker aus Chalkis 
in Euböa, geb. um 276 v. Chr., lebte als Bibliothekar 
am Hofe Antiochos' d. Gr. von Syrien. Außer pro- 
ſaiſchen Werken verfaßte er Epen, Elegien und Epi— 
gramme voll entlegener Mythen in dunkler, ſchwer— 
fälliger Sprache. Trotzdem fand er bei den Römern 
Bewunderer und Nachahmer. Vgl. Meineke, Ana- 
lecta alexandrina (Berl. 1843). 

Euphotid, ſoviel wie Gabbro (ſ. d.). 
Euphranor, griech. Maler, Bildhauer und Toreut, 

aus Korinth (daher E. vom Iſthmos), blühte etwa 
um 350 v. Chr. und ſetzte mit Lyſippos die argiviſch— 
ſikyoniſche Schule des Polykleitos, die ſich beſonders 
die Darſtellung des Körperlichen zum Vorwurf nahm, 
fort. Die bis dahin in der Kunſt gültigen Propor⸗ 
tionen, welche Polyklet aufgeſtellt hatte, änderte er, 
aber mit wenig Glück, indem der Körper ſeiner Ge— 
ſtalten zu ſchmächtig, Kopf, Arme und Beine zu groß 
erſchienen. Unter ſeinen plaſtiſchen Werken iſt beſon— 
ders eine Gruppe der flüchtenden Leto mit ihren Kin— 
dern auf den Armen, von ſeinen Gemälden ein Wand— 
bildercyklus in einer Markthalle zu Athen, die Schlacht 
bei Mantineia darſtellend, berühmt geweſen. 
Euphrasia L. (Augentroſt), Gattung aus der 

Familie der Skrofulariaceen, einjährige, ſelten aus— 
dauernde, niedrige Kräuter mit gegenſtändigen, meiſt 
einfachen oder handförmig geteilten Blättern, kleinen, 
einzeln achſelſtändigen, am obern Teil des Stengels 
oft beblätterte Ahren bildenden Blüten und eiförmi— 
ger oder länglicher, zuſammengedrückter Kapſel. Etwa 
50 Arten in den gemäßigten Klimaten der nördlichen 
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Strecke von 150 km. Bei Telek wird er an einer 
Stelle, welche Gleikash (»Hirſchenſprung«) heißt, auf 
etwa 20 m Breite eingeengt. Nachdem er hier ſeinen 
öſtlichſten Punkt erreicht hat, dem ganz nahe im O. 
die Quellen ſeines großen Nebenſtroms, des Didſchle 
(Tigris), liegen, wendet er ſich nach SW. und macht 

zwiſchen Gerger (in 900—1000 m Höhe) und Sam⸗ 
ſat (500 m) ſeine letzten Waſſerſtürze. Darauf ſchlägt 
der Strom bei Rumkale eine ſüdliche Richtung ein, 
die er bis Balis im ganzen beibehält, und nähert ſich 
dabei dem Mittelländiſchen Meer auf etwa 155 km. 
Unterhalb Balis wird die Richtung eine öſtliche, geht 
aber bald in die ſüdöſtliche über, die fortan die Haupt⸗ 

direktion bis zur Mündung bleibt. Dieſer mittlere 
Lauf des E., von da an, wo er aus den letzten Vor⸗ 
bergen heraustritt, iſt tief eingeſchnitten in die Ebene. 
Nur wenig fruchtbares Land liegt unten im Thal, 
während die höhere Ebene, die nicht zu bewäſſern iſt. 
einen vollſtändigen Steppencharakter hat. Nur einen 
größern Zufluß, den einzigen von links, nimmt er in 
dieſem Teil auf, den Chabur bei El Bufera; auf dem 
rechten Ufer fehlen bedeutende Nebenflüſſe gänzlich. 
Oberhalb von El Deir erſcheinen die erſten Dattelpal⸗ 
men, Limonen- und Orangenbäume; dort umſchließt 
der Strom flache Inſeln, und die Umgegend iſt bebaut. 
Weiterhin ſtrömt er wieder zwiſchen hohen Hügeln in 
einem felſigen Bett, mit großer Waſſerfülle, aber ohne 
irgend einen Katarakt, obwohl er ober- und unterhalb 
Ana häufig Verengerungen hat und oft flach iſt. Die 
Ufer ſind von Beduinen bevölkert, die nicht nur in 
Zelten, deren es viele Tauſende gibt, ſondern auch in 
Ziegel-, Erd-, Stein- und Schilfhäuſern wohnen. 
Unterhalb Hit nehmen die Hügel an Höhe ab; die 
Gegend wird faſt flach, der Strom tief und wild. Nun 
durchſtrömen E. und der öſtlichere Tigris ein fettes 

und ſüdlichen Erdhälfte, meiſt paraſitiſch auf den Wur- Alluvialland, mit welchem beide Flüſſe ſelbſt den einſt 
zeln der Gräſer. E. officinalis L., mit breit eiförmi- 400-500 km tiefer ins Land einſchneidenden Perſi⸗ 
gen, geſägten Blättern und weißen, violett und gelb ſchen Meerbuſen ausgefüllt haben. Bei Bagdad nähern 
gezeichneten Blüten, variiert je nach Boden, Ortshöhe | 
und Witterung mannigfach, findet ſich auf Wieſen 
und Triften durch ganz Deutſchland und ſtand ſonſt 
beſonders bei Augenkrankheiten im Ruf. Neuerlich 
hat ſie die Homöopathie in ihren Arzneiſchatz gezogen. 

Euphraſie (griech.), Frohſinn, Heiterſinn. 
Euphrat (beiden Perſern Ufratu, bei den Hebräern 

Phrat, bei den Syrern Ephrat, bei den Arabern 
El Fära), der größte Strom Vorderaſiens, entſpringt 
auf dem armeniſchen Hochland in zwei Quellſtrömen, 
einem nördlichen, Karaſu (weſtlicher E.) genannt, 
der im N. von Erzerum, auf dem Dumly Dagh, fei- 
nen Urſprung hat, und einem ſüdlichen, Murad (öſt— 
licher E.), der etwa 220 km öſtlicher am Ala Dagh 
entſteht und, ein reißender Gebirgsfluß, zwiſchen 
ſteilen Felſenufern mit Strudeln und Fällen hin— 
ſtrömt. Beide Flüſſe haben weſtliche Hauptrichtung, 
und zwiſchen ihnen erhebt ſich die Gebirgsmaſſe des 
Bingöl Dagh bis zu 3925 m Höhe, weiter weſtlich 
zwingt der 2750 m hohe Muzur Dagh den Karaſu zu 
einem großen Bogen. Nach der Vereinigung der bei— 
den Quellſtröme, die oberhalb der Stadt Kieban 
Maaden in 810 m Höhe erfolgt, nimmt der Strom 
eine ſüdliche Richtung an, umfließt in einer großen 
Wendung nach W. den Muſcher Dagh und durchbricht 
dann unter gewaltigen Krümmungen wild flutend 
die Tauruskette. Hier nach SO. gerichtet, brauſt er 
durch eine Felſenſpalte zwiſchen den wildeſten, 600 — 
1000 m hohen Gebirgsmaſſen über Steinbänke, und 
Stromſchnelle auf Stromſchnelle folgen ſich auf einer 

ſich E. und Tigris bis auf 35 km, entfernen ſich aber 
wieder voneinander und fließen dann 150 km weit 
parallel nebeneinander fort. Auf dieſer Strecke, auf 
welcher Hille (das alte Babylon) liegt, ſieht man nur 
ſchwarze Zelte der Beduinen. Das Land iſt nicht mehr 
durch fleißige Thätigkeit der Bewohner vor dem Flug⸗ 
ſand der Wüſte geſchützt; im Altertum war es durch 
künſtlich regulierte Bewäſſerung fruchtbar, und jetzt 
noch durchziehen unterhalb Bagdad Kanäle die faſt 
wagerechte Schlammniederung zwiſchen dem E. und 
Tigris. Unterhalb derſelben ſendet letzterer durch den 
Schatt el Hai dem E. einen Teil ſeiner Gewäſſer zu, 
bis dieſer endlich bei Korna ſein träges, klares Waſſer 
ganz mit dem trüben des pfeilſchnell fließenden Ti⸗ 
gris vereinigt. Der vereinigte Strom führt nun den 
Namen Schatt el Arab und geht durch eine ebene, 
fruchtbare Niederung, allenthalben von Dörfern und 
Dattelhainen, Wieſen und künſtlichen Bewäſſerungs⸗ 
ſyſtemen begleitet, dem Perſiſchen Meerbuſen zu, den 
er 90 km unterhalb Basra erreicht. Etwa 70 km 
oberhalb beginnt das Mündungsdelta, welches wäh- 
rend mehrerer Monate des Jahres unter Waſſer ſteht, 
während in der trocknen Zeit der Boden mit einer 
Salzkruſte bedeckt iſt. Von den vielen Mündungsar⸗ 
men iſt nur ein einziger großen Schiffen zugänglich. 
Der Schatt el Arab nimmt links den aus den Bergen 
Luriſtans kommenden anſehnlichen Kercha und den 
ebendaher fließenden, überaus gewundenen Karun 
auf. Die ganze Länge des E. von der Quelle des 
Murad an beträgt 2770 km, und der Umfang des 
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Stromgebiets des E. und Tigris wird auf 673,400 welche, ähnlich wie Polyklet in der Bildhauerkunſt, 
qkm angegeben. Gegen Ende März, mit der Regen- beſondern Nachdruck auf das künſtleriſche (theoretische) | 
zeit, beginnt das Steigen des Stromes, der gegen Ende Wiſſen legte. Aus ihr ging Pamphilos hervor. 
Juni ſeine größte Höhe erreicht. Während dieſer gan- Euraſien, Benennung für Europa und Aſien, 
zen Zeit findet ſich von Samſat an kein Hindernis für als ein einziger Erdteil; vgl. Aſien, S. 992. 
Dampfſchiffahrt auf dem Strom; indeſſen geſchieht! Euraſier (engl. Eurasians, ſpr. jureſch'ns, d. h. 
die Beſchiffung, abgeſehen von ſelten fahrenden Re- Europäer-Aſiaten), in Oſtindien, Japan ꝛc. Name der 
gierungsdampfern, nur mittels Flößen, welche auf auf- von einem Europäer und einer Hindu, Japanerin ıc. 
geblaſenen Hammelhäuten, ſogen. Keleks, liegen. Am abſtammenden ziemlich hellen Miſchraſſe. Die Männer 
niedrigſten iſt der E. im November, und dann bietet werden zahlreich in Regierungs- und Eiſenbahnbü— 
er zwiſchen Biredſchik und Basra durch Felſen und reaus verwendet, ſind aber wenig energiſch und bei 
Untiefen an 39 Stellen Hinderniſſe für die Schiffahrt. den Eingebornen und Europäern nicht angeſehen; nur 
Die bedeutendſten Städte an den Ufern des E. ſind: wenige beſchäftigen ſich mit Ackerbau. Ihre Zahl be— 
Erzerum, Erzingjan, Egin, Kjeban Maaden, Bire- trägt in ganz Indien 120,000, in Ceylon allein (wo 
dſchik, Rakta, Deir, Ana, Hit und Hille. Der E. er⸗ | fie Burghers heißen) ca. 20,000 (vgl. Ceylon, S. 974). 
nährt treffliche Fiſche, und längs ſeiner Ufer finden Eure (pr. 5), linker Nebenfluß der Seine, entſteht 
ſich reichlich Steinkohlen, Bitumen und Naphtha. Der aus dem Abfluß mehrerer Teiche in der Perche un— 
Strom bildet ſeit uralter Zeit die Grenzſcheide vieler | weit La Ferte-Vidame, fließt erſt in ſüdöſtlicher Rich— 
Länder, aber nicht der Völker, die ihn leicht überſchrit⸗ tung, wendet ſich bei Chartres nach N. und mündet 
ten. Die Römer ſahen ihn als Reichsgrenze an, bis nach einem Laufe von 226 km (wovon 86 km ſchiff— 
Trajan zum Tigris vordrang; doch wurden im 4. Jahrh. bar) oberhalb Rouen bei Pont de l'Arche. Erempfängt 
die alten Verhältniſſe wiederhergeſtellt, bis allmählich links den Avre und Iton. 
die Neuperſer die Römer immer mehr zurückdrängten. Das Departement Eure umfaßt den ſüdöſtlichen 
Als Handelsſtrom war der E. auch im Altertum von Teil der Normandie mit den Landſchaften Ouche, Rou— 
eringerer Bedeutung; nur die Schiffahrt nach dem mois und Teilen von Lieuvin, Berin, Perche ꝛc., grenzt 
eer hin, unterhalb Babylon, ſcheint erheblich ge- nördlich an das Depart. Niederſeine, öſtlich an die De— 

weſen zu ſein. Vgl. Chesney, Expedition for the partements Oiſe und Seine-et-Oiſe, ſüdlich an das 
survey of the rivers Euphrates and Tigris (Lond. Depart. Eure-et-Loir und weſtlich an die Departe— 
1850, 2 Bde.); Derſelbe, Narratives of the Eu- ments Orne und Calvados und hat ein Areal von 
phrates expedition (daſ. 1868); Ainsworth, Nar- 6037 qkm (109,6 AM). Das Land liegt ganz im 
rative of the Euphrates expedition (daſ. 1888, 2 Bde.). Flußgebiet der Seine, iſt nicht gebirgig, enthält auch 

Euphratbahn, j. Kleinaſien. wenige Hügelreihen (höchſter Punkt 243 m), beſteht 
Euphroſyne, eine der drei Grazien (ſ. Chariten). | vielmehr aus Plateaus, welche von ſchönen Thälern 
Euphuismus, eine Manier engliſchen Proſaſtils, durchfurcht ſind. Die Seine durchſtrömt den nordöſt— 

welche in epigrammatiſcher Verbindung von Gegen- lichen Teil des Departements und bildet ſtreckenweiſe 
ſätzen oder Parallelen beſteht, verſtärkt durch Allittera- die Nordgrenze. Ihre Zuflüſſe ſind links die Eure (mit 
tion, & B. »Steh’ auf mit der Lerche, geh' ſchlafen mit | Iton) und Rille (mit der Charentonne), rechts die Epte 
dem Lamm, und dein Hirn wird klar ſein und dein (Grenzfluß) und Andelle. Das Klima iſt gemäßigt, 
Herz glüdlih«. Der Name ſtammt aus dem Roman aber veränderlich und ziemlich feucht. Die Bevölke— 
»Euphues« (pr. jufiuis) von John Lilly (1579 — 80), rung belief ſich 1891 auf 349,471 Bewohner und zeigt 
der dieſen dem Spanier Guevara abgelernten Stil in eine ſtetige Abnahme (ſeit 1801 um 13 Proz.). Von 
England aufbrachte (vgl. Landmann in ſeinem Neu⸗ dem im allgemeinen fruchtbaren Boden kommen 
druck des »Euphues«, Heilbronn 1887). Gleich den 374,500 Hektar auf Ackerland, 40,740 Hektar auf 
meiſten Luſtſpieldichtern jener Zeit hat auch Shake⸗ Wieſen, 400 Hektar auf Weinland, 113,200 Hektar auf 
ſpeare dieſer ſpitzfindig⸗witzigen Ausdrucksweiſe mehr- Wald; 10,300 Hektar nehmen Heideflächen ein. Die 
fach gehuldigt, z. B. in den Geſprächen Beatrices mit wichtigſten landwirtſchaftlichen Produkte ſind: Getreide 
Benedikt in »Viel Lärm um nichts «. (1890: 4,55 Mill. hl, hauptſächlich Weizen und Hafer), 

Eupleetes, der Feuerfink, ſ. Webervögel. Kartoffeln, Hülſenfrüchte, Flachs, Raps, Futter- und 
Euplocomi (griech.), Lockenhaarige, ſ. Menſchen- Zuckerrüben, etwas Wein (9700 hl), dagegen ſehr viel 

raſſen. Obſt, beſonders Apfel zur Ciderbereitung (784,000 
Eupnoé (griech.), gutes oder leichtes Atmen. metr. Ztr.). Sehr anſehnlich iſt der Viehſtand; 1890 
Eupolis, neben Kratinos und Ariſtophanes das wurden 47,600 Pferde, 139,500 Rinder, 305,600 Schafe 

Haupt der ältern attiſchen Komödie, geboren um 445 gezählt. Das Mineralreich liefert in größerm Maße 
v. Chr. in Athen, trat ſchon mit 17 Jahren als Dich- nur Bau⸗ und Mühlſteine, Kalk und Töpferthon. Leb— 
ter auf und trug ſiebenmal den Sieg davon. Er ſtarb haft iſt dagegen die Induſtrie, welche namentlich durch 
noch vor dem Ende des Peloponneſiſchen Kriegs. Nach Baumwollſpinnerei (300,000 Spindeln) und Weberei, 
den vorhandenen Fragmenten zu urteilen, ſuchte E., Tuchfabrikation, ferner Eiſenhüttenbetrieb und Fa— 
ähnlich wie Ariſtophaues, dem immer mehr um ſich brikation von Holz- und Schuhwaren, Papier, Mehl, 
greifenden Verfall der alten Sitte durch Satire ent⸗ Bier, Branntwein, Zucker ſowie durch Schiffbau ver- 
gegenzuwirken. Die Alten rühmten an ihm die glückliche treten iſt. Das Departement zerfällt in fünf Arron— 
Erfindung und geiſtreiche Behandlung des Stoffes, diſſements: Bernay, Evreux, Les Andelys, Louviers, 
den Schwung der Gedanken, den reichen ungezwunge- | Pont⸗Audemer. Hauptſtadt iſt Evreux. Vgl. Paſſy, 
nen Witz und die reine attiſche Sprache. Die Zahl Description géologique du département de IE. 
ſeiner Stücke wird bis zu 20 angegeben. Sammlung (Evreux 1875); Bloſſeville, Dictionnaire topo- 
der Fragmente bei Kock, Comicorum atticorum frag- graphique du département de IE. (Par. 1878). 
menta, Bd. 1 (Leipz. 1880). Das Departement Eure -et-Toir, gebildet aus 
Eupömpos, griech. Maler aus Sikyon, blühte Teilen der zur ehemaligen Provinz Orleéanais gehöri— 

um 390 v. Chr., gründete die ſogen. ſikyoniſche Schule, gen Landſchaften Beauce und Dundis ſowie der Land: 
3* 
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ſchaft Perche, grenzt im N. an das Depart. Eure, im 
O. an Seine=et-Dife, im SO. an Loiret, im S. an 
Loir⸗et-Cher, im W. an Sarthe und Orne und hat 
einen Flächenraum von 5938 qkm (107,8 QM.). Das 
Departement liegt zum Teil im Flußgebiet der Loire 
(im S. durch den Loir), größtenteils aber in dem der 
Seine (durch die Eure und deren Zuflüſſe) und iſt im 
allgemeinen eine 130 —150 m hohe Platte, im O. 
(Beauce) eine einförmige Ebene ohne Quellen und 
Wald, im W. (Perche) bewaldet, mit Höhen und Thä— 
lern, die durch Bäche bewäſſert werden. Die höchſten 
Erhebungen, welche die Gebiete der Seine und Loire 
ſcheiden, haben bis 287 m Höhe. Das Klima iſt mild 
und feucht, ſehr geſund auf den Hügeln der Perche, 
weniger in der Landſchaft Beauce. Das Departement 
zählt (189) 284,683 Einw., die vorwiegend Ackerbau 
treiben; der Boden iſt meiſt fruchtbar und gut be- | 
baut. Vom Geſamtareal kommen 480,500 Hektar auf 
Ackerland, 19,500 Hektar auf Wieſen, 1300 Hektar 
auf Weinland, 61,500 Hektar auf Wald. Die wichtig— 
ſten landwirtſchaftlichen Produkte ſind Getreide (1890: 
8,6 Mill. hl, hauptſächlich Weizen und Hafer), wovon 
bedeutende Quantitäten zur Ausfuhr gelangen, ferner 
Kartoffeln, Gemüſe und Hülſenfrüchte, Futter- und 
Zuckerrüben, Obſt, beſonders Apfel zur Ciderbereitung 
(101,000 metr. Ztr.), und etwas Wein (11,000 hl). 
Der Viehſtand iſt bedeutend, namentlich an Pferden 
(43,300 Stück, ſog. Percherons, welche ſtark ausgeführt 
werden), Rindern (107,700) und Schafen (604,500). 
In der Beauce blüht auch die Bienenzucht. Das Mi- 
neralreich bietet Gips, Bauſteine, Thon, Mergel ıc. 
Die Induſtrie iſt weniger entwickelt, ihr wichtigſter 
Zweig iſt der Mühlenbetrieb in den beiden Hauptfluß⸗ 
thälern; außerdem ſind einige metallurgiſche Werke, 
Rübenzuckerfabriken, Branntweinbrennereien, Baum— 
wollſpinnerei u.-Weberei, Färberei, Gerberei, Schuh— 
waren=, Hut- und Papierfabrikation zu erwähnen. 
Das Departement zerfällt in vier Arrondiſſements: 
Chartres, Chäteaudun, Dreux, Nogent-le-Rotrou. 
Hauptſtadt iſt Chartres. Vgl. Merlet, Dictionnaire 
topographique du département d’Eure-et-Loir 

Eureka, j. Heureka. (Par. 1861). 
Eureka (pr. jurita), 1) Hauptſtadt der Grafſchaft 

Humboldt des nordamerikan. Staates Kalifornien, an 
der Humboldt-Bai, mit Sägemühlen, Holzhandel und 
(1890) 4858 Einw. — 2) Hauptort der gleichnamigen 
Grafſchaft des nordamerikan. Staates Nevada, 1885 m 
ü. M., inmitten eines reichen Bergwerksdiſtrikts, mit 
(1890) 1609 Einw. 
Eureka Springs (pr. jurita), Stadt in der Graf— 

ſchaft Carroll des nordamerikan. Staates Arkanſas, hat 
Sägemühlen, Mineralquellen und (1890) 3706 Einw. 
Önrobine, Amidophenazine, die durch Eintritt 

von NH, in das Molekül des Phenazins C,H,.NN.C,H, 
entſtehen: CH.. NN. CHs. NH. Die E. find ſchwache 
Baſen und bilden mit Säuren rote bis violette Salze. 
Gewiſſe E. mit zwei Amidogruppen (NH,), in deren 
einer der Waſſerſtoff durch Methylgruppen (CH,) er⸗ 
ſetzt iſt, ſind Farbſtoffe. So das Neutralviolett 
(CH) N. Cœ Hz. NN. CH. NH. HCl, ſalzſaures Di- 
methyldiamidophenazin, welches aus ſalzſaurem Ni— 
troſodimethylanilin und Phenylendiamin erhalten 
wird. Es bildet ein grünlichſchwarzes Pulver, deſſen 
Staub die Schleimhäute heftig reizt, löſt ſich in Waſſer 
und färbt mit Tannin und Brechweinſtein gebeizte 
Baumwolle rotviolett. Neutralrot(Toluylenrot) 
(CH,) N. CHa. NN. CH. CHa. NH HCl, ſalzſaures Di- | 
methyldiamidotoluphenazin, entſteht aus ſalzſaurem 

Euripides. 

Nitroſodimethylanilin und Toluylendiamin, iſt dem 
vorigen ähnlich und färbt Baumwolle bläulichrot. 
Eurhythmie (griech.), Taktmäßigkeit, das Gleich⸗ 

und Ebenmaß in der Bewegung, z. B. beim Tanz, 
in der Muſik, in der Rede ꝛc.; die ſchöne Überein- 
ſtimmung der einzelnen Teile eines Ganzen. Daher 
eurhythmiſch, den Geſetzen des Taktes wohl ent- 
ſprechend; angemeſſen, proportioniert. 

Eurich, König der Weſtgoten 466—484 n. Chr., 
Mörder und Nachfolger Theoderichs II., brachte nach 
und nach faſt ganz Spanien und Gallien bis zur Loire 
und das Rhönegebiet unter ſeine Herrſchaft. Unter ihm 
erreichte das Weſtgotenreich den Gipfel ſeiner Macht 
und Größe. Auch ließ er zuerſt die alten gotiſchen 
Rechte und Geſetze aufzeichnen. Er ſtarb 484 in Arles. 
Ihm folgte ſein Sohn Alarich II. 

Euripides, einer der drei großen Tragiker der 
Griechen, auf Salamis angeblich 480 v. Chr. am 
Tage der berühmten Seeſchlacht geboren, geſt. 406 in 
Arethuſa bei Amphipolis, war der Sohn des Mnes⸗ 
archos, eines Krämers aus dem Dorfe Phlya, und 
erhielt eine ſorgfältige Erziehung. Nachdem er ſich 
als Hörer des Anaxagoras und der Sophiſten Prodi⸗ 
kos und Protagoras philoſophiſche und rhetoriſche 
Bildung erworben, trat er zuerſt 455 mit einer Te⸗ 
tralogie auf, erwarb jedoch den erſten Sieg erſt in 
ſeinem 39. Jahr und ſcheint überhaupt nur fünfmal 
geſiegt zu haben. Dem öffentlichen Leben hielt er ſich 
gänzlich fern, wenn er auch in feinen Dichtungen leb- 
haft an den politiſchen Tagesfragen teilnahm und die 
Ehre ſeiner Vaterſtadt verteidigte. Seinem Naturell 
nach war er herb und ungeſellig; den Ruf aber der 
höchſten ſittlichen Reinheit haben ſelbſt die Komiker, 
die ihn ſonſt wenig ſchonten, nicht angetaſtet. Verhei⸗ 
ratet war er zweimal, doch, wie es ſcheint, nicht glück⸗ 
lich. Noch in hohem Alter folgte er einer Einladung 
des Königs Archelaos nach Makedonien. Hier ſtarb 
er, nach der Tradition von Hunden zerriſſen. Sein Grab 
in Arethuſa bei Amphipolis wurde noch in ſpäter 
Zeit gezeigt. Seine eherne Statue wurde ſpäter von 
den Athenern mit denen des Aſchylos und Sopho⸗ 
kles im Theater aufgeſtellt. Unter den von ihm er⸗ 
haltenen Bildniſſen iſt hervorzuheben die vortreffliche 
Statue im Vatikan. Um E., der ſeit dem Altertum 
die verſchiedenartigſte Beurteilung erfahren hat, als 
Dichter gerecht zu werden, muß man ihn aus ſeiner 
Zeit heraus betrachten. In einer Zeit lebend, wo 
Altes mit Neuem rang und ein unheilbarer Riß durch 
die Geſellſchaft ging, ergriff er die Partei der freien 
Bewegung als ihr kühnſter und offenſter Wortführer. 
Er trat in erklärten Gegenſatz zum Glauben, Denken 
und Stil der Alten; er ſagte ſich los von der dämoni⸗ 
ſchen Weltbetrachtung und kümmerte ſich weder um 
ideale Schönheit und hergebrachte Kunſtregel noch um 
die Plaſtik der dichteriſchen Darſtellung, Vorzüge, 
welche ſeine Vorgänger Aſchylos und Sophokles aus⸗ 
zeichnen. Bei E. erſcheint das Schickſal nur noch als 
Zufall; ſeine Perſonen ſind vom erhabenen Kothurn 
herabgetreten und zeigen ſich als Charaktere des all- 
täglichen Lebens. Der Chor, bei ſeinen Vorgängern 
ein notwendiger Hauptteil des Dramas, iſt bei ihm 
faſt nur noch Beiwerk und ſteht in keinem tiefern Zu⸗ 
ſammenhang mehr mit der Handlung. Dabei erſtickt 
ein Hang zur Reflexion das tragiſche Pathos, das bei 
ihm der rhetoriſchen Tendenz weichen muß, und feine 
Vorliebe für aufkläreriſche Philoſophie thut der Würde 
des Mythus vielfach Abbruch. Hauptſache iſt ihm die 
Darſtellung der Leidenſchaft und ſein Zweck, neben 
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Euripos — Europa. 

lehrhafter Tendenz, kein andrer, als mit effektreicher 
Rührung auf das Gemüt zu wirken. Hierin leiſtet er 
denn auch Außerordentliches; ja, er hat dadurch gleich- 
ſam den Alten eine ihnen noch unbekannte Welt, das 
Gemütsleben in ſeinen innerſten Tiefen, aufgeſchloſſen. 
Kein Dichter vor ihm hat ſo ergreifend das Unglück, 
den Kampf mit der Not, den Wahnſinn darzuſtellen 
vermocht. Beſonders gelang ihm die Schilderung 
weiblicher Charaktere, namentlich nach der ſchlimmen 
Seite hin, was ihm den Namen eines Weiberhaſſers 
zugezogen hat. Nicht gering iſt auch ſein Verdienſt 
um die Bereicherung der dramatiſchen Stoffe: teils 
zog er entlegene Sagen heran, teils geſtaltete er alte 
Mythen um, teils bildete er, an Vorhandenes an⸗ 
fmüpfend, ganz neue romanhafte Erzählungen. Dies 
veranlaßte die Einführung eines eignen, den Zus 
ſchauer im voraus orientierenden Prologs, eines Mit⸗ 
tels, das er in ebenſo einförmiger Weiſe anwendet als 
den deus ex machina, das bequeme Erſcheinen einer 
Gottheit zur Löſung des Knotens. Trotz aller ſeiner 
Fehler iſt E. einer der geiſtreichſten Dichter und hat bei 
ſeinen Zeitgenoſſen und noch mehr bei den folgenden 
Geſchlechtern große Beliebtheit genoſſen, namentlich 
auch wegen ſeines außerordentlichen Reichtums an 
Sentenzen. Für die Dramatiker der Folgezeit war er 
unbedingtes Muſter und Vorbild, und auch die rö— 
miſchen Tragiker haben vorzugsweiſe ſeine Stücke be- 
arbeitet. Die Zahl der von E. verfaßten Dramen 
belief ſich auf 92. Erhalten ſind außer zahlreichen 
Fragmenten das Satyrſpiel »Kyklops« und 18 Tra- 
gödien, von denen jedoch der »Rheſos« ſicher unecht 
iſt. Ihr Gehalt iſt ſehr verſchieden; die hervorragend— 
ſten ſind: »Medea«, 431 aufgeführt (hrsg. von Elms⸗ 
ley, Oxf. 1818, Leipz. 1822; Wecklein, 3. Aufl., daſ. 
1891; Arnim, Berl. 1886; Mekler, Gotha 1886); 
»Hippolytos«, 428 aufgeführt und mit dem erſten 
Preis ausgezeichnet (hrsg. von Baldenaer, Leid. 1768, 
Leipz. 1823; v. Wilamowitz, mit Überſetzung, Berl. 
1891; Barthold, daſ. 1880; Wecklein, Leipz. 1885; 
Mekler, Gotha 1891); »Phöniſſen« (nach dem Chor 
benannt, Tod des Eteokles und Polyneikes, hrsg. von 
Valckenaer, Franeker 1755, zuletzt Leipz. 1824, 2 Bde.; 
Geel, Leiden 1846; Kinkel, Leipz. 1871); »Jon«, des 
Dichters vollkommenſtes Intrigenſtück (hrsg. von Her⸗ 
werden, Utr. 1875); die »Bakchen«, erſt nach E. Tode 
aufgeführt ers von Elmsley, Oxf. 1821, Leipz. 
1822; Wecklein, Berl. 1871; Schöne⸗Bruhn, 3. Aufl., 
daſ. 1891); »Iphigenia in Aulis«, gleichfalls erſt nach 
E.“ Tode aufgeführt, und »Iphigenia in Taurien« 
(beide hrsg. von Markland, Lond. 1771 und 1811; 
erſtere von Vitelli, Flor. 1878, letztere von Schöne⸗ 
Köchly, 3. Aufl., Berl. 1872, und Wecklein, 2. Aufl., 
Leipz. 1888). Die übrigen find: »Hekabe«, »Dreites«, 
»Altejtis« (an Stelle eines Satyrdramas aufgeführt), 
»Andromache«, »Die Schutzflehenden«, »Die Troerin⸗ 
nen, »Die Herakliden«, »Helena«, »Der raſende Hera- 
kles« (hrsg. von v. Wilamowitz, Berl. 1889, 2 Bde.) 
und »Elektra«k. Neuere Geſamtausgaben: von 
Matthiä (Leipz. 1813—37, 10 Bde.), Kirchhoff (erſte 
kritiſche Ausgabe, Berl. 1855, 2 Bde.; Text, daſ. 
1867, 3 Bde.), Nauck (3. Aufl., Leipz. 1871, 3 Bde.), 
G. Dindorf (zuletzt daſ. 1869). Unvollendet ſind die 
Ausgaben von Porſon (»Hekabe«, »Phöniſſen«, »Me⸗ 
dea, »Oreſtes«, Cambr. 1797—1801, 2 Bde., zu⸗ 
letzt Leipz. 1851), G. Hermann (8 Stücke, daſ. 1831 
— 40), Pflug und Klotz (3 Bde., 11 Stücke, zum 
Teil in neuer Ausg. von Wecklein, daſ. 1840 — 67), 
Prinz (Medea, Alkeſtis«,⸗Hekabe«, daſ.1878—83). 
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Zu 9 Stücken ſind alte Scholien erhalten (hrsg. von 
W. Dindorf, Oxf. 1863, und Schwartz, Bd. 1, Berl. 
1887). Neuere überſetzungen von Minckwitz-Bin⸗ 
der (neue Ausg., Stuttg. 1857 ff., 19 Bdchn.), Don- 
ner (3. Aufl., Leipz. 1876, 3 Bde.), Hartung (mit 
Originaltext, daſ. 1848 — 53, 19 Bdchn.), Fritze und 
Kock (neue Ausg., Berl. 1869 — 70, 3 Bde.), in Aus⸗ 
wahl von Bruch (Minden 1882). Vgl. Patin, Etu- 
des sur Euripide (6. Aufl., Par. 1883, 2 Bde.); 
v. Wilamowitz-Mittendorf, Ausg. des Herakles, 
Bd. 1 (ſ. oben); Decharme, Euripide et J'esprit 
de son theätre (Par. 1893). 

Euripos (»Sunde), der natürliche, kaum mehr 
als 2 m tiefe Kanal zwiſchen der Inſel Euböa und 

Griechenland und zwar an ſeiner ſchmälſten Stelle bei 
Chaltis, wo er überbrückt war. Dieſe Enge, durch 
zwei auf beiden Küſten hervorſpringende Vorgebirge 
gebildet, wurde 410 v. Chr. von den Böotiern durch 

künſtliche Dämme, welche zur Verteidigung der Durch— 
fahrt mit Türmen verſehen waren, noch mehr ver— 
engert. Der Name, in ſeiner modernen Form Egripo 

(ital. Negroponte) auf die Inſel Euböa ſelbſt über— 
tragen, hat den alten Namen der letztern ganz ver— 
drängt. Die Alten behaupteten, daß ſiebenmal bei 
Tage und ebenſo oft bei Nacht das Waſſer durch die 
Enge hin und zurück ſtröme. Dieſe Angabe haben 
neuere Beobachtungen nicht beſtätigt; eine meteorolo— 
giſche Urſache, vielleicht auch die häufigen Erdbeben 
ſcheinen die unregelmäßigen Strömungsvorgänge zu 
veranlaſſen. — E. hieß auch der im Circus maximus 
zu Rom befindliche Waſſergraben, der die Plätze der 
Zuſchauer von dem Kampfplatz abſonderte. 

Eurit, ältere Bezeichnung für dichte oder feinkör— 
nige Geſteine, die in ihrer Zuſammenſetzung der Hälle— 
flinta und wohl auch dem Granulit (ſ. d.) nahe ſtehen. 

Europa, einer der fünf Erdteile, der kleinſte der 
drei, welche die Alte Welt bilden. (Hierzu 5 Karten: 
Fluß- und Gebirgskarte, Staatenkarte, Klimakarte, 
Völker- u. Sprachenkarte und Karte der Bevölkerungs- 
| dichtigfeit.) 
| überſicht des Inhalts: 

| Name, Grenzen 2 eien S. 45 
Areal und Gliederung. . 38 Bodenbenutzung - 47 

eee e eee e 39 Pflanzenwelt 47 
Bodengeſtaltung . 39 Tierwelt 49 
Bewer e 42 Bevölkerung 49 
Geologiſche überſichet. . 42 Staatliche Verhältniſſe. . 53 
Minerale Fitterg tur 54 

Name, Weltſtellung und Grenzen. 

E. iſt ſeiner terreſtriſchen Gliederung wie ſeiner 
kulturhiſtoriſchen und politiſchen Bedeutung nach un- 
bedingt der wichtigſte unter den fünf Erdteilen. Der 
Nameiiſt wahrſcheinlich aſſyriſchen oder phönikiſchen Ur— 
ſprungs (hier ereb = Dunkel, d. h. Sonnenuntergang). 
Seiner Größe nach ſtellt ſich E. mehr als die größte 
der Halbinſeln des mächtigen Aſien dar, mit welchem 
es ſeiner ganzen Breite nach im O. zuſammenhängt, 
während Afrika faſt ganz durch Meer von jenem ge— 
trennt iſt; aber die ſelbſtändige Entwickelung, welche 
das menſchliche Geſchlecht auf ſeinem Boden genom⸗ 
men, Europas Stellung in der Weltgeſchichte berech— 
tigen vollſtändig, dasſelbe als beſondern Erdteil an⸗ 
zunehmen. Dieſe Selbſtändigkeit ſeiner raſtlos fort⸗ 
ſchreitenden Entwickelung hat E. ſeiner eignen reichen 
äußern und innern Gliederung zu verdanken; daß es 
hierdurch zur Herrſchaft über die Welt befähigt iſt, 
daß der kleine Erdteil ſeinen überwältigenden Ein— 
fluß auf die größern ausüben kann, das hat ſeinen 
Grund in der Weltſtellung desſelben. E. liegt 
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nämlich gerade in der Mitte der Landanhäufung auf 
der Erdkugel, umlagert von drei Erdteilen in größerer 
oder geringerer Entfernung, von Aſien, Afrika und 
Nordamerika, und wenn es auch nur mit einem un— 
mittelbar zuſammenhängt, ſo iſt es von den übrigen 
doch bloß durch verhältnismäßig ſchmale und leicht zu 
paſſierende Meeresteile geſondert, ſo daß es auf eine 
für die Entwickelung ſeiner Bewohner höchſt bedeu— 
tungsvolle und wohlthätige Weiſe mit ihnen allen in 
gleichmäßigen Verkehr und Austauſch treten konnte. 

Die nordweſtlichen Grenzen Europas berührt der 
Atlantiſche Ozean. Das Mittelländiſche und Schwarze 
Meer im S., das Baltiſche im N. des Erdteils, Bin- 
nenmeere von einer Bedeutung, wie ſie kein andrer 
Kontinent aufzuweiſen hat, dringen mit ihren Armen 
vielfältig und tief in denſelben ein und bringen 
die entfernteſten Erdteile in innigere Berührung mit 
E., als ſie das kontinentale Aſien trotz der Land— 
verbindung hat. Am kleinſten iſt die Berührung 
mit dem Nördlichen Eismeer. Der größte Teil der 
Nord- und Nordweſtgrenzen Europas iſt ozeaniſch; 
die Südgrenzen ſind zwar ebenfalls größtenteils ma— 

ritim, aber an Binnenmeeren gelegen und an drei 
Stellen (Gibraltar, Dardanellen und Konſtantinopel) 
nur durch ſchmale Straßen von den Nachbarkonti— 
nenten geſchieden; die Oſtſeite Europas iſt völlig kon— 
tinental. Die natürliche Oſtgrenze Europas, welche 
zunächſt der Kamm des Ural, nach andern deſſen 
Oſtfuß bildet, zieht ſich vom Südende dieſes Gebirges 
aus längs des niedrigen Landrückens des Obſchtſchij 
Syrt zur Wolga nach Kamyſchin und folgt von da 
dem Abfall der Wolgahöhen ſüdwärts über Zarizyn 
bis zur ponto⸗kaſpiſchen Niederung, in welcher die 
Kuma zum Kaſpiſchen, der Manytſch zum Schwarzen 
Meer zieht. Es iſt dies die Grenze des Ackerbodens 
gegen den der Salzſteppen und Wüſten um das Kas- 
piſche Meer, welche vom Ural bis zum Kaukaſus 
reichen; die Steppen des europäiſchen Rußland find 
wohl baumloſe Ebenen, aber ohne Salzboden. In 
einer nicht zu fernen Zeit der Erdgeſchichte war dieſe 
Grenze freilich entſchiedener ausgeſprochen als gegen— 
wärtig. Alles deutet auf eine frühere Verbindung des 
Kaſpiſchen Meeres einerſeits nördlich mit dem Nörd— 
lichen Eismeer, anderſeits durch die genannte ponto— 
kaſpiſche Niederung mit dem Schwarzen Meere hin; 
die letzten Reſte dieſer Meeresbedeckung ſind die zahl— 
reichen Salzſeen, und noch iſt in den regenarmen 
Gegenden der Boden geſchwängert vom Salz des 
zurückgetretenen Meeres. Damals war E. ein von 
Aſien völlig getrennter Erdteil, und noch jetzt zeugt 
die Gleichartigkeit der Pflanzen- und Tierwelt an 
beiden Gehängen des Ural und das Auftreten der 
ſpezifiſch ſibiriſchen Formen erſt weit im O. desſelben 
für die alte Scheidung der beiden Erdteile in der ge— 
gebenen Richtung und für die Naturwahrheit der oben 
gezogenen Grenzen. Die politiſche Oſtgrenze Eu— 
ropas greift in den ruſſiſchen Gouvernements Perm und 
Orenburg über das Uralgebirge hinaus und hält ſich 
ſpäter weſtlich vom Uralfluß, den ſie nur im Gouv. 
Orenburg überſchreitet. Die weitere Grenze bilden das 
Kaſpiſche Meer und die Flüſſe Manytſch und Kugu 
Jeja, welche das europäiſche Rußland von Kaukaſien 
trennen. 

Europas nördlichſter Punkt iſt das Nordkap auf 
Magerö, 71° 10 nördl. Br. und 25° 50° öſtl. L. v. Gr. 
(der nördlichſte Punkt des Feſtlandes iſt das Nord— 
Kyn), fein ſüdlichſter Punkt das Kap Tarifa, 35% 59 
53“ nördl. Br. und 5° 39° weſtl. L. v. Gr., fein weſt— 

Europa (Grenzen, Flächeninhalt, Gliederung). 

lichſter das Kap da Roca, 38° 40’ nördl. Br. und 9° 
31’ weitl. L. Die größte Längenausdehnung des Erd- 
teils fällt in die Richtung von SW. nach NO., vom 
Kap St. Vincent (37° 37 nördl. Br.) bis zum Kari⸗ 
ſchen Golf, und beträgt 5560 km, ſeine größte Breite 
in der Richtung von N. nach S., vom Nordkap (oder 
Nord⸗Kyn) bis zum Kap Matapan (36° 23° nördl. Br.), 
3860 km; die ſchmälſte Stelle iſt zwiſchen dem Golfe 
du Lion und dem Viscayiſchen Meerbuſen, 370 km 
breit. Im allgemeinen nimmt die Breite des euro⸗ 
päiſchen Feſtlandes von W. nach O. hin mehr und 
mehr zu, fo daß ſich, nach Abrechnung der anſtoßen⸗ 
den Halbinſeln, als Grundgeſtalt des Kontinents die 
Form eines rechtwinkeligen Dreiecks ergibt, von dem 
die eine Spitze am Meerbuſen von Viscaya, die andre 
am Kariſchen Golf, die dritte, mit dem rechten Win⸗ 
kel, am Nordrand des Kaſpiſchen Meeres gelegen iſt. 

Areal und Gliederung. 

Der Flächeninhalt von E. begreift nach der po⸗ 
litiſchen Grenzbeſtimmung (mit Ausſchluß von Ruſ⸗ 
ſiſch-Kaukaſien, den Kanariſchen Inſeln und Ma⸗ 
deira) 9,884,706 qkm (179,517 QM.) oder mit Ein⸗ 
ſchluß der Haffe an der Oſtſee, des Bodenſees und des 
Aſowſchen Meeres 9,926,296 qkm (180,272 QM.). 
Dagegen würde E. innerhalb feiner natürlichen Gren— 
zen (bis zur Manytſchlinie, aber ohne die Kaſpiſteppe 
und die polaren Inſeln) nur 9,246,000 qkm (167,917 
OM.) groß fein. Die europäiſche Küſte am Eismeer 
beträgt 10,552 km, am Atlantiſchen Ozean (einfchließ- 
lich Oſt⸗ u. Nordſee) 57,470 km, am Mittelländiſchen 
14,513 und am Schwarzen Meer 4338, die Küſten⸗ 
entwickelung des ganzen Weltteils alſo 86,873 km. 
Bei keinem andern Erdteil findet eine ſo vielfältige 
Berührung zwiſchen Meer und Land ſtatt, ein Ver⸗ 
hältnis, welches ſich für E. dadurch noch günſtiger ge= 
ſtaltet, daß dieſe Berührung in dem milden Weſten 
und Süden am ſtärkſten und ungleich größer iſt als 
in dem ſtarren Norden. Entſprechend dieſem Verhält⸗ 
nis ſind auch die bedeutendſten Halbinſeln auf der 
Süd- und Nordweſtſeite des Erdteils angeſetzt; nach 
dem unwirtbaren Pol hin ſtrecken ſich nur zwei ge⸗ 
ringere Glieder (Kanin und Kola), während Skandi⸗ 
navien gegen den Norden hin durch hohe Gebirgs⸗ 
mauern abgeſchloſſen iſt und Jütland zum Teil ſchon 
der Weſthälfte des Erdteils angehört. Man kann im 
ganzen zwölf europäiſche Halbinſeln unterſcheiden, 
welche ſich als geſonderte, individuelle Länderräume 
an das oben bezeichnete Dreieck anſchließen. Es ſind 
Kanin und Kola, Skandinavien, die Cimbriſche Halb⸗ 
inſel, Nordholland, Normandie, Bretagne, die Iberiſche 
Halbinſel, Italien, Iſtrien, die Griechiſche Halbinſel 
und die Krim. Ihr Flächeninhalt wird auf 2,243,000 
qkm (¼ des Erdteils) oder mit Einſchluß Finnlands, 
das manche auch zu den Halbinſeln rechnen, auf 
2,683,000 qkm (48,728 OM.) geſchätzt. 

Um den jo mannigfach gegliederten Körper Euro⸗ 
pas ſind aber noch eine beträchtliche Zahl Inſeln 
ſehr günſtig gelagert. Dieſelben haben inkl. der po— 
laren Inſeln einen Flächenraum von ca. 736,000 qkm 
(13,361 QM.), ohne letztere von ca. 469,000 qkm 
(8518 QM.), liegen dabei, mit Ausnahme Islands, 

ſämtlich den Küſten des Kontinents benachbart und 
ſind meiſt durch ſchmale Meeresarme davon getrennt, 
ohne daß ſie ſich in langen Reihen weit in den Ozean 
hinaus verlaufen. Hierin liegt der Hauptgrund, daß 
E. trotz ſeiner vielfachen Berührung mit dem Meer 
doch vor einer polyneſiſchen me feiner Be⸗ 
wohner geſichert war. Einzelne der zu E. gehörigen 
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Europa (Meere, Bodengeſtaltung). 

Inſeln liegen im N. vor, ſind aber nur öde, einfluß⸗ 
loſe Eilande; zahlreich ſind die kleinen Felsinſeln, die 
ſich den Küſten Skandinaviens und Finnlands an- 
ſchließen; größere, nämlich die niedrigen däniſchen 
Inſeln, verknüpfen Südſkandinavien mit dem gegen- 
überliegenden Feſtland. Um Großbritannien und 
Irland, die größten der europäiſchen Inſeln, welche 
allein es zur freien, ſelbſtändigen politiſchen Ent⸗ 
wickelung gebracht, gruppieren ſich kleinere Inſeln 
und Inſelreihen, und nördlich von ihnen vermitteln 
die Färöer die Verbindung Schottlands mit Island. 
Niedrige, im Kampf mit der See fortdauernd an Um⸗ 
fang wechſelnde Inſeln begleiten von Südjütland die 
Küſte bis nach der Spitze Nordhollands. Auch die 
Halbinſeln der Normandie und Bretagne haben ihre 
Inſelbegleitung, aber eine felſigere als das gegen— 
überliegende Feſtland. Unter den Inſeln des Südens 
ſind die wichtigſten die drei großen italieniſchen: Cor⸗ 
ſica, Sardinien und Sizilien, in deſſen Süden die 
Maltagruppe den Übergang zu Afrika bildet. Grie⸗ 
chenland, die gegliedertſte der Halbinſeln, beſitzt auch 
die zahlreichſten Inſeln längs ſeiner Küſten, von denen 
im O. die zahlloſen Inſeln des Archipels die Brücke 
nach Aſien bilden. 

Meere. 

Europas Seekijſſten werden im N. vom Nördlichen 
Eismeer und deſſen zahlreichen Buchten beſpült, von 
denen ſogar das Weiße Meer ein halbes Jahr lang 
durch Eisbedeckung dem Schiffahrtsverkehr verſchloſ— 
ſen iſt. Vom Atlantiſchen Ozean erſtrecken ſich 
zwei vom Lande umringte Binnenmeere tief nach O. 
in den Erdteil herein, das ſüdliche oder das Mittel- 
meer und das nördliche, die Nord- und Oſtſee, ver⸗ 
bunden durch die drei Straßen der Belte und des 
Sundes, eine weſentliche Bereicherung Nordeuropas, 
wenn auch jene Straßen zuweilen gänzlich zufrieren 
und jährlich die innerſten Teile der Oſtſee, der Fin⸗ 
niſche Meerbuſen und von den Alandsinſeln an auch 
der Bottniſche, ſich monatelang mit Eis bedecken. Die 
Nordſee kennt kein ſolches Hemmnis der Schiffahrt; 
dort gefährden nur die Stürme den Schiffer, ins⸗ 
beſondere beim weſtlichen Zugang aus dem offenen 
Ozean durch den Kanal. Nur der Ozean und die 
Nordſee beſitzen Ebbe und Flut in größerm Maßſtab; 
mit voller Wucht treffen die Flutwellen die dortigen 
Küſten in der Richtung aus SW. und ſtauen ſich am 
höchſten am Weſtende des Kanals und in ſeiner Nach- 
barſchaft, wo an den Scillyinſeln die Springflut bis 
6,5 m, an den Normänniſchen Inſeln bis 9,7 m jteigt. 
Am höchſten ſtemmt ſich aber die Flutwelle im Golf 
von Briſtol, in deſſen Innerm bei Chreſton die Flut 
die ungeheure Höhe von 19,5 m bei einer Geſchwin⸗ 
digkeit von 60 km in einer Stunde erreicht. Ebenſo 
wächſt die Höhe der von N. in die Nordſee eindrin⸗ 
genden Flut von 4— 6,5 m am Humber. Kaum nen⸗ 
nenswert iſt dagegen die Größe der Gezeiten im Mit⸗ 
telmeer und in der Oſtſee. Auch die Strömungen des 
Meeres ſind gewaltiger an der ozeaniſchen Seite; 
ſchwächer, wenn auch vorhanden, ſind ſie in den Bin⸗ 
nenmeeren. Von den Küſten der Nordſee und des 
Atlantiſchen Ozeans geht daher erſt ſeit der höhern 
Ausbildung der Schiffahrt der Weltverkehr aus, wäh⸗ 
rend das nur durch enge Straßen mit den Nachbar⸗ 
meeren zuſammenhängende, einem See gleich geſchloſ— 
ſene Mittelmeer früh ſchon, in der Kindheit der Völ— 
kerſchiffahrt, den Verkehr zwiſchen ſeinen umliegenden 
Küſten ermöglichte und E. die Bildungselemente aus 
dem Oſten zuführte, die ſich auf dem gegliederten 
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Boden Europas zu reicherer Blüte entfalteten und 
endlich die in die Mitte ſeiner Küſten geſtellte italiſche 
Halbinſel zur Herrin aller Mittelmeerländer machten. 
Auch hier ſind die öſtlichen Meeresteile die am we— 
nigſten begünſtigten; Pontus Euxinus ( gaſtliches 
Meer«) war nur ein Euphemismus für das noch 
jetzt durch ſeine Stürme die Schiffahrt gefährdende 
Schwarze Meer, und das Aſowſche Meer iſt eben— 
falls ein wahres Eismeer, welches faſt jährlich völ— 
lig zufriert und bei Taganrog ausnahmslos von 
Anfang November bis März durch Eisbedeckung ge— 
ſchloſſen iſt. 

Bodengeſtaltung. 
(Vgl. die »Fluß- und Gebirgskarte von Europas.) 

Der vielgeſtaltigen horizontalen Gliederung Euro— 
pas entſpricht die Erhebung ſeines Bodens, wenn auch 
der größte Teil desſelben Tiefland, nur ein kleiner 
Berg- und Gebirgsland iſt. Den ganzen Oſten Eu— 
ropas nimmt ein großes Tiefland ein, das in un— 
mittelbarem Zuſammenhang mit dem Tiefland Tu— 
rans und Sibiriens ſteht und von der Grenze Aſiens 
bis zu der Weſtküſte Europas am Kanal reicht. Es 
legt ſich mit den nordöſtlichen Gliedern des Atlan— 
tiſchen Ozeans trennend zwiſchen das gebirgige Skan— 
dinavien im N. und das von niedern Hügelzügen bis 
zur Hochgebirgshöhe ſich erhebende Berg- und Ge— 
birgsland im S. des Kontinents. Dieſes große euro— 
päiſche Tiefland, das eine Fläche von 5¼ Mill. qkm 
(100,000 QM.), alſo faſt / des Kontinents bedeckt, 
läßt ſich in ein größeres oſteuropäiſches (ruſſiſches) 
und ein kleineres germaniſches Tiefland teilen; 
beide werden voneinander durch das Gebiet der Weichſel 
und die Sumpflandſchaften am obern Dinjepr getrennt. 
Im allgemeinen iſt das große Tiefland keine einförmige 
Ebene, ſondern eine wellenförmige, teils aus niedrigen 
Platten beſtehende, teils von Hügelreihen durchzogene 
Fläche. Die oſteuropäiſche Ebene wird durch meh— 
rere Höhenzüge unterbrochen, die jedoch nicht, wie 
man früher annahm, als zuſammenhängende Land— 
rücken zu betrachten ſind. Jenſeit des 60. Breiten⸗ 
grades zieht ſich zwiſchen den Flußgebieten der Pe— 
tſchora u. Dwina das ſogen. Timangebirge hin; ſüd— 
lich davon ſtreicht in oſtweſtlicher Richtung der ſchmale 
Nordruſſiſche Landrücken, im öſtlichen Teil Uwalli 
genannt, bis etwa zur Stadt Wologda und bildet die 
Waſſerſcheide zwiſchen Petſchora und Dwina einerſeits 
und dem Wolgaſyſtem anderſeits. Eine Depreſſion 
zwiſchen dem Weißen Meer und dem Finniſchen Meer- 
buſen trennt vom Dwinabecken die granitiſche Seen— 
platte von Finnland. Der bisher erwähnte Teil des 
roßen Tieflandes, den man auch als die arktiſche 
bene bezeichnet, ſteht durch eine breite Pforte zwi— 

ſchen der Quelle der Suchona und dem Ladogaſee mit 
den ſüdlichen Niederungen in Verbindung, während 
im N. der Waldaihöhe eine andre Niederung in die 
Ebene der ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen hinüberleitet. Die 
Waldaihöhe (351 m) iſt der nördliche Ausläufer des 
zentralen Plateaus von Rußland (mittelruſſiſche Bo— 
denſchwelle), das ſich zwiſchen dem 58. und 50. Brei- 
tengrade ſüdwärts bis zum Wolgaknie u. dem Dnjepr 
erſtreckt und im Durchſchnitt 220 m hoch iſt. Von der 
Waldaihöhe zieht ſich bis über den obern Niemen hin— 
aus der weſtruſſiſche oder litauiſche Landrücken hin, 
der aus mehreren Höhenzügen beſteht. Rechts des 
Dujepr führen die Plateaus von Wolhynien und Po- 
dolien zu den Karpathen über. 

Die germaniſche Tiefebene wird an der Oſtſee 
durch die baltiſche Seenplatte eingerahmt, die am Nies 
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men beginnt und ſich bis nach Jütland hinzieht. Im telalpen ſinkt ſie von W. nach O. zu 2600, in den Oſt⸗ 
S. der Seenplatte laſſen ſich von der mittlern Weich- alpen von 3800 — 1600 m. 
ſel bis zur Elbe drei große Längsthäler verfolgen, 
welche mehrere niedrige Platten umſchließen, die von 
Weichſel und Oder und ihren Nebenflüſſen mehrfach 
durchbrochen werden. Südlich davon durchſchneidet 
das öſtliche Norddeutſchland ein Syſtem von Grenz— 
rücken, das ſich an der obern Oder an die oberſchleſiſch— 
polnische Platte anlehnt (Trebnitzer Berge 311 m), 
ſich quer durch die Mark Brandenburg als Nieder— 
lauſitzer Hügel und Fläming fortſetzt und in der Lüne— 
burger Heide endet. In ihrem weſtlichen Teil zwi— 
ſchen der mitteldeutſchen Gebirgsſchwelle und der 
Nordſee wird die germaniſche Tiefebene lediglich Flach- 
land, iſt vielfach mit Mooren bedeckt und ſinkt in den 
Niederlanden ſogar unter den Meeresſpiegel hinab. 
Jenſeit des Rheins bildet die fruchtbare flandriſche 
Ebene den Übergang zu den nord- und weſtfran— 
zöſiſchen Tieflandſchaften, welche vom gebirgigen 
Zentralfrankreich die niedrigen Berginſeln der Nor— 
mandie und Bretagne trennen. Seine größte Aus— 
dehnung hat hier das Tiefland im SW., wo es öſtlich 
von Carcaſſonne zwiſchen den Ausläufern Zentral— 
frankreichs und der Pyrenäen mit dem Rhönetief— 
land in Verbindung tritt. Letzteres ſcheidet die Alpen 
von Zentralfrankreich und geht nordöſtlich in die Hoch— 
ebene über, welche die Alpen im N. begrenzt. Das 
Flachland Oſtenglands iſt als eine Fortſetzung der 
großen europäiſchen Tiefebene zu betrachten; dagegen 
gehört die Oſthälfte der Skandinaviſchen Halb— 
inſel, die auch eine von vereinzelten Hügeln unter— 
brochene Ebene bildet, wegen ihrer geologiſchen Be— 
ſchaffenheit dem nordeuropäiſchen Gebirgslande an, 
dem aus demſelben Grunde allerdings auch das oben 
erwähnte Finnland zuzurechnen wäre. f 

Das große europäiſche Tiefland trennt zwei Ge— 
birgsmaſſen voneinander, im N. das Skandina— 
viſche Syſtem, das den W. und N. der großen nor— 
diſchen Halbinſel erfüllt und als eine Hochebene er— 
ſcheint, die gegen den Atlantiſchen Ozean ſchroff abfällt, 
gegen O. ſich aber allmählich abdacht. An Maſſen— 
haftigkeit wird dies nordeuropäiſche Gebirgsland 
(265,400 qkm) nicht einmal von den Alpen erreicht, 
an Gipfelhöhe bleibt es weit hinter ihnen zurück (Gald- 
höpig 2560 m). Im S. des großen Tieflandes er- 
hebt ſich das Gebirgsland von Südweſteuropa, 
das etwa die Form eines Dreiecks hat. Den Kern des- 
ſelben bilden die Alpen. Sie liegen in der Mitte der 
wichtigſten Kulturländer Europas, dehnen ſich in der 
Richtung von WSW. nach ONO. vom 5.— 17.0 öĩſtl. 
L. v. Gr. aus und werden im S. vom Liguriſchen 
Meer, der Lombardiſchen Tiefebene und dem Adriati— 
ſchen Meer, im W. vom Rhönetiefland eingeſchloſſen; 
im NO. ſteigen ihre Ausläufer in die Tiefebenen der 
Donau hinab, nur im N. ruht ihr Fuß auf einer Hoch— 
ebene, welche den Übergang zu den Mittelgebirgs— 
landſchaften Deutſchlands bildet. Ihre Breite nimmt 
von W. nach O. von 150 — 300 km zu, ihre Länge 
beträgt von Nizza bis Wien ca. 1000 km; ſie bedecken 
mit ihren Ausläufern (aber ohne die vorgelagerten 
Hochebenen) eine Fläche von 220,000 qkm. Vier große 
Stromthäler umgeben das Hochgebirge von allen Sei— 
ten, von denen drei ihren Anfang im Herzen der Alpen 
nehmen: Rhein, Rhöne, Inn; das vierte, das Po-Thal, 
bildet nur eine Furche des Weſtflügels. Die Gipfel— 
höhe ſteigt in den Weſtalpen von S. nach N., bis ſie 
im Mont Blanc, dem höchſten Berge Europas, mit 
4810 m ihren Kulminationspunkt erreicht; in den Mit- 

Die mittlere abſolute 
Kammhöhe der Oſtalpen beträgt 1838 m, der Mittel- 
alpen 2382 m, der Weſtalpen ca. 2000 m, trotzdem 
würde die mittlere Höhe der Alpen insgeſamt nach 
Ausgleichung aller Unebenheiten nur 1400 m ergeben. 

Die Mittelgebirgslandſchaften Südweſteu⸗ 
ropas zerfallen in drei Hauptgruppen: die öſtliche (kar⸗ 
pathiſche), die mittlere (deutſche), die weſtliche (fran⸗ 
zöſiſche). Die Thaleinſenkungen der March, Betſchwa 
und obern Oder trennen die erſte von der zweiten, das 
Plateau der Franche-Comte die zweite von der dritten. 
Die öſtliche Gruppe, die karpathiſche, iſt auf allen 
Seiten von Tiefländern umgeben, ſo im NO. von dem 
großen oſteuropäiſchen, im S. ſchiebt ſich längs der 
untern Donau das walachiſche Tiefland hin, wäh— 
rend jenſeit des Eiſernen Thores den Raum zwiſchen 
den Gebirgen der Balkanhalbinſel und den Ausläu⸗ 
fern der Alpen einerſeits und den Karpathenland- 
ſchaften anderſeits drei Tiefländer ausfüllen: die 
große niederungariſche Ebene (113,500 qkm), die 
kleine oberungariſche Ebene (12,400 qkm) und die 
Tiefebene Niederöſterreichs (2918 qkm), die von⸗ 
einander durch Bergzüge getrennt ſind. Die Haupt⸗ 
ausdehnung des in mächtigem Bogen die ungariſchen 
Tiefländer von NW. über N. bis SO. umfangenden 
Gebirges liegt in der Richtung von OSO. nach WNW. 
und mißt 820 km; der Flächenraum, den die Kar⸗ 
pathen bedecken, beträgt gegen 188,500 qkm (3424 
O M.). Den ſüdöſtlichen Hauptteil des Gebirgsſyſtems 
bildet das Sieben bürgiſche Hochland, ein ringsum 
von zum großen Teil noch mit wahrem Urwald be⸗ 
deckten Gebirgen (im S. die Transſylvaniſchen Alpen, 
im W. das Siebenbürgiſche Erzgebirge) eingejchloj- 
ſenes Viereck. Der nordweſtliche Hauptteil ſind die 
eigentlichen Karpathen, welche aus einem äußern 
Rand- und dem innern Gebirge beſtehen. Außen 
ziehen ſich von Siebenbürgen die Oſtkarpathen oder 
das Karpathiſche Waldgebirge, die Beskiden und die 
Kleinen Karpathen in großem Bogen bis zur Donau 
hin. Zum innern Gebirge gehören die Zentralfar- 
pathen oder die Hohe Tatra. In dieſer erreichen 
die Karpathen alpine Höhe (Gerlsdorfer Spitze 2659 m) 
und mit ihren kleinen, blauen Hochgebirgsſeen, ihren 
Berg- und Felsformen und in ihrer Vegetation auch 
völlig alpine Natur. Südlich von der Tatra erhebt ſich 
das metallreiche Ungariſche Erzgebirge (Fatrah. 
Mit ihm in Verbindung tritt der Bakonyer Wald, 
der in der Richtung von NO. nach SW. die nieder- 
und oberungariſche Ebene trennt. 

Das deutſche Mittelgebirgsland zerfällt in 
vier Hauptglieder: 1) das Alpenvorland oder die 
oberdeutſche Hochebene, die nordwärts bis zum Deut⸗ 
ſchen Jura und Böhmerwald reicht und im W. in die 
ſchweizeriſche Hochebene, im O. in das öſterreichiſche 
Alpenvorland übergeht; ſie enthält im ſüdlichen Teil 
eine Reihe von Seen, im nördlichen zahlreiche Moore. 
2) Das ſüdweſtdeutſche Becken beſteht aus der 
fränkiſch-ſchwäbiſchen Stufenlandſchaft im O., mit dem 
Deutſchen Jura, der vom Böhmerwald durch eine 
Einſenkung getrennt iſt, und reicht nordwärts bis zur 
Waſſerſcheide zwiſchen Main und Werra, ferner aus 
der oberrheiniſchen Tiefebene mit ihren Randgebirgen 
(Schwarzwald, Odenwald und Speſſart im O., Vo- 
geſen, Hardt und Pfälzer Bergland im W.), endlich 
aus der Lothringer Stufenlandſchaft, die bis über die 
Maas hinausreicht. 3) Die mitteldeutſche Ge- 
birgsſchwelle dehnt ſich zwiſchen Maas und Elbe 
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aus und zerfällt in das Rheiniſche Schiefergebirge 
(Hunsrück und Eifel weſtlich, Taunus, Siebengebirge, 
Weſterwald x. öſtlich des Rheins), das heſſiſche Berg⸗ 
und Hügelland (Vogelsberg, Rhön, Habichtswald), 
die thüringiſchen Gebirge (Thüringerwald, Harz) und 
das ſubhercyniſche Hügelland (Weſer- und Wiehen⸗ 
ebirge, Teutoburger Wald). 4) Die Randgebirge 
Vöbmens im W. und N. beſtehen aus dem Böh⸗ 
merwald (Arber 1458 m) mit dem Bayriſchen Wald, 
dem Fichtelgebirge, dem ſächſiſchen Erzgebirge, dem 
Elbſandſteingebirge und den Sudeten, die ſich aus dem 
Iſerkamm, dem Rieſengebirge (Schneekoppe 1603 m), 
dem Waldenburger Gebirge, dem Glatzer Schneege— 
birge und dem Mähriſchen Geſenke zuſammenſetzen. 

ur dritten Hauptabteilung des mitteleuropäiſchen 
Gebirgsbogens, zum franzöſiſchen Mittelge— 
birgsland, gehören das zentrale Hochplateau 
Innerfrankreichs, die im O. und SO. ſich daran 
anſchließenden Gebirgsketten von Charolais und 
Lyonnais, die Cevennen und der Parallelzug des 
Forez. Im Innern der Auvergne und im O. liegt 
ein ausgedehntes Gebiet vorhiſtoriſcher großartiger vul⸗ 
kaniſcher Thätigkeit. Hoch ragen über das granitiſche 
Plateau des Innern trachytiſche Dome empor, unter 
ihnen Innerfrankreichs höchſter Gipfel, der 1886 m 
hohe Mont Dore. Das Plateau von Langres, 
wichtig durch ſeine Päſſe aus dem Rhöneland nach Pa⸗ 
ris, verknüpft Zentralfrankreich mit dem ſüdweſtdeut⸗ 
ſchen Becken. Unter den Gebirgen, welche die ſüdlichen 
Halbinſeln Europas durchziehen, hängen die Apen⸗ 
ninen in Italien am engſten mit den Alpen zuſam⸗ 
men, obwohl ſie nur in ihrem nordweſtlichſten Teil eine 
geologiſche Verwandtſchaft mit ihnen zeigen. Sie durch⸗ 
ziehen in einer Länge von 1190 km bei einer Breite 
von 30 —135 km die ganze Halbinſel in einem ſich 
dem Adriatiſchen Meere nähernden Bogen. In ihrem 
mittlern Teil, den Abruzzen, erreichen ſie die größte 
Höhe (Gran Saſſo d'Italia 2921 m). Fruchtbares 
Hügelgelände begleitet den Fuß des Gebirges, unter⸗ 
brochen durch wenige Tiefebenen; dieſe Landſchaften 
bilden auf der Weſtſeite den Subapennin, deſſen jüd- 
lichſter Teil die fruchtbare Ebene von Kampanien um⸗ 
ſchließt, in der ſich der noch thätige Vulkankegel des 
Veſuvs (1282 m) erhebt. Auch die italiſchen Inſeln 
ſind gebirgig: Corſica mit dem 2710 m hohen Monte 
Einto, Sardinien mit dem Berg Genargentu, 1918 m; 
auf Sizilien, in deſſen Innerm der Plateaucharakter 
herrſcht, ſteigt der mächtige Vulkankegel des Atna 
ſogar bis 3318 m empor. Italien iſt, von Island ab⸗ 
geſehen, der einzige Teil Europas, wo noch gegen— 
wärtig die vulkaniſche Thätigkeit zu öfterm Aus⸗ 
bruch kommt. 

Die Gebirge der Türkiſch⸗griechiſchen Halb- 
inſel ſtehen nur in loſem Zuſammenhang mit den Al⸗ 
pen. Im NW: reicht das Syſtem der Illyriſchen Alpen 
(im äußerſten Nordweſten Dinariſche Alpen genannt) 
weit nach S., zuletzt in die ſüdſüdöſtliche Richtung 
übergehend und zahlreiche natürliche Bergfeſten bil⸗ 
dend, ſo in Montenegro und in Albanien. Südlich 
folgen die meiſt von NW. nach SO. ſtreichenden Züge 
des Pindusſyſtems, gn welche ſich einzelne Quer⸗ 
rücken (Olymp, Othrys, Ota) anlehnen, und die Berge 
des helleniſchen Feſtlandes mit dem ſagenreichen Par⸗ 
naß u. dem ſteilen Taygetos; nordöſtlich davon die Ge⸗ 
birgszüge der Chalkidiſchen Halbinſel mit dem Athos. 
Auch der Despoto Planina (Rhodope), mit deſſen 
Nordende der Rilo Dagh in Verbindung ſteht, zwi⸗ 
ſchen Makedonien und Rumelien, folgt der gleichen 

. 
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Richtung. Von W. nach O. zieht dagegen das Syſtem 
des Balkans (2385 m), das die untere Donauebene _ 
im S. begrenzt, bei Sofia unterbrochen durch eine 
plateauartige Einſenkung. Auch die zahlreichen In— 

ſeln, die längs der Küſte des Adriatiſchen und Joni— 
ſchen Meeres das Feſtland begleiten, und ſo auch alle 
Inſeln des Archipels, ſelbſt das ſüdlich gelegene Kreta, 
ſind durchaus gebirgiger Natur; auf letzterm erhebt 
ſich der Ida bis zu 2450 m Höhe. 

Die Spaniſche oder Iberiſche Halbinſel iſt 
zum bei weitem größten Teil Hochland, das ſich in 
ſeltener Geſchloſſenheit, innen mit ausgedehnten Hoch— 
ebenen von 700— 800m Höhe, aus dem Meere erhebt. 
| Während das zentrale Tafelland ohne die ſcheidenden 
Gebirgsketten einen Flächeninhalt von 211,430 qkm 
(3840 QM.) einnimmt, umfaßt das Tiefland nur 
21,800 qkm (396 QM.). Es wird von drei Küſten⸗ 
ländern gebildet, dem aragoniſchen im NO. am 
Ebro, dem andaluſiſchen im S. am Guadal— 
quivir und dem des Tajo im W., von denen die 
beiden erſten tief ins Land eindringen, das Ebrotief— 
land die hohe Gebirgskette der Pyrenäen im S. be— 
grenzt. Letztere bilden zwiſchen Spanien und Frank⸗ 
reich vom Mittelmeer bis zum Viscayiſchen Meerbuſen 
eine ſchwer überſchreitbare Grenzſcheide mit hohen, 
felſigen Gipfeln, unter denen der Pie Néthou (3404 m) 
der höchſte iſt. Als ihre nordweſtliche Fortſetzung er— 
ſcheint die Kette des Kantabriſchen Gebirges. 
Wie im N. die Pyrenäen, ſo wird an der Südküſte das 
Gebirgsſyſtem von Granada, das in der Sierra 
Nevada mit dem Cumbre Mulahacen eine Gipfelhöhe 
von 3481 m erreicht, durch das andaluſiſche Tiefland 
vom zentralen Hochland getrennt. Außerdem ziehen 
noch zwei Gebirgsketten der Sierra Nevada parallel: 
die niedrige Sierra Morena, das Randgebirge des 
Hochlandes gegen Andaluſien, und die hohe Kette des 
Kaſtiliſchen Scheidegebirges. 

Die größte Inſel Europas, Großbritannien, 
gleicht Skandinavien durch die zerriſſenen, buchten⸗ 

reichen, gebirgigen Weſtküſten und durch das Flachland 
an der Oſtſeite. Faſt das ganze Schottland iſt gebirgig, 
während in England, je weiter ſüdlich, ein um ſo breiteres 
Flachland ſich ausdehnt. Das gebirgige Großbritannien 
beſteht aus mehreren durch ſchmälere oder breitere 
Niederungen getrennten Gebirgslandſchaften, die im 
ſchottiſchen Ben Nevis 1343 m Höhe erreichen. Sie 
zerfallen in die nordſchottiſchen Gebirge: die 
ſchottiſchen Hochlande und das Grampian— 
gebirge, getrennt durch die Einſenkung, worin der 
große Loch Neß liegt, und das ſüdſchottiſche Grenz- 
gebirge, von den Grampians durch eine von Meer 
zu Meer reichende Niederung geſchieden; in England 
folgen dann von N. nach ©. die ſeenreichen Cum— 
brian Mountains, das Walliſer und das Cor 
niſhgebirge. In Irland waltet das Flachland 
vor. Denkt man ſich das Gebirgs- und Hochland 
Europas gleichmäßig über den geſamten Erdteil ver— 
teilt, jo würde ſich das Niveau desſelben um 297 m 

erhöhen. Die mittlere Höhe der einzelnen Länder 
Europas zeigt folgende überſicht: 

Schweiz. . . 1299,9 m Großbritannien . 217,7 m 

Iberiſche Halbinſel 700,6 - | Deutſches Reich . 213,7 - 
Griech. Halbinſel. 579,5 Rußland. 167,1 

Oſterreich⸗ Ungarn 517,9 - Belgien. . 163,4 - 
allen 317, - "Däünemarf . . ., 39,2 = 

Skandinavien 428,1 | Niederlande (ohne 

Frankreich. . 393,8 - Luxemburg). 9,8 
Rumänien 282,3 
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Gewäſſer. 

Die fließenden Gewäſſer Europas, deren Zahl man 
auf 230,000 ſchätzt, gehören zu drei verſchiedenen Ge— 
bieten, nämlich zu dem des Kaſpiſchen Meeres, des Ark— 
tiſchen Meeres und des Atlantiſchen Ozeans mit ſeinen 

| 
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diſchen Meeres ſind nur drei, der Ebro mit 99,922 
qkm (1815 Q.), der Rhöne mit 98,667 qkm 
(1792 QM.) und der Po mit 74,907 qkm (1360 QM.) 
Gebiet, Flüſſe zweiten Ranges; die übrigen ſind klei⸗ 
nere, den drei ſüdeuropäiſchen Halbinſeln ganz an⸗ 

zahlreichen Nebenmeeren. Zum Kaſpiſchen Meer gehörige Flüſſe. Das Schwarze Meer und das da- 
führt die Wolga die Gewäſſer Innerrußlands, der 
größte der europäiſchen Ströme mit einem Gebiet von 

und dadurch von Wichtigkeit für den Warenverkehr mit 
dem Oſten, durch Kanäle auch mit dem Weſten und 
Norden in Verbindung geſetzt. Unter den Flüſſen 
des 1,288,000 qkm (23,400 QM.) betragenden Ge— 
biets des Nördlichen Eismeeres iſt die Dwina 
mit einem Gebiet von 365,400 qkm (6636 QM.) 
nicht allein der bedeutendſte, ſondern auch der allein 
für den Verkehr wichtige; der Kubinskiſche und Weiße 

Nordabdachung der Türkiſch-griechiſchen Halbinſel, den See (Bjeloje Osero) vermitteln die Kanalverbindung 
zwiſchen ihrem Hauptquellfluß, der Suchona, der Djt- 
ſee und dem Kaſpiſchen Meer. Das Gebiet des Atlan— 
tiſchen Ozeans umfaßt 6,534,000 qkm (118,700 
OQM.), von denen nur 1,142,000 qkm (20,700 OM.) 
auf den offenen Ozean, 725,000 qkm (13,200 QM.) 
auf die Nordſee mit Skagerrak, 944,000 qkm (17,100 
DM.) auf das Mittelländiſche Meer, 1,663,000 qkm 
(30,200 QM.) auf die Oſtſee, 2,060,000 qkm (37,500 
QM.) auf das Schwarze und das Aſowſche Meer kom- 
men. In den die Oſtſee umgebenden Ländern fit Eu- 
ropas Seenreichtum am größten: in Pommern liegen 
über 960, in Weſt- u. Oſtpreußen 440, in Livland 1200, 
mehr noch in Finnland und ſeiner Nachbarſchaft, hier 
auch Europas größte Seen: der Ladoga- und One- 
gaſee, deren Gewäſſer die Newa zur Oſtſee führt. 
Der Flächeninhalt des Ladogaſees beträgt 18,129 qkm 
(329 QM.), der des Onegaſees 9752 qkm (177 QM.). 
Von den übrigen Zuflüſſen aus O. und S. entſpringen 
nur die Weichſel und die Oder am Rande des euro- 
päiſchen Mittelgebirgslandes, die übrigen gehören dem 
Tiefland an. Charakteriſtiſch für die Oſtſee ſind die 
großen Haffe, in welche ſich Niemen, Weichſel und 

Das Nordſeegebiet reicht mit 
Elbe, Weſer und Maas bis tief in das deutſche 
Oder ergießen. 

Mittelgebirge, mit dem Rhein bis mitten in das Herz 
der Alpen hinein; eine größere Zahl kleiner Zuflüſſe 
gehört nur dem Tiefland an, darunter auch die Eider 
auf der Cimbriſchen Halbinſel und die Themſe in Eng- 
land. Die Niederungen des Tieflandes erleichtern die 
Kanaliſierung, und ſo finden wir zwiſchen dem Oſt— 
und Nordſeegebiet Kanalverbindung von der Düna 
bis zur Elbe und weſtlich zwiſchen den Flüſſen des 
niederländiſchen Tieflandes wieder eine ſolche, die ent— 
wickeltſte von ganz E. Auch in England ſind die Zu— 
flüſſe der Nordſee mit denen des weſtlichen Meeres 
durch großartige Kanalbauten in Verbindung geſetzt. 
In den Kanal ergießt ſich die Seine; dem offenen 
Atlantiſchen Ozean ſtrömen, außer einem Teil der 
großbritanniſchen Flüſſe und den iriſchen, die nach W. 
fließenden Gewäſſer Frankreichs und der Spaniſchen 
Halbinſel zu; unter ihnen hat die Loire das größte 
Gebiet, von 115,146 qkm (2091 OM.), nächſt ihr die 
Garonne mit 90,550 qkm (1644 QM.) und der 
Tajo oder Tejo mit 82,525 km (1499 QM.). Wohl 
am meiſten für Schiffbarmachung und Kanalverbin— 
dung der Flüſſe untereinander iſt in Frankreich ge— 
ſchehen, und ſo führen denn vom Atlantiſchen Ozean 
zum Rheingebiet ſowohl als zu dem Mittelmeer und 
ſeinen Zuflüſſen Kanäle. 

Unter den zahlreichen Zuflüſſen des Mittellän— 

mit zuſammenhängende Aſowſche Meer empfangen 
drei Ströme erſten Ranges, darunter die Donau, 

1,459,000 qkm (26,500 QM.), weit hinauf ſchiffbar den zweitgrößten Strom Europas, mit einem Fluß⸗ 
lauf von 2860 km Länge und einem Gebiet von 
816,950 qkm (14,837 QM.). Die Donau allein be- 
ſitzt ein Delta unter den Zuflüſſen des Schwarzen 
Meeres, wie unter den Mittelmeerflüſſen auch Po und 
Rhöne, unter denen der Nordſee der Rhein; alle übri- 
gen Zuflüſſe des Pontus öffnen ſich mit weiten Fluß— 
buchten (Limanen). Das Donaugebiet umfaßt das 
ganze Innere des öſtlichen Mittelgebirgslandes, die 

größten Teil der Alpen und des ſüdlichen Teiles des 
deutſchen Mittelgebirgslandes. Auch die Steppenſeen 
Ungarns, der Neuſiedler und Plattenſee, wer— 
den vom Donaugebiet umfaßt. Abgeſehen von dem 
Donau-Mainkanal beſitzt nur noch das große unga⸗ 
riſche Tiefland Kanalverbindung. Von den übrigen 
größern Zuflüſſen des Schwarzen Meeres entſpringt 
nur der Dujeſtr am Rande der öſtlichen Mittel- 
gebirgslande; der Dnjepr und der in das Aſowſche 
Meer ſich ergießende Don gehören ganz dem Tief- 
land an. Der Dnjepr iſt durch Kanäle mit den Zu⸗ 
flüſſen der Oſtſee verbunden. Das Gebiet des Don 
beträgt 430,252 qkm (7814 QM.), das des Dnujepr 
526,946 qkm (9570 QM.) . Außer den ſchon erwähn⸗ 
ten Seen finden ſich noch einzelne zerſtreute größere 
in Irland, im W. der Italiſchen Halbinſel der Tra⸗ 
ſimeniſche und im W. der Türkiſch-griechiſchen Halb⸗ 
inſel die Seen von Ochrida und Skutari. E. gehört zu 
den in hydrographiſcher Hinſicht begünſtigtſten Teilen 
der Erde, mit dem nur noch Nordamerika wetteifert. 

Geologiſche Überſicht. 

Geſteine der archäiſchen Formationsgruppe 
treten ſehr verbreitet in den zentralen Partien der gro- 
ßen europäiſchen Kettengebirge auf, ſo in den Alpen, 
den Karpathen, dem Balkan, dem Kaukaſus, den Apen⸗ 
ninen und Pyrenäen, ferner, als ein langes, ſchmales 
Band vom Nördlichen Polarmeer bis in die Breiten 
des Nordendes des Kaſpiſchen Meeres ſtreichend, im 
Grenzgebirge gegen Aſien, im Ural. In Deutſchland 
beſtehen die Vogeſen, der Schwarzwald, Odenwald und 
Speſſart zum Teil aus den genannten Geſteinen; auch 
im Thüringer Wald ſowie im Fichtelgebirge, im Böh— 
merwald und in den andern Grenzgebirgen Böhmens, 
zumal im Erzgebirge und in den Sudeten, nehmen die 
kriſtalliniſchen Schiefer große Flächen ein. Im N. 
find die Skandinaviſche Halbinſel ſowie die nordweſt⸗ 
lichen Provinzen Rußlands zwiſchen dem Bottniſchen 
Meerbuſen und Weißen Meer ganz überwiegend aus 
dieſem altkriſtalliniſchen Material zuſammengeſetzt, 
das auch in Schottland und Nordirland zu Tage tritt. 
Auch auf der Balkanhalbinſel und in Südrußland 
zwiſchen Bug und Dnijepr, ferner in Zentralfrankreich, 
in der Bretagne, auf Sardinien und Corſica iſt die 
archäiſche Formation ſehr entwickelt, ebenſo im weſt— 
lichen und zentralen Teil der Iberiſchen Halbinſel. 
Kambrium, Silur und Devon, oft in inniger 
Verknüpfung mit Diabas und Schalſteinen, ſind außer 
in England auch in Schottland und Irland weitver- 
breitet, in Frankreich beſonders in der Bretagne und 
in der Normandie. Breite Streifen der drei Formationen 

—— ͤ 



Europa (Geologiſches). 

durchziehen oſtweſtlich Spanien und Portugal und be— 
teiligen ſich an der Zuſammenſetzung der Pyrenäen. 
Deutſchland beſitzt außer weniger ausgedehnten Vor— 
kommniſſen in Schleſien, in Thüringen, im Fichtels | 
gebirge und im Harz ältere paläozoiſche Schichten und 
namentlich Devon in großer Verbreitung in Naſſau, 
Rheinland u. Weſtfalen (Rheiniſches Schiefergebirge), 
von wo die betreffenden Schichtenſyſteme ſich bis nach 
Belgien u. Frankreich (Ardennen) erſtrecken. In Oſter⸗ 
reich⸗Ungarn ſind Schichten gleichen Alters aus dem 
Herzen Böhmens, aus Nordmähren und den Grenz- 
ländern gegen die Balkanhalbinſel aufzuführen. 
Wichtig ſind endlich ältere paläozoiſche Schichten für 
Skandinavien, welches neben dieſen und den jchon er— 
wähnten kriſtalliniſchen Geſteinen jüngere Bildungen 
nur an ſeinen ſüdlichen Grenzen aufzuweiſen hat, 
ſowie für Rußland (vol. Ruſſiſches Reich). — Die 
Steinkohlenformation iſt in E. weiter verbreitet, 
als man nach dem Vorkommen bauwürdiger Stein⸗ 
kohle denken ſollte. In Italien und auf der Balkan⸗ 
halbinſel nur unbedeutend entwickelt, bedeckt die Stein= | 
kohlenformation in Spanien und auch in Frankreich 
und Belgien große Gebiete und ſpielt in England, 
Schottland und Irland eine bedeutende Rolle; in 
Deutſchland iſt ſie in Weſtfalen, den Rheinlanden, 
Naſſau und in Schleſien über große, zuſammenhän⸗ 
gende Gebiete verbreitet, während ſie in Sachſen und 
Thüringen ſowie im Schwarzwald und in den Voge- 
ſen eine nur geringe Ausdehnung beſitzt. In Böh⸗ 
men tritt ſie um Pilſen herum auf, ferner in Nord⸗ 
mähren, nur unbedeutend in den Alpen, mächtiger 
dagegen im O. Europas, wo ſie, teils längs des Urals, 
teils vom Weißen Meer bis in die Gegend ſüdlich von 
Moskau zu Tage geht, nicht ſelten Kohle führend. — 
Die Dyasformation beſitzt in Großbritannien, 
Spanien und Frankreich keine ſehr anſehnliche Ver⸗ 
breitung, wohl aber in Deutſchland, wo ſie in der 
Regel deutlich in Rotliegendes und Zechſtein geglie- 
dert werden kann. Im Schwarzwald, im Rhein⸗Nahe⸗ 
Gebiet, in den Vogeſen, dem Odenwald und dem Erz⸗ 
gebirge kommt Rotliegendes, mit Porphyren und Me: 
laphyren als gleichzeitigem eruptiven Material eng 
berknüpft, entweder ganz ohne Zechſtein (ähnlich wie in 
Frankreich und Spanien) oder doch nur mit geringen 
Andeutungen desſelben vor; dagegen im Speſſart, am 
Thüringer Wald und am Harz in Verbindung mit 
Zechſtein, welcher als mächtige ſalzführende Bildung 
weithin in die Norddeutſche Tiefebene unterirdiſch ſich 
fortſetzt. Im O. Europas bedeckt die Formation, freilich 
in einer beſondern, die Zweiteilung nicht mehr klar ver- 
ratenden Facies, als ſogen. Perm, ein überaus großes 
Gebiet zwiſchen Moskau und dem Ural von mehr als 
991,000 qkm. — Die nächſtjüngere Trias formation 
hat ihre 
ihre drei 
ſehen von einem kleinern Vorkommen in Oberſchleſien, 
große, zuſammenhängende Territorien, die ſich von 
orddeutſchland nach Süddeutſchland ausdehnen, jen— 

ſeit des Rheins in den Vogeſen und der Hardt ihre 
Fortſetzung finden u. noch weit nach Frankreich hinein 
verfolgbar ſind. In England tritt die Trias zwar 
mächtig auf, aber inſofern in einem vom deutſchen 
ſtark verſchiedenen Typus, als der Muſchelkalk zwiſchen 
Buntſandſtein und Keuper vollkommen fehlt. Eben⸗ 
falls in ſtark abweichender Facies beteiligt ſich die Trias 
an dem Aufbau der Alpen, neben ihr aber in beſon⸗ 
derer Mächtigkeit die Zwiſchenformation zwiſchen 
Trias und Jura, die rätiſche Formation. Wie in 

u; 

Gilde Entwickelung in Deutſchland. Hier ſind 
lieder immer nachweisbar und bilden, abge⸗ 
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den Alpen, ſo iſt die Trias, wenn auch bei weitem 
nicht in der gleichen anſehnlichen Ausdehnung, in den . 
Karpathen, im Balkan und im ſüdöſtlichen Spanien 
entwickelt. — Von allen Jurabildungen iſt die 

intereſſanteſte der ununterbrochene Zug, welcher, von 
der Gegend der Rhönemündung ausgehend, als Jura 
Frankreich und die Schweiz trennt, als Schwäbiſche 
Alb durch Württemberg zieht und als Fränkiſcher Jura 
ſich bis zum Main verfolgen läßt. Nach Geſteinsma— 
terial und ſonſtiger Ausbildung nicht unweſentlich 
verſchieden von dieſer Facies des Jura iſt derjenige, 
der im Innern Frankreichs entwickelt iſt, und mit wel— 
chem alles, was in unbedeutender Menge im Rhein— 
land am Fuße der Vogeſen und des Schwarzwaldes, 
weiter verbreitet in Norddeutſchland und in England 
vorkommt, ſich ungezwungener paralleliſieren läßt 
als mit der ſchwäbiſch-fränkiſchen Facies. Weitere 
Juragebiete finden ſich in Spanien, Italien, in den 
Alpen und den öſtlich an dieſe ſich anſchließenden Ket— 
tengebirgen, in Oberſchleſien und in Polen, von wo 
aus die Formation ſich anſcheinend unterirdiſch bis an 
die Oſtſee erſtreckt, in der Gegend von Moskau und 
weiter nordöſtlich in ununterbrochener Folge bis zum 
Nördlichen Eismeer. Die als Wealdenformation 
bezeichnete Zwiſchenbildung zwiſchen Jura- u. Kreide⸗ 
formation findet ſich in Südoſtengland, Nordoſtfrank— 
reich und in Nordweſtdeutſchland, wo ſie am Deiſter, 
am Oſterwald und bei Obernkirchen und Minden 
1—2 m mächtige, bauwürdige Kohlenflöze einſchließt. 

Die Kreideformation iſtin England, Frankreich, 
Dänemark, Südſchweden ſowie auf Rügen und Wol— 
lin als Grünſand und weiße Schreibkreide entwickelt, 
in Weſtfalen, wo ſie die Decke der Steinkohlenforma— 
tion bildet, als glaukonitiſcher Mergel oder Grünſand, 
in Sachſen, Nordböhmen, Oberſchleſien, Polen und, 
wenig ausgedehnt, in der Gegend von Regensburg 
teils als Sandſtein (ſogen. Quaderſandſtein) und Mer- 
gel (ſogen. Plänermergel), teils als glaukonitiſcher 
Sandſtein. Neben dieſem auf der Natur der zuſam⸗ 
menſetzenden Geſteine beruhenden Unterſchied machen 
ſich ſonſtige, beſonders auf paläontologiſche Merkmale 
begründete Faciesbildungen (Fehlen oder Auftreten 
von Hippuriten) bemerkbar, gewöhnlich als nördliche 
und ſüdliche Facies bezeichnet. Die oben genannten 
Lokalitäten gehören ſämtlich der nördlichen an, wäh- 
rend ſich die ſüdliche (die Hippuritenkreide) von Por⸗ 
tugal aus durch Spanien, die Pyrenäen und Süd— 
frankreich hindurch verfolgen läßt und am Aufbau der 
Alpen, der Apenninen und der Karpathen ſich betei- 
ligt. Breite Kreideſtreifen ziehen ſich in die Balfan- 
halbinſel, und im O. erſtrecken ſich die betreffenden 
Geſteine bis zur Wolga und bauen den Kaukaſus mit 
auf, während das Land nördlich und öſtlich des ge— 
nannten Fluſſes ſich aus älterm Material zuſam⸗ 
menſetzt, mit Ausnahme eines ſchmalen Streifens, 
der halbmondförmig etwa unter dem 50. Breitengrad 
weſtöſtlich ſich hinzieht. — Aus dem Umſtand, daß 
dem ältern Tertiär angehörige Nummulitenkalke u. 
Fluyſchbildungen in den großen Kettengebirgen, den 
Pyrenäen, den Alpen, den Apenninen, den Karpathen, 
bis zu bedeutenden Höhen anſteigen, iſt mit Recht 
geſchloſſen worden, daß ſich der weſentliche Akt des 
Faltungsprozeſſes, welcher dieſe Gebirge bildete, erſt 
nach der Ablagerung jener tertiären Geſteine vollzog. 
Andre, meiſt jüngere Tertiärbildungen ſtellen wohl 
arrondierte Becken dar, deren geographiſche Lage 
durch die Namen Pariſer, Londoner, Mainzer, Wie⸗ 
ner Becken fixiert iſt. In Deutſchland, beſonders Nord⸗ 
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deutſchland, find an vielen Stellen Tertiärbildungen aber auch einzelne kleinere Gebirge, wie das Zentral- 
bekannt, häufig von mächtigen Diluvialablagerungen plateau von Frankreich, die Vogeſen, der Schwarzwald, 
ganz oder teilweiſe bedeckt, aber oft wichtig durch die der Böhmerwald und die mitteldeutſchen Gebirge. In 
Führung von Braunkohle; letztere iſt auch den Ter- dem ganzen außeralpinen Oſteuropa, in Galizien, Po⸗ 
tiärſchichten der Alpen, Böhmens und andrer Gegen— 
den eingelagert. Bildungen jüngſten tertiären Alters 
endlich (Pliocän) ſtehen beſonders charakteriſtiſch in 
Südengland, in Italien (Subapenninenformation) 
und in den Steppen Südrußlands an. An vielen 
Punkten lieferte die vulkaniſche Thätigkeit der Ter⸗ 
tiärperiode gewaltige Ausbrüche von Trachyten, An— 
deſiten, Phonolithen und Baſalten. 
Granada (Cabo de Gatah, in Frankreich die Auvergne 
und das Vivarais, die erloſchenen Vulkane Irlands, 
der Hebriden, der Shetlandinſeln und der Färöer, in 
Deutſchland Eifel, Siebengebirge, Weſterwald, Ha— 
bichtswald, Vogelsberg, Rhön, Kaiſerſtuhl, Hegau, 
die vereinzelten vulkaniſchen Kuppen des Lauſitzer Ge⸗ 
birges, in Böhmen das Mittelgebirge, in Ungarn die 
alten Vulkane von Schemnitz und Tokay, in Italien 
die Euganeen, das Albanergebirge, die Phlegräiſchen 
Felder: alles das liefert Beiſpiele für den Vulkanismus 
während der Tertiärperiode, in welche auch die An— 
fänge derjenigen Eruptionsthätigkeit zurückragen, 
welche ſich heute noch in Island, in Italien und im 
Griechiſchen Archipel abſpielt. — Der Diluvial— 
periode als Zeit der Bildung gehört der weitverbrei— 
tete Löß an, welchem Rhein-, Main- und Donauthal 
ihre ſprichwörtliche Fruchtbarkeit verdanken, und wel— 
cher im Elbthal (ſowohl in Böhmen als in Sachſen), 
an der Oder und Weichſel, in Oberſchleſien bis tief 
nach Rußland hinein in mitunter ſehr bedeutender 
Mächtigkeit entwickelt iſt. Ein beſonderes Gepräge hat 
die diluviale Eiszeit einem großen Teil der Oberfläche 
Europas aufgedrückt durch die Ablagerung gewaltiger 
Schuttmaſſen als Decke auf den ältern Schichten, als 
die von allen höhern Gebirgen ausgehenden, halb E. 
überziehenden Vergletſcherungen ſich allmählich in 
die heutigen Grenzen zurückzogen. Das Tiefland Groß— 
britanniens, die Norddeutſche Tiefebene, einſchließlich 
Hollands im W. und der ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen im 
O., ein großer Teil Süddeutſchlands u. Südfrankreichs 
find mit ſolchem »glazialen Schutt« bedeckt. — Lang- 
ſam, aber ſtetig wirken die ſedimentären Geſteinsbil— 
dungsprozeſſe während der Alluvialzeit durch Ab— 
ſätze in Flußbetten, in Seen und im Meer, durch die 
Eroſion der Oberflächengeſteine, durch den Vertor— 
fungsprozeß umwandelnd auf die Oberfläche Euro— 
pas ein, während die vulkaniſche Thätigkeit der heuti— 
gen Entwickelungsphaſe der Erde ſpeziell auf europät- 
ſchem Grund und Boden auf ein Minimum reduziert 
iſt: thätige Vulkane beſitzen nur Island im N., 
das italieniſche Feſtland (Veſuv), einige italieniſche 
Inſeln (Ischia mit dem Epomeo, die Lipariſchen In— 
ſeln mit Stromboli, Sizilien mit dem Atna) und der 
Griechiſche Archipel (Santorin) im S. Europas. 

Der geologiſche AufbauEuropas iſt im allgemei- 
nen nicht einfach. Die Pyrenäen, die Apenninen, die Al- 
pen u. deren öſtliche Fortſetzung, die Karpathen u. der 
Balkan, ſind, wie ſchon erwähnt, erſt in tertiärer Zeit zu 
ihrer jetzigen Höhe aufgetürmt worden. Nördlich von 
dieſen jüngern Kettengebirgen liegen von ſedimentären 
Schichten gebildete Stufenländer, wie die ſüd- und 
mitteldeutſche Triaslandſchaft, oder große, flach mul⸗ 
denförmige, beſonders von Tertiärbildungen ausge- 
füllte Becken und weite Diluvialflächen, wie die nord— 
deutſche und die ſarmatiſch-ruſſiſche Ebene, in welcher 
ältere Ablagerungen nur vereinzelt hervortreten, dann 
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dolien, der Bukowina u. Rußland (mit Ausnahme des 
Kaukaſus, der Krim, des Donezſchen Kohlenbeckens 
und des Urals), ebenſo in Finnland, Schweden u. dem 
öſtlichen Norwegen, in der ganzen ſogen. ruſſiſch⸗ 
ſkandinaviſchen Tafel, beſitzen alle Bildungen bis 
hinunter zur Baſis der kambriſchen Formation eine 
ungeſtörte horizontale Lagerung. Dagegen finden ſich 
im weſtlichen Norwegen, in Sſterreich weſtlich von 
Lemberg, in Deutſchland, Frankreich und England 
nirgends kambriſche oder ſiluriſche Schichten noch un⸗ 
geſtört, ja an vielen Stellen ſind hier ſelbſt die Kreide⸗ 
ſchichten nicht mehr in ihrer urſprünglichen Lage. Da⸗ 
gegen wurden einzelne Teile des geologiſch ſehr kom⸗ 
pliziert gebauten weſteuropäiſchen Schollenlan— 
des ſchon gegen das Ende der Silurzeit gefaltet und 
haben ſeitdem keine merkliche Störung mehr erfahren, ſo 
das ſchottiſche Hochland, die Hebriden und Irland, wo 
die devoniſchen Ablagerungen ungeſtört über aufgerich— 
teten archäiſchen, kambriſchen und ſiluriſchen Geſteinen 
liegen. Der Bayriſche und der Böhmerwald ſind ſchon 
vor Beginn der Karbonformation aufgerichtet und 
ſpäter von keiner bedeutenden Bewegung mehr ergrif⸗ 
fen worden. Dann zeigen Sudeten, Erzgebirge, Fich⸗ 
telgebirge, Thüringer Wald, Harz, Rheiniſches Schie⸗ 
fergebirge, Ardennen, Schwarzwald, Vogeſen und 
der öſtliche Teil des franzöſiſchen Zentralplateaus in 
ihren alten Gebirgskernen eine ganz übereinſtimmende 
Faltung, welche noch die karboniſchen Sedimente mit 
betroffen hat; daraus und aus dem Verlauf der Fal- 
ten kann man ſchließen, daß ſie Bruchſtücke eines ehe⸗ 
mals zuſammenhängenden, etwa zu Ende der Kar⸗ 
bonzeit fertig gebildeten Alpengebirges darſtellen. 
Schon im Verlauf der permiſchen Zeit wurde dieſes 
ſogen. variskiſche Hochgebirge in großartigem Maß⸗ 
ſtab abgetragen und zerſtört, und auf den Höhen der 
Vogeſen und des Schwarzwaldes ſehen wir daher die 
Triasſedimente auf den abradierten Falten des alten 
Schiefergebirges in nahezu horizontaler Lagerung. 
Das ſüd- und mitteldeutſche Stufenland mit ſeinen 
triadiſchen und juraſſiſchen Ablagerungen bezeichnet 
nach Sueß (Antlitz der Erde«, 1885) einen rieſigen 
Einbruch, in welchem ein großes Stück des variski⸗ 
ſchen Hochgebirges in die Tiefe geſunken iſt. Auch die 
archäiſchen Schiefer, welche den weſtlichen Teil des 
Zentralplateaus von Frankreich, die Bretagne und 
die anſtoßenden Gebiete zuſammenſetzen und auch noch 
im ſüdweſtlichen England erſcheinen, entſprechen dem 
Kern eines ebenfalls am Ende der Karbonzeit vorhan⸗ 
den geweſenen Hochgebirges, an deſſen Aufbau auch 
noch die paläozoiſchen Ablagerungen in Cornwall und 
Devonſhire, die weſtliche Hälfte des Kohlengebirges 
im nordöſtlichen Frankreich und in Belgien und unter 
den jüngern Schichten des Londoner und Pariſer 
Beckens und unter dem Kanal verborgene ältere Schich⸗ 
ten teilnehmen. Die weſtliche Fortſetzung dieſes ſogen. 
armorikaniſchen Hochgebirges, welches in feinem öſt⸗ 
lichen Teil ein nordweſtliches, dann weiter nach W. 
hin ein weſtliches und ſchließlich ein weſtſüdweſt⸗ 
liches Streichen zeigt, iſt unter dem Atlantiſchen Ozean 
verſunken. Jünger als die Faltung der beiden eben er⸗ 
wähnten Hochgebirge iſt die Faltung der Wealdenforma⸗ 
tion in England und des (fogen. ſubhercyniſchen) Hügel⸗ 
landes weſtlich und ſüdlich vom Harz (Hils, Deiſter, 
Süntel, Teutoburger Wald ꝛc.) ſowie die Herausbil⸗ 
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dung des Harzes, des Thüringer Waldes, der Sude- unter der tropiſchen Sonne entfaltet, aber mit ihr 
* 

ten de., in welchen noch bis in die ältere Tertiärzeit auch der Gegenſatz zu jener üppigen Fülle, die Wüſte, 
hinein Bewegungen ſtattgefunden zu haben ſcheinen. 

[Mineralien.] An techniſch wichtigen Produkten 
des Mineralreiches iſt E. reich. Seine Kohlenſchätze 
find mit wenigen Ausnahmen (hier und da im Rot- 
liegenden, im Lias von Ungarn, in der norddeutſchen 
Wealdenformation, in der Kreideformation von Iſtrien, 
im ſüdlichen Frankreich und Spanien) der Stein= 
kohlenformation und dem Tertiär eingelagert; Eiſen— 
erz bergen die verſchiedenſten Formationen; Steinſalz 
kommt, bisweilen mit Kaliſalzen zuſammen, in der 
Dyas (Norddeutſchland), in mehreren Niveaus der 
Trias (Württemberg, Baden, Lothringen), in der Jura⸗ 
formation (Bex), im Tertiär (Spanien, Galizien, 
Siebenbürgen) vor und bildet ſich in den überſättigten 
Salzſeen der europäiſchen Oſtgrenze auch jetzt noch 
fort. Hauptdiſtrikte für europäiſches Petroleum ſind 
die Halbinſel Kertſch, der Südabhang der Transſyl— 
vaniſchen Alpen, die Bukowina und die Karpathen 
von Galizien und Ungarn; auch Unterelſaß liefert 
etwas Petroleum und Asphalt. Reicher an letzterm iſt 
der obere Jura in Hannover. Phosphorit findet ſich 
in dem Silur (Spanien und Podolien), in dem Devon 
(Naſſau), in der Kreide (England, Nordfrankreich, 
Böhmen und Mittelrußland) ſowie auf ſekundärer 
Lagerſtätte im Diluvium (Rußland ꝛc.). 

Von den edlen Metallen wird Gold in bedeutender 
Menge nur im ungariſch-ſiebenbürgiſchen Erzgebirge 
und am mittlern Ural (hier auf ſekundärer Lager- 
ſtätte, zum Teil mit Platin zuſammen) gewonnen. 
Silber iſt in geringer Menge ſehr verbreitet, an Blei— 
und Kupfererze gebunden; reichere Silbererze finden 
ſich vorzüglich in Norwegen (Kongsberg), im ſächſiſchen 
Erzgebirge, am Harz und in der ſpaniſchen Provinz 
Guadalajara. Spanien iſt auch ausgezeichnet durch 
ſeinen Reichtum an Queckſilber (Almaden in der 
Sierra Morena), das außerdem nur noch in Idria 
und an einigen andern Punkten der öſtlichen Alpen 
ſowie am Avalaberg bei Belgrad in nennenswerter 
Menge produziert wird. Kupfererze ſind viel verbrei- 
tet; beſonders reich ſind der Ural, Thüringen (durch 
die zur Dyasformation gehörigen Kupferſchiefer), 
Cornwall und Spanien (Rio Tinto). Zinnerz findet 
ſich im ſächſiſch⸗böhmiſchen Erzgebirge, in Cornwall 
und in der Bretagne. Blei- und Zinkerze werden 
außer auf den Gängen der Erzgebirge in England und 
Deutſchland vielfach lagerartig im Devon, in der 
Steinkohlenformation und der Trias angetroffen. Der 
Buntſandſtein iſt in Rheinpreußen (Kommern und 
Mechernich) ſtellenweiſe mit Blei- und Kupfererzen 
imprägniert. Nickel⸗ und Kobalterze ſind im ſächſiſchen 
Erzgebirge, in Thüringen, im Speſſart, in den weſt⸗ 
lichen Alpen und in Skandinavien verbreitet. Anti⸗ 
mon wird in größerer Menge, namentlich in Ungarn, 
als Begleiter der Gold- und Silbererze gewonnen. Vgl. 
v. Cotta, Erzlagerſtätten Europas (Freiberg 1861). 

Klima. 
(Hierzu die »Klimakarte von Europa«.) 

E. iſt der einzige Erdteil, der nirgends die heiße 
Zone berührt, vielmehr mit Ausnahme eines äußerſt 
unbedeutenden Stückes (die nördlichſten Spitzen von 
Norwegen, Schweden und Nordrußland, die in der 
kalten Zone liegen) der gemäßigten angehört. Es hat 
daher vorherrſchend ein gemäßigtes Klima. In⸗ 
folge davon fehlen ihm allerdings die Pracht der 
Farben und der Reichtum der Formen in der Tier- 
und Pflanzenwelt, die Fülle der letztern, wie ſie ſich 

die dort oft dicht an ſie herantritt. Anderſeits iſt E. 
aber auch von der Herrſchaft des eiſigen Poles befreit. 
Ebenſo vermiſſen wir das übermaß des kontinentalen 
wie des ozeaniſchen Klimas. Der Erdteil hat viel— 
mehr vermöge ſeiner Lage die glücklichſte Miſchung 
beider Klimate. Dabei trennt weder ein geſchloſſenes 
Hochland, wie in Aſien, noch ein mächtiges Meridian— 
gebirge, wie in Amerika, Oſten und Weſten voneinan— 
der, und ſo kommt es, daß E. im Gegenſatz zu allen 
übrigen Erdteilen durch eine gewiſſe Gleichartigkeit 
ſeiner Natur charakteriſiert iſt. In E. laſſen ſich fünf 
Klimagebiete unterſcheiden, nämlich 1) der hohe Norden, 
2) Weſteuropa, 3) Mitteleuropa, 4) das europäiſche 
Rußland und 5) Südeuropa. 

1) Hoher Norden. Island, welches nur im N. 
vom Polarkreiſe berührt wird, befindet ſich ſüdlich der 
barometriſchen Depreſſion, welche im Mittel über dem 
Nordatlantiſchen Ozean liegt, daher das Vorherrſchen 
von Oſt- u. Nordoſtwinden. Am kälteſten ſind die ſel— 
teneren Nord- und Nordweſtwinde, warm dagegen die 
Oſtwinde, welche die warme Luft des europäiſchen Nord— 
meeres Island zuführen. Die Winter ſind mild, die 
Sommer kühl (Jahresextreme zu Reykjavik 21° und 
15,5“, abſolutes Minimum —220). An der Nord— 
und Weſtküſte häufen ſich zuweilen Eismaſſen an, 
welche den Verkehr mit dem Ausland ſehr erſchweren. 
Die Niederſchlagsmenge beträgt durchſchnittlich etwa 
70 em jährlich, der meiſte Niederſchlag fällt im Herbſt 
und Winter, der geringſte im Frühſommer. Gewitter 
find ſelten und treten meiſt in der unruhigen Jahres- 
zeit, im Winter, auf. Das Klima von Spitzbergen, 
welches unter dem Einfluß der warmen nordatlanti— 
ſchen Drift ſteht, iſt ſehr mild. Während im Sommer 
die Nord- und Oſtküſte mit Treibeis bedeckt werden, 
bleibt die Weſtſeite eisfrei. Die größte Winterkälte 
verſpätet ſich oft bis März oder gar April. Die Tem⸗ 
peratur wird hauptſächlich durch die Winde beſtimmt, 
welche ſehr unregelmäßig ſind, da die Depreſſionen 
meiſt weſtlich oder ſüdlich vorbeigehen. Die Schnee— 
grenze liegt ziemlich hoch (in 77° nördl. Br. 457 m). 
Die Weſtküſte Nowaja Semljas ſteht unter dem Ein— 
fluß der warmen Driftſtrömung und hat daher ein 
mildes Klima (die Gletſcher dringen hier bis zum 
Meeresniveau vor), kalt dagegen iſt die Oſtküſte. 

2) Weſteuropa. Das Klima des weſtlichen und 
nordweſtlichen E. wird vom Atlantiſchen Ozean be— 
herrſcht. Keine mächtigere Gebirgskette ſchließt die— 
ſes Klimagebiet nach O. hin ab, ſelbſt der ſkandina— 
viſche Gebirgszug bildet keine vollſtändige Scheide— 
wand zwiſchen atlantiſchem und kontinentalem Klima. 
Ein Hochdruckgebiet lagert beſtändig in Südweſteuropa 
und greift häufig bis zu unſern Gegenden über, wäh— 
rend über dem Nordatlantiſchen Ozean eine barome— 
triſche Depreſſion liegt. Daher ein entſchiedenes Bor- 
wiegen der weſtlichen und ſüdweſtlichen Winde, welche 
in der kältern Jahreszeit, in welcher jener Gegenſatz 
in der Druckverteilung am meiſten entwickelt iſt, oft 
ſtürmiſch auftreten, und welche die feuchte Seeluft 
weithin in den Kontinent hineintragen, Linderung ſo— 
wohl der Kälte des Winters als der Hitze des Som— 
mers verurſachend. Indeſſen ſteht der Wechſel der 
Wärmeverhältniſſe in unſern Gegenden nicht in einem 
unmittelbaren Zuſammenhang mit den Wärmeverhält⸗ 
niſſen des Ozeans, ſondern derſelbe hängt in erſter 
Linie von der Luftdruckverteilung und der dadurch be— 
dingten Luftzufuhr ab. Nicht ſelten breitet ſich der hohe 
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Luftdruck im SW. nordwärts aus, und hierdurch wird 
naßkalte Witterung in unſern Gegenden hervorgerufen, 
wie ſie in den Frühlings- u. Sommermonaten öfters 
vorkommt, in welcher Zeit die Luftdruckabnahme nach 
NW. hin gering iſt. In den Wintermonaten greift 
das aſiatiſche Maximum häufig nach Nordeuropa hin— 
über; hierdurch werden kalte Oſtwinde bedingt, unter 
deren Einfluß, wenn ſie anhalten (was gewöhnlich 
dann der Fall iſt, wenn jenſeit der Alpen eine De— 
preſſion entwickelt iſt), ſtrenge Winterkälte herrſcht. — 
Abſchwächung der Temperaturſchwankungen, Mil- 
derung der Winterkälte und der Sommerwärme, große 
Luftfeuchtigkeit u. Bewölkung, reichliche Niederſchläge 
namentlich in der kältern Jahreszeit, unruhiges Wetter 
im Winterhalbjahr ſind die Hauptzüge dieſes Klima— 
gebiets, welche in den nordweſtlichen Küſtengebieten 
zum vollſten Ausdruck kommen (j. Großbritannien). 

Die jährliche Wärmeſchwankung wird durchfol— 
gende mittlere Jahresextreme (nach Hann) veranſchau— 
licht: St.⸗Martin (Landes) 37%, — 7, Breſt 32%, — 40, 
Paris 33%, — 10, Brüſſel 31%, —11°, Hamburg 31°, 
11“, Kiel 28°, — 13“, Apenrade 29“, —14°, Upſala 
30, — 24, Greenwich 31°, —80, Dublin 25%, — 50, 
Thorshaven 18“, — 9e, Skudernäs 22%, — 8, Bergen 
26°, —11°, Aaleſund 22°, — 7“, Chriſtianſund 22°, 
9, Hammerfeſt 24°, —14°, Vardö 21°, —16°. Die 
Temperaturdifferenz zwiſchen Juli und Januar be— 
trägt für die mittlere Weſtküſte Frankreichs 15°, für die 
Nordweſtküſte 12“, für den äußerſten Weiten Islands 
und Englands 8%. Die Regenmengen betragen 
nach Hann (in Zentimetern) für: Unteres Rhönethal 
87, Landes in den Weſtpyrenäen 114, mittleres Weſt— 
frankreich 66, Zentralfrankreich 71, Nordweſtküſte 78, 
Belgien und Kanal 68, Holland und deutſche Nordſee 
67, Dänemark 60, Färöer 181, Oſtengland 65, Weſt⸗ 
ſchottland 127, Irland 100, Norwegen W. 115, O. und 
Inland 46, 69. — 70.“ nördl. Br. 31. Die größten 
Regenmengen fallen in den Seeregionen Cumber— 
lands, wo die Jahresſumme in Seathwaite auf 364 em 
anſteigt. Frankreich, außer der Nordweſtküſte, hat 
Mai⸗ und Oktoberregen, im NW. kommen Herbit- und 
Winterregen vor, ebenſo wie auf den britiſchen Inſeln; 
Belgien, Nordweſtdeutſchland und Dänemark zeigen 
den übergang von Herbſt- zu Sommerregen. Weſt— 
norwegen hat Herbſtregen, wogegen die Winterregen 
zurücktreten. Die Höhe der Schneelinie beträgt für 
das ſkandinaviſche Gebirge im N. (67.° nördl. Br.) 
1000, S. (70.? nördl. Br.) 1200 m, die Gletſcher⸗ 
enden ſenken ſich (61 ¼ nördl. Br.) auf 400 mabwärts. 

3) In Mitteleuropa geht das eben beſprochene 
Seeklima in Kontinentalklima über. Durch die Alpen 
wird dieſes Klimagebiet nach S. hin ſcharf von dem 
mediterranen Gebiet abgegrenzt, nach D. hin findet keine 
ſcharfe Abgrenzung gegen das oſteuropäiſche Konti— 
nentalklima ſtatt. Wind und Wetter ſtehen hauptſäch— 
lich unter dem Einfluß der barometriſchen Depreſſio— 
nen, welche vorzugsweiſe im NW. Europas vorüber- 
ziehen, daher vorwaltende Südweſt- und Weſtwinde 
mit ozeaniſchem Einfluß, der aber nach O. hin nach 
und nach abnimmt. Das Wetter geſtaltet ſich konti— 
nental, wenn ein barometriſches Maximum über Zen- 
traleuropa oder nördlich hiervon verweilt. — Fol- 
gende Angaben veranſchaulichen (nach Hann) die Gren- 
zen, zwiſchen welchen ſich die Temperaturen in 
dieſem Gebiete durchſchnittlich bewegen: Königsberg 
32%, —21½ b, Bromberg 32°, — 20“, Warſchau 32“, 
— 21, Berlin 330, — 15“, Brocken 230, — 21, Bres⸗ 
lau 31°, —18°, Dresden 33%, — 17“, Bayreuth 31°, 

21, München 30°, —18°, Heidelberg 32%, — 140, 
Prag 330, — 160, Wien 33%, — 14, Hermannſtadt 320, 
230, Klagenfurt 32“, —22°, Bozen 330, —7,7°, Zü⸗ 
rich 30%, — 14“, Bern 31°, — 16, St. Bernhard 18°, 
22. In einzelnen Fällen kann ſich die maximale 
Temperatur über 35° erheben, die minimale unter 
30“ herabgehen. Der meiſte Regen fällt überall 
im Sommer, fo zwar, daß landeinwärts die Herbit- 
und Winterregen abnehmen und die Sommerregen 
zunehmen. Die Regenmenge hängt im Gebirge von 
der Seehöhe ab und von der Lage der Gebirge zu den 
herrſchenden Winden. In Deutſchland fallen jährlich 
durchſchnittlich etwa 70 em Regen, wobei indeſſen die 
Verſchiedenheiten in den einzelnen Gegenden recht be- 
deutend ſind. Nach Sonklar fallen jährlich in Böhmen, 
Mähren und Schleſien durchſchnittlich 64, in Galizien 
und in der Bukowina 73, in Ober- und Niederöſter⸗ 
reich 83, Krain, Görz und Iſtrien 137, Dalmatien 92, 
Ungarn 59, Siebenbürgen 77 em Niederſchlag. Die 
Bewölkung iſt in der Niederung und im Mittel- 
gebirge am größten im Winter, am geringſten im 
Sommer, am trockenſten ſind die Frühlingsmonate. 
Der Druckverteilung entſprechend ſind weſtliche 
und ſüdweſtliche Winde vorwiegend, im Frühjahr und 
Herbſt nehmen die öſtlichen Winde etwas zu. In Un⸗ 
garn und in den öſtlich davon gelegenen Ländern ſind 
Nordweſtwinde häufig, wie denn auch in Deutſchland 
dieſe Winde in dieſer Jahreszeit zunehmen. 

4) Über Rußland ſ. d. 
5) Das mediterrane Klimagebiet umfaßt 

alle Gegenden Europas, welche am Mittelmeerbecken 
liegen. Ihm ſind hauptſächlich eigen regenarme Som⸗ 
mer und reichlicherer Regen in der kältern Jahreszeit. 
Im weſtlichen Mittelmeergebiet ſind die Herbſtregen 
(relativ) ſehr gleichmäßig verteilt, während in den öſt⸗ 
lichen Gebietsteilen die Sommerdürre ſich weit in den 
Herbſt erſtreckt. Hervorzuheben iſt die Abnahme der 
regenarmen Zeit nach N. hin. Malta hat 4—5 regen⸗ 
arme Monate, das nördliche Sizilien 4, Neapel 3, 
Rom 2, Florenz keinen. Die trockne Zeit dauert 
an der Südküſte Spaniens 5, in Liſſabon 4, in Porto 
3 Monate, in Santiago fehlt ſie bereits. Die jährliche 
Regenmenge beträgt nach Hann für: ſüdliches Portu⸗ 
gal 70, ſpaniſches Plateau 37, ſpaniſche Oſtküſte 42, 
Spaniens Nordrand 129, mediterranes Frankreich 67, 
Südfuß der italieniſchen Alpen 121, Po⸗Gebiet 81, 
Mittelitalien 84, Süditalien 80, Sizilien 60, Malta 55, 
Adria: Norden 130, Mittel 83, Süden 128, Konſtanti⸗ 
nopel 70 em. Zu den regenreichſten Gegenden Europas 
gehört das nördliche und nordweſtliche Spanien. In 
der Serra da Eſtrella fallen jährlich ca. 330 em Re⸗ 
gen, eine Regenmenge, welche in E. nur noch durch 
diejenige in Seathwaite in Cumberland (s. oben) über⸗ 
troffen wird. Dagegen kommen im Innern Spaniens 
häufig Dürreperioden vor, welche außerordentlich ver- 
derblich ſind. — Im Innern der Iberiſchen Halbinſel 
ſind die Wärmeſchwankungen ſehrerheblich, die Küſten⸗ 
gegenden haben eine mehr gleichmäßige Temperatur. 
Nach O. hin nehmen die Wärmeſchwankungen im all- 
gemeinen zu und erreichen im Innern der Balkanhalb⸗ 
inſel ſehr erhebliche Werte. Als Jahresextreme führen 
wir folgende an (nach Hann): Liſſabon 36e, 1%, Madrid 
40°, — 7, Saragoſſa 420, —7°, Granada 38%, — 30, 
Perpignan 37%, — 4, Nizza 31°, —1%, Mailand 34°, 
— 10°, Ancona 35°, —4“, Rom 35%, —4, Palermo 
40°, 00, Leſina 33%, — 2, Korfu 35%, 2%, Athen 
380, — 20, Gospie (Kroatien) 31“, — 21“. Sehr tiefe 
Wintertemperatur hat die Sohle des Po-Thals, wo 
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Europa (Bodenbenutzung, Pflanzenwelt). 

ſie bis auf —17 herabſinkt (in Neapel auf — 4, in 
Sizilien auf — 20), während im Sommer ic) die Tempe— 
ratur in Norditalien auf 37“, in Süditalien auf 41“ 
erheben kann. Der Luftdruck iſt im Sommer über dem 
Mittelmeer hoch (noch mehr weſtlich davon) und nimmt 
raſch gegen S. hin ab, daher im Sommer vorherr— 
ſchend Nordwinde (Eteſien der Griechen), welche von 
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ſonnigem Wetter begleitet find. Im Winter iſt der Luft- 
druck über dem Mittelmeer verhältnismäßig niedrig, 
es entwickeln ſich häufig Barometerminima, welche von 
Regenfall begleitet ſind. — An den gebirgigen Ufern 
des Mittelmeeres ſind Lokalwinde häufig, ſo die Bora 
(Nordoſtwind) an der Adria, der Miſtral in Frankreich, 
der Scirocco in Süditalien, der Leveche in Spanien. 

Bodenbenutzung Europas. 

Einw. Ackerland Wieſen, Produktive Unproduk⸗ 
Staaten, x Areal | auf und Gärten Weinland Weiden Waldungen Fläche tive Fläche 

Aenne QKilometer 1 qkm Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. 

Kuß land (inkl. Finnland). | 5389993 Be; 21s 008 22.0 | 380 81,52 18,38 
Oſterreich⸗ Ungarn 625 557 66 39,2 1,04 23,8 30,2 94,24 5,76 
Deutſches Reich... 540 484 | 91 48,5 | 0,2 20,3 25,7 94,7 5,3 

Frankreich 58648 71 49,2 4,15 11,0 17,9 82,25 17,7 
r 497 244 35 33,8 3,7 19,7 22,4 79,6 20,4 

DI „ 45054 11 8,14 — 4,18 44,46 56,73 43,27 
p ̃ — 322305 6 0.7 — 2,8 24,0 27,5 72, 
Großbritannien und Irland 314628 120 26,413 — 35,35 3,88 | 65,64 34,36 
ey 286 589 106 36,9 6, 25,0 18,7 86,9 13,1 
Rumänien.. 131020 | 39 34 0,6 29,6 16,9 81,7 18,5 
Portugal (ohne Inſeln ) 89 372 48 2, 2,2 16,7 8,0 49,5 50,5 

Griechenland 65119 34 16,3 2,5 10,0 15,0 43,8 56,2 
r 48590 | 4 20,3 0,9 23,2 12,0 56,4 43,6 

2 41242 71 16, 7 36,0 19,0 71,7 28,3 
r 38279 | 57 36,14 — 39,412 5,93 81,49 18,51 
Niederlande 28000 137 | u | — 8 7 32,2 
G 29456 | 206 53,9 0,01 aan. Ba) (LEER 18,59 
En E 2587 | 82 48,2 1 0,34 15,7 10293 94,14 5,76 

Pflanzenwelt. Kursk und Kaſan; ſüdwärts bildet ſonſt der von den 
Die reiche Küſtengliederung und die Gunſt eines 

ausnahmsweiſe gemäßigten Klimas rufen in der 
Pflanzenwelt Europas eine bemerkenswerte Mil- 
derung der Gegenſätze und innige Miſchung der flo- 
riſtiſchen Beſtandteile hervor. Nur verhältnismäßig 
kleine Gebiete des Feſtlandes, nämlich die ſkandinavi⸗ 
ſchen Fjelds vom Nordkap bis Dovrefjeld, die nordöſt⸗ 
liche Hälfte von Kola, die Halbinſel Kanin und die 
Eismeerküſte bis zur Petſchoramündung und dem 
nördlichſten Ural fallen in das Gebiet der arktiſchen 
Flora (ſ. d.), deren öde, baumloſe Tundrenflächen von 
Mooſen, Flechten, Gräſern und Moorpflanzen mit 
ſpärlichen, niedrigen oder kriechenden Strauchformen 
erfüllt werden. Auch Island, deſſen Flora an der 
Nordküſte und im Innern vorwiegend aus arktiſchen 
Pflanzen beſteht, liegt mit Ausſchluß der milden, durch 
Birkenbeſtände ausgezeichneten Weſt- und Südweſt⸗ 
küſte noch innerhalb der Tundrenzone. Hochnor⸗ 
diſche Arten ſtrahlen auch auf das ſchottiſche Hochland 
im W. ſowie in größerer Zahl auf den nördlichen und 
alpinen Teil des Uralgebirges über, dem die für die 
zentralen Hochgebirge charakteriſtiſchen Alpenmatten 
fehlen. Im norwegiſchen Gebirge liegt unter dem 
ewigen Schnee vegetationsloſes Steingeröll, dann folgt 
ein Teppich gelbgrüner Strauchflechten, den in 1200 
1370 m Höhe ein Gürtel von Zwergbirken, niedri⸗ 
gen Weiden⸗ und Wacholderbüſchen nebſt Heide⸗ 
ſträuchern ablöſt; bei 1000 m beginnen die erſten 
höhern Birkenwälder, und noch etwas tiefer Nadel⸗ 
holzbäume; blumenreiche, mit zahlreichen arktiſchen 
Pflanzen beſiedelte Oaſen treten vorzugsweiſe auf ver⸗ 
witterndem Schiefergeſtein auf. 

Von den arktiſchen Birkengebüſchen Finnmarkens 
unter 70° nördl. Br. erſtreckt ſich das europäiſche 
Waldgebiet durch Skandinavien einerſeits nach 
Deutſchland, Frankreich, Großbritannien und dem 
nördlichſten Teil der Iberiſchen Halbinſel, anderſeits 
durch Nord⸗ und Mittelrußland bis zu einer das ſüd⸗ 

Pyrenäen durch die hohe Auvergne zu den Alpen, den 
Karpathen und dem Balkan ſich fortſetzende Hochge— 
birgsgürtel die Scheidelinie gegen die Mittelmeerflora. 
Nach den vorwiegenden Waldbeſtänden gehört der 
nördliche Teil des Gebiets etwa bis zum 60. Parallel⸗ 
kreis zu der Nadelholzzone (f. d.) mit Lärchen, Fich— 
ten und Kiefern, der ſüdliche zur Laubholzzone (ſ. d.), 
die ſich weiter in die Teilgebiete der Edelkaſtanie, der 
Buche und der ruſſiſchen Eichenzone gliedert; nur im 
N. greifen die Birkenwälder ſtellenweiſe über den Na- 
delholzwald, in Gebirgsregionen letzterer über den 
Gürtel der ſommergrünen Baumformen hinaus. Die 
europäiſchen Waldbäume gehören vorzugsweiſe den zir- 
kumpolar verbreiteten Stammgattungen Pinus, Abies, 
Picea, Betula, Quercus und Fagus an, und zwar 
ſtehen die europäiſchen Arten derſelben in näherer 
Verwandtſchaft zu denen Sibiriens als Nordameri— 
kas (ſ. Waldpflanzen). In Skandinavien und Finnland 
bilden die nordiſche Weißbirke nebſt Fichte und Kiefer 
faſt ausſchließlich den Waldbeſtand, deſſen Unterſchicht 
Heidekraut und maſſenhaft auftretende Beerenſträu⸗ 
cher, wie Vaccinium und die Moltebeere (Rubus 
Chamaemorus), herſtellen. Die Getreidekultur greift 
weit nach N.; die Polargrenze der Gerſte erreicht bei 
Alten in Finnmarken den 71.“ nördl. Br., von da ſinkt 
ſie oſtwärts am Bottniſchen Buſen bis 65“, verläuft 
mit einigen Schwankungen um die Küſten des Wei— 
ßen Meeres und endet in der Nähe des Polarkreiſes 
am Ural. Außer Gerſte wird im N. nur Roggen und 
Hafer als Sommerfrucht gebaut; erſt im ſüdlichen 
Skandinavien beginnt der Anbau des Weizens und des 
Sommergetreides. Die Weinkultur erreicht ihre Nord— 
grenze in einer Linie, die von der Loiremündung über 
die Maas (bei 50¾ nördl. Br.) bis zum Mittelrhein 
(Bonn) und der mittlern Elbe (Meißen) und von da 
durch Schleſien bis Mohilew am Dnjeſtr gezogen wird. 

Die im europäiſchen Waldgebiet einheimiſche Flora 
ſetzt ſich aus einer Anzahl ungleichartiger Beſtand— 

ruſſiſche Steppenland begrenzenden Linie über Kiew, teile zuſammen, deren Miſchung und Durchdringung 
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eine fo innige iſt, daß die pflanzengeographiſche Un— 
terſcheidung derſelben der Forſchung ungleich mehr 
Schwierigkeiten bereitet, als dies in außereuropäiſchen 
Ländern der Fall zu ſein pflegt. Als das wichtigſte 
Florenelement der europäiſchen Waldzone erſcheint 
das alpine, deſſen Grundſtamm mit einer großen 
Zahl endemiſcher Arten dieſoben erwähnte Gebirgs- 
ſcheidelinie von den Pyrenäen bis zum Balkan be— 
wohnt und von dort aus das geſamte, den Hochgebir— 
gen vorgelagerte Hügel- u. Bergland (in Deutſchland 
bis zum Harz, dem Thüringer Wald und den Sude— 
ten) mit einzelnen Arten beſiedelt hat. Eine wichtige 
Grenzlinie dieſes Gebietes bildet die Verbreitungsgrenze 
der Edeltanne, der ſich Traubenholunder, Bergahorn, 
Waldrebe u. a. anſchließen. Charakteriſtiſch ſind auch 
die felsbewohnenden Pflanzenformationen. Letztere 
erreichen in den zentralen Hochgebirgen ihre Haupt— 
entwickelung, und zwar liegen die Grenzen der hoch— 
alpinen Region in den Pyrenäen zwiſchen 2400 — 
2750 m, in den Alpen bei 2400 — 2700 m, in Sieben⸗ 
bürgen zwiſchen 1800 — 2500 m und in den Sudeten 
bei 1400—1600 m. Von W. und ©. find ferner at- 
lantiſche Pflanzen, wie beſonders immergrüne, 
ſtrauchbildende Erikaceen, in die europäiſche Waldzone 
eingedrungen, von denen einige, wie z. B. Erica cilia- 
ris und Daboecia, ſogar Irland erreicht haben; meh— 
rere Arten ſind auch England und Nordſpanien ge— 
meinſam. Als äußerſter Vorläufer dieſer Gruppe iſt 
das Heidekraut (Calluna vulgaris) zu betrachten, das 
ſich mit großen, zuſammenhängenden Beſtänden von 
der atlantiſchen Küſte durch faſt ganz E. bis zum 
Oſthang des Uralgebirges ausgebreitet hat und z. B. 
in Nordweſtdeutſchland den Heidegegenden ihr charak— 
teriſtiſches Gepräge gibt. Aus Südeuropa greifen im 
weſtlichen Frankreich die Edelkaſtanie und eine immer— 
grüne Eiche (Quercus Ilex) nebſt einer Zahl von 
Staudenpflanzen in das Waldgebiet ein; ähnliches 
findet am Südfuß der Alpen und in einzelnen beſon— 
ders begünſtigten Thälern der Schweiz (ſ. d.) ſtatt. 
Von SD. treten in die pontiſche Waldregion der Bal— 
kanländer eine Reihe charakteriſtiſcher Baumarten, 
wie Silberlinden, die Syringe, zwei auf Serbien und 
Bosnien beſchränkte Nadelholzarten u. a., ein. End— 
lich im äußerſten Nordoſten greifen Elemente der jibi- 
riſchen Waldzone, wie die ſibiriſche Lärche und Tanne, 
weſtwärts über das Uralgebirge. Neben dieſen fremd— 
artigen Eindringlingen beſteht der Grundſtock der mit— 
teleuropäiſchen Flora vorzugsweiſe aus baltiſchen 
Pflanzen, welche die Küſtenländer an der Nord- und 
Oſtſee (Großbritannien, das ſüdliche Skandinavien, 
Dänemark, Holland und Belgien, Nordfrankreich 
ſowie das norddeutſche und ruſſiſche Tiefland bis zur 
Waldaihöhe) bewohnen und erſt nach der Eiszeit in 
ihr gegenwärtiges Areal eingewandert ſind. Die 
Grenze gegen N. bildet die finnländiſche und weſtura— 
liſche Waldregion, die durch den Onegaſee vonein— 
ander geſchieden werden, und von der die erſtere flo— 
riſtiſch mit Skandinavien, die letztere mit dem Ural— 
gebirge und Sibirien in näherm Zuſammenhang ſteht. 
Die europäiſche Steppenflora hat ihren Haupt— 
ſitz in dem Bereich der ſchwarzen Erde (Tſchernoſem) 
Südrußlands, deren urſprüngliche Vegetation vor— 
zugsweiſe in dem dichten und wolligen Raſen ſilber— 
glänzender Federgräſer (Stipa) beſteht; nur in den 
Thalſchluchten wächſt ein kümmerliches Geſtrüpp von 
Erlen, Birken, Linden und ſtrauchartigen Eichen, und 
die Anhöhen zieren kleine Blütenſträucher von Gold— 
regen, Caragana frutescens, von Zwergmandeln u. a. 

Europa (Pflanzenwelt). 

Im erſten Frühjahr erſcheint eine Schar von Zwie⸗ 
belgewächſen, wie Tulpen und Fritillarien, ſpäter 
herrſchen Kreuz- und Lippenblumen, im Juli Dolden⸗ 

pflanzen, im Herbſt Korbblütler vor. Die Steppen⸗ 
flora iſt von Südrußland aus auch in das ungariſche 

Tiefland eingedrungen und erfüllt das Innere des⸗ 
ſelben, mit Ausnahme der bewaldeten Gebirgsränder 
und der Donauufer; einzelne Steppenpflanzen ſind 
auch nach Böhmen, nach der Mark Brandenburg, 
zum Thüringer Wald und Harz vorgerückt. Die ſüd⸗ 
ruſſiſche Steppenzone erreicht an der uralo-kaſpiſchen 
Salzſteppe zwiſchen Ural und Kaſpiſchem Meer ihre 
Oſtgrenze; auch die Nordhänge des Kaukaſus ſind 
bis zum Waldgürtel hinauf von Steppenpflanzen be⸗ 
ſiedelt, und ebenſo laufen die Südlehnen in die arme⸗ 
niſchen Steppen aus. Die untere Waldregion dieſes 
Gebirges mit Lorbeer (bis 200 m) und Edelkaſtanien 
(bis 1000 m) hat mediterranen, die obere mit Buchen 
(bis 2000 m) und Abies Nordmanniana (bis 2100 m) 
borealen Charakter; die alpine Region mit Rhododen⸗ 
dren und Staudenmatten liegt zwiſchen 2400 — 3650 m. 
Ein zweites Hauptſteppengebiet Europas entwickelt 
ſich in Spanien beſonders zwiſchen dem obern Tajo 
und dem Guadiana ſowie nördlich von der Sierra 
Nevada, um Murcia und am mittlern Ebro und ſteht 
dort hauptſächlich mit der atlantiſch- mediterranen 
Flora in Zuſammenhang; teils herrſchen Salzſteppen 
mit Salſoleen, teils Grasſteppen mit hochwüchſigen, 
harten Gräſern (Stipa tenacissima u. a.) vor; an der 
Zuſammenſetzung der ſpaniſchen Steppenflora beteili- 
gen ſich auch Kompoſiten und Plumbagineen in her- 
vorragender Weiſe. 

In den Mittelmeerländern, von Spanien durch das 
ſüdlichſte Frankreich bis Griechenland, und den Küſten 
des Agäiſchen Meeres ſowie auf den Mittelmeerinſeln 
beſtimmen die Geſträuche der immergrünen Zone 
vorwiegend den Vegetationscharakter, der ſich am rein- 
ſten ausdrückt in den ſogen. Maquis, einer Buſchfor⸗ 
mation aus Oliven, Myrten, Lorbeer, Steinlinde, 
Piſtacien, Ciſtroſen, Erica arborea, Arbutus, Ginjter- 
arten u. a. Dieſer Strauchgürtel fällt vielfach mit 
der Kulturzone der Olive und des Weinſtocks zuſam⸗ 
men und ſteigt z. B. an den Berglehnen von Granada 
bis 1200 m, am Atna bis 700 m und in Dalmatien 
bis 400 m aufwärts. Darüber folgen die für das 
Mittelmeergebiet charakteriſtiſchen Beſtände immer- 
grüner Eichen nebſt Edelkaſtanien, Buchen und Na⸗ 
delhölzern (. Immergrüne Gehölze). Die Zwergpalme 
(Chamaerops humilis) bildet vorzugsweiſe in der 
untern Region Südſpaniens ausgedehnte Geſtrüpp⸗ 
beſtände, iſt aber bereits an der Weſtküſte ſowie auf 
den Inſeln Italiens ſeltener und verſchwindet weiter 
oſtwärts ganz. Die Waldzone des Oſtens in Theſſa— 
lien und Epirus iſt die Heimat der Roßkaſtanie, auch 
treten hier Silberlinden und Platanen hinzu. Die 
Dattelpalme iſt ebenſowenig ein urſprüngliches Er- 
zeugnis der Mittelmeerflora wie der fleiſchige Feigen— 
kaktus (Opuntia ficus indica) und die durch ihre 
ſtachligen Blattroſetten auffallende Agave americana, 
die beide mit Vorliebe an warmen Felsküſten auftre— 
ten und aus Amerika eingeführt ſind. Für die mit— 
telmeerländiſche Vegetation ſind endlich aus niedrigen 
Halbſträuchern gebildete Matten charakteriſtiſch, die 
vorzugsweiſe aus Lippen- und Kreuzblumen, Dolden— 
pflanzen, Korbblütlern u. a. beſtehen und von den 
mitteleuropäiſchen Wieſen weſentlich verſchieden ſind. 
— Kultiviert wird im Mittelmeergebiet eine große 
Zahl eingeführter Gewächſe, wie Zitronen-, Orangen,, 
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Europa (Tierwelt, Bevölkerung). 

Feigen, Mandel-, Maulbeer- und Granatapfelbäume. 
Unter den Getreidearten herrſchen Weizen und Mais 
vor; in den künſtlich bewäſſerten Ebenen der Lom— 
bardei und Andaluſiens wird auch Reis gebaut. In 
Unteritalien beginnt der Anbau der Baumwollen— 
pflanze, in Andaluſien werden Bataten, Piſang und 
Zuckerrohr gezogen. Die Gärten beherbergen zahl— 
reiche Bäume und Straucharten ſüdlicher Herkunft. Die 
wichtigſte in E. einheimiſche Kulturpflanze iſt 
der Roggen, der die Hauptgetreideart für den Norden 
bildet; ſeine Kultur ſcheint von Zentralaſien ausge— 
gangen zu ſein und ſich von da längs der Nordküſte 
des Schwarzen Meeres verbreitet zu haben. Von den 
übrigen zahlreichen, ſeit alter Zeit auch im mittlern 
E. verbreiteten Kulturpflanzen, wie Weizen, Hirſe, 
Erbſe, Saubohne, Linſe, den Obſtarten, den Rüben 
u. a., ſtammt die Mehrzahl aus dem Mittelmeergebiet 
und dem Orient, nur wenige, wie z. B. Spargel, 
Sauerampfer, Brunnenkreſſe und vielleicht auch der 
Gemüſekohl, ſind urſprüngliche Erzeugniſſe nördliche— 
rer Breiten. — In welcher Weiſe der Boden in den 
Hauptländern Europas verwertet wird, ergibt ſich zus 
der Tabelle auf S. 47, wobei der unproduktiven Fläche 
auch Haus- und Hofräume, Wege, Odland und Ge— 
wäſſer zugerechnet ſind. 

Tierwelt. 

Seiner Tierwelt nach gehört E. in ſeinem nörd— 
lichſten Teil der arktiſchen Zirkumpolarregion an, im 
übrigen der paläarktiſchen Region, von dieſer der 
Hauptſache nach die europäiſche Subregion bildend, 
während die ſüdlichſten Gebiete jenſeit der Alpen und 
Pyrenäen zur mittelländiſchen Subregion gehören; 
nach O. grenzt die europäiſche Subregion an die aſia— 

tiſche Subregion. Das Klima iſt wenig exzentriſch 
und im ganzen und großen angenehm; die Ober— 
fläche des Landes iſt vielfach gegliedert, hauptſächlich 
durch zahlreiche niedere Höhenzüge und Hügel, denen 
gegenüber flache und marſchige Ebenen in ihrer Be— 
deutung zurücktreten. In verſchwindendem Maße 
finden ſich mit ewigem Schnee bedeckte oder kahle 
Hochländer oder öde Wüſteneien, die dem Tierleben 
feindlich wären; das ganze Land iſt gut bewäſſert 
und wird nach allen Richtungen hin von Flußläufen 
durchſchnitten. So bietet der Charakter des Weltteils 
reichlich Gelegenheit zur Entwickelung eines man— 
nigfachen charakteriſtiſchen Tierlebens, beſonders als 
ein dichtes Waldfand urſprünglich E. bedeckte, von 
welchem heute noch Bruchſtücke in Form der großen 
Wälder erhalten ſind. In die Verbreitung der ein— 
heimiſchen Tierwelt hat der Menſch vielfach hindernd 
und ſtörend eingegriffen. Speziell ſind viele Raub— 
tiere völlig ausgerottet; viele Tiere vermögen ſich 
unter den mit der fortſchreitenden Kultur entſtandenen 
neuen Exiſtenzbedingungen nicht zu halten. Zu den 
faſt ausgerotteten Tieren gehören ſpeziell Bär, Luchs 
und Wolf; durch veränderte Exiſtenzbedingungen 
werden hauptſächlich geſchädigt beſtimmte Vögel, wie 
die Höhlenbrüter. Zu den für E. charakteriſtiſchen 
Säugetieren gehören Bär, Wolf, Luchs und Fuchs, 
Maulwurf, Spitzmaus, Igel, Dachs, Wieſel, Otter, 
Waſſerratte, Gemſe, Siebenſchläfer, Haſe. Von Vö— 
geln können als charakteriſtiſch für E. betrachtet wer- 
den: die Droſſeln, Buſchſänger, Rohrmeiſen, Meiſen, 
Pieper, Bachſtelzen, Ammern, Sperlinge, Kreuz— 
ſchnäbel, Hänflinge, Elſtern, Waldhühner ꝛc.; der 
nördlichen Zone gehören die Schneeeule und der Geier— 
falke an. Die Mehrzahl der Vögel Europas gehört zu 
den Wandervögeln, die im Winter nach dem Süden, 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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meiſt bis Afrika, wandern. Bekannt ſind die ungeheuern 
Scharen von Seevögeln, die ſich zur Brutzeit an den 
Küſten Norwegens und Schottlands ſammeln. An 
Reptilien iſt E. im Vergleich zu den übrigen Erdteilen 
nicht reich, beſonders finden ſich nach N. zu immer we— 
niger Arten, und im äußerſten Norden fehlen ſie gänz— 
lich, nach S. hin nehmen ſowohl Zahl der Gattungen 
und Arten ſowie Häufigkeit der Individuen bedeutend 
zu. Am wenigſten weit nach N. gehen die Schildkröten, 
die überhaupt zur Reptilienfaung Europas ein gerin— 
ges Kontingent ſtellen, ſo daß ſie von den Schlangen 
ungefähr um das Fünffache, von den Eidechſen un— 
gefähr um das Siebenfache an Artenzahl übertroffen 
werden. Giftige Schlangen ſind in E. nur wenige Ar— 
ten vorhanden. Die Amphibien ſind in weniger zahl— 
reichen Arten, aber in einigen für E. charakteriſtiſchen 
Formen vertreten. So find E. eigen der Grottenolm 
(Proteus), die Geburtshelferkröte u. a. Auch die Am— 
phibien nehmen von N. nach S. an Artenzahl zu; 
die ſchwanzloſen Amphibien (Fröſche) ſind im gan— 
zen viel gleichmäßiger verbreitet als die geſchwänz— 
ten (Molche); letztere überwiegen in N. und O. Die 
Artenzahl der Molche nimmt beſonders nach W. hin 
ſtetig zu. Unter den Fiſchen Europas ſpielen als 
Nutzfiſche die Familien der Karpfen, Lachſe, Aale, Welſe, 
Hechte und Störe eine Rolle; eine Reihe von Gattun— 
gen und Arten ſind auf E. beſchränkt. Von Meeres— 
fiſchen, welche die Küſten Europas beſuchen, ſind die 
wichtigſten die Schellfiſche (Dorſch, Kabeljau), die 
Familie der Heringe (Hering, Sprotte, Sardine, Sar— 
delle) und die Plattfiſche (Steinbutt, Scholle, Flunder, 
Seezunge). Von den europäiſchen Weichtieren verbrei— 
ten ſich einige über den ganzen Kontinent, ſo die 
Sumpfſchnecken, Teichſchnecken, Bernſteinſchnecken und 
einige Arten der artenreichen Gattung Weinbergſchnecke; 
im übrigen aber läßt ſich die Mollusfenfauna Euro- 
pas in vier Reiche teilen: in das arktiſch-boreale, al— 
pine, germaniſche und Mittelmeerreich; zur Verbrei— 
tung der Mollusken dienen vielfach die Flußläufe. 
Unter den Inſekten ſind am beſten bekannt die Schmet— 
terlinge und Käfer, von denen eine Reihe E. eigentüm— 
lich ſind; mehrere Arten, darunter beſonders ſchädliche, 
wie Koloradokäfer, Reblaus, ſind eingeſchleppt und 
haben ſich völlig eingebürgert. Die niedere Süßwaſ— 
ſerfauna, die erſt in jüngſter Zeit eingehend ſtudiert 
wird, zeigt zum großen Teil einen kosmopolitiſchen Zug. 

Bevölkerung. 
(Hierzu die »Völker- und Sprachenkartes und die „Karte der 

Bevölkerungsdichtigkeit von Europas.) 

Die Zahl der menſchlichen Bewohner Europas wird 
gegenwärtig auf 362,273,899 berechnet, ſo daß auf 
1 qkm 36 Bewohner kommen. Über Areal, Einwoh— 
nerzahl, Dichtigkeit der Bevölkerung und ihre Zu— 
nahme in dieſem Jahrhundert in den einzelnen Staa— 
ten Europas gibt die Tabelle auf S. 50 Aufſchluß. 

Die Bevölkerung gehört überwiegend dem indoeu— 
ropäiſchen oder mittelländiſchen Stamm an, welcher 
in E. durch 8— 9 Völkerfamilien vertreten iſt, 
von denen mehrere reich an Gliedern und Zweigen 
ſind. Die überwiegende Mehrzahl davon gehört dem 
indogermaniſchen Zweig an. Die griechiſch— 
lateiniſche Familie (Romanen) enthält folgende 
Hauptvölker: Neugriechen, Italiener, Spanier und 
Portugieſen, Franzoſen und Provenzalen, Rätier, Wa— 
lachen; die germaniſche Familie 3 Hauptnationen: 
Deutſche, Skandinavier und Engländer, von denen 
die erſten auch die Holländer und Vlämen begreifen, 
die zweiten in Schweden, Norweger, Dänen und Is⸗ 
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Europa (Bevölkerung). 

Areal und Bevölkerung der europäiſchen Staaten. 

Staaten, Ir Bevölkerung es 8 5 
nach der Bevölkerungsdichtigkeit Areal 0 15 Jährliche Zunahme in Prozenten 

geordnet Qkilometer QMeilen 5 [1 sil. 182140 1841—60 1861— 80|1881— 90 

Belgien (Ende 189%) . 29456 534,9 6 069 321 206 — 1,0 0,9 0,9 

Niederlande (Ende 1889) = 33 000 599,3 4511415 137 — 0,7 41. 1,0 

Großbritannien u. Irland (inkl. Malta ꝛc., 5 

1891) x 3 314956 5 780, 38 082 265 121 1,18 0,36 0,88 0,73 

Italien (Ende 1891) A Sn 286 589 5 204,8 30347291 | 0,8 0,5 0,6 0,6 

Moaes 22 0,4 13304 106 — — —- us 

San Marind (81) IR 59 1,0 8200 J — — — — 
Deutſches Reich (1890) 540484 9815,8 49428470 91 171 0, 0,9 0,89 
Luxemburg (1890) . 2587 47,0 211088 82 — — — —— 

Schweiz (ohne Bodenſee, 1088) 41242 749,0 2933 334 71 — 0,6 0,6 0,33 

Frankreich (1891) 536 408 9 741,8 38343 192 71 0,6 0,3 0,2 0,18 

Sſterreich-Ungarn (1890) 625557 11 360,8 41384 638 66 0,6 0,8 0,6 0,88 
Liechtenstein (1891) 159 2,8 9434 59 — —— — — 

Dänemark (1890) 38 279 695,2 2172 380 57 0,8 1,1 1,0 0,99 
Dazu Färöer und Island 106 118 1927,2 83 882 —— — — — — 

Portugal (mit Azoren, 1881) . 91760 1 666,4 4575 955 50 — 0,7 0,7 — 

Serbien (Ende 1890) . 48 590 882,5 2161961 44 — 2,0 (9) 11 2,2 (9 
Rumänien (1889) . - 131020 2379,41 5038342 39 — 1,58 (0 0,4 0,4 
Spanien (1887, mit Andorr 0 497 696 9.038,7 17 274727 35 0,3 1,5 (9 0,3 0,5 

Griechenland (1889) 65119 1182,5 2217000 34 1,3 0,5 1,0 1,1 
Türkei (mit Bulgarien, Bosnien) 323 653 5 877,9 10 243 466 31 — = — — 

Montenegro .. 9080 164,9 200 000 22 — u — — 

Rußland (1891) und Finnland (1890) . 5 389 993 97 887,9 100 187 479 18 0,5 0,9 11 1,3 

Schweden (Ende 1890) : 450574 8182,9 4784 981 11 0,9 1,0 0,8 0,5 
Norwegen (1891) 322305 5 853,4 1988 674 26 1,2 1,3 0,6 0,6 

Europa: | 9884706 | 179516,5 | 362273899 | 36 | = | ur — — 
Aſowſches Meer, Bodenſee u. Oſtſeehaffe 41590 755,3 — — — — — — 

Zuſammen: | 9926296 1802717 — 3 | — | — | — 

länder zerfallen. Die ſlawiſche Familie umfaßt eine 
noch weit größere Zahl von Völkern und Völkerſchaf— 
ten, nämlich die nordſlawiſchen Stämme: die Tſche— 
chen mit den Mähren, Slowaken und Lechen oder Po— 
len, die Sorben oder Wenden und die Kalk! (Groß⸗ 
ruſſen, Ruthenen oder Rußniaken und Weißruſſen), 
und die ſüdſlawiſchen Stämme: die Slowenen oder 
Winden, die Serben (wozu Kroaten, Bosnier, Mon— 
tenegriner und die Bewohner des eigentlichen Serbien 
gehören) und die Bulgaren. Die lettiſche Familie be— 
ſchränkt ſich auf Litauen und die Urbevölkerung Preu— 
ſßzens; ihr am nächſten ſtehen die Albaneſen oder 
Schkipetaren, die in der weſtlichen Türkei, in Grie— 
chenland und Sizilien wohnen. Da jedoch ihre Sprache 
vieles aus dem Lateiniſchen und Griechiſchen aufge— 
nommen hat, führen wir ſie in der Tabelle (S. 52) 
unter den Romanen auf. Die keltiſche Familie zählt 
5 Völkerſchaften: Iren, Gälen, Walliſer (Kymren), K 
Aremoriker (Bretonen) und Wallonen (Welſche). Hierzu 
kommen die armeniſchen Koloniſten und Handels— 
leute in Südoſteuropa und die wandernden Horden der 
Zigeuner, ſo daß mit Ausnahme der perſiſchen alle 
übrigen Völkerfamilien des indo-europäiſchen Stam— 
mes in mehreren oder einzelnen Zweigen (Romanen, 
Germanen, Slawen, Kelten, Letten) ausſchließlich 
auf dem europäiſche n Boden Wurzel geſchlagen haben 
oder doch nur durch größtenteils moderne Koloniſa— 
tionen aus E. in andre Erdteile übergegangen ſind. 
Unter dieſen ſind wieder die dreierſten (Romanen, Ger— 
manen und Slawen) in jeder Beziehung als die herr— 
ſchenden Völkerfamilien Europas anzuſehen. Dem 
ſemitiſchen Zweige gehören die Israeliten an, welche 
mit Ausnahme der Skandinaviſchen u. Iberiſchen Halb 
inſel, wo ſie nur ausnahmsweiſe vorkommen, über 
den ganzen Erdteil verbreitet ſind, und die Morisken, 
Abkömmlinge der Araber, in den abgeſchloſſenen Al— 
pujarras in Spanien. Eine iſolierte Stellung unter 

den Völkern Europas nehmen die Basken ein, die in 
einigen Pyrenäengegenden Spaniens und Frankreichs 
wohnen; ihre Sprache zeigt mit keiner andern Euro— 
pas Verwandtſchaft. 

Der ethnographiſche Reichtum Europas wird indes 
noch weſentlich vermehrt durch eine anſehnliche Zahl 
finniſcher und tatariſcher Völkerzweige. Zu den fin- 
niſchen Volksſtämmen gehören die Samojeden, die 
Finnen (Lappen, Tawaſten, Karelier und Kwänen), 
Eſthen, Kuren und Liven und Ungarn oder Magya⸗ 
ren nebſt Szeklern ſowie die ſchwachen Völkerreſte der 
Wogulen, die bulgariſchen und permiſchen Stämme 
(Tſcheremiſſen, Mordwinen, Syrjänen, Wotjäken, 
Tſchuwaſchen oder Bergtataren u. a.). Die in E. 
heimiſch gewordenen Völker tatariſchen Stammes 
gehören entweder dem weſtlichen Zweige der eigent— 
lichen tatariſchen (mongoliſchen) Familie an, wie die 
Kalmücken, oder und ar zum größten Teil der tür- 
kiſchen Familie, fo die Osmanen auf der Balkanhalb— 
inſel und die fogen. turkotatariſchen Stämme (Nogaier, 
Baſchkiren u. a.) in dem Steppenland am Kaſpiſchen 
und Schwarzen Meer. Außerdem gehören zu ihr die 
magyariſierten Turkkolonien der Kumanen und Ja— 
zygen. Auf dieſe Weiſe ſteigt die Zahl aller in E. 
wohnenden und politiſch oder ſprachlich geſchiedenen 
Nationen bis auf etwa 60, von denen 40 indo-euro— 
päiſche (ariſch-ſemitiſche), 11 finniſche (nordaſiatiſche) 
und 9 tatariſche (hochaſiatiſche) ſind. Dieſe 60 Natio— 
nen gehören 21 ſelbſtändigen aan 13 be- 
ſondern Völkerfamilien, 3 verſchiedenen ethnographi— 
ſchen Varietäten der Menſchheit an. 

Die drei großen herrſchenden Völkerfamilien haben 
ſich folgendermaßen in das Land geteilt: Die drei ſüd— 
lichen Halbinſeln des Erdteils und die drei zunächſt 
anſtoßenden Teile des Kontinents oder den ganzen 
kontinentalen Südweſten Europas, von der untern 
Donau bis zur Straße von Calais, vom ſüdlichſten 
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bis zum weſtlichſten Punkte des europäiſchen Feſtlan⸗ iſt er für fie längſt nicht mehr die einzige Erwerbs— 
des und von der Straße von Gibraltar bis zur Enge quelle. Auf ihm, als Baſis, haben ſich überall, wenn— 
des Bosporus nebſt den benachbarten Inſeln nimmt gleich in verſchiedenen Graden, die mannigfaltigſten 
vorzugsweiſe die griechiſch-lateiniſche Familie ein. Lebensquellen geöffnet. Man findet in E. jetzt keine 
Im Herzen Europas und auf ſeinen nördlichen Halb- Nation mehr, welche ſich auf den bloßen Ackerbau be— 
inſeln und Inſeln haben faſt ausſchließlich die Natio— 
nen der germaniſchen Familie ihre Heimat gefun— 
den. Der flache, breite Oſten des Erdteils iſt faſt ganz 
Beſitztum der ſlawiſchen Völker geworden. Faſt 
alle von den Hauptſtämmen über ihre Grenzen hinaus 
verſprengten Zweige, beſonders aber alle übrigen, 
nicht zu den drei Hauptfamilien gehörenden Nationen 
wohnen als Fremdlinge, als politiſch Abhängige, höch— 
ſtens als Adoptivkinder jener in dem Gebiet der einen 
oder der andern. Und zwar finden wir fait alle Na- 
tionen mongoliſchen Stammes, alle finniſchen 
und tatariſchen Völker im flawiſchen Oſteuropa. 
Nur die osmaniſchen Türken haben ihre kriegeriſche 
Anſiedelung in der Sphäre der griechiſch-lateiniſchen 
Familie gegründet. Von den kleinern Völkern des 
indo⸗europäiſchen Stammes hat ſich dagegen keins 
dem höhern Oſten zugewendet; ſie berühren höchſtens 
die Weſtgrenzen des ſlawiſchen, vorherrſchend aber 
ſitzen ſie im germaniſchen oder romaniſchen E., wo 
ihnen jedoch, wie den Letten, entweder nur beſchränkte 
Küſtenlandſchaften an Meeresbuchten des Feſtlandes 
oder, wie den an die äußerſten Weſtenden des Erdteils 
gedrängten keltiſchen Völkerreſten, faſt nur meerum— 
floſſene, felſige Halbinſeln und Inſeln oder abgelegene 
Gebirgsöden geblieben ſind. Keins der nicht zu den 
drei europäiſchen Hauptfamilien gehörigen Völker 
it übrigens durch Anzahl, Ausbreitung und politi- 
ſches Gewicht zu einer bleibenden Bedeutung gelangt; 

ſelbſt die Magyaren und Türken, die hervorragendſten 
unter ihnen, behaupten heute nur noch eine unterge— 
ordnete Stellung unter den Völkern Europas. In Be⸗ 
zug auf die Kopfzahl kommen auf die Germanen 111,9 
Mill., auf die Romanen 106,7 Mill., auf die Slawen 
111.3 Mill. Unter den kleinern Nationen zählen die 
Kelten etwa 3,4 Mill., die Letten, Litauer ꝛc. 3,1 Mill., 
die Semiten 6 Mill., Finnen und Magyaren 13 Mill., 
Basken, Armenier und Zigeuner 1,7 Mill., endlich 
Türken, Tataren und Mongolen 5 Mill. über die 
Nationalität der Bevölkerung der einzelnen Staaten 
gibt die Tabelle auf S. 52 Aufſchluß; weitere An⸗ 
gaben über Dichtigkeit, Geſchlechter, Familienſtand 
und Bewegung der Bevölkerung finden ſich im Arti— 
kel »Bevölkerung⸗ (mit Karte). über die ſprachlichen 
Verhältniſſe in E. vgl. Eingehenderes im Artikel »Eu- 
ropäiſche Sprachen. 

Unter ſeinen 362 Mill. Einwohnern zählt E. noch 
nicht 1 Mill. Nomaden; alle übrigen haben feſte Wohn⸗ 
ſitze und mit dieſen Anteil an dem Kulturleben der 
Menſchheit erhalten. Dabei ſind die nicht angeſiedel⸗ 
ten Völkerſchaften Europas an die fernſten, unwirt- 
barſten Enden des Erdteils verwieſen, auf die eiſigen 
Felder des lappiſchen Gebirges, die beſchneiten Höhen 
des Urals, die erſtarrten Küſten des Eismeers und die 
dürren Steppen am Kaſpiſchen Meer, wenn man dieſe 
zu E. rechnen will. Der ganze übrige Boden Euro- 
pas iſt, wenn wir die kleinen, allmählich verichwin- 
denden Wanderhorden der Zigeuner, die ſich hier und 
da, namentlich in Oſteuropa, noch umhertreiben, ab- 
rechnen, nur von angeſiedelten Völkern bewohnt. Der 
Ackerbau, dieſe erſte Bedingung für das Aufgeben 
einer unſteten Lebensweiſe und die Gründung feſter 
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ſchränkte; der Bergbau beſchäftigt in den ſkandinavi— 
ſchen, ſchottiſchen, engliſchen, deutſchen, karpathiſchen, 
uraliſchen Gebirgen, in den Alpen und Pyrenäen, auf 
der Iberiſchen und Italiſchen, in geringerm Maß 
auch auf der Griechiſchen Halbinſel einen größern oder 
kleinern Teil der Bevölkerung. Handel und Ge— 
werbfleiß ſind allgemein verbreitet. Es gibt kein 
europäisches Volk, das nicht wenigſtens einigen Anteil 
daran hätte; im allgemeinen aber übertreffen die ger— 
maniſchen Nationen, insbeſondere die Briten und 
Deutſchen, ſowie von den Romanen die Franzoſen 
alle andern, während die ſlawiſchen Völker und die 
übrigen Völker des Oſtens darin noch am weiteſten 
zurückſtehen; doch haben die Ruſſen ſeit einigen Jahr— 
zehnten einen großen Teil des inneraſiatiſchen Han— 
dels an ſich gezogen, erfolgreich den Briten Konkur— 
renz machend. In ähnlicher Weiſe arbeiten Europas 
Völker und zwar wieder vorzugsweiſe die germani— 
ſchen und ein Teil der romaniſchen thätig für die Aus— 
bildung der Wiſſenſchaften und Künſte. 

Die europäiſche Kultur iſt aber nicht allein ein Pro— 
dukt der Phyſik des Erdteils und der urſprünglichen 
Naturanlage ſeiner Völker, ſondern noch vielmehr der 
allgemeinen Verbreitung des Chriſtentums. Unter 
den 362 Mill., welche E. bewohnen, befinden ſich nur 
etwa 12,98 Mill. Nichtchriſten, nämlich 6 Mill. Zus 
den, 6,6 Mill. Mohammedaner und 0,3 Mill. Heiden. 
Von dieſen ſind die Juden faſt, wenn auch nichtgleich— 
mäßig, über den ganzen Erdteil zerſtreut; die Mo— 
hammedaner dagegen ſind auf die Balkanhalb— 
inſel und die Uferlande des Kaſpiſchen und Schwarzen 
Meeres beſchränkt, dort mit chriſtlichen Bewohnern 
vermiſcht, hier über weite Landflächen ausgebreitet. 
Die heidniſchen Bewohner aber ſind in viel gerin— 
gerer Zahl über die weiten Flächen an der untern Pet⸗ 
ſchora und am Kaſpiſchen Meer, über die uraliſchen 
und lappiſchen Gebirgshöhen und die eiſigen Küſten 
von Kola zerſtreut und gehören dem tatariſchen und 
finniſchen Stamm an. Die Chriſten zerfallen in kirch— 
licher Hinſicht in drei große Konfeſſionen: die römiſch— 
katholiſche, griechiſch-katholiſche und proteſtantiſche, 
erſtere im SW., die zweite im O., die dritte in der 
Mitte des Erdteils herrſchend. Im allgemeinen um— 
faßt die römiſche Kirche die romaniſchen, die grie— 
chiſche die ſlawiſchen, die proteſtantiſche die ger— 
maniſchen Völker; doch beſtehen nicht unbedeutende 
Abweichungen von der Regel. So gehören zur römi— 
ſchen Kirche auch die Iren und anſehnliche Teile der 
Schotten, ein großer Teil der Deutichen und der Ma- 
gyaren, die Polen und ein Teil der Litauer; zur grie— 
chiſchen die neugriechiſche und chriſtlich-albaneſiſche Be— 
völkerung der griechiſchen Halbinſel und des Archipels 
ſowie die walachiſche deruntern Donauebene und eines 
Teiles von Siebenbürgen und Ungarn; zur proteſtan— 
tiſchen, außer geringen romaniſchen und flawiſchen 
Stämmen (in den Alpen, in Ungarn, in der Nord— 
deutſchen Ebene), die Mehrzahl der finniſchen und ein 
Teil der lettiſchen Bevölkerung Europas. Wenn der 
Oſten Europas den Anhängern der griechiſchen Kirche 
gehört, ſo haben ſich die Proteſtanten und Katholiken 
ſeit der Reformation ſo in die Weſthälfte geteilt, daß 

Wohnplätze, bildet die Grundlage wie der Exiſtenz, dieſe die ſüdlichen, die verſchiedenen Zweige des Pro— 
ſo der Kultur faſt aller europäiſchen Nationen; doch teſtantismus dagegen die mittlern und nordweſtlichen 
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| Länder einnehmen. Doch fin- 

Die Bevölkerung Europas nach der Nationalität in Tauſenden. 
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Europa (jtaatliche Verhältniſſe). 

Der Seelenzahl ihrer Bekenner nach iſt die römiſch— 
katholiſche Kirche mit etwa 162,5 Mill. Anhängern 
(darunter etwa 85,000 Altkatholiken) die in E. ent- 
ſchieden vorwaltende, während die Zahlen der auf dem 
kleinſten Gebiet lebenden Evangeliſchen mit 80 Mill. 
und der auf dem größten wohnenden griechiſchen Chri— 
ſten mit 99,5 Mill. voneinander wenig verſchieden ſind. 
Dazu kommen 8 Mill. Anhänger chriſtlicher Sekten. 

Staatliche Verhältniſſe. 
(Vgl. die »Staatenkarte von Europas.) 

Von den Völkerfamilien Europas haben es nur die 
germaniſche, romaniſche und ſlawiſche zu dauernden 
ſtaatlichen Bildungen gebracht. Aber die gegenwärti— 
gen Kulturſtaaten werden nicht von Völkern Eines 
Stammes bewohnt. Von den ſlawiſchen Reichen hat 
ſich nur eine Nation, die ruſſiſche, im Beſitz einer 
ſelbſtändigen ſtaatlichen Exiſtenz erhalten, und Ser 
bien hat die Selbſtändigkeit erſt 1878 erworben. Alle 
übrigen Slawen ſind in irgend ein fremdes Staats- 
weſen, namentlich in das verwandte ruſſiſche oder auch 
in das benachbarte öſterreichiſche und deutſche, beſon— 
ders das preußiſche, und ſelbſt in das magyariſche und 
türkiſche einverleibt und haben die eigne politiſche, ſel— 
tener die in Sitte und Sprache fortlebende nationale 
Exiſtenz aufgegeben; nur Bulgarien ſteht als geſon— 
dertes Fürſtentum unter türkiſcher Oberhoheit. Auf 
der andern Seite hat der genannte ſlawiſche Großſtaat 
ein ſehr bedeutendes Einverleibungsvermögen bewie— 
ſen, indem er viele der zahlreichen, wenngleich in ſich 
ſchwachen Völkerſchaften finniſchen und tatariſchen 
Stammes, ebenſo die lettiſchen Stämme und deutſche 
und ſchwediſche Elemente in ſich aufgenommen, ob⸗ 
ſchon bisher noch nicht völlig aſſimiliert hat. Viel kräf— 
tiger set ſich das Streben nach politiſcher Geſtaltung 
in den Völkern der lateiniſchen Familie. Romaniſche 
Staaten ſind: Italien, das, bis vor wenigen Jahr 
zehnten in mehrere unabhängige Staaten geteilt, jetzt 
zu einem einheitlichen und rein italieniſchen Staat 
vereinigt iſt, der faſt die ganze italieniſche Nation um⸗ 
faßt mit Ausnahme des franzöſiſchen Corſica und 
einiger Teile der Schweiz und des ſüdlichen Oſterreich; 
die beiden Staaten der Spaniſchen Halbinſel: Bor- 
tugal und Spanien, von denen letzteres einen Teil 
des Baskenlandes beſitzt und im S. mauriſche Ele— 
mente in ſeine Bevölkerung aufgenommen hat; die 
Republik der Franzoſen, der mächtigſte unter den 
romaniſchen Staaten, hat im NO. niederdeutſche, im 
NW. Reſte altkeltiſcher, im SW. baskiſche Bevölkerun⸗ 
gen mit ſich vereinigt; Belgien, obgleich mit vor- 
herrſchend niederdeutſcher Bevölkerung, muß doch bei 
dem überwiegenden politiſchen Einfluß des romani— 
ſierten Teiles derſelben als romaniſcher Staat ange— 
ſehen werden; auch die Kantone der weſtlichen und 
ſüdlichſten Schweiz ſind ganz oder teilweiſe roma 
nich. Seitdem ſich Rumänien der türkiſchen Ober— 
hoheit entzogen hat, ſteht nur der kleinſte Teil roma— 
niſcher Stämme unter fremder Herrſchaft, außer den 
erwähnten Italienern die Ladiner Südtirols, die Wa⸗ 
lachen Ungarns und Siebenbürgens. Mehr als die 
Hälfte der griechiſchen Nation iſt im Königreich Grie— 
chenland vereinigt. 

Die mannigfaltigſten und zahlreichſten politiſchen 
Geſtaltungen zeigen aber die germaniſchen Völker. Die 
Deutſchen allein bilden gegenwärtig über 50 verſchie— 
dene, wenngleich in zwei größere Einheiten (Deutſches 
Reich und die Schweiz) vereinigte ſouveräne Staaten, 
die Skandinavier 3; ungeteilt iſt nur das Reich der 
Briten, welches ſich eben deswegen ſchon früh zu einer 
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Weltmacht entwickelt hat. Trotz der großen Abſchwä— 
chung des Einfluſſes nach außen, welche die Spaltung 
in ſo viele kleine politiſche Gemeinweſen und die dar— 
aus hervorgegangene Zeriplitterung der innern Lebens— 
kraft in früherer Zeit erzeugt hat, haben die germani— 
ſchen Staaten ſich doch durch bedeutende Einverlei— 
bungen aus dem Kreis der benachbarten Nationen zu 
verſtärken gewußt; am wenigſten noch die ſkandinavi— 
ſchen Staaten, indem Schweden und Norwegen nur 

finniſche Kolonien und einen Teil der ſchwachen lap— 
piſchen Völkerſchaft in ſich ſchließen, die Dänen aber 
durch Aggregation der Isländer nur verwandtes Blut 
in ſich aufgenommen haben. Bedeutender ſind ſchon 
die europäiſchen Einverleibungen der Engländer, in— 
dem ihr Reich die drei inſularen keltiſchen Völkerſchaf— 
ten: Gälen (Hochſchotten), Welſche (Walliſer) und 
Iren (Irländer) in ſich aufgenommen hat; am be— 
deutendſten aber ſind in dieſer Beziehung die Staaten 
Zentraleuropas, insbeſ. Preußen und Sſterreich, und 
zwar vornehmlich durch Einverleibungen aus dem 
ſlawiſchen Völkerkreis bereichert worden. Preußen hat 
nicht nur, zuſammen mit dem Königreich Sachſen, die 
ſchwachen wendiſchen Volksreſte, ſondern auch, wie 
Sſterreich, einen beträchtlichen Teil der polniſchen 
Stämme und in den Litauern die letzten ÜUberbleibſel 
der Urbevölkerung Preußens ſich einverleibt. Am 
größten iſt die Zahl der Nationalitäten, welche Oſter— 
reich-Ungarn umfaßt, das in dieſer Beziehung nur 
vom ruſſiſchen Reich übertroffen wird. Selbſt die Be— 
völkerung der öſterreichiſchen Erblande iſt nicht durch— 
aus deutſch, ſondern in dem Gebiet der alten Grenz— 
marken gegen SO. und O. haben ſich neben dem deut— 

ſchen Stamm noch romaniſche und ſlawiſche Elemente 
erhalten; die Bevölkerung der alten Reichslande Böh— 
men und Mähren iſt nur an deren Gebirgsumwallun— 
gen germaniſch, im übrigen vorherrſchend tſchechiſch; 
Galizien iſt ganz ſlawiſch und zwar zum Teil von 
Polen, zum Teil von Ruthenen ruſſiſchen Stammes 
bewohnt, während Ungarn mit ſeinen Nebenländern 
in buntem Durcheinander magyariſche, nord- und 
ſüdſlawiſche, romaniſche, in den Jazygen und Kuma— 
nen ſelbſt Reſte türkiſcher Bevölkerung mit einzelnen 
deutſchen Sprachinſeln umfaßt. Nur die Magyaren 
bilden darunter eine kompaktere Maſſe (faſt 43 Proz. 
der Geſamtbevölkerung), welche die Ebenen des Lan— 
des innehat und vom regſten Nationalitätsgefühl be— 
ſeelt iſt. Als Folge der politiſchen Zerſplitterung der 
germaniſchen, insbeſ. der deutſchen Staaten ſind auf 
der andern Seite die Verluſte anzuſehen, welche Deutſch— 
land an die romaniſchen Staaten im W., an Frank— 
reich (Franche-Comté und das franzöſiſche Lothringen) 
und Belgien, erlitten hat. Dennoch ſtellt ſich im gan— 
zen für die germaniſchen Völker das Maß der Selb— 
ſtändigkeit immer noch am günſtigſten heraus. Denn 
während etwa ein Viertel der Slawen und faſt ein 
Zwölftel der Romanen unter fremder Botmäßig— 
keit ſtehen und keine dieſer Völkergruppen, am wenig— 
ſten die ſlawiſche, für dieſen Verluſt durch die ihnen 
zugefallenen Aggregationen in vollem Maßentſchädigt 
wird, haben die Germanen auf dieſe Weiſe kaum ein 
Zwanzigſtel ihrer Geſamtheit eingebüßt und dafür 
ihren Staaten faſt ein Drittel fremder Elemente der 
Geſamtbevölkerung einverleibt. 

Auf ſolche Weiſe ſind Europas Boden und Bevöl— 
kerung in zahlreiche politiſche Einheiten von ſehr ver— 
ſchiedener Größe und Bedeutung zerlegt und geſon— 

dert. Man zählt im ganzen 77 Staaten (46 Monarchien 
und 31 Republiken), von welchen 51 in 2 Bundes- 
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ſtaaten vereinigt find (das Deutſche Reich mit 4 Kö— 
nigreichen, 6 Großherzogtümern, 5 Herzogtümern, 7 
Fürſtentümern, 3 Republiken und einem »Reichsland«, 
und die ſchweizeriſche Eidgenoſſenſchaft), 2 durch Per— 
ſonal- und Realunion zuſammenhängen (das Kaiſer— 
tum Oſterreich und das Königreich Ungarn), 4 im 
Verhältnis der Perſonalunion zu einander ſtehen 
(die Königreiche Schweden und Norwegen, das Kaiſer— 
tum Rußland und das Großfürſtentum Finnland) 
und 2 unter Oberhoheit eines andern Staates ſich be— 
finden (die Republik Andorra unter der Frankreichs 
und das Fürſtentum Bulgarien unter der der Tür— 
kei). Ferner ſind Monarchien, von Deutſchland ab— 
geſehen: die Königreiche Großbritannien und Irland, 
Dänemark, Belgien, Spanien, Portugal, Italien, 
Griechenland, Rumänien und Serbien; das Groß— 
herzogtum Luxemburg; die Fürſtentümer Monaco 
und Montenegro; die Republiken außer den 25 (22) 
Kantonen der Schweiz und den deutſchen Freiſtädten: 
Frankreich, Andorra und San Marino. Unter dieſen 
Staaten treten ſeit 1815 fünf als Großmächte hervor: 
Großbritannien, Frankreich, Rußland, Oſterreich-Un— 
garn und Deutſchland (europäiſche Pentarchie), 
welche die oberſte Leitung der politiſchen Angelegen— 
heiten des Erdteils beanſpruchen u. in der That mehr— 
mals jogen. europäiſche Fragen durch gemeinſam ge— 
pflogene Verhandlungen entſchieden und ihre Beſchlüſſe 
in Vollzug geſetzt haben. Zu ihnen hat ſich in den letz— 
ten Jahrzehnten als ſechſte Macht Italien geſellt. Von 
dieſen ſechs Großmächten gehören drei dem germani— 
ſchen Völkerſtamm an, während der lateiniſch-grie— 
chiſche durch zwei und der ſlawiſche nur durch eine 
Großmacht vertreten iſt. Vgl. die Tabelle auf S. 50. 

Die Erweiterungen der ſtaatlichen Verbände über 
die natürlichen Grenzen hinaus beſchränken ſich in 
einer großen Zahl der modernen Staaten nicht bloß 
auf die Einverleibung ſtammfremder europäiſcher Ele— 
mente, es haben auch auf nichteuropäiſchem Bo— 
den die großartigſten Erwerbungen ſtattgefunden durch 
Koloniſation. Am ſtärkſten iſt der Impuls dazu 
bei denjenigen Völkern geweſen, welche durch die Lage 
und Natur ihrer Heimatsländer die größte Anregung 
erhalten: bei den Portugieſen und Spaniern einer- 
den Engländern und Holländern anderſeits, wobei 
ſich aber der große Unterſchied herausſtellt, daß, wäh— 
rend die einen, die beiden genannten lateiniſchen Völ— 
ker, dadurch ſchwach und ſiech geworden, die andern 
ebendadurch neue Lebenskräfte eingeſogen haben. Das 
Koloniſationsgebiet der Engländer erſtreckt ſich über 
alle Erdteile und übertrifft das Mutterland an Be— 
völkerung um mehr als das Achtſache, an Länderraum 
um mehr als das Achtzigfache und ganz E. um das 
Doppelte. Die Holländer ſind in neuerer Zeit von 
den Briten weit überflügelt worden; indes iſt das, 
was ſie eingebüßt haben, für E. nicht verloren gegan— 
gen, indem eben die britiſche Macht an vielen Punkten 
an die Stelle der niederländiſchen Herrſchaft getreten 
iſt. Erſt ſeit 1884 hat auch das Deutſche Reich den 
Anfang einer Kolonialpolitik gemacht, indem es un— 
geheure, wenn auch wenig bevölkerte Ländergebiete 
in Afrika und der Südſee unter ſeinen Schutz geſtellt 
hat. Die alten romaniſchen Kolonialmächte Spanien 
und Portugal ſind längſt von Frankreich überflügelt, 
und neuerdings haben auch Italien und Belgien 
außereuropäiſche Beſitzungen erworben; trotzdem be— 
tragen die Koloniſationsgebiete der romaniſchen Völ— 
ler gegenwärtig an Ausdehnung nur etwa den 3., an 
Bevölkerung kaum den 5. Teil der germaniſchen. 

Die ſlawiſchen Koloniſationen ſtehen an Ausdehnung 
den germaniſchen nahe, in Hinſicht der Bevölkerung 
machen ſie aber noch nicht den 20. Teil derſelben aus; 
dabei ſind ſie mit dem Mutterland in jo unmittel⸗ 
barer räumlicher Verbindung, daß ſie nur zum ge⸗ 
ringern Teil den Charakter des Koloniſationsbeſitzes 
an ſich tragen. Mit Einſchluß der Türkei, deren Kern 
allerdings eher in Aſien zu ſuchen iſt, gehorchen außer— 
halb Europas 476 Mill. Menſchen auf 64,040,000 qkm 
in bald größerer, bald geringerer Abhängigkeit euro- 
päiſchen Geſetzen, ſo daß das europäiſche Staatenſyſtem 
ca. 74 Mill. akm (1,343,300 QM.) mit 839 Mill. 
Menſchen, alſo faſt die Hälfte alles Landes der Erde 
und beinahe drei Fünftel aller Erdbewohner, umfaßt. 

Litteratur. ] Vgl. außer den geographiſchen Hand— 
büchern von Stein-Hörſchelmann, Klöden, Daniel, 
Roon ꝛc. und den ältern Werken von V. Hoffmann, 
den Statiſtitern Schubert, v. Reden (ſ. d.): K. Ritter, 
E., Vorleſungen (hrsg. von Daniel, Berl. 1863); 
Rudler und Chisholm, Europe (Lond. 1885); 
Reelus, Nouvelle geographie universelle, Bd. 1— 
5: Europe (Par. 1875 — 80); »Länderkunde von E.« 
(hrsg. von Kirchhoff, Prag u. Leipz. 1886—93, 4 Tle.); 
Sievers, E., eine allgemeine Landeskunde (Leipz. 
1894); Brachelli, Die Staaten Europas, vergleichende 
Statiſtik (4. Aufl., Brünn 1883); Strelbitsky, Su- 
perficie de l'Europe (Petersb. 1882); Leipoldt, über 
die mittlere Höhe Europas (Plauen 1874); Behm und 
Wagner, Die Bevölkerung der Erde (Gotha 1873— 
1891); Mendelsſohn, Das germaniſche E.; zur ge— 
ſchichtlichen Erdkunde (Berl. 1836); Virchow, Die 
Urbevölkerung Europas (daf. 1874); Dawkins, Die 
Höhlen und die Ureinwohner Eutdpas (deutſch, Leipz. 
1876); Kohl, Die Völker Europas (2. Aufl., Hamb. 
1872); Derſelbe, Die geographiſche Lage der Haupt— 
ſtädte Europas (Leipz. 1874); Freeman, Historical 
geography of Europe (Lond. 1881); Geikie, Pre- 
historic Europe, a geological sketch (daſ. 1880); 
Hoffmann, Reſultate der wichtigſten pflanzen-phäno⸗ 
logiſchen Beobachtungen in E. (Gießen 1885); Du⸗ 
bois, Geographie économique de I' Europe (Par. 
1889); Mahrenholtz u. Wünſche, Grundzüge der 
ſtaatlichen und geiſtigen Entwickelung der europäiſchen 
Völker (Oppeln 1888). 

Die wertvollſten Karten von E, teils einzeln, teils 
in Atlanten, ſind von Berghaus, Kiepert, Petermann, 
Ravenſtein ꝛc.; »Topographiſche Spezialkarte von Mit- 
teleuropa« (Reymannſche Karte), 1: 200,000 (796 
Blätter, davon ca. 550 vollendet); Liebenow (Mittel— 
europa, in 164 Blättern, Hannov. 1869 — 71, wird 
kurrent gehalten); Jiljin (Karte von Weſteuropa, 
1: 1,500,000); die Generalkarte von Zentraleuropa, 
1: 300,000 (207 Blätter, 1870 — 81, Vergrößerung 
der Schedaſchen Karte), überſichtskarte von Mittel⸗ 
europa, 1:750,000 (45 Blätter, 1882 — 86), General- 
karte von Zentraleuropa, 1:200,000 (260 Blätter, ſeit 
1891 im Erſcheinen begriffen), letztere 3 Werke aus 
dem militärgeographiſchen Inſtitut in Wien; Papen 
(6Höhenſchichtenkarte von Zentraleuropa«, 7 Blät— 
ter, Frankf. 185759); Steinhauſer (Hypſometriſche 
Karte von Mittel- und Südeuropa«, Wien 1857); Du- 
mont O Carte geologique del’Europe«, 1: 4,000,000, 
Par. u. Lüttich 1875); »Carte géologique internatio- 
nale del’Europe« (in Arbeit, Berlin); Paquier (» Atlas 
de géographie, physique et militaire de l'Europe, 
Par. 1888); Bazin (Atlas del Europe &conomique«, 
daſ. 1887); Koch (»Eijenbahn- und Verkehrsatlas 
von Europa«, 140 Blätter, im Erſcheinen begriffen, 
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Leipz. 1892 ff.). Von hiſtoriſchen Kartenwerken ſind und Rätoromaniſch oder Churwelſch (Ladiniſch), 
hervorzuheben: Spruners »Hiſtoriſcher Handatlas für 
die Geſchichte des Mittelalters und der neuern Zeit« 
(neue Bearbeitung von Sieglin im Erſcheinen, Gotha, 
1893 ff.), Wolfs »Hiſtoriſcher Atlas« (Berl. 1877), 
G. Droyſens »Hiſtoriſcher Handatlas« (Leipz. 1885). 
Europa, in der griech. Mythologie Tochter des 

Phönix und der Perimede, nach ſpäterer Sage des 
phönikiſchen Königs Agenor und der Telephaſſa (oder 
Telephac). Zeus hatte die Jungfrau mit ihren Ge— 
ſpielinnen am Meeresſtrand erblickt und ſich ihr in Ge— 
ſtalt eines ſchönen Stieres genaht, der ſie auf ſeinem 
Rücken übers Meer nach Kreta entführte. Dort an 
gelangt, ſtand der Gott plötzlich als ſchöner Jüng— 
ling vor ihr und führte ſie zur diktäiſchen Höhle, wo 
er einſt ſelbſt aus Rheas Schoß hervorgegangen war. 
Nach einer andern Sage geſchah die Landung bei der 
Mündung des Fluſſes Lethäos, wo die Eingebornen 
noch lange die Platane, unter deren Schatten der Gott 
die Jungfrau umarmte, zeigten. E. gebar darauf die 
Heroen Minos, Rhadamanthys und Sarpedon ſowie 
den Karnos. Sie vermählte ſich in Kreta ſpäter mit 
dem König Aſterion oder Aſterios, der die Söhne der 
E. erzog und ihnen die Herrſchaft über die Inſel hin— 
terließ. E. genoß auf Kreta unter dem Namen Hel— 
lotis oder Hellotia göttliche Ehre und hatte daſelbſt 
das Feſt der Hellotia, wobei ihre Gebeine, mit Myr— 
ten bekränzt, umhergetragen wurden. Die Entführung 
der E. wurde von der antiken Kunſt vielfach darge— 
ſtellt; ein berühmtes Gemälde von Antiphilos befand 
ſich ſpäter in Rom. Vgl. Höck, Kreta, Bd. 1, S. 83 ff. 
(Götting. 1823); Jahn, Die Entführung der E. auf 
antiken Kunſtwerkes (Wien 1870); Overbeck, Grie— 
chiſche Kunſtmythologie, Bd. 2, S. 420 ff. 
Europa, Penas (oder Picos) de, Berggruppe 

des Kantabriſchen Gebirges (f. d.). [S. 101. 
Europäiſche Donaukommiſſion, ſ. Donau, 
Europäiſcher Bote (ruſſ.-Wiestnik Jewropy «), 

eine 1866 in Petersburg gegründete Monatsſchrift 
politiſchen, wiſſenſchaftlichen und belletriſtiſchen In— 
halts, die, ohne einen engherzigen nationalen Stand— 
punkt einzunehmen, die Bildung des Weſtens dem Ver— 
ſtändnis der ruſſiſchen Leſer zu vermitteln ſucht. Ihr 
jetziger Herausgeber iſt M. M. Staßuljewitſch. 
Europäiſches Konzert, ſ. Konzert. 
Europäiſche Sprachen. Die lebenden Sprachen 

Europas gehören meiſtenteils dem indogermaniſchen 
oder indo⸗europäiſchen Sprachſtamm an, der über— 
haupt vermöge der überlegenen Ziviliſation der in— 
dogermaniſchen Völker gegenwärtig weitaus der ver— 
breitetſte Sprachſtamm der Erde iſt. Die indoger— 
maniſchen Sprachen Europas zerfallen, von dem 
nur vereinzelt auftretenden Zigeuneriſch und Arme— 
niſch abgeſehen, in ſechs Familien. Im Südoſten be— 
ginnend, finden wir zuerſt die außer im Königreich 
Griechenland auch in der Türkei ſtark verbreitete grie= 
chiſche Familie, d. h. die neugriechiſche Schriftſprache 
(Romaiſch), die dem Altgriechiſchen ſehr ähnlich ge— 
blieben iſt, nebſt zahlreichen frei und mannigfaltig ent 
wickelten Mundarten. Die wahrſcheinlich von dem alten 
Illyriſch abſtammende Sprache der kriegeriſchen Al- 
baneſen iſt ein ſelbſtändiger Sprachzweig. Aus dem 
Latein, in der älteſten hiſtoriſchen Epoche nur einer 
der drei Hauptſprachen Mittel- und Unteritaliens 
(Umbriſch, Oskiſch und Lateiniſch), entſtanden nach 
dem Verfall des römiſchen Reiches die ſechs romani— 
ſchen Sprachen: Italieniſch, Spaniſch, Bortu- 
gieſiſch, Franzöſiſch, Walachiſch (Rumäniſch) 

der romaniſche Dialekt Graubündens, deſſen Verzwei— 
gungen ſich auch über Tirol hin bis nach Iſtrien und 
Görz ausdehnen. Als eine ſiebente und achte roma— 
niſche Sprache kaun man das Provenzaliſche in 
Südfrankreich und das nahe damit verwandte Ka— 
talaniſche in Nordſpanien und auf den Balearen 
anſehen; die Dialekte des alten Burgunderreichs im 
ſüdöſtlichen Frankreich und der Weſtſchweiz werden 
unter dem Namen Francoprovenzaliſch zuſam— 
mengefaßt. Dem Latein ſteht von allen romaniſchen 
Sprachen die rumäniſche am fernſten; auch Fran— 
zöſiſch und Rätoromaniſch haben ſich durch Herüber— 
nahme vieler Wörter und Redeweiſen aus den germa— 
niſchen Sprachen ſtark von dem urſprünglichen Ty— 
pus entfernt; die accentuierte Silbe der lateiniſchen 
Wörter iſt jedoch in allen romaniſchen Sprachen bei— 
behalten worden. Die einſt über ganz Weſteuropa 
verbreitete, auch in Oberitalien herrſchende keltiſche 
Sprachfamilie iſt jetzt nur noch durch zwei Zweige 
vertreten: den kymriſchen, das Welſh in Wales, 
das schon im vorigen Jahrhundert ausgeſtorbene Cor— 
niſche in Cornwallis und das Bretoniſche (Bas 
Breton) oder Aremoriſche in der Bretagne umfaſſend, 
und den gadheliſchen, zu dem das Iriſche in Ir— 
land, das Erſe oder Gäliſche (Hochſchottiſch) in Schott- 
land und das jetzt faſt erloſchene Manx auf der In— 
ſel Man gehören. Die germaniſche Familie teilt 
man nach dem Geſetz der Lautverſchiebung (s. d.) in 
zwei Hauptgruppen: das längſt ausgeſtorbene Gotiſch, 
ferner Engliſch, Holländiſch, Niederdeutſch und die 
ſkandinaviſchen Sprachen auf der einen, das Hoch— 
deutſche auf der andern Seite. Andre Gelehrte unter— 
ſcheiden wohl richtiger zwiſchen Oſt- und Weſtgerma— 
niſch; das Oſtgermaniſche umfaßt das Skandinaviſche 
und die Sprachen der Oſtgoten, Burgunder, Vandalen 
und andrer jetzt ausgeſtorbener Stämme, das Weſt— 
germaniſche die übrigen Sprachen. Das Engliſche 
ging durch Vermiſchung mit dem normänniſchen Fran— 
zöſiſch aus dem nahe mit dem Niederdeutſchen ver— 
wandten Angelſächſiſchen hervor. Holländiſch nebſt 
Vlämiſch, Frieſiſch und Plattdeutſch, der heu— 
tige Repräſentant des Niederdeutſchen in Deutſchland, 
find nur mundartlich voneinander verſchieden. Hoch— 
deutſch, urſprünglich aus ſüd- u. mitteldeutſchen Dia— 
lekten hervorgegangen, hat ſich durch den Einfluß der 

Litteratur weithin verbreitet. Die ſtkandinaviſchen Spra— 
chen: Däniſch, Schwediſch, Norwegiſch und Js— 
ländiſch ſind untereinander ziemlich nahe verwandt; 
am altertümlichſten hat ſich die zuletzt genannte Sprache 
erhalten, die dem Altnordiſchen der »Edda« noch 
ziemlich nahe ſteht. Die ſlawolettiſche Familie zer— 
fällt zunächſt in die beiden Gruppen Slawiſch und Let— 
tiſch. Zur lettiſchen Gruppe, die jetzt nur noch von 
etwa 2½ Mill. Menſchen geſprochen wird, rechnet 
man das Litauiſche, in den ruſſiſchen Gouverne— 
ments Kowno und Wilna und in Oſtpreußen in und 
um Memel und Tilſit, das Lettiſche im engern Sinn, 
in Kurland, Livland und Witebsk, und das ſchon im 
17. Jahrh. ausgeſtorbene Altpreußiſche, in Oſt— 
preußen. Die weit wichtigere ſlawiſche Gruppe um— 
faßt 1) die oſt- und ſüdſlawiſchen Sprachen, näm— 
lich Ruſſiſch nebſt den Dialekten Klein ruſſiſch, 
das unter dem Namen Rutheniſch (Ruſſiniſch) auch 
im größten Teil von Galizien geſprochen wird, und 
Weißruſſiſchzferner Bulgariſch, die ſerbokroa— 
tiſchen Dialekte, d. h. das Serbiſche in Serbien 
und Südungarn und das Kroatiſche, Dalmati— 
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niſche (auch in Montenegro) und Slawoniſche; 
endlich das Sloweniſche in Kärnten, Steiermark, 
Krain und Iſtrien. Das Kirchenſlawiſche, die beim 
Gottesdienſt der ſlawiſchen Völker des griechiſchen Ri— 
tus gebräuchliche Sprache, kann als die Mutter des 
Sloweniſchen oder Bulgariſchen angeſehen werden. 
2) Zu den weſt- und nordſlawiſchen Sprachen 
gehören vor allen Polniſch und Tſchechiſch (Böh— 
miſch), dann das mit letzterm verwandte Slowakiſch 
in Mähren bis nach den Karpathen hin, das längſt auf 
den Ausſterbeetat geſetzte Ober- u. Unterſorbiſche 
der Sorben-Wenden in der Ober- und Niederlauſitz 
und das bereits ſeit längerer Zeit ausgeſtorbene Po— 
labiſche der Elbſlawen. Die ſlawiſchen Sprachen be— 
herrſchen namentlich den Oſten von Europa, werden 
aber an verſchiedenen Stellen unterbrochen durch Spra— 

chen des uralaltaiſchen Stammes, der in Europa 
durch drei Hauptzweige vertreten iſt: den ſamojedi— 
ſchen, der ſich nur bei einigen am Nördlichen Eis— 
meer wohnenden Stämmen vorfindet; den finniſch— 
ugriſchen, zu dem nicht nur das Finniſche und 
Lappiſche im hohen Norden nebſt dem nahe damit 
verwandten Eſthniſchen und Liviſchen der Oſtſee— 
provinzen, ſondern auch das Magyariſche in Un— 
garn, dann die jetzt durch das Vordringen des Ruſ— 
ſiſchen mit dem Ausſterben bedrohten Sprachen der 
Wogulen, Mordwinen, Tſcheremiſſen, Per— 
mier, Syrjänen und andrer kleinerer Volksſtämme 
im öſtlichen Rußland gehören; den türkiſch-tata— 
rischen, zu welchem das Türkiſche oder Osmanli 
in der europäiſchen Türkei, das Nogaiſche nördlich 
vom Schwarzen Meer, das Tſchuwaſchiſche ſüd— 
lich von Kaſan und einige andre tatariſche Dialekte zu 
zählen ſind. Ganz iſoliert ſteht die Sprache der Bas— 
ken (ſ. d.) in den Pyrenäen da; ſie bildet, wie auch 
ihr primitiver Charakter zeigt, offenbar den in das 
Gebirge zurückgedrängten letzten überreſt eines einſt— 
mals weit in Europa verbreiteten Sprachtypus, ähn— 
lich wie ſich auch an der Südoſtgrenze Europas, im 
Kaukaſus, bei den Tſcherkeſſen, Abchaſen, Kiſten und 
andern unziviliſierten Volksſtämmen die letzten Über— 
reſte mehrerer untergegangener Sprachſtämme erhal— 
ten haben. Die Anzahl der ſämtlichen lebenden Spra— 
chen Europas veranſchlagte Pott auf 53, wobei aber 
die vielen oft höchſt markierten dialektiſchen Spaltun— 
gen mehrerer Sprachen nicht in Anſchlag gebracht 
ſind. S. die »Völker- und Sprachenkarte« bei »Eu— 
ropa“ (S. 49). 
Europäiſches Rußland, ſ. Ruſſiſches Reich. 
Europäiſches Völkerrecht, ſ. Völkerrecht. 
Europäiſche Türkei, j. Türtiſches Reich. 
Europhen (Iſobutylorthokreſyljodid) ent— 

ſteht aus Iſobutylorthokreſol und Jod als gelbes 
amorphes Pulver, welches ſchwach ſafranartig riecht, 
in Alkohol und Ather leicht, in Waſſer nicht löslich iſt, 
ſtark antiſeptiſch wirkt, nicht giftig iſt und in der Chi— 
rurgie wie Jodoform benutzt wird. 
Europos, Stadt, ſ. Rhagä. 
Euros (Eurus), bei den Griechen Name des Süd— 

oſtwindes, in der jpätern Dichtung Sohn des Aſträos 
und der Eos. 
Eurotas (heute Iri), einer der Hauptflüſſe des 

Peloponnes, Lakonien durchfließend und nach Angabe 
der Alten ſich unterhalb Aſea in Arkadien unterirdiſch 
vom Alpheios abzweigend. Er entſpringt aber viel- 
mehr in der Gegend von Belemina in Lakonien (an 
der arkadiſchen Grenze), beim heutigen Berge Chel— 
mos. Sein Flußgebiet wird öſtlich dom Parnon-, weſt⸗ 

lich vom Taygetosgebirge begrenzt. Anfangs ein enges 
Thal, wird es unterhalb Sparta eine weite Thalebene, 
ſodann durch Gebirge nochmals verengert (der ſogen. 
Aulon) und endlich ein tiefliegendes Marſchland, jetzt 
Helos genannt, durch Fruchtbarkeit ausgezeichnet, 
aber oft von Seuchen heimgeſucht. Der nicht ſchiff— 
bare Strom mündet öſtlich von Gythion, der Hafen- 
ſtadt von Sparta. [Fluß E. genannt ſein ſoll. 

Eurötas, König von Lakonien, nach welchem der 
Eurotium Link (Nußſchimmel), Pilzgattung 

aus der Ordnung der Perisporiacei und der Klaſſe 
der Askomyeeten, kleine, ſchimmelartige Pilze, welche 
die Oberfläche verſchiedenartiger toter organiſcher Kör— 
per, namentlich Obſt, Brot, Miſt, auch im menſchlichen 
Gehörgang, mit feinfädigem, flockigem Mycelium über— 
ziehen, auf welchem die kleinen, runden, einfachen Pe— 
rithecien ſitzen, welche durch ihr allmähliches Zerſtört— 
werden die in ihrem Innern in Sporenſchläuchen ent— 
ſtandenen Sporen frei laſſen. Die Perithecien entſtehen 
aus korkzieherartig gerollten Aſten des Myceliums, 
die von ſchlanken, aus der unterſten Windung ent 
ſpringenden Seitenäſten umwachſen werden. Aus 
demſelben Mycelium entſpringt noch eine zweite Frucht— 
form in Geſtalt von Konidienträgern, früher als eigne 
Pilzgattung, Aspergillus Mich. (Kolbenſchimmeh), 
beſchrieben: einfache Hyphen, welche an der Spitze 
kugelig anſchwellen und aus der Kugel zapfenartige 
Ausſtülpungen treiben, auf denen Ketten von Spo— 
ren abgeſchnürt werden. Vielfach kommt nur letztere 
Fruchtform auf jenen Subſtraten zur Entwickelung. 
A. Oryzae Cohn liefert in Japan bei Wucherung in 
Reiskleiſter den Saké, ein ſherryähnliches Getränk 
von hohem Alkoholgehalt. Eine andre Art (A. fumi- 
gatus) bedingt eine übererhitzung der Gerſtenkörner 
bei der Malzbereitung. Endlich verurſachen verſchie— 
dene Kolbenſchimmel auch Krankheiten des Ohres, des 
Rachendaches (Aſpergillusmykoſen) u. a. 

Euryäle, eine der Gorgonen (f. d.). 
Euryaälos, 1) Sohn des Argivers Mekiſteus, nahm 

am Kriege der Epigonen gegen Theben teil, führte im 
Trojaniſchen Kriege unter Diomedes eine Schar Ar- 
giver. — 2) Sohn des Opheltes in Vergils » Üneide« 
(IX, 176ff.), Held einer Epiſode, in der er mit ſeinem 
Freund Niſus in einer kühnen Unternehmung nach hel— 
denmütigem Kampf mit den Rutulern den Tod findet. 

Eurybätes, Herold des Odyſſeus, häßlich von Ge— 
ſtalt, aber klug und willig. 

Eurybiädes, Anführer der ſpartan. Flotte und 
Oberanführer der griechiſchen Macht im zweiten Per— 
ſerkriege (480 v. Chr.), wollte, nachdem Xerxes durch 
die Thermopylen gedrungen, ſich vor der perſiſchen 
Übermacht nach dem Peloponnes zurückziehen. Als 
ſich Themiſtokles dem widerſetzte, hob E. im Zorn 
den Stock gegen ihn auf, wurde aber durch deſſen 
ruhiges Wort: »Schlag' zu, aber höre!« entwaffnet 
und ſtimmte endlich, als Themiſtokles mit der Aus— 
wanderung der Athener nach Italien drohte, ſelbſt für 
das Zuſammenbleiben der Streitmacht bei Salamis. 
Nach dem Siege bei Salamis wurde ihm ein Kranz 
von Olzweigen zuerkannt. 

Eurydike, Gattin des Orpheus (f. d.). 
Eurykephalen, ſoviel wie Brachykephalen. 
Eurykleia, treue Sklavin im Hauſe des Laertes, 

Amme des Odyſſeus und Erzieherin des Telemach. 
Als Odyſſeus in Bettlergeſtalt zurückkehrte, erkannte 
ſie ihn beim Waſchen der Füße an einer Narbe, ſchwieg 
aber auf ſeinen Wink und brachte dann der Penelope 
die Kunde von ſeiner Rückkunft. 
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Eurykliden (griech.), ſ. Bauchredner. 
Eurylöchos, Verwandter und Gefährte des Odyſ— 

ſeus, entging auf der Inſel der Kirke allein unter 
allen der Verwandlung in ein Schwein dadurch, daß 
er den Palaſt der Göttin nicht betrat und zeitig zum 
Schiff zurückkehrte, begleitete ſpäter Odyſſeus in die 
Unterwelt und beſorgte das Totenopfer. Auf der In⸗ 
ſel Thrinakia (Sizilien?) verleitete er ſeine Genoſſen, 
die Stiere des Helios zu ſchlachten, was den Unter— 
gang aller Schiffe zur Folge hatte. 
Eurymächos, Sohn des Polybos, neben Anti— 

noos der hervorragendſte u. frechite unter den Freiern 
der Penelope, welcher, unfähig den Bogen des Odyſ— 
ſeus zu ſpannen, von dieſem erſchoſſen wurde. 
Eurymedon, kleinaſiatiſcher, in Piſidien entſprin— 

gender, in Pamphylien mündender Fluß, merhvür- 
dig durch Kimons Sieg über die Perſer (469 v. Chr.); 
der heutige Köprü Su. 
Eurymedon, athen. Feldherr, Sohn des Thukles, 

aus vornehmer Familie, wurde 427 v. Chr. mit einer 
Flotte nach Kerkyra und 425 nach Sizilien geſandt, 
wo er bis 424 blieb, aber nichts ausrichtete. 414 
ſchickten ihn die Athener mit zehn Schiffen und Land⸗ 
truppen nach Syrakus zur Verſtärkung des Nikias. 
Tapfer kämpfend fiel E. 413 in einer der letzten 
Schlachten vor dieſer Stadt. 
Eurynome (die Weithinwaltende«), Tochter des 

Okeanos, von Zeus Mutter der Chariten (ſ. d.), oder 
Gemahlin des Titanen Ophion, mit welchem ſie vor 
Kronos über den Himmel herrſchte. Als dann Kro— 
nos den Ophion beſiegt hatte, wurde auch ſie von der 
Rhea überwunden und in den Tartaros geſchleudert. 
Sie nahm mit Thetis den kleinen Hephäſtos, als Hera 
ihn vom Olymp geworfen, in ihrem Schoß auf. Bei 
Phigalia in Arkadien ſtand ihre Bildſäule, halb Weib, 
Eurypygidae, j. Watvögel. halb Fiſch. 
Euryphlos, Name mehrerer Heroen des Alter— 

tums, unter denen am bemerkenswerteſten: 1) Sohn 
des Poſeidon und der Aſtypaläa, König der Meroper 
auf Kos, von Herakles, der dahin verſchlagen ward, 
getötet. Mit ſeiner Tochter Chalkiope zeugte Herakles 
den Theſſalos. — 2) Sohn des Telephos und der 
Aſtyoche, der Schweſter des Priamos, König in My— 
ſien, kam dem Priamos zu Hilfe und ward nach vielen 
tapfern Thaten von Neoptolemos getötet. — 3) Sohn 
des Euämon, König von Ormenion in Theſſalien, 
einer der Freier der Helena, zog mit 40 Schiffen nach 
Troja, wo er ſelbſt den Kampf mit Hektor nicht ſcheute. 
Bei der Teilung der troiſchen Beute wurde ihm eine 
von Dardonos bewahrte Kiſte zu teil, welche ein von 
Hephäſtos verfertigtes Bild des Dionyſos enthielt; als 
E. ſie öffnete, fiel er in Wahnſinn. Um geheilt zu 
werden, befahl ihm das Orakel zu Delphi, die Kiſte 
da zu weihen, wo er fremdartige Opfer träfe. Dieſe 
fand er endlich zu Aroe in Achaia, wo man der Arte— 
mis Triklaria jährlich den ſchönſten Jüngling und die 
ſchönſte Jungfrau opferte. Der blutige Dienſt ward 
abgeſchafft und der des Dionyſos Aſymnetes dafür 
eingeſetzt, E. aber in Paträ als Heros verehrt. Nach 
andrer Sage war dieſer Heros vom Sohn des Euä— 
mon verſchieden. 

Euryſakes, Sohn des ſalaminiſchen Ajax und der 
Tekmeſſa, ließ ſich in Athen nieder und wurde hier 
nach ſeinem Tode als Heros verehrt. 

Euryſthenes, ſ. Herakliden. 
Euryſtheniden, j. Agis 1). 
Euryſtheus, Sohn des Sthenelos und der Nikippe, 
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von Mykene, ward, obſchon feig und ſchwächlich, durch 
Heras Argliſt Herr des ſpäter gebornen Herakles, dem 
er die bekannten zwölf Arbeiten auferlegte, ſowie er 
ſich auch des väterlichen Reiches des Herakles, Tiryns, 
bemächtigte und es mit Mykenä vereinigte. Nach des 
Herakles Tode nötigte er deſſen Kinder, zu Keyx nach 
Trachis und von da nach Athen zu fliehen. Seine Forde— 
rung ihrer Auslieferung hatte einen Krieg mit letzterer 
Stadt zur Folge, in welchem ſeine ſämtlichen Kinder 
fielen; er jelbjt wurde auf der Flucht von Hyllos oder 
in der Schlacht von Jolaos erſchlagen. Vgl. Herakles. 
Eurytion, einer der Kentauren, welcher ſich bei 

der Hochzeit des Lapithen Peirithoos an der Braut 
desſelben vergriff und dadurch den Anlaß zum Kampf 
der Lapithen und der Kentauren gab. x 
Eurytos, Sohn des Melaneus, König von Ochalia, 

einer der berühmteſten Bogenſchützen der Vorwelt, 
Vater des Iphitos und der ſchönen Jole, die er dem 
zum Lohn bot, der ihn und ſeine Söhne im Bogen— 
ſchießen übertreffen würde. Herakles beſiegte ſie, und 
als ihm E. dennoch die Tochter verweigerte, eroberte 
er Ochalia, bemächtigte ſich der Jole und tötete den 
Vater. Nach andrer Sage wurde E. wegen Überhebung 
von Apollon getötet. Seinen Bogen ſchenkte Iphitos 
dem Odyſſeus, der damit die Freier umbrachte. 
Euscara, die Sprache der Basken. 
Euſebianer, Anhänger des Euſebios (s. d. 2); 

vgl. Arianiſcher Streit. 
Euſebie (griech.), Frömmigkeit; Euſebiologie, 

Anweiſung zum gottesfürchtigen Leben. 
Euſebios, 1) E. von Cäſarea in Paläſtina, ge— 

nannt »der Vater der Kirchengeſchichte«, wahrſchein— 
lich aus Paläſtina gebürtig, trat in ein enges Ver— 
hältnis zu dem gelehrten Origeniſten Pamphilos in 
Cäſarea, daher ihn ſpätere Geſchichtſchreiber gewöhn— 
lich als den E. des Pamphilos von gleichnamigen 
Größen unterſcheiden. Nach Beendigung der Diokletia— 
niſchen Verfolgung, der er ſich durch Flucht doch nicht 
ganz entziehen konnte, zurückgekehrt, wurde er um 313 
zum Biſchof von Cäſarea gewählt, bald auch durch 
das Vertrauen des Kaiſers Konſtantin in die aria— 
niſchen Streitigkeiten hineingezogen, in welchen er je— 
doch eine zweideutige Rolle ſpielte. Seine origeniſtiſche 
Theologie näherte ihn den Arianern; lange ſuchte er 
auch auf dem Konzil zu Nikäa zu vermitteln, unter— 
ſchrieb jedoch ſchließlich die ſiegreichen Formeln des 
Athanaſius. Er ſtarb um 340. Jahrhundertelang 
ſtand als Quelle aller ſynchroniſtiſchen Geſchichts— 
kenntnis ſein »Chronikon« in Anſehen, wovon der 
erſte Teil einen Grundriß der Weltgeſchichte bis 325 
n. Chr., der zweite einen Auszug davon in Tabellen— 
form enthält. Die neueſte Ausgabe lieferte A. Schöne 
(»Eusebii chronicorum libri duo«, Berl. 1866 — 75, 
2 Bde.), mit Ergänzung von Siegfried und Gelzer 
(»Eusebii canonum epitome«, Leipz. 1884). In ſei— 
nem Hauptwerk, der »Kirchengeſchichte«, die in ihrem 
Kanon nur eine Erweiterung der Tabellen darſtellt, 
gibt er eine reiche Ausbeute der öffentlichen Archive, 
Kirchenbibliotheken und Privatſammlungen, vermehrt 
durch Nachfragen bei Teilnehmern des Geſchehenen 
und durch Selbſterlebtes und, wenn auch vielfach der 
Kritik, Unparteilichkeit und Gleichmäßigkeit der Be— 
handlung ermangelnd, doch im allgemeinen den Cha— 
rakter der Treue und Glaubwürdigkeit an ſich tragend. 
Sie beſteht aus zehn Büchern und reicht vom erſten 
Entſtehen der chriſtlichen Kirche bis gegen 324; fort⸗ 
geſetzt wurde ſie von E. ſelbſt in feinem 4 Bücher um⸗ 

einer Tochter des Pelops, Enkel des Perſeus, König faſſenden, durchaus parteiiſch gehaltenenen »Leben 
* 
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Konſtantins«, ferner von Sokrates, Sozomenos, Theo- 
doret und Evagrius, ins Lateiniſche frei übertragen 
von Rufinus. Von des E. übrigen noch vorhandenen 
hiſtoriſchen Werken ſind die Lobrede auf Konſtantin 
von 336 und der Traktat über die Märtyrer Paläſti⸗ 
nas, eine Schilderung der Diokletianiſchen Chriſten— 
verfolgung von 303 — 310, hervorzuheben. Die 
ſchwächſten unter E. litterariſchen Produkten find ſeine 
dogmatiſchen und exegetiſchen Schriften. Beſſer ſind 
feine beiden Apologien: »Praeparatio evangelica« 
in 15 Büchern und »Demonstratio evangelica« in 
20 Büchern. Die neueſten, aber unvollſtändigen Aus- 
gaben feiner Schriften beſorgten Heinichen (»Eusebii 
Pamphili seripta historica«, 2. Aufl., Leipz. 1868 
— 70, 3 Bde.) und Dindorf (»Eusebii Caesarieusis 
opera«, daſ. 1867— 71, 4 Bde.). Vgl. Stein, E. nach 
ſeinem Leben, Schriften und dogmatiſchen Charakter 
(Würzb. 1850); Hely, Eusèbe de Cèsarée, premier 
historien de I'Eglise (Par. 1877); Overbeck, Über 
die Anfänge der Kirchengeſchichtſchreibung (Baſel 892). 

2) E. von Nikomedia, Erzieher und Verwandter 
des Kaiſers Julian, ſpielte bei ſeiner Geſchäftsgewandt— 
heit und Redegabe im arianiſchen Streit eine hervor— 
ragende Rolle. Der Lehre des Arius zugethan, ward 
er nach dem Konzil von Nikäa zwar nach Gallien ver— 
bannt, aber ſchon 328 vom Kaiſer wieder in ſein Bis— 
tum zu Nikomedia eingeſetzt. Infolge ſeines Einfluſſes 
wurde auch der verwieſene Arius zurückgerufen, da— 
gegen Athanaſius von Alexandria (336) verbannt und 
die Herrſchaft der gemäßigten Arianer (Euſebianer, 
Semiarianer) im ganzen Morgenland begründet. 
E. ſelbſt taufte 337 den Kaiſer Konſtantin, ward 339 
Patriarch von Konſtantinopel und ſtarb 342. 

3) E. von Emeſa (Emiſa), Theolog und Redner 
aus Edeſſa, ſchloß ſich der aufblühenden Theologen— 
ſchule von Antiochia an, erhielt auf der antiocheniſchen 
Synode 341 das durch die Abſetzung des Athanaſius 
erledigte Patriarchat Alexandria zugeſprochen, ſchlug 
es aber aus und begnügte ſich mit dem phönikiſchen 
Bistum Emeſa. Von den ihm wegen ſeines mathe— 
matiſch-aſtronomiſchen Wiſſens abergläubiſch miß— 
trauenden Emeſern zweimal vertrieben, ſtarb er zu 
Antiochia 359. Von ſeinen Werken haben nur geringe 
Bruchſtücke die Ungunſt der Zeiten überdauert. Vgl. 
Thilo, Über die Schriften des E. (Halle 1832). 
Euſebius Emmeran, Pſeudonym, ſ. Daumer. 
Euskirchen, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Köln, 

unweit der Erft, Knotenpunkt der Linien Köln-Hilles— 
heim, Düren-E., E.-Münſtereifel und Bonn-E. der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat 2 kath. Kirchen, ein Pro— 
gymnaſium, ein Amtsgericht, bedeutende Sohlleder-, 
Tuch, Zucker- und Thonwaren-, Malz- und Bleiweiß— 
fabrifation, Dampfmühlen und (1890) 8963 Einw., 
davon 327 Evangeliſche und 212 Juden. 
Euspongia, der Badeſchwamm (f. d.). 
Euſtachio, Bartolommeo, Mediziner, geboren 

zu San Severino in der Mark Ancona, nach andern bei 
Salerno oder in Katalonien, geſt. im Auguſt 1574 in 
Rom, ſtudierte in Rom, wurde päpſtlicher Leibarzt und 
Profeſſor der Medizin. Er ſchrieb: »Opuscula anato- 
mica« (Vened. 1564 u. ö., Leiden 1704, Delft 1726); 
»Tabulae anatomicae« hrsg. von Laneiſi, Rom 1714; 
Genf 1717; von Albinus, Leiden 1744; mit deutſcher 
Erklärung von Kraus, Amiſterd. 1800). Seinen Na— 
men tragen noch zwei Teile des menſchlichen Körpers: 
die Ohrtrompete zwiſchen Mund- und Trommelhöhle 
(Euſtachiſche Röhre, Tuba Eustachii), die er zu— 
erſt genauer beſchrieb, und die halbmondförmige Klappe 

an der Einmündung der vena cava inferior in den 
rechten Vorhof (Euſtachiſche Klappe, Valvula 
Eustachii). Vgl. Choulant, Geſchichte der anato⸗ 
miſchen Abbildung (Leipz. 1852). 

Euſtachiſche Klappe, ſ. Herz. 
Euſtachiſche Röhre, j. Ohr. 
Euſtachius, vor ſeiner Taufe Placidus, röm. 

Feldherr, ſah nach der Legende auf der Jagd zwiſchen 
dem Geweih eines Hirſches das Bild des Gekreuzigten, 
das ihn anredete: »Placidus, warum verfolgſt du 
mich, der ich dein Heil will?« wandte ſich darauf zum 
Chriſtentum und ſtarb als Märtyrer unter Kaiſer 
Hadrian zu Rom. Er iſt Patron der Jäger. Die Kirche 
feiert ſein Gedächtnis am 20. September. ; 

Euſtathios (der »Standhafte, Beitändige«), 1) E. 
von Antiochia, zuerſt Biſchof von Beröa in Syrien, 
ſeit 325 von Antiochia, ein Vorkämpfer der Nikäer 
(deshalb Homologetes genannt), wurde 330 von 
einer Synode bei Antiochia abgeſetzt und vom Kaiſer 
nach Thrakien verwieſen, wo er 337 oder erſt 360 
ſtarb. Seine Partei in Antiochia (Euſtathianer), 
jeder Gemeinſchaft mit den Arianern feind, überlebte 
ihn kurze Zeit als eine ſchismatiſche. 

2) E. von Sebaſte, gebürtig aus Cäſarea in 
Kappadokien, war Gründer des Mönchslebens in 
Pontus und Armenien. Bereits vor 360 Biſchof von 
Sebaſte in Armenien, ward er wegen ſeines Drängens 
auf äußerſte Askeſe von der Synode zu Gangra in 
Paphlagonien verdammt. Er ſtarb um 380. Seine 
die Ehe verwerfende Anhängerſchaft (Euſtathianer) 
verſchwand allmählich. 

3) E. Makrembolites, ein vornehmer Byzan- 
tiner des 12. Jahrh. n. Chr., Verfaſſer eines geſchmack⸗ 
loſen griechiſchen Romans in elf Büchern von der 
Liebe der Hysmine und des Hysminias (hrsg. in den 
»Scriptores erotici« von Le Bas, Bar. 1856; Hercher, 
Bd. 2, Leipz. 1859, und von Hilberg, Wien 1876) 
ſowie einer Rätſelſammlung in iambiſchen Trimetern 
(hrsg. von Treu, Bresl. 1893). 

4) E. von Theſſalonich, aus Konſtantinopel ge⸗ 
bürtig, erſt Mönch, dann Diakonus u. Lehrer der Rhe— 
torik daſelbſt, ſeit 1166 Erzbiſchof von Theſſalonich, 
ſtarb bejahrt nach 1198. Erhalten ſind von ihm: ein 
mit großer Gelehrſamkeit aus vielen Exegeten zu— 
ſammengeſtellter Kommentar zu Homer (zuerſt Rom 
1542 50, 4 Bde.; zuletzt von Stallbaum mit Deva— 
rius' Regiſter, Leipz. 1825—30, 7 Bde.), der Kommen⸗ 
tar zu Dionyſios Periegetes (zuerſt in der Ausgabe 
des Dionyſios von R. Stephanus, Par. 1547; zuletzt 
in der von Bernhardy, Leipz. 1828), von dem Kom⸗ 
mentar zu Pindar nur der Prolog (bearbeitet von 
Schneidewin, Götting. 1837), endlich zahlreiche theo- 
logiſche und hiſtoriſche Schriften, Reden und Briefe, 
von denen ein Teil in »Eustathii opuscula« von Tafel 
(Frankf. 1832), die theologischen Werke in der »Patro— 
logia graeca« (Bd. 135 u. 136) von Migne ediert 
ſind. Ins Deutſche wurden überſetzt von Tafel: »Be— 
trachtungen über den Mönchsitand« (Tübing. 1847) 
ſowie einige hiſtoriſche Schriften und Reden (in »Kom— 
nenen und Normannen «, 2. Ausg., daſ. 1870). 
Eustrongylus, j. Strongyliden. 
Euſtylos (euſtyliſch, griech.), ſchönſäulig, von 

einem Gebäude gebraucht, deſſen Säulen im richtigen 
Verhältnis (nämlich 2½ ihres untern Durchmeſſers) 
voneinander entfernt ſtehen. 

Euſuchier, ſ. Krokodile. 
Eutaw Springs (pr. jntad), Nebenfluß des Santee 

River in Südcarolina; hier 8. Sept. 1781 Sieg des 
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nordamerikaniſchen Generals Greene über die Briten 
unter Stuart, wodurch der Revolutionskrieg in Süd— 
carolina beendet wurde. 

Euter, das Organ zur Abſonderung der Milch bei | 
den weiblichen Säugetieren, beſonders den größern 
Haustieren (ſ. Milchdrüſen). Das E. des Zuchtviehs 
iſt im gefunden Zuſtand weder ſchmerzhaft angeſchwol— 
len noch verhärtet, hat auch nicht zu kleine, geſchwun— 
dene Zitzen (Striche). Namentlich ſieht man bei 
Kühen ein großes, mäßig geſpanntes, mit langen, 
am Grund recht umfangreichen Strichen und ſtarken 
Milchadern verſehenes E. gern, und um ihm dies volle 
Anſehen zu geben, unterläßt man wohl das Melken 
ſchlechter Kühe mehrere Tage lang; dann iſt es aber 
auf Druck empfindlich und ſtark geſpannt. Solange 
das E. keine Milch abſondert, iſt es verhältnismäßig 
unempfindlich und viel ſeltener Krankheiten unter— 
worfen, als wenn es ſich in Thätigkeit befindet. Kühe, 
bei denen im Gegenſatz zu unſern übrigen Haustieren 
die Milchabſonderung durch das Melken fortdauernd 
bis wenige Wochen vor der neuen Geburt künſtlich rege 
erhalten wird, ſind daher weitaus am häufigſten Euter— 
erkrankungen ausgeſetzt. Auch bei ihnen iſt aber, wie 
bei den übrigen Hausſäugetieren, das E. kurz vor der 
Geburt und in den erſten Wochen nachher wegen ſeiner 
angeſpannten Thätigkeit ganz beſonders zu Krank— 
heiten geneigt. Am häufigſten ſind Euterentzün— 
dungen, welche in dieſer Zeit beſonders leicht durch 
Quetſchungen, Erkältung und ähnliche Einflüſſe her— 
vorgerufen werden können. Die leichte (phlegmo— 
nöſe) Euterentzündung (Eutereinſchuß) be— 
dingt Fieber und eine erhebliche, ſchmerzhafte, mehr 
oder weniger weiche Anſchwellung des ganzen Euters, 
wobei die Milch nicht verändert, ihre Menge jedoch 
verringert iſt. In der Regel geht dieſe Entzündung 
in acht Tagen ohne bleibende Nachteile vorüber. 
Behandlung: Warmhaltung der Kuh, knappes, leicht⸗ 
verdauliches Futter, innerlich kühlende, entzündungs— 
widrige Mittel, häufiges Ausmelken, mildes Einreiben 
des Euters mit ungeſalzener Butter, ſpäter mit flüch— 
tigem Liniment und ähnlichem. Hiermit iſt nicht zu 
verwechſeln die oft einige Tage vor der Geburt auf— 
tretende Schwellung des Euters, welche ohne Schmer— 
zen, Appetitſtörung und Fieber entſteht und nur den 
Beginn der erhöhten Euterthätigkeit darſtellt. Die 
ſchwere (parenchymatöſe oder interſtitielle) Euter— 
entzündung wird durch Infektionsſtoffe erzeugt 
und entſteht ebenfalls regelmäßig nach dem Kalben. 
Hierbei ſchwillt gewöhnlich nur ein Teil des Euters 
(ein oder zwei Viertel) an, welcher hart und knotig 
wird; daneben beſtehen Fieber, Appetitloſigkeit, hef— 
tige Schmerzen; die Milch wird wäſſerig und enthält 
Gerinnſel, ſchließlich verſiegt ſie ganz. Günſtigen 
Falles zerteilt ſich die Schwellung in 3 — 5 Wochen. 
Meiſt bleiben begrenzte Verhärtungen (Milchknoten) 
zurück, und die Milchmenge iſt dauernd vermindert; 
auch nimmt von den Milchknoten häufig nach dem 
nächſten Kalben eine neue Entzündung ihren Ausgang, 
vielfach veröden auch die erkrankten Euterviertel unter 
Schrumpfung. Es entſteht dann der Fehler der Zwei— 
oder Dreiſtrichigkeit, d. h. die Kuh gibt nicht mehr 
auf allen vier, ſondern nur noch auf zwei, bez. drei 
Strichen Milch (ſ. Milchfehler). Bisweilen bleibt das 
ganze E. verhärtet und vergrößert (Fleiſcheuter). 
Anderſeits kann in den erkrankten Partien Eiterung, 
ſelbſt Brand eintreten, wobei das Leben des Tieres 
ſehr gefährdet iſt. 

Die Behandlung iſt im Anfangsſtadium die 
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oben angegebene, ſpäter iſt ſie je nach dem Verlauf 
verſchieden, der zuletzt genannte ſchlimme Ausgang 
erfordert raſche operative Eingriffe. Weſentlich iſt 
überall häufiges Ausmelken und Entfernung der Ge— 
rinnſel aus den Zitzenkanälen. Die Milch aus den er— 
krankten Eutervierteln iſt nicht verwendbar; das Kalb 
darf bei der Kuh nicht ſaugen. Es kommt bei Kühen 
auch eine anſteckende Euterentzündung(gelber 
Galt) vor, welche zum Verſiegen der Milch und 
Schwund des Euters führt. Auch bei Mutterſchafen 
tritt bisweilen als Herdenkrankheit eine Euterent— 
zündung auf, welche öfter eiterig oder brandig wird. 
Seltener entſteht Euterentzündung bei Sauen, Stuten 
und Hündinnen (Verlauf und Behandlung wie bei 
der Kuh). Bei tuberkulöſen Kühen iſt nicht ſelten das 
E. tuberkulös erkrankt; es beſtehen partielle Schwel— 
lung und Knoten; die Milch iſt nicht verändert, ent— 
hält aber Tuberkelbacillen und iſt geſundheitsſchädlich 
(ſ. Tuberkuloſe der Haustiere). Auch Geſchwülſte kom— 
men im E. der Haustiere vor, unter anderm Krebs 
(beſonders bei Hündinnen), Sarkome, Lipome. An 
den Zitzen finden ſich Warzen, welche am beſten wäh— 
rend des Trockenſtehens operativ beſeitigt werden, 
ferner verſchorfte Knoten, bisweilen brandige Pocken, 
welche abeitern und große Schmerzen machen. In— 
folge des Saugens wunde Zitzen bäht man mit war— 
mem Kleienwaſſer und beſtreicht ſie mit Zinkſalbe. 
Mitunter iſt der Zitzenkanal (infolge vorangegangener 
Entzündung) verengert oder ganz verſchloſſen; der— 
ſelbe iſt dann zu öffnen, bez. (durch Einführung eines 
Katheters, Laminariaſtiftes ꝛc.) zu erweitern. Für alle 
dauernden krankhaften Veränderungen des Kuheuters, 
welche die Milchnutzung erheblich beeinträchtigen, iſt 
der Verkäufer eventuell haftbar (vgl. Milchfehler). 
Euterpe Mart. (Kohlpalme), Gattung aus der 

Familie der Palmen, Bäume in den Wäldern des 
tropiſchen Südamerika, mit ſchlankem, hohem, glat— 
tem Stamm, gefiederten Blättern, hängenden, lang 
zugeſpitzten Blattfiedern, dicht verzweigten Blüten— 
kolben und runden, einſamigen, dunkelpurpurnen 
Beeren. Zehn Arten. E. caribaea Spreng., auf den 
Karibiſchen Inſeln, mit ſchmalen, ſpitzigen, glatten 
Blättchen und länglichen Beerenfrüchten, wird über 
30 m hoch und liefert in den jungen Blätterſproſſen 
Palmkohl. E. oleracea Mart., in den feuchten Wäl— 
dern der Niederungen Braſiliens, in Guayana und auf 
den Antillen, mit ſchlankem, hin und her gebogenem, 
bis 37 m hohem Stamm, kammartig gefiederten Blät— 
tern und runden, violetten Beerenfrüchten mit dünnem 
Fleiſch, liefert ebenfalls Palmkohl. E. edulis Mart., 
in Oſtbraſilien, mit 25 — 30 m hohem, aber nur bis 
16 em dickem und am Grunde oft verdicktem Stamm, 
ebenfalls kammartig gefiederten Blättern und oliven- 
grünen Früchten, die an Geſtalt, Größe und Farbe 
den Schlehen gleichen. Das in Waſſer erweichte und 
zerriebene Fruchtfleiſch gibt durchgeſeiht eine Art dicker, 
pflaumenblauer, musartig ſchmeckender Sahne (Aſſai), 
eine der geſchätzteſten Leckereien von Para (am Aus- 
fluß des Amazonenſtroms). Ahnliches Beerenmus, 
aus welchem man auch ein gegornes Getränk bereitet, 
liefern auch die andern Arten. Die Blätter dienen 
zum Dachdecken und Korbflechten, in jugendlichem Zu— 
ſtand als Palmkohl. 

Euteérpe (die »Ergötzende «), eine der neun Muſen, 
Vertreterin der Tonkunſt und lyriſchen Poeſie, an der 
Flöte kenntlich. S. Muſen (mit Abbildung). 

Euthanaſie (griech.), Todeslinderung, das Ver⸗ 
fahren, wodurch der Arzt den eintretenden Tod für 
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den Sterbenden möglichſt zu erleichtern und jchmerz- | 
los zu machen fucht, beſteht hauptſächlich in zweck— 
mäßiger Lagerung, Darreichung von Getränk, An⸗ 
wendung anäſthetiſierender und narkotiſcher Mittel bei 
Vorhandenſein von Schmerzen und vor allem im Fern- 
halten jeder äußern Störung, jeder Andeutung über den 
bevorſtehenden Tod, auch dann, wenn der Sterbende 
ſcheinbar gänzlich teilnahmlos daliegt. [raſſen. 
Euthyeomi (griech.), Straffhaarige, ſ. Menſchen— 
Euthymios Zigabenos (richtiger Zygadenos), 

byzantin. Theolog und Baſilianermönch zu Konſtan⸗ 
tinopel, ſtarb nach 1118. Seine auf Befehl des Kai- 
ſers Alexios aus den Vätern zuſammengeſtellte »Pan— 
oplia, d. h. Rüſtkammer des orthodoxen Glaubens, 
beſteht aus 24 den einzelnen Häreſien und ihrer Wi— 
derlegung gewidmeten Abſchnitten (griechiſch hrsg. von 
Gregoras zu Tergoviſt in der Walachei 1711, mit Aus— 
nahme des gegen den Islam gerichteten 24. Abſchnitts). 
Bedeutender ſind ſeine Kommentare zu den vier Evan— 
gelien, griechiſch und lateiniſch herausgegeben von Ch. 
F. Matthäi (Leipz. 1792, 3 Bde.; neue Aufl., Berl. 
1845, 3 Bde.) und zu den Paulusbriefen, heraus— 
gegeben von Kalogeras (Athen 1887). 
Euthijmos, ein berühmter Fauſtkämpfer aus Lokri 

in Unteritalien, trug in den Olympiſchen Spielen drei— 
mal den Sieg davon. Sonſtige, durch die Sage aus— 
geſchmückte Thaten von ihm erzählt Pauſanias. 
Euthytöna (griech., »Geradſpanner«), die Hori- | 

zontalgeſchütze der alten Griechen, im Gegenſatz zu 
den Balliſten (ſ. Palintona). Vgl. Katapulte. 

Eutin (im Mittelalter Uthin, Oytyn), Haupt- 
ſtadt des oldenburg. Fürſtentums Lübeck, in anmuti— 
ger Gegend am Eutiner See, der eine ſchöne, mit 
Anlagen verſehene Inſel enthält, Knotenpunkt der 
Linie Neumünſter-Neuſtadt i. Holſt. und der Eiſen— 
bahn E.⸗Lübeck, 28 m ü. M., iſt ein freundlicher Ort, 
hat eine evang. Kirche, ein früher biſchöfliches, jetzt 
großherzogliches Schloß (öſtlich am See) mit ſchönem 
Park, ein Palais, Denkmäler des Dichters Voß und 
des Komponiſten K. M. v. Weber, ein Gymnaſium 
mit Realklaſſen, eine öffentliche Bibliothek von 30,000 
Bänden, die großherzogliche Regierung, ein Amts— 
gericht, eine Forſtperwaltung, Fabrikation von Wa— 
gen, Maschinen, Ofen und Tinte, eine Flachsreini— 
gungsanſtalt, Dampfſägerei, Gärtnerei, Bierbrauerei, 
Branntweinbrennerei und (1890) 4625 Einw., davon 
68 Katholiken und 19 Juden. — E. ſoll von dem 
Grafen Adolf II. von Holſtein gegründet worden ſein 
und war ſchon 1139 gut befeſtigt. 1155 überließ es 
Graf Adolf dem Biſchof Gerold von Lübeck, der den 
Ort zur Stadt erhob und daſelbſt einen Hof erbauen 
ließ, wo die Biſchöfe von Lübeck öfters reſidierten. 
Der lübeckiſche Bürgermeiſter Marx Meyer eroberte 
Stadt und Schloß 1534, wurde aber vom Grafen 
Johann von Rantzau bald darauf wieder vertrieben. 
Im Dreißigjährigen Kriege wurde die Stadt hart mit— 
genommen, 1714 — 16 von den Dänen neu befeſtigt 
und 1813 von franzöſiſchen und däniſchen Truppen 
beſetzt. Seit 1702 nannte ſich eine Linie des Hauſes 
Holſtein nach E. Holſtein-E. (j. Holſtein). Das vor— 
malige, 1309 geſtiftete Kollegiatſtift wurde infolge 
der Reformation aufgehoben. Zu Ende des vorigen 
Jahrhunderts war E. eine vielgenannte Dichterſtadt, 
da ſich J. H. Voß, Boie, die beiden Stolberg, Fr. H. 
Jacobi u. a. daſelbſt aufhielten (vgl. hierüber v. Bip— 
pen, Eutiner Skizzen, Weim. 1859). Auch iſt K. M. 
v. Weber in E. geboren und ſein Geburtshaus durch 
eine Gedenktafel bezeichnet. — In der an Seen und 

Euthycomi — Eutropius. 

Buchenwaldungen reichen Umgegend (auch Holſtei— 
niſche Schweiz genannt) liegen in reizender Um— 
gebung der Bahnhof Gremsmühlen zwiſchen dem 
Diek- und Kellerſee, 6 km nordweſtlich von E., das 
Pfarrdorf Malente am Kellerſee, mit 881 Einw. 
(das »Grünau« in Voß' »Luiſe«), und nördlich der 
ſagenreiche Ukleiſee zwiſchen Waldhügeln. f 

Euting, Julius, Orientaliſt, geb. 11. Juli 1839 
in Stuttgart, abſolvierte in Tübingen das theologi— 
ſche Examen und wandte ſich dann hier wie ſpäter in 
Paris, London und Oxford ausſchließlich orientali— 
ſchen Studien zu. Seit 1866 als Bibliothekar zu Tü- 
bingen angeſtellt, wurde er 1871 als erſter Biblio 
thekar an die kaiſerliche Univerſitätsbibliothekzu Straß⸗ 
burg berufen und 1880 zugleich zum Honorarprofeſſor 
in der philoſophiſchen Fakultät ernannt. Mehrere Rei— 
fen, welche er 1867 —70 nach Kleinaſien, Griechen— 
land, Sardinien ꝛc. unternahm, waren vornehmlich 
dem Studium altſemitiſcher Inſchriften gewidmet, von 
denen er eine reiche Sammlung in Abſchriften ꝛc. der 
Straßburger Univerfität ſchenkte. 188384 reiſte er 
unter Lebensgefahr in Innerarabien. Er veröffent- 

lichte: »Qolasta, oder Geſänge und Lehren von der 
Taufe und dem Ausgang der Seele« (mandäiſcher 
Text, Stuttg. 1867); »Puniſche Steine« (in den Me— 
moiren der Petersburger Akademie, 1871); »Erläute— 
rung einer zweiten Opferverordnung aus Karthago« 
(Straßb. 1874); »Sechs phönikiſche Inſchriften aus 
Idalion« (daſ. 1875); »Sammlung der karthagiſchen 
Inſchriften« (daſ. 1883 ff.); »Epigraphiſche Miscellen« 
(Berl. 188587); „Nabatäiſche Inſchriften aus Ara- 
bien« (daf. 1885); »Über meine Reife in Innerarabien« 
(in den Verhandlungen der Geſellſchaft für Erdkunde 
in Berlin, 1886); »Sinaitiſche Inſchriften« (daſ. 1891); 
ferner: »Katalog der kaiſerlichen Univerſitäts- und 
Landesbibliothek in Straßburg. Arabiſche Litteratur 
(Straßb. 1877) u. a. E. iſt ſeit 1877 auch Präſident 
des Vogeſenklubs und hat eine Karte vom Odilienberg 
ſowie eine »Beſchreibung der Stadt Straßburg und des 
Münſters« (7. Aufl., Straßb. 1891) herausgegeben. 

Eutokios von Askalon, griech. Mathematiler 
des 6. Jahrh. n. Chr., verfaßte für die Geſchichte der 
griechiſchen Mathematik wertvolle Kommentare zu 
Archimedes' Schriften über Kugel und Cylinder, vom 
Gleichgewicht der Ebenen und über Kreismeſſung (ab— 
gedruckt in den Ausgaben des Archimedes). 

Eutopiſch (griech.), Bezeichnung einer Blüte, deren 
Hülltreiſe, d. h. Kelch und Krone, in der Knoſpe ſich 
in der Richtung der genetiſchen Blattſpirale decken. 

Eutritzſch, bis zum 1. Jan. 1890 ſelbſtändiger 
Ort, jetzt unter dem Namen Leipzig-E. der Stadt 
Leipzig einverleibt. 

Eutropius, 1) röm. Geſchichtſchreiber des 4. Jahrh. 
n. Chr., war kaiſerlicher Geheimſchreiber (magister 
memoriae) in Konſtantinopel, nahm unter Julian 363 
am Feldzug gegen die Perſer teil u. verfaßte nach guten 
Quellen einen Abriß der römiſchen Geſchichte (»Bre— 
viarium ab urbe condita«) in 10 Büchern von Er- 
bauung Roms bis zum Regierungsantritt des Kaiſers 
Valens (364), letzterm auch gewidmet, in einfachem, 
faßlichem Stil und mit gutem Urteil. Das Werk fand 
wegen ſeiner Kürze und Brauchbarkeit vielen Beifall, 
wurde in der Folgezeit fleißig benutzt, auch von Päa— 
nios und Capito ins Griechiſche überſetzt, ſpäter von 
Paulus Diaconus (um 770) in feiner »Historia ro- 
mana« erweitert und bis auf Juſtinian geführt; eine 
neue Erweiterung und Fortführung bis auf Leo den 
Armenier gibt die »Historia miscella« des Landolfus 
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Sagax (um 1000; hrsg. von Eyſſenhardt, Berl. 1869). 
Kritiſche Hauptausgabe (nebſt den griechiſchen Über— 
ſetzungen und den Erweiterungen des Paulus und 
Landolfus) von Droyſen (Berl. 1878; kleinere Ausg., 
das. 1879). Andre Ausgaben von Haverkamp (Leiden 
1729), Verheyk (das. 1762 u. 1770, 2 Bde.), Tzſchucke 
(Leipz. 1796), Wagener (Prag 1884), Rühl (Leipz. 
1887). Überſetzungen von Eichert (Bresl. 1850) und 
Forbiger (Stuttg. 1865). 

2) Günſtling des Kaiſers Arcadius, ein Eunuc, 
zuerſt Sklave, kam unter Theodoſius an den kaiſer- 
lichen Hof, wurde Kämmerer und nahm unter dem 
Kaiſer Arcadius 396 nach dem Sturz des Reichsver- 
weſers Rufinus deſſen Stelle ein. Er übertraf ſeinen 
Vorgänger noch an Habſucht, Willkür und Härte, ſo 
daß er den allgemeinen Haß gegen ſich erregte. Um 
einen Ausbruch desſelben zu verhindern, veranlaßte 
er 397 das berüchtigte Hochverratsgeſetz des Arca— 
dius, das den Hochverrat ſelbſt an den Kindern des 
Schuldigen zu ſtrafen befahl und in die Theodoſia— 
niſche und Juſtinianiſche Sammlung übergegangen 
iſt. Demungeachtet wurde er infolge einer Empörung 
des Oſtgoten Tribigild, der ſich mit dem kaiſerlichen 
General Gainas verband, 399 geſtürzt, nach Cypern 
verbannt und bald darauf getötet. 

Eutiſches, Presbyter und Archimandrit zu Kon- 
ſtantinopel, Urheber eines ſtürmiſch geführten Kirchen— 
ſtreites. Er übertrieb den Gegenſatz gegen Neſtorius 
(ſ. d.) durch die Behauptung, daß zwei Naturen nur 
vor der Menſchwerdung zu unterſcheiden, nachher aber 
alles Menſchliche im göttlichen. Weſen Chriſti auf— 
gegangen, daher nur eine Natur zu bekennen ſei. Der 
Biſchof Euſebios von Doryläum erwirkte alsbald vom 
Erzbiſchof Flavian zu Konſtantinopel auf einer Sy— 
node daſelbſt 448 ſeine Abſetzung. Aber Dioskuros, 
Patriarch von Alexandria, brachte es durch ſeinen Ein— 
fluß am kaiſerlichen Hofe dahin, daß zu nochmaliger 
Unterſuchung der Sache 449 eine allgemeine Kirchen— 
verſammlung nach Epheſos ausgeſchrieben wurde. Er 
ſelbſt präſidierte auf dieſer ſogen. Räuberſynode und 
ſetzte durch die Fäuſte der Parabolanen die Frei— 
ſprechung des E. ſowie die Entſetzung des Flavian 
und Euſebios durch. Mit Rom, deſſen Biſchof Leo J. 
in einem eignen Schreiben (»Epistola ad Flavia- 
num) des E. Verdammung zu Konſtantinopel gut— 
geheißen hatte, hob Dioskuros die Kirchengemeinſchaft 
auf. Als indes nach dem Tode des Kaiſers Theodo— 
ſius II. 450 deſſen Schweſter Pulcheria mit ihrem 
Gemahl Marcianus zur Regierung gelangte, wurde 
die Wiedereinſetzung der zu Epheſos verurteilten 
Biſchöfe verfügt, E. dagegen deportiert und eine neue 
allgemeine Synode nach Chalcedon ausgeſchrieben. 
Dieſelbe, 451 in Chalcedon abgehalten, kaſſierte die 
epheſiniſche Synode und erklärte, daß fortan zwei Na— 
turen, unvermiſcht, aber auch unzertrennlich, in der 
Einen Perſon Chriſti vereint geglaubt werden ſollten. 
Wiewohl kaiſerliche Strafgeſetze die Verbannung des 
E. ſowie aller ſeiner Anhänger (Monophyſiten |}. d.), 
auch Eutychianer genannt) verhängten, beſtanden 
dieſe dennoch in Agypten und Paläſtina fort. S. Chal⸗ 
cedoniſches Glaubensbekenntnis. 

Eutychie (griech.), Glück, Glückſeligkeit. 
Eutychios, Patriarch der orthodoxen Kirche zu 

Alexandria ſeit 933, eigentlich Said Ibn Batrik, 
geb. 876 zu Foſtat in Agypten, ſchrieb arabiſch: »No— 
thin el Gauhar«, d. h. Perlenſchnur, eine chronik⸗ 
artige, viel Unglaubliches enthaltende Welt- und Kir⸗ 
chengeſchichte von Erſchaffung der Welt bis 940, mit 

(Oxford 1658). 
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lateiniſcher Überſetzung herausgegeben von Pococke 
(Püree. 

Euxanthin (Euxanthinſäure), ſoviel wie 
Euxenit, Mineral, kriſtalliſiert rhombiſch, findet 

ſich gewöhnlich derb, iſt bräunlich ſchwarz, Härte 6,5, 
ſpez. Gew. 4,6—4, 9, beſteht aus titan- und niobſaurem 
Yttriumoxyd und Uranbioxyd, enthält auch Erbium, 
Cer, Eiſen. Es findet ſich im Pegmatit bei Arendal 
und bei Jölſter im Bergenſtift in Norwegen. 
Eva (Heva, hebr. Chavvah, »Lebenſpenderin, 

Mutter aller Lebendigen), nach der moſaiſchen Schö— 
pfungsgeſchichte das aus einer Rippe Adams erſchaf 
fene erſte Weib, welches nach dem zumeiſt von ihr 

verſchuldeten Verluſt des Paradieſes (vgl. Sündenfall) 
zum Kindergebären verurteilt wird. 

Eva: Apfelbaum, ſ. Tabernaemontana. 
Evaberg, ſ. Pollnow. Methode. 
Evacuantia, ausleerende Mittel; ſ. Ausleerende 
Evadieren (lat.), enlgehen, entwiſchen. 
Evagoöras, ſ. Euagoras. 
Evagrius (Euagrios), 

hafter alter Kirchenhiſtoriker, geb. um 536 zu Epi— 
phania in Köleſyrien, ward unter Kaiſer Tiberius 
Quäſtor und unter Mauritius Präfekt in Antiochia. 
Sein Hauptwerk: »Ecclesiasticae historiae libri VI« 
(von 431— 594), iſt die letzte Fortſetzung von Euſe— 
bios' Kirchengeſchichte, am beſten herausgegeben von 
Reading (Cambridge 1720). 
Evakuant (lat.), in der Orgel ein durch einen Re— 

giſterzug zu öffnendes Ventil, welches den bei Schluß 
des Spieles noch in den Bälgen vorhandenen Wind 
abzulaſſen geſtattet. 
Evakuation (lat.), Räumung, Ausleerung; in der 

Medizin ſoviel wie ausleerende Methode (f. d.); 
im Kriegsſanitätsweſen die planmäßige Zurückſchaf— 
fung der Verwundeten und Kranken aus den Feld— 
lazaretten nach den im Bereich der Etappeninſpektionen 
oder der ſtellvertretenden Generalkommandos in der 
Heimat liegenden Lazaretten. Dieſe Zurückführung 
geſchieht nach vorhergegangenem Einvernehmen mit 
den Krankentransportkommiſſionen (ſ. d.). Die Leicht— 
kranken und Leichtverwundeten werden in Sammel— 
ſtellen vereinigt oder in Etappenlazaretten unter— 
gebracht. Diejenigen, bei denen eine raſche Wiederher— 
ſtellung nicht zu erwarten ſteht, werden in Eiſenbahn— 
zügen der Heimat zugeführt. Die Schwerverwundeten 
und Schwerkranken, welche liegend und in beſondern 
Lagerungsvorrichtungen transportiert werden müſſen, 
werden in Lazarettzügen transportiert. Dieſe bil— 
den eine geſchloſſene Formation mit einem etatmäßi— 
gen, ſtändigen Perſonal und werden im Inland aus 
den bereits im Frieden im voraus vorbereiteten Per— 
ſonenwagen zuſammengeſetzt. Sobald dieſe Lazarett— 
züge dem Bedarf nicht mehr genügen, richten die Kran— 
kentransportkommiſſionen aus Wagen, die der Chef 
des Feldeiſenbahnweſens zur Verfügung ſtellt, Hilfs— 
lazarettzüge an Ort und Stelle ein. Lazarett und 
Hilfslazarettzüge bilden zuſammen den Begriff der 
Sanitätszüge. Ihnen gegenüber ſtehen die Kran— 
kenzüge, beſtimmt zum Transport der Leichtver— 
wundeten und aller derjenigen, deren Zuſtand eine 
längere Fahrt in ſitzender Stellung geſtattet. Die frei— 
willige Krankenpflege iſt hier zu beſonderer Mitwir— 
kung berufen, namentlich liegt ihr die Geſtellung des 
Begleitperſonals ob. Ausnahmsweiſe darf dieſelbe 
auch auf Antrag des kaiſerlichen Kommiſſars Lazarett— 
züge aus eignen Mitteln errichten. 

Evakuieren (lat.), entleeren, räumen. 

ie nanı- 
36 
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Evalvation (lat.), ſ. Valvation. 
Evander (griech. Euandros, »Gutmann⸗), ein 

Heros der Latiner, Sohn des arkadiſchen Königs 

Echemos und der Timandra oder des Hermes und der 

Nymphe Carmenta (ſ. d.). Nach der Sage ſoll er 
60 Jahre vor Trojas Zerſtörung eine pelasgiſche Ko- 
lonie aus Pallantion in Arkadien nach Latium ge— 

führt und am linken Ufer des Tiber eine Stadt gebaut 

haben, die er nach ſeiner Vaterſtadt Palatium nannte, 

nachdem ihm der damalige König Faunus ein Stück 

Land dazu eingeräumt hatte. Dann führte er die 

Buchſtabenſchrift, Muſik und andre Friedenskünſte ein 

ſowie den Kultus der Ceres, des Neptunus Conſus 

und des lytäiſchen Pan und ſtiftete zu Ehren des 

letztern das Feſt der Luperkalien. In Virgils »Aneis« 

nimmt er ſpäter den Aneas freundlich bei ſich auf und 

schickt ihm in dem Kriege gegen die Rutuler 400 Reiter 

zu Hilfe unter ſeinem Sohn Pallas, der von der Hand 

des Turnus ſeinen Tod findet. In Wahrheit war E. 

mit dem italiſchen Gott Faunus (dem »Gnädigen⸗) 

identiſch, und der Mythus von der arkadiſchen Ab— 

ſtammung'iſt nur erdichtet, um auch hier an Griechen— 
land anzuknüpfen. 

Evaneszieren (lat.), hin-, verſchwinden; Eva— 
neszeénz, das Hinſchwinden. 
Evangeliarium (griech., Evangelienbuch), in 

der alten Kirche Name eines Buches, welches die zum 

öffentlichen Vorleſen beſtimmten Evangelien enthielt. 

Man ſtattete dieſe Bücher mit beſonderer Pracht aus 

(ſ. Tafel »Bucheinbände I«, Fig. 1 u. 2). Auch bei 
Synoden, bei Eidesleiſtungen, bei Krönungen und 
Biſchofsweihen, ferner als Beſchwörungsmittel bei 

Feuersbrünſten ꝛc. kommt das E. vor. Evange— 
liſtarium nennt die griechiſche Kirche den nach Sonn⸗ 
tagen angelegten Index dazu oder aber auch die Zu⸗ 
ſammenſtellung der zum Vorleſen beſtimmten Aus— 
wahl evangeliſcher Abſchnitte. 
Evangelical Friends (engl.), ſ. Quäker. 
Evangelienharmonie, Zuſammenarbeitung der 

vier Evangelien in eine zuſammenhängende Darjtel- 

lung unter möglichſter Wahrung des geſamten Text⸗ 

beſtandes und ohne Zuthaten des Bearbeiters. Das 

erſte Werk dieſer Art lieferte in griechiſcher Sprache 
um 170 Tatian in ſeinem »Diateſſaron« (d. h. durch 

vier), welches beſonders in ſyriſchen Gemeinden ſtark 

verbreitet und noch um die Mitte des 4. Jahrh. in 

Edeſſa beim Gottesdienſt im Gebrauch war, aber ſpä⸗ 

ter als ketzeriſch verdammt wurde, ſo daß der Biſchof 

Theodoret um 400 in feinem Sprengel alle Exem⸗ 

plare konfiszieren und vernichten ließ. So ging das 

„Diateſſaron« verloren, doch kennen wir den Inhalt 

desſelben zum größten Teil aus einem vom heil. 

Ephräm (ſ. d.) dazu verfaßten Kommentar. Es begann 
mit den Anfangsworten des Evangeliums Johannis 

und ſcheint mit dem Texte der Evangelien ziemlich frei 

umgegangen zu fein. Ein zweites »Diateſſaron« be⸗ 

arbeitete Ammonius von Alexandria im 3. Jahrh., 
indem er das Evangelium des Matthäus zu Grunde 
legte und auf die andern Evangelien durch Rand— 

bemerkungen verwies. Es war gleichfalls in griechi— 
ſcher Sprache abgefaßt. Von deutſchen Bearbeitungen 

der Evangelien iſt die älteſte der »Deutſche Tatian«, 

eine althochdeutfche Überſetzung von Tatians »Dia- 
teſſaron«, das in lateinischer, aber ſtark veränderter 

Ausgabe 544 von Viktor von Capua erſchienen war. 

Dieſer deutſche Tatian wurde von Sievers (Paderb. 
1872, 2. Aufl. 1892) herausgegeben. Vgl. Zahn, 
Tatians Diateſſaron (Erlang. 1881). Selbſtändige 

harmoniſtiſche Arbeiten in deutſcher Sprache ſind der 
»Kriſt« des Mönchs Otfried zu Weißenburg und der 
»Heliand«, beide aus dem 9. Jahrh. Auguſtin gab für 
derartige Bemühungen eine wiſſenſchaftliche Direktive 
in feinem Werk »De consensu evangelistarum«. Be- 
ſtimmtere Grundſätze ſtrebte man ſeit der Reforma⸗ 
tion an (Calvin, Chemnitz, Oſiander u. a.). Damals 
wurde auch zuerſt die Bezeichnung E. (harmonia evan- 
gelica) gebraucht und zwar für die von Martin Chem⸗ 
nitz begonnene und von Joh. Gerhard vollendete Be— 
arbeitung der vier Evangelien. Eine Zuſammenſtel⸗ 
lung des griechiſchen Textes der vier Evangelien wird 
von neuern Theologen Synopſis (j. d.) genannt. 

Evangelienpult, urſprünglich auf der Brüſtung 
des Predigtſtuhls, dann auf der Brüſtung des Lettners 
in den ſchriſtlichen Kirchen befindliches Pult, von wel— 
chem die Evangelien vorgeleſen wurden; vgl. Adlerpult. 

Evangelienſeite (Brotſeite), anfangs, als noch 
der Hauptaltar im Weſten der chriſtlichen Kirche ſtand, 
die ſüdliche, ſpäter, nachdem er an die Oſtſeite verlegt 
war, die nördliche Seite des Altars. Hier ſtand das 
Brot zum Abendmahl. 

Evangeliſation, das Werk der von proteſtanti⸗ 
ſchen Kirchen und Sekten unternommenen Ausbreitung 
der evangeliſchen Lehre in katholiſchen, beſonders ro⸗ 
maniſchen Ländern; verwandt mit den Beſtrebungen 
der Bibelgeſellſchaften (ſ.d.) und Guſtav-Adolf-Vereine 
(ſ. d.). In dieſem Sinne wirken in Italien die Wal- 
denſer und freien evangeliſchen Gemeinden, auch die 
Baptiſten und Methodiſten, in Frankreich die »Evan⸗ 
geliſche Gefellichaft« und die »Mae-All-Miſſion«, in 
Spanien ſeit 1886 die evangeliſch-ſpaniſche Kirche. 
Die ſeit 1842 im Elſaß beſtehende »Evangeliſations⸗ 
geſellſchaft« hat ſich 1890 dem Guſtav-Adolf-Verein 
eingegliedert. 

Evangeliſch, das, was dem Evangelium gemäß 
iſt; danach iſt Evangeliſche die urſprüngliche Be⸗ 
zeichnung für alle Proteſtanten, die Lutheraner wie 
Reformierten, weil ſie ihre Glaubensſätze nur aus dem 
Evangelium im weitern Sinne, d. h. der Bibel, nicht, 
wie die katholiſche Kirche, auch aus der Tradition ab- 
leiten. Der Name evangeliſche Kirche wurde ſeit 
der Reformation offiziell auf alle proteſtantiſchen 
Landeskirchen angewandt, erſt in der neueſten Zeit hat 

man vorzugsweiſe die unierte Kirche (ſ. Union) jo be⸗ 
zeichnet im Gegenſatz zu den altlutheriſchen und refor— 
mierten Kirchen. 

Evangeliſche Allianz(Evangeliſcher Bund, 
Evangelical Alliance), eine Vereinigung der einzel= 
nen proteſtantiſchen Kirchen und Sekten, namentlich 
in Großbritannien und Nordamerika, zur Förderung 

der proteſtantiſchen Sache und zur Abwehr der römiſch⸗ 

katholiſchen Angriffe. Der erſte Impuls war ein Rund⸗ 

ſchreiben von Mitgliedern der freien Kirche von Schott- 

land 1845, in welchem aufgefordert wurde, »die Kräfte 

eines erleuchteten Proteſtantismus gegen die Über— 

griffe des Papſttums und Puſeyismus zu vereinigen 
und die Intereſſen eines bibliſchen Chriſtentums zu 

fördern«. Auf der Verſammlung vom 1.— 3. Okt. 

1845 in Liverpool erweiterte man den urſprünglichen 

Zweck, die Angriffe des Romanismus zurückzuweiſen, 
inſofern, als man in dem religiöſen Indifferentismus 

einen ebenſo gefährlichen Gegner erkannte. Es folgte 

die erſte Generalverſammlung des Evangeliſchen Bun⸗ 

des zu London vom 19. Aug. bis 2. Sept. 1846, wel⸗ 

cher 921 chriſtliche Männer aus allen Teilen der Erde 

beiwohnten. Zum Präſidenten (chairman) erwählte 

man den Baronet Sir Culling Eardley. Man ver- 

— 7 Ahr 

„ 
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einbarte ſich zunächſt darüber, daß die E. A. keines- wirklicht hat, während die von ihr getrennte, ebenfalls 
wegs auf eine Union der einzelnen Konfeſſionen hin 
arbeiten, ſondern lediglich durch freie Vereinigung von 
Individuen ein friedliches und freundliches Verhältnis 
zwiſchen ihnen anbahnen wolle. Als die Grundprin⸗ 
zipien der evangeliſchen Kirche, von deren Anerken— 
nung die Mitgliedſchaft abhängig ſein ſollte, wurden 
folgende neun Glaubensſätze (Societatis evangelicae | 
eonstitutionis et statutorum expositio brevis) zu- 
ſammengefaßt: »1) Die göttliche Eingebung, Autori⸗ 
tät und Zulänglichkeit der Heiligen Schrift; 2) das 
Recht und die Pflicht des eignen Urteils in Erklärung 
der Heiligen Schrift; 3) die Einheit der Gottheit und 
die Dreiheit der Perſonen in derſelben; 4) die gänz- 
liche Verderbtheit der menſchlichen Natur infolge des 
Sündenfalles; 5) die Menſchwerdung des Sohnes 
Gottes, ſein Erlöſungswerk für die ſündige Menjch- 
heit und ſein Mittleramt als Fürſprecher und König; 
6) die Rechtfertigung des Sünders durch den Glauben 
allein; 7) das Werk des Geiſtes in der Bekehrung und 
Heiligung des Sünders; 8) die göttliche Einſetzung 
des chriſtlichen Predigtamtes und die Verbindlichkeit 
und Dauer der Stiftungen der heiligen Taufe und 
des heiligen Abendmahls; 9) die Unſterblichkeit der 
Seele, die Auferſtehung des Leibes, das Weltgericht 
durch unſern Herrn Jeſus Chriſtus mit der ewigen 
Seligkeit der Gerechten und der ewigen Verdammnis 

der Ungerechten.- Am wenigſten Teilnahme fand die 

4 

e 

E. A. längere Zeit in Deutſchland, da die orthodoxe 
Partei die rechte chriſtliche Lehrfülle vermißte, die ge= 
mäßigte Partei dagegen an den aufgeſtellten Formeln 
Anſtoß nahm. 1851 hielt der Bund ſeine Verſamm— 
lung in London, 1855 in Paris bei Gelegenheit der 
— * Induſtrieausſtellung. Den Kulminationspunkt 
bildet die 1857 in Berlin abgehaltene Verſammlung. 
Hier waren 1254 Mitglieder anweſend, darunter 867 
aus Preußen, 103 aus andern deutſchen Ländern. 
Nicht weniger beſucht war die 1861 in Genf abgehaltene 
Verſammlung. Aber wie ſchon zu Berlin ein Streit 
zwiſchen Bunſen und Krummacher die innern Diffe- 
renzen hervortreten ließ, ſo zog ſich ſeit der Genfer 
Verſammlung, in welcher das engliſch-methodiſtiſche 
Weſen überwog, die freiſinnige Theologie Deutjch- 
lands, Frankreichs, Hollands und der Schweiz gänz⸗ 
lich von dem Bunde zurück, welcher auf den ſeither 
ſtattgehabten Verſammlungen zu Amſterdam 1867, 
New Pork 1873, Baſel 1879, Kopenhagen 1885 und 
Florenz 1890 allerdings einen Bund der Orthodoxen 
in den verſchiedenen evangeliſchen Kirchen, nicht aber 
einen Bund aller evangeliſchen Chriſten darſtellte. 

Evangeliſche Geſellſchaft (Société évangé- 
lique), Geſellſchaft in Frankreich mit dem Zweck, die 
evangeliſche Lehre zu verbreiten. Sie entſtand bald 
nach der Julirevolution 1830 in Genf, von wo aus 
man beſonders die proteſtantiſchen Bewohner der 
Cevennen durch Reiſeprediger unterſtützte, in Toulouſe, 
wo man für Verbreitung von Bibeln und Erbauungs⸗ 
ſchriften ſorgte, und in Paris, wo man eine Zentral⸗ 
ſtelle für die evangeliſierende Thätigkeit der Proteſtan⸗ 
ten in Frankreich errichtete. Ihre Beſtrebungen wen⸗ 
den ſich vornehmlich den unter einer katholiſchen Be⸗ 
völkerung lebenden Proteſtanten zu, die ſie zu einem 
Gemeindeverband ſammelt und mit Bethäuſern, 
Schulen, Bibeln verſieht; zugleich aber trat ſie der 
freiſinnigen Richtung des Proteſtantismus immer 
feindſeliger entgegen. Sie wirkte zugleich im Sinne 
der Trennung der Kirche von dem Staate, die ſich in 
der 1848 gegründeten »freien Kirche« bereits ver⸗ 

kirchlich geſinnte E. G. des Nordens die Intereſſen 
der Staatskirche zu fördern ſucht. — E. G. nennt ſich 
auch die Sekte der Albrechts leute (ſ. d.). 

Evangeliſche Kirche, ſ. Evangeliſch. 
Evangeliſche (auch Eiſenacher) Kirchenkon— 

ferenz, eine periodiſche Konferenz von Abgeordneten 
deutſch⸗evangeliſcher oberſter Kirchenbehörden, um auf 
Grundlage des Bekenntniſſes wichtigere Fragen des 
kirchlichen Lebens im freien Austauſch zu beſprechen 
und unbeſchadet der Selbſtändigkeit jeder einzelnen 
Landeskirche ein Band ihres Zuſammengehörens dar— 
zuſtellen und die einheitliche Entwickelung ihrer Zu 
ſtände zu fördern«. Berlin und Stuttgart gaben 
durch die Theologen Snethlage und Grüneiſen 1845 
die erſte Anregung, und ſchon 1846 trat die erſte, je- 
doch erfolgloſe Konferenz von 30 Abgeordneten der 
meiſten oberſten Kirchenbehörden des evangeliſchen 
Deutſchland in Berlin zuſammen. Auf Grundlage 
eines zu Frankfurt a. M. im Juni 1851 entworfenen 
Programms verfaßten während des Elberfelder Kir— 
chentags 1851 zwölf Mitglieder deutſch-evangeliſcher 
Kirchenbehörden bezüglich der Realiſierung des Pro— 
jekts geeignete Vorlagen, welche von faſt ſämtlichen 
Kirchenregimenten gebilligt wurden. Demgemäß trat 
im Juni 1852 in Eiſenach die deutſche evangeliſche 
Konferenz zuſammen und ward das »Allgemeine 
Kirchenblatt für das evangeliſche Deutſchland« unter 
der Redaktion des Prälaten v. Moſer gegründet, wel— 
ches die Verhandlungen der Konferenz veröffentlicht. 
In Eiſenach wurde ein allgemeines Geſangbuch (s. d.) 
geplant und Anträge über die liturgiſchen Einrich— 
tungen, Behandlung der Sekten, Beaufſichtigung der 
Geiſtlichen, Kirchenviſitationen, Berichtigung der 
Lutheriſchen Bibelüberſetzung, Einführung eines ge— 
meinſamen Reformationsfeſtes und Bußtags, Einfüh— 
rung von Jugendgottesdienſten ꝛc. geſtellt. Seit 1854 
finden die Verſammlungen nur alle zwei Jahre ſtatt. 
Die evangeliſche Kirche Sſterreichs beteiligte ſich auch 
noch nach 1866 an denſelben. 

Evangeliſche Kirchenverfaſſung, ſ. Kirchen⸗ 
verfaſſung. [silia evangelica. 

Evangeliſche Räte (d. h. Ratſchläge), ſ. Con- 
Evangeliſcher Bund zur Wahrung der 

deutſch-proteſtantiſchen Intereſſen, Name 
einer aus Anlaß der Art, wie in Preußen der ſogen. 
Kulturkampf beigelegt wurde, 1886 zu ſtande gekom— 
menen Vereinigung evangeliſcher Chriſten verſchiedener 
Richtungen, welche den Zweck verfolgt, das evangeliſche 
Bewußtſein zu ſtärken, alle Proteſtanten zur gemein- 
ſamen Abwehr römiſcher Übergriffe zu vereinigen und 
durch dieſe gemeinſame Arbeit zugleich die lähmenden 
Parteigegenſätze innerhalb der evangeliſchen Kirche 
Deutſchlands zu überwinden. Erſtmalig wurde ein 
ſolches Unternehmen auf der Jahresverſammlung 
der evangeliſchen Mittelpartei zu Halle 26. Mai 
1886 in Ausſicht genommen. Auf einer Verſamm⸗ 
lung in Erfurt 5. Okt. 1886, an welcher evangeliſche 
Männer aus der Provinz Sachſen, den ſächſiſchen 
Herzogtümern, dem Königreich Sachſen, Rheinland, 
Heſſen und Württemberg, Brandenburg, Oſtpreußen 
und Schleswig-Holſtein anweſend waren, wurde die 
Gründung des Bundes beſchloſſen und ein proviſo— 
riſcher Vorſtand gewählt, beſtehend aus dem Landes- 
direktor Grafen Wintzingerode in Merſeburg als Vor⸗ 
ſitzenden, Konſiſtorialrat Leuſchner aus Merſeburg, den 
Profeſſoren Beyſchlag und Riehm aus Halle, Lipſius 
und Nippold aus Jena, Fricke aus Leipzig, Kawerau 
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aus Kiel, Witte aus Schulpforta, den Paſtoren Bär— 
winkel aus Erfurt, Warneck aus Rothenſchirmbach und 
Oberſchulrat v. Bamberg aus Gotha. Der Vorſtand, 
durch eine Reihe angeſehener Mitglieder ergänzt, er— 
ließ 15. Jan. 1887 einen von mehr als 250 Namen 
unterzeichneten Aufruf an alle Evangeliſchen Deutſch— 
lands. Die konſtituierende Generalverſammlung des 
Bundes fand 15.— 17. Aug. 1887 in Frankfurt a. M. 
ſtatt. Als eine Hauptaufgabe betrachtet der Bund den 
Kampf gegen Rom in der Preſſe, zu welchem Behuf 
er zeitgemäße Flugſchriften verbreitet und die ſehr 
wirkſame »Kirchliche Korreſpondenz für die deutſche 
Tagespreſſe« herausgibt. Die Mehrzahl der bisher 
dem Bunde beigetretenen Männer gehört den mitt— 
lern Richtungen an, doch iſt auch die kirchliche Rechte 
darin durch namhafte Perſönlichkeiten vertreten, trotz— 
dem daß ſich der Vorſtand der poſitiven Unionspartei 
in Preußen veranlaßt gefunden hat, vor der Teilnahme 
am Bund zu warnen, weil er die kirchliche Linke nicht 
grundſätzlich ausſchließen will. Zu Anfang 1891 be— 
ſtanden und beſtehen noch 35 Hauptvereine, die da— 

mals 522 Zweig- und Ortsvereine mit zuſammen 
76,000 (jetzt 90,000) Mitgliedern umfaßten. Vgl. 
Nippold, Ziele und Vorgeſchichte des Evangeliſchen 
Bundes (Berl. 1889); Warneck, Der Evangeliſche 
Bund und ſeine Gegner (Gütersloh 1889). 

Evangeliſt (Evangelista), »der Überbringer einer 
frohen Botſchaft«, beſonders ein Verkündiger der An— 
kunft Jeſu als des Meſſias; im Neuen Teſtament ein 
mit lehrhaftem Auftrag verſehener Apoſtelgehilfe, 
wie Philippus und Timotheus (Apoſtelgeſch. 21, 8; 
Eph. 4, 11; 2. Tim. 4, 5); in der Kirchenſprache ein 
Aufzeichner der Lehre, Thaten und Schickſale Jeſu, 
Verfaſſer eines Evangeliums; in der alten und grie— 
chiſchen Kirche auch der beim Gottesdienſt den be— 
ſtimmten evangeliſchen Abſchnitt leſende Diakonus 
(vol. Evangeliarium). Da das Evangelium (f. d.) 
ſelbſt als ein einheitliches, aber vielgeſtaltiges galt, 
verteilte man unter die Evangeliſten des Neuen Te— 
ſtaments als Sinnbilder die vier Elemente der Che— 
rubim, weshalb Matthäus mit dem Engel, Markus 
mit dem Löwen, Lukas mit dem Ochſen, Johannes 
mit dem Adler abgebildet zu werden pflegen. — Bei 
den Irvingianern iſt E. Titel ihrer Miſſionsprediger; 
in der griechiſchen Kirche auch die vier ſeidenen Stücke 
der Altarbekleidung. 

Evangeliſtarium, j. Evangeliarium. 
Evangelium (griech.), eigentlich »frohe Botſchaft«, 

jetzt gewöhnliche Bezeichnung eines der vier ſchrift— 
lichen Berichte, welche das Neue Teſtament über Leben 
und Reden, Thaten und Leiden Jeſu von Nazareth 
als des Meſſias enthält, auch wohl für alle vier als 
Geſamtheit. Dem Gebrauch des Wortes im Neuen 
Teſtament liegt die Stelle Jeſ. 61, 1 zu Grunde, 
welcher Jeſus ſelbſt den ſo glücklichen Ausdruck zur 
Bezeichnung des Inhalts und des Zweckes ſeines öf— 
fentlichen Auftretens entnommen hat (Luk. 4, 18). 
So bildet das Wort ſeitdem überhaupt den ſtehenden 
Titel, die ſprechende Etikette für den neuen religiöſen 
Inhalt, welcher der Welt im Chriſtentum dargeboten 
und in alle Länder verbreitet werden ſollte. Es be— 
deutet die Freudenbotſchaft von dem genahten Got— 
tesreich (Mark. 1, 15), aber in unſern Evangelien 
ſelbſt bereits auch ſpezieller den Bericht von der Stif— 
tung dieſes Gottesreichs, vom Meſſias, ſeinem Auf— 
treten und ſeinen Geſchicken (Mark. 14, 9), während 
Paulus unter E. die ihm eigentümliche Verkündigung 
von dem Heilswert des Kreuzestodes Jeſu verſteht 

Cvangeliſt — Cvangelium. 

(1. Kor. 15, 1— 4). Dagegen heißen unfre ſchriftlichen 
Berichte noch zu Zeiten des um 150 ſchreibenden 
Märtyrers Juſtinus zwar auch bereits »Evangelien«, 
gewöhnlich aber nennt er ſie »apoſtoliſche Denkwür⸗ 
digkeiten«. Während aber er ſelbſt und die chriſtlichen 
Schriftſteller vor ihm neben unſern kanoniſch gewor⸗ 
denen ganz unbefangen auch ſolche Evangelien ge— 
brauchen, welche die Kirche ſpäter als apokryphiſch 
und häretiſch verworfen hat, ſteht die Vierzahl der 
neuteſtamentlichen Evangelien bereits bei dem gegen 
190 ſchreibenden Irenäus feſt, der ſie auch nicht mehr 
als »Denkwürdigkeiten der Apoſtel« von menſchlicher 
Entſtehungsweiſe und relativ zufälligem Inhalt, ſon⸗ 
dern als inſpiriertes und unfehlbares Gotteswort 
betrachtet. 

Über die Entſtehungsweiſe der Evangelien läßt 
ſich nur Allgemeines mit einer gewiſſen Sicherheit feſt— 
ſtellen. Jeſus ſelbſt unterſcheidet ſich von andern Re— 
ligionsſtiftern ſehr charakteriſtiſch dadurch, daß er 
keinen Buchſtaben hinterlaſſen hat. Dieſe großartige 
Sorgloſigkeit um das Geſchick feiner neuen Reichs- 
predigt hat ihn nicht betrogen. Sein Wort bewährte 
ewige Jugend auch in Geſtalt der nur mündlich ſich 
fortpflanzenden Überlieferung, in welcher es über ein 
Jahrhundert lang durch die chriſtliche Gedankenwelt 
hinlief, bis etwa um die Mitte des 2. Jahrh. die le— 
bendige Stimme jener Überlieferung verſiegt und an 
die Stelle der noch von Papias (f. d.) befragten münd— 
lichen Sage immer allgemeiner die ſchriftliche Quelle 
tritt. Derſelbe Papias legt aber ſchon durch den Titel 
feiner verloren gegangenen Schrift » Deutungen von 
Herrnworten« Zeugnis für den Hauptinhalt der äl- 
teſten, unſern ſchriftlichen Evangelien vorangehenden 
Überlieferung ab. Offenbar waren es zunächſt Reden 
des Herrn«, die ſich fortpflanzten: Ausſprüche von jo 
tendenziöſer Kürze, von ſo ſchlagendem Ausdruck, von 
ſo populärer Klarheit, wie namentlich die Bergpredigt 
des Matthäus ſie perlenartig aneinander gereiht hat. 
Schon in den Briefen des Paulus blickt an mehr als 
einem Orte die Bekanntſchaft mit dieſem älteſten In⸗ 
halt aller Überlieferung durch, während er von That— 
ſachen des Lebens Jeſu bloß die Abendmahlsſtiftung, 
den Kreuzestod und die Auferſtehung erwähnt und 
auch, wie es ſcheint, nicht viel mehr kennt. Ja, auch 
dieſe wenigen Thatſachen kommen nicht inſofern zur 
Sprache, als ſie etwa für den geſchichtlichen Forſcher— 
ſinn, ſondern bloß, ſofern ſie für den Glauben von 
Belang ſind. Erſt allmählich erwachte am religiöſen 
Intereſſe auch das geſchichtliche, und von der Leidens— 
geſchichte, die ſich dem Gedächtnis der erſten Gemein— 
den am tiefſten und treueſten eingeprägt hatte, rück— 
wärts gehend, bildete ſich allmählich eine zuſammen— 
hängendere Anſchauung von der galiläiſchen Wirkſam— 
keit des Meſſias. Abgeriſſene Einzelbilder ſammelten 
ſich jetzt gruppenweiſe und gliederten ſich allmählich 
einem großen und in der Hauptſache in ſich abgeſchloſ— 
ſenen, wohl abgerundeten Zuſammenhang von Le— 
bens- und Sterbensſchickſalen Jeſu ein. Aber zu einer 
feſtſtehenden Vorſtellung von dem Verlauf der ſogen. 
evangeliſchen Geſchichte konnte es erſt kommen, als 
von den Apoſteln und unmittelbaren Jüngern Jeſu 
einer nach dem andern die Bahn des Todes wandelte 
und bald keiner mehr da war, der, alle ſchriftſtelleri— 
ſchen Bemühungen überflüſſig machend, aus eigner 
Anſchauung hätte berichten können über »die ganze 
Zeit, welche der Herr Jeſus unter uns iſt aus- und 
eingegangen« (Apoſtelgeſch. 1, 21). Jetzt erſt ſetzte 
ſich die ſchwankende mündliche Überlieferung immer 
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vollſtändiger in eine ſchriftliche um, wobei naturge- | 
mäß die ſchon ſagenhaft angehauchte Erinnerung eine 
willkommene Ergänzung durch je länger, deſto be⸗ 
wußter auftretende Kunſtbildung fand. Dieſe Schrift- 
ſteller wollten in erſter Linie nicht erzählen, ſondern 
erbauen und belehren, und es iſt in einzelnen Fällen, 
wie z. B. in der Verſuchungsgeſchichte, faſt unmöglich, 
zu unterſcheiden, was eigentliche Geſchichtserzählung, 
was naive Legende, was bewußterweiſe lehrhafte Dar- 
ſtellung ſein ſoll. Jedenfalls entſpricht nichts ſo ſehr 
dem die ganze Bibel durchwehenden Geiſte des Mor- 
genlandes als dieſer überall bemerkbare und oft in 
entſcheidender Weiſe durchſchlagende Trieb unſrer 
Evangelien, die Erzählung zum Sinnbild und Träger 
höherer religiöſer und ſittlicher Wahrheit umzuge- 
ſtalten. War es zunächſt nur unwillkürlich ſich gel⸗ 
tend machender Einfluß des altteſtamentlichen Meſ— 
ſiasideals (vgl. namentlich Jeſ. 29, 18 f.; 35, 5f.; 42, 7), 
was einen duftigen Schleier von mythiſcher Daritel- 
lung über die evangeliſche Geſchichte warf, ſo wurde 
daraus mit der Zeit zweckvolle Nachahmung deſſen, 
was die altteſtamentlichen Geſchichtsbücher, welche 
unſern Evangeliſten als Vorbilder ihrer Schriftſtel⸗ 
lerei vorſchwebten, von Moſes, Elias, Eliſa u. a. zu 
erzählen hatten. Die Verfaſſer dieſer Berichte ſtanden 
nun einmal mitten im jüdiſchen Lebenskreis und leb⸗ 
ten und webten in jenen Bildern, Anſchauungsfor⸗ 
men und Erzählungen, abgeſehen davon, daß ihr 
eigner Glaube die Forderung ſtellte, daß in dem 

ſſias erfüllt und überboten werde, was das Alte 
Teſtament von jenen Gottesmännern zu erzählen 
wußte. Noch ſind die altteſtamentlichen Vorbilder, 
welche hier bald buchſtäblich wiederholt, bald gejtei- 
gert werden, mit Fingern nachweisbar. So iſt bei 
der ganzen urchriſtlichen Schriftſtellerei der praktiſche 
Geſichtspunkt des Glaubens und der beſondern Glau- 
bensrichtung ſtets mit beteiligt und einem nüchternen 
geſchichtlichen Intereſſe mindeſtens gewachſen. Das 
Bild Jeſu ſelbſt wurde von verſchiedenen Richtungen 
verſchieden aufgefaßt, und dieſen letztern konnte es 
nur dienlich und naheliegend erſcheinen, aus dem 
vorhandenen Stoff eine paſſende Auswahl zu treffen, 
zweckentſprechende Zuſätze zu machen, ſelbſtändige 
Umbildungen eintreten zu laſſen. So hat der Ultra⸗ 
pauliner Marcion um das Jahr 140 unſer drittes E. 
noch pauliniſcher gemacht, als es im Unterſchied vom 
Matthäus⸗E. ſchon war, während umgekehrt das letz⸗ 
tere, anerkanntermaßen judenchriſtlichen Geiſt atmende 
Werk von ſeiten der Ebioniten (ſ. Nazarener) eine Um⸗ 
arbeitung erfahren hat, in welcher ſein urſprünglicher 
Charakter gleichfalls potenziert erſchien. Dies das 
ſogen. Hebräer⸗E. Ahnlich verhält es ſich mit den 
meiſten derjenigen alten Werke, welche ſeit 170 von 
unſerm neuteſtamentlichen Kanon ausgeſchloſſen wur⸗ 
den, und von denen uns auch heute nur noch Bruch⸗ 
ſtücke zu Gebote ſtehen, als da find das Agypter-E., 
das Petrus⸗E., das E. der zwölf Apoſtel. Aber auch 
in unſern jogen. kanoniſchen Evangelien waltet das 
religiöſe Intereſſe vor und werden die gewichtigſten 
geſchichtlichen Fragen oft nur gelegentlich und oben⸗ 
hin berührt, während ein dogmatiſcher Zweck in mehr 
oder weniger erkennbarer Weiſe alle dieſe Darſtellun⸗ 
gen beeinflußt. Nur darum konnten mithin die apo⸗ 
kryphiſchen Evangelien mit der Zeit ausgeſchloſſen 
werden, weil ihr Parteizweck über den Spielraum, 
welchen der chriſtliche Gedanke in der werdenden Kirche 
offen zu laſſen ſchien, hinausging. 

Doch beſteht auch in dieſer Beziehung wieder ein 
Meyers Konv:⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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ſehr erkennbarer Unterſchied zwiſchen dem vierten E., 
welches ſeinen Weg für ſich geht und ein ganz eigen- 
artiges Gepräge aufweiſt, und den drei erſten, welche 
eine gemeinſame Betrachtungsweiſe verlangen und 
ſchon ſchriftſtelleriſch die Vorausſetzung für jenes bil— 
den. Man nennt dieſe drei um der Möglichkeit einer 
»Zuſammenſchau« ihrer einzelnen Abſchnitte willen 
Synoptiker. Unter ihnen iſt Lukas (ſ. d.) ohne 
Frage der jüngſte, wie er auch ſelbſt »viele« Vorgänger 
kennt (1, 1), während die Kritiker ſich über den ge— 
ſchichtlichen Vorgang des Matthäus (ſ. d.) vor Mar— 
kus oder des Markus (f. d.) vor Matthäus lange ſtrit— 
ten. Heutzutage gilt faſt allgemein Markus oder ein 
Ur⸗Markus als die älteſte Evangelienſchrift. Bei ihm 
und den beiden genannten Nachfolgern bildet das ge— 
ſchichtliche Bild des Menſchen Jeſus noch den Grund, 
worauf das eigentümliche Kolorit der Darſtellung 
enn iſt, während das ſogen. E. des Johannes 
(ſ. d.) ſeine ideale Konſtruktion vielmehr auf der 
alexandriniſchen Lehre vom Logos auferbaut, die es 
auf den geſchichtlichen Chriſtus anwendet. Es gehört 
wahrſcheinlich dem 2. Jahrh. an, während die Syn— 
optiker nach der Zerſtörung Jeruſalems geſchrieben und 
Quellen benutzt haben, die zum Teil noch älter ſind 
als dieſe Kataſtrophe. S. Evangeliſt und Jeſus Chriſtus. 
Evangelium, ewiges (lat. Evangelium aeter- 

num) nannte man nach Offenb. 14, 6 die Schriften 
des Abtes Joachim von Floris (Fiore) in Kalabrien 
(geſtorben 1202), welcher nicht jelbit- Prophet ſein, 
wohl aber die Gabe beſitzen wollte, die bibliſchen Weis— 
ſagungen zu deuten, und ſpäter als nationaler Pro— 
phet Italiens galt. Seiner drei Schriften (»Concor- 
dantia Veteris et Novi Testamenti«, »Psalterium 
decem chordarum«, »Expositio in Apocalypsin«) 
bemächtigte ſich der apokalyptiſche Fanatismus der ge— 
gen Rom immer feindlicher auftretenden ſpiritualiſti— 
ſchen Franziskaner, und um 1254 ſchrieb der Minorit 
Gherardino von Borgo San Donnino eine Einlei- 
tung C Liber introductorius«) zu den unter dem 
Namen »e. E.« zuſammengeſtellten Büchern des Joa⸗ 
chim, worin das Papſttum geradezu als ungeiſtliche 
Macht, ja ſogar das apoſtoliſche Chriſtentum ſelbſt 
als eine unvollkommene Stufe der Entwickelung er— 
ſcheint. Die Schrift wurde auf päpſtlichen Befehl kon- 
fisziert, der Verfaſſer büßte mit 18jähriger Kerkerhaft. 
Neuerdings hat Preger (»Das Evangelium aeter- 
num und Joachim von Floris«, Münch. 1874) Zwei⸗ 
fel gegen die Echtheit ſelbſt jener drei Grundſchriften 
des ſogen. Joachimismus erhoben, wogegen Reu— 
ter (Geſchichte der Aufklärung im Mittelalter«, Bd. 
2, Berl. 1877) die Echtheit der drei Grundſchriften 
verteidigt. Vgl. Schneider, Joachim von Floris 
und die Apokalyptiker des Mittelalters (Dillingen 
1873); Döllinger, Kleinere Schriften (Stuttg. 1890). 
Evans (pr. ewwens), 1) Oliver, Mechaniker, geb. 

1755 zu Newport in Delaware, geſt. 21. April 1819 
in Philadelphia, kam bei einem Wagner in die Lehre, 
konſtruierte eine Spinnmaſchine und eine Mühlenein— 
richtung u. entwarf auch eine Hochdruckdampfmaſchine 
ohne Kondenſation, die er zur Fortbewegung von Wa- 
gen empfahl. Mit ſeinen Brüdern verbunden, verbeſ— 
ſerte er die Details der Mahlmühlen, und 1786 ſuchte er 
die Patentierung einer Dampfmühle und eines Danıpf- 
wagens nach, die mit hohem Dampfdruck betrieben 
werden ſollten. 1800 begann er den Bau derartiger 
Einrichtungen, und 1804 baute er einen Dampfbagger, 
der durch ein von der Dampfmaſchine bewegtes Schau— 
felrad getrieben wurde. Dieſelbe Dampfmaſchine hatte 

0 
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vorher als Lokomotive den Bagger von der Fabrik 
ans Waſſer befördert. E. nimmt neben Watt eine ſehr 
hervorragende Stellung in der Geſchichte der Dampf- 
maſchine ein, aber er wurde nicht in gleichem Maß 
durch die Verhältniſſe gefördert, und epochemachende 
Ideen, wie die Benutzung der Dampfmaſchine zum 
Fortbewegen von Schiffen und Laſtwagen, konnte er 
nicht zur Ausführung bringen, weil kein Kapitaliſt 
ihn unterſtützte. Für die Müllerei konſtruierte er den 
Elevator, den Conveyer, den Mehlkühler, den Auf- 
ſchütter ꝛc. E. ſchrieb: »The young millwright's and 
miller's guide« (New Pork 1795, 14. Aufl. 1853; 
nach der 5. Aufl. franz. von Benoit, Par. 1830); »The 
young steam-engineer’s guide« (1805; franz. von 
Doolittle, 3. Aufl. 1838). 

2) Sir George de Lacy, brit. General, geb. 1787 
zu Moig in Irland, geſt. 9. Jan. 1870, begann ſeine 
militäriſche Laufbahn 1806 in Indien, diente 1812 — 
1814 in Spanien und Frankreich, dann in Nordame— 
rika und zeichnete ſich 1815 in den Schlachten von 
Quatrebras und Waterloo aus. In der nachfolgen- 

den Friedenszeit betrat er, 1815 zum Oberſtleutnant be⸗ 
fördert, 1818 aber auf Halbſold geſtellt, als Mitglied 
der radikalen Partei die politiſche Laufbahn und wurde 
1831 für Rye, 1833 für Weſtminſter ins Parlament 
gewählt. 1835 zum Kommandanten der in England 
für die Königin Chriſtine von Spanien angeworbenen 
Legion ernannt, kämpfte er mit wechſelndem Glück in 
zahlreichen Gefechten und ſchloß im Juni 1837 den 
Feldzug mit der Einnahme von Irun und Fuenta— 
rabia. Hierauf nach England zurückgekehrt, ward er 
zum Oberſten ernannt und von Weſtminſter aufs neue 
ins Unterhaus gewählt, wo er ſich mehr auf die Seite 
des Whigminiſteriums neigte. Dem Miniſterium Derby 
trat er mit großer Energie entgegen, die von ihm 23. 
April 1852 als Mißtrauensvotum gegen die Regie⸗ 
rung beantragte Verwerfung der Milizbill ward je— 
doch abgelehnt. 1846 zum Generalmajor und 1854 
zum Generalleutnant erhoben, kommandierte er die 
2. Diviſion im Krimkrieg und focht an der Alma, bei 
Balaklawa und Inkjerman. Unzufrieden mit der 
Kriegführung der Alliierten, kehrte er noch vor be— 
endetem Feldzug nach England zurück, nahm 2. Febr. 
1855 ſeinen Platz im Unterhaus wieder ein und er— 
hielt das Großkreuz des Bathordens ſowie ein Dank— 
votum des Parlaments. 1861 zum General befördert, 
zog er ſich 1865 vom politiſchen Leben zurück. 

3) Thomas, Zahnarzt, geb. 23. Dez. 1823 in 
Philadelphia, widmete ſich ſeit 1841 der Zahnheilkunde, 
ging 1848 nach Paris, wo er die Gunſt Napoleons III. 
erlangte. Er machte ſich um das Kriegsſanitätswe— 
fen verdient und rüſtete 1870 ein freiwilliges Sani— 
tätskorps aus, welches der franzöſiſchen Armee ins 
Feld folgte. Später verhalf er der Kaiſerin Eugenie 
zur Flucht aus Paris. Er ſchrieb: »La commission 
sanitaire des Etats-Unis, etc.« (Par. 1865); »Les 
institutions sanitaires pendant le conflit austro- 
prussien -italien« (daſ. 1867); auch gibt er in Paris 
eine Wochenſchrift: »The American Register«, ſeit 
1887 ein täglich erſcheinendes Blatt in engliſcher 
Sprache heraus und veröffentlichte noch: »The me— 
moirs of H. Heine« (Lond. 1884). 

4) Mary-Ann, Schriftſtellerin, ſ. Eliot 4). 
Evanston (pr. ewwenst'n), 1) Stadt in der Graf— 

ſchaft Cook des nordamerikan. Staates Illinois, am 
Michiganſee, 18 km von Chicago, Sitz der North 
Weſtern Univerſity (1000 Studierende) und des Evans— 
ton College für Frauen, hat (1890) 13,059 Einw. — 

Evanston — Eventualmaxime. 

2) Hauptort der Grafſchaft Uintah des nordamerikan. 
Staates Wyoming, an der Pacifiebahn, 2094 m ü. M., 
hat Kohlen- und Eiſengruben, Eiſenbahnwerkſtätten, 
Viehhandel und (1890) 1995 Einw. 

Evansville (pr. ewwenswilh, Hauptſtadt der Graf⸗ 
ſchaft Vanderburg im nordamerikan. Staat Indiana, 
liegt äußerſt vorteilhaft in dicht bevölkerter Gegend, 
an der Mündung des Wabaſh- und Eriekanals in den 
Ohio, Knotenpunkt von ſieben Eiſenbahnen, hat ſchöne 
öffentliche Gebäude, zahlreiche Fabriken (Eiſengieße⸗ 
reien, Wollwarenfabriken, Brauereien ꝛc.), ſehr leb⸗ 
haften Handel in Korn und Schweinen, vorzügliche 
Schulen und (1890) 50,756 Einw., darunter 7148 im 
Ausland (5639 in Deutſchland) Geborne. 
Evaporieren (lat.), abdampfen; Evaporation, 

Abdampfung, Verdunſtung. 
Evaporometer, j. Atmometer. 
Evariſtus (Evareſtus, Ariſtos), derHeilige, 

ſoll nach der römiſchen Überlieferung der vierte oder 
fünfte Nachfolger des heil. Petrus als Biſchof von 
Rom (97—105 [?]) geweſen ſein. Als ſein Todestag 
wird der 27. Oktober angegeben. 
Evaſion (lat.), das Entweichen, Entwiſchen; Aus⸗ 

flucht; evaſoriſch, als Ausflucht dienend. 
Evaux (ipr. ewo, lat. Erahonium), Stadt im franz. 

Depart. Creuſe, Arrond. Aubuſſon, auf einer Anhöhe 
unfern der Tardes, an der Orléansbahn, mit Reſten 
alter Ringmauern, ſchöner Kirche und (1891) 1685 
Einw.; bekannt durch ſeine 18 ſaliniſchen, eiſenhaltigen 
warmen Quellen (29 — 56), von deren uraltem Ge⸗ 
brauch Reſte eines Römerbades zeugen. 

Evektion (lat.), die zweite von den großen Un⸗ 
gleichheiten der Mondbewegung, durch welche die Länge 
des Mondes um 120,5‘ vergrößert und verkleinert 
werden kann. Die Periode der E., d. h. die Zeit, bin⸗ 
nen welcher ſie alle Werte zwiſchen = 120,5“ und 

120,5 annimmt, beträgt 31,8 Tage. Sie iſt von 
Ptolemäus entdeckt und bei feiner Mondtheorie be- 
rückſichtigt worden. 
Evenement (franz., ſpr. ewen mang), Ereignis. 
Eventail (franz., ſpr. ewangtäj, »Fächer e), eine im 

18. Jahrh. gebräuchliche Form des Aufmarſches aus 
der Kolonne, ſ. Deployieren. Eventaillieren (pr. 
ewangtajt-), fächerförmig aufmarſchieren. 
Eventualbelehnung, die Belehnung mit einem 

gegenwärtig in der Hand eines andern Vaſallen be- 
findlichen Lehen für den Fall der Erledigung desſelben, 
alſo eine bedingte Belehnung. Im Gegenſatz zur Ex⸗ 
ſpektanz oder Anwartſchaft (ſ. d.), die nur einen 
perſönlichen Anſpruch auf Belehnung gewährt, begrün⸗ 
det die E. ein ſofortiges, wenn auch bis zum Eintritt 
der Bedingung noch nicht wirkſames Recht am Lehn⸗ 
gut, welches demnach ſtets der Anwartſchaft vorgeht. 
Die durch E. begründeten Rechte gehen auf die lehns⸗ 
fähige Deſzendenz über; die Rechtsnachfolger des 
Lehnsherrn ſind an die E. gebunden. S. Lehnsweſen. 

Eventualität (lat.), ein möglicherweiſe eintreten- 
der Fall; eventualiter, nötigen Falls, möglicherweiſe. 
Eventualmaxime (Eventualprinzip), im 

frühern gemeinen deutſchen Zivilprozeß der Grund- 
fat, wonach eine Partei in jedem einzelnen Prozeßab⸗ 
ſchnitt alle konkurrierenden (d. h. ſich nicht bedingenden) 
Angriffs- und Verteidigungsmittel, welche in dieſem 
Stadium des Rechtsſtreits vorgebracht werden kön⸗ 
nen, auch wirklich bei Vermeidung des Ausſchluſſes 
vorbringen mußte. Die verſchiedenen Rechtshand⸗ 
lungen mußten alſo miteinander, nicht nacheinander 
vorgenommen werden. Hatte z. B. jemand gegen eine 
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Klage mehrere Einreden, ſo mußte er ſie in der hierzu 
geſetzten Friſt alle auf einmal vorbringen, wenn er 
nicht dieſelben verlieren wollte. Dasſelbe galt von den 
Beweis und Gegenbeweismitteln, die ebenfalls gleich— 
zeitig angegeben werden mußten, indem für die Even⸗ 
tualität, daß ſich das eine als unwirkſam erweiſt, doch 
das andre von Erfolg ſein kann. Dem römiſchen Recht 
fremd, auch im kanoniſchen Recht nur wenig entwickelt, 
ging die E. aus dem ſächſiſchen in das gemeine deutſche 
Prozeßrecht über, indem der jüngſte Reichsabſchied 
von 1654 das Eventualprinzip als einen Hauptgrund— 
ſatz des bürgerlichen Prozeſſes ſanktionierte. Der Zweck 
dieſer Vorſchrift war der, Prozeßverſchleppungen zu ver- 
hüten. Der Gerichtsgebrauch bildete die E. gleichzeitig 
mit dem Grundſatz der Schriftlichkeit des Verfahrens 
aus. Das moderne Prozeßverfahren dagegen wird 
durch den Grundſatz der Mündlichkeit beherrſcht, mit 
welchem die E. nicht in Einklang zu bringen iſt. Sämt⸗ 
liche in einer Sache zum Vorbringen von Angriffs- 
und Verteidigungsmitteln beſtimmte mündliche Ver- 
handlungen Ad danach als ein einheitlicher Akt anzu⸗ 
ſehen, ſelbſt dann, wenn ſie in mehrere äußerlich ge— 
trennte Akte zerfallen. Die einzelnen Prozeßthätig⸗ 
keiten ſind an keine beſtimmte Reihenfolge gebun- 
den, auch verſäumte Rechtsbehelfe können bis zum 
Schluß der mündlichen Verhandlung nachgebracht 
werden. Um eine Prozeßverſchleppung zu verhüten, 
enthält die deutſche Zivilprozeßordnung, welche nach 
dem Vorgang des franzöſiſchen Rechts mit der E. ge⸗ 
brochen hat, den Grundſatz, daß jede Partei die durch 
ihr Verſchulden verurſachten Koſten auch im Fall ihres 
Sieges zu tragen hat. Auch hat ſie nach dem Vorgang 
des franzöſiſchen und engliſchen Prozeßrechts das 
Prinzip der ſogen. Souveränität des Gerichts adop— 
tiert, wonach dieſes auf Antrag der Gegenpartei einen 
verſpäteten Rechtsbehelf unter Umſtänden auch zurück— 
weiſen darf. Vgl. Deutſche Zivilprozeßordnung, 8251 
f., 256, 273 ff., 339, 398, aber auch § 247, 686, Abi. 
3; Albrecht, Die Ausbildung des Eventualprinzips 
(Marb. 1837); Birkmeyer, Art. »Eventualmaxi⸗ 
men« in v. Holtzendorffs »Rechtslexikon«, Bd. 1. 

Eventuell (lat.), auf einen künftigen möglichen 
Fall berechnet oder eingerichtet; etwanig. 
Eventus (lat.), Ausgang, Erfolg; E. docebit, 

der Erfolg wird es lehren; E. stultorum magister, 
der Erfolg iſt der Lehrmeiſter der Dummen (d. h. 
überzeugt ſie). Vgl. Bonus eventus. 
Ever (engl., ſpr. eww'r), immer; for e., auf immer. 
Everdingen, Allart van, holländ. Maler, geb. 

— 
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Drugulin (Leipz. 1873) einen Katalog verfaßt hat; 
fie ſtellen Landſchaften, Marinen und die Geſchichte von 
Reineke Fuchs dar. 1652 ließ ſich E. in Amſterdam 
nieder. — Sein Bruder Cäſar van E., geb. 1606 in 
Alkmar, geſt. 1679, war Hiſtorien- und Porträtmaler 
von etwas gewöhnlicher Auffaſſung. 

Evereſt (pr. ww), Sir George, Ingenieur, geb. 
4. Juli 1790 zu Gwerndale in Wales, geſt. 1. Dez. 
1866 in London, ging 1806 nach Oſtindien und betei 
ligte ſich an mehreren Feldzügen. Von 1814 —16 
führte er eine Rekognoszierungsaufnahme der Inſel 
Java aus, wurde 1818 erſter Aſſiſtent von Oberſt 
Lambton bei der trigonometriſchen Vermeſſung In— 
diens und leitete dieſelbe nach Lambtons Tod 1823 
—43, indem er ſie bis Kalkutta und bis zum Hima— 
laja fortſetzte und dabei 1841 die indiſche Meridian 
gradmeſſung vollendete. Nach ihm benannte ſein Nach 
folger Vaugh den Gauriſankar»Mount E.« Erſchrieb: 
„Measurement of two sections of the meridional 
arc of India« (Lond. 1847, 2 Bde.). 

Evereſt, Mount, ſ. Gauriſankar. 
Everett, Stadt in der Grafſchaft Middleſex des 

nordamerikan. Staates Maſſachuſetts, 3 km von 
Boſton, mit dem es durch Pferdebahn verbunden iſt, 
mit (1890) 11,068 Einw. 

Everett (pr. uw), 1) Alexander Hill, nord 
amerikan. Staatsmann, geb. 19. März 1792 im Staat 
Maſſachuſetts, geſt. 29. Mai 1847 in China, beglei— 
tete 1809 John Quincy Adams als Geſandtſchafts— 
ſekretär nach St. Petersburg, ging 1815 in derſelben 
Eigenſchaft nach dem Haag und war 1818 — 24 Ge— 
ſchäftsträger daſelbſt. 1825 zum Geſandten am ſpa— 
niſchen Hof ernannt, blieb er in dieſer Stellung bis 
1829. Unter Jackſons Präſidentſchaft abberufen, zog 
er ſich ins Privatleben nach Boſton zurück, wo er ſeit 
1835 die »North-American Review« herausgab und 
zu der demokratiſchen Partei, die er früher bekämpft, 
übertrat. In ſeiner Schrift »Europe, or a general 
survey of the present situation of the principal 
powers, with conjectures on their future prospect« 
(Boſton 1822; deutſch von Jakob, Bamb. 1823, 2 
Bde.) ſtellte er den gegenwärtigen Zuſtand der euro- 
päiſchen Hauptmächte als einen Kampf der Fürſten 
mit den Völkern dar, in welchem endlich die politiſche 
Freiheit ſiegen werde. Außerdem verfaßte er »New 
ideas on population, with remarks on the theo- 
ries of Malthus and Godwin« (Lond. 1823; 2. Aufl., 
Boſt. 1826); »America, or a general survey of the 
political situation of the several powers of the 

1621 zu Alkmar in Nordholland, geſt. im November western continent« (Philad. 1827; deutſch, Hamb. 
1675 in Amſterdam, lernte bei R. Savery in Utrecht 1828, 2 Bde.), wo er Rußland und Nordamerika für 
und P. Molyn in Haarlem und ging während der die unwiderſtehlichen Herren der weſtlichen Kontinen 
Jahre 1640—44 auf Reiſen, die ihn bis nach Nor⸗ talmächte erklärte, und »Critical and miscellaneous 
wegen führten. Der Anblick der düſtern Wälder, der essays« (Boſt. 1845 — 47, 2 Bde.). Präſident Polt 
Waſſerfälle, der Felsgebirge und der Meeresbrandung 
dieſes Landes ward entſcheidend für ſeine Kunſt. Zu⸗ 

| ſchickte ihn 1846 als Reſidenten nach China. 
2) Edward, Bruder des vorigen, geb. 11. April 

rückgekehrt nach Holland, wo er ſich 1645 in die Lu⸗ 1794 zu Dorcheſter in Maſſachuſetts, geſt. 15. Jan. 
kasgilde zu Haarlem aufnehmen ließ, behandelte er 1865 in Boſton, war anfangs unitariſcher Geiſtlicher 
Motive aus Norwegen, die durch ihren meiſterhaften 
Vortrag, die kräftige, ins Düſtere gehende, bisweilen 
auch ſchwere Farbe und das kunſtvoll verteilte Licht 
ausgezeichnet ſind und mit den beſten Schöpfungen 
Ruisdaels wetteifern. Die hervorragendſten Gemälde 
von E. beſitzt die Dresdener Galerie, andre die Münche⸗ 
ner, das Louvre in Paris, das Reichsmuſeum in Am⸗ 
ſterdam ꝛe. Nicht minder trefflich find ſeine Bilder der 
holländiſchen Natur. Eine größere Erfindungskraft 
zeigt E. in ſeinen etwa 150 Radierungen, von denen 

1 

zu Boſton, dann Dozent und ward, nachdem er Eu 
ropa bereijt hatte, 1820 Profeſſor der griechiſchen 
Sprache an der Univerſität Cambridge. Seit 1824 
Kongreßmitglied, ſprach er beſonders gegen die Unter— 
drückung der Indianer, war 1836 — 40 Gouverneur 
von Maſſachuſetts, 1841— 45 Geſandter in London 
und 1852 in den letzten Monaten der Amtsperiode 
Fillmores Staatsſekretär. 1860 trat er ohne Erfolg 
als Kandidat der Knownothings für die Vizepräſident⸗ 
ſchaft auf. Im übrigen lebte er wiſſenſchaftlicher Be- 
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ſchäftigung und hielt außerdem zahlreiche öffentliche 
Vorträge in verſchiedenen Teilen der Union, die alle 
darauf gerichtet waren, Waſhingtons Einfluß und Be— | 
deutung darzulegen, und deren Ertrag (etwa 100,000 
Dollar) er zur Erwerbung der Wohnſtätte Waih- | 
ingtons, des Mount Vernon, als Nationaleigentum 
verwendete. E. ſchrieb auch eine Biographie G. Waſh- 
ingtons (New Pork 1861); ſeine Reden erſchienen ge⸗ 
ſammelt zu Boſton 1869, 4 Bde. | 
Evergem, Flecken in der belg. Provinz Oſtflan⸗ 

dern, Arrond. Gent, an der Eiſenbahn Gent-Brügge 
und der Vizinalbahn Gent-Somergem, mit (1890) 6948 | 
Einw., welche Lein- und Baumwollweberei und Ol— 
fabrikation treiben. h 
Everglades (pr. ewwergleds), mit Zedern, Palmet⸗ 

tos und Riedgras bewachſener Sumpf im ſüdlichen 
Florida, 257,4 km lang, 96,5 km breit, nur 2,5 m 
li. M. Seine Tiefe beträgt nur 0,3 —1 m, fein Bo⸗ 
den beſteht aus Sand und Trümmern, welche Strö- | 
mungen zwiſchen Korallenriffen (den ſogen. Hummocks) 
angeſchwemmt haben. Im N. ſtößt er an den großen 

See Okee⸗cho-bee (ſ. d.), deſſen Abflüſſe vor ihrer Mün⸗ 
dung in den Golf von Mexiko den Sumpf durchziehen. 
Evernia Ach. (Bandflechte), Gattung der 

Strauchflechten, mit ſtrauchförmigem, aufrechtem oder 
hängendem, flach zuſammengedrücktem, unterſeits et— 
was rinnenförmigem, mehr oder minder geteiltem 
Thallus und randſtändigen, ſchildförmig geſtielten, 
gerandeten, kreisrunden Apothecien mit gefärbter 
Scheibe. Die Arten, wie E. furfuracca Ach. (kleiige 
Bandflechte) und E. prunastri Ach. ( Pflaumen— 
Bandflechte), wachſen meiſt an den Stämmen und 
Aſten der Bäume und an alten hölzernen Zäunen. 
Letztere Art pflanzt ſich meiſtens durch Soredien fort, 
deren weißliche, ſtaubige Haufen oft die Oberfläche 
des Thallus überziehen, und erzeugt beſonders an 
Pflaumenbäumen die Baumkrätze. 
Eversberg, Stadt im preuß. Regbez. Arnsberg, 

Kreis Meſchede, an einem ſteilen Berg an der Ruhr, 
410 m ü. M., hat eine kath. Kirche, eine Burgruine, 
Tuch⸗, Kunſtwoll- und Achſenfabriken, Spinnerei, 
Eiſengießerei, Holzſchleiferei, Eiſenſteingruben und 
(1890) 1398 meiſt kath. Einwohner. E. erhielt 1242 
vom Grafen Gottfried III. von Arnsberg Stadtrecht 
und fiel ſpäter an Kurköln. 

Everſion (lat.), Umſturz; everſiv, umſtürzend, 
auf Umſturz zielend. 
Eversm., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür— 

zung für E. F. Eversmann (. d.). 
Eversmann, Eduard Friedrich, Naturfor- | 

ſcher und Reiſender, geb. 23. Jan. 1794 zu Hagen in 
Weſtfalen, geſt. 26. April 1860 in Kaſan, ſtudierte ſeit 
1812 zu Marburg, Berlin, Halle, Dorpat Medizin, 
trat 1818 als Arzt in den Dienſt der Gewehrfabrik 
zu Slatouſt im Ural, ging 1820 mit Negri nach der 
Bucharei, 1823 mit v. Berg nach dem Kaſpiſchen Meer 
und wurde 1828 Profeſſor der Zoologie und Botanik 
in Kaſan. Von hier aus bereiſte er die benachbarten 
Gouvernements und bereicherte die ruſſiſche Fauna 
durch die Entdeckung zahlreicher Tierſpezies. 1844 
unternahm er eine neue Reiſe durch Deutſchland, 
Frankreich und Italien. Er ſchrieb: »Reiſe von Oren— 
burg nach Buchara« (Berl. 1823). 
Everswinkel, Dorf im preuß. Regbez. Münſter, 

Kreis Warendorf, an der Linie Münſter-Rheda der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat eine kath. Kirche, Land— 
wirtſchaft und (1890) 2221 Einw. | Tierreich. 
Evertebräta (neulat.), die wirbelloſen Tiere, ſ.“ 

Evertſen, Jan, niederländ. Seeheld, geb. 1600 
in Vliſſingen, geſt. 1666, focht, wie ſeine Brüder, un⸗ 
ter Hein, Tromp und de Ruyter in manchem See— 
gefecht gegen Spanier, Dünkircher, Franzoſen und 
Engländer. Groß war ſein Anteil an der Vernichtung 
der ſpaniſchen Armada von 1639 bei Downs. Auch 
ſpäter bedeckte er ſich im Dienſte der Provinz Seeland 
mit Ruhm, wurde aber 1664 vom Brielſchen Pöbel 
einer Schlappe gegen die Engländer wegen körperlich 
mißhandelt und ſah ſich bald genötigt, ſeine Admirals— 
würde ſeinem ebenfalls berühmten Bruder Corne— 
lis zu übertragen. Als dieſer in der viertägigen See— 
ſchlacht im Juli 1666 gefallen, übernahm Jan den 
Poſten wieder, blieb aber ſchon nach einem Monat in 
einem Seegefecht. Sein zweiter Sohn, Cornelis (1628 
79), erbtejeinen Ruhm, den er ſeinem Enkel u. Urenkel 
vermachte. Auch ſieben Söhne des ältern Cornelis wa— 
ren namhafte Seehelden, namentlich der zweite, eben— 
falls Cornelis genannt (1642 1706), der ſich an 
den großen Schlachten des 17. Jahrh. gegen die Eng⸗ 
länder beteiligte, 1688 den Prinzen von Oranien nach 
England begleitete und in der Seeſchlacht von Beveſier 
(1690) die holländiſche Flotte vor Vernichtung rettete. 
Everwye, Lieven, Pſeudonym, ſ. Stecher. 
Everyman (engl., ſpr. ewweri⸗män, »Jedweder«), 

engliſche Moralität, aufgebaut auf der indiſchen Pa⸗ 
rabel von den Freunden in der Not. Der Menſch, den 
der Tod antritt, wird verlaſſen von Kameraden, Fa— 
milie, Hab und Gut; nur die guten Werke, die er ge— 
übt, bleiben ihm treu, und die Sakramente ſtärken ihn. 
Das ergreifende Stück gehört wohl noch dem 15. Jahrh. 
an. Ausgaben von K. Goedeke (Hannov. 1865) und 
H. Logeman (»Elkerlijk«, Gent 1892), der es als eine 
überſetzung aus dem Holländiſchen hinſtellt. 
Evesham (spr. iwßhäm, auch iſchem), alte Stadt 

in Woreeſterſhire (England), im ſchönen Thal des 
Avon, mit den Ruinen einer ehemals berühmten Ab⸗ 
tei und (1891) 5836 Einw., welche beſonders Garten⸗ 
bau und Fabrikation von Handſchuhen und landwirt⸗ 
ſchaftlichen Geräten betreiben. Hier 4. Aug. 1265 
Sieg des Prinzen von Wales, nachmaligen Königs 
Eduard J., über Simon von Montfort. 
Evex (lat.), aufwärts gerundet. 
Evian⸗les⸗Bains (pr. ewiang⸗lä⸗bäng), Stadt im 

franz. Depart. Oberſavoyen, Arrond. Thonon, am 
Südufer des Genfer Sees und an der Lyoner Bahn, 
hat eine Kirche aus dem 14.—16. Jahrh., ein neues 
Stadthaus, Kaſino, College und 4890 2151 Einw., 
welche vorzügliches Kirſchwaſſer und Käſe bereiten. 
Die alkaliſchen Mineralquellen von E. haben eine 
Temperatur von 12° und werden gegen Krankheiten 
des Darmes, der Harn- und Geſchlechtswerkzeuge be- 
nutzt. Die Zahl der Badegäſte beträgt jährlich 3500 — 
4000. — E., das alte Aquianum, war ehedem Haupt⸗ 
ort des Ländchens Gavot. Vgl. Beſſon, E. (Par. 
1885); Taberlet, E., ses eaux minerales, etc. (4. 

Evictio, j. Entwährung. (Aufl. 1887). 
Evidement (franz., ſpr. ewidmang), Ausſchaben der 

krankhaften Teile aus den Knochen bei Karies und 
Nekroſe. 

Evident (lat.), offenbar, augenſcheinlich, der all— 
gemeinen Einſicht zugänglich. Evidenz, Augenfchein- 
lichkeit; der höchſte Grad von Gewißheit, den eine Be— 
hauptung oder Beweisführung dann erlangt, wenn 
die Beziehungen des Gegenſtandes völlig klar und 
durchſichtig vor dem geiſtigen Auge liegen; etwas in 
Evidenz halten, z. B. ein Steuerkataſter, dasſelbe 
nach jeweilig ſtattgefundenen Anderungen berichtigen. 
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Evidenzbehörden, in Sſterreich-Ungarn die mit Befugnis des Gerichts zweiter Inſtanz, das ein Ur⸗ 
der Kontrolle der Perſonen des Beurlaubtenſtandes 
beauftragten Behörden. 
Evidenzbürean, im öſterreich. Generalſtab die Ab- 

teilung, welche die Nachrichten über fremde Armeen 
ſammelt und bearbeitet. 

Eviktion, ſ. Entwährung. 
Evil⸗Merodach (Avel⸗Marduk, »Diener Me- 

rodachs e), König von Babylon, folgte 561 v. Chr. 
ſeinem Vater Nebukadnezar, ward aber ſchon im zwei— 
ten Jahr ſeiner »ungerechten und ſchwelgeriſchen« Re- 
gierung von ſeinem Schwager Nerigliſſar ermordet. 
Er befreite den 35 Jahre gefangen gehaltenen jüdi— 
ſchen König Jojachin aus dem Kerker (2. Kön. 25). 

Eving, Dorf im preuß. Regbez. Arnsberg, Land⸗ 
kreis Dortmund, an der Eiſenbahn Dortmund-Gro⸗ 
nau⸗Enſchede, hat Steinkohlenbergbau (Vereinigte 
Zechen Stein und Hardenberg), ein Solbad und (1890) 
3222 Einw. 

Evinzibel (lat.), erweislich, überführbar; zur Evik— 
tion oder Entwährung (j. d.) geeignet. 

Evinzieren (lat.), entwähren (ſ. Entwährung). 
Eviräto (ital., entmannt«), ſoviel wie Kaſtrat; 

evirieren, entmannen; Eviration, Entmannung. 
Eviszerieren (lat.), die Eingeweide (viscera) her- 

ausnehmen; Eviszeration, Ausweidung. 
Evitieren (ldt.), vermeiden; Evitation, Vermei- 

dung; evitabel, vermeidbar. 
Evkaf, Mehrzahl von Wakuf (ſ. d.). 
Evocäti (lat., »Aufgerufene«), im altröm. Heer 

ausgediente Leute, die, namentlich aufgefordert, gegen 
beſondere Begünſtigungen im Sold und Avancement 
ſich aufs neue zum Dienſt verpflichteten. 

Evoke, ſoviel wie Euö (f. d.). 
Evokabel, aufrufbar, vorladbar (ſ. auch Evoka⸗ 

tion); Evokatorium, Vorladungsſchreiben. 
Evokation (lat.), eigentlich das Herausrufen, Her- 

vorfordern; daher Evocatio sacrorum, der bei den 
alten Römern herrſchende Gebrauch, den Schutzgott 
einer belagerten Stadt durch die Prieſter unter ge— 
wiſſen Feierlichkeiten zum Verlaſſen ſeines bisherigen 
Sitzes und zum Übergang zu den Römern aufzufor- 
dern, wodurch man den Ort aus einem geweihten zu 
einem profanen machen, alſo dem Schutz der Götter 
entziehen, aber zugleich auch deren Zorn ob der Ein- 
nahme und Zerſtörung der Stadt vermeiden wollte. 
Evocatio inferorum (manium, mortuorum), Toten- 

f 0 mungslehre (Transformations- oder Des— 
ſchaft zum Krieg. — Im Staats- und Prozeßrecht des 
beſchwörung; Evocatio militiae, Aufgebot der Mann⸗ 

frühern Deutſchen Reiches bezeichnet E. die Vorladung 
eines Beklagten vor ein auswärtiges Gericht und be— 
ſonders die Abberufung einer bei einem Landesge— 
richt anhängigen Rechtsſache von dieſem letztern und 
die Überweiſung derſelben an ein kaiſerliches Gericht. 
Mittelbare Reichsunterthanen (landſäſſige Perſonen) 
hatten nämlich in den erſten Inſtanzen ihr Recht vor 
ihren Landesherren und deren Gerichten zu nehmen. 

tungsweiſe einen teleologiſchen oder mechani— Es ſtand jedoch dem Kaiſer das Recht zu, die Streit- 
ſachen ſolcher Perſonen ihrem ordentlichen Richter zu 
entziehen und an die Reichsgerichte zu bringen. Sol⸗ 
chen Evokationen ſuchten die Reichsſtände durch Er⸗ 
langung von Evokationsprivilegien (privile- 
gia de non evocando) vorzubeugen. Namentlich ſtand 
ein ſolches Privilegium den Kurfürſten zu. Im Mit⸗ 
telalter bezeichnete man mit E. auch das dem Papſt 
zuſtehende Recht, eine Streitſache von den weltlichen 
Gerichten ab- und nach Rom zu berufen. Im fran⸗ 
zöſiſchen Prozeß verſteht man unter Evocation die 
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teil erſter Inſtanz abändert, die Sache an ſich zu ziehen, 
d. h. weiter zu verhandeln, Beweiſe zu erheben ıc. 
Evolena (Evolene), zerſtreute Gemeinde des 

Walliſer Thals Val d'Herens (Eringerthal), 1378 m 
ü. M. gelegen, mit (usss) 1121 Einw. Bei der Kirche 
entſpringt eine ſtarke eiſenhaltige Quelle, nach deren ſehr 
reinem, gelindem, ſeifenartigem Waſſer der Ort ſeinen 
Namen (aqua lenis, ivoue lena, »Lindwaſſer«) be— 
kommen hat. Hauptſtation für zahlreiche Berg- und 
Gletſcherpartien, die von hier aus unternommen wer— 
den: zum Glacier de Ferpecle und de Vouaſ— 
ſon, zu den Gorges d' Agueillon, über den Col 
d'Herens nach Zermatt und auf verſchiedene Felshör 
ner (Dent Blanche, Dent d'Heérens ꝛc.). 
Evolute (lat.) einer ebenen krummen Linie iſt die 

ſtetige Folge der Krümmungsmittelpunkte derſelben 
und ſomit die durch alle eee e ge⸗ 
bildete Kurve (vgl. Evolvente). Die E. einer gemeinen 
Cykloide iſt wieder eine der erſten gleiche Cykloide. 
Evolution (lat.), Abwickelung, Entwickelung, all— 

mähliche Entfaltung; insbeſ. in der Mathematik die 
Abwickelung einer ebenen krummen Linie, wodurch 
man deren Evolvente (ſ. d.) erhält; im Militärweſen 
die Bewegung geſchloſſener Truppenkörper zum Zweck 
einer Orts- oder Formationsveränderung. Das Ein- 
üben ſolcher Evolutionen mit den Truppenkörpern bis 
zur Brigade aufwärts auf den Übungsplätzen nennt 
man Exerzieren, die Anwendung der Evolutionen 
im Gelände gegen einen gedachten (ſupponierten), durch 
kleine Abteilungen dargeſtellten (markierten) oder wirk— 
lich vorhandenen Gegner: Manövrieren. In der 
Seetaktik ſpricht man von Evolutionen eines Schiffes, 
einer Flotte. 

Evolutioniſt, Anhänger der Evolutionstheorie. 
Evolutionstheorie (Entwickelungstheo— 

rie), ehemals ſoviel wie Einſchachtelungstheorie (j. 
Entwickelungsgeſchichte), in neuerer Zeit diejenige mo⸗ 
niſtiſche Weltanſchauung, welche annimmt, das in 
dem geſamten Weltall ein großer einheitlicher, durch 
mechaniſche Urſachen bedingter, unaufhaltſam fort— 
ſchreitender Entwickelungsvorgang ſtattfinde, dem ſich 
ſämtliche Zuſtände und Erſcheinungsformen der an— 
organiſchen und organiſchen Natur, alſo auch der 
Himmelskörper, einordnen. Dieſer Name bezeichnet 
alſo eine ganz allgemeine Anſchauungsform, von wel— 
cher die ſogen. Umwandlungs- oder Abſtam— 

zendenztheorie, ſ. d.) nur die Entwickelung der 
lebenden Weſen behandelt. — In der Philoſophie nennt 
man evolutioniſtiſch im allgemeinen jedes Syſtem, 
welches Dinge und Verhältniſſe oder die Welt im gan— 
zen nicht als etwas fertig Gegebenes, ſondern als in 
beſtändiger Bewegung und Umbildung begriffen be— 
trachtet. Je nachdem dabei die Umbildung als aus 
innern oder aus äußern Urſachen hervorgehend 
gedacht wird, bekommt die evolutioniſtiſche Betrach— 

ſchen Charakter. Der Begriff der von innen heraus 
(nach Zwecken) erfolgenden Entwickelung wurde zu 
erſt durch Ariſtoteles aufgeſtellt. In der Neuzeit 
machte denſelben Leibniz zur Grundlage ſeiner Mo— 
nadenlehre, indem er annahm, daß in dem Weſen je— 
der Monade die ganze Zukunft derſelben potenziell 
enthalten iſt. Auf das Weltganze wandten denſelben 
in umfaſſender Weiſe nächſt Herder die nachkantiſchen 
deutſchen Idealiſten, insbeſondere Hegel und im An— 
ſchluß an dieſen E. v. Hartmann, an. Bei aller (in der 
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Unterſchätzung der äußern Bedingungen jeder Ent- ſpille), ein bis 2 m hoher, dicht beäſtelter und dicht 
wickelung begründeten) Einſeitigkeit haben die Ge- belaubter Strauch in Italien, Oſteuropa bis Livland, 
nannten doch das Verdienſt, ſpeziell in den Geiſtes— 
wiſſenſchaften den Gedanken einer geſetzmäßigen Ent- 
wickelung von Sprache, Religion, Sitte, Recht ꝛc. zur 
Geltung gebracht zu haben. Den Begriff der mecha- 
niſch (durch Zuſammenwirken äußerer Urſachen) er— 
folgenden Entwickelung hat Spencer zur Grundlage 
ſeines Evolutionismus gemacht, demzufolge der Welt 
prozeß mit naturgeſetzlicher Notwendigkeit immer 
höhere Geſtaltungen des Natur- und Geiſteslebens er— 
zeugt. Vgl. Monismus. 

Evolvente (lat., Abwickelungslinie«), die Linie, 
welche man erhält, wenn man in den Punkten A, B, 
Ce. (ſ. Abbildung) einer ebenen Kurve Tangenten an 
dieſelbe legt und jede Tangente ſo lang macht wie den 
Bogen von einem feſten Kurvenpunkt A bis zum Be— 
rührungspunkt; die Endpunkte der Tangenten liegen 

dann auf der E. Vgl. die Ab— 
de bildung, wo BH, CK, DL ac. 

| der Reihe nach gleich den Bo- 
ER gen AB, AC, AD ꝛc. find und 
15 AHK LM «x. die E. iſt. Um⸗ 

f gekehrt ſind B, C, D x. die 
Krümmungsmittelpunkte für 

AHK L «., und es iſt daher 
ABCD «. die Evolute (ſ. d.) 
von AHK Lꝛc. Der Name E. 

rührt daher, daß dieſe Kurve von dem Endpunkt eines 
Fadens beſchrieben wird, wenn man dieſen beiſpiels— 
weiſe in G befeſtigt, um die (durch einen vorſtehenden 
Rand fixierte) Kurve ſtraff zieht und dann abwickelt. 

Evolveéntenräder, j. Zahnräderwerke. 
Evolvieren (lat.), aus-, entwickeln, entfalten. 
Evomieren (lat.), ausſpeien, ſ. Erbrechen. 
Evonymus Z. (Spindelbaum), Gattung der Fa— 

milie der Celaſtraceen, Sträucher oder Bäume, ſeltener 
windend, auf den Aſten bisweilen mit Korkwucherun— 
gen, meiſt gegenſtändigen, geſtielten, ganzrandigen oder 
geſägten Blättern, achſelſtändigen Blütenſtänden, drei— 
bis fünflappigen Kapſeln und von einem fleiſchigen 
Mantel umgebenen Samen. E. europaea L. (E. vul- 
garis Mill., Spillbaum, Pfefferrieſel, Hunds— 
baum, Pfaffenhütchen, Zweckholz), ein bis 3m 
hoher Strauch mit elliptiſchen, fein geſägten Blättern, 
die ſich im Herbſt rot färben, grünlichgelben Blüten, 
roten Kapſeln und orangerotem Samenmantel, findet 
ſich in faſt ganz Europa, im ganzen nördlichen Alien | 
und in Nordamerika. Das Holz iſt feſt, hart, kurzfein— 
faſerig, bleichgelb, ſpaltet ſchwer, läßt ſich nach allen 
Richtungen leicht ſchneiden, iſt aber nicht ſehr dauer— 
haft. Man verfertigt daraus Schuhpflöcke, Spindeln, 
Pfeifenrohre, Zahnſtocher und benutzt es auch als feines 
Drechslerholz. Daraus bereitete Kohle dient zu Schieß— 
pulver und zum Zeichnen. Anlagen gereicht der Strauch 
durch ſeine ſchönen Fruchtkapſeln und die roten Herbſt— 
blätter zur Zierde. In der Schweiz, Tirol und Schwa— 
ben preßt man aus den reifen Samen ein Ol, das 
zum Brennen ſowie zu Einreibungen in die Haare 
gegen Ungeziefer bei Menſchen und bei Tieren ge: | 
braucht wird; der Genuß der Früchte erregt heftiges 
Erbrechen. E. latifolia Scop. (Breitſpille), imMittel— 
meergebiet, in Mitteleuropa, auch im Orient, iſt ein 
ſehr hübſcher, hoher Strauch mit 8 em langen, läng— 
lichen, gezähnelten Blättern, unſcheinbaren Blüten und 
ziemlich großen roten Kapſeln, wird wie der vorige als 

die Punkte H, K, Lie. der Kurve 

Vorderaſien, in China undam Amur, gleicht der erſten 
Art, iſt aber kleiner und auf den jungen Aſten und 
Zweigen mit kleinen braunroten Warzen bedeckt. Die 
Kapſeln ſind gelb, der Samenmantel iſt blutrot, das 
Holz blaßgelb, hart und zäh; er wird gleichfalls als 
Zierſtrauch kultiviert, ebenſo einige Arten aus Nord⸗ 
amerika, Oſt- und Vorderaſien. E. japonica Thunb., 
in Japan, ein ſchöner immergrüner Strauch, wird 
in vielen Varietäten, auch mit weiß- und gelbbunten 
Blättern als Zierſtrauch kultiviert und eignet ſich auch 
für kühle Zimmer, in Süddeutſchland hält er im Freien 
aus. E. radicans Sieb., mit niederliegenden Zweigen, 
wird auch in buntblätterigen Varietäten kultiviert, hält 
bei uns unter leichtem Schutz im Freien aus und bil— 
det einen ſchönen Teppich. Aus der Rinde oder Wur⸗ 
zelrinde von E. americana L. und E. atropurpurea 
Jacq. bereitet man eine Tinktur, Evonymin, welche 
bei Verdauungsſchwäche ꝛc. benutzt wird. Der Samen— 
mantel einiger oſtindiſchen Arten wird unter dem Na- 
men Kunku von den Hindufrauen zum Putz und 
zum Bemalen der Stirn mit einem roten Fleck benutzt. 

Evora, Diſtriktshauptſtadt in der ehemaligen 
portug. Provinz Alemtejo, 277 m ü. M., in einer 
getreide-, wein- und ölreichen Ebene, an der Eiſen— 
bahn Liſſabon-Eſtremoz gelegen, iſt von alten, ver- 
fallenen Mauern u. neuern Feſtungswerken umgeben 
und von einem alten Kaſtell überragt. Das Innere 
der Stadt beſteht aus engen Gaſſen mit zum Teil 
gotischen Häuſern. E. beſaß ehedem eine 1550 vom 
Kardinal Heinrich geſtiftete Univerſität, die zugleich 
mit dem Jeſuitenorden aufgehoben wurde. Hervor- 
ragende Bauwerke ſind die gotiſche Kathedrale, der 
von Quintus Sertorius erbaute römiſche Aquädukt, 
welcher die Stadt noch gegenwärtig mit Waſſer ver— 
ſorgt, u. die Überreſte eines römiſchen Dianentempels. 
Die Zahl der Bewohner beträgt (1878) 13,046, welche 
ſich mit Tuch- und Baumwollweberei, Hutfabrikation, 
Gerberei und Weinhandel beſchäftigen. Auch Kupfer 
bergbau wird in der Nähe betrieben. E. hat ein erz- 
biſchöfliches Seminar, ein Lyceum, eine anſehnliche Bi⸗ 
bliothek und ein Muſeum römiſcher Altertümer. Es 
iſt ſeit 1540 Sitz eines Erzbiſchofs. — Die Stadt iſt 
keltiberiſchen Urſprungs und hieß anfänglich Ebura; 
zur Römerzeit führte ſie den Namen Liberalitas Ju- 
lia wegen der von J. Cäſar ihr verliehenen Vorrechte. 
Sie wurde 715 von den Arabern, 1139 von den 
Portugieſen und 1663 von den Spaniern erobert; als 
aber die Portugieſen die Schlacht von Almexial oder 
E. (1663) gewonnen hatten, nahmen ſie die Stadt 
wieder ein. 
Evovae (Euouae), Abkürzung (nur die Vokale) 

der beiden Wörter seculorum amen, mit welchen das 
dem Pſalmengeſang der katholiſchen Kirche gewöhnlich 
angehängte Gloria patri etc. ſchließt (ſ. Tropen). 
Evozieren (lat.), aufrufen, heraus- oder hervor 

rufen; vorladen, bannen. 
Evreux (pr. ewrö), Hauptſtadt des franz. Depart. 

Eure, 65 m ü. M., im fruchtbaren Thal des Iton, 
der ſich hier in drei Arme teilt, Knotenpunkt der 
Weſtbahn und der Eure-Eiſenbahn, hat eine im— 
poſante Kathedrale (vom 11. — 16. Jahrh. in ver⸗ 
ſchiedenen Stilformen erbaut) mit ſchönen Portalen, 
zwei ungleich hohen, die Hauptfaſſade flankierenden 
Türmen und einem zierlichen Dachreiter, die roma— 
niſche Kirche St.-Taurin aus dem 11. Jahrh., einen 

Zierſtrauch kultiviert. E. verrucosa Scop. (Warzen- biſchöflichen Palaſt, einen Wartturm (beide aus dem 

— — — — 
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15. Jahrh.) und ein neues Stadthaus. E. zählt (1891) 
13,917 (als Gemeinde 16,932) Einw., welche Fabrika⸗ 
tion von Metallwaren, Pianinos, Leder, Mehl, Senf ꝛc. 
und Handel mit Getreide, Holz, Vieh ꝛc. betreiben. Es 
beſitzt ein geiſtliches Seminar, ein Lyceum, eine Leh⸗ 
rer⸗ und Lehrerinnenbildungsanſtalt, eine Zeichen⸗ 
ſchule, eine Bibliothek von 20,000 Bänden, ein Mus 
ſeum (Münzen und Altertümer aus der Umgegend), 
einen botaniſchen Garten, ein Theater und eine große 
Irrenanſtalt und iſt Sitz des Präfekten, eines Biſchofs, 
eines Handelsgerichts, einer Handels- und Gewerbe— 
kammer. — E. (lat. Mediolanum Aulercorum, Ebu- 
rovices oder Ebroicum), Hauptſtadt der Aulerci Ebu- 
rovices, eine der ältejten Städte der Normandie, 
wurde ſchon im 3. Jahrh. Sitz eines Bistums. Zur 
Zeit des fränkiſchen Reiches gehörte die Stadt zu Neu⸗ 
ſtrien, wurde aber von Karl dem Einfältigen an den 
Normannenherzog Rollo abgetreten und gegen Ende 
des 10. Jahrh. zur Grafſchaft erhoben, die von 
einem Seitenzweig des normänniſchen Herzogshauſes 
beherrſcht und 1200 von König Johann an Frankreich 
abgetreten wurde. König Philipp IV. gab ſie 1298 
als Apanage ſeinem Bruder, dem Prinzen Ludwig, 
zu deſſen gunſten König Philipp V. ſie 1316 zur Pairie 
erhob. Ludwigs erſtgeborner Sohn, Philipp, folgte 
dem Vater im Beſitz der Grafſchaft E. und erheiratete 
mit der Prinzeſſin Johanna von Frankreich das Kö⸗ 
nigreich Navarra, an welches ſomit E. kam. Karl III. 
von Navarra vertauſchte 1404 die Grafſchaft nebſt 
andern Beſitzungen gegen das für ihn neugebildete 
Herzogtum Nemours an König Karl IV. von Frank⸗ 
reich, worauf dieſelbe wieder Eigentum der Krone 
wurde. 1642 wurde die Grafſchaft E. an den Herzog 

von K. H. Jördens, daſ. 1791); ein Neudruck der 
»Sinngedichte« daſelbſt 1890. 
2) Johannes, dän. Dichter, mit welchem die 
neuere Periode der däniſchen Litteratur beginnt, geb. 
18. Nov. 1743 in Kopenhagen als der Sohn eines 
ſtreng pietiſtiſchen Predigers, geſt. daſelbſt 17. März 
| 1781, kam früh verwaiſt in die Schule zu Schleswig, 
entlief eines Tages aus Liebe zur Freiheit dem pedan— 
tiſchen Schulzwang und begann 1758 in Kopenhagen 
Theologie zu ſtudieren. Aus Abenteuerluſt trat er 
aber bald hernach zu Magdeburg in ein Infanterie— 
regiment, deſertierte hier, wakd öſterreichiſcher Tam— 
bour, dann Unteroffizier und nahm an mehreren Ge— 

fechten 1759-60 teil, entwich aber wiederum u. kehrte 
nach Kopenhagen zurück, wo er ſeine theologiſchen 
Studien fortſetzte. Eine unglückliche Liebe, Krantheit 
und Ausſchweifung zerrütteten ſein Leben und präg— 
ten ſeinen Dichtungen den Charakter der Schwermut 
auf. Die allegoriſche Erzählung »Lykkens Tempel« 
Der Tempel des Glücks«), welche die Geſellſchaft 
für die Förderung der ſchönen und nützlichen Wiſſen— 
ſchaften 1764 veröffentlichte, fand großen Beifall; mehr 
noch ſein Trauergedicht auf den Tod Friedrichs V. 
(1766), worin er eine große lyriſche Kraft entfaltete. 
Unter den Dichtern, die er ſtudierte, ſprachen ihn am 
meiſten Moliere und Klopſtock an; namentlich der letz— 
tere übte eine gewaltige Einwirkung auf die Entfal 
tung ſeines Dichtertalents, wie insbeſ. das bibliſche 
Drama »Adam og Eva« (1769) beweiſt. Von Ewalds 
weitern Dichtungen nennen wir, von einigen ſatiriſchen 
Dramen abgeſehen: das in Proſa abgefaßte Trauerſpiel 
»Rolf Krage« (1770; deutſch, Hamb. 1775) und ſeine 
Meiſterwerke »Balders Död« (1774) und »Fiskerne« 

von Bouillon abgetreten, unter der Republik aber mit (»Die Fiſcher«, 1780), in denen er zuerſt altnordiſche 
den übrigen Beſitztümern des Hauſes Bouillon als und nationale Stoffe auf die Bühne brachte. In 
Emigrantengut eingezogen. letzterer Dichtung, einem dramatiſierten Bild vom 
Evron (pr. ewrong), Stadt im franz. Depart. Leben der Küſtenbewohner, kommt das Lied »Kong 

Mayenne, Arrond. Laval, an einem Zufluß der Christian stod ved höjen Mast« (König Chriſtian 
Jouanne, an der Weſtbahn, hat eine romanische Kirche ſtand am hohen Maſt«) vor, das nachher zum belieb— 
aus dem 12. und 13. Jahrh., ein College, eine Dampf⸗ teſten Nationallied der Dänen wurde. Sein letztes 
mühle, Maſchinen⸗ und Werkzeugfabrikation, Lein⸗ Lied war »Udrust dig, Helt fra Golgatha« (» Zur 
wand⸗ und Tiſchzeugweberei, Kalkbrennerei und (1891) 
3073 Einw. 

Evulgieren (lat.), etwas unter die Leute bringen, 
ausſprengen; Evulgation, Ausſprengung. 
Evvia, Inſel, ſ. Euböa. 
Evviva (ital.), lebe hoch! 
Ew., auf Titeln übliche Abkürzung für Euer 

(zweite Perſon der Mehrzahl), z. B. Ew. Majeſtät. 
Ewald, Heilige, zwei Brüder aus England, der 

Weiße und der Schwarze genannt, welche gegen das 

Hilfe, Held von Golgatha«). Nach langem Darben 
ſtarb E. in Siechtum und Melancholie, kaum 38 
Jahre alt. Daß er der neuern däniſchen Poeſie, welche 
ſich mit Ohlenſchläger entfaltete, die Bahn brach, hat 
dieſer in mehreren feiner ſchönſten Gedichte (» Ewalds 
Grab) dankbar anerkannt. Als Lyriker dürfte E. in 
Dänemark noch kaum ſeinesgleichen gefunden haben, 
und ſeine Oden (3. B. »Rungsteds Lyksalighedere, 
»Til Sjelen« und »Til min Moltke) fönnen ſich an 
Schwung und Hoheit mit denen Klopſtocks meſſen. 

Ende des 7. Jahrh. als Miſſionare in Weſtfalen wirk⸗ Seine Sprache iſt rein, klar und edel; im Vers zeigt 
ten und daſelbſt den Märtyrertod fanden. Des Be⸗ er eine Herrſchaft über die Form, die unübertroffen 
ſitzes ihrer Leichname rühmt ſich die St. Kuniberts⸗ iſt. Eine vorzügliche Selbſtbiographie hat er in ſeinem 
kirche zu Köln. Sie werden als Landespatrone in | leider unvollendet gebliebenen Werk »J. Ewalds Lev- 
Weſtfalen verehrt; ihr Tag iſt der 3. Oktober. net og Meninger« gegeben. Die beſte Ausgabe der 
Ewald, 1) Johann Joachim, Dichter, geb. 1727 Werke Ewalds beſorgte Liebenberg (Kopenh. 1850 — 

in Spandau, war Hofmeiſter eines jungen Edelmanns, 1855, 8 Bde.); Biographien lieferten Molbech (daf. 
der in Frankfurt a. O. ſtudierte, wurde dort mit dem 1831), M. Hammerich (daj. 1860, 2. Ausg. 1861) 
Buchhändler Nicolai bekannt, lebte dann eine Zeit- und beſonders A. D. Jörgenſen (daſ. 1888), eine 
lang in Potsdam im Umgang mit E. v. Kleiſt, wurde Charakteriſtik Olſen (daſ. 1835). Vgl. Shlenſchlä— 
1757 Hofmeiſter beim Erbprinzen von Heſſen⸗Darm⸗ ger, Vorleſungen über E. und Schiller (Kopenh. 1810 
ſtadt und darmſtädtiſcher Hofrat und ging 1759 nach —12), und Welhaven, E. og de norske Digtere 
Rom. 1762 ſchiffte er ſich nach Tunis oder Algerien ein (Chriſtiania 1863). 
und iſt ſeitdem verſchollen. In ſeinen Epigrammen | 3) Johann von, dän. General, geb. 30. März 
überraſcht eine für dieſe frühe Zeit bemerkenswerte 1744 in Kaſſel, geſt. 25. Juni 1813 bei Kiel, machte 
Feinheit des Ausdrucks. Seine Lieder und Sinn- als heſſiſcher Kadett einen Feldzug im Siebenjährigen 
gedichte erſchienen anonym zu Berlin 1755 (3. Aufl. Kriege mit und wurde nach deſſen Beendigung zum 
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Offizier ernannt. 1776 ging er als Kapitän mit dem 
den Engländern verkauften heſſiſchen Truppenkorps 
nach Nordamerika und kehrte 1783 zurück. 1788 trat 
er als Oberſtleutnant und Chef eines Jägerkorps in 
däniſche Dienſte, wurde geadelt und rückte zum Gene— 
ralleutnant auf. Als Dänemark 1801 Hamburg und 
Lübeck beſetzte, erhielt E. in erſterer Stadt das Militär⸗ 
kommando. 1807 zum Gouverneur von Kiel ernannt 
und 1809 kommandierender General in Holſtein, mußte 
er 1812 wegen Erkrankung ſeinen Abſchied nehmen. 
Als Militärſchriftſtellex machte er ſich bekannt durch 
ſeine Schrift »Über deit kleinen Krieg« (Marb. 1785) 
und die »Belehrungen über den Krieg, erläutert durch 
Beiſpiele großer Helden und kluger, tapferer Männer 
(Altona 1798 — 1803, 9 Tle.). Vgl. feine Biographie 
von ſeinem Sohn Karl v. E. (Kopenh. 1838). 

4) Johann Ludwig, theologiſcher und poetiſcher 
Schriftſteller, zum Kreis von Goethes Jugendgenoſ— 
ſen gehörig, geb. 16. Sept. 1747 in Dreieichenhain 
bei Offenbach, geſt. 19. März 1822 in Karlsruhe, 
ward, nachdem er in Marburg Theologie ſtudiert, 

Pfarrer in Offenbach, bekleidete in wechſelreichem Leben 
verſchiedene geiſtliche Stellen und war zuletzt Miniſte⸗ 
rialrat im Kultusminiſterium zu Karlsruhe. Von 
ſeinen zahlreichen Schriften jet die Monatsſchrift »Ura⸗ 
nia« (Hannov. 1794 — 96) genannt. Goethes Bun⸗ 
deslied »In allen guten Stunden« ward zum Hoch⸗ 
zeitstag Ewalds 1775 gedichtet. 

5) Georg Heinrich Auguſt, Orientaliſt und Theo- 
log, geb. 16. Nov. 1803 in Göttingen, geſt. daſelbſt 4. 
Mai 1875, Sohn eines Tuchmachers, ſtudierte in ſeiner 
Vaterſtadt ſeit 1820 Philologie und Theologie und 
insbeſ. die orientaliſchen Sprachen und ſchrieb, noch 
Student: »Die Kompoſition der Geneſis« (Braunſchw. 
1823). Er promovierte 1823, war von Dezember 1822 
bis Oſtern 1824 Gymnaſiallehrer in Wolfenbüttel, ward 
1824 Repetent bei der theologiſchen Fakultät in Göttin⸗ 
gen, 1827 außerordentlicher, 1831 ordentlicher Profeſ— 
jor der Philologie, 1833 Mitglied der königlichen So- 
cietät der Wiſſenſchaften und 1835 Nominalprofeſſor 
der orientaliſchen Sprachen. Als Teilnehmer an dem 
bekannten Proteſt der »Göttinger Sieben« gegen die 
Aufhebung des hannöverſchen Staatsgrundgeſetzes 11. 
Dez. 1837 ſeines Amtes entlaſſen, folgte er 1838 einem 
Ruf als ordentlicher Profeſſor der Philoſophie (ſeit 
1841 der Theologie) nach Tübingen, kehrte aber, vom 
König von Württemberg inzwiſchen in den perſönlichen 
Adelſtand erhoben, 1848 in ſeine frühere Stellung nach 
Göttingen zurück (vgl. »„über meinen Weggang von 
der Univerſität Tübingen, mit andern Zeitbetrachtun⸗ 
gene, Stuttg. 1848). Infolge feiner Verweigerung 
des Huldigungseides wurde er 1867 auf ſein Anſuchen 

1854); »Erklärung der großen phönikiſchen Inſchrift 
von Sidon« (daſ. 1856); »Über die phönikiſchen 

von der preußiſchen Regierung, übrigens unter Be- 
laſſung ſeines Gehaltes, in den Ruheſtand verſetzt und 
dafür von der Welfenpartei in den Reichstag geſchickt, 
wo er zäh u. leidenschaftlich die Neugeſtaltung Deutſch— 
lands bekämpfte und immer von neuem für die Wie— 
derherſtellung der Welfenherrſchaft in Hannover ſeine 
Stimme erhob. In ſeinen frühern Werken: »De me- 
tris carminum arabicorum« (Braunſchw. 1825), 
»Über einige ältere Sanskritmetra« (Götting. 1827), 
»Kritiſche Grammatik der hebräiſchen Sprache (Leipz. chenpolitiſchen Anſichten verfocht E. mit maßloſer Hef⸗ 
1827), die er ſpäter kürzer als »Grammatik der he- tigkeit und krankhafter Selbſtüberſchätzung in einer 
bräiſchen Sprache« (daſ. 1828, 3. Aufl. 1837) und 
ſodann noch wiederholt als »Ausführliches Lehrbuch 
der hebräiſchen Sprache« (8. Aufl., Götting. 1870) 

Ewald 

»Grammatica critica linguae arabicae«(Leipz. 1831 
— 33, 2 Bde.) u. a. trat er namentlich für die Gram⸗ 
matik und Metrik der orientaliſchen Sprachen bahn⸗ 
brechend auf. Einen Teil der reichen Früchte ſeiner 
raſtloſen Studien legte E. nieder in den »Abhandlun⸗ 
gen zur orientaliſchen und bibliſchen Litteratur ⸗ (Teil !, 
Götting. 1832) und in der von ihm begründeten und 
in Geſellſchaft mit andern edierten »Zeitſchrift für die 
Kunde des Morgenlandes« (1837 ff.). Seine altteſta⸗ 
mentlichen Studien faßte er zuſammen in den Wer⸗ 
ken: »Das Hohelied Salomos« (Götting. 1826), »Die 
poetiſchen Bücher des Alten Bundes« (daſ. 1835— 
1839, ſpäter wieder hrsg. in 2. u. 3. Aufl., 4 Bde.) 
und »Die Propheten des Alten Bundes« (2. Aufl., 
daſ. 1867 — 68, 3 Bde.), in den im Verein mit L. 
Dukes veröffentlichten »Beiträgen zur Geſchichte der 
älteſten Auslegung und Spracherklärung des Alten 
Teſtaments« (Stuttg. 1844, 3 Bde.) und endlich in 
ſeinem Hauptwerk: »Geſchichte des Volkes Israel 
(3. Aufl., Götting. 1864 —68, 7 Bde.), das von groß⸗ 
artiger aof und hiſtoriſcher Kunſt zeugt, und 
zu dem noch ein Band: »Die Altertümer des Volkes 
Israel« (3. Aufl., daſ. 1866), als Anhang erſchien. 
E. iſt nach Geſenius, den er an Vielſeitigkeit und Tiefe 
weit überragt, wenn er ihm auch an Unbefangenheit 
nicht gleichkommt, der eigentliche Schöpfer der hiſto⸗ 
riſch-vergleichenden Methode in der ſemitiſchen Sprach⸗ 
wiſſenſchaft u. Philologie und unübertroffen an liebe⸗ 
voller Verſenkung in den Geiſt des hebräiſchen Alter⸗ 
tums. Dem Neuen Teſtament trat E. näher in den 
meiſtens in einem ſchroffen Gegenſatz zu der ſogen. 
Tübinger Schule ſtehenden Werken: »Jahrbücher der 
bibliſchen Wiſſenſchaft⸗ (Götting. 1849 — 65, 12 Tle.); 
»Commentarius in Apocalypsin Johannis« (Leipz. 
1828); »Die drei erſten Evangelien überſetzt und er⸗ 
klärt« (Götting. 1850; 2. Aufl.: »Die drei erſten 
Evangelien und die Apoſtelgeſchichte«, daſ. 1871 — 72, 
2 Bde.); »Die Sendſchreiben des Apoſtels Paulus⸗ 
(daſ. 1857); »Die Johanneiſchen Schriften überſetzt 
und erklärt« (daſ. 1861 — 62, 2 Bde.); »Sieben Send⸗ 
ſchreiben des Neuen Bundes« (daf. 1870); »Das Send⸗ 
ſchreiben an die Hebräer und Jakobos' Rundſchreiben⸗ 
(daſ. 1870). Eine abſchließende ſyſtematiſche Darſtel⸗ 
lung ſeiner theologiſchen Anſchauung von der bibliſchen 
Religion enthält »Die Lehre der Bibel von Gott oder 
Theologie des Alten und Neuen Bundes« (Leipz. 1871 
76, 4 Bde.). Von feinen ſonſtigen Arbeiten nennen 
wir noch: »Libri Wakedii de Mesopotamiae expug- 
natae historia pars« (Götting. 1827); »Verzeichnis 
der orientaliſchen Handſchriften der Univerſitätsbiblio⸗ 
thek zu Tübingen ⸗(Tüb. 1839); »Abhandlung über des 
äthiopiſchen Buches Henökh Entſtehung ꝛc.« (Götting. 

Anſichten von der Weltſchöpfung und den geſchicht⸗ 
lichen Wert Sanchuniathons« (daf. 1857); »Die Si⸗ 
bylliniſchen Bücher« (daſ. 1858); »Das vierte Ezra⸗ 
buch« (daf. 1863); »Sprachwiſſenſchaftliche Abhand⸗ 
lungen« (daſ. 1861-71, 3 Tle.); »Abhandlung zur 
Zerſtreuung der Vorurteile über das alte und neue 
Morgenland« (daſ. 1872). Seine politiſchen und kir⸗ 

Reihe von Denkſchriften, in Zeitungen und zahlloſen 
Broſchüren. Leider atmen auch ſeine rein wiſſenſchaft⸗ 
lichen Arbeiten ſchon ſehr früh dieſen unſeligen Geiſt 

bearbeitete, »Hebräiſche Sprachlehre für Anfänger⸗ | der Empfindlichkeit, Streitſucht und des Unfehlbarkeits⸗ 
(Leipz. 1842; 4. Aufl., Götting. 1874) ſowie in feiner | dünkels. Seine Autobiographie iſt nicht gedruckt worden. 
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Ewe — Ewiger Jude. 

6) Herman Frederik, dän. Schriftſteller, geb. 
13. Dez. 1821 in Kopenhagen, praktizierte mehrere 
Jahre (bis 1864) als Landmeſſer in Nordſchleswig 
und lebt ſeitdem in Kopenhagen. Sein erſtes Werk, die 
anonym erſchienene Erzählung »Valdemar Krones 
Ungdomshistories (W. Krones Jugendgeſchichte«, 
1860, 4. Aufl. 1876; deutſch, Brem. 1876), eine friſche 
Schilderung des däniſchen Highlife, wurde mit großem 

* Beifall aufgenommen. Unter ſeinem Namen folgten 
darauf die Romane: »Familien Nordby« (1862; 
deutſch, Brem. 1871); Johannes Falk« (1865); 
»Hvad Ellen vilde« (»Was Ellen wollte«, 1869); 
» Arathe« (1873; deutſch, Brem. 1874); »Georg Rein- 
feld« (1881); „Charles Lyng« (1882) u. a., worin 
E. ſich als einen vorzüglichen Charakterzeichner er— 
weiſt. Auch auf dem Gebiet des hiſtoriſchen Romans 
lieferte er verſchiedene, ſehr anerkennenswerte Arbei— 
ten, jo: »Svenskerne paa Kronborg« (»Die Schwe— 
den auf Kronborg«, 1867; deutſch, 2. Ausg., Brem. 
1874), »Den skotske Kvinde paa Tjele« (e Die Schot- 
tin zu Tiele«, 1871), Knud Gyldenstjerne« (1875), 
Niels Brahe« (1877), »Anna Hardenberg« (1880), 
»Dronnigens Jomfruer« (1885), »Niels Ebbesen« 
(1886), »Griffenfeld« (1888), »Caroline Mathilde« 
(1890), »Clara Bille« (1892), Romane, die als treue 
kulturgeſchichtliche Bilder von Bedeutung jind. 

7) Ernſt, Maler, geb. 17. März 1836 in Berlin, 
widmete ſich anfangs auf der Univerſität Bonn dem 
Studium der Naturwiſſenſchaften, ging aber mit 19 
Jahren zur Malerei über und wurde in Berlin Schü⸗ 
ler von Steffeck. Von 1856 — 63 verweilte er in 
Paris, wo er ein Jahr lang Schüler von Couture 
war. 1864 bereiſte er Italien, ſtudierte dort vorzug3- 
weiſe die Malereien des 15. Jahrh. und trat in dem⸗ 
ſelben Jahr auf der Berliner akademiſchen Ausſtellung 
mit dem Bilde der ſieben Todſünden auf, das ihre Re⸗ 
präſentanten als reale, im Koſtüm des 17. Jahrh. 
dargeſtellte Perſönlichkeiten in aktionsmäßiger Grup⸗ 
pierung erſcheinen läßt. 1865 ließ er ſich in Berlin 
nieder, wurde 1868 Lehrer am dortigen Gewerbe— 
muſeum, 1874 Direktor der Unterrichtsanſtalt desjel- 
ben und 1880 kommiſſariſcher Direktor der Kunſtſchule. 
Unter ſeinen ſpätern Arbeiten ſind beſonders die 1869 
entſtandenen Malereien in der Bibliothek des Rathau⸗ 
ſes zu Berlin und die Wachsmalereien in der Quer⸗ 
halle der Nationalgalerie zu nennen, welche die Haupt⸗ 
ſzenen der Nibelungenſage darſtellen. Er lieferte auch 
Entwürfe für Glasmalereien und gab heraus: »Far⸗ 
bige Dekorationen alter und neuer Zeit« (Berl. 1882 ff.). 
Ewe, die Sprache von Dahoms (ſ. d.). 
Eier, ein- und zweimaſtiges (Bejahn-E.) Fahr⸗ 

zeug mit flachem Boden, beſonders auf der Niederelbe 
zur Fluß⸗ u. Küſtenfahrt ſowie zur Fiſcherei gebräuch⸗ 
lich. Ewerführer heißen in Hamburg diejenigen 
Leute, welche die Kaufmannsgüter in »Schuten« von 
den Schiffen holen und aus den Speichern der Fleete 
dahin bringen. Der Ewerkahn hat die Bauart des 
Ewers, beſitzt aber Kahnluken. Tonnengehalt 40— 60. 

Ewerbeck, Franz, Architekt, geb. 15. April 1839 
zu Brake in Lippe⸗Detmold, geſt. 16. Juni 1889 in 
Aachen, widmete ſich auf dem Polytechnikum in Han⸗ 
nover, hier unter Haſes Leitung, und ſpäter auf der 
Bauakademie in Berlin baukünſtleriſchen Studien. 
Nachdem er eine Zeitlang an verſchiedenen deutſchen 
und holländiſchen Bahnbauten beſchäftigt geweſen, 
wurde er 1870 als Profeſſor der Architektur an die 
techniſche Hochſchule in Aachen berufen, wo er außer 
einer Anzahl von Privatbauten den Bau des neuen 

* 
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chemiſchen Laboratoriums ausführte. Bei der Kon— 
kurrenz um das Rathaus für Wiesbaden erhielt ſein im 
Verein mit A. Neumeiſter in Wiesbaden ausgearbei— 

teter Entwurf den erſten Preis, gelangte aber nicht zur 
Ausführung. Mit Neumeiſter veröffentlichte er: »Die 
Renaiſſance in Belgien u. Holland« (Leipz. 188389). 

Eweſt, Fluß, ſ. Epſt. 
Ewig, j. Ewigkeit. 
Ewige Lampe (ewiges Licht), die Lampe, 

welche dem Leichnam Chriſti zu Ehren in katholiſchen 
Kirchen ſtets brennend erhalten wird. 
Ewiger Friede, ſ. Friede.“ 
Ewige Richtung, der endgültige Friedensvertrag, 

der, 11. Juni 1474 durch Vermittelung Ludwigs XI. 
von Frankreich zu Konſtanz zwiſchen der ſchweizeriſchen 
Eidgenoſſenſchaft und dem Hauſe Habsburg geſchloſ— 

| fen, die 160 jährige Kriegsperiode zwiſchen der Schweiz 
und Oſterreich beendete, indem letzteres endgültig auf 
die an erſtere verlornen Gebiete verzichtete, die Schweiz 
dagegen verſprach, keine weitern Eroberungen auf 
Koſten Oſterreichs zu machen. Die e. R. war die Vor- 
bedingung des großen Bundes, der ſich 1474 zwiſchen 
den Eidgenoſſen, Herzog Siegmund von Ofterveich, den 
elſäſſiſchen Städten und Biſchöfen und Ludwig XI. zur 
Bekämpfung Karls des Kühnen von Burgund bildete. 
Ewiger Jude, nach einer Legende der Schuh— 

macher Ahasverus von Jeruſalem, der, als Chriſtus 
auf dem Wege nach Golgatha vor ſeinem Haus ruhen 
wollte, ihn mit dem Leiſten forttrieb, und zu dem 
Jeſus ſprach: »Ich werde ruhen; du aber ſollſt gehen, 
bis ich wiederkomme!« Seitdem wandert Ahasverus, 
ohne ſterben zu können, ruhelos durch die Welt. Nach 
andrer Tradition war es der Thürhüter des Pontius 
Pilatus, Kartaphilos, der Jeſus mit Fauſtſchlägen 
mißhandelte und zur Strafe dafür bis zum Jüngſten 
Gericht wandern muß. Alle hundert Jahre befällt den 
Ewigen Juden eine Krankheit, welche ihn verjüngt. 
Die abendländiſche Legende entſtand im 13. Jahrh., 
wo ſie der engliſche Chroniſt Matthäus Pariſienſis 
zuerſt erzählte, der ſich ſeinerſeits auf einen 1228 in 
England verweilenden armeniſchen Erzbiſchof als Ge— 
währsmann berief. Auch Philipp Mouskes, der Ver— 
faſſer einer flandriſchen Reimchronik (um 1243), be⸗ 
richtet dieſelbe. In Italien wurde der Ewige Jude nach 
dem Bericht des Aſtrologen Guido Bonatti, welcher 
im 15. Jahrh. lebte, 1267 zu Forli und im 14. Jahrh. 
nach der Mitteilung des Chroniſten Tizio zu Siena ge— 
ſehen. Er wird dort Buttadeus (Buttadio, »Schlage- 
gott«) genannt, ein Name, unter welchem er noch heute 
in Italien bekannt iſt, und der von dort auch in die 
Bretagne drang (Boudedeo). Im 16. Jahrh. (1542) 
ſah der Student Paulus von Eitzen, ſpäterer Biſchof 
von Schleswig, den Helden der Sage, wie er mitteilt, 
in Hamburg während der Predigt barfuß der Kanzel 
gegenüberſtehen und will dann weiter nach feinent 
Schickſal geforſcht haben; er erſtattete darüber ſeinen 
Schülern einen Bericht, den einer von ihnen, Chryſoſt. 
Dädalus, 1564 zum Druck beförderte. Dieſer Bericht 
bildet den Inhalt des Voltsbuches vom Ewigen Ju— 

den, das als ſolches in erſter Ausgabe 1602 zu Leiden 
erſchien, ſeitdem oft aufgelegt und erweitert (erneuert 
in Simrocks »Deutſchen Volksbüchern«) ſowie auch 
ins Lateiniſche, Franzöſiſche und Holländiſche überſetzt 
wurde. Von jetzt an taucht die Geſtalt des Ahasver 
öfters auf, z. B. in den Niederlanden unter dem Na— 
men Iſaak Laquedem, in Spanien unter dem Namen 
Juan Espera⸗en⸗Dios (»Hoff' auf Gott«); dort ſoll er 
eine ſchwarze Binde auf der Stirn tragen, mit welcher 
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er ein flammendes Kreuz bedeckt, das fein Gehirn ebenſo 
ſchnell, wie es wächſt, wieder verzehrt. In Bern 
u. a. O. bewahrt man ſeine großen Schuhe. Die Sagen— 
perſon des Ewigen Juden (die beiläufig von den Ge— 
lehrten als eine Spiegelung Wodans, als des wilden 
Jägers, neuerdings von einem franzöſiſchen Medi— 
ziner als Typus beſtimmter nervöſer Erkrankungen 
gedeutet wird) hatte ſomit Exiſtenz gewonnen und trat 
nun auch ihre Wanderung durch das Reich der Poeſie 
an, hier aber, im Gegenſatz zu der Fauſtſage, bis 
auf die neueſte Zeit in ſteter Wandlung und Fort- 
bildung begriffen. Denn während durch die verſchie— 
denen Fauſtdichtungen ſtets derſelbe Grundgedanke 
geht, erſcheint in den poetiſchen Bearbeitungen der 
Sage vom Ahasver der urſprüngliche Gedanke man— 
nigfach gedeutet, nach verſchiedenen, oft großartigen 
Geſichtspunkten erweitert und mit andern Ideen und 
Perſonen verknüpft. Wir erinnern zunächſt an das 
Fragment von Goethe (1774), der ihn zum Helden 
eines Epos machen wollte, an die Schilderung Chr. 
D. Schubarts in deſſen bekannter Rhapſodie, an die 
Gedichte von A. W. Schlegel (Die Warnung⸗), Al. 
Schreiber, Ed. v. Schenk, G. Pfizer, Wilhelm Mül⸗ 
ler, N. Lenau, Zedlitz (»Die Wanderungen des Ahas— 
verus«, Fragment) u. a., welche den Ewigen Juden 
zum Gegenſtand haben. Eine großartige Behandlung 
findet die Sage in J. Moſens epiſchem Gedicht 
»Ahasver« (1838), worin der Ewige Jude in ſchroffen 
Gegenſatz zum Chriſtentum tritt. Nicht alſo, vielmehr 
für die »Religion der Liebe« eintretend erſcheint die 
Sagengeſtalt in dem Roman von Eugen Sue (1845), 
der dem Ewigen Juden auch eine ewige Jüdin bei— 
geſellt. Schon früher hatte Edgar Quinet ein merk— 
würdiges Myſterium: »Ahasvere« (1833), geſchrie— 
ben, das er als eine »Geſchichte der Welt, Gottes in 
der Welt und des Zweifels in der Welt« hinſtellt. 
In andrer Weiſe macht den Ewigen Juden L. Köhler 
in dem Gedicht »Der neue Ahasver« (1841) zum Pro— 
pheten der Freiheit. Levin Schücking führte ihn in 
der Epiſode »Die drei Freier« ſeines Romans »Der 
Bauernfürſt« (1851) vor. Nach einer ziemlich unbe- 
deutenden Novelle von Franz Horn dichtete Klinge— 
mann ſein Trauerſpiel »Ahasver« (1827), deſſen 
Titelrolle L. Devrient mit Vorliebe ſpielte. Voll er— 
habener Gedanken iſt das betreffende Gedicht des Dänen 
Anderſen, der den Juden zum »Engel des Zweifels« 
und zugleich zum Vertreter des ſtarren Jehovahglau— 
bens macht, eine Auffaſſung, der auch S. Heller in 
ſeiner Dichtung »Ahasverus« (1866) und A. Herrig 
in ſeinem Drama »Jeruſalem« (1874) beitritt, wäh— 
rend R. Hamerlings Epos »Ahasver in Rom« (1866) 
den Ewigen Juden als den ewigen, d. h. qualvoll 
immer lebenden, ſtrebenden und ringenden Menichen | 
hinſtellt. Auch Robert Giſeke hat ein Epos: »Ahas- | 
verus, der Ewige Jude« (1864), veröffentlicht ſowie 
neuerdings Carmen Sylva eine dichteriſche Behand— 
lung der Sage ('Jehova«, 1882), worin Ahasverus 
wieder als Typus des Zweifels geſchildert wird, end— 
lich Max Haushofer eine dramatiſche Dichtung: »Der 
ewige Jude« (1886). Vgl. Gräſſe, Der Tannhäu⸗ 
ſer und Ewige Jude (2. Aufl., Dresd. 1861); Friedr. 
Helbig, Die Sage vom Ewigen Juden, ihre Ent— 
ſtehung und poetiſche Wandlung (Berl. 1874); Con 
way, The wandering jew (Lond. 1881); G. Paris, 
Le juif errant (Par. 1880) und die Schriften von 
Suchomel (Prag 1881—83), Neubaur (2. Ausg., 
Leipz. 1893) und Paulus Caſſel (Berl. 1885). 
Ewiger Klee, ſ. Galega. 

— Ewigkeit. 

Ewiger Landfriede, der auf dem Reichstag zu 
Worms 7. Aug. 1495 unter Kaiſer Maximilian I. ge⸗ 
ſtiftete und nachmals öfters ergänzte und beſtätigte 
Landfriede, wodurch jeder Gebrauch des Fauſtrechts 
als Landfriedensbruch erklärt und mit der Reichsacht 
bedroht wurde (ſ. Landfriede). 
Ewiges Edikt, j. Editt, ewiges. 
Ewiges Evangelium, j. Evangelium, ewiges. 
Ewiges Feuer, ſ. Heiliges Feuer. 
Ewiges Leben heißt in der religiöſen Weltan- 

ſchauung, zumal in der chriſtlichen, der Vollendungs- 
zuſtand des perſönlichen Weſens. Damit er nicht »ewig 
lebe« und dadurch zur gewonnenen Erkenntnis auch 
das andre Stück der Gottgleichheit an ſich reiße, wird 
der Menſch (1. Mof. 3, 22) aus dem Paradies ver- 
bannt. Daß aber e. L. fließe aus der Gemeinſchaft 
mit Gott, dem ewig Lebendigen, iſt eine Idee, welche 
das ſonſt nicht über die Grenzlinie des Diesſeits ſich 
erhebende Bewußtſein des ältern Hebräertums ſchon 
in den Pſalmen (16, 10. 11; 73, 26) zuweilen durch⸗ 
bricht. Inſonderheit aber bildet ſie im Unterſchied 
von dem griechiſchen Schulbegriff der Uniterblichteit 
(ſ. d.) und dem das nachexiliſche Judentum fennzeich- 
nenden Dogma von der Auferſtehung die ſpezifiſch 
chriſtliche Form des Zukunftsglaubens, wie fie bejon- 
ders in dem vierten Evangelium ausgeführt wird. 
Den abſoluten Wert des im chriſtlichen Gottesbewußt⸗ 
ſein zur ſittlichen Reife gediehenen perſönlichen Geiſtes— 
lebens feſtſtellend, entzieht ſich die Vorſtellung vom 
ewigen Leben freilich allen weitern verſtandesmäßigen 
Beſtimmungen, ſofern ſie, als Zuſtand fertiger Voll- 
endung gedacht, den Begriff des endlichen und ge— 
ſchöpflichen Daſeins, als endloſe Fortentwickelung 
vorgeſtellt, den religiöſen Grundgedanken eines de— 
finitiv erreichten Zieles aufhebt. 
Ewiges Licht, ſ. Ewige Lampe. 
Ewige Stadt (lat. Urbs aeterna), Ehrenname 

Roms, kommt als offizieller Titel bereits im 4. Jahrh. 
(im Theodoſianiſchen Kodex) vor. 

Ewiggeld, ſ. Rente. 
Ewigkeit (althochd. &wa, lat. aevum, griech. 

aiön), die Verneinung der Zeit, zunächſt vorgeſtellt 
als Zeit nach und hinter der Zeit, dann auch als 
Zeit vor der Zeit, als anfangs- und endloſe Zeit, 
wie im ſpätern Parſismus Zervane Akarane. 
Das gewöhnlichſte und verſtändlichſte Symbol der E. 
iſt eine Schlange, mit dem Schwanz im Mund einen 
Kreis bildend. Unter E. der Höllenſtrafen ver- 
ſteht die Kirchenlehre die Endloſigkeit der Verdamm⸗ 
nis (ſ. Hölle). Die E. der Welt oder ein anfangs- 
und endloſes Sein der Welt oder wenigſtens des Welt⸗ 
ſtoffes behaupten nicht bloß der Hylozoismus (An⸗ 
nahme einer belebten Materie) und der Pantheismus 
(ſ. d.), ſondern auch die ſpekulativen Syſteme der 
Theologie, ſofern der E. Gottes ein ewiges Objekt 
ſeines Denkens und Schaffens entſprechen müſſe. 
Dieſe E. Gottes iſt die Eigenſchaft Gottes, nach wel— 
cher die Schranken der mit der Welt und ihren Ver— 
änderungen entſtandenen Zeit auf ihn, den Urheber 
der Zeit, keine Anwendung erleiden. Neuerdings er— 
fuhren alle dieſe Dogmen eine der Entdeckung Kants 
(wonach die Zeit nur eine ſubjektive Form der An— 
ſchauung darſtellt) entſprechende Umbildung, u. man 
verſteht infolgedeſſen unter E. nicht ſowohl die nach 
vorn und hinten ins Endloſe verlängerte Zeit, als viel- 
mehr das der ſubjektiven Zeitform entgegengeſetzte in— 
telligible Weſen, ſo daß Gottheit und Welt ſich unter— 
ſcheiden wie E. und Zeit. 

c 
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Ewingſee — Exarchat. 75 

ee, ſ. Geſerichſee. Examinatorium (lat.), Univerſitätsvorleſung, 
Ewſt (Eweſt), Fluß im nördlichen Rußland, ent- welche ganz beſonders die Vorbereitung auf das Exa— 

ſpringt im Gouv. Witebsk, geht dann nach Livland men zum Zweck hat, ſich deshalb vorzugsweiſe der 
über und fällt, nachdem er ſich durch die Iga, Nerdia fragenden Lehrform bedient und gewöhnlich von jün— 
und andre Bäche verſtärkt hat, rechts in die Düna. gern Dozenten (Repetenten) gehalten wird. 
Ex (lat. Präpoſition), aus; auch zu Ende, vor- | Examinieren (lat.), prüfen, ausfragen. 

bei, geweſen⸗, entſprechend dem franz. ei-devant als Examiniertrupp, ſ. Sicherheitsdienſt. 
Beſtimmungswort vor Bezeichnungen von Amtern. Exanimieren (lat.), entſeelen, entmutigen; Era- 
Titeln, Würden xc., z. B. Exkönig, Exminiſter x. nimation, Entſeelung; Mutloſigkeit; tiefe Ohnmacht. 
Ex, Fluß, ſ. Exe. Ex animo (lat.), von Herzen, mit Vorſatz. 
Ex abrupto (lat.), plötzlich, unverſehens. Exanthem (griech.), das »Aufblühen«, daher der 

cerbieren (lat.), erbittern, verſchlimmern; Ausſchlag, eine ſchon bei Hippokrates gebräuchliche 
Eracerbation, Erbitterung; plötzliche Steigerung Bezeichnung für einen roten fleckigen Hautausſchlag; 
der Symptome einer Krankheit, beſonders Steigerung auch krankhafte Erſcheinung auf der Oberfläche von 
von Fieberanfällen (Gegenſatz: Remiſſion). Pflanzen; ſ. Ausſchlag. Exanthematiſch, mit Haut— 
Ex ad verso (lat.), von der Gegenſeite. ausſchlag verbunden. 
— — (lat.), übertreiben; Exaggera- Exämquation (lat.), Gleichmachung, Ausgleichung. 

tion, rbetoriiche Figur: Vergrößerung, Übertreibung EX aequo et bono (at.), nach Billigkeit und 
im Ausdruck, damit der Gegenſtand bedeutungsvoller Recht. 
erſcheine; exaggeratoriſch, übertreibend. Exarchat (griech.), das Gebiet, welches der grie— 
Exagitieren lat.), aufregen, beunruhigen, quälen; chiſche Kaiſer in Italien nach den gotiſchen Kriegen 

Exagitation, Aufregung, Beunruhigung. und dem Einfall der Langobarden in Italien bis ins 
Exäkt (lat.), genau erwogen oder geprüft; auch 8. Jahrh. behauptete, und welches anfänglich Rom 

von Perſonen gebräuchlich: exakter Menſch, derjenige, und die heutige Romagna, Venedig, Iſtrien, einen 
welcher das ihm Obliegende mit Genauigkeit und großen Teil von Mittel- und ganz Unteritalien um— 
Pünktlichkeit vollführt. Exakte Wiſſenſchaften faßte, aber mehr und mehr zuſammenſchmolz. Es 
heißen diejenigen, welche die ihnen vorliegenden Pro- war benannt nach dem Titel des kaiſerlichen Statt- 
bleme mathematiſch genau zu löſen ſuchen, was vor- halters, Exarch (Exarchos), deſſen Sitz Ravenna 
nehmlich auf den Gebieten des Wiſſens möglich iſt, war. An der Spitze des Exarchats ſtand zuerſt Narſes, 
wo die Objekte des Erkennens Größenverhältniſſe dar- der Beſieger der Oſtgoten, bis etwa 568; nach ſeiner 
bieten, alſo, außer in der Mathematik ſelbſt, in der Abberufung erhielt der Präfekt Longinus die Ober- 
Phyſit, Chemie, Aſtronomie, Mechanik ıc. leitung, unter dem die 568 eingefallenen Langobarden 

Exaktion lat.), Ein⸗, Beitreibung von Geldern; den größten Teil von Oberitalien eroberten, jo daß 
auch Erpreſſung; Exaktionen (exactiones, talliae), die Byzantiner ſich nur hinter den Mauern der Städte 
außerordentliche kirchliche Steuern oder Erhöhungen halten konnten, von denen Longinus Ravenna noch 
von bereits üblichen Abgaben behufs Erreichung ge- ſtärker befeſtigte. Der erſte eigentliche Exarch von 
wiſſer kirchlicher Zwecke, z. B. Errichtung neuer geiſt⸗ Italien ſcheint um 584 Decius geweſen zu ſein; auf 
licher oder Lehrerſtellen. Inſofern ſie nicht durch frei⸗ ihn folgte 585—589 Smaragdus, der einen Waffen- 
willige Gaben aufgebracht werden, können ſie nur ſtillſtand mit den Langobarden ſchloß. Doch dauerten 
mit Genehmigung des Staates aufgelegt werden. | auch unter den folgenden Exarchen die Fehden mit 

aktitüde (franz.), Genauigkeit, Pünktlichkeit. den Langobarden fort, meiſt zum Nachteil der byzan⸗ 
Exalgin (Methylacetanilid) CH. NO entiteht tiniſchen Beſitzungen. Der Exarch Eleutherius er— 

beim Erhitzen von Monomethylanilin mit Acetyl- klärte ſich 619 für unabhängig von Konſtantinopel und 
chlorid, bildet lange, farbloſe Kriſtallnadeln, welche in warf ſich zum Kaiſer, wenigſtens des Weſtreiches auf, 
kaltem Waſſer ſchwer, in Alkohol leichter löslich ſind, ward aber auf dem Zuge nach Rom von ſeinen Sol— 
bei 100 ſchmelzen und bei 240 — 250° ſieden. Es daten ermordet. Um die Mitte des 7. Jahrh. entriß 
wirkt antiſeptiſch u. temperaturerniedrigend und wird der Langobardenkönig Rothari, wahrſcheinlich nach 
bei Neuralgien, Migräne und Gelenkrheumatismus dem Tode des Exarchen Iſacius (625643), den By⸗ 
angewandt; es ſoll, abgeſehen von einem leichten zantinern wiederum bedeutende Gebietsteile, darunter 
Exanthem, keine ſtörenden Nebenwirkungen hervor- Oderzo und alle Seeſtädte von Luni bis an die frän⸗ 
bringen, auch die Harnmenge und bei Diabetikern die kiſche Grenze. Die theologiſchen Streitigkeiten und die 
Menge des ausgeſchiedenen Zuckers herabſetzen. Thronumwälzungen in Konſtantinopel lockerten in der 
Exaltados (ſpan., ⸗Exaltierte«), Bezeichnung der nächſten Zeit allmählich das Band zwiſchen den italie— 

demokratiſchen Ultras in Spanien, ſeit der Revolution niſchen Provinzen und dem Kaiſerreich, und wieder— 
von 1820 gebräuchlich, im Gegenſatz zu den Modera- holt kam es zu Erhebungen der Heere von Ravenna 
dos; ſie hatten 1822 nur kurze Zeit die Herrſchaft inne und Italien gegen die Autorität der Kaiſer. Nament⸗ 
und mißbrauchten ſie zu einem nutzloſen Terrorismus. lich infolge der Edikte des Kaiſers Leo III. des Iſau— 

Exaltatio erueis, j. Kreuzeserhöhung. riers gegen die Bilderverehrung brach unter Mit— 
Exaltation (lat.), die affektvolle, leidenſchaftliche wirkung des Papſtes Gregor II. ein allgemeiner Auf— 

Erhebung oder Spannung des Gemüts und Willens, ſtand in Italien aus, während deſſen der Exarch Pau⸗ 
in welcher ſich der Menſch zu einer außergewöhnlichen lus 726 oder 727 getötet wurde; Venetien ſcheint bei 
Thätigkeit angeregt fühlt; exaltieren, in E. ver- dieſer Gelegenheit ſeine Verbindung mit Iſtrien gelöſt 
ſetzen (beſonders im Partizip exaltiert gebräuchlich). und ſich ein eignes Oberhaupt in der Perſon des erſten 
Examen (Mehrzahl Examina, lat.), Prüfung dux (Doge), Paulutius, geſetzt zu haben. Dieſe Wir 

(1. d.); Examen testium, Zeugenverhör. ren benutzte der Langobardenkönig Luitprand zu er 
i (lat.), ein zu Prüfender; Examina- folgreichen Angriffen auf das byzantiniſche Gebiet; 

tion, Prüfung, Unterſuchung, Verhör; Examina— | er eroberte Narni, Claſſis, die Hafenſtadt von Ra— 
tor, der Prüfende, Unterſuchende. | venna, vielleicht auf kurze Zeit Ravenna ſelbſt, ferner 
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eine Anzahl von Städten in der Emilia und Penta— 
volis und bedrohte auch Rom. Zwar ſtellte der Nach— 
folger des Paulus, der 727 nach Italien geſandte Ex⸗ 
arch Eutychius, die kaiſerliche Autorität in Rom und 
Ravenna wieder her; aber auf die Dauer war die— 
ſelbe nicht aufrecht zu erhalten. In Rom ſelbſt ſtei— 
gerte ſich die weltliche Macht des Papſttums; mit dem 
Papſt Zacharias ſchloß Luitprand 742 einen Frieden 
auf 20 Jahre. Im folgenden Jahre griff er das E. 
aufs neue an, eroberte Ceſena und bereitete die Be— 
lagerung Ravennas vor, bis der Papſt auch hier den 
Waffenſtillſtand vermittelte. Sein zweiter Nachfolger, 
Ratchis, erneuerte den Krieg, ſchloß aber dann wiederum 
auf päpſtliche Vermittelung einen Frieden. Deſſen 
Nachfolger Aiſtulf nahm den Kampf wieder auf, er⸗ 
oberte 751 Ravenna und machte dem E. ein Ende. 
Als er dann auch Rom bedrohte, nahm der Papſt ſeine 
Zuflucht zu Pippin, dem Beherrſcher der Franken, der 
den Langobarden ihre letzten Eroberungen zwar wie⸗ 
der entriß, ohne daß dieſe jedoch unter byzantiniſche 
Herrſchaft zurückkehrten. Die Griechen behaupteten 
in unmittelbarem Beſitz nur Süditalien, verloren aber 
im nächſten Jahrhundert auch Sizilien an die Sara— 
zenen. Vgl. Diehl, Etudes sur l’administration 
byzantine dans l’exarchat de Ravenne (Par. 1888); 
Hartmann, Unterſuchungen zur Geſchichte der by— 
zantiniſchen Verwaltung von Italien (Leipz. 1889); 
Cohn, Die Stellung der byzantiniſchen Statthalter 
in Ober- und Mittelitalien (Berl. 1889). 

Exartikulation (lat.), die Abſetzung eines Glie— 
des in einem Gelenk durch Eröffnung der Gelenkkapſel 
und Durchſchneidung der Gelentbänder, ohne Ver— 
letzung des Knochens. Sie unterſcheidet ſich von der 
Amputation dadurch, daß bei letzterer die Abſetzung 
in dem Gliede ſelbſt, alſo zwiſchen zwei Gelenken er— 
folgt, und daß daher der Knochen des Gliedes durch— 
ſägt werden muß. Nähert ſich das betreffende Gelenk 
vermöge der Form ſeiner Gelenkflächen einem ſogen. 
Kugelgelenk (3. B. Hüftgelenk), ſo wird die E. auch mit 
dem Namen der Enukleation bezeichnet. Beſtimmte 
allgemeine Vorzüge oder Nachteile dürfen der E. im 
Gegenſatz zur Amputation nicht zugeſchrieben werden. 
Es hängt vielmehr durchaus von den individuellen 
Verhältniſſen jedes einzelnen Falles ab, ob die eine 
oder andre Art der Abſetzung des Gliedes zu wählen iſt, 
wobei jedoch ſtets der Grund 
ſatz beobachtet werden muß, 
daß ſoviel wie möglich von dem 
Glied erhalten werden muß. 
Bei kleinen Gliedmaßen, z. B. 
bei Fingern und Zehen, ver— 
dient die E. vor der Amputa— 
tion ſchon deshalb den Vorzug, 
weil die letztere zu umſtändlich 
iſt. Die früher ſo ſehr gefürch 
teten Gefahren einer Frei— 
legung der Gelenkflächen bei 
der E. ſind durch die neuen an— 
tiſeptiſchen Methoden beſeitigt. 
Exaſperieren (lat.), er⸗ 

bittern, ein Übel verſchärfen; 
Exaſperation, Erbitterung, 
Verſchärfung. 

Exartikulation — Excelſiormühle. 

(honesta) und beſtand darin, daß diejenigen Soldaten, 
welche 16 Dienſtjahre zählten, ſich nur noch mit dem 
Feinde zu ſchlagen brauchten, vom übrigen Dienſt aber 
entbunden waren, bis ſie nach 4 Jahren ganz ent⸗ 
laſſen wurden, oder ſchimpflich (ignominiosa), indem 
Kaſſation mit Entziehung der Waffen und Entfernung 
aus dem Lager erfolgte. 
Exaudi (lat., Erhöre!«), Bezeichnung des ſechſten 

Sonntags nach Oſtern, hergenommen vom Anfang 
eines nach Pſalm 27,7 verfaßten Liedes, welches an 
dieſem Sonntag geſungen zu werden pflegte. 
Exauguration (lat.), bei den alten Römern der 

Akt, wodurch ein Tempel oder ein andrer geweihter 
Gegenſtand ſeiner Heiligkeit beraubt und demprofanen 
Gebrauch preisgegeben wurde (Gegenſatz: Inaugu— 
ration); daher exaugurieren, überhaupt etwas 
ſeines heiligen Charakters entkleiden. 

Exauktorieren (lat.), einen des Dienſtes, insbeſ. 
im Heer (vgl. Exauctoratio), entlaſſen, des Eides (auc- 
toramentum) entbinden. 
Ex bene plaeito (lat.), nach Gutbefinden. 
Exe., Abkürzung für excudit (lat., hat gedruckt), 

vom 16.—18. Jahrh. auf Kupferſtichen, Holzſchnit⸗ 
ten ꝛc. Zuſatz zu dem Namen des Druckers und Ber- 
legers im modernen Sinne. 
Ex capite (lat.), aus dem Kopf, aus dem Ge⸗ 

dächtnis; aus einem Rechtsgrund. 
Ex cathedra oder Ex cathedra Petri (lat.), 

»vom Stuhl Petri herab« erlaſſen, wird von Dekre— 
ten ꝛc. des Papſtes gebraucht. Zu einem ſolchen »Stuhl⸗ 
ſpruch« iſt aber, damit er unfehlbar (irreformabel) ſei, 
nach der Beſtimmung des vatikaniſchen Konzils von 
1870 erforderlich, daß der Papſt als Vater und Lehrer 
aller Chriſten gemäß ſeiner oberſten apoſtoliſchen Auto⸗ 
rität eine von der ganzen Kirche feſtzuhaltende Glau⸗ 
bens- oder Sittenlehre endgültig verkündige (definiere). 
Exce. ., er 
Excelsior (lat., Komparativ von excelsus, »er- 

haben«), beſonders ausgezeichnet, von hervorragender 
Güte; auch als Motto („höher hinauf«) und reklame⸗ 
haft für Gegenſtände der Induſtrie ꝛc. gebraucht. 

Excelſiormühle, Mahlvorrichtung zum Schroten 
von Getreide, Reis ꝛc., zum Zerkleinern von Gerb⸗ 
materialien, Farbhölzern, Kork, Knochen ſowie zum 
Mahlen von Kaffee, Zichorie, Gewürzen u. dgl., wird 

Mahlſcheibe. Fig. 1. 

von dem Gruſonwerk in Magdeburg-Buckau gebaut. 
Sie beſitzt als arbeitende Teile zwei ringförmige 
Scheiben (Fig. 1) von 80 - 600 mm Durchmeſſer, 
von zähem Hartguß, auf deren Seitenflächen ſich in 
konzentriſchen Kreislinien Zähne von dreieckigem Quer⸗ 

Ex asse (lat.), ganz, völlig, bei Heller und Pfen— | 
nig; leres e. a., ſoviel wie Alleinerbe. 
Exauctoratio (lat.), bei den alten Römern die 

»Entlaſſung« vom Kriegsdienſt und Befreiung vom 
Eid (auctoramentum). Sie war entweder ehrenvoll 
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Exceptio — Exclusiva. 

ſchnitt und zwar in der Weiſe erheben, daß je zwei 
Zahnkreiſe zwiſchen ſich eine gleichfalls dreieckige Kreis- 
furche laſſen. In den ſo entſtehenden Furchen einer 
Scheibe können die Zähne der andern Scheibe um den 
Scheibenmittelpunkt rotieren. Die Zahnlücken bilden 
ferner in radialer Richtung Gaſſen, durch welche das 
im Zentrum eingeführte Mahlgut der Peripherie zu— 
geſchleudert und immer mehr und mehr zerkleinert 
wird. Zum Zweck des leichten Einſtreifens und einer 
Vorzerkleinerung erſtreckt ſich nur ein Teil der Zahn 
reihen bis an den innern Rand, nach welchem hin 
außerdem die Furchen vertieft ſind, ſo daß die innern 
Zähne bedeutend höher ſtehen als die äußern. Die 
Konſtruktion dieſer Mühle ſelbſt geht aus Fig. 2 her⸗ 
vor. Die eine Mahlſcheibe b iſt an die innere Fläche 
des gußeiſernen Gehäuſes 6 geſchraubt, während die 
zweite a an einer Scheibe s ſitzt, welche ſich mit der 
Welle um 300—400mal in der Minute dreht. Das 
Mahlgut fällt aus dem Rumpf e durch den Regulier⸗ 

ſchieber f in den Mahl- 
gang und verläßt den 
letztern durch den Trich⸗ 
ter g. Die Regulierung 

dener Feinheitsgrade 
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Excelſiormühle. 

des Mahlgutes erfolgt durch Verſchiebung der Welle 
nm. Hierzu dient ein ſchwingender Sattel o, der über 

des Scheibenabſtandes 
zur Erzielung verſchie⸗ 

N 

Rechte der Krone verhandelt und beſchloſſen wird. 
Einrichtung und Name ſollen aus der Zeit Wilhelms 
des Eroberers herrühren, unter welchem dieſes Ge— 
richt im königlichen Palaſt abgehalten und dazu ein 
Tiſch benutzt wurde, der mit einem damenbrettförmig 
geſtickten oder gefärbten (chequered) Tuch bedeckt war. 
Gegenwärtig bildet das Schatzkammergericht (Court 
of E.) den letzten der vier Höfe in Weſtminſter und 
wird von den Lords der Schatzkammer beaufſichtigt, 
denen der Kanzler der Schatzkammer (Chancellor of 
the E.), der zugleich Miniſter iſt, präſidiert; vgl. Groß- 
britannien (Staatsverwaltung). 

Exchequer⸗Bills, in England Schatzkammer— 
ſcheine oder Schatzſcheine (ſ. d.), welche das Miniſterium 
nur infolge einer Ermächtigung durch ein Kreditvotum 
des Parlaments auszugeben befugt iſt. Dieſelben wur— 
den zuerſt 1696 unter Wilhelm III. an Stelle der da— 
mals eingezogenen exchequer tallies u. orders of pay- 
ment in Beträgen bis zu 5 Pfd. Sterl. herab (ſpäter, 
damit die Scheine nicht als Umlaufsmittel dienten, in 
Abſchnitten von nicht unter 100 und bis zu 1000 Pfd. 
Sterl.) ausgegeben und alljährlich gegen neue Scheine 
umgetauſcht oder wieder eingelöſt. Der Zinsfuß war 
und iſt auch heute noch ein wandelbarer, er wird je 
nach der Lage des Geldmarktes vom Finanzminiſter 
feſtgeſetzt. Seit 1861 ſollen die Scheine nicht über 
5 Jahre im Umlauf bleiben. Diejenigen Scheine, 
welche 12 Monate nach ihrer Ausgabe nicht präſen— 
tiert ſind, gelten als auf weitere 12 Monate ver- 

längert. Sie können 6 Monate nach ihrer Ausgabe 
zu Steuerzahlungen verwandt werden. Die Verzin— 
ſung erfolgt in halbjährigen Terminen, die Zinshöhe 
wird je für ein halbes Jahr beſtimmt. 1854 und 1874 
wurden Exchequer-Bonds ausgegeben, die ſich von 
den E. nur durch die ihnen zugemeſſene längere Um— 
laufszeit (Verfallzeit, 3—5 Jahre) unterſcheiden. Die 
ſeit 1877 begebenen Treasury Bills (Schatzanweiſun— 
gen) ſind unverzinslich, haben eine Laufzeit von 3 oder 
6 Monaten und werden wie Wechſel diskontiert. 

Ereidenil pr. eaßidö), Stadt im franz. Depart. 
Dordogne, Arrond. Perigueux, an der Loue und der 
Peérigord-Eiſenbahn, hat Schloßruinen, Eiſenbergbau, 

Konſervenfabrikation und (1891) 1639 Einw. 
Exeipe (lat., »nimm aus«), Formel bei Aufzäh— 

ein Kammlager d greift und mittels einer Schraube lung von Ausnahmen; Excipiens, bei der Arznei— 
mit Handrad e bewegt wird, wodurch d und ſomit bereitung der die übrigen Subſtanzen in ſich aufneh— 
um nach links zu verſchieben iſt, während eine Spiral⸗ mende Stoff, bei gewiſſen Präparaten auch Consti- 
feder h eine Verſchiebung nach rechts hervorruft. Die 
Stellung der Scheiben kann demnach ohne Unter⸗ 
brechung des Ganges bewirkt werden. Da die Mahl- 
ſcheiben an beiden Flächen gleich gezahnt ſind und in 
beiden Drehrichtungen gleich arbeiten, jo iſt die mög⸗ 
lichſt weitgehende Ausnutzung derſelben gegeben. 
Außerdem iſt durch Löſung einer einzigen Schraube 
am Wellenende n das Auswechſeln der Scheiben mög⸗ 
lich, alſo ſehr ſchnell und leicht ausführbar. Die E. 
wird in neun Größen ſowohl für Hand- als für Ele⸗ 
mentarkraft gebaut. Ahnliche Scheibenmühlen kom⸗ 
men unter dem Namen Diamantmühle und Fort- 
ſchritts mühle vor. 
Exceptio (lat.), Einrede (ſ. d.), Exzeption (f. d.). 
Exceptis exeipiendis (lat.), mit Ausnahme 

des Aus zunehmenden. 
Exchange (engl., jpr. er⸗tſchendſch), Austauſch, Um⸗ 

tauſch; Wechſel, Umſatz; Börſe (f. d.). 
equer (engl., ſpr. ex-tiheder, v. franz. Echiquier, 

»Schachbrett«, Schatz⸗, Finanzkammer), in Eng⸗ 
land eine königliche Kanzlei, in der über Einkünfte und 

tuens (ſ. d.) genannt. Vgl. Exzipieren. 
| Excitabilität (lat.), Erregbarkeit. 

Exeitantia (lat.), ſ. Erregende Mittel. 
Excitat (lat.), der amtlich Erinnerte, früher auch 

der Gemeinſchuldner im Konkurs. 
Excitation (lat.), Erregung, Aufmunterung; ex⸗ 

citativ, erregend, antreibend; Excitatorium, in 
der ältern Rechtsſprache ein obrigkeitliches Erinne 
rungs-, Mahnungsſchreiben. 

Exeitieren (lat.), erinnern, antreiben, auffordern. 
Exclusiva (lat., sc. sententia), das herkömmliche 

Recht einiger römiſch-katholiſcher Mächte (Oſterreich, 
Frankreich und Spanien, früher auch das Königreich 

beider Sizilien), je einen Kardinal von der Wahl zur 
päpſtlichen Würde auszuſchließen (ſ. Konklave). Hin⸗ 
| ſichtlich der Landesbiſchöfe hat der Papſt einzelnen Yan- 
desherren (z. B. dem König von Preußen) das Exkluſiv— 
recht ausdrücklich zugeſtanden, und die Domkapitel ſind 
angewieſen, keinen Kanonikus zu wählen, von welchem 
fie nicht die Überzeugung haben, daß er persona regi 
grata (»dem König genehm) ſei. S. Exkluſive 



78 Excoecaria — Exekution. 

Excoecaria L. (Blindbaum, Blendbaum), Euthymios Zigabenos (gejt. nach 1118). Ihre Kom⸗ 
Gattung aus der Familie der Euphorbiaceen, Bäume mentare ſind beſonders deshalb von Wert, weil ſich in 
und Sträucher mit abwechſelnden oder gegenſtändigen 
Blättern, monöziſchen, ſelten diöziſchen Blüten und 
kapſelartiger oder nicht aufſpringender, trockner bis 
fleiſchiger Frucht. Etwa 30 Arten im tropiſchen Aſien, 
Afrika und Auſtralien ſowie auf den Maskarenen. 
E. Agallocha L. (Agalloche-Blindbaum), in 
Oſtindien und auf den Inſeln des Indiſchen Ozeans, 
bis Auſtralien, ein Baum oder Strauch mit krummem 
oder niedergebeugtem, riſſigem und grubigem Stamm, 
gezahnten Blättern, langen männlichen, viel kürzern 
weiblichen Blütenkätzchen auf verſchiedenen Bäumen 
und zweiklappigen, einſamigen Nüſſen, enthält einen 
dicklichen, unangenehm riechenden Milchſaft, der äußerſt 
ſcharf und giftig iſt und, wenn er beim Fällen des 
Baumes in die Augen ſpritzt, Blindheit hervorbringen 
kann. Man pflanzt den Baum in Indien zur Be— 
feſtigung von Flußufern an Orten, welche dem Ein- 
fluß des Meerwaſſers ausgeſetzt ſind; aus den dürren 
Zweigen macht man Zahnſtocher, die gegen Zahn- 
ſchmerz benutzt werden. Früher nahm man an, daß 
von dieſem Baum das Adler- oder Aloeholz abſtamme; 
doch gilt dies jetzt als irrtümlich. 
Ex composito (lat.), vereinbarungs-, 

redungs⸗, vergleichsgemäß. 
Excudit, ſ. Exc. 
Exeusez (franz., jpr. exfüje), entſchuldigen Sie! 

Vgl. Exkuſieren. [icheides. | 
Ex deereto (lat.), auf Grund gerichtlichen Be— 
Ex die (lat., von dem Tag an⸗), Bezeichnung des 

Termins, mit welchem ein Recht oder Rechtsverhältnis 
beginnen ſoll. 
Exe (Ex), Fluß in England, entſpringt im Exmoor, 

wird bei Tiverton ſchiffbar und mündet nach 89 km 
langem Lauf bei Exmouth in den Kanal. 
Exeat (lat., er gehe hinaus! «), biſchöflicher Er⸗ 

laubnisſchein für einen Geiſtlichen, in einem fremden 
Sprengel Amtshandlungen vorzunehmen; dannüber— 
haupt ſoviel wie Austrittsſchein, Abſchied, Urlaub. 
Execratio, j. Exekration. 
Eredra (griech.), in Altgriechenland eine halb— 

runde Erweiterung der Säulengänge oder andrer Ge— 
bäude mit Sitzen; in den römiſchen Privathäuſern der 
oft runde, mit Sitzen verſehene Ausbau eines Zim— 
mers (ſ. Tafel Architektur V«, Fig. 4). In der chriſt⸗ 
lichen Baukunſt entſpricht der E. die Apſis (f. d.). 

Exegeſe (griech.), Erklärung oder Auslegung, be- 
ſonders der Heiligen Schrift, gleichbedeutend mit dem 
lateiniſchen Wort Interpretation; daherexegeſieren, 
ſoviel wie interpretieren; Exeget, ſoviel wie Inter— 
pret, gelehrter Schriftausleger; Exegetik, Inter— 
pretations-, Auslegekunſt; exegetiſch, zur E. ge⸗ 
hörig. Uber die E. als Wiſſenſchaft ſ. Hermeneutik. 

Exegetiſche Sammlungen (Epitomae, Glossae, 
Postillae, Catenae), Zuſammenſtellungen von bibli-- 
ſchen Auslegungen namhafter Eregeten. Im Abend- 
land betrachtete man ſchon ſeit dem 7. Jahrh. das 
Verſtändnis der Bibel wie eine längſt verſchwundene 
Wundergabe; ja, ſelbſt in dem exegetiſch produktivern 
Morgenland war Photios (f. d.) der letzte ſelbſtän— 
digere Exeget, während ſchon im 6. Jahrh. Procopius 
von Gaza den Anfang zu jenen kettenartig aneinander 
gereihten Auszügen von exegetiſchen Werken der Kir⸗ 
chenväter machte, auf welche ſich dann die Auslegungs— 
kunſt der ſpätern Byzantiner beſchränkte (catenae oder 
seirai). Dahin gehören beſonders Okumenios aus 
Trikka (geſt. 990), Theophylaktos (geſt. 1107) und 

verab⸗ 

ihnen ſo manche Erklärung älterer, verloren gegange⸗ 
ner Väter erhalten hat. Viel kritikloſer waren die 
abendländiſchen Sammler, welche ſich auch in der 
Regel bloß an die lateiniſchen Väter hielten. Solche 
Kompilatoren ſind Beda Venerabilis, Alkuin, Rha⸗ 
banus Maurus, Haymo, Paul Warnefried. Bald zog 
man ſich auf eine noch niedrigere Form der Schrift⸗ 
auslegung zurück, indem man eine willkürliche Samm⸗ 
lung älterer Deutungen an den Rand oder zwiſchen 
die Zeilen des Textes ſetzte. Dies die ſogen. Gloſſen, 
von denen die Glossa ordinaria des Walafried Strabo 
(geſt. 849) am längſten ſich im Gebrauch der Kirche 
erhielt. In neuerer Zeit haben nicht bloß Gelehrte, 
wie Poſſinus, Corderius, Matthäi, Cramer, ältere 
Katenen und Gloſſen herausgegeben, ſondern es ſind 
auch umfaſſende Sammlungen ausgewählter eregeti- 
ſcher Werke des Reformationsjahrhunderts und der 
folgenden Zeiten veranſtaltet worden, unter welchen 
die »Critiei sacri« von Pearſon (Lond. 1660, 9 Bde.) 
und Gürtler (Frankf. a. M. 1695 —1701) ſowie die 
Synopsis criticorum aliorumque scriptorum sive 
interpretum et commentatorum« von Matthäus 
Polus (Lond. 1697, 5. Bde.; Frankf. a. M. 1678) die 
berühmteſten und wertvollſten ſind. 
Exégi monumentum aereperennius (at.), 

»ein Denkmal, dauernder als Erz, habe ich mir er- 
richtet«; Citat aus Horaz' »Oden«, III, 30, 1. 

Exekration (lat. Ex[slecratio), Verwünſchung, 
Fluch; bei den alten Römern ein Eid, bei welchem der 
Schwörende für den Fall der Nichterfüllung des Ver⸗ 
ſprochenen die gräßlichſten Verwünſchungen über ſich 
ausſprach; dann ein Fluch, durch welchen der Zorn 
der Götter auf jemand herabgerufen wurde, wie ihn 
3. B. der Flamen Dialis L. Cornelius Merula gegen 
Cinna ausſtieß (Vellejus Paterculus, II, 22). 

Exekrieren (lat.), verfluchen, verwünſchen; exe⸗ 
krabel, fluchwürdig, abſcheulich; Exekrament, 
ſoviel wie Exekration. 

Exekutabel (lat.), vollſtreckbar. 
Exekutieren (lat.), ausführen, vollziehen, voll- 

ſtrecken; durch Gerichtszwang betreiben; eine Hinrich⸗ 
tung vollziehen; exekutiv, vollziehend, ausübend. 

Exekution (lat.), Ausführung, Vollſtreckung, 
insbeſ. die Vollſtreckung eines Urteils, die gerichtliche 
Hilfs- oder Zwangsdollſtreckung(ſ. d.). Letzterer 
Ausdruck wird namentlich von der E. in bürgerlichen 
Rechtsſtreitigkeiten gebraucht, doch gibt es auch eine 
zwangsweiſe Ausführung von Beſchlüſſen und An 
ordnungen der Verwaltungsbehörden innerhalb des 
ihnen zugewieſenen Kompetenzkreiſes. Auch die 
zwangsweiſe Beitreibung öffentlicher Abgaben und 
Gefälle wird E. (Steuerexekution) genannt. Im 
Strafprozeß verſteht man unter E. den Strafvollzug 
(ſ. Strafe), namentlich die Vollſtreckung von Todes 
urteilen. Auch im Staatsrecht und namentlich bei 
ſogen. zuſammengeſetzten Staatskörpern ſpricht man 
von E.(Bundesexekution). So beſtand zur Zeit des 
Deutſchen Bundes eine befondere Exekutionskom— 
miſſion, welche aus den Mitgliedern der Bundes— 
verſammlung gewählt wurde, und eine beſondere 
Exekutionsordnung (f. d.) regelte das in derarti- 
gen Fällen einzuſchlagende Verfahren. Der letzte ein- 
ſchlägige Beſchluß des deutſchen Bundestags war jener 
vom 7. Dez. 1863, daß in Holſtein E. ſtattfinden ſolle, 
deren Ausführung Hannover und Sachſen übertragen 
wurde. Auch die Verfaſſungsurkunde des Deutſchen 

| 
i 

| | 



Exekutionskrieg — Exemplifizieren. 

Reiches vom 16. April 1871 (Art. 19) enthält die Be⸗ 
ſtimmung, daß Bundesglieder, welche ihren verfaj- 
ſungsmäßigen Bundespflichten nicht nachkommen, 
dazu im Weg der E. anzuhalten ſind, die vom Bundes⸗ 
rat zu beſchließen und vom Kaiſer zu vollſtrecken iſt. 

ionskrieg, ein bei Ausführung einer Bun- 
desexekution (j. Exekution) entſtehender Krieg zwiſchen 
der Bundesgewalt und einem Bundesmitglied. 

ionsordnung, der Inbegriff derjenigen 
rechtlichen Grundſätze, welche für das Verfahren bei 
Vollziehung der Erkenntniſſe oder Verfügungen richter⸗ 
licher oder adminiſtrativer Behörden gelten; ſ. Zwangs- 
vollſtreckung. Auch die Staatsgrundgeſetze zuſammen⸗ 
geſetzter Staaten oder Staatenbündniſſe enthalten 
Exekutionsordnungen, in welchen die Vorſchriften über 
die Anwendung von Zwangsmaßregeln gegen reni— 
tente lieder enthalten ſind. In letzterer Be⸗ 
zeug ii namentlich die E. des vormaligen Deut- 
ſchen Bundes vom 3. Aug. 1820 zu erwähnen. Vgl. 
den Artikel »Exekutionsordnung des Deutſchen Bun⸗ 
des⸗ in Rotteck u. Welckers »Staatslexikon«, 3. Aufl., 
5. Band, S. 191—199. Das Deutſche Reich hat keine 
ſolche E.; nur die Beſtimmung im Art. 19 der Reichs⸗ 
verfaſſung gehört hierher (ſ. Exekution). 

ions nennt man diejenige Geſtal⸗ 
— der beſchränkten Haftung, nach welcher zu 
gunſten des Gläubigers eine auf gewiſſe Vermögens⸗ 
werte des Schuldners beſchränkte normale Exetution 
ſtattfindet, im Gegenſatz zum Abandonſyſtem, wo⸗ 
nach ſich der Schuldner nur dadurch von der perſön⸗ 
lichen Haftung befreien kann, daß er den Abandon (ſ. d.) 
erklärt, d. h. die der Haftung unterliegenden Ver⸗ 
mögenswerte ſeinen Gläubigern zu Eigentum über⸗ 
läßt. Die Unterſcheidung zwiſchen E. und Abandon⸗ 
ſyſtem iſt insbeſondere praktiſch bezüglich der auf das 
Schiffsvermögen (i. d.) beſchränkten Haftung des 
Reeders (ſ. d). Das deutſche und ſchwediſche See⸗ 
recht haben für alle Hauptfälle das E. angenommen; 
das finnländiſche huldigt für alle Fälle dem Abandon⸗ 
ſyſtem, der Code de commerce und andre Seerechte 
befolgen nur teilweiſe das Abandonſyſtem. Vgl. 
Ehrenberg, Die beſchränkte Haftung des Schuld⸗ 
ners (Jena 1880). 

itelung (Vereitelung der Exekutionsvereite 
Zwangs vollſtreckung) liegt nach $ 288 des deut⸗ 
ſchen Strafgeſetzbuches vor, wenn jemand bei einer 
ihm drohenden Zwangsvollſtreckung in der Abſicht, die 
1 des Gläubigers zu vereiteln, Beſtand⸗ 
teile ſeines 
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Gläubigers 
ein; die Strafe beträgt Gefängnis von einem Tage 
bis zu 2 Jahren. 

Exekutive (lat.), ſoviel wie Exekutivgewalt (j. Voll⸗ 
ziehende Gewalt); auch Bezeichnung für eine Behörde, 
welcher der Vollzug der Beſchlüſſe einer andern Be⸗ 
hörde oder Körperſchaft obliegt. 

Euxekutivgewalt 0 0 It (Potestas rectoria, franz. Pou- 
voir ex&cutif), ſoviel wie Vollziehende Gewalt (ſ. d.). 

ivklage, Klage im Urkundenprozeß (ſ. d.). Exekutivkl 
Exekutivprozeß ‚ im frühern gemeinen Prozeß⸗ 

recht das ſummariſche Prozeßverfahren, welches bei 
ſofort urkundlich erweisbaren Forderungen den Gläu⸗ 
bigern die Vorteile ſchleuniger Zwangs vollſtreckung ge⸗ 
—.— 1 E. des 7 75 ra iſt der nun⸗ 

ehrige Urkundenprozeß (1. d.) hervorgegangen. 
Eine Antwendumg desſelben iſt der Wechſ an eß. 

Exekutivſtrafe (Vollzugsſtrafe), Strafe, durch 
welche die Erfüllung einer geſetzlichen Verpflichtung 

1 

ögens veräußert oder beiſeite ſchafft. 
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oder die Befolgung einer obrigkeitlichen Anordnung 
erzwungen werden ſoll (j. auch Ordnungsitrafe). 

Exekutor (lat.), Ausführer, Vollſtrecker; Beamter, 
welchem die zwangsweiſe Beitreibung öffentlicher Ab- 
gaben obliegt. Exekutoriſch, mittels Zwanges er 
folgend, die Exekution (j. d.) betreffend. Exekuto⸗ 
riſche Urkunden, ſolche, auf Grund deren die fo- 
fortige Zwangsvollſtreckung (j. d.) zuläſſig iſt. 
Exelmans (or. ⸗mang), Remy Joſeph Iſidore, 

Graf, franz. Marſchall, geb. 13. Nov. 1775 in Bar 
le-Duc, geſt. 22. Juni 1852, begann 1791 ſeine milt- 
täriſche Laufbahn in einem Freiwilligenbataillon, 
zeichnete ſich 1799 im neapolitaniſchen Kriege unter 
Championnet und als Murats Adjutant im Kriege 
Sale Sſterreich 1805 aus. Nach der Schlacht von 
Eylau zum Brigadegeneral ernannt, folgte er Murat 
nach Spanien, ward aber gefangen und nach Eng- 
land gebracht. 1811 gelang es ihm, zu entfliehen und 
in einer kleinen Barke über den Kanal zu ſetzen, wor— 
auf er als Großſtallmeiſter in die Dienſte des Königs 
Murat trat. Wieder in die franzöſiſche Armee ein- 
gereiht, machte er den ruſſiſchen Feldzug als Befehls- 
haber der Gardegrenadiere mit, befehligte im Feldzug 
1813 eine Diviſion im 2. Kavallerietorps unter Se⸗ 
baſtiani und 1814 dieſes Korps ſelbſt. Bei der erſten 
Reſtauration ging er zu den Bourbonen über, ſchloß 
ſich aber nach Napoleons Rückkehr von Elba demſelben 
ſofort an und erhielt den Befehl über das 2. Kavallerie- 
korps, welches, mit den übrigen Truppen Grouchys 

durch Thielmann bei Wavrefeſtgehalten, an der Schlacht 
bei Waterloo nicht teilnahm. Doch gelang es ihm, 
1. Juli bei Verſailles zwei preußiſche Huſarenregimen⸗ 
ter zu überfallen und zu vernichten. 1816 proſtribiert, 
lebte er in Belgien und in Naſſau, bis ihm 1823 die 
Rückkehr nach Frankreich geſtattet ward. Ludwig 
Philipp berief ihn 1831 in die Pairskammer. Am 
15. Aug. 1849 ward er zum Großkanzler der Ehren⸗ 

legion und 11. März 1851 von Ludwig Napoleon, 
für den er ſich als einer der erſten erklärt hatte, zum 
Marſchall von Frankreich ernannt. Er ſtarb infolge 
eines Sturzes mit dem Pferde bei Sevres. — Sein 
Sohn Joſeph Maurice, geb. 19. April 1816, ſtarb 
25. Juli 1875 als Vizeadmiral der franz. Marine. 

Exempel (lat. Exemplum), Beijpiel, Muſter; 
arithmetiſche Aufgabe; warnendes Beiſpiel (ein E. 
ſtatuieren). Exempli causa oder gratia, abgekürzt 
e. C. oder e. g., beiſpielshalber, zum Beiſpiel; exempla 
illustrant, Beiſpiele erläutern; exempla sunt odiosa. 
Beiſpiele ſind verhaßt oder gehäſſig, d. h. man will, 
um niemand zu nahe zu treten, keine Beiſpiele an⸗ 
führen; exempla docent, Beiſpiele belehren. 
Exemplar, Muſter, Vorbild; einzelner Abdruck 

eines Buches, Kupferſtiches; einzelnes Stück einer 
Sammlung; exemplariſch, muſterhaft; auch zum 
abſchreckenden Beiſpiel dienend (3. B. exemplariſche 
Strafe); Exemplarität, Muſterhaftigteit. 
Exemplifieatio documenti (lat., Urfun- 

den-Renovation oder -Refektion), die in einem 
genau geordneten Verfahren vor ſich gehende Anferti⸗ 
gung einer beglaubigten Abſchrift ſolcher Urkunden, die 
wegen Alters oder durch Feuchtigkeit, Mäuſefraß u. dgl. 
unterzugehen drohen. Dieſes Exemplifikationsver⸗ 
fahren iſt heutzutage durch die Feſtſtellungsklage des 
S 231 der deutſchen Zivilprozeßordnung wenn auch 
nicht abgeſchafft, doch großenteils überflüſſig geworden. 
Exemplifizieren (lat.), durch Beiſpiele erweiſen, 
erläutern; auf etwas als Beiſpiel hinweiſen; Exem⸗ 
plifikation, Erläuterung durch Beiſpiele. 



80 Exemt — Exercitia spiritualia. 

Exemt (exempt), ſoviel wie eximiert, ſ. Exemtion. | ausländischen Agenten, welche in amtlicher Eigenſchaft 
Exemtion (at.), Ausnahme, Befreiung von einer 

ſonſt allgemein auferlegten Laſt (Steuer-E.); insbeſ. 
im kanoniſchen Recht Befreiung von der geiſtlichen 
Jurisdiktion des Diözeſanbiſchofs oder ſonſtiger or— 
dentlicher Kirchenbeamten und Unterſtellung unter 
einen höhern Kirchenobern oder unter den Papſt ſelbſt. 
Früher gab es eine Menge Klöſter und Kapitel, die 
der ordentlichen biſchöflichen Gerichtsbarkeit entzogen 
waren; die Univerſitäten genoſſen ebenfalls dieſes 
Privilegium; ja, ganze Orden, z. B. die Ciſtercienſer, 
Cluniacenſer, Prämonſtratenſer ꝛc., wurden auf dieſe 

„Weiſe dem Papſt unmittelbar unterworfen. So ent— 
ſtanden vielfach Prälaturen, die gar keiner Diözeſe 
mehr angehörten (praelaturae nullius dioeceseos), 
ja, die ſelbſt die biſchöfliche Gewalt (Jus episcopale 
vel quasi) an ſich gebracht hatten. Um die natürlich 
unter einem ſolchen Unweſen ſehr in Verfall geratene 
Kirchendisziplin wiederherzuſtellen, gab das Konzil 
von Trient die Jurisdiktion über die Eximierten den 
Biſchöfen wenigſtens als päpſtlichen Delegaten, in 
einigen Punkten ſelbſt ſchlechthin zurück, und auch die 
Exemtionen der einzelnen Dignitäten und der Kapitel 
erlitten große Einſchränkung. Einzelne exemte Bi— 
ſchöfe, die alſo unmittelbar unter dem päpſtlichen Stuhl 
ſtehen, gibt es jetzt noch; ſolche ſind der Biſchof von 
Ermeland, der Fürſtbiſchof von Breslau, die Biſchöfe 
von Hildesheim und Osnabrück, der apoſtoliſche Feld— 
biſchof, reſp. Feldpropſt in Oſterreich und Preußen, die 
Biſchöfe von Metz und Straßburg und die fünf Bi— 
ſchöfe der Schweiz. — Im Prozeß bedeutet E. ſoviel wie 
eximierter oder befreiter Gerichtsſtand (ſ. d.). E. hieß 
auch im frühern deutſchen Staatsrecht das Aufhören 
der Reichsunmittelbarkeit für ein Reichsglied und da— 
her eximieren ſoviel wie einen Reichsunmittelbaren 
zum Mittelbaren machen. Dies geſchah entweder ſo, 
daß ein Unmittelbarer von einem mächtigern Landes— 
herrn deſſen Landeslaſten aufgenötigt bekam, oder daß 
er von der Tragung der Reichslaſten weggedrängt 
ward, und je nachdem der Eximierte ſeine Laſten da— 
bei behielt oder ihm ſolche abgenommen wurden, ſprach 
man von Exemtio cum onere und Exemtio sine 
onere. Staatsrechtliche wie völkerrechtliche Gründe 
können auch heutzutage zur Folge haben, daß gewiſſe 
Perſonen dauernd oder vorübergehend von der Herr— 
ſchaft der Strafgeſetze befreit (erimiert) werden. Aus 
ſtaatsrechtlichen Gründen ſind nach deutſchem 
Recht befreit: 1) das Staatsoberhaupt, alſo der Kaiſer, 
die Landesherren, der Regent (beſtritten); 2) die Volks- 
vertreter, und zwar die Mitglieder des deutſchen Reichs— 
tages nach Art. 30 der Reichsverfaſſung und die Mit— 
glieder eines Landtages oder einer Kammer eines 
Einzelſtaates nach § 11 des Strafgeſetzbuchs, indem 
ſie außerhalb der Verſammlung, zu welcher ſie ge— 
hören, weder wegen ihrer Abſtimmungen noch wegen 
der in Ausübung ihres Berufes gethanen Außerungen 
zur Verantwortung gezogen werden können. Aus 
völkerrechtlichen Gründen ſind befreit: 1) fremde 
Landesherren und Regenten, die Präſidenten fremder 
Republiken, der Papſt; 2) fremde Truppenkörper auf 
inländiſchem Gebiet; 3) die Vorſtände und Mitglieder 
der bei dem Deutſchen Reiche beglaubigten Geſandt— 
ſchaften, ihre Familienmitglieder und ihre Geſchäfts— 
perſonale; ihre Bedienſteten nur, ſofern ſie nicht Deutſche 
ſind (vgl. 8 18—21 des deutſchen Gerichtsverfaſſungs— 
geſetzes). Dagegen ſind die im Deutſchen Reiche an— 
geſtellten fremden Konſuln nur dann eximiert, wenn 
dies durch beſondere Vereinbarung beſtimmt iſt; 4) die 

das Inland betreten (Fall Schnäbele). 
Exen, drei, j. Egisheim. 
Exenterieren (griech.), die Eingeweide herausneh⸗ 

men; Exenterismus, das Ausnehmender Eingeweide. 
Exequätur (lat., er vollziehe«), Bezeichnung für 

den Akt, durch welchen eine Regierung einem bei ihr 
beglaubigten Konſul (f. d.) eines fremden Staates die 
Ausübung ſeiner Funktionen als ſolcher innerhalb 
ihres Staatsgebiets geſtattet, ihm die üblichen Privi— 
legien zugeſteht und denſelben gegenüber den Beamten 
des eignen Staates anerkennt und legitimiert. Die 
Ernennung des Konſuls ſelbſt erfolgt durch die Re- 
gierung desjenigen Staates, deſſen Intereſſen er in 
einem andern Staat wahrnehmen ſoll, in dem ſogen. 
Beſtellungsbrief (Lettres de provision, Kon⸗ 

ſularproviſionen). Das Miniſterium des Auswär⸗ 
tigen des beſtellenden Staates hat nun die Kon— 
ſularproviſionen dem Geſandten desſelben in dem 
Staate, in welchem der neue Konſul wirken ſoll, mit- 
zuteilen; der Geſandte aber hat ſich alsdann mit dem 
Miniſterium des Auswärtigen des betreffenden Staates 
ins Vernehmen zu ſetzen, um die Erteilung des E. 
auszuwirken. Dieſe kann verweigert werden, wenn 
der als Konſul Präſentierte eine übel beleumundete 
Perſon iſt, oder wenn er gegen die Regierung des 
Staates, in dem er thätig werden ſoll, eine feindliche 
Geſinnung an den Tag gelegt hat. Die deutſche Reichs⸗ 
verfaſſung, welche das deutſche Konſulatsweſen zur 
Reichsſache gemacht hat, beläßt daneben den deutſchen 
Einzelſtaaten das Recht, für ihr Gebiet den Konſuln 
fremder Mächte das E. zu erteilen. Zuweilen wird 
auch die Vollſtreckbarerklärung ausländiſcher Urteile 
als E. bezeichnet (ſ. Vollſtreckungsurteil). 
Exeque, Getreidemaß, ſ. Cazunguele. 
Exequien (lat. Exsequiae), bei den alten Römern 

die Beerdigungszeremonien; in der katholiſchen Kirche 
die Meſſen (Exequialmeſſen) für Verſtorbene, welche 
gewöhnlich am 3., 7., 9., 30. oder 40. Tage oder auch 
an dem Jahrestage des Todes geleſen werden und zwar 
ſtets in der Pfarrkirche des Verſtorbenen. 

Exequieren (lat.), vollziehen, vollſtrecken; durch 
Exekution (f. d.) Schulden eintreiben, auspfänden. 

Exereice (franz., ſpr. ⸗Fiß'), Ubungsſtück, Exerzi⸗ 
tium (ſ. d.), auch übungsbuch; dann ſoviel wie Finanz⸗ 
oder Etatsjahr; auch die Feſtſtellung der ſteuerpflich— 
tigen Objekte und der Steuerpflicht. 
Exereitiaspiritualia (geijtliche Exerzitien), 

eine in der katholiſchen Asketik gebräuchliche Bezeich- 
nung für beſondere übungen in der Frömmigkeit unter 
Leitung eines Seelſorgers, gegenwärtig meiſt zum 
würdigen Empfang des Sakraments des Altars an- 
geſtellt. Früh ſchon fanden dergleichen Ubungen be— 
ſonders in den Klöſtern eine ſehr beifällige Aufnahme. 
Viel Aufſehen machten im 16. Jahrh. die für die Je⸗ 
ſuiten (ſ. d.) von Ignaz von Loyola verabfaßten 
»Exercitia spiritualia«, die viele Päpſte ausdrücklich 
beſtätigten und auch bei Geiſtlichen und Laien ein— 
führten. Sie beſtehen aus Meditationen, geiſtlichen Lek— 
tionen, Gebeten, Gewiſſenserforſchungen ze. Nachdem 
ſie eine Zeitlang mehr in Vergeſſenheit gekommen 
waren, wurden ſie neuerlich durch Ordensgeiſtliche 
wieder eingeführt und fanden namentlich in den Rhein— 
gegenden viel Teilnahme. Auch die von Jeſuiten und 
Redemptoriſten geleiteten Miſſionen werden nach die— 
ſem Syſtem der Exerzitien betrieben. In der pro- 
teſtantiſchen Kirche bietet wenigſtens der Methodismus 
gewiſſe Analogien dar. 
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Exereitium, J Exerziti i i i — Kari . er ur re und bereitet das E. in der Kompanie, 

rung; als rhetoriſche Figur die — Verdeut⸗ fia in Griffen u. bein M er 85 — 1 8 0 d ber © t= ſti 9 0 beim Marſchicren, dann aber 
Fa Zuſammenſtellung mit bie Ausführung von Evolutionen (j. d.) geübt wird. 

er M n 8 Beim Bataillon und Kavallerieregiment iſt die Aus— 

eine Linie abgeſon erte — Abschnitt ne welchen | be mi Su 0 aa en —— „ mitt, e der: ich getrennt ſtehenden ompanien und Es⸗ 
— 2 — 5 5 kadrons, raſches Zuſammen⸗ und Auseinanderziehen 

77777 zn (u Ct, OR qrhen Sb 
allen Bewegungen ausbilden. Der Wert des Exer dgl. Bataillonsſchule). Bei den größern erbän⸗ 

N aus . DB rer= den, Regiment, Brigade, geht das E. über in die Aus 
zierens liegt ſowohl in der mechaniſchen Abrichtung zur führung von "Evolution Den be was aner rens li I hen A 9 Evolutionen im Gelände nach einer 
gleichzeitigen Ausführung von Griffen (ſ. d.) und zur unter de i ie Fü 7 5 g von (. d. : gten Gefechtsidee, die Führer der { 
geordneten Bewegung geſchloſſener Maſſen als in der Truppenkbr er (Batail f e ihre Befehle ie weg loſſ 5 taillon ꝛc.) erhalten ihre Befehle 
moraliſchen Einwirkung auf die Truppe, wodurch das dr ch Adjutant — fü i * — — 4 — der — es 1 jutanten oder führen ihre Truppen ſelbſtän⸗ 

Szipli N 0 der gegebenen Dispoſiti Di E. i 
Gut gehandhabtes (ſtrammes) E. ſichert die Herri t . handhal a ? ſchaft wechſelndem Gelände ijt der üb zum 9 D- 
des Offiziers über feine Leute auch in den erniteiten vri eee, ia mi Un ö uſteſten vrieren, den taktiſchen Ubungen gemiſchter Waf⸗ 

Aeg ge einer Sruppe. Während nn Alter, feht ben (at. Manöver). Das Cinüben der Mann. 
tum von den Griechen und Römern großes Gewicht Bi indet irn ee y 5 0 3 ſchaften findet ſtatt auf Exerzierplät teuer- 
auf die Waffenübungen gelegt wurde und namentlich dings Bi auf d trebt man danach, jedem Armeekorps ei 
die Übungsarten der letztern denen der neuern Zei — ü Ü a L t großen »Truppenübungsplatz« von der fähr 
entſprachen, verſchwand im Mittelalter das E. vor Größe einer O 1 Fe gg Bun e einer uadratmeile zu ſchaffen, um Gefechts— 

Z mir ben, geordneten & en übungen in größern Verbänden vornehmen zu kön⸗ 
0 Heeren nen. Zur Ausbildung der einzelnen L i- 

wieder zur Geltung. 1473 ſoll Karl der Kühne 1 Abtei e —ͤ— — Kü on ner teilungen dienen bei ſchlechtem Wetter Exer— 
n in geführt haben. zierhäuſer od. -Sch für Tr Sf 

Das erite Infanterie⸗Exerzierreglement j Rei r In Ex ſtammt vom Reitbahnen. Petersb beſitzt ein Exerzie 3 Grafen orig von Naſſaus über die Handl |: 2 rsburg beſitzt ein Exerzierhaus, 
N 0 7 habung der in dem ſogar ein Kavall i zier 

Pike und Muskete ſchrieb v. Wallhauſen (1545). Unter E ier b — —ñU— — vn ber Aus er rerzierreglement, in Oſterreich Abrichtungs— 
tei 8 Lac lement genannt, heißt die Vorſchrift für die 

ſtets fleißig exerziert. Nach der im Dreißigjä igen ub. = pe in E. Jede Waffe Hat ihr | r . 8 Dreißigjährigen Ausbildung der Tru E Waff ? 
Kriege eingetretenen Verwilderun 0 N . 35 1 ; ng g und ſpätern Neu- beſonderes Reglement. Es gib Vorſchrif Ang fort aller Ferre machten ſich die brand beſonderes Reglement. s gibt genaue Vorſchriften 

i N enbur- für die Form, von denen abzuwei iſ 

giſchen Truppen, durch tüchtiges E. im Frieden ge- und die j M ee e —— Sdnmıen anır bem Schlachtfeld = | er die jeder Mann in der Truppe ſo kennen muß, 
ee 18 Jahn Bei daß ihre richtige Ausführung auf Kommando unter 

0 I N 1 2 . artete allen Umſtänden geſichert iſt, glei zwei 
die Abrichtung mehrfach in bloßes Eindrilen a 31 a Ann 1 e aus und Natur wird. Für die Anwend der i 
erſtreckte ſich auf manche unnütze Kleinigkeiten, ſiche 8 d i . ) „ſicherte das Exerzierreglement nur Grundſätze; die für 
jedoch durch lange, blutige Feldzüge hindurch den feſten jedesmali Fall richtige Form zi 1 
Zuſammenhalt der Heere. Ehe Napoleon ſeine ke 2 5 ren wählen, iſt Sache 

Feldzüge als Kaiſer begann, ſchulte er auch W C Feld begann, deer 1870/71 iſt von tiefgreifendem Einfluß ie Exer 
in ſeiner neuen Taktik im Lager von Boulogne. Zwei zierregl \ e dea bie Diesiplin der 25 ei 1 rreglements aller Heere geweſen und hat deren Neu— 

der i beitung zur Folge bt. G ärti 
ſchon ſo gelockert, daß die Franzoſen (nach Trochw) ei Ar ee ee N tert, U lgende Exerzierreglements: für die Inf ie i beim Bor marſch bon Jena bis —.— a rochu) folgen xerz glements: für die Infanterie in 

I Weichſel an Deutſchland vom 1. Sept. 1888 mi ingfügi 
60,000 Nachzügler hatten. 1859 machten die F 6 21. Oe ee ) zügler hatten. Fran⸗ Abänderungen vom 21. Sept. 1889, in Sſterrei 
zoſen in Italien eine ähnliche Erfahrung; aber erſt 1889; für die K e . 106 ließ fie wieder an e e er erf 9; für die Kavallerie in Deutſchland vom 10. 

8 0 ſte Thätigkeit April 1886 (neues Regl i i i 
nach dieſer Richtung hin denken. Dieſe machte ſich | Ölterrei 6 i 433) hte ſich Oſterreich von 1887; für die Feldarti ie i 
auch im erſten Teil des Feldzugs 1870 ebenſo bemerk- Deutſ 3 nuch im erſten ) = | Deutjchland vom 27. Juni 1892, in Oſterrei 
lich wie ſpäter ihr Fehlen bei den nach der Kataſtr 1 86 ür di 505 1 j 3 ſtrophe 1886 — 89; für die F :tillerie in D 
von Sedan neu aufgeſtellten Heeren. Bei den d f C t ; t⸗ vom 10. Dez. 1891; für den Trai pri bend bräfelbzun jed eut Dez für den Train vom 10. April 

ruppen wurde 1890. Die deutſchen Regl zei ſi 5 
der Thätigkeit mit Übungen ih 0 mit E i inf nenn 0 ngen, uch mit E., erhebliche Vereinfachung der F 5 
zur Ausbildung der Nachſchübe ausgefüllt, und dieſ b d laſſt I a g fortgefesten Schulung i „und dieſer un laſſen den Führern, namentlich den Kompanie— 

| g tt weſentlich mit Eskadron- und Batteriechefs, abſichtlich ei if 
ie gute Zucht zuzuschreiben, die das Heer gezei ſen Spi 1 ite Zu N ; gezeigt hat. jen Spielraum für die Ausbild d 

eim E. unterſcheidet man das Detailexerzie- Der hierd i 5 
ren, die Ausbildung des einzelnen Mannes 10 r 1 C 
weniger zuſammengeſtellter Leute, von dem E e- | geftei a, an en et ee: ſloffener Abtellungen. E 7 ge- | geiteigerter äußerlicher Gleichmäßigkeit oder in andrer 

3 Erſteres lehrt die ge⸗ Abſicht mündliche od riftliche Zuſä N 
naue Ausführung der Griffe, Handhabung der Waff C ikerſcheden a „Gebrauch 05 5 affe ments gemacht werden. Die Aufſtellung der Infan— 
ehen, ferner die El « der Waffe, terie erfolgt jetzt in zwei ſtatt drei Gliedern, für die 

2 „ ementarbewe- Artillerie bildet die Batterie mit 6 bei . ) een und Marie) i mentarb Art Batterie mit 6 beſpannten Ge⸗ 
Der Trupp bilde! er en = mach fe 4.9. ſchützen und der erſten Wagenſtaffel (3 Munitions- 
* . 5 j rmier⸗ und ein Vorratswagen) die Gefechtsbatterie und 

RB. „ VI. Bd. 6 
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die Grundlage des Exerzierreglements, während die 

Kriegsbatterie aus 6 Geſchützen, 8 Munitions-, 
3 Vorratswagen und einer Feldſchmiede beſteht. 

Exerzierknochen, Bildung von (meiſt platten) 

Knochen in den rechten Schultermuskeln, welche beim 

Gewehraufnehmen durch das wiederholte Anſchlagen 

des Gewehrs in chroniſche, knochenbildende Entzün— 

dung (myositis ossificans) verſetzt werden, kommt 

bei Soldaten hin und wieder vor und muß, wenn da— 

durch erhebliche Funktionsſtörungen entſtehen, durch 

Operation beſeitigt werden. Eine ähnliche Verknöche— 

rung findet ſich bisweilen als Reitknochen bei Rei⸗ 

tern im großen Zuziehermuskel der Oberſchenkel. 

Exerzierlager, ſoviel wie Ubungslager, |. Lager. 

Exerziermeiſter, ehemals auch Drillmeiſter 

genannt, Offiziere oder Unteroffiziere, denen die Aus⸗ 

bildung der Rekruten oblag. Heute heißen E. Ge— 

freite oder Maate der Marineartillerie, welche ſich das 

Zeugnis hierfür auf dem Artillerieſchulſchiff erwor— 

ben haben; Abzeichen ein rotes Chevron mit Granate 

darüber. 
Exerzierpatronen haben die Form der ſcharfen 

und Platzpatronen, entzünden ſich aber nicht. Sie die⸗ 

nen zur Einübung der Griffe des Ladens und Feuerns. 

Exerzierſchulen, ſ. Jugendwehren. 

Exerzitium (lat.), übung, beſonders die militäri⸗ 

ſche Schulung (ſ. Exerzieren); im Unterricht die ſchrift⸗ 

liche häusliche Überfegung in eine fremde Sprache, 
auch Skriptum genannt (vgl. Extemporale). 
Ex est (bat.), es iſt aus, vorbei. 
Exeter, 1) Stadt und Grafſchaft im ſüdweſtlichen 

England, am Exe, in anmutiger Gegend, iſt Sitz eines 

Biſchofs, hat eine prächtige Kathedrale urſprünglich 

normänniſchen Stils (1112), aber in ihrer jetzigen Ge- 

ſtalt gotiſch aus der Zeit von 1280 —1370, 1877 reſtau⸗ 

riert, mit herrlicher, ſtatuengeſchmückter Weſtfaſſade 

und zwei als Kreuzarme dienenden nachnormänniſchen 

Türmen (im Innern die ſogen. Minſtrelgalerie, ein 

originelles Werk der Skulptur); außerdem zahlreiche 

andre Kirchen, Ruinen eines aus der Zeit vor der 

Eroberung ſtammenden Schloſſes (Rougemont), an 

deſſen Fuß die Northerhay genannten Anlagen (mit 

den Denkmälern von Lord Iddesleigh und Sir Ae— 

land) liegen, ein 1593 erbautes Rathaus (Guildhall), 

ein neues Theater (bei dem Brande des alten 1887 

kamen 180 Perſonen um), einen Gerichtshof, eine 

Irrenanſtalt und (4890 37,404 Einw. Die Vorſtadt 

St. Thomas⸗the-Apoſtle, in Devonſhire, auf dem rech⸗ 

ten Ufer des Exe, hat (1891) 8240 Einw. Früher war 

E. eine anſehnliche Fabrikſtadt, jetzt iſt es vorwiegend 

Handelsſtadt. Ein 4 m tiefer Kanal (ſchon 1544 ans | 

gelegt) verbindet es mit Topsham an der Mündung 

des Exe. Zum Hafen gehören (1891) 28 Seeſchiffe von 

2425 Ton. und 95 Fiſcherboote. 1891 liefen 924 

Schiffe von 74,332 Ton. ein. Wert der Einfuhr 130,445 

Pfd. Sterl. Unter den Bildungsanſtalten der Stadt 

verdienen Beachtung: das anglikaniſche Prieſterſemi— 

nar, eine Hochſchule für Damen, 2 Gymnaſien und 

das großartig angelegte Albert-Muſeum mit Biblio- 

thek und Kunſtſchule. E. gehörte bis 1888 zu Devon= 

ihire. — E. iſt das Isca Damnoniorum der Römer und 

hieß als Hauptſtadt der Weſtſachſen Exanceſter. 1085 

wurde es von Wilhelm dem Eroberer geſtürmt. Seit 

dieſer Zeit iſt es mehrmals belagert worden, zuletzt 

1646 vom Parlamentsheer unter Fairfax. Vgl. Free— 

man, E. (in den »Historie towns, Lond. 1887).— 

2) Fabrikort in der Grafſchaft Rockingham des nord- 

amerikan. Staates New Hampſhire, am Squamſcott⸗ 

— Erxhibieren. 

fluß, 15 km ſüdweſtlich von Portsmouth, mit der 
1781 geſtifteten Phillips Academy, Lehrerinnenjemi- 
nar und (1890) 4284 Einw. 

Exe&unt (lat.), ſie gehen, treten ab; e. omnes, alle ab! 
(ſzeniſche Anweiſung in engl. Theaterſtücken). Vgl. Exit. 

Exfestucatio (Effestucatio, mittellat.), im äl- 

tern deutſchen Recht die durch Übergabe eines Stäb- 

chens (lat. festuca), ſpäter eines Halmes äußerlich dar⸗ 

geſtellte Entſagung des Veräußerers beim Eigentums⸗ 
übergang an Liegenſchaften, die Auflaſſung (.. d.). 

Exfoliation (lat.), Abblätterung, Zerſtörung von 

Organen, z. B. Knochen, ſo daß ſich von denſelben 

gleichmäßige, dünne, oberflächliche und flächenhaft 
ausgedehnte Schichten abſtoßen. 

Exfoliieren (lat.), ſich abblättern, ſchieferig ab⸗ 
löſen; exfoliativ, ſich ſchieferig ablöſend. 

Exhalieren (lat.), aushauchen, ausduften; Ex⸗ 

halation, Aushauchung, Ausdünſtung; Gas- und 

Dampfentwickelung der Vulkane (f. d.). 

Exhauſtion (bat.), Erſchöpfung, Ermüdung. 
Exhauſtor (lat., Ausſauger, Saugventila— 

tor, Saugmaſchine), mechan. Vorrichtung zum 
Ausſaugen luftförmiger Körper, z. B. der ſchlechten 
Luft (böſen Wetter) aus ieee der durch Aus⸗ 

dünſtungen verunreinigten Luft aus Konzertſälen, 
Theatern ꝛc., feucht gewordener Luft aus Trocken- und 

Kühlräumen, der Gaſe und Dämpfe aus den Retorten 

der Leuchtgasanſtalten ꝛc. Zu dieſen Zwecken laſſen ſich 

zwar alle unter Gebläſe« beſchriebenen Apparate ver⸗ 

wenden, doch ſind folgende von ihnen namentlich dazu 

geeignet. Die größte Verbreitung haben die nach dem 

Prinzip der Zentrifugalventilatoren und Kapſelräder 

erbauten Exhauſtoren. In koloſſalen Dimenſionen 

ausgeführt (von mehr als 10 m Durchmeſſer), wer— 

den ſie zur Grubenventilation als Wetterräder ver— 

wendet. Vielfach werden jetzt Dampfſtrahlapparate, 
ſogen. Dampfſtrahlexhauſtoren oder Ejektoren, bei 

welchen die Luft von einem mit großer Geſchwindig⸗ 
keit in ein Rohr ausſtrömenden Dampfſtrahl mit fort⸗ 

geriſſen wird, zum Luftanſaugen verwendet (ſ. Strahl- 
apparate). Bei der Darſtellung von Leuchtgas und 
bei der Teerſchwelerei in den Paraffinfabriken ſollen 

Gaſe und Dämpfe durch den E. aus den Retorten, 

in welchen fie der Gefahr weiterer Zerſetzung unter- 

liegen, fortgeſchafft und andern Apparaten zugeführt 

werden. Hierzu dienen außer den Strahlapparaten 
(Injektionsexhauſtoren) und den nach Art der 
dapſelräder gebauten Exhauſtoren (Rootſches Ge⸗ 
bläſe) Zentrifugalexhauſtoren, die durch ein 

ſchnell rotierendes Flügelrad wirken, und Gloden- 

exhauſtoren, bei denen cylindriſche Behälter im 

Waſſer fi) auf und ab bewegen. Steigt der Cylin⸗ 

der, ſo ſaugt er das Gas durch Ventile an, und wenn 

er ſich ſenkt, ſo treibt er es durch andre Ventile vor- 

wärts. Die Leiſtung der Exhauſtoren muß der Gas⸗ 

entwickelung genau angepaßt ſein, ſie müſſen für die 

ſtärkſte Gasentwickelung ausreichen, und da ſie nun, 

wenn weniger Gaſe und Dämpfe ſich entwickeln, einen 

Minderdruck erzeugen, der ſich durch Einſtrömen von 

Luft in die Apparate auszugleichen ſuchen würde, ſo 

bringt man einen Regulator an, der aus der hinter 

dem E. liegenden Leitung ſo viel Gas in die Retorten 

zurück ſchafft, daß hier ein beſtimmter Überdruck er⸗ 

halten wird. 
Exheredieren (lat.), enterben; Exheredation, 

Enterbung; Exheredat, ein Enterbter. 

Exhibieren (lat.), übergeben, einhändigen, ein⸗ 
auch ſich als etwas reichen, vorzeigen (ſ. Exhibition); 

n 



Erhibition — 

zeigen, bewähren; Exhibent, der Eingeber oder Ein⸗ 
reicher einer Schrift; Exhibitum, Eingabe, einge— 

reichte Schrift. 
: Exhibition (at.), in der Rechtsſprache das Vor- 

legen, Vorzeigen oder Zugänglichmachen einer Sache, 
welches von jemand aus einem rechtlichen Intereſſe 

verlangt werden kann. Aus allgemeinen Billigkeits⸗ 
rückſichten gibt nämlich das römiſche Recht demjenigen, 
für welchen es von rechtlichem Intereſſe iſt, daß ihm 
eine Sache vorgelegt oder ſonſt zugänglich gemacht 
werde, eine Klage auf E. derſelben (actio ad exhiben- 
dum). Er kann damit nicht die Heraus- oder Zurück— 
gabe der betreffenden Sache, ſondern lediglich deren 
Vorlegung (das Exhibieren) fordern. Die Exhibi— 
tionsklage hat daher einen weſentlich vorbereitenden 
Charakter; namentlich dient dieſelbe auch dazu, um 
die Loslöſung einer an und für ſich beweglichen Sache, 
welche aber mit einer unbeweglichen in Verbindung 
gebracht und zur Zeit deren Zubehör iſt, von der un— 
beweglichen Sache zu erwirken, um die exhibierte, nun 
wieder bewegliche Sache alsdann mittels einer weitern 
Klage vindizieren zu können. Der Hauptfall der Ber- 
bindlichkeit zur E. (Exhibitionspflicht) iſt aber 
der, daß der Beklagte eine Urkunde beſitze, an deren 
Vorlegung der Kläger ein rechtliches Intereſſe hat. 
In dieſem Fall heißt die E. Edition (ſ. d.). 
Exhibition (engl., jpr. biſchn), bei den Englän⸗ 

dern Bezeichnung der modernen Induſtrieausſtellun— 
gen (ſ. Ausſtellungen), die von den Franzoſen Exposi— 
tions genannt werden, während E. (pr. -bißjong) bei 
ihnen nur den einzelnen Beitrag zur Exposition, dann 
insbeſ. auch Tierſchau bedeutet. 
Exhortieren (lat.), ermahnen, ermuntern; Er- 

hortation, Ermahnung; exhortativ, ermahnend; 
Exhörtatorium, Ermahnungsſchreiben; Exhorte, 
Ermahnungsrede, Ermahnungsſchrift. 

humieren (lat.), etwas wieder ausgraben, z. B. 
eine Leiche; der Vergeſſenheit entziehen; Exhuma— 
tion, Leichenausgrabung. 
Ex hypothesi (lat.), der Vorausſetzung gemäß. 
Exi, tatar. Name des Dnujepr (I. d.). 
Exigieren (lat.), fordern, verlangen, eintreiben 

(eine Schuld), ſ. Exekution; Exigent, Einforderer, 
Beitreiber; Exigenz, Erfordernis, Bedarf; exigibel, 
eintreibbar; exigeant (franz., ſpr. hang), anſpruchs⸗ 
voll. 

Exiguität (lat.), Geringfügigkeit, Kleinheit. 
Exil (lat. Exilium oder Exsilium), im weiteſten 

Sinne die Lage deſſen, welcher nicht in ſeiner Heimat 
leben darf, ſei es infolge einer Landesverweiſung oder 
eines freien Entſchluſſes. Auch die Verſetzungen gan⸗ 
zer Völker hat man wohl als E. bezeichnet, z. B. die 
babyloniſche Gefangenſchaft der Juden. Bei den Grie⸗ 
chen wurden diejenigen, welche in ihren politiſchen 
Anſichten mit der herrſchenden Partei nicht überein- 
ſtimmten, vielfach genötigt, das Vaterland zu verlaf- | 
ſen; Beiſpiele ſind Kimon und Xenophon in Athen, 
Demaratos in Sparta. Alkibiades wurde zuerſt we⸗ 
gen Verſtümmelung der Hermen, dann wegen Un⸗ 
glücks im Kriege aus Athen verbannt, Thukydides, weil 
er 423 v. Chr. Amphipolis nicht hatte retten können. 
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nur infolge eines Volksbeſchluſſes erfolgen, indem 
entweder die Gründe der Verbannung wegfielen, oder 
Verdienſte die frühere Schuld gutmachten. Zugleich 
erfolgte dann die Wiedereinſetzung in alle frühern 
Rechte und in das Vermögen. Eine eigne Art des 
Exils beſtand in Athen noch in dem Scherbengericht 
oder Oſtracismus (f. d.), wodurch man das E. für 
Männer dekretierte, deren Anweſenheit dem Staate ge— 
fährlich werden zu können ſchien. Bei den Römern 
iſt das E. in der ältern Zeit durchaus nicht als Strafe 
anzuſehen, erſt gegen das Ende der Republik und unter 
den Kaiſern finden wir es als Deportation (f. d.) 
und Relegation (f. d.) wieder. E. war urſprüng— 
lich nicht Landesverweiſung, ſondern bloß Verzicht auf 
das einheimiſche Bürgerrecht mit Überſiedelung in 
eine andre Stadt. So konnte der Römer dadurch, daß 
er Bürgerrecht und Aufenthalt in Rom aufgab und 
ſich in einem verbündeten Staate niederließ, dem Straf- 
urteil ſeiner bisherigen Obrigkeit entgehen. Um aber 
zu verhindern, daß der Landesflüchtige (exul) als 
Bürger einer andern Stadt hätte zurückkehren können, 
ward er unter den Bann geſtellt, d. h. es wurde ihm 
die Gemeinſchaft des Waſſers und Feuers unterſagt 
(aquae et ignis interdictio); kehrte er dennoch zu— 
rück, jo war es jedem geſtattet, ihn zu töten. Die Auf— 
hebung dieſes Bannes durch Volksbeſchluß war die 
Form, um einen Verbannten zurückzurufen. Erſt gegen 
das Ende der Republik wird das E. als Strafe ge— 
nannt. Sie erfolgte für denjenigen auf zehn Jahre, 
welcher ſich des Ambitus (ſ. d.) ſchuldig gemacht hatte, 
zuweilen auch für den, welcher den Staat gröblich 
verletzt zu haben ſchien. In jedem Gericht war dem 
ſchuldigen Angeklagten, ſolange das Urteil noch nicht 
gefällt war, geſtattet, ſich ungehindert zu entfernen; 
nur bei eigentlichem offenkundigen Hochverrat bemäch— 
tigte man ſich der Perſon des Schuldigen und beſtrafte 
ihn. Der römiſchen aquae et ignis interdictio ent- 
ſprach die altdeutſche Friedloſigkeit (ſ. d.). Die 
heutige Ausweiſung (ſ. d.) kann nicht als E. aufge- 
faßt werden, wenn auch der Ausdruck E. zuweilen 
auf unſre modernen Lebensverhältniſſe übertragen 
wird. S. auch Verbannung. 

Eximieren (lat.), von einer Verbindlichkeit aus— 
nehmen, befreien; daher auch kreiseximiert in 
Preußen von Städten, welche nicht unter dem Land— 
ratsamt des betreffenden Kreiſes, ſondern unmittelbar 
unter der Regierung ſtehen; eximierter Gerichts- 
ſtand, ſ. Exemtion. 
Ex improviso (lat.), unverſehens, unvermutet. 
Exin, Stadt im preuß. Regbez. Bromberg, Kreis 

Schubin, auf einem Berge und an der Linie Gneſen— 
Nakel der Preußiſchen Staatsbahn, hat 2 kath. Kirchen 
(darunter die Kloſterkirche mit wunderthätigem Chri- 
ſtusbild) und eine evang. Kirche, eine Synagoge, ein 
kath. Schullehrerſeminar, Molkerei und (1890) 2814 
Einw., davon 708 Evangeliſche und 291 Juden. 

Exinanition (lat.), in der Chriſtologie (ſ. d.) die 
Entäußerung göttlicher Eigenſchaften. S. Kenotitker. 

Exine, ſ. Pollen. 
Exiſtenz (lat.), Daſein, Sein (ſ. d.); Auskommen. 
Exiſtenzialſatz, im logiſchen Sinne ein Urteil, 

Auch war dem kriminell Angeklagten geſtattet, ſich welches die Exiſtenz eines Dinges ausſagt, d. h. dem- 
nach der erſten gerichtlichen Verhandlung ins E. zu ſelben das Daſein als Prädikat beilegt; im gramma- 
begeben, ſobald der Staat nicht unmittelbar beteiligt tikaliſchen Sinne ein Satz, der kein oder ein völlig 
war. Der Landesflüchtige verlor ſeine ſämtlichen bür⸗ unbeſtimmtes Subjekt hat, z. B. es regnet, es blitzt, 
gerlichen Rechte und ſein Vermögen, und oft wurde alſo nichts andres beſagt, als daß die (an ſich mög— 
ſelbſt ſeine zurückgelaſſene Familie nicht mehr als zu liche) Erſcheinung des Regnens, Blitzens ꝛc. in dieſem 
ihm gehörig angeſehen. Eine geſetzliche Rückkehr konnte Augenblick ſich verwirkliche. 
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Exiſtenzminimum, diejenige Summe, welche als 
zur Erhaltung des Lebens (durchſchnittlicher eigner 
Unterhaltsbedarf wie auch derjenige einer Familie in 
Zeiten der Arbeitsfähigkeit ſowie auch in denen der 
Krankheit und Invalidität) unbedingt nötig erachtet 
wird. Der Begriff E. iſt ein wandelbarer, indem das, 
was als notwendig und unentbehrlich angeſehen wird, 
je nach der Standesangehörigkeit und der Kulturhöhe 
ſehr verſchieden ſein kann. So kann der Arbeitslohn 
mit ſteigender Kultur ſich erhöhen, ohne über das E. 
hinauszugehen, weil mit zunehmendem Lohn weiter— 
gehende Anſprüche an das Leben (Wohnung, Nahrung, 
geiſtige Genüſſe 2c.) geſtellt werden. In dieſem Sinne 
faßte auch Laſſalle das ſogen. eherne Lohngeſetz auf. 
Eine praktiſche Anerkennung findet das E. vielfach 
bei der Beſteuerung, indem man Einkommen, welche 
einen beſtimmten Betrag nicht erreichen, von Per— 
ſonalſteuern, bez. notwendige Unterhaltsmittel von 
Aufwandſteuern freiläßt. Vgl. Steuern. 

Exiſtieren (lat.), ſein, vorhanden ſein, leben. 
Exit (gat. ), er geht ab; vgl. Excunt. 
Exitus (lat.), Ausgang, Ende. 
Ex jure (lat.), von Rechts wegen. 
Exkavation (lat.), Aushöhlung, Höhle. 
Exkavatoren (lat., Trockenbagger), ſ. Bagger. 
Exkaviercn (lat.), aushöhlen, ausgraben. 
Exklamieren (lat.), ausrufen, ſchreien; Exkla⸗ 

mation, Ausrufung, Ausruf. 
Exklave, ein vom Hauptgebiet eines Staates ge= 

trennter kleiner Gebietsteil; vgl. Enklave. 
Exkludicren (lat.), ausſchließen, ab-, ausſon⸗ 

dern; Exkluſion, Ausſchließung; exkluſiv, aus⸗ 
ſchließend, ausſchließlich; exkluſive Geſellſchaft, 
eine ſolche, welche alle nicht Ebenbürtigen ausſchließt; 
Exkluſivität, exlluſives Weſen, Ausſchließlichkeit. 

Exklufive, ſoviel wie Exclusiva (ſ. d.), als Um⸗ 
ſtandswort (meiſt abgekürzt: exkl.) ſoviel wie aus⸗ 
ſchließlich, mit Ausſchluß (Gegenſatz: inkluſive). 
Exkommunikation (lat.), Kirchenbann, ſ. Bann. 
Exkommunizieren (lat.), aus der Kirchengemein— 

ſchaft ausſchließen, in den Bann thun. 
Exkoriation (lat.), ſ. Hautabſchürfung und Afterfratt. 
Exkoriieren (lat.), abhäuten, abledern; aus⸗ 

balgen, abdecken, ſchinden; Exkoriator, Abdecker. 
Exkortizieren (lat.), entrinden, aushülſen; Er- 

kortikation, Entrindung, Aushülſung. 
Exkremente (lat., Auswurfſtoffe«, Kot, Faeces), 

diejenigen Stoffe, welche der lebende Körper durch den 
After entfernt, und welche der Hauptmaſſe nach aus 
den unverdauten, mehr oder weniger veränderten 
Reſten der Nahrung beſtehen. Außerdem ſind ihnen 
Schleim, Reſte der Galle und zerfallene Epithelzellen 
beigemengt. Vom weſentlichſten Einfluß auf die Be— 
ſchaffenheit der E. iſt die Menge und Art der Nahrung. 
Bei Pflanzenkoſt trifft man verholzte Pflanzenzellen 
ziemlich unverändert an, der Gehalt an Celluloſe iſt 
um ſo bedeutender, je mehr leichtverdauliche Nahrung 
nebenbei aufgenommen wurde. Chlorophyll und die 
übrigen Pflanzenfarbſtoffe, Harze, Wachs ſcheinen in 
ihrer ganzen Menge unverändert in den Kot über— 
zugehen. Unverändertes Stärkemehl wird für gemöhn— 
lich nicht angetroffen, doch gehen gummiartige Kohle— 
hydrate zum Teil unverändert über. Von eiweiß— 
artigen Stoffen gehen beſonders die Nucleine in den 
Kot. Bei Fleiſchkoſt bildet ſich verhältnismäßig ſehr 
wenig Kot; derſelbe enthält ſehnige Bindegewebs— 
maſſen, der Verdauung entgangene elaſtiſche Faſern, 
Nuclein, Muein und Lecithin. Nach Fettgenuß findet 1 
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man kleine Mengen von Kalk- und Magneſiaſeife, 
aber auch unverändertes Fett und feſte Fettſäuren. 
Nach der Aufnahme von Knochen wird der Kot hart 
und trocken; er ſtellt eine hellgraue, krümelige Maſſe 
dar, die faſt ausſchließlich aus Kalkſalzen beſteht. So⸗ 
wohl bei Pflanzen- als bei Fleiſchkoſt finden ſich in den 
Exkrementen Fäulnisprodukte und Beimengungen aus 
dem Verdauungsapparat. Zu den Fäulnisprodukten ge⸗ 
hören Eſſigſäure, Butterſäure, Kapronſäure und andre 
fette Säuren, außerdem Phenol, Indol u. Skatol, auch 
wohl Methylmerkaptan, welchem hauptſächlich die Ex⸗ 
kremente ihren widerlichen Geruch verdanken, der bei 
Fleiſchkoſt viel intenſiver iſt als bei Pflanzenkoſt. Von 
Gallenbeſtandteilen enthalten die E. Hydrobilirubin 
(Stercobilin), Gallenſäuren ſowie Abkömmlinge der- 
ſelben und Choleſterin. Die Farbe der E. wird durch 
einen veränderten Gallenſtoff, das Urobilin, hervor- 
gebracht, bei Fleiſchnahrung findet ſich auch ſchwarzes 
Hämatin, aus dem Blutfarbſtoff entwickelt. Von den 
Gallenſäuren wird nur Glykocholſäure unzerſetzt an— 
getroffen, während die Taurocholſäure ſchon im Dünn⸗ 
darm in Taurin und Cholalſäure zerfällt. Das Cho- 
leſterin ſtammt nicht ausſchließlich aus der Galle, denn 
dieſer Körper iſt ein ziemlich verbreiteter Beſtandteil 
der tieriſchen und pflanzlichen Nahrungsmittel. An 
Salzen enthält Menſchenkot etwa 1 Proz., vorwiegend 
Calcium- und Magneſiumphosphat. Der Kot enthält 
eine bedeutende Menge Waſſer, am wenigſten (15 Proz.) 
bei reiner Fleiſchkoſt, dagegen bei gemiſchter Koſt etwa 
75 Proz. Die E. reagieren oft neutral, bei reichlicher 
Zufuhr ſtärkemehlhaltiger Nahrung ſauer, bei in den 
untern Teilen des Darmes eintretender Fäulnis der 
Eiweißſtoffe alkaliſch. Auch der hungernde Organis- 
mus produziert Kot, ein hungernder Menſch etwa 
3,5 g Trockenſubſtanz am Tage. Bei reiner Fleiſch⸗ 
nahrung wird etwa 1 Proz. der Einnahme an feſten 
Stoffen mit dem Kot ausgeſtoßen. Bei gemiſchter Koſt 
produziert der Menſch in 24 Stunden 130 g feuchten 
(darin 34 trocknen) Kot, entſprechend etwa 5 Proz. der 
in der Nahrung aufgenommenen feſten Stoffe. Bei 
vorzugsweiſe vegetabiliſcher Diät können 13 Proz. der 
feſten Stoffe der Nahrung ausgeſchieden werden. In 
Krankheiten erleiden die E. vielfache Veränderungen. 

Trotzdem die E. durch die periſtaltiſche Thätigkeit 
unaufhörlich nach unten geführt werden, findet nur 
in größern Zwiſchenräumen eine Defäkation ſtatt. 
Gelangen die E. aus der Dickdarmbiegung in den Maſt— 
darm, jo entſteht Drang zur Kotentleerung. Durch 
einen nervöſen Akt wird die Bauchpreſſe in Thätigkeit 
geſetzt. Die Bauchmuskeln und das Zwerchfell ziehen 
ſich gleichzeitig zuſammen, letzteres ſteigt abwärts, und 
durch den Druck der Bauchpreſſe auf den Maſtdarm— 
inhalt werden die Kotmaſſen nach unten gedrängt. 
Gleichzeitig verkürzt ſich der musculus levator ani, 
welcher die Beckenhöhle nach unten abſchließt, u. ſtreift 
dadurch gewiſſermaßen den Maſtdarm über die nach 
unten gepreßten Kotmaſſen in die Höhe. 

Die friſchen E. unterliegen ſehr ſchnell einer Zer— 
ſetzung, indem Fäulnis- und Verweſungsprozeſſe ein- 
treten. Dabei erfolgt beſonders eine erhebliche Ver— 
minderung des Stickſtoffgehalts, erkennbar durch die 
ſtarke Entwickelung von Ammoniak. Außerdem ent⸗ 
weichen Kohlenſäure und Schwefelwaſſerſtoff; die or— 
ganiſche Subſtanz wird oxydiert, und es vermehrt ſich 
alſo der relative Gehalt an mineraliſchen Beſtand⸗ 
teilen. Dieſe Prozeſſe vermindern den Wert der E. als 
Dünger, und der Landwirt hat deshalb auf die Be- 
handlung des Miſtes beſondere Sorgfalt zu verwenden. 
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- Exkremente (chemiſche Zuſammenſetzung, Verwertung, Abfuhr). 

Bei den menſchlichen Exkrementen kommt nament- 
lich in den Städten in Betracht, daß die faulenden 
Maſſen durch die exhalierten Gaſe die Luft verderben, 
daß aus Gruben mit Fäulnisprodukten beladene Flüj- 
ſigkeit in das umgebende Erdreich ſickert und letzteres 
wie auch das Brunnenwaſſer verunreinigt, und daß 
die ſich zerſetzenden E. den Boden für eine üppige Ent⸗ 
wickelung von pathogenen Bakterien abgeben können. 

Zuſammenſetzung der Exkremente. 

1000 Teile enthalten | Menie | Pferd | Rind Schaf Schwein 

e 753,0 | 772,5 | 824,5 | 564,7 | 771,3 

‚seite Stoffe 247,0 | 227,5 | 175,5 | 453,3 | 28,7 | 
A 12,0 30,4 26,7 58,7 85,0 

Aſchenanalyſen der E. lieferten folgende Werte: 

100 Teile Aſche > 28 
— wens Pferd] Rind | Schaf Schwein | 

Chlornatrium | 0,58 0,03 0,23 0,14 0,89 

1 18,49] 11,30 | 2,91] 8,32 3,60 
1 | 0,75 | 1,98 | 0,98 | 328 | 3,44 
. 21,36 | 4,63 5,71 | 18,15 2,03 | 
Magnefia . 10,67 3,34 | 11,47 5,45 2,24 

Eiſenoxyd 2,09 1,44 5,22 2,10 5,57 
Phosphorſäure 30,93 10,22 8,47 9,40 5,39 
Schwefelſäure | 1,13 1,83 1,77 2,69 0,40 

Roblenjäure 11,05 — — — 0,60 
Kieſclerde 1,14 | 62,40 | 62,54 | 50,11] 13,19 

Bee |; 7,39 — — 61,37 | 

Die menſchlichen E. betragen im Jahre pro 
Kopf etwa 0,513 cbm, wovon 0,43 ebm auf den Harn 
und 0,083 ebm auf den Kot kommen. Das Gewicht eines 
Kubikmeters gemiſchter E. beträgt 958,8 Kg. Gruben⸗ 
inhalt von durchſchnittlicher Beſchaffenheit enthält etwa 
Waſſer 95,99 96,19 Unorgan. Subſtanz 1,73 0,78 
Trockenſubſtanz. 4,01 3,81 Kalli. 0,14 0,19 

Drganifche Sub⸗ Phosphorſäure . 0,19 0,60 | 
ſtanz 2,28 3,03 Stickſtofff. 0,41 0,35 

Verwertung der Exkremente. 

Die zweckmäßige Verwertung der menſchlichen E. 
iſt von höchſter Wichtigkeit, da ſie Pflanzennahrungs— 
ſtoffe enthalten, welche dem Boden entzogen werden 
und durch teure Dungſtoffe zu erſetzen find; von dieſen 
führt Deutſchland allein jährlich für viele Millionen 
Mark ein, während die E., deren Wert auf mehr als 
400 Mill. Mk. veranſchlagt werden muß, zum großen 
Teil unbenutzt bleiben. Die Schwierigkeiten, welche hier 
zu überwinden ſind, beruhen auf der Verſchiedenheit 
der Intereſſen der Land- und der Stadtwirtſchaft. Die 
Städte ſtreben in erſter Linie danach, die E. möglichſt 
ſchnell und billig los zu werden, um alle Nachteile für 
die öffentliche Geſundheit, welche aus der Vernach— 
läſſigung der E. entſtehen, zu verhüten. Die Land— 
wirtſchaft dagegen iſt wenig geneigt, die ſtädtiſchen 
Abfallſtoffe ohne jegliche Garantie für den Gehalt 
derſelben und in ungeeigneter Form zu kaufen und 
zu verwenden. In kleinen Städten laſſen ſich recht 
wohl Einrichtungen treffen, durch welche der Land⸗ 
wirtſchaft die E. mit Vorteil zugänglich gemacht wer- 
den können; in großen Städten aber erwachſen ganz 
erhebliche Schwierigkeiten aus der Maſſenhaftigkeit 
der zu bewältigenden Stoffe. Eine rationelle Verwer⸗ | 
tung großer Maſſen iſt praktiſch bisher faſt nur durch 
die Schwemmkanaliſation mit nachfolgender Rieſelfeld— 
wirtſchaft ermöglicht worden, wenigſtens hat dieſe die 

rung in größerm Betrieb für ſich, während andre 
Entfernungs⸗, Behandlungs- und Verwendungsarten 
der E. bisher nur relativ geringe Ausbreitung ge⸗ 
funden haben. 
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Die älteſte Art der Anſammlung der E. in den 
Städten iſt die der Verſitzgruben (Schling- oder 
Schwindgruben) ohne Mauerwerk, in welchen die 
E. monate, ſelbſt jahrelang lagern, ſich zerſetzen und 
ſtinkende Gaſe entwickeln, die oft in die Wohnungen 
gelangen. Aus den Gruben dringen lösliche oder 
durch die Fäulnis löslich gewordene Beſtandteile der 
E. in das benachbarte Erdreich, verunreinigen die 
Brunnen und entwickeln bei weiterer Zerſetzung im 
Boden Gaſe, welche an die Oberfläche entweichen und 
zum Teil ebenfalls in die Häufer dringen. Die aus- 
gemauerten Gruben ſind nur wenig beſſer, da ſie 
auch bei ſorgfältigſter Herſtellung mit Zement oder 
Asphalt bald undicht werden und dann ebenfalls eine 
Verunreinigung des Untergrundes herbeiführen, im 

übrigen aber alle Mängel der Verſitzgruben teilen. In 
Antwerpen iſoliert man die gemauerte Grube durch 

eeine Luftſchicht von dem umgebenden Erdreich. Am 
zweckmäßigſten iſt eine Umhüllung der Gruben mit 

einer ſtarken Schicht von fettem Thon. Bei den Ver— 
ſitzgruben rechnete man auf die allmähliche Abſorption 
der E. durch den Boden, und wenn derſelbe endlich 

eine neue an. Die gemauerten Gruben werden da— 
gegen regelmäßig entleert (Abfuhrſyſtem). Dies 
geſchah urſprünglich durch Ausſchöpfen, viel zweck— 
mäßiger ſind aber Pumpen, welche den breiigen In— 

halt durch Gummiſchläuche aufſaugen und in Fäſſer 
drücken. Die aus letztern entweichende, mit übel— 
riechenden Gaſen beladene Luft läßt man durch ein 
Becken mit glühenden Kohlen ſtrömen, welche alle 
riechenden Stoffe verbrennen. Vorteilhafter benutzt man 

eiſerne Keſſel, welche durch Einleiten von Waſſerdampf 
aus einem Dampfkeſſel luftleer gemacht, dann vor 
das Haus gefahren und durch einen Schlauch mit dem 
Grubeninhalt in Verbindung gebracht werden. So— 
bald man einen Hahn in dem Stutzen, an welchem 
der Schlauch befeſtigt iſt, öffnet, treibt der Luftdruck 
den Grubeninhalt ohne jegliche Beläſtigung der Bes 
wohner in den Keſſel (pneumatiſche Gruben— 
entleerung). 

Einen Fortſchritt gegen das Grubenſyſtem bezeichnet 
das Tonnenſyſtem. Die offenen Tonnen, Kiſten 
oder Kübel, welche ohne jede andre Vorkehrung zur 
Aufnahme der E. in den Aborten aufgeſtellt und nach 
der Füllung entleert werden, ſind freilich verwerflich; 
dagegen hat das Tonnenſyſtem durch Mittermaier in 
Heidelberg eine Geſtalt erhalten, in der es gute Dienſte 
leiſtet. Der unter dem Sitz befindliche Trichter geht 
in einen Siphon (ſchwanenhalsartig gebogenes Rohr) 
über, welches ſich ſtets mit Exkrementen oder Waſſer 
gefüllt erhält und dadurch das Aufſteigen von Gaſen 
aus der Tonne verhindert. Das Abfallrohr (aus Holz, 
Eiſen oder Schamotte) mündet frei in die Tonne oder 
iſt mehr oder minder ſorgfältig an dieſelbe angeſchloſ— 
fen. An jeder Tonne iſt für den Fall des Überlaufens 
ein Röhrchen angebracht, unter dem ſich ein Blech— 
eimer befindet. Zur Entfernung der Tonnengaſe dient 
ein Dunſtrohr, welches die Verlängerung des Abfall— 
rohrs bis über das Dach hinaus bildet oder in einem 
beſondern, neben dem Küchenkamin angebrachten Ben- 
tilationsſchacht beſteht, der durch ein Seitenrohr mit 
dem Abfallrohr in Verbindung geſetzt iſt. Die Tonnen 
beſtehen aus Holz, verzinntem oder angeſtrichenem 
Eiſenblech und müſſen für den Transport leicht und 
vollkommen verſchließbar ſein. Dieſe Einrichtung 
kommt vielfach modifiziert zur Anwendung; der Si- 
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phon iſt jedoch in kältern Gegenden nicht anwendbar. | 
Oft findet man auch die Einrichtung des Waſſerkloſetts, 
und bei manchen Konſtruktionen iſt ſchon im Trichter 
für Trennung der feſten und flüſſigen E. geſorgt. 

Boden, Wohnräume, Flüſſe ꝛc. werden beim Ton- 
nenſyſtem nicht verunreinigt, die E. gewinnt man im 
friſchen Zuſtand (Tonnenwechſel nach 2, 3, 4 oder 
5 Tagen) und kann ſie bei Epidemien leicht desinfis | 
zieren und ſchnell beſeitigen. Nach vollendeter Ein— 
richtung gewährt das Tonnenſyſtem Verzinſung und 
Amortiſation des Anlagekapitals; nur bei großen 
Städten kann eine Ausnahme eintreten. Dagegen 
iſt freilich die Erreichung dieſer Vorteile teilweiſe ab— 
hängig von dem guten Willen der Bewohner, reſp. 
von der Durchführung der erforderlichen polizeilichen 
Vorſchriften. Ferner dürfen durch die Tonnen nur die 
menſchlichen E. aus Wohnung und Stadt entfernt 
werden, ſo daß für Beſeitigung aller übrigen Abfälle 
noch anderweitige Einrichtungen erforderlich ſind, ein— 
fache Kanäle für die flüſſigen Abfälle und ein beſon— 
deres Abfuhrſyſtem für Aſche, Küchenabfälle, Straßen— 
kehricht (die übrigens mit den Exkrementen vorzüg- 
lichen Kompoſt liefern). Große Bedenken erregt beim 
Tonnenſyſtem das Abfallrohr, welches ſtets verunrei— 
nigt wird und ſich zu einem Herde der Verpeſtung für 
das ganze Haus geſtalten kann. Der direkte Abſatz der 
E. an die Landwirtſchaft erleidet periodiſch Stockungen, 
und man iſt daher zur Magazinierung gezwungen. 
Bei Stuttgart und Dresden ſind zu dem Zweck große, 
überwölbte Reſervoirs gebaut worden, an andern 
Orten werden die E. außerhalb der Stadt mit Haus-, 
Straßenkehricht, Aſche, Torfabfällen kompoſtiert, und 
bei guter Beſchaffenheit der E. können ſie auf Poudrette | 
verarbeitet werden. In Stuttgart verladet man die 
E. in Fäſſern von 3 ebm Inhalt auf Eiſenbahnwagen 
nach entfernter liegenden Stationen (bisher über 50), 
wo ſie von Landwirten abgenommen werden. 
Um die Fäulnis der E. in den Gruben oder Tonnen 

zu verhindern oder zu vermindern, hat Moule das 
Aufſtreuen trockner Erde empfohlen (Erdkloſett). 
Für einen Stuhlgang ſind aber 3,5 kg Erde erforder— 
lich, und die jo erhaltene Maſſe hat geringen Dung 
wert. Für große Städte iſt das Verfahren wegen der 
bedeutenden Maſſen von Erde, die transportiert wer- 
den müſſen, unanwendbar; auf dem Lande iſt es in 
Ermangelung von etwas Beſſerm einigermaßen zweck— 
entſprechend. Man hat auch geſiebte Steinkohlenaſche 
benutzt, wobei ſich die Arbeit durch die Gewinnung 
von halbverbrannten Kohlen- u. Koksſtückchen bezahlt 
macht. Viel beſſer eignet ſich Torfgrus, von welchem 
100 g bei jedesmaligem Gebrauch genügen, ſo daß 
man eine bei weitem wertvollere Maſſe erhält als bei 
Anwendung von Erde. Die Torfpoudrette bereitet bei 
der Abfuhr nicht die mindeſten Unannehmllichkeiten. 
Mehrfach find Kloſette mit Mechanismus zu automa- 
tiſchem Aufſtreuen von Torfpulver oder Desinfektions- 
miſchungen konſtruiert worden. 

Das pneumatiſche oder Differenzierſyſtem 
von Liernur führt die E. getrennt von den ſonſti— 
gen häuslichen Abfällen vermittelſt Luftdrucks ab. Es 
ſind hier zwei Rohrſyſteme erforderlich. Das eine, für 

Exkremente (Beſeitigung u. Verwertung in großen Städten). 

Kanaliſation notwendig ſind, überflüſſig werden. Das 
zweite Rohrſyſtem, aus eiſernen Rohren, verbindet 
ſämtliche Aborte und Piſſoirs der Stadt mit Keſſeln, 
welche von einer Zentralſtation aus luftleer gepumpt 
werden. Von einem ſolchen, 2 und mehr Kubikmeter 
faſſenden Keſſel laufen den Straßen des betreffenden 
Stadtviertels entlang Hauptrohre, welche rechts und 
links nach den Häuſern hin mit Abzweigungen ver- 
ſehen find, in welche die Fallrohre der Aborte ein- 
münden. Sobald man nun den Hahn des Hauptrohrs 

öffnet, wird durch den äußern Luftdruck der Abort⸗ 
inhalt in den Keſſel gedrückt und gelangt von hier 
ſchließlich nach der Zentralſtation. Dort ſammelt man 
die E. in Gruben, um ſie in reinem Zuſtand an die 
Landwirte zu verkaufen, oder man verdampft ihren 
Waſſergehalt im luftverdünnten Raum, bis ein dicker 
Brei entſteht, den man durch langſam rotierende Bür⸗ 
ſten auf mit Dampf geheizte kupferne Walzen in dün⸗ 
nen Lagen aufträgt. Während die Walzen ſich lang- 
ſam umdrehen, trocknet die Maſſe und wird durch eine 
andre kleine, mit Spitzen beſetzte Walze, welche neben 
der großen Trockenwalze liegt, von dieſer abgelöſt und 
in feines Pulver verwandelt. Die auf dieſe Weiſe er- 
haltene Poudrette kann wie Guano in den Handel ge- 
bracht werden (vgl. Poudrette). Vor dem Tonnenſyſtem 
hat das Liernurſche Syſtem den Vorzug, daß die Stoffe 
ohne Beläſtigung der Hausbewohner und des Straßen- 
verkehrs entfernt werden. Es teilt mit ihm die Luft- 
verunreinigung, wenn es nicht mit Waſſerſpülung ver- 
ſehen wird, und wenigſtens in größern Städten die 
Notwendigkeit der Poudrettefabrikation; es ſteht ihm 
nach in der Koſtſpieligkeit der Anlage und der Betriebs- 
ſtörungen. Der Betrieb ſoll ſich für große Städte etwas 
billiger ſtellen als der des Tonnenſyſtems, die Ver⸗ 
wertung der erhaltenen E. wird aber wohl immer 

ſchwieriger ſein als bei Tonnenabfuhr, da ſich bei letz— 
terer, wie die Erfahrung zeigt, ein übermäßiger Waſſer— 
zuſatz leichter vermeiden läßt. Das von dem Thonrohr⸗ 
ſyſtem gelieferte Waſſer enthält ſtark fäulnisfähige 
Küchenabfälle und ſtets auch Harn, ſo daß ein prin— 
zipieller Unterſchied zwiſchen demſelben und dem des 
Schwemmſpyſtems nicht beſteht. Man wird es alſo 
auch wie letzteres behandeln müſſen, wenn nicht ein 
großer Fluß auf kürzeſtem Wege erreichbar iſt, welcher 
das Waſſer ohne Schaden aufnehmen kann. Liernur 
will dies Waſſer zur Berieſelung benutzen, die ganz 
nach Art der bekannten und viel geübten Bachwaſſer— 
rieſelung einzurichten iſt. Wo der Boden ſich hierzu 
nicht eignet und große Waſſerläufe nicht vorhanden 

ſind, wendet Liernur Koksfilter -an, die ähnlich den 
Filterbecken der Waſſerwerke angelegt werden. Das 
verunreinigte Filtermaterial wird zur Heizung der 
Keſſel auf der Pumpſtation benutzt. 

Berlier in Paris läßt die unterirdiſche Kanaliſa⸗ 
tion der ſtädtiſchen Straßen für Regen- u. Hauswaſſer 
nach erprobter Art beſtehen und beſchränkt ſein Syſtem 
ausſchließlich auf die Abtrittsſtoffe. Das Rohrnetz be— 
ſteht aus Rohren von 10—40 em Durchmeſſer. An die 
Straßenrohre ſchließen ſich die Zweigrohre nach den 
Häuſern an. Jedes Zweigrohr endigt im Keller des 
Hauſes in demjenigen kleinen Raum, welcher die Stelle 

Haus-, Regenwaſſer ꝛc., beſteht aus glaſierten Thon- der Abtrittsgrube vertritt. Hier ſtehen zwei gußeiſerne 
rohren und führt auf kürzeſtem Wege in den Fluß. Das Gefäße, ein würfelförmiges (der Aufnehmer) unter 
Waſſer wird durch ein ganz feines Drahtnetz aus Meſ- dem Fallrohr der Aborte und ein eylindriſches (der 
ſing filtriert, und eine eigenartige Vorrichtung ver- Entleerer), an deſſen zugeſpitztem Boden das Zweig⸗ 
hindert die Verſtopfung desſelben; für das klare Waſſer rohr des pneumatiſchen Rohrnetzes befeſtigt iſt. Beide 
aber genügen engere Rohre, während Einſteigeſchachte, Gefäße find am Boden durch ein Rohr verbunden. Der 
Spülthüren, Stauvorrichtungen ꝛc., wie ſie bei der Aufnehmer enthält einen Drahtkorb, welcher nur die 
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Flüſſigteiten und die E. hindurchläßt. Dieſe verteilen 
ſich alsbald in den auf gleicher Höhe ſtehenden Ent⸗ 
leerer, der für gewöhnlich in ſeinem untern koniſchen 
Ende durch eine Kautſchuktugel gegen das Ableitungs⸗ 
rohr verſchloſſen iſt. Die Kautſchukkugel iſt mittels 
eines Eiſenſtiftes an einem ballonartigen, den größten 
Teil des Entleerers einnehmenden Schwimmer be⸗ 
feſtigt, deſſen Bewegung durch eine ſenkrechte Achſe 
geleitet wird. Hat nun die flüſſige Maſſe in dem Ent⸗ 
leerer einen gewiſſen Stand erreicht, ſo hebt ſie den 
Schwimmer und mit ihm das Kugelventil, welches 
das luftverdünnte Abführungsrohr öffnet. In dem⸗ 
ſelben Augenblick ſtürzt die Flüſſigkeit unter dem Über⸗ 
druck der äußern Luft in das Rohr und zieht die in 
dem Drahtkorb noch haftenden Papiere ꝛc. mit ſich 
hinab. Der Schwimmer fällt dann ſofort zurück, um 
die Offnung wieder zu verſchließen, während ſich die 
Fäkalmaſſen in dem Rohrnetz nach der Pumpſtation 
fortbewegen. Dieſe Entleerung wiederholt ſich ſelbſt⸗ 
thätig ſo oft, wie die Abfallſtoffe die Schwimmlinie 
des Apparats erreichen, und bei zahlreichen Abſchlüſſen 
iſt daher die Expedition in dem Rohrnetz eine beſtän— 
dige. Irgend eine Stellung von Hähnen oder ſonſtige 
menſchliche Nachhilfe findet nicht ſtatt, nur der Draht⸗ 
korb muß ab und zu revidiert werden. Berlier em⸗ 
pfiehlt noch, ein enges Aſpirationsrohr vom pneuma⸗ 
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wand von 50 kg Kohle. Die Verhältniſſe geſtalten 
ſich ſehr ungünſtig, weil große Mengen Waſſer zu ver- 
dampfen ſind, die wieder in rieſigen Kühlapparaten 
kondenſiert werden müſſen. Das Gas iſt ſchlechter und 
teurer als Steinkohlengas und bei großem Betrieb 
kaum zu reinigen. Das erhaltene Ammoniakwaſſer iſt 
ſehr geringhaltig, man verbraucht viel Kohle und viel 
Arbeitskraft, und der als Nebenprodukt gewonnene 
Teer beſitzt geringen Wert. Kaum günſtiger ſtellt ſich 
die Benutzung der E. als Brennmaterial, welche 
ſchon 1827 von Reimann vorgeſchlagen wurde. Petri, 
welcher dies Verfahren weiter ausgebildet hat, miſcht 
die E. mit einem aus Torf, Gips und Karbolſäure 
beſtehenden Desinfektionspulver, formt die Maſſe zu 
Ziegeln und trocknet dieſe an der Luft. Küchenabfälle. 
Küchenwaſſer ꝛc. ſollen ſich in ähnlicher Weiſe verarbei 
ten laſſen, indem man letztere durch das Desinfektions 
pulver filtrieren läßt. Die Fäkalſteine können auch als 
Dünger benutzt werden, doch iſt ihr Wert ſo gering, 
daß ſie keinen weiten Transport ertragen. Als Brenn— 
material ſind ſie etwa ſchlechtem Torf vergleichbar. 
Die Benutzung der E. als Brennmaterial iſt aber die 
denkbar ſchlechteſte, weil dabei der wertvollite Be— 
ſtandteil derſelben, die Stickſtoffverbindungen, völlig 

verloren gehen. Vgl. Liernur, Die pneumatiſche Ka— 
naliſation und ihre Gegner (Frankf. 1870); Breyer, 

tiſchen Rohrnetz bis ins Innere des Abtrittstrichters Die Beſeitigung der Abfallſtoffe durch das Gashoch— 
zu führen, um die bei der Sitzung ſich entwickelnden druckſyſtem (Wien 1881); Sautter u. Dobel, Die 
Gaſe abzuſaugen. Außerdem erſcheinen Klappen- und Abfuhr und Verwertung der Fäkalſtoffe in Stuttgart 
Waſſerverſchlüſſe erforderlich, um Ausdünſtungen aus | (Stuttg. 1880), Heiden, Die menſchlichen E. (Hannov. 
dem Aufnehmer von den Wohnungen fern zu halten. 1882); Fiſcher, Die menſchlichen Abfallſtoffe, ihre 

Die großartigſten Anlagen zur Beſeitigung und praktiſche Beſeitigung und landwirtſchaftliche Verwer— 
Verwertung der E. gehören dem Schwemmkanal- tung (Braunſchw.1882); Heiden, Müller u.Langs⸗ 
ſyſtem an, welches aber auch viele Gegner gefunden dorff, Verwertung der ſtädtiſchen Fäkalien (Han— 
hat. Über die Einrichtung der Kanaliſation ſ. d. Der 
Inhalt der Kanäle wird bei der Kanaliſation ver⸗ 
ſchieden behandelt. Bisweilen gelangt er direkt in die 
Flüſſe, und dieſe Methode bietet jedenfalls die bedeu⸗ 
tendſten Angriffspunkte dar, weil ſie eine große Ver⸗ 
geudung von Dungſtoffen und eine verderbliche Ver⸗ 
unreinigung der Waſſerläufe herbeiführt. Man hat 
daher auch verſucht, die Kanalwaſſer in irgend einer 
Weiſe zu verwerten, und zu dieſem Zweck Filtrier⸗ 
1 und Chemikalien vorgeſchlagen. Erſtere 
ſollten die Kanalwaſſer reinigen, die unlöslichen Stoffe 
zurückhalten, die gelöſten oxydieren, und durch Che⸗ 
mikalien (Kalk⸗, Eiſen⸗, Thonerdeverbindungen ıc.) 
wollte man die wertvollen Beſtandteile der Kanal⸗ 
waſſer fällen und letztere zugleich ſo weit reinigen, 
daß ſie nunmehr ohne Gefahr in die Flüſſe geleitet 
werden könnten (vgl. Abwäſſer). Viel bedeutſamer iſt 
die Benutzung der Kanalwaſſer zur Berieſelung von 
Feldern, auf welchen Gemüſe, Futter- und Handels- 
pflanzen, Gras x. gebaut werden (vgl. Kanaliſation 
und Rieſelfelder). Auch dieſe Methode bietet manche 
Schwierigkeiten dar, ſie ſichert aber eine gute Aus⸗ 
nutzung der E. zu landwirtſchaftlichen Zwecken und 
genügt auch in Verbindung mit den übrigen Einrich— 
tungen der Kanaliſation den Anforderungen der Ge- 
ſundheitspflege, indem ſie alle menſchlichen Abfall⸗ 
ſtoffe in kürzeſter Zeit beſeitigt und unſchädlich macht. 
Neben der Verarbeitung der durch Abfuhr oder das 

Liernurſche Syſtem geſammelten E. auf Poudrette hat 
man auch verſucht, ſie zur Gewinnung von Leucht- 

gas zu benutzen. Es werden dabei kleine Retorten 
angewandt, in welche man alle 15—20 Minuten 2— 
3 kg E. bringt. Die Ausbeute beträgt 7,8 — 9 cbm 
Leuchtgas aus 100 kg Exkrementen bei einem Auf⸗ 

nover 1885). 
Exkreszenz, ſ. Auswuchs. 5 
Exkrete, Stoffe, welche der Organismus nicht 
| weiter verwerten kann und welche deshalb als Aus⸗ 
wurfſtoffe entfernt werden, z. B. Harn, Schweiß (nicht 
aber die Exkremente, weil ſie nicht Produkte der Er- 
kretionsorgane ſind). — Bei den Pflanzen ſind E. 
(Ausſcheidungen, Sekrete) vom Stoffwechſel 
ausgeſchiedene Stoffe, die teils außerhalb der Zellen 
auftreten (E. im engern Sinne), teils auch in innern 
Organen angehäuft werden, ohne ſpäter weitere Ver— 
wendung für den ſtofflichen Aufbau des Pflanzenkörpers 
zu finden. Zu den äußern Ausſcheidungen gehören 
3. B. die Wachsbildungen auf manchen Blättern und 
Früchten, die aus Harz, Balſamen u. dgl. beſtehenden 
klebrigen Überzüge an der Oberfläche von Knoſpen 
und andern Pflanzenorganen, die Honigausſcheidungen 
in Blüten und auf zahlreichen Blatt- oder Stengeltei— 
len (ſ. Nektarien), das aus vielen Blättern in Tropfen- 
form hervorquellende Waſſer (ſ. Bluten der Pflanzen) u. a. 
Innere Ausſcheidungen (Sekretionen) werden ent— 
weder in beſondern Zellen oder in intercellularen Be- 
hältern, den ſogen. Exkretbehältern (j. Abſonderung, 
S. 63) angeſammelt u. beſtehen aus Kalkſalzen, Gummi, 
Schleim, ätheriſchen len und Harzen, Milchſaft (. 
Leitungsgewebe), Gerbſtoff, bisweilen auch Myroſin, wie 
in den ſogen. Eiweißſchläuchen der Kruziferen, Bit⸗ 
terſtoffen, wie in den Zellen von Aloe u. a. Die bio⸗ 
logiſche und phyſiologiſche Bedeutung der E. iſt eine 
ſehr ungleiche, oft dienen ſie als Schuseinrichtungen, 
3. B. gegen Waſſerbenetzung, wie die Wachsüberzüge, 
gegen die Gefahr des Erfrierens (Firnisüberzüge von 
Knoſpen u. Blättern), oder als Abſchreckungs⸗ u. Ver⸗ 

teidigungsmittel gegen Tiere (j. Schutzeinrichtungen der 
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Pflanzen), oder auch wie die Honigausſcheidungen der 
Blüten zur Anlockung von Tieren (. Blütenbeſtäubung). 
Eine andre Reihe von Exkreten ſtellt ſich in den Dienſt 
der Ernährung, wie z. B. die aus den Wurzelhaaren 
der höhern Pflanzen ausgeſchiedene Flüſſigkeit, die ſonſt 
unlösliche Bodenbeſtandteile aufzulöſen vermag, des— 
gleichen die von ſchmarotzenden Pilzmycelien (ſ. Pilze) 
ausgeſchiedenen Stoffe, durch welche feſte Körperteile 
der Nährorganismen von dem Schmarotzer aſſimiliert 
werden, die aus den Verdauungsdrüſen der inſekten— 
freſſenden Pflanzen (ſ. d.) gebildeten peptoniſierenden 
Stoffe u.a. Den Exkreten ſchließen ſich auch zahlreiche 
Endprodukte des Stoffwechſels an, die nicht wieder 
in denſelben zurücktreten und häufig durch beſondere 
Lebensvorgänge aus der Pflanze entfernt werden. 
Hierher gehören die Farbſtoffe der Blumen u. Früchte, 
welche die Anlockung von Tieren zum Zweck haben, 
die ätheriſchen Ole, die den Blumengeruch bedingen, 
zahlreiche andre Stoffe, wie Kohlehydrate, organiſche 
Säuren, Pektinkörper u. a., die in den reifen Früch— 
ten enthalten ſind und mit denſelben aus dem Pflan— 
zenkörper entfernt werden, um die Verbreitung derſel— 
ben durch fruchtfreſſende Tiere herbeizuführen. Endlich 
ſind die E. auch bei krankhaften Vorgängen, wie z. B. 
bei Verwundungen durch Bildung von ſogen. Wund— 
gummi u. a., von biologiſcher Bedeutung. 

Exkretin C,, H;, 0 findet ſich in Exkrementen der 
Menſchen und Tiere, bildet gelbe Nadeln, löſt ſich leicht 
in Ather, wenig in kaltem Alkohol, nicht in Waſſer, 
riecht beim Erhitzen aromatiſch, ſchmilzt bei 95, it 
nicht flüchtig. E. iſt dem Choleſterin nahe verwandt. 
Exkretionsorgane, diejenigen drüſigen Gebilde, 

welche die für den Körper unbrauchbaren Stoffe in 
feſter oder flüſſiger Form ausſcheiden und aus ihm 
entfernen. Dahin gehören bei den Tieren allerlei Haut— 
drüſen, wie z. B. Schweißdrüſen, vor allem aber die 
Nieren (ſ. d.). 

Exkulpieren (lat.), rechtfertigen, von der Schuld 
freiſprechen; exkulpabel, entſchuldbar; Exkulpa⸗ 
tion, Entſchuldigung, Rechtfertigung, Freiſprechung. 
Exkürs (lat.), eigentlich Abſchweifung im Reden; 

im engern Sinn Erörterung einer einzelnen Materie, 
welche einer größern, ein Ganzes . Schrift 
als Anhang beigegeben iſt. 

Exkurſion (lat.), Streifzug, Ausflug. 
Exkuſation (lat., franz. excuse), Entſchuldigung, 

Ausflucht. Ex kuſationsgründe, in der Rechts⸗ 
ſprache Gründe, die zur Ablehnung oder Niederlegung 
einer Vormundſchaft, des Amtes als Geſchworner ıc. 
berechtigen. 

Exkuſieren (lat., oder nach dem Franz.: exkü⸗ 
ſieren), entſchuldigen; exkuſabel, entſchuldbar. 

Exkuſſion (lat.), im allgemeinen das Verfahren 
eines Gläubigers gegen den Schuldner, wodurch der— 
ſelbe ſeine Befriedigung zu erlangen ſucht; insbeſ. 
wird der Ausdruck von der Ausklagung eines inſol— 
venten Schuldners gebraucht, wenn dieſer zuvor in 
Anſpruch genommen werden muß, ehe gegen eine an— 
dere ſubſidiär verpflichtete Perſon geklagt werden kann; 
daher: Exceptio oder Beneficium excussionis in dop⸗ 
pelter rechtlicher Bedeutung: einmal das dem Bür— 
gen gegen die vom Gläubiger wider ihn angeſtellte 
Klage zuſtehende Recht, zu verlangen, daß der Gläu— 
biger zuvor den Hauptſchuldner ausklage. Dieſe Ein- 
rede (auch beneficium ordinis genannt) ſteht dem 
Bürgen ohne beſondere Verabredung zu, es ſei denn, 
daß letzterer verroden hat, als Selbſtſchuldner zu | 
haften. Daher iſt es bei Bürgſchaſtsverträgen gewöhn— 

Exkretin — Exmouth. 

lich, daß der Gläubiger die Klauſel des Verzichts auf 
dieſe bürgſchaftliche Rechtswohlthat aufnehmen und 
den Bürgen verſprechen läßt. »als Bürge und Selbit- 
ſchuldner« haften zu wollen. In der Lehre vom Pfand⸗ 
recht bedeutet E. die Einrede des Beſitzers der ver- 
pfändeten Sache, vermöge deren er von dem, der mit 
der Pfandklage die Herausgabe des Pfandobjekts von 
ihm begehrt, verlangen kann, daß er zunächſt auf andre 
Weiſe Befriedigung ſuche: wenn der Gläubiger zuerſt 
an eine andre Perſon verwieſen wird, als beneficium 
excussionis personale, wenn an eine andre Sache, als 
beneficium excussionis reale bezeichnet. 

Exkutieren (lat., herausſchütteln«), prüfen, uns 
terſuchen; insbeſondere ob jemand zahlungsfähig ſei 
und dann ſoviel wie: gegen einen Schuldner ſeine 
Befriedigung ſuchen, ihn ausklagen. 
Exlex (lat.), einer, der außerhalb des Geſetzes 

lebt; in frühern Zeiten Bezeichnung für einen Vogel— 
freien oder Geächteten (ſ. Acht), jetzt etwa ein über dem 
Geſetz ſtehender, unumſchränkt herrſchender Regent. 
Ex libris, j. Bücherzeichen. Auftrag gemäß. 
Ex mandäto (at.), einem Befehl zufolge, einem 
Exmatrikulieren (lat.), aus der Matrikel ſtreichen; 

daher Exmatrikulation, Ausſtreichung aus der 
Matrikel bei ordentlicher Entlaſſung oder bei ſtrafwei— 
ſem Ausſchluß von der Univerſität. 

Exmiſſion (lat., »Austreibung«), der Akt, durch 
welchen jemand des Beſitzes einer unbeweglichen Sache 
entſetzt wird; das Exekutionsmittel gegen den Schuld— 
ner, der eine unbewegliche Sache (Haus oder Grund⸗ 
ſtück) zu leiſten, bezüglich zu räumen hat; bei E. aus 
einem Haufe werden zugleich die Mobilien des Schuld- 
ners durch einen Gerichtsdiener aus dem Hauſe gebracht 
(ſ. Zwangsvollſtreckung). Exmiſſionsklage, die Klage, 
welche die Entfernung des Verklagten aus einem von 
ihm beſeſſenen Grundſtück bezweckt; ſo namentlich die 
vom Vermieter gegen den Mieter nach Ablauf der 
Mietzeit auf Räumung des Mietobjekts angeſtrengte 
Klage, welch letztere nach dem deutſchen Gerichtsver— 
faſſungsgeſetz (§ 23) zur amtsgerichtlichen Zuſtändig⸗ 
keit gehört. Deutſche Zivilprozeßordnung, $ 649, 771. 

Exmittieren (lat.), aus dem Beſitz treiben, be— 
ſonders auf dem Rechtswege. 
Exmoor Foreſt (pr. exmur forreſt), ein wüſter Ge⸗ 

birgsſtrich, auf der Südſeite des Briſtolkanals gelegen, 
mit ſteil gegen ihn abfallenden Felſenhängen, hat 385 
qkm (7 QM.) Oberfläche und erreicht im Dunkerry 
eine Höhe von 520 m. 
Ex more (lat.), nach Gebrauch und Sitte. 
Exmouth (pr. ⸗möth), Seeſtadt im öſtlichen Devon⸗ 

ſhire (England), an der Mündung des Exe, 16 km 
unterhalb Exeter, hat Docks, beſuchte Seebäder und 
(1890 8097 Einw. 
Exmouth Gpr. ⸗nöth), Edward Pellew, Vis- 

count, brit. Admiral, geb. 19. April 1757 in Dover, 
geſt. 23. Jan. 1833, trat 1770 in die Marine und 
diente im amerikaniſchen Krieg, wurde nach der Kapi— 
tulation des Generals Burgoyne bei Saratoga gefan- 
gen, jedoch auf Ehrenwort entlaſſen, machte 1780 als 
Leutnant den Krieg gegen Frankreich mit und ward 
1782 Kapitän. 1793 nahm er als Befehlshaber einer 
Fregatte das franzöſiſche Linienſchiff Eleopätre, kom— 
mandierte ſeit 1794 mit großem Erfolg das weſtliche 
Geſchwader, wofür er 1796 zum Baronet erhoben 
wurde, blockierte 1799 Rochefort, wurde 1802 Ma⸗ 

rineoberſt und ins Parlament gewählt, wo er ſich 
zu den Tories hielt. Beim Wiederausbruch des Krieges 

blockierte er die vereinigte ſpaniſche und franzöſiſche 
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Flotte zu Ferrol und ward 1804 Konteradmiral der 
weißen Flagge und Kommandeur der engliſchen See- 
macht in Oſtindien, wo er die däniſchen Beſitzungen 
eroberte. 1808 zum Vizeadmiral ernannt, blockierte 
er 1810 die Schelde, ward ſodann ins Mittelländiſche 
Meer geſandt und bereitete ſich eben zur Belagerung 
von Genua und Livorno vor, als Napoleons Abdan— 
kung dem Kriege ein Ende machte. Unter dem Titel 
Lord E. ward er 1814 zum Peer erhoben und im 
gleichen Jahre zum Admiral ernannt. Nach Napoleons 
Rückkehr von Elba wirkte er im Mittelländiſchen Meer 
für Wiedereinſetzung der Bourbonen in Neapel und 
zwang 1816 in Verbindung mit einem niederländiſchen 
Geſchwader den Dei von Algier durch die Zerſtörung 
ſeiner Flotte und ein Bombardement ſeiner Hauptſtadt 
zur Freilaſſung der Chriſtenſklaven, Anerkennung 
der Republik der Joniſchen Inſeln und zum Verſpre— 
chen, ſich aller Seeräuberei zu enthalten. Zur Beloh— 
nung erhielt er die Würde eines Viscount und den 
Dank des Parlaments. Die ihm 1817 verliehene Stelle 
des Kommandanten von Plymouth legte er 1820 nie— 
der. Vgl. Osler, Lite of Viscount E. (Lond. 1840). 
Exner, 1) Franz, Philoſoph, geb. 28. Aug. 1802 in 

Wien, geſt. 21. Juni 1853 in Padua, ſtudierte in Wien 
und Pavia erſt die Rechte, dann Philoſophie, wandte 
ſich der Schule Herbarts zu, wirkte ſeit 1827 als Hilfs- 
lehrer der Philoſophie an der Univerſität ſeiner Vater— 
ſtadt, ſeit 183 1 als ordentlicher Profeſſor der Philoſophie 
zu Prag und wurde 1848 als Miniſterrat nach Wien 
berufen. Unter ſeiner Leitung wurde mit Bonitz' u. a. 
Unterſtützung der weſentlich auf den Grundſätzen der 
Pädagogik Herbarts beruhende »Entwurf der Organi— 
ſation der Gymnaſien und Realſchulen in Diterreich« 
zur Reife gebracht. Seit 1848 Mitglied der kaiſerlichen 
Akademie der Wiſſenſchaften in Wien, ſtarb er als Mi- 
niſterialkommiſſar der Lombardei in Padua. Unter 
ſeinen nicht zahlreichen, aber ſcharfſinnigen und auch 
geſchmackvollen ſchriftſtelleriſchen Arbeiten hat die kri— 
tiſche Abhandlung »Die Pſychologie der Hegelithen 
Schule (Leipz. 1842 — 44, 2 Hefte) ſeinen Namen be- 
fannt gemacht. Außerdem ſind von ihm die Abhand— 
lungen: »Über Nominalismus und Realismus« (Prag 
1841), »Über Leibnizens Univerſalwiſſenſchaft« (daſ. 
1843), »Die Lehre von der Einheit des Denkens und 
Seins« (daſ. 1845), eine akademiſche Rede: »Was er- 
warten wir von der Philoſophie?« (daſ. 1837) im 
Druck erſchienen. Durch ſeine zahlreichen Schüler, 
zu welchen Lott, Rob. Zimmermann, W. Volkmann, 
Nahlowsky u. a. gehören, iſt die Herbartſche Philo— 
ſophie in Oſterreich eingebürgert worden. Vgl. Rob. 
Zimmermann in der ⸗Akademiſchen Monatsichrift« 
(Würzb. 1853, Oktoberheft); Frankfurter, Beiträge 
zur Geſchichte der öſterreichiſchen Unterrichtsreform 
(Wien 1893). 

2) Johann Julius, dän. Maler, geb. 30. Nov. 
1825 in Kopenhagen, beſuchte von ſeinem 15. Jahr 
an die dortige Akademie, bildete ſich unter Joh. Ludw. 
Lund und Eckersberg aus und machte dann Reiſen 
in Deutſchland, der Schweiz, in Italien und Schweden. 
Nachdem er mit Porträten und mit einigen Hiſtorien— 
bildern aus der däniſchen Geſchichte begonnen hatte, 
idmete er ſich ausſchließlich der Schilderung des ſkan— 

dinaviſchen und däniſchen Volkslebens, das er auf 
Seeland, auf der Inſel Amager und in verſchiedenen 
Gegenden Schwedens und Dänemarks beobachtete und 
in lebendiger, tief empfundener und humoriſtiſcher 
Weiſe darſtellte. Bilder dieſer Gattung find: der Sonn- 
tagsbeſuch beim Großvater (1853), der Schmaus bei 
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einem Bauer auf Amager (1854), der Gruß der Groß— 
mutter, die bedenkliche Wahl oder das Schwarzpeter— 
ſpiel (1863), alle vier in der königlichen Gemälde— 
ſammlung zu Kopenhagen; die Bauernhochzeit (1875), 
der Krankenbeſuch (1876), die Freierei (1877), Bauern— 
feſt gegen Morgen, Brief leſendes Mädchen von Fanö, 
der Abſchiedsgruß. Er iſt ſeit 1876 Profeſſor an der 
Kunſtakademie in en 

3) Wilhelm Franz, Technolog, geb. 9. April 1840 
in Gänſerndorf, beſuchte das polytechniſche Inſtitut 
in Wien und ward 1862 Lehrer an der Realſchule zu 
Elbogen in Böhmen, 1865 in Krems. 1869 wurde 
er Dozent für Ingenieurweſen und mechaniſche 
Technologie an der Forſtakademie Mariabrunn und 
1875 Profeſſor an der Hochſchule für Bodenkul— 
tur in Wien. Seit 1874 fungierte er als Fachſchul— 
inſpektor des Handelsminiſteriums. E. gehört als 
Technolog der jüngern Hartigſchen Richtung an; er 
widmete ſich ſpeziell ſowohl als praktiſcher Ingenieur 
wie auch ſchriftſtelleriſch der Holzbearbeitung, außer— 
dem der Tapeten- und Steininduſtrie und der Korb— 
flechterei. Große Thätigkeit entfaltete er auch für die 
Hebung der Hausinduſtrie in Oſterreich und zur För— 
derung der Zwecke des öſterreichiſchen Muſeums für 
Kunſt und Induſtrie. 1879 gründete er mit Banhans 
u. a. das technologiſche Gewerbemuſeum in Wien, 
deſſen Direktion er noch jetzt innehat. Seit 1882 ge— 
hört er dem Abgeordnetenhaus des Reichsrats an, wo 
er ſich der deutſch-liberalen Partei anſchloß. Er ſchrieb: 
»Der Ausſteller und die Ausſtellungen« (Weim. 1866, 
2. Ausg. 1873); »Tapeten- und Buntpapierinduſtrie« 
(daſ. 1869); »Das Holz als Rohſtoff für das Kunſt— 
gewerbe « (daſ. 1869); » Die Kunſttiſchlerei« (daf.1870); 
»Studien über das Rotbuchenholz« (Wien 1875); »Das 
Biegen des Holzes« (Weim. 1876, 3. Aufl. 1893); 
»Holzhandel und Holzinduſtrie der Oſtſeeländer« (mit 
Marchet, daſ. 1876); »Die mechaniſchen Hilfsmittel des 
Steinbildhauers« (Wien 1877); » Das moderne Trans— 
portweſen im Dienſte der Land- und Forjtwirtichaft« 
(Weim. 1877, 2. Aufl. 1880); »Werkzeuge und Ma— 
ſchinen zur Holzbearbeitung« (daſ. 1878 — 83, 3 Bde.; 
Bd. 3 mit Pfaff); »Die Hausinduſtrie Oſterreichs« 
(Wien 1890). Unter ſeiner Redaktion erſchienen: »Bei— 
träge zur Geſchichte der Gewerbe u. Erfindungen Oſter— 
reichs« (Wien 1873, 2 Bde.) und die » Mitteilungen 
des technologischen Gewerbemuſeums« (daſ. 1880 ff.). 

4) Adolf, Pandektiſt, geb. 5. Febr. 1841 in Prag, 
ſtudierte in Wien, Heidelberg und Berlin, habilitierte 
ſich 1866 in Wien, war 1868 — 72 ordentlicher Profeſſor 
des römiſchen Rechts in Zürich und nimmt ſeit 1872 
die gleiche Stellung an der Univerſität in Wien ein. 
Er iſt Mitglied des öſterreichiſchen Reichsgerichts. Un⸗ 
ter ſeinen Schriften ſind zu nennen: »Die Lehre vom 
Rechtserwerb durch Tradition« (Wien 1867); »Das In— 
ſtitut der Pfandrechtspränotation« (daſ. 1868); »Kritit 
des Pfandrechtsbegriffs« (Leipz. 1873); »Das öſter— 
reichiſche Hypothekenrecht« (daſ. 1875 —81, 2 Abtlgn.); 
»Der Begriff der höhern Gewalt⸗(Wien 1883);»Grund— 
riß zu Vorleſungen über Geſchichte und Inſtitutignen 
des römiſchen Rechts« (3. Ausg., daſ. 1891); »Über 
politiſche Bildung (Leipz. 1892). 

5) Karl, Phyſiker, geb. 26. März 1842 in Prag, 
ſtudierte ſeit 1861 in Wien und Zürich, wurde Lehrer 
am Staatsgymnaſium in Troppau, 1874 in Wien, 
1885 Präſident der chemiſch-phyſikaliſchen Geſellſchaft 

daſelbſt und habilitierte ſich 1892 als Dozent an der 
dortigen Univerſität. Er ſchrieb: „Über die Fraun— 
hoferſchen Ringe« (Wien 1877); »Über das Funkeln 
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der Sterne« (Wien 1881); »Über Beugungserſcheinun⸗ 
gen« (daf. 1885); »Über die polariſierende Wirkung 
der Lichtbeugung« (daf. 1890 — 92). Auch lieferte er 
eine deutſche Bearbeitung von Verdets »Vorleſungen 
über die Wellentheorie des Lichts« (Braunſchw. 1881 
—86, 2 Bde.). 
6) Siegmund, Phyſiolog, geb. 5. April 1846 in 
Wien, ſtudierte daſelbſt und in Heidelberg, wurde 1870 
Aſſiſtent bei Brücke in Wien, habilitierte ſich auch als 
Privatdozent und wurde 1874 zum außerordentlichen 
Profeſſor ernannt. E. lieferte zahlreiche Unterſuchun— 
gen über die Phyſiologie der Sinnesorgane, der Ner— 
venzentren ꝛc. Zweimal erhielt er von der Akademie 
der Wiſſenſchaften in Wien den Liebenſchen Preis, 
1874 für ſeine Unterſuchungen über die einfachſten 
pſychiſchen Prozeſſe, 1889 für die dioptriſchen Unter⸗ 
ſuchungen am Inſektenauge. Er ſchrieb: »Leitfaden 
bei der mikroſkopiſchen Unterſuchung tieriſcher Gewebe⸗ 
(2. Aufl., Leipz. 1878); »Phyſiologie der Großhirn— 
rinde« (in Hermanns »Handbuch der Phyſiologie«, 
daſ. 1879); »Unterſuchungen über die Lokaliſation 
der Funktionen in der Großhirnrinde des Menſchen« 
(Wien 1881); »Die Phyſiologie des Fliegens und 
Schwebens in den bildenden Künſten« (daſ. 1882); 
»Die Innervation des Kehlkopfes« (daſ. 1884); »Die 
Phyſiologie der facettierten Augen von Krebſen und 
Inſekten« (daſ. 1891); auch gibt er mit Gad das 
» Zentralblatt für Phyſiologie« (das., ſeit 1887) heraus. 
Ex nexu (lat.), außer Verbindung oder Zuſam— 

menhang (ſ. Nexus); daher Exnexuation, Aufhe— 
bung des Zuſammenhanges, Trennung, Abtrennung. 
Ex nihilo nil fit (lat., Aus nichts wird nichts), 

alter ſcholaſtiſcher Satz, der dadurch neue Bedeutung 
gewonnen hat, daß Robert Mayer (ſ. d.) von dem— 
ſelben ausgehend das Geſetz der Erhaltung der Kraft 
entwickelt hat. 
Exoascus Fuckel, Bilzgattung und Ordnung 

aus der Klaſſe der Askomyeeten, mikroſkopiſche Schma— 
rotzerpilze auf Blättern und Früchten, an denen ihr 
endophytes Mycelium unmittelbar die Sporenſchläuche 
unter der Cuticula der Oberhaut der befallenen Stellen 
entwickelt, aus der dieſelben hervorwachſen. Die Gat— 
tung wird auch als Taphrina Tl. bezeichnet. Der auf 
den Pflaumen vorkommende E. pruni Zuckelverurjacht 
die Umbildung der Früchte zu den eigentümlich ſcho— 
tenförmig geſtalteten»Taſchen« oder »Narren« (ſ. Taf. 
»Pflanzenkrankheiten II«, Fig. 1). Andre Arten, z. B. 
E. Insititiae Sadeb., E. Cerasi Sadeb., E. Carpini 
Rostr. u. a., verurſachen die Bildung von Hexenbeſen 
an den Zweigen der Pflaumen- und Kirſchbäume, der 
Hainbuche, Erle. Auch blaſige Auftreibungen und 
Kräuſelungen der Blätter, Deformationen der Frucht— 
ſchuppen u. a. werden durch E.-Arten hervorgerufen. 

Exocarpium (lat.), ſoviel wie Epikarp, ſ. Perikarp. 
Exoecoetus, der fliegende Fiſch. 
Exodium (lat., »Ausgang«), Schluß einer Auf— 

führung, inSbef. bei den Römern ein heiteres Nachſpiel 
zu einem ernſten Drama, in frühern Zeiten die ſogen. 
Satura, ſpäter die Atellana und der Mimus, nament— 
lich die erſtere, daher E. und Atellana faſt identiſch 
wurde. Exodiarius, der Schauſpieler im E. 
Exodus (griech., »Auszug«), Bezeichnung des 

zweiten Buches Moſis; ſ. Pentateuch. 
Ex officio (lat.), von Amts wegen. 
Exogamie (griech.), Fremdheirat«, zum Unter- 

ſchied von Endogamie (dem Heiraten zwiſchen An— 
gehörigen gleichen Stammes oder der gleichen Stam— 
mesgruppe), die bei vielen Völkern ſtreng eingehaltene 

Ex nexu — Exophthalmus. 

Sitte, daß niemand eine Frau aus dem Stamme neh⸗ 
men darf, dem ſeine Mutter angehört. Bei den nord⸗ 
amerikaniſchen Indianern hat jeder Stamm ſeinen 
von der Mutter auf den Sohn übergehenden Schutz⸗ 
geiſt (Totem, ſ. d.), und der Sohn darf nicht in dieſelbe 
Totem-Sippe hineinheiraten. In China geht das Ge- 
bot der E. ſo weit, daß niemand eine Frau ſeines 
Namens heiraten darf, weil ſie derſelben Familie an⸗ 
gehört. Dagegen kann jedermann aus dem Stamme 
ſeines Vaters eine Frau wählen, weil er mit demſel— 
ben angeblich nicht näher verwandt iſt. Man nimmt 
an, daß dieſe über die ganze Welt verbreiteten Anſich— 
ten, die in ſanitärer Beziehung ebenſo zweckmäßig ſind 
wie bei uns das Verbot der Ehe zwiſchen Blutsver⸗ 
wandten, aus einer Zeit ſtammen, in welcher die ſogen. 
Gemeinſchaftsehe (ſ. d.) oder derſelben verwandte Zu- 
ſtände herrſchten. Dagegen war manchen Fürſten 
vorgeſchrieben, nicht außerhalb ihrer Familie zu hei— 
raten, ſo daß ſie nötigen Falls die Schweſter zur Frau 
nehmen mußten. 
Exogen (griech.), Bezeichnung für die Entſtehungs— 

weiſe eines Pflanzengliedes aus Zellen, die an der 
Oberfläche eines Organs liegen. E. entſtehen z. B. alle 
Blätter und Seitenſproſſe an dem Vegetationspunkt 
des Stengels. Auch Bezeichnung für die von aus⸗ 
wärts in das Geſtein gekommenen Gemengteile (allo— 
thigen) oder ſoviel wie exomorph (vgl. Endomorph). 
Exogenae (griech.), im De Candolleſchen Pflan— 

zenſyſtem angewendete Bezeichnung für die Dikotyle— 
donen, weil der Stamm dieſer Pflanzen durch Zu⸗ 
wachs an der Außenfläche ſeines ringförmigen Holz— 
körpers in die Dicke wächſt, im Gegenſatz zu den Mono⸗ 
kotyledonen, welche De Candolle Endogenae (ſ. d.) 
Exogyra, j. Auſtern. nannte. 
Exbmis (griech.), Art Chiton (ſ. d.), deſſen freie 

obere Enden über der rechten Schulter nicht zuſam— 
mengehalten waren, ſo daß der rechte Arm und die 
halbe Brust unbedeckt blieben; fie wurde nur von Skla— 
ven und der arbeitenden Klaſſe getragen. 
Exomologeſis griech.), Bekenntnis, insbeſondere 

Glaubensbekenntnis; auch ſoviel wie Beichte. 
Exomorph (griech.), ſ. Endomorph. 
Exomphaälus (griech.), Nabelbruch,-Vorfall. 
Exoneratio (lat.), Entlaſtung, daher Exonera— 

tionsbeweis, ſoviel wie Entlaſtungsbeweis, Un⸗ 
ſchuldbeweis. E. conscientiae oder Probatio pro 
exoneranda conscientia, im frühern Prozeßverfahren 
der bei Zuſchiebung des Schiedseides zuläſſige ſogen. 
Gewiſſensvertretungsbeweis (j. Gewiſſens vertretung). 

Exonerieren (lat.), entlaſten, entledigen. 
Exophthalmus (Exophthalmia, griech., Glotz— 

auge), das Hervorgedrängtwerden des Augapfels 
durch die Lidſpalte nach vorn, ſo daß dieſe kaum noch 
oder gar nicht mehr geſchloſſen werden kann und 
der Augapfel durch Vereiterung zu Grunde geht, oder 
Schwund des ſtark gezerrten Sehnerven und damit 
Erblindung, eintritt. Es kommen ſehr verſchiedene 
Grade des Übels vor. E. entſteht durch Schwellung 
und Entzündung des Binde- und Fettgewebes in der 
Augenhöhle, oder infolge von Blutungen in der letz— 
teren, oder er beruht auf der Anweſenheit einer Ge— 
ſchwulſt oder Eiteranſammlung in der Augenhöhle, 
welche von hinten auf den Augapfel drückt und dieſen 
nach vorn drängt. In andern Fällen entſteht E. bei 
Oculomotorius-Lähmung, indem die den Augapfel 
nach hinten ziehenden Muskeln gelähmt ſind (E. para- 
lyticus). Ein E. niedern Grades iſt Teilerſcheinung 
der Baſedopſchen Krankheit (f. d.). 



Exoplasma griech.), ſ. Endoplasma. 
bel (lat.), ſich erbitten laſſend, erbittlich. 

Exorbitant lat.) übermäßig, übertrieben; Exor⸗ 
bitanz, Übertriebenheit, Überſchreitung des Maßes. 
Exordium (lat.), Eingang einer Rede, Einleitung. 
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor 

(lat.), ein Rächer wird aus meinem Staub erſtehen 
(Vergil, Aen. IV. 625). 
Exornieren (lat.), ausſchmücken; Exornation, 

Ausſchmückung. ſſchwörend austreiben. 
Exorziſieren (griech.), böſe Geiſter (Teufel) be⸗ 
Exorzismus (griech.), Beſchwörung«, beſonders 

Beſchwörung und Austreibung böſer Geiſter, Teufels 
bannung. Aus Tertullian und Origenes erhellt, daß 
in der chriſtlichen Kirche jahrhundertelang die Gabe, 
Teufel austreiben zu können, zu den Privilegien jedes 
Chriſten gerechnet wurde. Ja, es gab hierfür ſeit Mitte 
des 3. Jahrh. auch ein eignes Kirchenamt, welches zu den 
vier ordines minores gerechnet ward u. in der Fiktion 
der katholiſchen Kirche noch heute beſteht (ſ. Exorziſt). 
Am bekannteſten wurde der E. bei der Taufe, wo er 
ſeinen Urſprung der Vorausſetzung verdankt, daß der 
bisher von den Täuflingen geübte Götzendienſt Teu- 
felswerk ſei. Zunächſt entſtand hieraus nur die Re- 
nuntiatio oder Abrenuntiatio diaboli, d. h. die Teu⸗ 
felsentſagung oder die feierliche Verzichtleiſtung des 
Täuflings auf alles Heidniſche; bald aber kam als Er⸗ 
gänzung derſelben die Beſchwörung des Teufels durch 
den Taufenden hinzu, welch letztere man mit den Dä- 
monenaustreibungen im Neuen Teſtament rechtfer— 
tigte. Mit dem 4. Jahrh. kam der E. auch bei der Kin⸗ 
dertaufe in Gebrauch, indem der Prieſter oder der ihm 
aſſiſtierende Exorziſt den unſaubern Geiſt erſt aus dem 
Täufling aushauchte (exsufflatio) und ihm alsdann 
den Heiligen Geiſt ſymboliſch einhauchte (insutflatio), 
wie dies noch jetzt die Praxis der katholiſchen Kirche 
iſt. Die dabei gebräuchlichen Formeln waren und ſind 
teilweiſe noch jetzt: »Fahre aus, du unreiner Geiſt, 
und gib Raum dem Heiligen Geiſt!« oder: »Ich be⸗ 
ſchwöre dich bei dem Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geiſtes, daß du ausfahreſt und 
weicheſt von dieſem Diener Jeſu Chriſti!« Die ſchwei⸗ 
zeriſchen Reformatoren verwarfen den E.; die Luthe⸗ 
raner dagegen behielten u. verteidigten ihn mit großer 
Hartnäckigkeit, obwohl Luther ihn nicht geradezu für 
unerläßlich erklärt hatte, und ſelbſt ſtreng orthodoxe 
Theologen, wie Agidius Hunnius, Baier, Chemnitz, 
Gerhard und Hollaz, in ihm lediglich eine nützliche 
Mahnung an die geiſtige Herrſchaft des Satans und 
an die heilſame Wirkſamkeit der Taufe ſahen; im 18. 
Jahrh. kam er faſt ganz außer Gebrauch. Trotzdem 
brachte ihn gerade die zur Zeit der Union (1822) ent⸗ 
ſtandene Berliner Hof⸗ und Domagende wieder in 
Erinnerung, indem nach derſelben die Taufhandlung 
mit den Worten: »Der Geiſt des Unreinen gebe Raum 
dem Heiligen Geijt« und dem Zeichen des Kreuzes an 
Stirn und Bruſt des Täuflings beginnen und ſich 
daran die Frage ſchließen ſoll: »Entſagſt du dem Bö⸗ 
ſen in ſeinem Werk und Weſen?« Heutzutage gehört 
ſolches wieder beſonders im Norden u. Oſten Deutſch⸗ 
lands zur offiziellen Religion und kirchlichen Korrekt⸗ 
heit, während Privatexorzismen zum öffentlichen Un⸗ 
fug gerechnet werden. Vgl. Krafft, Ausführliche 
Hiſtorie vom E. (Hamb. 1750); Koldewey, Der E. 
im Herzogtum Braunſchweig (Wolfenb. 1893). 

Exorziſt (lat. Exoreista), Teufelsbeſchwörer, Teu⸗ 
felsbanner. Bezeichnung der niedern Geiſtlichen (Prie⸗ 
ſterkandidaten), welche mit dem dritten Weihegrad die 
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Befugnis zur Anwendung des Exorzismus erhalten 
haben (j. Ordination). 
Exosmoſe, j. Endosmoſe. 
Exoſpor (Exosporium), die Außenhaut der Spo— 

renzelle bei den Kryptogamen. 
Exostemma Pers., Gattung aus der Familie 

der Rubiaceen, Sträucher oder Bäume mit bitterer 
Rinde, lederartigen Blättern, manchmal ſehr großen, 
einzeln achſelſtändigen oder zu endſtändigen Dichaſien 
geordneten, gewöhnlich weißen, oft ſehr wohlriechen— 
den Blüten und lederigen oder holzigen Kapſeln. 20 
Arten, vorzüglich auf den Antillen, zwei auf dem ſüd— 
amerikaniſchen Kontinent. E. caribaeum Willd., ein 
hoher Baum auf den Antillen, lieferte einſt die fieber- 
widrige Rinde China caribaea (jamaicaniſche Fie— 
berrinde, Jeſuitenrinde), während E. floribun- 
dum Roem. et Schult., auf den Antillen und Karibi— 

ſchen Inſeln, die China S. Luciae, Berg- oder Biton- 
china, lieferte. Dieſe Rinde ſchmeckt anfangs kaum 

merklich gewürzhaft, dann zuſammenziehend, zuletzt 
äußerſt unangenehm und ſehr bitter. Auch die Rinde 
von E. peruvianum Humb. et By. kam als China- 
rinde in den Handel. Dieſe falſchen Chinarinden ent— 
halten weder Chinin noch Cinchonin. 

Exoſtoſe (griech.), ſ. Knochenauswuchs. 
Exöſtra (griech.), Vorrichtung im griech. Theater, 

durch welche den Zuſchauern der Ausgang gewiſſer 
Szenen gezeigt wurde, die nicht vor den Augen derſel— 
ben aufgeführt werden konnten; auch eine hölzerne 
| Brücke, die von einem Wandelturm (ſ. d.) auf die Mauer 
einer belagerten Stadt hinausgeſchoben wurde. 
Eeuxoteriſch (griech., außen ſtehend⸗), für Unein- 
geweihte beſtimmt, gemeinfaßlich (Gegenſatz:eſoteriſch). 

Exötiſch (griech.), ausländiſch; exotiſche Ge- 
wächſe, die aus ihrer fernen Heimat zu uns gebracht 
worden ſind und wegen des verſchiedenen Klimas ent— 
weder das ganze Jahr oder während des Winters in 
Gewächshäuſern gezogen werden, oder, wenn ſie im 
freien Lande ſtehen, oft im Winter eingeſchlagen oder 
bedeckt werden müſſen; viele ertragen aber auch unſer 
Klima ſo gut wie die bei uns heimiſchen Pflanzen. 
Ex pacto et convento (lat.), nach Vertrag und 
Übereinkommen. 
Expandieren (lat.), ausbreiten, ausdehnen; ex⸗ 

panjibel, ausdehnbar; Expanſibilität, Aus— 
dehnbarkeit. Dampfmaſchine, ſ. d. 
Expanſion (lat.), Ausdehnung (ſ. d.). E. bei der 
Expanſionsdorn, j. Dorn. 
Expanſionsgeſchoſſe, Geſchoſſe, die durch eine 

beim Abfeuern erfolgende Ausdehnung ihres hintern 
Teiles in die Züge gepreßt werden. Expanſions⸗ 
höhlung, der hohle Teil des Geſchoſſes, in welchen 
die Pulvergaſe eintreten, oder in den ſie einen feſten 
Körper (eiſernes Kulot, Expanſionsſpiegel aus 
Holz, Zinn dc.) hineintreiben. 

03 a FERN 
Cipantonsichieber | 1 „Danpfmaidine-, 
Expanſionsſteuerung] Tafel J, Seite II. 
Expanſiv (lat.), ſich ausdehnend; Erpanjiv- 

kraft, Spannkraft, j. Aeroſtatik. 
Expatriieren (lat.), aus dem Vaterland verwei⸗ 

ſen, des Heimatsrechts berauben; Expatriation, 
Landesverweiſung, Auswanderung; Expatriie⸗ 
rungsgeſetz, das (jetzt aufgehobene) deutſche Reichs⸗ 
geſetz vom 4. Mai 1874, betr. die Verhinderung der un⸗ 
befugten Ausübung von Kirchenämtern (j. Ausweiſung). 

Expedieren (lat.), ab⸗, ausfertigen, fortſchicken, 
befördern; expediatur, es werde ausgefertigt, als 



92 

Subſtantiv ſoviel wie Ausfertigungsorder; Expe— 
diens, Auskunftsmittel, Ausflucht; Expedient, 
Ausfertiger, Ausſchreiber; expedit, ſoviel wie expe— 
diert; auch hurtig, gewandt, anſtellig; Expedition, 
Ab⸗, Ausfertigung, Beförderung, Verſendung; Ort 
derſelben; ein zu einem beſtimmten (kriegeriſchen oder 
wiſſenſchaftlichen) Zweck unternommener Zug, Fahrt; 
Expeditor, ſoviel wie Expedient. 
Expektorantia (lat.), Auswurf befördernde Mit- 

tel, wie Fenchel, Anis, Pimpinellenwurzel,, Gold— 
ſchwefel (Stibium sulphuretum aurantiacum), Ipe- 
kakuanha, Terpentinöl, Senega, Liquor ammonii 
anisatus, Tinetura Opii benzoica. Über die Anwen— 
dung dgl. Huſten. 
Expektoration (lat.), Herzensergießung, Herzens— 

erleichterung; in der Medizin ſoviel wie Auswurf. 
Expektorieren (lat.), etwas aushuſten; reflexiv: 

ſeinem Herzen durch Ausſprechen Luft machen. 
Expellieren (lat.), aus-, vertreiben, fortjagen. 
Expendieren (lat.), auszahlen, auslegen. 
Expensae, Koſten, Auslagen, beſonders Gerichts— 

koſten im Gegenſatz zu den Impenſen (s. d.); Erpen= 
ſarium, Koſtenverzeichnis; Expenſion, Auszah— 
lung, Ausgabe; expenſiv, koſtſpielig. 

Expenſilation (lat.), Eintrag des Gläubigers in 
ſeinem Rechnungsbuch über wirklich oder angeblich 
ausgeliehenes Geld mit Zuſtimmung (und Unter— 
ſchrift) des Schuldners, im älteſten römiſchen Recht 
eine Form, um ein ſtreng einſeitiges Forderungsrecht 
(literarum obligatio) zu begründen, zuſammen— 
hängend mit der republikaniſchen Sitte, daß jeder Fa- 
milienvorſtand fein Haushaltungsbuch (codices ac- 
cepti et expensi) führte. Der E. entſprach daher 
im Buche des Schuldners der Vortrag der Summe 
unter der Rubrik des Vereinnahmten (acceptum). 
Experientia est optima rerum magistra, 

latein. Sprichwort: Erfahrung iſt die beſte Lehrmeiſte— 
rin, Probieren geht über Studieren. 
Experiment (lat.), »Erforſchungsverſuch, Probe«, 

womit der Naturforſcher von der bloßen Beobach— 
tung zum ſelbſtthätigen Eingriff in den Gang der 
Naturerſcheinungen fortſchreitet, um die Naturkräfte 
in einer gewollten Weiſe aufeinander wirken zu laſſen. 
Das E. iſt eine Frage, welche der Naturforſcher der 
Natur vorlegt, und die, richtig geſtellt, ſtets richtig 
beantwortet wird. Die alten Philoſophen kannten das 
E. nicht, deshalb blieben auch ihre Kenntniſſe der Na— 
turerſcheinungen trotz des Aufwandes von vielem 
Scharfſinn höchſt mangelhaft. Erſt Baco von Veru— 
lam wies der Naturforſchung die richtigen Bahnen, 
indem er das E. und die ſogen. exakte Methode der 
Forſchung im Gegenſatz zu der philoſophierenden Grü— 
belei in den Vordergrund ſtellte. Die großartigen 
Fortſchritte, welche die Naturwiſſenſchaft in der neuern 
Zeit gemacht hat, verdankt ſie weſentlich der Anwen— 
dung des Experiments, und ſo werden denn auch ge— 
genwärtig alle Disziplinen, die das E. fordern, mit 
Vorführung von Experimenten gelehrt, um die Wir— 
kungen der Naturkräfte dem Zuhörer unmittelbar vor— 
zuführen. In ſolchem Sinn ſpricht man von Experi- 
mental-Wiſſenſchaften (Experimentalchemie, Ex⸗ 
perimentalphyſik, Experimentalphyſiologie, Experi— 
mentalgeologie). Anleitungen zur Ausführung von 
Experimenten zur Selbſtbelehrung und beim Unter— 
richt geben unter andern: Frick, Phyſikaliſche Technik 
(6. Aufl., Braunſchw. 1890, 2 Bde.); Weinhold, 
Vorſchule der Experimentalphyſik (3. Aufl., Leipz. 
1883); Derſelbe, Phyſikaliſche Demonſtrationen (2. 
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Aufl., daſ. 1887); Stöckhardt, Schule der Chemie 
(19. Aufl., Braunſchw. 1881); Lehmann, Phyſika⸗ 
liſche Technik (Leipz. 1885); Heumann, Anleitung 
zum Experimentieren bei Vorleſungen (Braunſchw. 
1879); Die Lehrbücher der Experimentalphyſik von 
Warburg (Freiburg 1893) und Lommel (Leipz. 
1893); Arendt, Technik der Experimentalchemie (2. 
Aufl., daſ. 1892); Emsmann-Dammer, Ex⸗ 
perimentierbuch (5. Aufl., dal. 1890); Cyon, Metho- 
dik der phyſiologiſchen Experimente und Viviſektionen 
(Gießen 1876); Gſcheidlen, Phyſiologiſche Methodik 
(Braunſchw. 1879); Sachs, Handbuch der Experi⸗ 
mentalphyſiologie der Pflanzen (Leipz. 1865). Alle 
Zweige der Naturwiſſenſchaft behandelt: Dammer, 
Der Naturfreund . 1885 u. 1886, 2 Bde.). 

Experimentieren, Experimente anſtellen. 
Experimentum fiat in corpöre vili (lat.), 

du ſollſt nur an einem gering zu achtenden Körper 
experimentieren, d. h.: Verſuche, z. B. noch nicht am 
Menſchen ausgeführte Operationen, mache an Tieren, 
nicht aber am Menſchen, der niemals als »corpus 
vile« angeſehen werden darf. 

Experten (lat.), Sachverſtändige (f. d.). 
Expertiſe (franz.), Unterſuchung durch Sachver— 

ſtändige; expertiſieren, etwas durch Sachverſtän— 
dige unterſuchen laſſen. 
Experto eredite (lat., Glaubt es dem, der es 

ſelbſt erfahren«), oft citierte Worte aus Vergils 
»Aneide« (11, 283), die ſich auch in Ovids »Ars 
amandi« (3, 511) und, in »Crede experto« umge⸗ 
ſtellt, bei Silius Italicus (»Puniea«, 7, 395) finden. 
In den makkaroniſchen Gedichten von Antonius de 
Arena (geſt. 1544) heißt es: »Experto crede Roberto, 
in welcher Form das Citat ebenfalls oft gebraucht 
wird. Auch it in der »Geſchichte Philanders von Sitte— 
wald« von Moſcheroſch (1643) von einem »Expertus 
Robertus« als dem Ratgeber des Verfaſſers die Rede. 

Expiation (lat.), Sühnung, Büßung; erpiato- 
riſch, als Sühne, Buße geltend; expiabel, ſühnbar. 

Expilieren (lat.), plündern, berauben; Erpila- 
tion, Plünderung, namentlich Entwendung von Erb- 
ſchaftsſtücken; Expilator, Erbſchaftsdieb. 

Expirieren, j. Exſpirieren. 
Explanieren (lat.), auslegen, erklären, erläutern; 

Explanation, Auslegung, Erläuterung; erpla= 
nativ, erläuternd. 

Explicit (at., abgekürzt jtatt explicitum est vo- 
lumen, »die Schriftrolle iſt. ganz abgewickelt«, d. h. 
das Buch iſt zu Ende), Formel am Schluß alter Druck— 
und Handſchriften, wie Implicit (fängt an) zu An⸗ 
fang derſelben. 

Explieite (lat.), ausdrücklich dargelegt, ausein— 
andergeſetzt (Gegenſatz: Implicite). 

Explikation (lat.), Entwickelung, Erklärung; ex- 
plikativ, erklärend. 

Explizieren (lat.), klar darlegen, erklären. 
Explodieren (lat.), mit einem Knall zerſpringen, 

platzen, berſten; vgl. Exploſion und Exploſipſtoffe. 
Exploitation de Thomme par homme 

(franz.), »Ausbeutung des einen durch den andern«, 
nannte der Saint-Simoniſt Bazard (f. d.) die heutige 
Geſellſchaftsordnung, weil bei dieſer der eine (Kapita— 
liſt) dem andern (Arbeiter) entziehe, was ihm gebühre. 

Exploitieren (franz., ſpr. erplüat-), ins Werk ſetzen, 
ausrichten; ausbeuten; exploitabel, nutzbar; Ex— 
ploitation, Ausbeutung, Nutzbarmachung. 

Explorateur (franz., ſpr. ⸗tör), Ausforſcher, Kund⸗ 
ſchafter, Späher. 
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Exploration (lat.), Ausforſchung, beſonders die oder durch faſt augenblickliche Detonation fortpflanzt. 
kunſtgemäße Unterſuchung eines Kranken durch den Dieſen Beginn der Reaktion hat man Zündung ge— 
Arzt. Die E. eines Kranken he in 1) die Beſich- nannt, was eine erſte lokale Erhitzung bedeutet. Um 
tigung (Inſpektion), 2) das Betaſten, Fühlen (Pal ſich zu entwickeln, bedarf die Reaktion einer ſie ein- 
pation), 3) wenn anwendbar, das Behorchen (Auskul- leitenden Arbeit; die exploſive Subſtanz muß auf eine 
tation) und Beklopfen (Perkuſſion), wobei man ſich gewiſſe Anfangstemperatur gebracht werden, das 
des Stethoſkops, des Hammers und des Pleſſimeters 
bedienen kann. Hieran ſchließt ſich die Beobachtung 
des Pulſes, die Wärmemeſſung mittels Thermometers 
und, je nach dem einzelnen Fall, die Anwendung an— 

Schießpulver z. B. auf 315°, das Knallqueckſilber auf 
190. Stoß, Druck, Reibung u. a. m. ſind nur un: 
ter der Vorausſetzung wirkſam, daß auch ſie eine lo— 
kale Erhitzung der exploſiven Subſtanz bewirken. Je 

derer Inſtrumente, wie die verſchiedenen Spiegel für nach den Bedingungen, unter denen dieſe Erhitzung 
Auge, Kehlkopf, Blaſe zꝛc. Der Zweck der E. iſt die erfolgt, kann die Zerſetzung derſelben exploſiven Sub— 
Diagnoſe (ſ. d.). | ſtanz bei ſehr verſchiedenen Temperaturen und ebenfo 
Explorieren (lat., franz.), auskundſchaften, aus-, 

erforſchen, unterſuchend prüfen. 
Exploſion (lat.), eine von mehr oder minder hef— 

tigen mechaniſchen Wirkungen und ſtarkem Knall be⸗ 
gleitete plötzliche Entwickelung von Gaſen und Däm- 
pfen. Erreicht die E. den höchſten Grad der Geſchwin— 
digkeit, ſo wird ſie Detonation genannt. Der einfachſte 
Fall iſt die E. eines Dampfkeſſels, in welchem, durch 
—— welche Verhältniſſe veranlaßt, plötzlich ſo große 

engen Dampf gebildet werden, daß die Gefäßwände 
der entſtehenden Spannung nicht mehr zu widerſtehen 
vermögen. Damit vergleichbar iſt eine Windbüchſe, 
welche mit ſehr ſtark komprimiertem Gas geladen iſt. 
Durch einen Mechanismus bringt man das Gas in die 
Lage, ſich plötzlich ſehr ſtark auszudehnen, und dabei 
treibt es das Geſchoß fort. In der Praxis ruft man 
Exploſionen zur Erzeugung ſtarker mechanischer Wir- 
kungen nur mit Hilfe chemiſcher Zerſetzungen hervor. 
Die Exploſivſtoffe werden auf irgend eine Weiſe zur 
E. gebracht, d. h. zur Zerſetzung, bei welcher ſie plötzlich 
eine große Menge Gaſe entwickeln, deren Volumen 
durch die hohe Temperatur bei der Zerſetzung noch er— 
heblich vergrößert wird. 

Die Anwendung der E. gründet ſich auf den Druck 
und die Arbeit, die ſie entwickeln. Der Druck hängt 
hauptſächlich ab von der Natur der gebildeten Gaſe, 
von ihrem Volumen und ihrer Temperatur, die Ar— 
beit hauptſächlich von der entbundenen Wärme, die 
ein Maß für die entwickelte Energie iſt. Mit andern 
Worten, das Arbeitsmaximum, welches eine exploſive 
Subſtanz leiſten kann, iſt proportional der durch ihre 
Zerſetzung entwickelten Wärmemenge. Bezeichnet A 
dieſe Wärmemenge, ausgedrückt in Kalorien, ſo iſt 
die entſprechende Arbeit, in Kilogrammetern ausge— 
drückt, = 425 A, nach dem mechanischen Wärmeäqui⸗ 
valent. Dieſe Zahl drückt die potenzielle Energie der 
exploſiven Subſtanz aus; ſie wird in der Praxis na- 
türlich niemals erreicht, aber man muß ſie kennen als 
die einzige abſolute Vergleichungsgrenze. Die that- 
ſächliche Umwandlung dieſer Energie in Arbeit iſt ab- 

der Expanſion. Dieſe Umwandlung iſt immer unvoll- 
danch von dem Volumen der Gaſe und dem Geſetz 

mit ſehr verſchiedenen Geſchwindigkeiten erfolgen. Im 
Zuſammenhang hiermit ſteht die Senſibilität der 
exploſiven Subſtanzen. Eine Subſtanz iſt ſenſibel für 
die geringſte Temperaturerhöhung, eine andre für einen 
Stoß, eine andre detoniert bei der leiſeſten Reibung. 
Die mehr oder weniger lange Dauer einer Reaktion 
ändert kaum die Menge der durch die vollſtändige Zer— 
ſetzung einer gegebenen Exploſivſtoffmenge entbunde— 
nen Wärme. Können ſich die entwickelten Gaſe aber 
ausdehnen, dann wird der Anfangsdruck um ſo ge— 
ringer ſein, je längere Zeit die Zerſetzung der betreffen— 
den Exploſivſtoffmenge dauert. Bei ſehr rapider Zer— 
ſetzung der ganzen, in einem geſchloſſenen Raume be— 
findlichen Exploſivſtoffmaſſe nähert ſich der Anfangs— 
druck der koloſſalen Größe ſeiner theoretiſchen Grenze, 
zumal auch die Wärmeverluſte, welche die Exploſions— 
produkte durch Berührung, Leitung und Strahlung 
erleiden, und welche den Druck und die Geſchwindigkeit 
der Reaktion herabſetzen, um ſo geringer ſein werden, 
je ſchneller die exploſive Subſtanz ſich zerſetzt und je 
enger der Raum iſt, in welchem dieſelbe ſich eingeſchloſ— 
ſen befindet. Aber ſelbſt bei in ſchwacher Umhüllung 
oder unter einer Waſſerſchicht, ja ſogar bei an freier 
Luft befindlichen exploſiven Subſtanzen zeigt ſich das 
gleiche Verhalten. Denn wenn die Dauer der Reaktion 
ins Ungemeſſene abnimmt, jo entwickeln die entbunde⸗ 
nen Gaſe einen Druck, der mit ſolcher Geſchwindigkeit 
anwächſt, daß ſogar die in der Umgebung befindlichen 

feſten, flüſſigen und ſelbſt luftförmigen Körper nicht 
Zeit finden, ſich in Bewegung zu ſetzen und ihnen all— 
mählich nachzugeben; dieſe Körper ſetzen dann der 
Ausdehnung der Gaſe Widerſtände entgegen, die de— 
nen, welche ein feſter Einſchluß bietet, zu vergleichen 
ſind. Ein Tropfen Chlorſtickſtoff kann auf einem Uhr— 
glas detonieren, ohne dasſelbe zu zertrümmern, wäh— 
rend, wenn man ihn mit ein wenig Waſſer bedeckt, 
das Glas zerſchmettert wird. Je nachdem ſich mehr 
oder weniger große Maſſen einer exploſiven Subſtanz 
zerſetzen, kann die Art ihrer Zerſetzung ſich verſchieden 
geſtalten, ein Verhalten, das bei den ſpontanen Zer— 
ſetzungen großer Exploſivſtoffmengen beobachtet wird. 
Zuerſt langſam bei gewöhnlicher Temperatur, wird 

ſtändig, ja nur ein Teil derſelben wird ausgenutzt. die Zerſetzung ſchneller unter dem Einfluß der von 
Bei den Waffen z. B. iſt die Arbeit, die dem Geſchoß ihr bewirkten Temperaturerhöhung, indem die Wärme 
ſeine lebendige Kraft verleiht, allein von Nutzen, wäh⸗ auf die Anfangsreaktion eine neue Reaktion folgen 
rend die auf Koſten der Waffe ſowie zur Fortſchleude⸗ läßt, die mehr Wärme entwickelt; hierdurch erhöht ſich 
rung der Gaſe und der Luft aufgewandte Arbeit ver- die Temperatur noch weiter, jo daß die Reaktion eine 
loren iſt. Außerdem bleibt ein beträchtlicher Bruch- ſtürmiſche wird u. ſchließlich eine allgemeine E. eintritt. 
teil der Energie ungenutzt unter der Form von in Die Exploſionswirkungen exploſiver Subſtanzen 
den Gaſen aufgeſpeicherter oder dem Geſchoß, der ſind auch abhängig von der Art ihrer Zündung. Je 
Waffe ꝛc. mitgeteilter Wärme. nach der Art, wie das Dynamit gezündet wird, kann 

Bei allen Exploſivſtoffen ſpielt die Zeitdauer der es ſich ruhig und ohne Flamme zerſetzen oder mit Leb— 
Reaktionen eine weſentliche Rolle. Einmal hervor- haftigkeit verbrennen oder explodieren, bald mäßig 
gerufen, vollzieht ſich die Reaktion von ſelbſt, indem ſie ſtark, bald mit außerordentlicher Heftigkeit. Die Sub- 
ſich entweder durch einfache, allmähliche Entzündung ſtanzen, die dieſe letztere Wirkung hervorbringen, ſind 
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die Detonatoren. Ihre Wirkungsweiſe hat zuerſt 
Nobel (1864) bei ſeinen Arbeiten über das Nitroglycerin 
erkannt, und er hat das Verfahren gefunden, dieſe Sub- 
ſtanz mittels einer Knallqueckſilberkapſel mit Sicher— 
heit zur Detonation zu bringen. Die Schießbaumwolle 
verhält ſich den verſchiedenen Zündmitteln gegenüber 
ebenſo verſchieden wie das Nitroglycerin. Dieſe Ber- 
ſchiedenheit der exploſiven Phänomene hängt von der 
Geſchwindigkeit ab, mit der ſich die Reaktion fortpflanzt, 
und von dem mehr oder weniger ſtarken Druck, wel— 
cher die Folge davon iſt. Ein aus einer Höhe von 
0,25 — 0,5 m herabfallendes Gewicht kann freilich die 
Temperatur einer exploſiven Subſtanz nur um Bruch- 
teile eines Grades erhöhen, wenn die entſtandene 
Wärme ſich in der ganzen Maſſe verbreitet; dieſe letz— 
tere erreicht alſo nicht eine genügend hohe Temperatur, 
3. B. 190 — 200° für das Nitroglycerin, auf welche 
plötzlich die ganze Maſſe gebracht werden muß, damit 
ihre E. eintritt. Indes erfolgt der Druck, der in— 
folge des auf die Oberfläche des Nitroglycerins aus— 
geübten Stoßes auftritt, zu plötzlich, um ſich gleich— 

mäßig in der ganzen Maſſe zu verteilen, und die Um— 
ſetzung der lebendigen Kraft in Wärme findet nur in 
den erſten von dem Stoße erreichten Schichten ſtatt. 
Dieſe Schichten können aber durch hinreichend hefti— 
gen Stoß ebenſo plötzlich auf 200“ gebracht werden, 
und ihre Zerſetzung wird ſogleich erfolgen unter Ent— 
wickelung großer Mengen von Gaſen. Dieſe Gas- 
entwickelung erfolgt ſo plötzlich, daß der Körper, der 
den Stoß verurſacht hat, ſeinen Platz noch nicht hat 
verlaſſen können; die rapid entwickelten Exploſions— 
gaſe erzeugen einen neuen Stoß auf die unter der erſten 
Schicht liegenden Schichten, und dieſer Stoß iſt ohne 
Zweifel heftiger als der erſte. Die lebendige Kraft dieſes 
neuen Stoßes ſetzt ſich in Wärme um in den Schichten, 
die er zuerſt erreicht, und bringt dieſe zur E., und 
dieſe Wechſelwirkung zwiſchen einem Stoß, der eine 
lebendige Kraft entwickelt, die ſich in Wärme umſetzt, 
und einer Erzeugung von Wärme, welche die Tempe— 
ratur der erhitzten Schichten erhöht bis zu dem Grade, 
daß eine neue E. entſteht, die fähig iſt, wiederum ei— 
nen Stoß auszuüben: dieſe Wechſelwirkung pflanzt 
die Reaktion von Schicht zu Schicht durch die ganze 
Maſſe fort. 

Die Intenſität des erſten Stoßes kann natürlich 
ſehr verſchieden ſein, je nach der Art, wie er hervor— 
gebracht wird. Eine und dieſelbe exploſive Sub— 
ſtanz kann alſo ſehr verſchiedene Wirkungen hervor— 
bringen, je nach der Art, wie ihre Zerſetzung bewirkt 
wird. Ebenſo variieren die Wirkungen, je nachdem 
die Subſtanz für ſich oder im Gemiſch mit einer an— 
dern Subſtanz ſich befindet, und welcher Art die Struk— 
tur dieſer letztern iſt. Das Dynamit, von Kieſelgur 
aufgeſaugtes Nitroglycerin, iſt gegen einen gewöhn— 
lichen Stoß wenig ſenſibel, explodiert aber durch den 
Aufſchlag eines Geſchoſſes und beſonders durch den 
Stoß von explodierendem Knallqueckſilber. Ein gerin— 
ger Zuſatz von Kampfer ſetzt ſeine Senſibilität für den 
Stoß noch weiter herab. Die Schießbaumwolle, wenn 
mit Waſſer oder Paraffin imprägniert, kann nur durch 
eine mit trockner Schießbaumwolle geladene Zünd— 
patrone, die ſelbſt durch Knallqueckſilber gezündet 
wird, zur Detonation gebracht werden. Bei der durch 
Eſſigäther oder ein andres Löſungsmittel gelatinier— 
ten nitrierten Celluloſe, dem weſentlichen Beſtand— 
teil aller rauchloſen neuen Pulver, iſt deren Senſibi— 
lität für den Stoß außerordentlich herabgeſetzt. 

Von der Heftigkeit des Stoßes und von der Größe 

Exploſion (Entſtehungstheorien). 

der Arbeit, die er leiſten kann, iſt die Menge der in 
Wärme umgeſetzten lebendigen Kraft abhängig. Dieſe 
beiden Faktoren ſind verſchieden bei den verſchiedenen 
Exploſionsſtoffen. Die geeignetſten Detonatoren ſind 
nicht immer diejenigen, deren E. augenblicklich er⸗ 
folgt. Chlorſtickſtoff iſt nicht ſehr wirkſam, um Schieß⸗ 
baumwolle zu detonieren; der gegen Reibung jo em⸗ 
pfindliche Jodſtickſtoff bleibt faſt ohne Wirkung auf 
Schießbaumwolle, nur weil beide Körper weniger 
Wärme entwickeln als Knallqueckſilber. Komprimierte 
Schießbaumwolle iſt infolge ihrer Struktur weniger 
dicht als das Nitroglycerin, es muß daher der durch 
Stoß hervorgerufene Druck durch die vorhandenen 
Zwiſchenräume merklich abgeſchwächt werden; daher 
iſt auch die Schießbaumwolle viel ſchwieriger zur De- 
tonation zu bringen als Nitroglycerin. Durch zur E. 
gebrachte Schießbaumwolle kann Nitroglycerin deto— 
niert werden, nicht aber Schießbaumwolle durch explo⸗ 
dierendes Nitroglycerin. Schießbaumwolle verlangt 
zu ihrer Detonation den viel heftigern Stoß des rei— 
nen Knallqueckſilbers, und auch das letztere iſt weni⸗ 
ger wirkſam, wenn es frei liegend, als wenn es in einer 
Metallkapſel eingeſchloſſen zur Verwendung gelangt. 
Es iſt weniger wirkſam, wenn es in einer Kapſel von 
Papier oder Stanniol als in einer Kapſel aus Kupfer⸗ 
blech benutzt wird; es iſt noch weniger wirkſam, wenn 
die Knallqueckſilberkapſel nicht in unmittelbarer Be- 
rührung mit der Schießbaumwolle iſt; es iſt wirkungs⸗ 
los, wenn es ſich in einer elaſtiſchen Federpoſe befin⸗ 
det. Ebenſo iſt unmittelbarer Kontakt nötig zwiſchen 
der Zündkapſel und der durch dieſelbe zu detonieren⸗ 
den exploſiven Subſtanz, andernfalls wird der von 
der Zündkapſel gelieferte Stoß durch die vorhandene 
Luftſchicht abgeſchwächt. 

Eine andre Art der Fortpflanzung der Reaktionen 
im Innern einer exploſiven Subſtanz beſteht in einer 
Wirkung in die Ferne und zwar durch Vermittelung der 
Luft oder feſter Körper, die ſelbſt keine chemiſche Ver⸗ 
änderung erfahren. Man hat dieſe Exploſionen Explo⸗ 
ſionen durch Influenz genannt. Eine Dynamit⸗ 
patrone, durch eine Knallqueckſilberkapſel zur Detona⸗ 
tion gebracht, läßt die benachbarten Dynamitpatronen 
detonieren, ſelbſt wenn die Patronen ſich nicht berühren. 
Befinden ſich die Patronen in feſte Metallhülſen ein- 
geſchloſſen und auf widerſtandsfähiger Unterlage, ſo 
teilt ſich die Detonation von 100 g Dynamit auf 0,3 m 
Entfernung mit. Auf weichem Boden ſind die Ent— 
fernungen geringer. Eine an einem Faden in freier 
Luft aufgehängte Dynamitpatrone gelangt nicht zur 
Detonation durch Influenz, denn da ſie ſchwingen kann, 
erfährt ſie nicht die ganze Kraft des von der detonier⸗ 
ten Dynamitpatrone gelieferten Stoßes. Aber ſelbſt 
die Luft genügt, um die Detonation durch Influenz 
fortzupflanzen, wenn mit ſehr großen Maſſen operiert 
wird. Iſt das Umhüllungsmaterial der Patronen 
wenig widerſtandsfähig, ſo iſt die Entfernung, auf 
welche ſich die E. fortpflanzt, ebenfalls geringer. Ein⸗ 
fach auf den Erdboden geſtreutes Dynamit iſt nicht im 
ſtande, wenn es detoniert wurde, in der Nähe befind- 
liches Dynamit zu detonieren. 

Die Exploſionen durch Influenz erfolgen nicht durch 
eigentliche Zündung, ſondern durch einen fortgepflanz⸗ 
ten Stoß, welcher von dem koloſſalen und plötzlichen 
Druck, den das Nitroglycerin oder die Schießbaum⸗ 
wolle liefert, hervorgebracht wird, einen Stoß, deſſen 
lebendige Kraft ſich in der exploſiven Subſtanz in Wärme 
umſetzt. Nach Abel beruht die die Detonation einer ex⸗ 
ploſiven Subſtanz beſtimmende Urſache aufdem Syn— 

nn nn. 
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chronismus zwiſchen den Schwingungen, die von 
einem zweiten Körper, welcher die Detonation hervor— 
ruft, erzeugt werden, und denjenigen Schwingungen, 
die der erſte Körper, wenn er detonierte, erzeugen würde; 
enau ſo wie eine Violinſaite tönt, wenn in einiger 
ntfernung eine gleichgeſtimmte andre Saite in 

Schwingungen verſetzt wird. Für dieſe Theorieſpricht, 
daß es für jede exploſive Subſtanz ſpezielle Detona- 
toren zu geben ſcheint (ſ. oben). Auch haben Cham⸗ 
pion und Pellet Jodſtickſtoff auf einer Violoncellſaite 
durch Mittönen und Nitroglycerin in dem Brennpunkt 
eines Hohlſpiegels durch explodierendes Nitroglycerin 
in dem Brennpunkt eines zweiten, dem erſten zuge— 
wendeten konaxialen Hohlſpiegels zur Detonation ge— 
bracht. Keiner dieſer Verſuche iſt indeſſen beweiſend. Die 
beobachteten Wirkungen bleiben aus bei Entfernun— 
gen, die unvergleichlich viel geringere ſind als die, bei 
denen gleichgeſtimmte Saiten mittönen. Die Detona— 
tionen ſind viel eher Funktionen der Intenſität 
der mechaniſchen Wirkung, als daß ſie in dem 
Weſen und der Art der beſtimmenden Schwingungen 
ihren Grund haben. Die Detonation bleibt auch aus, 
wenn die Maſſe des Detonators eine zu geringe und 
folglich die lebendige Kraft des Stoßes abgeſchwächt 
iſt. Der ſpezifiſche vibratoriſche Ton, der die Detona— 
tionen hervorrufen würde, müßte immer derſelbe blei— 
ben. Dynamitpatronen detonieren nicht durch Kap— 
ſeln, die weniger als 0,2 g Knallqueckſilber enthalten; 
nur wenn dieſelben 1 & des Fulminats enthalten, iſt 
die Detonation der Dynamitpatronen geſichert. Es 
exiſtiert alſo eine direkte Beziehung zwiſchen dem 
Charakter der Detonation und der Intenſität des 
durch einen und denſelben Detonator hervorgebrachten 
Stoßes. Ließe in der That die Schießbaumwolle das 
Nitroglycerin infolge des Synchronismus der mitge— 
teilten Schwingungen detonieren, ſo wäre unverſtänd— 
lich, warum die umgekehrte Wirkung nicht ſtatthat. 
Das Nichtvorhandenſein von Wechſelwirkung erklärt 
ſich leicht durch den Strukturunterſchied der beiden 
Subſtanzen, der eine Hauptrolle ſpielt bei der Um⸗ 
ſetzung von lebendiger Kraft in Arbeit. Indeſſen iſt 
zweifellos, daß die Fortpflanzung der Exploſionen 
durch Influenz ſich infolge von Wellenbewegung voll- 
zieht, und zwar iſt unter dieſer zu verſtehen eine kom— 
plexe Bewegung, die in denjenigen Teilen der zur E. 
gebrachten Subſtanz, welche ihre Natur dabei verän— 
dern, teils chemiſcher, teils phyſikaliſcher Art iſt, in 
denjenigen dagegen, welche keine Veränderung ihrer 
Natur erfahren, rein phyſikaliſch iſt. Was dieſe Art 
von Wellenbewegung von den Schallwellen im engern 
Sinne unterſcheidet, iſt ihre große Intenſität. 

Exploſionsgeſchoſſe (Sprenggeſchoſſe), Hohl- 
geſchoſſe, gefüllt mit einer Sprengladung, die ent- 
weder durch den Aufſchlag (Perkuſſionszündung) oder 
durch einen Zündſatz, der beim Abfeuern des Ge- 
ſchützes in Brand gerät (Zeitzünder), entzündet wird 
und das Geſchoß zerſprengt. Nach der Petersburger 
Konvention vom 4. Nov. 1868 ſind E. von weniger 
als 400 g Gewicht vom Kriegsgebrauch ausgeſchloſ— 
ſen. E. für Handfeuerwaffen können alſo nicht mehr 
verwendet werden; ſ. Granaten. 

Exploſionskrater, ſ. Vultane. [Minen. 
Exploſionslinie (Exploſionsradius), ſ. 
Exploſionsmotor (Exploſionsmaſchine), 

eine Kraftmaſchine, die durch explodierende Körper be— 
trieben wird, und zwar entweder durch exploſible Gas⸗ 
gemiſche, gewöhnlich aus Leuchtgas und Luft beſtehend 
(j- Gaskraftmaſchine), oder durch ein exploſibles Ge⸗ 

miſch von Luft mit Petroleum- oder Benzindämpfen 
(ſ. Petroleumkraftmaſchine), oder aber durch wirkliche 
Sprengſtoffe, wie Pulver. Dieſe haben jedoch, obwohl 
ſie einer ungeheuern Kraftentwickelung fähig ſind, 
bisher nur verſuchsweiſe als Betriebskraft von Ma— 
ſchinen (z. B. von Rammen) Anwendung gefunden, 
weil ſie zu ſtarke Stöße verurſachen. 

Exploſionswaſſerheber, Vorrichtungen zum 
Heben von Waſſer unmittelbar durch Druckgaſe, welche 
durch Exploſion von Gasgemiſchen erzeugt ſind; ſind 
ähnlich eingerichtet wie die Dampfdruckwaſſerheber, 
nur wird ſtatt des Dampfes das exploſible Gas ein— 
geführt und entzündet. 

Exploſiv (lat.), leicht explodierend; exploſive 
Laute (auch Mutae genannt), ſ. Lautlehre. 

Exploſives Ol, Dulongs, ſ. Chlorſtickſtoff. 
Exploſivſtoffe, chemiſche Präparate oder Miſchun⸗ 

gen, welche durch Schlag, Stoß, Druck, Reibung, Tem⸗ 
peraturerhöhung oder durch einen Funken zur Explo— 
ſion gebracht werden. Die chemiſche Beſchaffenheit 
der E. iſt ſehr verſchiedenartig, doch enthalten faſt 
alle reichlich Sauerſtoff, an ein Metalloid gebunden, 
und ſolche Subſtanzen, welche im ſtande ſind, bei ihrer 
Zerſetzung große Mengen von Gaſen zu liefern. Das 
momentane Auftreten dieſer Gaſe bei der hohen Zer— 
ſetzungstemperatur, welche das Volumen der Gaſe 
noch bedeutend vergrößert, charakteriſiert die E. und 
bedingt ihre Wirkung. Man unterſcheidet impulſive 
E., welche bei hoher Entzündungstemperatur relativ 
langſam verbrennen und deshalb zum Treiben von 
Geſchoſſen, auch zum Sprengen der Hohlgeſchoſſe und 
der Minen benutzt werden. Sie werden durch einen 
Funken zur Exploſion gebracht. Die briſanten E. 
verbrennen bei hoher Entzündungstemperatur außer- 
ordentlich heftig und wirken viel zu zerſtörend, als 
daß ſie in Feuerwaffen benutzt werden könnten, zumal 
ſich ihre Verbrennungsgeſchwindigkeit nicht wie die der 
impulſiven E. durch die äußere Form, die man ihnen 
gibt, regulieren läßt. Sie dienen deshalb nur zum 
Sprengen und müſſen durch hohen Druck zur Explo⸗ 
ſion gebracht werden, da ſie in Berührung mit einer 
Flamme nur lebhaft ohne Exploſion abbrennen. Bei 
den fulminanten Exploſivſtoffen erfolgt die Explo⸗ 
ſion bei niedriger Entzündungstemperatur mitder größ— 
ten Heftigkeit und Geſchwindigkeit und durch ſo geringe 
mechaniſche Einwirkung, daß an eine Benutzung dieſer 
Subſtanzen in größern Mengen gar nicht gedacht wer— 
den kann; ſie dienen nur als Zündmittel (Detonator, 
vgl. Exploſion) für andre E. Die ältern E. waren Ge— 
menge nach Art des Schießpulvers, welches aus ſal— 
peterſaurem Kali, Schwefel und Kohle beſteht, aber 
durch Anderung der Miſchungsverhältniſſe, Zuſätze ꝛc. 
mehrfach modifiziert worden iſt (vgl. Schießpulver). So 
wurde ſtatt des Kaliſalpeters ſalpeterſaures Natron, 
Ammoniak, ſalpeterſaurer Baryt, chlorſaures und 
überchlorſaures Kali, ſtatt der Kohle Sägemehl, Kleie, 
Stärke, Zucker, weinſaures Kali, weinſaures Kali— 
natron, Blutlaugenſalz, humusſaures Ammoniak, 
Katechu, ſtatt des Schwefels xanthogenſaures Kali, 
Blutlaugenſalz ꝛc. angewandt. Eine zweite Gruppe 
der E. umfaßt organiſche Nitroverbindungen, Sub— 
ſtanzen, die aus Glycerin, Celluloſe, Stärke, Zucker, 
Mannit, Karbolſäure ꝛc. durch Behandlung mit kon— 
zentrierter Salpeterſäure entſtehen. Hierher gehören: 
das Nitroglycerin, welches beſonders in der Form von 
Dynamit Anwendung findet, die Schießbaumwolle, 
die Sprenggelatine, rauchſchwaches Schießpulver, die 
Pikratpulver ſowie auch das ſalpeterſaure oder chrom— 
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ſaure Diazobenzol (Kinallanilin) und die Sprengelſchen 
E., welche erſt kurz vor ihrem Gebrauch aus zwei an 
ſich nicht exploſibeln Komponenten: Salpeterſäure 
einerſeits, Nitrobenzol, Dinitrobenzol, Trinitrophenol, 
Nitronaphthalin, Schwefelkohlenſtoff ꝛc. gemiſcht wer— 
den. Dieſe E. zeichnen ſich meiſt durch große Briſanz 
aus und haben mannigfache Verwendung gefunden. 
Eine dritte Gruppe umfaßt die ſogen. Knallpräparate: 
Knallgold, Knallſilber und Knallqueckſilber, höchſt ful— 
minante Körper, die ausſchließlich als Zündmittel be- 
nutzt werden können. Die E. finden ausgedehnte An— 
wendung in den Feuerwaffen, im Minen- und See— 
krieg, aber auch im Bergbau, Straßen- und Tunnel— 
bau, in Steinbrüchen, zum Sprengen der Eisdecke auf 
Flüſſen, um die Schiffahrt frei zu machen, zur Locke— 
rung ſehr harten Erdbodens (Sprengkultur), zum 
Betrieb von Maſchinen, im Signalweſen ꝛc. Keine 
techniſche Verwendung haben bisher E. gefunden, die, 
wie Jod- und Chlorſtickſtoff, bei den leiſeſten Erſchütte— 
rungen explodieren. 

Zur Abwendung der Gefahren, mit welchen Her— 
ſtellung, Aufbewahrung und Transport der E. ver— 
knüpft ſind, exiſtieren viele Vorſichtsmaßregeln, poli= 
zeiliche und geſetzliche Beſtimmungen, und wenn trotz— 
dem noch immer häufig genug Unglücksfälle ſtattfin— 
den, ſo liegt das zum Teil daran, daß die Umſtände, 
unter welchen Exploſionen der verſchiedenen E. vor— 
kommen, noch keineswegs vollſtändig bekannt ſind. 
Die meiſten Exploſionen bleiben unaufgeklärt, weil 
ihre Zeugen getötet werden. Jedenfalls müſſen Feuer, 
Erhitzung, Stöße, Reibungen, elektriſche Entladungen 
auf das ſorgfältigſte fern gehalten werden, künſtliche 
Beleuchtung, das Mitbringen von Zündhölzern und 
das Rauchen iſt zu verbieten, die Benutzung von Eiſen 
und Stahl in jeder Form möglichſt zu beſchränken. 
Die Lage der Fabriken unterliegt gewiſſen Beſchrän— 
kungen, es wird eine möglichſt leichte Bauart vor— 
geſchrieben, und durch Schutzwälle wird die Iſolie— 
rung der ganzen Anlage zu erreichen geſucht. Ebenſo 
ſind die einzelnen Laboratorien wieder voneinander 
zu trennen. Die Fabrik iſt mit Blitzableiter zu ver— 
ſehen, elektriſche Kabel ſind fernzuhalten. Hinſichtlich 
der Aufbewahrung beſtehen Vorſchriften, welche na— 
mentlich auch die Quantität der zu führenden E. be— 
ſchränken. Bei der Fabrikation der E. werden auch 
viele den einzelnen Fällen angepaßte Vorſichtsmaß— 
regeln angewandt. So hat man bei der Schieß— 
pulverfabrikation untereinander in Verbindung 
ſtehende Waſſertröge angebracht, welche ſich, ſobald 
einer derſelben durch den Stoß einer Exploſion ge— 
troffen wird, ſofort entleeren und möglichſt alle Pul— 
vervorräte durchnäſſen. Bei der Fabrikation des 
Nitroglycerins kommt die Gefährlichkeit der kon— 
zentrierten Säuren in Betracht; die beim Nitrieren 
auftretenden Dämpfe können auch der Nachbarſchaft 
gefährlich oder doch läſtig werden, und das Nitrogly— 
cerin ſelbſt iſt giftig, ſo daß größte Reinlichkeit und 
Vorſicht beim Eſſen innegehalten werden muß. Die 
erſten Waſchwäſſer enthalten ſo viel Säure, daß ſie 
noch techniſch verwendbar ſind, z. B. zum Aufſchlie— 
hen von Phosphoriten, die ſpätern find vor dem Ab— 
laſſen in öffentliche Waſſerläufe mit Kalk zu behan— 
deln. Bei der Schießbaumwollefabrikation 
werden ebenfalls konzentrierte Säuren benutzt und 
treten auch ſalpetrige Dämpfe auf. Sehr gefährdet 
ſind die Arbeiter beim Auspreſſen der Schießbaum— 
wolle; wird dieſe Arbeit im Freien vorgenommen, 
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wird beläſtigt. Die Abwäſſer enthalten Spuren von 
Pikrinſäure und Oxalſäure und ſind mit Kalk zu be- 
handeln. Bei der Darſtellung von Knallquedfil- 
ber treten giftige Dämpfe auf, und der rückſtändige 
Alkohol iſt wegen ſeines Gehaltes an Cyanäthyl mit 
größter Vorſicht zu behandeln. Beſondere Vorſicht 
erfordert das Körnen des Knallqueckſilbers, weil die— 
ſes hierbei wenig Waſſer enthält. Das Füllen und 
Sortieren der Hütchen verurſacht Queckſilberkachexie, 
gegen welche das Tragen von Masken empfohlen wird. 
Litteratur ſ. bei »Schießpulver«. 

1Strafrechtliches.] Als im Anfang des vorigen 
Jahrzehnts die anarchiſtiſchen Dynamitattentate, die 
Frucht der von Netſchajew, Moſt u. a. gepredigten 
»Propaganda der That«, auch im Deutſchen Reiche 
um ſich gegriffen hatten (28. Sept. 1883 Attentat bei 
Einweihung des Niederwalddenkmals, 29. Okt. 1883 
Mordverſuch gegen Polizeirat Rumpf in Frankfurt 
a. M., Fälle in Stuttgart und andern Orten), ent⸗ 
ſchloß ſich die deutſche Geſetzgebung, ähnlich wie die 
andrer Länder (Belgien 1881, England 1883), dem 
gemeingefährlichen Gebaren mit Dynamit und ähn- 
lichen Stoffen durch gewerbepolizeiliche und ſtrafrecht— 
liche Beſtimmungen entgegenzutreten. Das Ergebnis 
war das Geſetz vom 9. Juni 1884 »gegen den ver— 
brecheriſchen und gemeingefährlichen Gebrauch von 
Sprengſtoffen«. Leider iſt es hierbei nicht gelungen, 
für die berechtigten Grundgedanken des Geſetzes den 
entſprechenden Ausdruck zu finden. Ein Grundfehler 
des Geſetzes iſt es, daß der Begriff des Sprengſtoffes 
an ſich und ferner das Verhältnis des „Sprengſtoffes⸗ 
zu den »Schießmitteln« im Dunkeln gelaſſen iſt. Im 
allgemeinen wird man ſagen müſſen, Sprengſtoffe 
ſeien diejenigen Stoffe, welche durch ihre Entzün— 
dungeine gewaltſame Ausdehnung von Gafen 
oder von Flüſſigkeiten hervorrufen. Darunter fallen 
an ſich auch die Schießmittel (Pulver), mögen ſie aus 
Salpeter, Schwefel und Kohle, oder aus nitrierter 
Pflanzenfaſer, oder endlich aus gelatinierter Schieß— 
wolle (rauchſchwaches Pulver) hergeſtellt ſein. Nach 
dem Geſetz von 1884 ſollen auf dieſe Schießmittel 
unter gewiſſen Vorausſetzungen nicht die gewerbe— 
polizeilichen, wohl aber die ſtrafrechtlichen Beſtimmun— 
gen Anwendung finden. Danach fiele das Abfeuern 
einer Jagdflinte unter das Dynamitgeſetz. Dieſer 
geradezu unerträglichen Folgerung kann man nur da- 
durch entgehen, daß man für die Strafbeſtimmungen 
des Geſetzes den Begriff des Sprengſtoffes einſchränkt, 
indem man deſſen Verwendung zur Zerſtörung von 
Gegenſtänden, ſei es auch nur der Umhüllung (3. B. 
beim Werfen einer Bombe), verlangt. Eine brauch⸗ 
bare juriſtiſche Faſſung dieſes engern Begriffs iſt bis— 
her nicht gelungen. Und ſelbſt mit dieſer Einſchrän— 
kung würde das Abbrennen gewiſſer Feuerwerkskör— 
per von den ſtrengen Strafdrohungen des Geſetzes 
betroffen werden, wenn ſich nicht die Rechtspflege tag— 
täglich über den klaren Wortlaut der geſchriebenen 
Paragraphen hinwegſetzte. Auch hier zeigt ſich der 
krankhafte Zug der neuern Geſetzgebung aller Län— 
der, die Kriminalität ſymptomatiſch zu behandeln. 
Staatliche Monopoliſierung der Herſtellung und des 
Vertriebes von Sprengſtoffen würde einfacher und 
ſicherer wirken als die polizeiliche Uberwachung; inter- 
nationale Vereinbarungen, betreffend gegenſeitige Mit— 
teilungen über bekannte »Propagandiſten der That«, 
erfolgreicher ſein als unanwendbare Strafdrohungen. 
Vor allem aber müßte die Theorie des Anarchismus 

jo leiden die Arbeiter weniger, aber die Nachbarſchaft! in ihren verſchiedenen Richtungen gründlicher ſtudiert 
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werden, als das bisher zu geſchehen pflegt. Und end⸗ 
lich müßte dem in manchen Ländern amtlich feitgeitell- 

ten Lockſpitzeltum energiſcher als bisher auf den Leib 
gerückt werden. Iſt doch, wie der ehemalige Polizei⸗ 
präfekt von Paris, Andrieux, ſelbſt zugegeben hat, 
das erſte anarchiſtiſche Blatt Frankreichs, die »Révo— 
lution sociale (1880/81), von Staatsgeldern unter- 
halten worden. | 

Gewerbepolizeiliche Beſtimmungen. Die 
Herſtellung, der Vertrieb und der Beſitz von Spreng⸗ 
ſtoffen ſowie die Einführung derſelben aus dem Aus⸗ 
lande iſt unbeſchadet der beſtehenden ſonſtigen Be— 
ſchränkungen nur mit polizeilicher Genehmigung zu⸗ 
läſſig. Wer ſich mit der Herſtellung oder dem Ver⸗ 
triebe von Sprengſtoffen befaßt, hat ein Regiſter zu | 
führen, aus welchem die Mengen der hergeſtellten, 
aus dem Auslande eingeführten oder ſonſt zum Zweck 
des Vertriebes angeſchafften Sprengſtoffe ſowie die 
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wird mit Zuchthaus beſtraft. Iſt durch die Handlung 
eine ſchwere Körperverletzung verurſacht worden, ſo 
tritt Zuchthausſtrafe nicht unter 5 Jahren, und wenn 
der Tod eines Menſchen verurſacht worden iſt, Zucht⸗ 
hausſtrafe nicht unter 10 Jahren oder lebensläng⸗ 
liche Zuchthausſtrafe ein. Iſt durch die Handlung der 
Tod eines Menſchen herbeigeführt worden und hat 
der Thäter einen ſolchen Erfolg vorausſehen können, 
fo iſt auf Todesſtrafe zu erkennen. Mildernde Um— 
ſtände kennt das Geſetz nicht. 
Um dieſe Strafdrohung reihen ſich nun andre, nicht 

minder ſtrenge Beſtimmungen. 1) Die Verabredung 
einer nach $ 5 ſtrafbaren Handlung ſowie die Verbin— 
dung mehrerer zur fortgeſetzten Begehung derartiger 
Handlungen wird nach S 6 mit Zuchthaus nicht unter 
5 Jahren beſtraft. 2) Wer Sprengſtoffe herſtellt, an— 
ſchafft, beſtellt oder in ſeinem Beſitz hat, in der Ab- 
ſicht, durch Anwendung derſelben Gefahr für das 

Bezugsquellen und der Verbleib derſelben erſichtlich Eigentum, die Geſundheit oder das Leben eines an- 
ſein müſſen. Dieſes Regiſter iſt der zuſtändigen Be- dern entweder ſelbſt herbeizuführen oder andre Per— 
hörde auf Erfordern jederzeit vorzulegen. Auf Spreng- ſonen zur Begehung dieſes Verbrechens in den Stand 
ſtoffe, welche vorzugsweiſe als Schießmittel gebraucht zu ſetzen, wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren be— 
werden, finden vorbehaltlich abweichender landesrecht⸗ ſtraft. Der gleichen Strafe verfällt, wer Sprengſtoffe, 
licher Vorſchriften die Beſtimmungen des erſten und 
des zweiten Abſatzes keine Anwendung. Die Bezeich- 
nung dieſer Stoffe erfolgt durch Beſchluß des Bun⸗ 
desrates. Inſoweit Sprengſtoffe zum eignen Gebrauch 
durch Reichs⸗ oder Landesbehörden von der zuſtändi⸗ 
gen Verwaltung hergeſtellt, beſeſſen, eingeführt oder 
vertrieben werden, bleiben die Vorſchriften des erſten 
und zweiten Abſatzes ebenfalls ausgeſchloſſen (§ 1). 
Die Zentralbehörden der Bundesſtaaten erlaſſen die 
zur Ausführung der Vorſchriften im § 1, Abſatz 1 
und 2, erforderlichen nähern Anordnungen und be⸗ 
ſtimmen die Behörden, welche über die Geſuche um 
Geſtattung der Herſtellung, des Vertriebes, des Be⸗ 
ar und der Einführung von Sprengſtoffen Ent- 
ſcheidun 
ſagende Verfügung iſt nur die Beſchwerde an die Auf⸗ 
ſichtsbehörde innerhalb 14 Tagen zuläſſig. Dieſelbe 
hat feine aufſchiebende Wirkung ($ 3). Die Erteilung 
der nach $ 1, Abſatz 1, erforderlichen Erlaubnis er- 
folgt in widerruflicher Weiſe. Wegen der Beſchwerde 
gegen die Zurücknahme gilt das eben Geſagte (S 4). 

Dieſe Vorſchriften werden durch Strafdrohungen 
ſichergeſtellt: Wer der Vorſchrift zuwider es unter⸗ 

zu treffen haben ($ 2). Gegen die ver⸗ 

wiſſend, daß dieſelben zur Begehung eines in dem 
$ 5 vorgeſehenen Verbrechens beſtimmt ſind, an 
andre Perſonen überläßt ($ 7). 3) Wer Sprengſtoffe 
herſtellt, anſchafft, beſtellt, wiſſentlich in ſeinem Be⸗ 
ſitz hat oder an andre Perſonen überläßt unter Um— 
ſtänden, welche nicht erweiſen, daß dies zu einem er— 
laubten Zweck geſchieht, wird mit Zuchthausſtrafe 
bis zu 5 Jahren oder mit Gefängnis nicht unter 
1 Jahre beſtraft. Dieſe Beſtimmung findet auf die 
gemäß § 1, Abſatz 3, vom Bundesrat bezeichneten 
Stoffe nicht Anwendung ($ 8). Wer öffentlich vor 
einer Menſchenmenge, oder wer durch Verbreitung 
oder öffentlichen Anſchlag oder öffentliche Ausſtellung 
von Schriften oder andrer Darſtellungen, oder wer in 
Schriften oder andern Darſtellungen zur Begehung 
einer der in den Ss 5 und 6 bezeichneten ſtrafbaren 
Handlungen oder zur Teilnahme an denſelben auf⸗ 
fordert, wird mit Zuchthaus beſtraft. Gleiche Strafe 
trifft denjenigen, welcher auf die vorbezeichnete Weiſe 
zur Begehung der im Abſatz 1 gedachten ſtrafbaren 
Handlungen insbeſ. dadurch anreizt oder verleitet, 
daß er dieſelben anpreiſt oder als etwas Rühmliches 
darſtellt ($ 10). 5) In den Fällen der SS 5, 6, 7, 8 

nimmt, ohne polizeiliche Ermächtigung Sprengſtoffe und 10 kann auf Zuläſſigkeit von Polizeiaufſicht er⸗ 
berzuitellen, vom Auslande einzuführen, feilzuhalten, kannt werden. In den Fällen der SS 5, 6, 7, 8 und 
zu verkaufen oder ſonſt an andre zu überlaſſen, oder in dem Falle einer Anwendung der Strafvorſchriften 
wer im Beſitze derartiger Stoffe betroffen wird, ohne des § 9 iſt auf Einziehung der zur Zubereitung der 
polizeiliche Erlaubnis hierzu nachweiſen zu können, iſt Sprengſtoffe gebrauchten oder beſtimmten Gegen- 

dung findet, übertritt 

mit Gefängnis von 3 Monaten bis zu 2 Jahren zu 
beſtrafen. Gleicher Strafe verfällt, wer die Vorſchrif⸗ 
ten des § 1, Abſatz 2, die von den Zentralbehörden 
in Gemäßheit des $ 2 getroffenen Anordnungen oder 
die bereits beſtehenden oder noch zu erlaſſenden ſon⸗ 
ſtigen polizeilichen Beſtimmungen über den Verkehr 
mit Sprengſtoffen, auf welche § 1, Abſatz 1, Anwen⸗ 
di itt ($ 9). Angeſichts ſolcher Be⸗ 
ſtimmungen iſt die Beläſtigung auch des rechtmäßigen 
Verkehrs ſehr einſchneidend und die Gefahr, daß dieſer 
mehr als der verbrecheriſche Anarchismus unter dem 
Geſetz zu leiden hat, nicht in Abrede zu ſtellen. 
Die Strafdrohungen ſind ebenſo ſtreng wie um⸗ 

ſtände ſowie der im Beſitz des Verurteilten vorgefun— 
denen Vorräte von Sprengſtoffen zu erkennen, ohne 
Unterſchied, ob dieſelben dem Verurteilten gehören 
oder nicht ($ 11). 6) Die Beſtimmungen im § 4, Ab- 
ſatz 2, Nr. 1, des Strafgeſetzbuchs für das Deutſche 
Reich finden auch auf die in den S8 5, 6, 7, 8 und 10 
des Geſetzes vorgeſehenen Verbrechen Anwendung; d. h. 
auch die im Auslande, ſei es von Deutſchen, ſei es 
von Ausländern begangenen Handlungen werden 
nach deutſchem Recht beſtraft ($ 12). 7) Der in dem 

S 139 des Strafgeſetzbuchs für das Deutſche Reich an⸗ 
gedrohten Strafe endlich verfällt, wer von dem Vor⸗ 
haben eines im $ 5 vorgeſehenen Verbrechens oder 

faſſend, aber auch ebenſo unklar. Im Mittelpunkt von einer im $ 6 vorgeſehenen Verabredung oder von 
ſteht 8 5: Wer vorſätzlich durch Anwendung von dem Thatbeſtand eines im § 7 des Geſetzes unter 

Sprengſtoffen Gefahr für das Eigentum, die Ge⸗ Strafe geſtellten Verbrechens in glaubhafter Weiſe 
ſundheit oder das Leben eines andern herbeiführt, Kenntnis erhält und es unterläßt, der durch das Ver— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 7 

i 
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brechen bedrohten Perſon oder der Behörde rechtzeitig | daß e*, wobei i = = 1, eine komplexe Zahl wurde, 
Anzeige zu machen (§ 13). ei: 

Lehrreich iſt die Anwendung des Geſetzes, wie ſie 
ſich aus den Zahlen der Reichskriminalſtatiſtik ergibt. 
Danach ſind in den Jahren 1887— 92 nach den ſtraf- 
rechtlichen Paragraphen des Geſetzes (§S 5, 6, 7, 8, 
10, 13) verurteilt worden: 13, 5, 13, 5, 7, 17 Per- 
ſonen. Dagegen betrug die Zahl der Verurteilungen 
nach § 9 (Gewerbepolizei): 105, 134, 85, 100, 86, 
110 Perſonen. Das Geſetz von 1884 hat demnach 
überwiegend polizeiliche Funktion, während die Straf— 
drohungen ohne tiefer greifende Bedeutung geblieben 
ſind. Vgl. außer den Lehrbüchern des Strafrechts von 
v. Liſzt (6. Aufl., Berl. 1894) u. H. Meyer (4. Aufl., 
Leipz. 1888): Scheiff, Das Dynamitgeſetz (Berl. 
1886); Hälſchner im »Gerichtsſaal«, Bd. 38 (1885); 
Ommelmann, Das Dynamttgeſetz u. feine Folgen 
(Dortm. 1887); Appelius in Stengleins »Strafrecht— 
lichen Nebengeſetzen des Deutſchen Reiches«, S. 549 
(Berl. 1893). 
Exponent (lat., eigentlich die heraus zu ſetzende 

[Zahl)], dann einfach für »Zeiger«), in der Potenz— 
rechnung diejenige Zahl, welche angibt, wie oft eine 
andre Zahl, die Baſis, zur Bildung einer Potenz als 
Faktor gebraucht werden ſoll. In 23 — 8 ſtellt die 
3 den Exponenten der dritten Potenz 8 für die Baſis 
2 vor. In der Lehre von den geometriſchen Propor— 
tionen verſteht man unter E. den Quotienten aus 
einem Vorderglied und einem Hinterglied einer geo— 
metriſchen Proportion; z. B. von 3:4 — 6:8 iſt 3:4 
der E. Bei geometriſchen Progreſſionen, d. h. einer 
Reihe von Größen, deren zwei aufeinander folgende 
Glieder immer denſelben Quotienten geben, z. B. 1, 2, 
4, 8, 16 ıc. oder allgemein as, at, as, as ꝛc., wo in der 
erſten der Quotient von je zwei Gliedern 2, in der 
zweiten aber a? wird, heißt dieſer Quotient auch E. 
Exponentialfunktion (Exponentialgröße), 

eindeutige, einfach-periodiſche Funktion Einer Ver— 
änderlichen. Potenzen als abhängig vom Exponenten 
wurden zuerſt 1697 von Joh. Bernoulli betrachtet un— 
ter dem Namen Exponentialgröße, der von Leibniz 
herrührt. Der binomiſche Satz (ſ. Binomium) gibt für 

(17507, wenn m über jedes Maß wächſt, die 

> *. Diefe ie · 1 8 
Reihe: „ en 

Zahl: 2, 71828... heißt ſeit Euler (Introductio«, 8 123) 
allgemein: e. Ebenſo ergibt ſich, wenn m unendlich 

groß wird: (14%)" > 1＋X＋ + 4 Er 
1.2.3 

oder Ke. Dieſe Reihe, die e-Reihe, hat zuerſt New⸗ 
ton aufgeſtellt (Brief Oldenburgs an Leibniz, 12. 
April 1675), ſie iſt die E. in Reihenform, und aus ihr 
folgt, daß die E. in der ganzen Zahlenebene (.. Zahl) 
eindeutig, endlich, ſtetig, kurz den Charakter einer gan— 
zen rationalen Funktion hat, nur für unendlich große 
Werte des x wird ſie unbeſtimmt. Bezeichnet man die 
Reihe mit f (x), jo ergibt wieder der Binom die Glei— 
chung f (X) f(y)=t(x+y) für jeden Wert des x 
und y. Dies iſt die für Potenzen (ſ. d.) charakteriſtiſche 
Gleichung, man folgert aus ihr, daß f(x) = [f(1)]X = 
e gültig für jedes x, für welches ex überhaupt einen 
Sinn hat. Euler drehte die Beziehung um und defi— 
nierte umgekehrt ex allgemein durch f (x) und gewann 
ſo ſtatt der fünffach zerriſſenen eine einheitliche Defini— 

X 

welche ſich in die Reihe der geraden und ungeraden 
Glieder ſpaltete. Die erſtere erwies ſich als die trigo- 
nometriſche Funktion Coſinus, die andre als der Si— 

nus; er hatte die Eulerſche Gleichung: e" — 
cos x i sin x. Sie lehrte zugleich, daß die E. wie die 
trigonometriſchen periodiſch ſei, nur daß die Periode 
nicht 2, ſondern 2 1. Schon Joh. Bernoulli hatte 
1702 logarithmiſche und trigonometriſche Differentiale 
durch den Gebrauch imaginärer Zahlen in Beziehung 
gebracht. Die E. iſt zugleich ihre eigne Ableitung. 

Da e — ( 1+ =)” (n unendlich), fo hat man hier 
eine Gleichung zwiſchen der Potenz und dem Expo⸗ 
nenten und kann aus dem gegebenen Werte der Po⸗ 
tenz letztern berechnen oder, was dasſelbe, zum Nume⸗ 
rus den Logarithmus (ſ. d.) finden; jo wurde e zur 
natürlichen Grundzahl des Logarithmusſyſtems. Da 
man zu jeder Zahl a eine Zahl a finden kann, ſo daß 
a Se, ſo iſt ax = eax, wodurch die einheitliche 
Definition der Potenzen mit beliebiger Grundzahl ge⸗ 
leiſtet iſt. Vgl. Baltzer, Elemente der Mathematit, 
Bd. 2 (6. Aufl, Leipz. 1883); Simon, Elemente der 
Arithmetik (Straßb. 1884); Sturm, Cours d'ana- 
lyse (9. Aufl., Par. 1888). 
Exponieren (lat.), ausſetzen, z. B. einer Gefahr; 

abordnen, z. B. einen Beamten zum ſtändigen Auf⸗ 
enthalt außerhalb des Amtsſitzes der Behörde, zu 
welcher er gehört (z. B. exponierte Strafkammer nach 
§ 78, exponierte Kammern für Handelsſachen nach 
§ 100 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes); auseinander- 
ſetzen, auslegen (erklärend oder überſetzend), darlegen; 
exponibel, erklärbar, erklärlich; Exponibilität, 
Erklärbarkeit. 
Expört (lat.), ſoviel wie Ausfuhr (ſ. d.); Mehr⸗ 

zahl: Exporten, Ausfuhrartikel; exportabel, was 
ausgeführt werden kann oder darf; exportieren, 
Waren ausführen; Exportation, Export. Ex⸗ 
porteur, derjenige, welcher Waren ausführt. 

Exportbonifikation (lat.), Ausfuhrvergütung; 
j. Ausfuhr. 
Exportkommiſſionär (Konſignatär), ein 

Kommiſſionär, welcher Kommiſſionsgeſchäfte mit 
überſeeiſchen Plätzen vermittelt. Derſelbe iſt nicht Ver— 
kaufskommiſſionär, da er keinen Verkauf abſchließt, 
ſondern nur die ihm übertragenen Kommiſſionsertei⸗ 
lungen an die überſeeiſchen Kommiſſionäre ausführt 
und den Verkehr zwiſchen dem Kommittenten und dem 
überſeeiſchen Verkaufskommiſſionär vermittelt. Die 
Exportkommiſſionshäuſer haben in England, 
Frankreich, Nordamerika und in der Schweiz einen 
ausgebreiteten Wirkungskreis; in Deutſchland gibt es 
deren erſt eine kleinere Zahl, beſonders am Rhein und 
in Weſtfalen. Vgl. Kommiſſionsgeſchäft. 

Exportmuſterlager (Aus fuhrmuſterlager), 
eine zur Förderung des Ausfuhrhandels errichtete 
permanente Ausſtellung von Fabrikaten, Modellen, 
bildlichen Darſtellungen, Beſchreibungen, Preiskuran⸗ 
ten ꝛc. von heimiſchen induſtriellen Unternehmungen. 
Das erſte E. wurde 1882 in Stuttgart auf Anregung 
des Profeſſors Huber N Inzwiſchen ſind auch 
ſolche Lager in andern deutſchen Städten ſowie in an— 
dern Ländern errichtet worden (»Exportverein« in 
Dresden, »Musée commercial«, »Handelsmuſeum 
in Paris und in Peſt, »Exportbörſe in London, »Ex⸗ 

tion der Potenz, welche ſich zugleich auf Potenzen mit portagentur« in Belgrad ꝛc.). Die E. find nur für 
imaginären Exponenten erſtreckte. Euler bemerkte, kaufluſtige Kunden geöffnet. Sie übernehmen auch 
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die Vermittelung des Verkehrs zwiſchen Produzenten für kleine Pakete unter 5 Kg, deren Wert 100 Frank 
und Eintäufern. Vgl. Huber, Die Ausſtellungen 
und unſre Exportinduſtrie (Stuttg. 1886). 

Exportvereine, Vereine, welche Hebung der Aus- 
fuhr durch verſchiedene Mittel anſtreben, wie durch 
Anlegung von Exportmuſterlagern (ſ. d.), von ſtän⸗ 
digen Warenlagern oder Ausſtellung heimiſcher Er⸗ 
zeugniſſe im Ausland, Bereiſung fremder Länder, Anz | 
ſtellung von Agenten an fremden Plätzen dc. 
Expose (franz.), Darlegung, Auseinanderſetzung, 

namentlich eine Schrift, die eine ſolche enthält; auch 
der Schlußvortrag des Vorſitzenden im Schwurgericht, 
die ſogen. Rechtsbelehrung (j. Schwurgericht). 

Expositio (lat.), ſ. Ausſetzung. 
Expoſition (lat.), Ausſetzung, Ausſtellung; Lage 

(3. B. eines Gebäudes nach der Himmelsrichtung); 
dann Auseinanderſetzung, Darlegung, Erklärung, 
Erörterung (j. d.). Insbeſondere im Drama verſteht 
man unter E. die Darſtellung der Sachlage, aus wel- 
cher die Handlung des Stückes hervorgeht. Die E. iſt 
eins der drei Hauptglieder der dramatiſchen Hand— 
lung; ſie hat den Zweck, den Zuſchauer mit dem Ob⸗ 
jekt der Handlung, den Hauptperſonen, welche auf- 
treten werden, und deren Verhältniſſen bekannt zu 
machen und ſein Intereſſe für das Kommende zu er— 
wecken, und muß gleich im erſten Akte des Stückes in 
möglichſt einfacher und durchſichtiger Weiſe erfolgen. 
Vgl. Drama. 
Exposition (franz.), in Frankreich Name der 

Kunſt⸗ und Induſtrieausſtellungen (vgl. Exhibition). 
Expoſitür, auswärtige Kommandite, Faktorei; 

auch eine Nebenbehörde, die von der Hauptbehörde 
abgeordnet iſt, z. B. in Bayern Bezirksamtsexpoſitur, 
ein (»erponierter«) Bezirksamtsaſſeſſor, der innerhalb 
des Amtsbezirkes an einem andern Orte als dem 
Amtsſitz angeſtellt iſt (vgl. Exponieren). 
Ex post (lat.), nach geſchehener That, hinterher. 
Expoſtulieren (lat.), fordern; ſich über jemand 

beſchweren, ihn zur Rede ſtellen; Expoſtulation, 
Beſchwerdeführung, Streit. 
Expreß (lat., franz. expres, ſpr. prä), ausdrück⸗ 

lich, eigens, zu beſonderm Zweck; par expres (lat. per 
expressum, abgekürzt p. expr.), durch einen Ex⸗ 
preſſen, d. h. beſondern Boten; Expreßzug (engl. 
und franz. express), Kurierzug, ſ. Eiſenbahnzüge. 
Expreßgutbeförderung, eine beſonders ſchnelle, 

mit Perſonenzügen erfolgende Beförderung von Gü⸗ 
tern, die ſich nach Art, Umfang und Gewicht zur Ver⸗ 
ladung in den Pack⸗(Gepäck⸗) Wagen eignen. Dieſe 
dem Gepäcktransport ähnliche Beförderungsart wurde 
1875 von mehreren ſüddeutſchen Eiſenbahnverwal⸗ 
tungen eingeführt, um dem Wettbewerb der Poſt zu 
begegnen, die durch das billige Porto für Pakete bis 
zu 5 kg einen großen Teil des Eilgutverkehrs an ſich 
zog. Eine beſondere E. beſteht unter anderm bei den badi⸗ 
ſchen, bayriſchen und württembergiſchen Staatsbah⸗ 
nen, den pfälziſchen Eiſenbahnen und der Heſſiſchen 
Ludwigsbahn. Auf den preußiſchen Staatsbahnen und 
den Reichseiſenbahnen in Elſaß⸗Lothringen können 
Güter aller Art, die ſich zur Beförderung im Pack⸗ 
mößig eignen, ohne Löſung von Fahrkarten zur tarif- 

gen Gepäckfracht, nach einem Mindeſtgewicht von 
20 kg und zu einem Mindeſtſatz von 50 Pf. bei Per⸗ 
ſonenzügen, 1 Mk. bei Schnellzügen, auf Gepäckſchein 
befördert werden. Bei den öſterreichiſchen Staats⸗ 
bahnen beſteht eine ähnliche E., ebenſo in der Schweiz 
und bei den belgiſchen Staatsbahnen. Die großen 
franzöſiſchen Eiſenbahngeſellſchaften haben eine E. tulationstermin. 

. 

nicht überſteigt, zu einem billigen Tarif mit feſten 
Sätzen eingeführt, bis zu 3 kg 1 Fr., bis zu 5 kg 
1,2 Fr. In England entipricht der Parcelverkehr der 
E. und zugleich der deutſchen Poſtpaketbeförderung. 
Erleichtert wird dieſer Verkehr durch die auf den mei 
ſten engliſchen Eiſenbahnen beſtehende obligatoriſche 
bahnſeitige An- und Abfuhr der Güter. Die Sätze 
betragen für 1 englisches Pfund (etwa ½ kg) bis zu 
50 englischen Meilen (etwa SO km) 4 Pence (etwa 
40 Pf.), für mehr als 50 Meilen 6 Pence, für 5 eng- 
liſche Pfund bis 50 Meilen 6 Pence, bis 100 Meilen 

9 und darüber 10 Pence. 
Expreſſion (lat.), Ausdruck; beim Harmonium 

ein Zug, der den Wind ganz frei zu den Zungen zu— 
ſtrömen läßt und daher die Stärke der Tongebung 
von der Behandlung der Bälge (durch die Füße) ab- 
hängig macht. (Worten. 
Expressis verbis (lat.), mit ausdrücklichen 
Expreſſiv (lat.), ausdrucksvoll, bezeichnend. 
Expreßſendungen, j. Eilſendungen. 
Exprimieren (lat.), ausdrücken, beſchreiben. 
Ex professo (lat.), gefliſſentlich, eigens, von Be- 

rufs wegen. 2 
Expromiſſion (lat.), die freiwillige Übernahme 

einer fremden Schuld mittels Verhandlung mit dem 
Gläubiger, jedoch ohne notwendige Mitwirkung des 
bisherigen Schuldners in der beiderſeitigen Abſicht, den 
Schuldner zu befreien; ſie iſt eine beſondere Unterart 
der Novation (ſ. d.). Der Übernehmer der Schuld heißt 
Expromittent (Expromiſſor). Der Schuldner 
wird von ſeiner Verbindlichkeit gänzlich befreit; der 
Expromittent kann ſich dem Gläubiger gegenüber auf 
dieſelben Einreden berufen, welche dem Schuldner zu— 
geſtanden haben, es ſei denn, daß der Expromittent 
ein abſtraktes Summenverſprechen, d. h. ohne Rück⸗ 
ſicht auf den Beſtand oder Nichtbeſtand von Einreden, 
geleiſtet hätte. Anlaß zur E. iſt in der Regel die Auf- 
forderung des Schuldners an den Expromittenten, 
welcher ihr Folge leiſtet entweder, weil er ſelbſt Schuld- 
ner des Schuldners iſt, oder weil er ihm ſchenken oder 
kreditieren will. Aus dieſem Verhältnis zwiſchen dem 
Schuldner und dem Expromittenten kann letzterer dem 
Gläubiger gegenüber keine Einreden entnehmen. Die 
erwähnte Aufforderung heißt Delegation, und zwar 
Paſſivdelegation oder Schuldüberweiſung im Gegen— 
ſatz zur Aktivdelegation oder Forderungsüberweiſung. 

Expromittieren (lat.), jemand durch Übernahme 
ſeiner Schuld von feiner Verbindlichkeit befreien (ſ. Ex⸗ 
Expropriation, j. Enteignung. promiſſion). 
Expropriieren (lat., »enteignen«), ſ. Enteignung. 
Ex propriis oder proprio (lat.), aus eignen 

Mitteln; ex proprio Marte, aus eigner Kraft. 
Expulſion (lat.), Aus⸗, Vertreibung, Ausweiſung 

(ſ. d.), Verjagung, ſ. Abmeierung; auch Verbannung 
aus der Gemeinde zur Strafe; expulſiv, austreibend, 
abführend. 
Expungieren (lat.), ausſtreichen, auslöſchen, til⸗ 

gen; Expunktion, Ausſtreichung, Tilgung. 
Expurgieren (lat.), reinigen, ſäubern (3. B. von 

Fehlern, den Leib durch Abführmittel); Erpurga- 
tion, Reinigung; Abführung; Rechtfertigung. 

Exquiſit (lat.), ausgeſucht, auserleſen. 
Exrotulation (lat.), im frühern Recht die Er- 

öffnung zurückgekommener, behufs des Rechtsſpruchs 
verſchickt geweſener Akten durch den Richter. Sie ge— 
ſchah in einem beſondern Termin, dem ſogen. Exro— 

* 7 
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Ex schedüla (lat.), vom Zettel (leſen). 
Exſekrieren (lat.), ſ. Exetrieren. 
Exſequien (lat.), ſ. Exequien. 
Exſezieren (lat.), aus, verſchneiden; Exſektion, 

Aus⸗, Verſchneidung. 
Exsiccantia (lat.), ſ. Austrocknende Mittel. 
Exſikkation (lat.), Austrocknung; exſikkativ, 

austrocknend. 
Exſikkator (lat., »Austrockner«), Vorrichtung 

zum Trocknen von Subſtanzen ohne Anwendung von 
Wärme, beſteht aus einem Glasgefäß mit matt ge⸗ 
ſchliffenem Rand und einem aufgeſchliffenen Glas- 
deckel. Das Gefäß enthält konzentrierte Schwefelſäure 
oder Chlorcalcium, und über dieſen Körpern, welche 
Waſſer mit großer Begierde anziehen, ſteht auf einem 
Dreifuß die Schale mit der abzudampfenden Flüſſig⸗ 
keit oder der zu trocknenden Subſtanz. Die Wirkung 
des Exſikkators wird noch bedeutend erhöht, wenn man 
ihn mit einer Luftpumpe in Verbindung bringt. Man 
benutzt ihn auch bei der quantitativen Analyſe, um ge⸗ 
glühte oder in der Wärme getrocknete hygroſkopiſche 
Subſtanzen, welche gewogen werden ſollen, erkalten 
zu laſſen, ohne daß ſie Feuchtigkeit anziehen können. 
Ex speciäli gratia (lat.), aus beſonderer Gnade. 
Ex speeiäli mandäto (lat.), aus beſonderm 

Auftrage, ältere Formel, deren ſich die oberſten Stel— 
len bei Erlaſſen namens des Landesherrn bedienten. 
Andre Formeln ſind: ad mandatum Serenissimi, auf 
höchſten Befehl; ad mandatum Serenissimiproprium 
oder speciale, auf höchſteignen oder beſondern höch— 
ſten Befehl. [was hat, Anwärter. 

Exſpektant (lat.), einer, der Anwartſchaft auf et- 
Exſpektanzen (lat. Exspectantiae, Exspectati- 

vae gratiae), im kanoniſchen Recht Anwartſchaften 
(ſ. d.) auf noch unerledigte Kirchenſtellen, im engern 
Sinn die von den Kapiteln verliehenen Anwartſchaften 
auf vakant werdende Präbenden. Es mögen dieſe E. 
teils in der namentlich im Mittelalter häufigen Spe— 
kulation auf Pfründen, teils aber auch in dem Ge- 
bundenſein der prieſterlichen Weihe an ein beſtimm— 
tes Amt oder doch an die Ausſicht auf ein ſolches 
ihren Entſtehungsgrund haben. Sie gingen bald 
vom Papſt, bald vom Kaiſer aus. Die päpſtlichen 
Empfehlungen (literae oder gratiae exspectativae), 
anfangs Bitten, ſpäter Mandate, wurden fo häufig, 
daß »die italienischen Proviſianer die Provinzen wie 
Heuſchreckenſchwärme überſchwemmten« und oft ohne 
alle Kenntnis der örtlichen Sitten und Sprache in 
die Kirchenſtellen einbrachen, ſo daß ſich die Konzile 
zu Baſel und Trient genötigt ſahen, die Erteilung 
von Exſpektativen gänzlich zu unterſagen. Der Kai- 
ſer ſeinerſeits hatte das Jus primae precis (»Recht 
der erſten Bitte«), d. h. das Recht, für jede in den 
unmittelbaren Reichsſtiftern nach ſeiner Thronbe— 
ſteigung zuerſt vakant werdende Pfründe Exſpektanz 

geprüften und als zum Predigtamt tauglich befunde- 
nen Kandidaten auf dereinſtige Anſtellung und die 
Anwartſchaft der angeſtellten Geiſtlichen auf Beför— 
derung als auch ſpeziell die einem Pfarrſubſtituten er— 
öffnete Spes succedendi. Auch in manchen Stiftern 
kommen E., Anwartſchaften auf die zur Erledigung 

Ex schedula — Exſtirpator. 

Exſpektative Methode, das abwartende Ver⸗ 
fahren oder Beobachten gewiſſer Krantheiten ſeitens 
des Arztes, wobei ſich die ärztliche Thätigkeit darauf 
beſchränkt, ohne den eigentlichen Krankheitsverlauf zu 
beeinfluſſen, den Kranken in diejenigen Bedingungen 
zu verſetzen und in denſelben zu halten, in denen er 
die Krankheit am beſten überſteht. Den Gegenſatz zur 
exſpektativen Methode bildet der beſtimmte, zielbewußte 
ärztliche Eingriff, die Anwendung und Durchführung 
einer beſtimmten, dem Fall angepaßten Heilmethode. 
Die e. M. iſt erſtens angezeigt im Anfangsſtadium 
vieler Krankheiten, in welchem ſo allgemeine Sym⸗ 
ptome auftreten (allgemeine Abgeſchlagenheit, Froſt, 
Hitzegefühl u. dgl.), daß ein beſtimmter Angriffspunkt 
für die Behandlung noch nicht gegeben iſt, auch noch 
nicht mit Sicherheit eine Diagnoſe geſtellt werden kann. 
Ferner verhält ſich der Arzt abwartend und beobach—⸗ 
tend bei einer Reihe von Krankheiten, welche erfah⸗ 
rungsgemäß einen typiſchen Verlauf nehmen, ſich in 
dieſem durch Arzneien nicht beeinfluſſen laſſen und 
(falls keine böſen Komplikationen hinzutreten) günſtig 
enden. Die e. M. iſt z. B. anwendbar bei leichtern 
Fällen von Lungenentzündung, bei Maſern, Röteln ze. 
Zuweilen kommt der Arzt in die Lage, auch bei hoff— 
nungsloſen, unheilbaren Kranken, deren Allgemein⸗ 
befinden gut iſt und keiner »ſymptomatiſchen Behand⸗ 
lung« bedarf, exſpektativ zu verfahren. Vgl. Therapie. 

Exſpektieren (lat.), etwas erwarten, hoffen, An⸗ 
wartſchaft auf etwas haben. 

Exſpektivieren (lat.), einem die Anwartſchaft 
auf etwas geben, ihn auf etwas vertröſten. 

Exſpirieren (lat.), ausatmen, aushauchen, ſterben; 
zu Ende gehen, ablaufen (Friſt); Exſpiration, die 
Ausatmung (s. Atmung), Tod; Verfallzeit. 5 

Exſpoliieren (lat.), berauben, plündern; Ex⸗ 
ſpoliation, Beraubung, Plünderung. 

Exſtaſe (griech.), ſ. Ekſtaſe. 
Exſtinguieren (lat.), auslöſchen, vernichten. 
Exſtinktion (lat.), Auslöſchung, Tilgung; ex⸗ 

ſtinktiv, auslöſchend; Exſtinktivverjährung, 
Verjährung, infolge deren eine Forderung ze. erliſcht 
(ſ. Verjährung). 

Exſtirpation (lat.), Ausrottung; chirurgiſche 
Operation zur Entfernung krankhafter Gewebe, Neu⸗ 
bildungen und erkrankter Organe mit dem Meſſer oder 
mit andern ähnlich wirkenden Inſtrumenten, z. B. der 
galvanokauſtiſchen Schneideſchlinge, dem Eeraſeur ꝛc. 
Die E. iſt häufig die einzige, immer aber die ſicherſte 
Art zur Entfernung von Geſchwülſten (f. d.) und an⸗ 
dern krankhaften Neubildungen. Allgemeinſte Regel 
iſt, daß die E. ſtets ſo vollſtändig wie irgend möglich 
vorgenommen werde; namentlich bei bösartigen Neu⸗ 
bildungen darf durchaus nichts zurückgelaſſen werden, 
weil ſich ſonſt an der Stelle der entfernten Geſchwulſt 
ſehr ſchnell eine Neubildung derſelben Art, ein Recidiv, 

zu verleihen. In der evangeliſchen Kirche begreift 
man unter Exſpektanz ſowohl die Anwartſchaft aller 

entwickeln würde. Daher der Grundſatz, bei der E. die 
Schnitte immer im geſunden Gewebe zu führen, um 
ganz ſicher zu gehen, daß alles krankhaft Veränderte 
mit fortgenommen wird. Iſt eine unverhältnismäßig 

kommenden Stellen, vor, die ebenfalls ſchon mit einem 
gewiſſen Einkommen verbunden ſind. 

große Blutung zu erwarten, die vorausſichtlich durch 
Unterbindung nicht geſtillt werden kann, ſo bedient man 
ſich zur E. der durch elektriſchen Strom weißglühend 
gemachten Drahtſchlinge, welche in angeſchnittenen 
Gefäßen das Blut ſchnell zur Gerinnung bringt. 

Exſtirpator (lat., »Ausrotter«, nämlich des Un⸗ 
Exſpektativ, in Ausſicht ſtehend, zur Anwart- krauts), ein Bodenbearbeitungsgerät zum Lockern des 

ſchaft berechtigend; Exſpektative, ſoviel wie Ex- Bodens, Zerſtören der Unkräuter, namentlich der 
ſpektanz, Anwartſchaft. Quecke, zum Unterbringen der Saat und des Düngers. 



Exſtirpieren = Extenſion. 

Der Name E. iſt jetzt durch den Namen Grubber 
verdrängt worden, obgleich man noch darin einen | 
Unterſchied zwiſchen Grubber und E. erkennt, daß 
erſterer zur möglichſt tiefen Bearbeitung des Bodens, 
letzterer vornehmlich zum Zerſtören der Unkräuter an⸗ 
gewendet wird. Der konſtruktive Unterſchied beſteht 
danach in der Form der ſchneidenden Inſtrumente, 
welche beim Grubber ſpeziell für das Lockern des 
Untergrundes und zum Heraufbringen der Erde, beim 
E. mehr ſcharf ſchneidend zum Zerſtören der Wurzeln 
von Unkrautpflanzen und Ausziehen derſelben einge— 
richtet ſind. Dieſe Gruppe von Geräten führt zuweilen 
auch den Namen Kultivator oder Skarifikator; 
letzteres Gerät beſitzt jedoch in der Regel ſcharf (kolter⸗ 
artig) ſchneidende Zähne und dient ſpeziell zum Ver⸗ 
jüngen der Wieſen durch Zerſtörung des Mooſes und 
Offnung einer ſtark verfilzten Narbe. Charakteriſtiſch 
für alle dieſe Geräte iſt, daß ſie mit mehreren ſchnei— 
denden Inſtrumenten, Scharen, ausgerüſtet ſind, 
welche ihre Befeſtigung an einem gemeinſamen Ge— 
ſtell finden. Vor den Scharen iſt gewöhnlich eine 
Karre angebracht, welche hoch und niedrig eingeſtellt 
werden kann, um den Tiefgang des Gerätes zu regu⸗ 
lieren. Hinten befinden ſich in der Regel zwei Hand— 
haben, Sterze, mittels welcher der Arbeiter dasſelbe 
führt, aus dem Boden hebt und wendet. Die Arbeits- 
breite iſt ſehr verſchieden; ſie hängt ab von der Zahl 
der Scharen und ihrem Abſtand voneinander; letzterer 
kann bei einigen Konſtruktionen, z. B. dem Tennant⸗ 
ſchen E., reguliert werden. Selten überſchreitet die 
Breite des Gerätes 1,5 m, die Zahl der Schare be 
trägt alsdann 7—9. Dieſelben ſtehen in zwei oder 
drei Reihen verſetzt hintereinander, derartig ange | 
ordnet, daß jedes Schar eine Reihe für ſich zieht und 
je zwei Reihen gleichweit voneinander entfernt ſind. 
Von größter Wichtigkeit für die gute Wirkſamkeit des 
Exſtirpators iſt die Form der Scharfüße. Soll der⸗ 
ſelbe in erſter Reihe zum Zerſtören der Unkräuter 
dienen, ſo müſſen dieſelben flach und ſcharf ſchneidend 
ſein, ferner lösbar von den gekrümmten Scharſtielen, 
damit ſie nach erfolgter Abnutzung oder Beſchädigung 
erneuert werden können. Die erforderliche Zugkraft 
hängt von der Breite und Tiefe des Inſtruments ab; 
in der Regel werden zur Anſpannung zwei Ochſen 
oder Pferde benutzt, bei den ſtärkſten Geräten für be⸗ 
ſondern Tiefgang (36 em) vier Ochſen. Die Leiſtung 
beträgt 1—2 Hektar pro Tag. Der verbreitetſte E. iſt 
der Colemanſche mit ſtellbaren Vorder- u. Seiten⸗ 
rädern und verſchiedenen auswechſelbaren Scharen. 

Exſtirpieren (lat.), mit der Wurzel wegnehmen, 
ausrotten, gänzlich beſeitigen. 
Exſudat (lat., »das Ausgeſchwitzte«), die Sub⸗ 

ſtanzen, welche bei Gelegenheit einer Entzündung 
aus den Blutgefäßen des Erkrankungsherdes austreten 
und ſich zum Teil (weiße Blutkörperchen) außerhalb der 
Gefäße weiter vermehren können. Das E. beſteht alſo 
aus gewiſſen Beſtandteilen des Blutes; es unterſcheidet 
ſich aber, auch in ſeiner chemiſchen Zuſammenſetzung, 
ſowohl von den im Laufe des normalen Ernährungs⸗ 
vorgangs aus den Blutgefäßen in die Gewebe über⸗ 
tretenden Säften (dem Gewebsſaft, der Lymphe), als 
auch von dem wäſſerigen Transſudat, welches bei 
der Waſſerſucht aus den Gefäßen austritt und ſich in 
den Gewebslücken anhäuft. Der Unterſchied zwiſchen 
E. und den ſogen. Transſudaten iſt nicht in jedem Fall 
ſcharf zu ziehen, da es ſich um quantitative und nicht 
um weſentliche Differenzen handelt. Die Transſudate 
find rein wäſſerig oder mit nur geringem Eiweißgehalt 
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ohne zellige Beimiſchungen; ſie entſtehen aber nicht, 
wie man früher annahm, durch eine Erhöhung des . 
Blutdruckes, ſondern auf Grund einer Gefäßerkran— 
kung. Je nach der Höhe dieſer (anatomiſch übrigens 
nicht erkennbaren) Gefäßveränderung iſt die Beſchaf— 
fenheit der ausgeſchwitzten Flüſſigkeit 1) entweder rein 
wäſſerig, mit einigen Salzen und mehr oder weniger 
gelöſtem Eiweiß untermiſcht, oder 2) fibrinös, oder 
3) eiterig, oder 4) blutig. Das E. wird entweder in 
die Maſchen der Gewebe ſelbſt abgeſetzt, wie bei der 
Roſe, bei eiterigen Haut- und Zellgewebsentzündun— 
gen, bei Blaſen und Puſtelbildungen, oder es wird 
auf freie Oberflächen ſeröſer oder mit Schleimhaut 
ausgekleideter Höhlen ergoſſen, wie bei der Bruſtfell-, 
Herzbeutel-, Bauchfell⸗ und Gehirnentzündung oder 
beim Krupp des Kehlkopfes, bei fibrinöſen und cholera- 
ähnlichen Ergüſſen auf die freie Oberfläche des Darmes 
(vgl. Entzündung). Jedes E. kann beim Nachlaſſen der 
zu Grunde liegenden Entzündung aufgeſogen (vefor- 
biert) werden und ſo zur Heilung gelangen; am leich— 
teſten geſchieht dies mit rein wäſſerigen Abſcheidungen. 
Iſt die Reſorption unvollſtändig, ſo kann das E. zu 
einer bindegewebigen Haut oder Schwiele umgebildet 
werden; geſchieht auch dies nicht und bleibt es trotzdem 
liegen, ſo verliert es allmählich, wenn nicht der Tod 
eintritt, ſein Waſſer, wird eingedickt, bildet käſige oder 
ſchwarzbraune (blutige) Maſſen, welche eingekapſelt 
werden können und zuweilen durch Kalkaufnahme eine 
ſteinharte Beſchaffenheit annehmen. Fälſchlich wurde 
bisweilen noch ein ſchleimiges E. aufgeführt, welches 
vielmehr als Sekret, d. h. Abſonderungsprodukt der 
Schleimdrüſen, aufzufaſſen iſt. Ebenſo iſt die Bezeich— 
nung »diphtheritiſches E.« nur zum Teil richtig, da die 
bei dieſer Krankheit im Rachen ꝛc. gebildeten Schorfe 
nur teilweiſe aus E., zum andern Teil aus den abge— 
ſtorbenen Oberflächen der Gewebe ſelbſt beſtehen. 
Exſudation (lat.), Ausſchwitzung; exſudativ, 

Ausſchwitzung befördernd;exſudieren, ausſchwitzen. 
Extaſe, j. Etſtaſe. 
Extemporale (lat., Mehrzahl Extemporalia, Ex⸗ 

temporalien), das von dem Redner aus dem Steg— 
reif Geſprochene; dann ſchriftliche Ubung zur Erler⸗ 
nung einer fremden Sprache, bei welcher der Schü⸗ 
ler das ihm Diktierte beim Niederſchreiben ſogleich in 
die verlangte Sprache überſetzen muß. Die neuere 
Didaktik erweiterte den Begriff des E., indem ſie auch 
für Realwiſſenſchaften, wie z. B. Geographie, Nieder- 
ſchriften, Zeichnungen eines Kartenbildes in gegebene 
Netze u. dgl. als Übungs = u. Probearbeiten einführte. 
Vgl. Certieren. 
Extemporieren, etwas aus dem Stegreif (lat. 

ex tempöre), ohne Vorbereitung reden oder ſchreiben; 
vgl. Improviſieren. 

Extemporierte Komödie, ſoviel wie Stegreif- 
komödie, ſ. Commedia dell' arte. 

Extendieren (lat.), ausdehnen, ausſtrecken; aus⸗ 
breiten, erweitern; extenſibel, ausdehnbar; Exten⸗ 
ſibilität, Ausdehnbarkeit. 

Extenſion (lat.), Ausdehnung, Ausſtreckung, z. B. 
E. eines Begriffs, die Anwendbarkeit eines ſolchen 
auf verſchiedene Gegenſtände. In der Chirurgie ver- 
ſteht man unter E. und Kontraextenſion Zug und 
Gegenzug, die von den ärztlichen Gehilfen am obern 
und untern Ende eines Knochenbruches oder eines aus⸗ 
gerenkten Gelenkes ausgeführt werden, während der 
Arzt ſeine Aufmerkſamkeit auf die Bruchſtelle richtet, 
die er, ſobald ſie in die gehörige Lage gebracht iſt, dann 
in dieſer durch geeigneten Verband zu erhalten ſucht. 
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E. und Kontraextenſionen dürfen nie in unmittelbarer 
Nähe des Bruches ſelbſt geſchehen, damit die ohnehin 
gequetſchten Teile nicht noch mehr verletzt werden. Un⸗ 
ter der permanenten E. verſteht man einen gleich— 
mäßig andauernden Zug, welcher ohne gleichzeitige 
Anlegung eines beſondern Verbandes durch beſondere 
mechaniſche Vorrichtungen auf gebrochene, verkrümmte 
oder entzündete Glieder zu Heilzwecken ausgeübt wird. 

Extenſität (lat.), Ausdehnung, Umfang. 
Extenſiv (lat.), ausdehnend, auf räumliche Aus⸗ 

dehnung bezüglich, nach außen wirkend (Gegenſatz: 
intenſiv, ſ. d.). 

Extenſivwirtſchaft, j. Intenſiv. 
Extenſoren (lat.), Streckmuskeln. 
Extenſum (lat.), ausführliche Darſtellung; in ex- 

tenso, ausführlich, vollſtändig. 
Extenuieren (lat.), verdünnen; entkräften, abzeh⸗ 

ren; verkleinern; Extenuation, Verdünnung; Ent⸗ 
kräftung; Extenuantia, Verdünnungsmittel. 

Extèrieur (franz., ſpr. aör), das äußere Anſehen; 
Außenſeite, Außenwerk; in der Landwirtſchaft die 
Lehre von der Beurteilung und Wertbeſtimmung des 
Pferdes und der andern Haustiere. 

Exteriorität (lat.), Außenſeite, Oberfläche. 
Exterminieren (lat.), über die Grenze weiſen, des 

Landes verweiſen; ausrotten; Extermination, 
Vertreibung; Ausrottung, Zerſtörung. 

Extern (lat.), äußerlich, draußen befindlich; aus⸗ 
wärtig, fremd; Externe (Extrane, Extraneer, 
Höſpiten), Angehörige einer Anſtalt, die außerhalb 
derſelben wohnen, z. B. Anſtaltsärzte, Alumnen, Ben- 
ſionszöglinge (Gegenſatz: Interne); Externät, Bil- 
dungsanſtalt, deren Zöglinge Externe ſind; Erter- 
niſt, ein Kranker, welcher nicht im Hoſpital wohnt, 
aber von dort aus ärztlich behandelt wird. 

Externſteine (Eggſter⸗,Egiſter-Eggerſter- 
ſteine), Gruppe von Sandſteinfelſen bei Horn zwi⸗ 
ſchen Egge und Teutoburger Wald. Sie ziehen ſich 
in einer 1 km langen Reihe von NW. nach SO., ko⸗ 
loſſalen Säulen oder Trümmern einer hier und da 
eingeſtürzten ungeheuern Mauer gleichend. Außer 
mehreren kleinen zählt man fünf große Felſen inmit⸗ 
ten parkartiger Anlagen. Der nördlichſte, höchſte und 
breiteſte iſt 36 m hoch und unten zu einer laut einer 
noch vorhandenen Inſchrift 1115 eingeweihten Kapelle 
ausgehöhlt. An der nördlichen Felſenwand findet ſich 
ein koloſſales Relief, die Abnahme Chriſti vom Kreuz 
darſtellend, eine merkwürdige und großartige Kom— 
poſition, die wahrſcheinlich ebenfalls aus dem 12. 
Jahrh. (der byzantiniſch-romaniſchen Epoche) ſtammt 
und trotz arger Zerſtörung noch immer ergreifend 
wirkt (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt VI«, Fig. 3). Die 
untere Hälfte der Wand enthält eine ſymboliſche Dar- 
ſtellung des Sündenfalls. Zwei Felſen ſind durch eine 
eiſerne Brücke verbunden und gewähren lohnende 
Fernſichten. Über die Bedeutung des Namens E. 
herrſchen verſchiedene Anſichten. Die Chronikenſchrei⸗ 
ber Piderit und Hamelmann (1564) gebrauchen die 
Benennungen Rupes picarum, d. h. Felſen der Elſtern 
(dialektiſch Akſtern oder Extern), die dort in Maſſe ge- 
niſtet haben ſollen; andre leiten den Namen von dem 
der Göttin Eoſtra oder Oſtara her, wieder andre vom 
Bergzug der Egge. Urkundlich kommen die E. zuerſt 
1093 vor, wo fie von einer edlen Familie im Lippe⸗ 
ſchen dem Kloſter Abdinghof geſchenkt wurden. Vgl. 
Cloſtermeier, Der Eggeſterſtein (Lemgo 1824; 2. 
Aufl. von Helwing, 1848); Maßmann, Der Egger- 
ſtein in Weſtfalen (Wein. 1846), die Schriften von 
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Giefers (Paderb. 1851), Thorbecke (Detm. 1882) 
und Dewitz (daſ. 1886, mit 15 Tafeln). 

Exterritorial (lat.), außerhalb eines Territo- 
riums befindlich; den für dieſes geltenden geſetzlichen 
Beſtimmungen nicht unterworfen (f. Exterritorialität). 

Exterritorialität (lat.), der durch die völkerrecht⸗ 
liche übung begründete Zuſtand, daß gewiſſe Perſo⸗ 
nen und Sachen innerhalb eines fremden Staatsge⸗ 
bietes der Zwangsgewalt und, ſoweit nötig, dem Recht 
des letztern nicht unterworfen ſind. Das Rechtsinſti⸗ 
tut der E. beruht auf der Achtung der Souveränität 
des fremden Staates und der wichtigen Aufgabe ſei⸗ 
ner Repräſentanten und findet daher auf folgende 
Perſonen und Sachen Anwendung, welche demzufolge 
gegebenen Falles rechtlich ſo behandelt werden, als ob 
ſie ſich noch in dem Gebiet ihres Staates und außer⸗ 
halb des Territoriums (extra territorium) des frem⸗ 
den befänden: 1) Die Souveräne auswärtiger Staa⸗ 
ten genießen dieſes Privilegium in jedem fremden 
Staatsgebiet, in welchem ſie ſich zeitweilig aufhalten, 
ebenſo ihr Gefolge und ihre Effekten, z. B. Equipagen. 
Gleiches gilt von dem Regenten oder Reichsverweſer, 
nicht aber von den übrigen Mitgliedern eines regie⸗ 
renden Hauſes, wofern ſie ſich nicht gerade im Ge⸗ 
folge des Souveräns befinden. Ebenſo haben 2) die 
Geſandten (ſ. d.) ſamt ihrem Geſchäftsperſonal, der 
Dienerſchaft, ihrer Wohnung und ihrem Mobiliar 
das Recht der E., wogegen den Konſuln dasſelbe nicht 
zuſteht, wenn es ihnen nicht durch Herkommen oder 
beſondere Staatsverträge ausdrücklich geſichert iſt, wie 
z. B. in der Levante, an der Nordküſte Afrikas, in 
China, Perſien ꝛc. Für das Deutſche Reich insbeſon⸗ 
dere iſt durch das Gerichtsverfaſſungsgeſetz (8 18 ff.) 
beſtimmt, daß die Chefs und Mitglieder der bei dem 
Deutſchen Reich oder bei einem Bundesſtaat beglau⸗ 
bigten Miſſionen ſamt ihrer Familie, ihrem Geſchäfts⸗ 
perſonal und ihren Bedienſteten, welche nicht Deutſche 
ſind, der inländiſchen Gerichtsbarkeit nicht unterſtellt 
ſind. Dasſelbe gilt von den Mitgliedern des Bundes⸗ 
rats, welche nicht von demjenigen Staat abgeordnet 
ſind, in deſſen Gebiet der Bundesrat ſeinen Sitz hat. 
Dagegen erſtreckt ſich die E. auf Konſuln innerhalb 
des Reichsgebiets nicht, wofern nicht in dieſer Bezie⸗ 
hung beſondere Vereinbarungen mit auswärtigen 
Mächten beſtehen. Ferner genießen das Recht der E. 
3) fremde Truppenkörper, welche in friedlicher Weiſe 
und mit Genehmigung der Regierung des diesſeitigen 
Staates das Gebiet des letztern paſſieren. Das feind⸗ 
liche Heer dagegen wird in Feindesland nach Kriegs⸗ 
recht behandelt, während Truppenteile einer kriegfüh⸗ 
renden Macht, welche auf neutrales Gebiet gedrängt 
werden, dort zu entwaffnen und des Rechtes der E. 
nicht teilhaftig ſind. Endlich ſteht das Recht der E. 
4) Kriegsſchiffen in fremdem Seegebiet und Schiffen 
zu, welche zur Beförderung von Souveränen oder 
von Geſandten dienen. Dieſe müſſen ſich jedoch dem 
Seezeremoniell und den polizeilichen Hafenordnungen 
fügen. Vgl. Gottſchalk, Die E. der Geſandten (1878); 
H. Harburger, Der ſtrafrechtliche Begriff Inland, 
S. 171 ff. (Nördling. 1882); v. Bar, Theorie und 
Praxis des internationalen Privatrechts, Bd. 2, S. 
621 ff. (2. Aufl., Hannov. 1889); A. de Heyking, 
De l’exterritorialite (Berl. 1889); Vercamer, Des 
franchises diplomatiques et specialement de l’ex- 
territorialite (Bar. 1891); Gueſalaga, Agentes 
diplomaticos. La exterritorialidad (Berl. 1893). 

Extinkteur (Gasſpritze), eine von Charlier u. 
Vignon in Paris 1864 erfundene Vorrichtung, welche 
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beim erſten Ausbruch von Bränden zur Bekämpfung 
des Feuers dienen ſoll, beſteht aus einem ſtarken 
cyhlindriſchen Gefäß aus Eiſenblech, in welches man 
durch ein kurzes Anſatzrohr im obern Boden doppelt- 
kohlenſaures Natron und Waſſer und nach dem Ver— 
ſchluß des Rohres durch eine beſondere Vorrichtung 
eine Säure (Schwefelſäure) einfüllt. Dieſe befindet 
ſich nach Dick u. Komp. in Glasgow (1873) in einem 
kleinen, im E. angebrachten Glascylinder, den man 
von außen umſtülpt, ſobald der Apparat in Thä⸗ 
tigkeit treten ſoll, und entwickelt aus dem doppelt⸗ 
kohlenſauren Natron ſo viel Kohlenſäuregas, daß ein 
Druck von 4—7 Atmoſphären entſteht, welcher nach 
dem Offnen eines Hahnrohrs am untern Teil des 
Cylinders einen Waſſerſtrahl 10 — 12 m weit treibt. 
Die Wirkung dieſes Strahles iſt um ſo größer, als er 
nicht aus reinem Waſſer, ſondern aus einer kohlen— 
ſäurereichen Salzlöſung beſteht, welche viel energiſcher 
löſcht als Waſſer. Man konſtruiert dieſe Apparate ſo, 
daß ſie leicht auf dem Rücken getragen werden kön— 
nen, und gibt ihnen 10 — 35 Lit. Inhalt. Die größ⸗ 
ten werden in 6—8 Minuten entleert. Größere Extink⸗ 
teure werden fahrbar konſtruiert, auch hat Raydt zu 
ihrem Betrieb flüſſige Kohlenſäure angewandt, welche 
ſich in einer ſtarken ſchmiedeeiſernen Flaſche befindet, 
die auf einem Karrengeſtell neben einem Waſſerkeſſel 
angebracht und mit letzterm durch ein Rohr verbun- 
den iſt. Es genügt dann das Offnen eines Ventils, 
um ſofort einen kräftigen Waſſerſtrahl zu erhalten. 

Extiſpex (lat.), Weisſager aus den Eingeweiden 
der Opfertiere; Extiſpicium, ſolche Eingeweideſchau. 
Extorquieren (lat.), aus⸗, erpreſſen, erzwingen; 

Extorſion, Erpreſſung, Erzwingung. 
(lat.), außer, außerhalb; außer dem Ge⸗ 

wöhnlichen, außerordentlich, z. B. Extra-Ausga⸗ 
ben, Nebenausgaben; Extrablatt, außerordentliche 
Beilage oder Nummer einer Zeitung. In der Turf- 
ſprache bedeutet e. das Gegenteil von erlaubt (ſ. d.); 
Extragewicht für Pferde, ein nach Anzahl u. Preis 
ihrer vorhergegangenen Siege zu bemeſſendes Gewicht, 
welches ſie »mehr zu tragen haben «, als ſie nach der 
Gewichtsſkala oder ſonſt eigentlich zu tragen hätten. 
Extraanzug (Extraſachen), eigne Bekleidungs⸗ 

oder Ausrüſtungsſtücke der Soldaten, im Gegenſatz 
zu den gelieferten Stücken der dienſtlichen Bekleidung 
und Ausrüſtung (»Kommiß⸗), gewöhnlich aus beſſerm 
Stoff und eleganter gearbeitet. 
Extractum (lat.), Auszug, Extrakt (ſ. Extrakte); 

E. Absinthii, Wertmutextrakt; E. Aconiti, Eijenhut- 
extrakt; E. Aloes, Aloeextrakt; E. Aloës acido sulfu- 
rico correctum, mit Schwefelſäure verſetztes Aloe⸗ 
extrakt, 8 Teile Aloeextrakt, in 32 Teilen Waſſer gelöſt, 
mit 1 Teil Schwefelſäure vermiſcht und zur Trockne 
verdampft; E. Aurantii corticis, Pomeranzenſchalen⸗ 
ertraft; E. Belladonnae, Tollkirſchenextrakt; E. Can- 
nabis indicae, indiſches Hanfextrakt; E. Cardui be- 
nedicti, Kardobenediktenextrakt; E. carnis, Fleiſch⸗ 
extrakt; E. Cascarillae, Kaskarillextrakt; E. catholicum, 
i. E. Rhei compositum; E. Centaurii, Taufendgül- 
denextrakt; E. Chamomillae, Kamillenextrakt; E. 
Chelidonii, Schöllfrautertraft; E. Chinae aquosum, 
mit Waſſer bereitetes Chinaertraft; E. Chinae spiri- 
tuosum, mit verdünntem Spiritus bereitetes China⸗ 
ertraft; E. Cinae, Zitwerblütenextrakt; E. Colocyn- 
thidis, Koloquintenextrakt; E. Colocynthidis com- 
positum, zuſammengeſetztes Koloquintenextrakt, aus 
3 Teilen Koloquintenextrakt, 10 Teilen Aloe, 8 Tei⸗ 
len Skammonium und 5 Teilen Rhabarberextrakt; 
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E. Colombo, Kolomboextrakt; E. Condurango flui- 
dum, Condurangofluidextrakt; E. Conii, Schierlings- 
extrakt; E. Cubebarum, Zibebenextrakt; E. Digitalis, 
Fingerhutextrakt; E. Dulcamarge, Bitterſüßextrakt; 
E. ferri pomatum, aus ſauren Apfeln und Eiſen be— 
reitet; E. Filieis, Wurmfarnextrakt; E. fluidum, . 
Fluidextrakte; E. Frangulae fluidum, Faulbaumfluid— 
extrakt; E. Gentianae, Enzianextrakt; E. Graminis, 
Queckenextrakt; E. Gratiolae, Gottesgnadenextrakt; 
E. haemostaticum, ſ. E. Secalis eornuti; E. Hydra- 
stis fluidum, Hydraſtisfluidextrakt; E. Hyoscyami, 
Bilſenkrautextrakt; E. Lactucae virosae, Giftlattich— 
extrakt; E. ligni campechiani, Kampeſcheholzextrakt; 
E. Liquiritiae radicis, E. Glycyrrhizae, Süßholz— 
extrakt, auch Lakritzen; E. malti, Malzextrakt; E. malti 
ferratum, eiſenhaltiges Malzextrakt; E. Mezerei, 
Seidelbaſtextrakt; E. Millefolii, Schafgarbenextrakt; 
E. Myrrhae, Myrrhenextrakt; E. nucum vomicarum, 
j. E. Strychni; E. Opii, Opiumextrakt; E. panchy- 
magogum, j. E. Rhei compositum; E. Physostig- 
matis, Kalabarbohnenextrakt; E. plumbi, s. Saturni, 
Bleieſſig; E. Quassiae, Quaſſiaextrakt; E. Ratanhae, 
Ratanhaextrakt; E. Rhei, Rhabarberextrakt; E. Rhei 
compositum, catholicum, panchymagogum, zuſam— 
mengeſetztes Rhabarberextrakt, 30 Teile Rhabarber— 
extrakt, 10 Teile Aloeextrakt, 5 Teile Jalappenharz, 
20 Teile Seife, mit verdünntem Spiritus befeuchtet 
und zur Trockne verdampft; E. Sabinae, Sadebaum⸗ 
extrakt; E. Scillae, Meerzwiebelextrakt; E. Secalis 
cornuti, haemostaticum, Mutterkornextrakt; E. Se- 
calis cornuti fluidum, Mutterkornfluidextrakt; E. 
Senegae, Senegaertratt; E. Stramonii, Stechapfel— 
krautextrakt; E. Strychni, E. nucum vomicarum 
aquosum und spirituosum, wäſſeriges und weingei— 
ſtiges Krähenaugenextrakt; E. Taraxaci, Löwenzahn⸗ 
extrakt; E. Trifolii fibrini, Fieberkleeextrakt. 
Extra culpam (lat.), außer Schuld. 
Extradieren (lat.), ausliefern, aushändigen, über⸗ 

antworten; Extradition, Auslieferung; daher Ex- 
traditionsſchein, Auslieferungsſchein. 
Extradividende, j. Aktie, S. 278. 
Extrados (franz., ſpr. do), die nach außen ge⸗ 

kehrte, alſo konvexe Seite eines Bogens oder Gewöl— 
bes (Gegenſatz: Intrados). Extradoſſiert heißt ein 
Gewölbe oder Bogen, wenn nicht bloß ſeine innere 
Fläche, ſondern auch die äußere, wie bei frei ſtehenden 
Kuppeln, glatt bearbeitet iſt und ſichtbar bleibt. 
Extra Ecelesiam nulla salus (lat., „außer 

der Kirche kein Heil«), ſ. Alleinſeligmachende Kirche. 
Extrahieren (lat.), ausziehen, einen Auszug aus 

etwas machen, z. B. eine Rechnung ausziehen; die 
löslichen Teile aus einem Stoff ausziehen (ſ. Auslau⸗ 
gen); eine amtliche Verfügung auswirken; Extra- 
hént, einer, der einen Auszug macht; auch derjenige, 
auf deſſen Antrag eine Verfügung erlaſſen wird, und 
der daher zunächſt auch die Koſten der Verfügung zu 
tragen hat: omnia fiunt sumptibus extrahentis. 
Extra Hungariam non est vita, et si est 

vita, non est ita (lat.), »außerhalb Ungarns iſt 
kein Leben, und wenn eins iſt, iſt's doch nicht ſo« (wie 
in Ungarn), Loſungswort patriotiſcher Ungarn. 

Extraits (franz., pr. ⸗trä), ſoviel wie Eſprits. 
Extrajudizial (extrajudiziär, lat.), außerge- 

richtlich. 
Extrakt (lat.), Auszug aus Büchern, Akten ıc., 

ebenſo aus Pflanzenſtoffen (j. Extrakte); Extraktbuch, 
in der Kaufmannsſprache das Buch, welches Auszüge 
aus andern Handlungsbüchern enthält. 
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Extrakte (Extracta, »Auszüge«), Präparate, 
welche man durch Ausziehen (Extr dahſeren) von Pflan⸗ 
zenſubſtanzen mit Waſſer, Alkohol, Ather ꝛc. und Ein— 
dampfen des flüſſigen Auszugs bis zur weichern oder 

Extrakte — 

ſtärkern Honigdicke (Extraktkonſiſtenz) oder bis 
zur Trockne erhält. Die E. enthalten in geringerm 
Volumen die wirkſamen Beſtandteile der Vegetabilien, 
aus welchen fie dargeſtellt ſind. Dieſe wirkſamen Be— 
ſtandteile aber ſind von ſehr verſchiedener Natur, und 
um ſie auszuziehen, in Löſung zu bringen, bedarf 
man zur Bereitung der E. verſchiedener Löſungsmit— 
tel. Danach unterſcheidet man ätheriſche, alkoholiſche 
und wäſſerige E., von welchen die erſtern befonders | 

zuſcheiden und näher zu erforſchen, und dieſe Körper 
rechnet man dann nicht mehr zu den Extraktivſtoffen. 

harzige, die letztern weſentlich nur ſogen. Extraktiv-— 
ſtoffe (ſ. d.), die altoholiſchen aber neben dieſen auch 
harzige Stoffe enthalten. Bisweilen werden auch aus— 
gepreßte Säfte friſcher Pflanzen zur Extraktkonſiſtenz 
verdampft, nachdem durch geeignete Behandlung die 
unwirkſamen Beſtandteile, wie Schleim, Eiweiß, Chlo— 
rophyll, abgeſchieden worden ſind. Bei der Bereitung 
des Auszugs muß mit möglichſt wenig Flüſſigkeit 

eine möglichſt konzentrierte Löſung dargeſtellt und die 
vegetabiliſche Subſtanz doch vollſtändig erſchöpft wer- 
den (val. Auslaugen). Die — Auszüge müſ— 
ſen bei einer den Siedepunkt des Waſſers nicht errei⸗ 
chenden Temperatur möglichſt ſchnell eingedampft 
werden, damit von den flüchtigen Beſtandteilen nichts 
verloren gehe und die Ertraftivjtoffe durch die Ein- 
wirkung der Luft ſowenig wie möglich verändert wer— 
den. Aus denſelben bildet ſich nämlich beſonders in 
höherer Temperatur . ein unlösliches Oxydations- 
produkt (Extraktabſatz, Apothema), welches die Löſun— 
gen der E. trübt. Von den alkoholiſchen und ätheri— 
ſchen Auszügen deſtilliert man den Alkohol und Ather 
ab, der zu demſelben Zwecke (aber nicht zu jedem an— 
dern) wieder verwendbar iſt. Die gemiſchten, kolier— 
ten oder filtrierten Auszüge werden (eventuell nach 
der Deſtillation) im Waſſerbad unter beſtändigem 
Rühren (mit Rührapparaten) auf ein Drittel einge— 
dampft, dann zum Abſetzen einige Tage beiſeite ge— 
ſtellt und nach dem Dekantieren, eventuell Filtrieren, 
weiter verdampft. Atheriſche Auszüge ſollen unter 
50° verdampft werden. Sehr empfehlenswert find 
Verdampfapparate mit Luftverdünnung, weil in ihnen 
die ſchädliche Einwirkung der Luft auf die Extrakt⸗ 
brühen faſt vollſtändig vermieden und ein Verdampfen 
bei niederer Temperatur (40 — 50°) ermöglicht wird. 
Man unterſcheidet dünne E., welche dem friſchen Ho— 
nig gleichen, dicke, welche erkaltet ſich nicht ausgießen 
laſſen, und trockne, welche ſich zerreiben laſſen. Die 
trocknen E. werden durch ſtarkes Eindampfen und 
Austrocknen der in kleine Flocken zerzupften Maſſe bei 
35—40 erhalten. Die trocknen narkotiſchen E. läßt 
das deutſche Arzneibuch unter Zuſatz von Süßholz 

Für eine E. auf eine Entfernung unter 15 km wer— wurzelpulver zu dem dicken Extrakt bereiten, wobei 
dann zwei Teile des trocknen Extrakts einem Teil 
dicken Extrakt entſprechen. E. finden namentlich als 
Arzneimittel in großer Zahl Verwendung, doch wer— 
den auch aus Farbhölzern und Gerbmaterialien E. für 
die Technik dargeſtellt; ebenſo hat man Gewürzextrakte 
(lösliche Gewürze), Kaffeeextrakt und das Fleiſchextrakt 
als faſt einziges Präparat aus tieriſchen Subſtanzen 
dargeſtellt. Im Handel führen aber auch bisweilen 
die nicht eingedampften ſpirituoſen Auszüge den Na— 
men E., der in dieſem Falle gleichbedeutend iſt mit 
Tinkturen. Vgl. Extractum und Fluidextrakt. 

Extraktion (lat.), Ausziehung (auch einer mathe— 
matiſchen Wurzel); in der Geburtshilfe das Heraus— 

[2 

lich, z. 

Ertrauterin. 

ziehen der Frucht mit den Händen oder mit der Zange; 
Herkunft, insbeſondere gute. 

Extraktionsmehl, dur 
tes Baumwollſamenmehl. 

Extraktipſtoffe, lösliche organiſche Subſtanzen 
von nicht näher bekannter Beſchaffenheit, welche durch 
Löſungsmittel aus vegetabiliſchen und animaliſchen 
Subſtanzen ausgezogen werden. Sie bilden die Ge⸗ 
ſamtheit derjenigen in einer beſtimmten Flüſſigkeit vor⸗ 
handenen gelöſten Pflanzen- u. Tierbeſtandteile, welche 
man noch nicht voneinander zu trennen vermochte; doch 
iſt es immer mehr gelungen, aus dieſer unbeſtimmten 
Maſſe der E. einzelne chemiſche Verbindungen rein ab- 

Löſungsmittel entfette⸗ 

In der Analyi 1 5 von Futterſtoffen dc. alle ſtickſtofffreien 
organiſchen Verbindungen, welche nicht als Fett oder 
Holzfaſer, Rohfaſer berechnet werden können. 

Extraktor, ſ. Auszieher. 
Extra line as (lat., „außerhalb der Linien «), außer 

Rechnung, außer Anſatz, z. B. Gerichtskoſten e. I., 
wenn dieſe Koſten nicht berechnet werden. 
Extramundan (lat.), außerweltlich. 
Extra muros (lat.), außerhalb der Mauern, d. h. 

der Stadt. j 
Extranéus (lat.), auswärtig, freind; in der Rechts- 

ſprache eine einer Familie fremde, nicht verwandte 
Perſon. Extrane (Ertraneer), bei den Fürjten- 
ſchulen und ähnlichen Anſtalten die nicht in der Anſtalt 
ſelbſt wohnenden Schüler (. Alumnus); auch Auswär⸗ 
tige, welche die Reifeprüfung (f. d.) an einer höhern 
Lehranſtalt ableiſten. Vgl. Extern. 

Extraordinär (lat.), außergewöhnlich. 
Extraordinarium (lat.), das Außergewöhnliche, 

im Finanzweſen der Belauf der außerordentlichen (ein- 
maligen) Etatspoſten (der außerordentlichen Einnah⸗ 
men, bez. Ausgaben) im Gegenſatz zu den ſtändigen 
(ordentlichen, laufenden, fortdauernden Etatspoſitio⸗ 
nen); ſ. Etat. [(J. Profeſſor). 
Extraordinarius (lat.), außerordentlicher Lehrer 
Extra ordinem (lat), außer der Ordnung. 
Extraparochial (neulat.), nicht zum Kirchſpiel 

(Parochie) gehörig. 
Extrapoſt, Poſt, die man eigens für ſich nimmt, 

wird von der Reichspoſt auf den Straßen geſtellt, auf 
denen die Poſtverwaltung es übernommen hat, Rei⸗ 
ſende mit Extrapoſtpferden zu befördern. Gebühren: 

1) Pferdegeld für jedes Pferd und Kilometer .. 20 Pf. 
2) Wagengeld für das Kilometer. 10° = 

3) Beſtellgeld für jeden Wagen 25 = 

4) Für das Schmieren eines Wagens, der nicht von 
der Poſt geſtellt iſt t Er Eee 25 = 

5) Für Beleuchtung, die Stunde 20 = 

6) Poſtillions-Trinkgeld für das Kilometer. . 10 = 

den die Gebühren für 15 km erhoben. Die Beförde— 
rungsdauer iſt unter normalen Verhältniſſen feſtgeſetzt 
auf 50 Minuten für die erſten 10 km, für die zweiten 
10 km 1 Stunde, für die dritten 10 km 1 Stunde 
15 Minuten und für jedes weitere Kilometer 11 Mi— 
nuten; ſie erhöht ſich jedoch entſprechend bei ſchlechten 
Wegen und in ſehr dunkeln Nächten. 

Extraſteuer, eine außergewöhnliche, zur Deckung 
eines vorübergehenden Bedarfs auferlegte Steuer. 

Extraſtröme, ſ. Induktion. 
Extraterritorialität, ſoviel wie Exterritorialität. 
Extrauterin (lat.), außerhalb des Uterus befind- 

B. extrauterine Schwangerſchaft, Schwanger- 
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Extravagant — Exzellenz. 

ſchaft, die ſich außerhalb des Uterus, z. B. in den Ei⸗ 
leitern, ausbildet. S. Schwangerſchaft. 
Extravagant (lat.), ausſchweifend, ungereimt. 
Extravaganten (lat.), ein Teil des Corpus juris 

canonici. Man unterſcheidet die Extravagantes 
Joannis XXII. und die Extravagantes communes, 
beides urſprünglich Privatſammlungen, von denen 
erſtere, von Zenzelinus de Caſſanis kommentiert, aus 
20 Dekretalen des Papſtes Johann XXII., letztere, 
nach und nach entſtanden und in ihrer heutigen Ge— 
ſtalt von Johann Chappuis (1500) herrührend, aus 
Dekretalen von Bonifaz VIII. bis Sixtus IV. beſteht. 
Vgl. Bickell, Über die Entſtehung und den Gebrauch 
der beiden Extravagantenſammlungen des Corpus 
juris canoniei (Marb. 1825), und v. Schulte, Ge— 
ſchichte der Quellen und Litteratur des Kanoniſchen 
Rechts, Bd. 2, S. 59 ff. (Stuttg. 1877). 
Extravaganz (lat.), Ausſchweifung, Ungereimt— 

beit; extravagieren, ab-, ausſchweifen; ungereimt 
handeln, ſich albern benehmen. 

avaganza (nach dem ital. estravaganza), 
in England neuerdings aufgekommene Bezeichnung 
für phantaſtiſche Zauberpoſſen, Ausſtattungsſtücke. 

Extravaſation (lat.), das Austreten von Blut 
aus verletzten Gefäßwandungen; Ertravafät, das 
aus dem Gefäß ausgetretene und im Körper liegen 
gebliebene Blut (vgl. Blutung); bisweilen übertragen 
ſoviel wie überſprudelnder Worterguß. 
7 zug, |. Eiſenbahnzüge. 
Extrem (lat.), äußerſt, übertrieben (3. B. extreme 

Richtung, eine ſolche, welche gewiſſe Anſichten und 
Prinzipien auf die Spitze treibt, ꝛc.); als Subſtantiv: 
etwas Außerſtes, Übertreibung. Extremität, End⸗ 
punkt, das äußerſte Ende; auch ſoviel wie äußerſte 
Verlegenheit; bei den Tieren nennt man Extremi⸗ 
täten die Gliedmaßen (ſ. d.). | 

e, in der Meteorologie die höchſten und 
tiefſten Werte der klimatiſchen Faktoren, wie Luftdruck, 
Temperatur, Feuchtigkeit e. Die mittlern E. be- 
rechnen ſich aus den an ſämtlichen Tagen z. B. eines 
Monats beobachteten höchſten oder niedrigſten Werten, 
die abſoluten E. ſind die während der betreffenden 
Zeit direkt beobachteten höchſten oder niedrigſten Werte, 
deren Differenz die abſolute Schwankung ergibt. 

emthermometer, ſoviel wie Maximum- und 
Minimumthermometer, j. Thermometer. 
Extrorsum (lat.), nach außen gewendet (3. B. 

von Staubbeuteln, die ihre Fächer nach außen kehren). 
Extuberieren (lat.), anſchwellen, auflaufen; Ex⸗ 

tuberanz, Geſchwulſt, Auswuchs. 
meszieren (lat.), anſchwellen; Extumes— 

zenz, Anſchwellung, Auftreibung (von Knochen). 
Exuberieren (lat.), reichlich hervorkommen, in 

üppiger Fülle vorhanden fein; exuberänt, überreich⸗ 
lich, üppig; Exuberänz, überfülle. j 
Exudenismus (griech.), Geringſchätzung; in der 

Rhetorik die geringſchätzige Behandlung der Einwürfe 
des Gegners. 

Exulceration (lat.), Verſchwärung, ſ. Geſchwür; 
erulcerieren, ſchwären machen; verſchwären. 

Exulieren (lat.), im Exil, in der Verbannung le⸗ 
ben; Exulänt, Verbannter. 

Exultet (e. jam angelica turba etc., lat., es 
frohlocke der Engelchor ꝛc.«), Geſang, welcher in der 
riechiſchen Kirche am Oſterſonnabend bei der Weihe 
er Oſterkerzen von dem celebrierenden Prieſter ange- 
. wird. Die Tradition läßt denſelben vom heil. 

guſtin verfaßt ſein. 
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Exultieren (lat.), frohlocken, jauchzen, jubeln; 
Exultation, das Frohlocken, der Jubel. 
Exumainſeln, zu den Bahamas gehörige Gruppe, 

zieht ſich in einer ſchmalen Linie zwiſchen dem Wende— 
kreis des Krebſes und 249 30° nördl. Br. und zwiſchen 
75 u. 77° weſtl. L. v. Gr. hin, im O. durch den Exuma— 
ſund von den Inſeln Eleuthera und Cat Island, im 
W. durch den Tongue of Ocean von der Inſel Andros, 
im N. durch den Middle Ground von New Providence, 
im S. durch eine breite Straße von Long Island ge— 
trennt, beſteht aus den Inſeln Groß-Exuma (250 
qkm) und Klein-Exuma (13 qkm) u. einer 200 Km 
langen Klippenreihe (Exuma Keys), zuſammen 380 
qkm (6,8 QM.) groß mit 2300 Einw., welche Ackerbau, 

Viehzucht und etwas Salzſiederei betreiben. Hauptort 
iſt Georgetown auf Groß-Exuma. 
Exundieren (lat.), über die Ufer treten (von Flüſ— 

ſen); Exundation, überſchwemmung. 
Ex ungue leönem (lat.), Sprichwort: »Aus der 

Klaue (erkennt man) den Löwen«. 
Ex usu (lat.), nach der Sitte, dem Gebrauch. 
Exutorium (lat.), ein Reizmittel, wie Fontanell 

und Haarſeil, das beſtimmt iſt, eine oberflächliche Eite— 
rung zu unterhalten. Die Annahme, daß hierdurch 

Krankheiten beſeitigt werden könnten, hat einer wiſſen— 
ſchaftlichen Kritik nicht ſtandgehalten, das E. iſt aus 
dem Arzneiſchatz verſchwunden. 
Exuvien (lat.), abgelegte Kleider, Gewandteile und 

Ausrüſtungsgegenſtände, die als Reliquien verwahrt 
werden, abgeſtreifte Hüllen (3. B. Tierhaut); insbeſ. die 
dem Feind abgenommene Rüſtung als Siegesbeute. 

Ex voto (lat.), »einem Gelübde zufolge oder ge— 
mäß«, auf altrömiſchen Grabſteinen und Weihinſchrif— 
ten übliche Formel der Weihenden. Daher Ex voto- 
Steine, -Statuen und-Gliedmaßen, welch letztere na— 
mentlich von Kranken zum Dank für ihre Geneſung in 
verſchiedenen Materialien (Gold, Silber, Metall, Stein, 
Elfenbein, Wachs ꝛc.) in Tempel und Heiligtümer ge— 
ſtiftet wurden. 

Exzedenten⸗ Verträge, j. Rückverſicherung. 
Exzedieren (lat.), das Maß des Erlaubten über⸗ 

ſchreiten; ausſchweifen, einen Exzeß (ſ. d.) begehen. 
Exzedent, ein Ausſchweifender, Händelſtifter. 

Exzellenz (lat. excellentia, »Vortrefflichkeit, Herr- 
lichkeit«), Titel, den zuerſt die langobardiſchen und frän— 
kiſchen Könige, dann die deutſchen Kaiſer bis auf Hein 
rich VII. ſowie die erwählten römiſchen und andern 
Könige, ſodann die kaiſerlichen und königlichen Statt— 
halter und endlich die Herzöge und Reichsgrafen führ- 
ten. Über dieſen Titel beſtand in den ſpätern Zeiten des 
heiligen römiſchen Reiches unter den kurfürſtlichen und 
fürſtlichen Geſandten ein langwieriger Etiketteſtreit. 
Die erſtern nahmen das Prädikat E. ſchon bei Eröff 
nung der Friedensverhandlungen zu Münſter und 
Osnabrück (1645) mit Erfolg in Anſpruch; die letztern 
aber mußten ſich begnügen, dasſelbe ſich untereinander 
zuzugeſtehen, ohne durch einen ausdrücklichen Reichs 
ſchluß zu der Führung dieſes Titels berechtigt zu ſein. 
Als der Herzog von Nevers, franzöſiſcher Geſandter 
in Rom, 1593 ſich des Titels E. bediente, nahmen 
ihn zuerſt alle übrigen fremden Geſandten in Rom 
(die venezianiſchen 1636) und mit der Zeit auch die 
an andern Höfen an. In Italien, wo ihn früher aus— 
ſchließlich die Fürſten führten, die ihn, als die Kardi— 
näle den Titel Eminenz (ſ. d.) erhielten, mit Altezza 
vertauſchten, iſt Eecellentissimo noch jetzt ein den 
Doktoren allgemein zugeſtandenes Prädikat, während 
Eecellenza in Genua und Venedig ehemals die übliche 
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Anrede des Adels war und ſich als ſolche auch im 
übrigen Italien eingebürgert hat; doch iſt man in Ita⸗ 
lien mit der ſchriftlichen Anrede »Eecellentissimo Si- 
enore< ſowie der mündlichen »Eccellenza« höchſt frei⸗ 
gebig, und namentlich in Süditalien wird jeder Fremde 
E. genannt. In Frankreich gab man ſeit 1654 den 
höchſten Zivil- und Militärbeamten den Titel E., und 
dieſem Beiſpiel folgte man bald in Deutſchland, wo 
im 18. Jahrh. auch akademiſche Lehrer (Schulexzellen— 
zen) jene Auszeichnung in Anſpruch nahmen. In Spa⸗ 
nien iſt Excelencia der Titel der Granden und derer, 
welche ihr Haupt vor dem König bedecken; doch wurde 
derſelbe auch hohen Beamten, Vizekönigen, Miniſtern, 
Generalkapitänen, Generalleutnants, Geſandten und 
den Rittern vom Goldenen Vlies verwilligt. In Eng— 
land ſteht das Prädikat Excelleney dem Statthalter 
der Kolonien, dem Lord-Lieutenant von Irland und 
den Botſchaftern und Geſandten an fremden Höfen 
zu. Den Titel E. führen auch der Präſident der fran— 
zöſiſchen Republik und jener der Vereinigten Staa- 
ten von Amerika. In Sſterreich iſt der Titel E. an 
ſich lediglich mit der Geheimratswürde verbunden, 
weshalb dieſelbe auch hohen Militärs verliehen wird. 
Jedoch iſt es nach und nach Sitte geworden, die höch— 
ſten Militärchargen bis zum Feldzeugmeiſter einſchließ— 
lich E. zu nennen. Den Miniſtern als ſolchen, wenn 
denſelben nicht die Geheimratswürde verliehen war, 
kam der Titel E. nicht zu. — In Deutſchland führen 
den Titel E. der Reichskanzler, die Staatsſekretäre der 
oberſten Reichsämter, die Miniſter und die Oberpräſi⸗ 
denten in Preußen, die Generalfeldmarſchälle, Gene— 
rale und meiſt auch die Generalleutnants, die oberſten 
(nicht obern) Hofchargen, wie z. B. Oberſthofmeiſter zc., 
und von den obern Hofchargen in der Regel nur der 
Oberhofmarſchall und die Oberkammerherren. In ein— 
zelnen Fällen wird Inhabern von Chargen, mit denen 
an ſich der Titel E. nicht verbunden iſt, das Recht zu 
deſſen Führung ausdrücklich verliehen, wie z. B. in 
Preußen gewiſſen Wirklichen Geheimen Räten, den 
Staatsräten und Regierungspräſidenten in Bayern. 
Im diplomatiſchen Dienſt iſt nur der Botſchafter (am- 
bassadeur) von Amts wegen E.; doch werden außer— 
ordentliche Geſandte oft im Verkehr E. genannt, ohne 
es zu ſein. Sehr weit ausgedehnt iſt der Titel E. in 
Rußland: Offiziere führen ihn ſchon vom General- 
major, Staatsbeamte vom Wirklichen Staatsrat an. 
Für die Miniſter, Feldmarſchälle ꝛc. gibt es noch einen 
beſondern Titel: die ſogen. hohe E. 

Exzellieren (lat.), ſich auszeichnen, hervorthun; 
exzellent, ausgezeichnet, vorzüglich. 

Exzelſität (lat.), Höhe, Erhabenheit. 
Exzentrik (Exzentritum, Exzenter, exzen⸗ 

triſche Scheibe), kreisförmige Scheibe, welche ſich 

um eine exzentriſche, d. h. nicht durch ihren Mittelpunkt ö 
gehende Achſe dreht und bei Maſchinen häufig zur Um— 
wandlung einer rotierenden Bewegung in eine gerad— 
linig hin und her gehende oder in einem Kreisbogen 

Erzellieren — Exzentriſche Empfindungen. 

oszillierende angewendet wird. Es ſei K (f. Abbild.) 
eine kreisrunde Scheibe, welche mit einer außerhalb 

ihres Mittelpunkts liegenden Stelle N auf einer Achſe 
A befeſtigt iſt und mit letzterer rotiert. Dabei beſchreibt 
der Mittelpunkt M der Scheibe einen Kreis um den 
Mittelpunkt N der Achſe. Denkt man ſich in dem Punkt 
Meinen Zapfen W angebracht und dieſen durch einen 
Hebel mit N verbunden, ferner an dem Zapfen dreh⸗ 
bar eine Stange 8 angreifend, welche mit ihrem an⸗ 
dern Ende wiederum mit einem Zapfen Z an einen 
bei R drehbaren Hebel H gehängt iſt, jo bildet der 
ganze Mechanismus ein Kurbelgetriebe. Bei der Dre⸗ 
hung der Kurbel AW wird der Hebel (die Schwinge) 
H hin und her bewegt. Die Dicke des Zapfens iſt nun 
dabei ganz gleichgültig, man kann daher auch, ohne 
an der Art der Bewegung etwas zu ändern, den Za⸗ 
pfen W jo dick machen, daß er die Achſe A umſchließt, 
wenn nur auch der ihn umfaſſende Teil (der ſogen. 
Exzentrikbügel) der Exzenterſtange 8 entſpre⸗ 
chend erweitert wird. Die exzentriſche Scheibe K iſt 
alſo ein erweiterter Kurbelzapfen, deſſen Kurbelarm 
die Länge MN hat und Exzentrizität genannt wird. 
Die Exzentriks ſind häufig da mit Vorteil anzu⸗ 
wenden, wo man von der Mitte einer Welle aus eine 
Bewegung ableiten ſoll, und wo man ſonſt eine ge⸗ 
kröpfte Kurbel anwenden müßte. Umgekehrt aber von 
einer geradlinig hin und her gehenden oder oszillieren⸗ 
den Bewegung (etwa der des Balanciers) die rotierende 
Bewegung abzuleiten, wie das bei der Kurbel möglich 
iſt und z. B. zum Antrieb von Dampfmaſchinen be⸗ 
nutzt wird, geht aus dem Grunde nicht an, weil die an 
dem Umfang der großen Scheibe auftretende Reibung 
dieſer Bewegung hemmend entgegentritt. 

Exzentriſch (lat.), Bezeichnung für Kreiſe oder 
Kugeln, die keinen gemeinſchaftlichen Mittelpunkt ha⸗ 
ben, im Gegenſatz zu den konzentriſchen, die einen 
gemeinſchaftlichen Mittelpunkt beſitzen. Exzentriſche 
Winkel ſind im Gegenſatz zu Zentriwinkeln (ſ. d.) ſolche 
Winkel, welche 
von zwei ſich 
nicht im Mit⸗ 
telpunkt eines 
Kreiſes ſchnei⸗ 5 
denden Sehnen 
gebildet wer— 
den. Je nach— 
dem ſich die 
Sehnen inner⸗ 
halb (Fig. 1) oder in ihren Verlängerungen außerhalb 
des Kreiſes ſchneiden (Fig. 2), wird der exzentriſche 
Winkel u entweder von der halben Summe oder von 
dem halben Unterſchied der beiden Kreisbogen a und F, 
welche zwiſchen ſeinen Schenkeln und deren Verlän⸗ 
gerungen liegen, gemeſſen. — Die Bezeichnung e. ge⸗ 
braucht man auch von Gedanken und Handlungen, die, 
gleichſam des feſten Mittelpunktes entbehrend, ſich ins 
Überſpannte und Phantaſtiſche verlieren; auch Men⸗ 
ſchen nennt man e., die zu ſolchen Gedanken und Hand⸗ 
lungen vorzugsweiſe hinneigen. 

Exzentriſche Empfindungen, die eigentümliche 
Erſcheinung, daß man die Urſache von Erregungen, 
die an irgend einer Stelle ſeines Verlaufs einen Nerv 
treffen, an die Endausbreitung des Nervs verlegt. 
Stößt man ſich z. B. mit dem Ellbogen an einem har⸗ 
ten Gegenſtand, ſo hat man häufig eine unangenehme 
Empfindung in der Haut des kleinen Fingers und 
des Goldfingers. Dies hängt damit zuſammen, daß 
von dem Stoße der nahe unter der Haut verlaufende 

Fig. 1. Fig. 2. 

Exzentriſche Winkel. 
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Erzentriſche Geſchoſſe — Eyb. 

Ellbogennerv (Nervus ulnaris) getroffen worden iſt, 
der ſich in der Haut der genannten Finger verzweigt. 
Noch leichter kann man ſich die Erſcheinung zur Wahr— 
nehmung bringen, wenn man den Nervenſtamm durch 
ſtarke Abkühlung reizt. Taucht man den Ellbogen in 
Eiswaſſer, jo treten ſehr bald recht heftige Schmerz⸗ 
empfindungen in den genannten Fingern auf. Mit 
den exzentriſchen Empfindungen hängt auch die That⸗ 
ſache zuſammen, daß man Schmerzen ſogar in Körper⸗ 
teilen haben kann, die man gar nicht mehr beſitzt, 
z. B. in einem ausgezogenen Zahn. Verſonen, denen 
ein Bein amputiert worden iſt, haben, wenn der in 
der Narbe gelegene Nervenſtumpf Reizungen aus⸗ 
geſetzt iſt, nicht ſelten das Gefühl, als thäte ihnen der 
Fuß oder dieſe oder jene Zehe des Gliedes weh, das 
ſie gar nicht mehr beſitzen. Man bezeichnet dieſe Er⸗ 
ſcheinung wohl auch als das Integritätsgefühl der 
Amputierten«. 

Grzentriiche Geſchoſſe, Hohlgeſchoſſe, deren 
Höhlungsmittelpunkt nicht mit dem Mittelpunkt der 
Geſchoßoberfläche, oder deren Geſchoßachſe nicht mit der 
Höhlungsachſe zuſammenfällt. Vgl. Bomben, Flugbahn. 

E Exzentriſcher Ort, bei Planetenbahnen diejenige 
Stelle in dem über der großen Achſe als Durchmeſſer 
beſchriebenen Kreis, an welcher der Planet, vom Zen⸗ 
trum aus geſehen, zu ſtehen ſcheint. 

entrizität (lat.), bei einem Kegelſchnitt der 
Abſtand eines Brennpunkts vom Mittelpunkt, divi⸗ 
diert durch die Hauptachſe; ſie iſt bei der Parabel = 1, 
bei der Ellipſe kleiner, bei der Hyperbel größer als 1. 
In der Geometrie bezeichnet man dieſe Zahl auch als 
die numeriſche E., während der Abſtand eines Brenn- 
punkts vom Mittelpunkt die lineare E. heißt. Ex⸗ 
zentrizitäts fehler eines Inſtruments iſt der Feh- 
ler, welcher entſteht, wenn der Mittelpunkt der Tei⸗ 
lung nicht mit dem Mittelpunkt der Drehung zuſam⸗ 
menfällt. Da dieſer Fehler ſelbſt bei den vorzüglichſten 
aſtronomiſchen und geodätiſchen Inſtrumenten nicht 
ganz zu vermeiden iſt, ſo macht man ihn gewöhnlich 
dadurch unſchädlich, daß man bei den Winkelbeſtim⸗ 
mungen das arithmetiſche Mittel aus den Ableſungen 
an den gegenüberſtehenden Nonien nimmt. Exzen⸗ 
trizitätswinkel einer Ellipſe iſt derjenige Winkel, 
deſſen Sinus gleich der numeriſchen E. iſt. 

Exzeption (lat.), Ausnahme, in der Rechtsſprache 
die Entgegnung eines Betlagten auf die gegen ihn 
erhobene Mage (ſ. Einrede); daher erzeptionabel, | 
Einreden unterworfen, ſtreitig, unentſchieden. | 

Exzeptionell (lat.), eine Ausnahme machend oder | 
enthaltend, ausnahmsweiſe; exzeptiv, ausſchließend, 
bedingt. | 

Exzerpieren (lat.), einen Auszug aus einem 
Buch ꝛc. machen; Exzerpte, Auszüge aus geleſenen 
Schriften, die entweder den ganzen Inhalt einer Schrift 
ſummariſch wiedergeben (Extrakte) oder bloße 
Sammlungen von Notizen (Kollektaneen) ſind. 
Exzeß (lat. Excessus), Ausſchweifung, Ausſchrei⸗ 

tung, überſchreitung gewiſſer Grenzen, wird oft als 
Bezeichnung geſetzwidriger, jedoch nicht gerade ver- 
hrecheriſcher Handlungen gebraucht, namentlich von 
Überſchreitungen polizeilicher Anordnungen, welche 
ſich auf die öffentliche Ordnung und Ruhe beziehen, | 
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ſtrafbar, wofern der Thäter in Beſtürzung, Furcht 
oder Schrecken über die Grenzen der Verteidigung 
hinausgegangen iſt. Dem gemeinen Recht war fer— 
ner auch der Ausdruck excessus mandati geläufig. 
Man verſtand darunter den Fall, wenn der Angeſtif— 
tete über den ihm gewordenen Auftrag hinausgeht 
(3. B. ſtatt eines Diebſtahls einen Raub oder Raub⸗ 
mord begeht). Es iſt aber einleuchtend, daß Anitif- 
tung nur ſo weit vorliegt, als das Geſchehene auf dem 
Willen des Anſtifters beruht (ſ. Anſtifter). — Unter 
Amtsexzeſſen verſteht man Mißbräuche der Amts— 
gewalt, deren ſich Adminiſtrativ- und Juſtizbeamte 
durch willkürliche Verhängung, Verlängerung oder 
Erſchwerung von Unterſuchungen, Verhaftungen ꝛc. 
ſchuldig machen können (ſ. Amts verbrechen). Excessus 
in modo, Fehler in der Form einer Handlung. 

Exzeß, ſphäriſcher, ſ. Kugel. trieben. 
Exzeſſiv (lat.), das Maß überſchreitend, über— 
Exzidieren (lat.), heraus-, entfallen; auch heraus⸗ 

ſchneiden; Exzidenz, das Ausfallen eines Gliedes; 
Exziſion, Ausſchneidung; Exziſur, Ausſchnitt. 

Exzipieren (lat.), ausnehmen von etwas, etwas 
als Ausnahme hinſtellen; in der Rechtsſprache etwas 
als Einrede (ſ. d.) geltend machen. 

Exziſion, Exziſür (lat.), ſ. Exzidieren. 
Eyach, zwei Flüſſe im württemberg. Schwarzwald— 

kreis. Der eine entſpringt im Nordweſtrande der Alb 
bei Pfäffingen, fließt zuerſt in ſüdlicher, dann in nord- 
weſtlicher Richtung durch das ſchöne Eyachthal, ver- 
läßt die Alb bei Balingen und mündet unterhalb Horb 
rechts in den Neckar. Der andre, die Schwarz— 
wälder E., kommt von der Höhe des Schwarzwaldes 
aus dem Wilden Horn-See oberhalb Wildbad, durch— 
fließt in nordöſtlicher Richtung ein enges, felſenreiches 
Thal und mündet unterhalb Höfen links in die Enz. 
Eyb, 1) Ludwig von, fränk. Ritter, geb. 1417, 

geſt. 1502, trat in die Dienſte der Hohenzollern und 
war beſonders vertrauteſter Berater und Freund des 
Markgrafen Albrecht Achilles, den er bei der Verwal— 
tung ſeines Landes unterſtützte, als Feldhauptmann 
in den Krieg begleitete, und dem er die diplomatiſchen 
Verhandlungen führte. Den Söhnen desſelben leiſtete 
er dieſelben Dienſte, daneben ſtand er auch lange Zeit 
in amtlicher Verbindung mit dem Stift Eichſtätt. E. 
verfaßte die als Geſchichtsquelle äußerſt wertvollen 
»Denkwürdigkeiten brandenburgiſcher hohenzolleriſcher 
Fürſten« (hrsg. von Höfler im 1. Band der Quellen- 
ſammlung für fränkiſche Geſchichte«, Bayreuth 1849); 
ferner eine wichtige Aktenſammlung: »Das kaiſerliche 
Buch des Markgrafen Albrecht« (1. Teil: vorkurfürſt⸗ 
liche Periode 1440 —70, hrsg. von Höfler, ebenda, 
Bd. 2, 1850, und 2. Teil: kurfürſtliche Periode 1470 
— 80, von Minutoli, Berl. 1850). Vgl. Ch. Meyer, 
Aus dem Gedenkbuch des Ritters v. E. (Augsb. 1890). 

2) (Eybe) Albrecht von, Schriftſteller, Bruder 
des vorigen, geb. 24. Aug. 1420 auf Schloß Som⸗ 
mersdorf in Franken, geſt. 24. Juli 1475 in Eich⸗ 
ſtätt, ſtudierte zu Pavia die Rechte, wurde 1449 Archi⸗ 
diakon zu Würzburg, ſpäter Domherr zu Bamberg 
und Eichſtätt ſowie Kämmerling des Papſtes Pius II. 
Als Schriftſteller iſt er beſonders bekannt durch ſein 
geiſtreiches »Eheſtandsbuch« (»Ob ainem manne ſey 

3. B. Straßen ⸗, Studenten-, Soldatenexzeſſe u. dgl. zu nemen ein Eelichs Weib oder nit«, zuerſt Nürnb. 
Im Strafrecht ſpricht man zunächſt von einem E. der 1472, oft aufgelegt; ſprachlich erneuert hrsg. von 
Notwehr und verſteht darunter die Überſchreitung K. Müller, Sondersh. 1879; hrsg. von Herrmann, 
der Grenzen der durch den Angriff gebotenen Vertei⸗ Berl. 1890), das großen Beifall fand, und in welches 
digung (j. Notwehr). Das deutſche Reichsſtrafgeſetz⸗ unter anderm zwei aus dem Italieniſchen überſetzte 
buch ($ 53) erklärt den E. der Notwehr für nicht Novellen eingefügt find. Andre Werke von ihm find: 

> 



108 Cybel — Eyck. 

Margarita poetica« (zuerſt Nürnb. 1472), eine la- ſpaniſchen Reiſe lernte J. van E. die ſüdliche Vegeta⸗ 
teiniſche Sammlung poetiſcher und proſaiſcher Stellen 
aus Klaſſikern, und eine erſt nach ſeinem Tode er— 
ſchienene moraliſche Chreſtomathie: »Spiegel der Sit⸗ 
ten⸗(Augsb. 1511), welche durch die beigefügten Über— 
ſetzungen zweier Komödien des Plautus (»Menäch— 
men« und »Bacchides«) ſowie der »Philogenia« des 
Ugolini (dieſe Überſetzungen hrsg. von Herrmann, 
Berl. 1889) beſonderes Intereſſe hat. Vgl. Herr- 
mann, Albrecht v. E. und die Frühzeit des deutſchen 
Humanismus (Berl. 1893). 

Eybel, Adolf, Maler, geb. 24. Febr. 1806 in 
Berlin, geſt. daſelbſt 12. Okt. 1882, bildete ſich zuerſt 
auf der Akademie der Künſte daſelbſt, dann im Atelier 
Kolbes und ging 1835 nach Paris, wo er bei Dela— 
roche ſtudierte. Nach ſeiner Rückkehr malte er Por- 
träte und Genrebilder und führte 1846 ein großes 
Hiſtorienbild: Schlacht bei Fehrbellin, aus (im fünig- 
lichen Schloß zu Berlin). 1849 wurde er Leiter der 
Tierklaſſe an der Akademie und 1851 Profeſſor. Von 
ſeinen Bildern ſind ferner zu nennen: ein Fiſcher mit 

ſeinem Mädchen, Spaziergang aus Goethes »Fauſt«æ, 
italieniſche Fiſcher, die Weinzeche und Richard Löwen— 
herz und Blondel. 

Eybler, Joſeph (von), Kirchenkomponiſt, geb. 
8. Febr. 1764 in Schwechat bei Wien, geſt. 24. Juli 
1846 in Wien, 1777 —79 Schüler von Albrechtsberger, 
auch mit Haydn und Mozart befreundet, wurde 1792 
Chordirektor an der Karmeliterkirche in Wien, 1793 
auch am Schottenſtift, 1801 Muſiklehrer der kaiſer⸗ 
lichen Prinzen, 1804 Vizehofkapellmeiſter und nach 
Salieris Rücktritt (1824) erſter Hofkapellmeiſter. 1833 
trat er in Ruheſtand. E. hatte Mozart während ſei— 
ner letzten Krankheit gepflegt und von deſſen Witwe 
den Auftrag zur Vollendung des »Requiem« erhal- 
ten, auf den er indeſſen bald verzichtete. Von ſeinen 
zahlreichen Kirchenkompoſitionen (32 Meſſen, 2 Ora⸗ 
torien, 30 Offertorien ꝛc.) werden noch jetzt einzelne 
in Wien aufgeführt; vieles andre iſt vergeſſen. 

Eyck, Hubert(Huybrecht) und Jan van, Brü- 
der, niederländ. Maler, Begründer der altflandriſchen 
Schule, ſtammten nach van Mander aus Maeseycek, 
einem Städtchen an der Maas bei Maaſtricht. Hubert, 
der ältere, mag um 1370 geboren ſein. über ſein 
Leben iſt ſehr wenig bekannt; ſicher weiß man nur, 
daß er 1421—22 ſich zu Gent in die religiöfe Genoſ— 
ſenſchaft der Maria mit den Strahlen einſchreiben 
ließ. Jodokus Vydt, ein reicher Genter, beſtellte da— 
mals ein großes Altarwerk mit der Anbetung des 
Lammes bei ihm, das van E. indes unvollendet hin— 
terließ, da ihn 18. Sept. 1426 der Tod wegraffte; er 
wurde in der Krypte von St. Bavo zu Gent begraben. 
Bekannter iſt das Leben ſeines Bruders Jan, der 
um 1390 geboren zu fein ſcheint. Von 1422 — 24 
hielt er ſich als Maler und Diener (valet de chambre) 
an dem Hofe Johanns von Bayern im Haag auf, und 
nach deſſen Tode trat er in die Dienſte des Herzogs 
Philipp des Guten von Burgund, der ihn 19. Mai 
1425 zum Hofmaler und Kammerdiener mit einem 
Jahrgehalt von 100 Livres ernannte, worauf er ſei— 
nen Wohnſitz in Lille genommen zu haben ſcheint. 
Philipp ließ ihn verſchiedene Reiſen unternehmen, ſo 
1426, 1428— 29 und 1436, von denen nur die zweite 
näher bekannt iſt. Der Künſtler begleitete damals 
vom Oktober 1428 an die burgundiſche Geſandtſchaft 
nach Portugal, welche die Heirat Philipps mit der 
Prinzeſſin Iſabella zu ſtande brachte; er malte ihr 
Porträt und ſchickte es nach Burgund. Auf dieſer 

tion kennen, welche er in den landſchaftlichen Hinter 
gründen ſeiner Bilder häufig zur Darſtellung brachte. 
Ende Dezember 1429 kam die Geſandtſchaft wieder 
zurück, und van E. nahm nun ſeinen Wohnſitz in 
Brügge, wo feine Hauptaufgabe der Genter Altar ge- 
weſen war, den er 6. Mai 1432 vollendete. 1436 
ſchickte ihn Philipp wiederum auf »entfernte und 
fremde Reiſen«. Er ſtarb 9. Juli 1440 in Brügge; 
21. März 1441 wurde ſeine Leiche auf Bitten ſeines 
Bruders Lambrecht vom Kirchhof von St. Donatus 
in die Kirche ſelbſt gebracht. — Von Hubert van E. 
iſt kein einziges ſicheres Werk vorhanden und ſelbſt ſein 
Anteil an dem Genter Altar nicht beſtimmtfeſtzuſtellen. 
Daß er ihn angefangen, iſt allerdings durch die alte 
Inſchrift auf dem Werk ſelbſt beglaubigt; aber was 
er daran gearbeitet, darüber ſchwebt völliges Dunkel. 
Nur die Erfindung des Ganzen wird man ihm mit 
einiger Sicherheit zuſchreiben können. Gewöhnlich 
macht man ihn auch zum Erfinder der Olmalerei, 
während nach alten Berichten dies Jan geweſen fein 
ſoll. Die Olmalerei war aber ſchon früher bekannt, 
und die Brüder van E. haben nur das Verdienſt, die 
Oltechnik zu größerer Leiſtungsfähigkeit ausgebildet 

zu haben, indem ſie »naß in naß« malten, die Farben 
auf der Palette miſchten und auf der Holztafel mit⸗ 
einander verſchmolzen, ſtatt, wie es bis dahin üblich 
geweſen, die Farbe nach dem Auftrag erſt trocknen 
zu laſſen und dann neue Töne daneben- oder darüber⸗ 
zuſetzen. Durch dieſes Verfahren war die Möglichkeit 
erreicht, eine tiefe, durchſichtige, leuchtende Farbe in 
den verſchiedenen Nüancen zu bereiten, und eine treuere 
Naturnachahmung als bei den frühern Malern war 
die natürliche Folge davon. Die van E. ſäumten auch 
nicht, durch die eindringlichſten Naturſtudien die vollen 
Konſequenzen aus ihrer Neuerung zu ziehen. Wenn 
ſie ſich auch an ihre wenig bekannten flandriſchen Vor⸗ 
gänger anſchloſſen, jo führten ſie doch durch die Na- 
turnachahmung ein neues Prinzip in die Kunſt ein. 
Sie huldigten dem entſchiedenſten Naturalismus, klei⸗ 
deten die Figuren der heiligen Geſchichte in die Trach— 
ten ihrer Zeit und ſetzten ſie in Baulichkeiten und 
Landſchaften, welche ſie ihrer Umgebung nachgebildet 
hatten. Sie führten daher auch alle Objekte mit pein⸗ 
licher Sorgfalt nach den Vorbildern der Natur aus: 
der eckige Bruch der ſchweren Gewänder, die Ge— 
ſchmeide, die Pflanzen, der Wechſel der Karnation, die 
Linearperſpektive, der Hausrat, die Modellierung, die 
Lichtwirkung — alles wird aufs ſorgfältigſte nach⸗ 
gebildet. Jetzt ſah man erſt das vollſte Abbild der 
Wirklichkeit: man ſah die Städte mit ihren Mauern 
und Gebäuden in die Lüfte ragen, das Spiel der 
Sonne im Himmel und in der Landſchaft, Felſen, 
blumengeſchmückte Wieſen, Wälder, angebautes Feld, 
Gemächer und alles, was zur Umgebung der Zeit⸗ 
genoſſen gehörte. Luftperſpektive kannten die van E. 
nur unvollkommen; zwar bemühten ſie ſich, den 
blauen Luftton, der auf den Fernen liegt, wieder⸗ 
zugeben, aber ſie führten die Mittel- und Hinter⸗ 
gründe in den geringſten Einzelheiten zu ſcharf aus, 
ſo daß ſie nicht die richtige Abſtufung erlangten. 
Solche Unvollkommenheiten ſind aber mit jeder Neue— 
rung verbunden, und die, welche ſich an die Namen 
der Brüder van E. knüpft, und die man kurz als die 
Wiedererweckung des Naturgefühls bezeichnet, war ſo 
durchgreifend, daß man von ihr den Anfang der neuern 
Kunſt datiert. Die ganze nordiſche Kunſt ruht auf den 
Schultern der Maler von Maaseyck; aber auch die ita⸗ 
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lieniſchen Schulen empfanden ihren Einfluß, vor allen | 
die venezianiſche, in welche Antonello da Meſſina die 
Eyckſche Malweiſe und Formanſchauung brachte. 

Das bedeutendſte Werk der Brüder iſt das genannte, 
von Jodokus Vydt geſtiftete Altarwerk, welches auf 
zwölf zum Teil auf beiden Seiten bemalten Tafeln 
das ganze Myſterium des chriſtlichen Glaubens und 
als deſſen Mittelpunkt die Anbetung des Lammes 
darſtellt. Sechs Tafeln von den Flügeln befinden ſich 
im Berliner Muſeum, die Figuren von Adam und 
Eva im Brüſſeler Muſeum. Nur das große, aus vier 
Tafeln beſtehende Mittelbild iſt allein noch auf ſeinem 
alten Platz in der Bydtichen Kapelle zu St. Bavo in 
Gent. 1559 fertigte Michael Coxie für Philipp II. 
von Spanien eine Kopie des Werkes, deren einzelne 
Teile ebenfalls zerſtreut wurden und in die Münche⸗ 
ner Pinakothek, in das Berliner Muſeum und in die 
Kapelle von St. Bavo in Gent kamen. Ein dem glei⸗ 
chen Geiſt entſprungenes Bild im Muſeum zu Ma⸗ 
drid, der Born der lebendigen Waſſer, gehört nur der 
Schule der Brüder van E. an. Von Jan ſind außer 
dem Altar noch verſchiedene zum Teil durch Inſchrif⸗ 
ten re: Bilder erhalten. Es find: die Weihe 
Thomas Beckets zum Erzbiſchof von Canterbury, von 
1421 (Chatsworth, Herzog von Devonſhire); eine 
kleine ſitzende Madonna im Gemach, von 1432 (Ince 
Hall bei Liverpool); zwei männliche Bruſtbilder, von 
1432 und 1433 (London, Nationalgalerie); die Bild⸗ 
niſſe Johannes Arnolfmis und ſeiner Frau nach ge⸗ 
ſchloſſener Ehe im Zimmer, von 1434 (daſ.), ein 
Hauptwerk des Meiſters; das Bruſtbild des Kanonikus 
Jan de Leeuw (kaiſerliche Galerie in Wien) und die 
Madonna des Kanonikus Georg van der Paele (Brügge, 
Akademie), beide von 1436; eine ſitzende heil. Bar⸗ 
bara, von 1437 (getuſchte Federzeichnung auf Holz 
im Muſeum zu Antwerpen); Chriſtuskopf, von 1438 
(Bertin, Muſeum); Bildnis ſeiner Frau (Brügge, 
Akademie) und eine kleine ſtehende Madonna (Ant⸗ 
werpen, Muſeum), beide von 1439. Unter den nicht 
datierten Werken des Meiſters ſind die bedeutendſten: 
die Madonna von Lucca (Frankfurt a. M., Städel⸗ 
ſches Inſtitut), die Madonna des Kanzlers Rollin 
(Paris, Louvre), Flügelaltar mit der thronenden Ma⸗ 
donna in einer Kirche (Dresden, Galerie), Bruſtbild 
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binnen, Kreis Stallupönen, an der ruſſiſchen Grenze, 
Knotenpunkt der Linien Seepothen⸗E. der Preußiſchen 
Staatsbahn und Landwarowo-E. (Grenzſtation Wir⸗ 
ballen) der Großen Ruſſiſchen Eiſenbahn, hat eine 
evang. Kirche, eine höhere Privatknabenſchule, ein 
Hauptzollamt, lebhaften Speditionshandel, beſonders 
in ruſſiſchen Pferden und Gänſen, und (1890) 3347 
Einw., davon 203 Juden. Noch vor 40 Jahren be⸗ 
ſtand der Ort aus drei ärmlichen Gehöften. 
Eye vr. ab, Stadt in der engl. Grafſchaft Oſt⸗ 

Suffolk, nördlich von Ipswich, mit ſchöner gotiſcher 
Kirche aus dem 15. Jahrh. (1869 reſtauriert), Schloß⸗ 
ruine und (1891) 2064 Einw. 

Eye, Auguſt von, Kunſt⸗ und Kulturhiſtoriker, 
geb. 24. Mai 1825 zu Fürſtenau im Hannöverſchen, 
ſtudierte in Göttingen und Berlin erſt Rechtswiſſen⸗ 
ſchaft, dann aber Geſchichte und wurde 1853 vom Frei⸗ 
herrn von Aufſeß an das Germaniſche Muſeum zu 
Nürnberg als Vorſtand der Kunſt- u. Altertumsſamm⸗ 
lungen berufen. 1875 folgte er einem Ruf an die Kunſt⸗ 
gewerbeſchule zu Dresden, ſiedelte 1879 aber nach 
Braſilien über, wo er ſich Koloniſationsbeſtrebungen 
widmete (vgl. ſeine Schrift » Der Auswanderer«, Berl. 
1885), und lebt jetzt in Nordhauſen. Von ſeinen Schrif⸗ 
ten iſt die bekannteſte: »Leben und Wirken Albrecht 
Dürerd« (Nördling. 1860; mit einem Anhang ver⸗ 
mehrte neue Ausgabe, daſ. 1870). Dann gab er außer 
vielen kleinern Arbeiten heraus die Bilderwerke: Kunſt 
und Leben der Vorzeit« (mit Jakob Falke, Nürnb. 
1854; 3. Aufl. 1868, 3 Bde.); »Galerie der Meiſter⸗ 
werke altdeutſcher Holzſchneidekunſt« (das. 1858 —61); 
»Deutſchland vor 300 Jahren in Leben und Kunſt⸗ 
(Leipz. 1857); »A. Dürers Leben und künſtleriſche 
Thätigkeit (Wandsbek 1893); ferner die Schriften: 
»Das Reich des Schönen, eine Aſthetik (Berl. 1878); 
»Weſen und Wert des Daſeins« (daſ. 1870, 2. Aufl. 
1886); den das Leben des ſchleſiſchen Dichters Chr. 
Günther behandelnden Roman »Eine Menſchenſeele⸗ 
(Nördling. 1863); »Die neue Weltanſchauung⸗ (Leipz. 
1891); Des Rätſels Löſung«, Sonette (daſ. 1891). 
Eyemouth Ger. aimstz), Seeſtadt in Berwickſhire 

(Schottland), mit Heringsfiſcherei, Küſtenhandel und 
(1891) 2576 Einw. 

Eyjafjalla Jökull (Inſelberg⸗), Berg an der 
eines Alten (Wien, kaiſerliche Galerie), der Mann mit Südküſte von Island, ſüdlich vom Hekla, 1705 m hoch. 
den Nelken, ein Meiſterwerk realiſtiſcher Porträtmale⸗ Enyjafjord (Eyjafjördur, d. h. Inſelbucht), ein 
rei, und ein Bildnis des Johann Arnolfini (Berlin, Meerbuſen an der Nordküſte von Island, 80 km lang, 
Muſeum). Jan van E. hat auch Genrebilder (ein an der Mündung 15 km breit, mit der Inſel Hris ey. 
Frauenbad und eine Landſchaft mit Fiſchern) gemalt, Die Ufer des Fjords, der ſich nach W. und SW. noch 
die jedoch nicht mehr erhalten ſind. Die unmittelbaren in drei tiefen Seitenthälern fortſetzt, ſind mit Anſie⸗ 
Nachfolger der van E. blieben hinter ihnen zurück, delungen bedeckt; an ſeinem weſtlichen Ufer liegt die 
und erſt im 16., ja teilweiſe 17. Jahrh. hatte man ihr Handelsſtadt Akreyri (ij. d.). 
Ziel wieder überſchritten. P. Chriſtus, Rogier van ChHfe von Repgow, ſ. Eike von Repgow. 
der Weyden, Hugo van der Goes, Juſtus van Gent Eylau, 1) (Preußiſch⸗E.) Kreisſtadt im preuß. 
gehören zu ihren Schülern. — Ihre Schweſter Mar⸗ Regbez. Königsberg, an der Pasmar und der Linie 

garete war ebenfalls Malerin, doch weiß man nichts Pillau⸗Proſtken der Oſtpreußiſchen Südbahn, hat eine 

* 

1 

Fortuné Eydoux und Souleyet. 

mit Beſtimmtheit von ihr. Vgl. Waagen, Über Hu⸗ 
bert und Johann van E. (Bresl. 1822); Crowe und 
Cavalcaſelle, Geſchichte der altniederländiſchen 
Malerei (deutſch von A. Springer, Leipz. 1875); 
Woltmann⸗Woermann, Geſchichte der Malerei, 
Bd. 2 (daj. 1882), wo die ganze ältere Litteratur an⸗ 
gegeben iſt; Lalaing, Jean van E., inventeur de la 
peinture à Ihuile (Lille 1887). 
Eyd. et Sou., bei naturwiſſenſchaftl. Namen 

(niederer Meerestiere) Abkürzung für die Zoologen 

Eydtkuhnen, Flecken im preuß. Regbez. Gum⸗ 

evang. Kirche, ein evang. Schullehrerſeminar, ein 
Provinzial⸗Siechenhaus, ein Amtsgericht, Eiſengieße⸗ 
rei, Maſchinenbau und (4890) 3446 Einw., davon 42 
Katholiken und 42 Juden. Die Stadt, 1336 von dem 
Deutſchordensritter Arnolf von Eilenſtein gegründet, 
iſt beſonders durch die Schlacht 7. und 8. Febr. 1807 
merkwürdig. Als Napoleon Anfang Februar dem ge⸗ 
planten ruſſiſchen Angriff zuvorgekommen, war Ben⸗ 
nigſen mit der ruſſiſchen Armee, einer Schlacht aus⸗ 
weichend, bis E. zurückgegangen, blieb aber hier ſtehen, 
um nicht Königsberg preiszugeben. Er ſelbſt ſtand 
7. Febr. mit 60,000 Mann hinter E. bei Schloditten 
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und Serpallen ; vor E. jtand Bagration, um die Stadt 
zu halten, bis die Hauptmacht gehörig vorbereitet 
wäre. Noch am Abend entſpann ſich ein blutiges Ge— 
fecht um den Beſitz der Stadt, welche von den Fran— 
zoſen genommen, von den Ruſſen wiedererobert, zu— 
letzt aber wieder verlaſſen wurde. Für den 8. Febr. 
war der rechte Flügel der Ruſſen bei Schloditten, das 
Zentrum bei E. bis Sausgarten und Serpallen, links 
davon der linke Flügel und die Reiterei aufgeſtellt; 
die Artillerie ſtand vor der Linie. Auf franzöſiſcher 
Seite ſtanden Soult und Murat vor E., rechts die 
Garde unter Beſſieres, links Augereau; Ney war noch 
im Anmarſch begriffen, Davout im Anrücken gegen 
den linken ruſſiſchen Flügel. Die Franzoſen zählten 
im ganzen 70,000 Mann. Napoleons Plan war, den 
linken Flügel der Ruſſen durch Davout auf das Zen- 
trum zu werfen, um dann auf letzteres mit aller Macht 
einzudringen; Ney ſollte den Rückzug des Feindes nach 
Königsberg abſchneiden. Allein die Bewegungen Da— 
vouts wurden durch heftiges Schneegeſtöber aufgehal— 
ten; Augereau, der ihn unterſtützen ſollte, kam ganz 
vom Weg ab und erlitt im Kampf mit dem ruſſiſchen 
Zentrum großen Verluſt. So drangen die Ruſſen im 
Zentrum vor, wurden aber durch Murat (unter gro— 
hem Verluſt der Franzoſen) aufgehalten. Erſt um 
Mittag erreichte Davout den linken Flügel des Fein— 
des; letzterer wurde in der That über Serpallen gegen 
Sausgarten zurückgedrängt, und hier entbrannte nun 
der Kampf mit aller Heftigkeit. Schon wichen die Ruſ— 
ſen über Auklappen und Kutſchitten zurück, ſchon war 
ihre Rückzugslinie bedroht, als dem Kampf durch 
das Erſcheinen des preußiſchen Korps unter L'Eſtocq 
eine andre Wendung gegeben wurde. Dieſer war nach 
einem ſchwierigen und langen Marſch unter heftigem 
Schneegeſtöber um Mittag (trotz Neys Verſuch, ihn 
aufzuhalten) mit 5500 Mann in der Nähe von E. an⸗ 
gelangt und richtete ſich ſogleich auf Kutſchitten, wo 
die Ruſſen in großer Bedrängnis waren. Die ebenfalls 
ſchon erſchöpften Franzoſen mußten wieder aus Ku— 
tſchitten und Auklappen zurückweichen, und mit Mühe 
hielt Davout die Ordnung aufrecht. So ſtand die 
Sache, als Ermüdung und Dunkelheit dem Kampf ein 
Ende machten. Eine Entſcheidung war eigentlich nicht 
herbeigeführt; da aber Napoleon mehr friſche Kräfte 
in der Nähe hatte, ſo zog ſich Bennigſen nach Königs— 
berg zurück, doch ohne verfolgt zu werden. Infolge 
dieſes Rückzugs konnten die Franzoſen ſich den Sieg 
zuſchreiben. Der Verluſt der Ruſſen und Preußen be— 
trug im ganzen gegen 20,000 Mann, während der 
franzöſiſche Verluſt nach den offiziellen Berichten nur 
10,000 Mann betragen haben ſoll. Vgl. v. Schacht— 
meyer, Die Schlacht bei Preußiſch-E. (Berl. 1858).— 
2) (Deutſch-E.) Stadt im preuß. Regbez. Marien⸗ 
werder, Kreis Roſenberg, am Ausfluß der Eilenz aus 
dem Geſerichſee, der durch den Elbing-Oberländiſchen 
Kanal mit Elbing in ſchiffbarer Verbindung ſteht, 
Knotenpunkt der Linie Thorn-Oſterode der Preußiſchen 
Staatsbahn und der Eiſenbahn Marienburg-Mlawa, 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Amts⸗ 
gericht, Schiffahrt, Maſchinenfabrik und Eiſengießerei, 
Getreidehandel und (4890) mit der Garniſon (Stab 
der 72. Infanteriebrigade, 2 Bataillone Infanterie 
Nr. 44, eine Eskadron Küraſſiere Nr. 5 und eine reitende 
Abteilung Feldartillerie Nr. 35) 5701 Einw., davon 
902 Katholiken und 134 Juden. Die Stadt erhielt 
1305 Stadtrecht. 

Eylert, Rulemann Friedrich, namhafter Kan⸗ 
zelredner, geb. 5. April 1770 zu Hamm in der Graf— 

Eylert — Eynard. 

ſchaft Mark, geſt. 3. Febr. 1852 in Potsdam, war erſt 
Prediger in Hamm, von wo er 1806, von Stein em⸗ 
pfohlen, als Hof-, Garde- und Garniſonprediger nach 
Potsdam berufen ward. 1817 wurde er evangeliſcher 

Biſchof, Mitglied des Staatsrats und des Miniſte⸗ 
riums der geiſtlichen und Unterrichtsangelegenheiten 
und trat 1844 in den Ruheſtand. Trotz ſeiner ſal⸗ 
bungsvollen Breite hatte E. auf den lakoniſchen Fried⸗ 
rich Wilhelm III. einen großen Einfluß gewonnen; er 
war ſein Hauptratgeber in der unglücklichen Agenden⸗ 
angelegenheit, worauf ſich Eylerts Schrift »über den 
Wert und die Wirkung der für die evangeliſche Kirche 
in den preußiſchen Staaten beſtimmten Liturgie und 
Agende (Potsd. 1830) bezieht. Am bekannteſten un- 
ter Eylerts Werken wurden jeine »Charakterzüge und 
hiſtoriſchen Fragmente aus dem Leben des Königs von 
Preußen, Friedrich Wilhelms III.« (Berl. 1842 —46, 
3 Bde.), wenngleich die darin mitgeteilten königlichen 
Reden unter dem biſchöflichen Firnis faſt unkennt⸗ 
lich werden. 
Eymericus, Nicolaus, berühmter Kanoniker 

ſeiner Zeit, geboren um 1320 zu Gerona in Katalo⸗ 
nien, geſt. daſelbſt 4. Jan. 1399, trat ſchon 1334 in 
den Dominikanerorden, wurde 1356 Generalinquiſi⸗ 
tor, Kaplan und Ketzerrichter Papſt Gregors XI., lebte 
in Aragonien, wo er ſich durch ſeine Intoleranz viele 
Feinde zuzog, dann in Avignon, wo er das Wohl⸗ 
wollen Clemens' VII. und ſeines Nachfolgers Bene⸗ 
dikt XIII. genoß. Er ſchrieb eine Anweiſung zum Be⸗ 
trieb der Inquiſition: »Directorium inquisitorum« 
(Barcel. 1503, Rom 1587, Vened. 1607; im Auszug 
von A. Morellet, Par. 1764). 
Eymoutiers (pr. ämutje), Stadt im franz. Depart. 

Obervienne, Arrond. Limoges, an der Vienne, über 
die eine Brücke führt, und an der Orléansbahn, hat 
ein College, eine ſchöne Kirche (aus dem 11. und 15. 
Jahrh., mit wertvollen Glasgemälden) und (1891) 
2356 (als Gemeinde 4192) Einw., welche Spinnerei, 
Färberei und Kerzenfabrikation betreiben. 
Eynard (or. änar), Jean Gabriel, Philhellene, 

geb. 1775 in Lyon, wo ſein Vater ein Handlungshaus 
beſaß, geſt. 5. Febr. 1863, focht bei der Belagerung 
Lyons durch die Truppen des Konvents 1793 in den 
Reihen der Verteidiger, entfloh ſodann mit ſeiner Fa⸗ 
milie in die Schweiz, wo er ſich in Rolle niederließ, 
und gründete bald darauf mit ſeinem Bruder unter 
der Firma Gebrüder E. u. Schmidt« ein Handlungs⸗ 
haus in Genua. Nachdem er ſich ein bedeutendes Ver⸗ 
mögen erworben, ſiedelte er 1814 nach Genf über, 
ward von da als Abgeordneter der Republik Genf auf 
den Kongreß zu Wien geſandt und 1816 vom Groß⸗ 
herzog von Toscana berufen, um ihn in der Einrich⸗ 
tung der Verwaltung zu unterſtützen, ging auch 1818 
als deſſen Vertreter zum Kongreß nach Aachen. Der 
Sache der Griechen nahm er ſich ſeit Beginn des Auf⸗ 
ſtandes (1821) aufs eifrigſte an und ginn 1825 inı 
Intereſſe derſelben nach Paris, wo er als Mitglied des 
Philhellenenvereins eine ſo große Thätigkeit entfaltete, 
daß er von der griechiſchen Nationalverſammlung zu 
Argos naturaliſiert wurde, ſodann 1827 nach Lon⸗ 
don, ohne jedoch eine Anleihe für Griechenland aus 
wirken zu können. Als dies 1829 auch in Paris nicht 
gelang, ſandte er 700,000 Frank aus eignen Mitteln 
nach Griechenland. Beim Aufſtand in Kreta 1841 
wandte er ſich an alle vormaligen Griechenkomitees 
um Unterſtützung des Projekts, dieſe Inſel mit Grie⸗ 
chenland zu vereinigen; doch vereitelte die baldige 
Unterdrückung des Aufſtandes ſeine Bemühungen. 

Sr. . P ]˙ ⁰˙̃.« wm 9ͥ . ̃ «uw — 
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Eynatten > Eyſſenhardt. 

Auch der Schweiz erwies er ſich mehrmals bei poli⸗ 
tiſchen Verwickelungen durch ſeine Verbindungen nütz⸗ 
lich. Genf verdankt ihm mehrere ſeiner prachtvollſten 
Gebäude. Sein Vermögen, das bei ſeinem Tode 60 
Mill. Fr. betragen haben ſoll, verwendete er überhaupt 
in ſehr gemeinnütziger Weiſe. E. ſchrieb: »Lettres et 
documents officiels relatifs aux divers &v&nements 
de Grece« (Par. 1831); »Vie de la baronne Kru- 
dener« (daj. 1849, 2 Bde.). 

Eynatten, Auguſt Friedrich, Freiherr von, 
— 1798, geſt. 7. März 1860, Sprößling einer alten 

delsfamilie in Rheinpreußen, avancierte in öſterrei⸗ 
chiſchen Kriegsdienſten bis zum Feldmarſchallleutnant 
und Gouverneur von Verona, machte ſich aber im 
italieniſchen Krieg von 1859 großer Unterſchleife bei 
der Armeeverwaltung ſchuldig, die der Prozeß gegen 
den Bankdirektor Franz Richter an den Tag brachte, 
und endete durch Selbſtmord. Vgl. »Neuer Pitaval«, 
Bd. 35 (Leipz. 1872). 
Eynern, Ernſt von, deutſcher Politiker, geb. 2. 

April 1838 in Barmen, Sohn Friedrichs v. E, der 
20 Jahre lang ſeine Vaterſtadt im Abgeordnetenhaus 
vertrat, daſelbſt ein bedeutendes Mitglied der altlibe⸗ 
ralen Partei war und 1884 ſtarb, trat nach mehr⸗ 
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burton mit dem von NW. kommenden Treuer (Ma⸗ 
cumba), im W. der Neales und Douglas, im S. der 
Margaret mit dem Stuart Creek. Wenn dieſe faſt 
immer waſſerleeren Flußbetten durch Regengüſſe ge— 
füllt werden, ſo ergießen ſie ihre Gewäſſer in den See, 
der aber ſtets ſalzig bleibt und nach kurzer Zeit wieder 
zu einem Salzſumpf austrocknet, deſſen größerer nörd- 
licher Teil mit dem kleinern ſüdlichen nur durch einen 
ſchmalen Kanal in Verbindung ſteht. Am Süd- und 

Weſtufer erheben ſich zahlreiche Gruppen von Quell⸗ 
hügeln aus Sinterkalk, welche die Viehzucht in dieſen 
ſonſt höchſt dürftigen Gegenden ermöglichen. An ſei⸗ 
nem ſüdlichen Teil führt die große Überlandeiſenbahn 
vorüber. 

Eyria (por. ärie), Halbinſel an der Küſte von Süd⸗ 
auſtralien, das große Dreieck, deſſen Baſis von der 
Gawlerkette mit den Salzſümpfen Lake Gairdner, Is⸗ 
land Lagoon u. a. begrenzt wird, während die Süd- 

oſtſeite vom Spencergolf, die Südweſtſeite von der 
| Großen Auſtraliſchen Bucht beſpült wird und die ſüd⸗ 
lichſte Spitze das Kap Cataſtrophe bildet. Das Land 
iſt faſt nur von Herdenbeſitzern beſetzt; am Südoſt⸗ 
ende iſt Port Lincoln ein vortrefflicher Hafen. 

Eyſchen, Paul, luxemburg. Staatsminiſter, geb. 
jährigem Aufenthalt in der Schweiz, in Frankreich 1842 in Luxemburg, Sohn des Generaldirektors Ger⸗ 
und England als Teilhaber in das kaufmänniſche hard E., ſtudierte in Deutſchland und Frankreich die 
Geſchäft ſeines Vaters in Barmen ein, ward bald zum | Rechte und ließ ſich in ſeiner Vaterſtadt als Advokat 
Stadtverordneten und Mitglied des Provinzialland⸗ nieder. 1867 wurde E. in die Abgeordnetenkammer 
tags und 1879 auch im Wahlkreis Lennep⸗Solingen gewählt, deren Schriftführer er bis zu ſeinem 1876 
in das Abgeordnetenhaus gewählt. Er trat der na⸗ erfolgten Eintritt in die Regierung als Generaldiref- 
tionalliberalen Partei bei und beteiligte ſich nament⸗ tor der Juſtiz (Miniſter) war. Als ſolcher führte er 
lich an den Verhandlungen über das Eiſenbahnweſen. 
Als evangeliſcher Rheinländer bekämpfte er aufs 
ſchärfſte die Ultramontanen, von denen er heftig an⸗ 
gefeindet wurde. Ferner trat er entſchieden für die 
Minderung der auf den Städten ruhenden Laſten für 
Polizei und höhere Schulen ein. Er ſchrieb: »Wider 
die Sozialdemokratie (Leipz. 1874); »Die Neukon⸗ 
ſervativen im Weſten⸗ (Eiberf. 1876) u. a. 
Eyre vr ir, Edward John, auſtral. Forſchungs⸗ 

reiſender, geb. 1815 in Vorkſhire, ging 1833 nach Syd⸗ 
ney, dann nach Südauſtralien, bereiſte 1839 vom 
Spencergolf aus die Flinderskette, ſah den Torrens⸗ 
ſee und kehrte in ſüdöſtlicher Richtung zum Murray 
zurück, den er bis zur Mündung verfolgte. Darauf 
ging er von Port Lincoln zur Gawlerkette, erreichte, 
über den Torrensſee hinausdringend, den nach ihm 
benannten Eyreſee (ſ. unten) und gelangte zur Streafy- 
und Fowlerbai, von denen er vergeblich einen Vorſtoß 
in das Innere von Südauſtralien zu machen verſuchte. 
1841 machte er unter den größten Entbehrungen ſeine 
denkwürdigſte Reiſe von Südauſtralien längs der Süd⸗ 
küſte bis zum King George⸗Sund. Später (1862 —66) 

eur von Jamaica, erwarb er ſich durch ſeine 
allzu ſcharfen Maßregeln bei einem Aufſtand der dor⸗ 
tigen Neger einen wenig beneidenswerten Namen. Er 
veröffentlichte: Journal of expeditions of discovery 
into Central Australia« (Lond. 1845). 

Eyreſee (Lake Eyre, spr. let är), großer Salzſee 
im Innern von Südauſtralien, zwiſchen 27° 50°— 
29° 30° jüdl. Br. und 136° 52 — 137“ 56° öſtl. L. v. 
Gr., 9300-9900 qkm (170180 OM.) groß. Man 
laubte früher, daß der E., ebenſo wie der ſüdlichere 

ſee, unter dem Meeresſpiegel liege, daher die 
Schaffung eines großen Meerbuſens durch Verbin⸗ 
dung mit dem Spencergolf möglich ſei; thatſächlich 
liegt der E. aber 24 m über dem Meeresſpiegel. Auf 
der Oſtſeite mündet der Cooper Creek, im N. der War⸗ 

1 

zahlreiche Reformen in der Rechtspflege durch, unter 
andern diejenige des Strafgeſetzbuchs; gleichzeitig mit 
der Verwaltung der öffentlichen Arbeiten betraut, er⸗ 
warb er ſich durch ein landwirtſchaftliches Genoſſen⸗ 
ſchaftsgeſetz nach deutſchen Vorbildern, durch die Frei⸗ 
legung der ehemaligen Feſtung Luxemburg und den 
kunſtgerechten Ausbau der Stadt erhebliche Verdienſte. 
E. war bereits 1874 zum großherzoglichen Geſchäfts⸗ 
träger am Berliner Hof ernannt worden, welche Stel⸗ 
lung er bis Ende 1889 bekleidete. 1885 war er in 
einem Bericht an den König- Großherzog dem in Fi⸗ 
nanzſpekulationen verwickelten Staatsminiſter v. Bloch⸗ 
auſen, den er bis dahin eifrig unterſtützt hatte, ent⸗ 
gegengetreten; dadurch wurde Blochauſens Abberu⸗ 
fung bewirkt. Im September 1888 wurde E. ſelbſt 

der Erkrankung des Staatsoberhauptes, den Herzog 
von Naſſau als Regenten im Großherzogtum ein. E. 
iſt gemäßigt liberal und neigt germaniſchen Anſchauun⸗ 
gen zu. In Marquardſens⸗Handbuch des öffentlichen 
Rechts« bearbeitete er: »Das Staatsrecht des Groß— 
herzogtums Luxemburg« (Freiburg 1889). 

Eyſſenhardt, Franz, Philolog, geb. 6. März 
1838 in Berlin, ſtudierte daſelbſt Philologie, wurde 
1863 Lehrer am Werderſchen Gymnaſium, 1876 Bro- 
feſſor am Johanneum in Hamburg und 1882 Di- 
rektor der Hamburger Stadtbibliothek. Er veröffent— 
lichte Textrezenſionen des Martianus Capella (Leipz. 
1866), des Phädrus (Berl. 1867), des Macrobius 
(Leipz. 1868; 2. Aufl. 1893), der »Historia Miscella 
(Berl. 1869), der Metamorphoſen des Apulejus (dai. 
1869), des Ammianus Marcellinus (daſ. 1871) und 
der »Scriptores historiae Augustae« (mit H. Jor- 
dan, daſ. 1864, 2 Bde.). Sonſt nennen wir von ſeinen 
Schriften: »Römiſch u. Romaniſch⸗ (Berl. 1882); »Ha⸗ 
drian u. Florus« (daſ. 1882); Barth. Georg Niebuhr, 
ein biographiſcher Verſuch« (Gotha 1886); »Aus dem 

Es und führte im April 1889, während 
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geſelligen Leben des 17. Jahrhunderts« (Berl. 1887); 
»Die Verſchwörung gegen Venedig im Jahre 16189 
(Hamb. 1888); »Arzneitunſt u. Alchemie im 17. Jahrh.« 
(daſ. 1890); »Italien, Schilderungen alter und neuer 
Dichter (daſ. 1890). Seit 1884 gibt er jährlich heraus: 
»Mitteilungen aus der Hamburger Stadtbibliothef«. 
Eytelwein, Johann Albert, Ingenieur, geb. 

31. Dez. 1764 in Frankfurt a. M., geſt. 18. Aug. 1848 
in Berlin, trat ſchon im 15. Jahr in die preußiſche 
Artillerie, nahm als Leutnant ſeinen Abſchied, ward 
Deichinſpektor des Oderbruchs und 1794 Oberbaurat. 
Unter ſeiner Direktion wurde 1799 die Bauakademie 
in Berlin eröffnet. 1816 zum Oberlandesbaudirektor 
ernannt, trat er 1830 in den Ruheſtand. Er leitete 
die Regulierung der Oder, Warthe, Weichſel und des 
Niemen, die Hafenbauten von Memel, Pillau und 
Swinemünde ſowie die Grenzregulierungen der Rhein— 
provinz und die Beſtimmung eines definitiven Maßes 
und Gewichts für Preußen. Er ſchrieb: »Praktiſche 
Anweiſung zur Konſtruktion der Faſchinenwerke an 
Flüſſen und Strömen« (Berl. 1800, 2. Aufl. 1818); 

Veergleichung der in den königlich preußiſchen Staa— 
ten eingeführten Maße und Gewichte« (daſ. 1798, 
2. Aufl. 1810, Nachtrag 1817); »Praktiſche Anwei— 
ſung zur Waſſerbaukunſt« (mit Dav. Gilly, daſ. 1802 
— 1808, 4 Hefte; Heft 1 und 2 in 3 Aufl. 1830 und 
1836); »Handbuch der Mechanik feſter Körper und der 
Hydraulik« (daſ. 1801; 3. Aufl., Leipz. 1842); »Hand⸗ 
buch der Statik feſter Körper« (Berl. 1808, 3 Bde.; 
2. Aufl. 1832); »Handbuch der Perſpektive« (daſ. 1810, 
2 Bde.); »Grundlehren der höhern Analyſis« (daſ. 
1824, 2 Bde.); »Handbuch der Hydroſtatik« (daſ. 
1826); »Auflöſung der höhern numeriſchen Glei— 
chungen« (daſ. 1837). 

Eyth, Max, Maſchineningenieur u. Schriftſteller, 
geb. 6. Mai 1836 in Kirchheim unter Teck, Sohn des 
auch als Dichter (»Gedichte«, 3. Aufl., Stuttg. 1856) 
genannten Pfarrers Eduard E. (geſt. 1884), trat 
1861 als Ingenieur in die große Landwirtſchafts— 
maſchinenfabrik von Fowler zu Leeds ein, für die er 
bis 1882 die meiſten Länder Europas und die frem— 
den Erdteile bereiſte. 1863. 66 war er bei Einfüh— 
rung des Dampfpflugs in Agypten Chefingenieur des 
Prinzen Halim Paſcha. 1882 ließ er ſich in Bonn nie⸗ 
der, war in den nächſten Jahren Mitbegründer der 
Deutſchen Landwirtſchafts-Geſellſchaft und lebt gegen- 
wärtig in Berlin. Das bewegte und erlebnisreiche 
Wanderdaſein, daß E. jahrzehntelang geführt, hat er 
geſchildert in dem prächtigen »Wanderbuch eines In— 
genieurs. In Briefen« (Heidelb. 1871 —84, 6 Bde.), 
deſſen dritter Band unter dem Titel »Novellen«, nebſt 
einem Anhang von Gedichten (2. Aufl. 1893) auch 
beſonders erſchien. Abgeſehen von ſeinen techniſchen 
Schriften (»Das Agrikulturmaſchinenweſen in Agyp⸗ 
ten«, Stuttg. 1867; »Steam- cable towing«, New Pork 
1868; »Das Waſſer im alten und neuen Agypten«, 
Berl. 1891, und zahlreiche Abhandlungen in Fachzeit— 
ſchriften) veröffentlichte er noch das hiſtoriſch-roman— 
tiſche Gedicht »Volkmar« (3. Ausg., Heidelb. 1876); 
das Luſtſpiel »Der Waldteufel« (Heilbr. 1878) und 
»Mönch u. Landsknecht«, Erzählung aus dem Bauern— 
krieg (2. Aufl., Heidelb. 1886). 

Eyzies, Les Gpr. lä-ſaſt), Dorf im franz. Depart. 
Dordogne, Arrond. Sarlat, an der Vezere und der 
Orléansbahn, mit Grotten, in welchen 1862—68 be⸗ 
deutende prähiſtoriſche Funde gemacht wurden. 
Ezan (arab., ſpr.eſan), Gebetausruf der Mohamme— 

daner, ſ. Muezzin. Vicenzas, Treviſos und andrer Städte anſchloſſen. 

Eytelwein — Ezzelino da Romano. 

Ezechiel (Jecheskieh, Prophet, j. Heſekiel. 
Ezechiel (gräziſiert Ezekis los), jüd. Dichter des 

2. Jahrh. v. Chr., ſchrieb in griechiſcher Sprache Tra⸗ 
gödien oder vielmehr dialogiſierte Erzählungen aus 
der jüdischen Geſchichte; von einer, dem » Auszug aus 
Agypten« (»Exagöge«), ſind beträchtliche Bruchſtücke 
erhalten (hrsg., überſetzt und kommentiert von Phi⸗ 
lippſon: »E. und Philo des ältern Jeruſalem«, Berl. 
1830; auch bei Delitzſch, »Zur Geſchichte der jüdiſchen 
Poeſie«, Leipz. 1836). 

Ezekiel (pr. iſitjeb, MWoſes Jakob, nordamerikan. 
Bildhauer, geb. 28. Okt. 1844 in Richmond (Virginia), 
machte den Krieg in den Reihen der Südſtaaten mit. 
Nach deſſen Beendigung beſchloß er, Bildhauer zu wer⸗ 
den, ging 1869 nach Europa, wurde Schüler der Akade⸗ 
mie in Berlin und trat 1871 in das Atelier von Alb. 
Wolff. Dort erlangte er 1873 den Preis der Michael- 
Beer-Stiftung u. konnte ſich infolgedeſſen zwei Jahre 
in Italien weiter ausbilden. Auch in den folgenden 
Jahren erwarb er ſich ehrenvolle Anerkennungen, als 
er ſeine Arbeiten teils in Berlin und Rom, teils in der 
Nationalakademie zu New York und in Cincinnati aus⸗ 
ſtellte. Sie ſind begründet auf das Studium Michel⸗ 
angelos und feſſeln beſonders durch die Wärme der Em⸗ 
pfindung. Zu den bedeutendern gehören: die Gruppe 
der Religionsfreiheit für Philadelphia, Israel, die 
ſitzende Geſtalt einer Eva, Pan und Amor, ein Mär⸗ 
tyrer, Kain und die Gruppe Natur und Kunſt (1887). 
Seine Auffaſſung und Formenbehandlung iſt durch⸗ 
aus naturaliſtiſch. Er iſt in Rom anſäſſig. 5 
Ezeon Geber, alte Hafenſtadt, nahe bei Alana 

(ſ. d.) oder Elath, zuerſt bei dem Zuge der Israeliten 
nach Kanaan genannt; Salomon und ſpäter Joſaphat 
ließen dort Schiffe für die Fahrt nach Ophir bauen. 

Ezzelino da Romano (Ezelin), das Haupt der 
Ghibellinen in Italien zur Zeit Kaiſer Friedrichs II., 
geb. 25. April 1194, geſt. 1259, ein Sohn Ezze⸗ 
linos II., des Mönchs, ſtammte aus einem Adels⸗ 
geſchlecht ab, deſſen Ahnherren unter Konrad II. aus 
Deutſchland in Italien eingewandert ſein ſollen. Schon 
von früher Jugend an nahm er an den Fehden ſeines 
Hauſes Anteil, ward 1226 Podeſta von Verona, 
verlor die Herrſchaft über die Stadt 1227, gewann ſie 
aber 1230 zurück und ſchloß ſich 1232 ſeinem frühern 
Gegner Kaiſer Friedrich II. in deſſen Kampf mit den 
Lombarden aufs engſte an, der ihm 1236 die Herr⸗ 
ſchaft über Vicenza, 1237 über Padua und Treviſo 
übertrug und ihm 1238 feine natürliche Tochter Sel⸗ 
vaggia zur Gattin gab. Von nun an verfolgte E. 
raſtlos das Ziel, ſeinem Haus im Kampf gegen die 
Guelfen eine ſelbſtändige Macht zu erwerben, welche 
die ganze treviſaniſche Mark umfaſſen ſollte, deren 
vom Kaiſer ernannte Generalvikare ſeiner Oberleitung 
ſeit 1239 unterſtellt waren. Die gewonnene Herrſchaft 
hielt er mit grauſamſter Tyrannei feſt, und das 
Schreckensregiment, welches er in den ihm unterwor— 
fenen Gebieten aufrichtete, hat ſeinem Namen ein ent⸗ 
ſetzliches Andenken in der Geſchichte Italiens verſchafft. 
Gegen Kaiſer Friedrich II. bewies er ſtets die größte 
Ergebenheit, wie er auch nachher deſſen Sohn Konrad 
bei ſeinen Unternehmungen in Italien aufs eifrigſte 
unterſtützte. Allgemein gehaßt, trotzte er allen Nach 
ſtellungen durch ſeine Wachſamkeit, ſowie offenen 
Feinden durch ſeine Macht, gegen die auch der Bann⸗ 
fluch des Papſtes nichts vermochte. Als er 1256 Man⸗ 
tua angriff, zog ein Kreuzheer unter Erzbiſchof Phi⸗ 
lipp von Ravenna, dem ſich die Flüchtlinge Paduas, 
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gegen ihn und eroberte im Juni Padua, ward jedoch und zu Tode geſchleift. Mit ihm erloſch das Geſchlecht 
dei Torricella (1. Sept. 1258) gänzlich geſchlagen, ſo der Romano. Ezzelinos Leben und Ende wurde mehr⸗ 
daß Ezzelinos Macht höher ſtieg als zuvor. Als er fach poetiſch bearbeitet, jo von Cant in einem Ro⸗ 
aber mit Hilfe der Adelspartei in Mailand auch dieſe man, von Eichendorff in einem Drama: »E. von Ro⸗ 
Stadt ſich zu unterwerfen ſtrebte, bildete ſich ein neuer mano, und von G. Pfizer in einem Romanzenkranz. 
Bund gegen ihn, an dem auch König Manfred von Vgl. Verei, Storia degli Ezzelini (Bajjano 1779; 
Sizilien teilnahm. E. wurde 27. Sept. 1259 bei Son⸗ Vened. 1844, 3 Bde.); Gittermann, E. von Romano 
eino geſchlagen, fiel in Gefangenſchaft und ſtarb in (1. Teil, bis 1244; Stuttg. 1890). N 
derſelben wenige Tage darauf. Mehr als 50,000 Ezzolied (auch Anegenge), altdeutſches Gedicht 
Menſchen ſollen auf ſeinen Befehl durch Henkershand | von etwa 1060, verfaßt von einem Bamberger Scho⸗ 
oder im Kerker geſtorben ſein. Sein Bruder Alberich laſticus Ezzo, behandelt die Hauptthatſachen der chriſt⸗ 
mußte ein Jahr ſpäter, 25. Aug. 1260, durch Hunger lichen Heilsgeſchichte (abgedruckt bei Müllenhoff und 
gezwungen, ſein Schloß San Zeno ohne Bedingung | Scherer, Denkmäler deutſcher Poeſie und Proſa aus 
übergeben und wurde, nachdem man ſeine Söhne und dem 8.—12. Jahrh. «, 3. Aufl., Berl. 1892). Vgl. 
Töchter vor ſeinen Augen unter gräßlichen Martern | Kelle, Die Quelle von Ezzos Geſang von den Wun⸗ 
getötet hatte, an den Schweif eines Pferdes gebunden dern Chriſti (Wien 1893). 

F. 
F (en, f, lat. F, f. Konſonant, der ſechſte Buchſtabe 

unſers Alphabets. Das deutſche f iſt der labiale, ge⸗ 
nauer labiodentale tonloſe Reibelaut, der entſteht, in⸗ 
dem wir die obern Schneidezähne ganz loſe auf die 
Unterlippe ſetzen und zwiſchen beiden die Luft hin⸗ 
durchtreiben. Für f wird auch häufig das Zeichen v 
gebraucht (ſ. B). Ein zweites f, das aber in Deutich- 
land jelten gehört wird, das bilabiale f, wird dadurch 
gebildet, daß man zwiſchen den Lippen eine Enge bildet. 
Im Ruſſiſchen it f in griechiſchen Wörtern der Ver⸗ 
treter des auch vorn an den Zähnen hervorgebrachten 
dentalen Reibelauts th, z. B. Feodor aus Theodor; 
im Spaniſchen geht umgekehrt das lateiniſche f meiſt in 
h über, z. B. hijo aus filius. Das hochdeutſchef iſt in 
der Regel durch Lautverſchiebung (ſ. d.) aus älterm p 
entſtanden, z. B. in Freund von dem alten gotiſchen 
Verbum frijon, »lieben«, im Sanskrit pri; das p iſt 
in den andern germaniſchen Sprachen häufig bewahrt: 
helfen, got. hilpan, engl. to help; offen, plattd. 
apen, engl. open. Der Buchſtabef gelangte in das 
römiſche und die davon abgeleiteten neuern Alphabete 
aus dem phönikiſchen durch Vermittelung des altgrie⸗ 
chiſchen Alphabets. Bei den Griechen und Phönikern 
(die ihn Bau nannten) bezeichnete f das v (w); da 
dieſer Laut in der griechiſchen Sprache verſchwand, ſo 
wurde das F (Digamma) in das ſpätere gemein⸗ 
griechiſche Alphabet nicht aufgenommen, während die 
Römer das Zeichen F beibehielten, aber ſeine Aus⸗ 
ſprache veränderten. Das von den Griechen ihrem Al⸗ 
phabet beigefügte Zeichen (Fi) drückte urſprünglich 
den Doppellaut ph, d. h. p mit nachfolgendem Hauch⸗ 
laut aus, wurde aber jpäter auch wie f ausgeſprochen. 

Abkürzungen. 
In römiſchen Inſchriften in Handſchriften und auf Mün⸗ 

zen iſt F. oder f. = filius, fecit ꝛc.; dann = folio, ent⸗ 
weder mit Bezug auf irgend eine Seite eines Buches oder 
auf die Größe des Druckbogens. Auf deutſchen Reichsmün⸗ 
zen bedeutet F die Münzſtätte Stuttgart, auf ältern franzö⸗ 
ſiſchen Münzen Angers, auf ältern preußiſchen Magdeburg 
und ältern öſterreichiſchen Hall in Tirol. Auf der Stellſcheibe 
engliſcher Uhren iſt F = faster (geſchwinder, Gegenſatz: S., 
d. h. slowly, langſam) bei Thermometerangaben = Fah⸗ 
renheit. In den Notenſtimmen ift k = forte (ſtark), f = 
fortissimo (ſehr ſtark); daher »aus dem ff. «, ſoviel wie in 
hohem Grade. Im Handel iſt f. = fein, ff. = fein⸗fein oder 
ſehr fein. In der Chemie iſt F oder Fl Zeichen für 1 Atom 
Fluor. Auf Rezepten ſteht f. für fiat, z. B. f. emulsio, es 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

werde eine Emulſion gemacht. In England iſt F. allgemein 
gebräuchliche Abkürzung für Fellow, Mitglied, z. B.: 

F. A. S. = Fellow of the Society of Arts 
F. L. S. = Fellow of the Linnean Society 
F. R. A. S. = F. of the Royal Astronomical Soc. 
F. R. C. P. oder C. S. = Fellow of the Royal College 

of Physicians oder of Surgeons 
F. R. G. S. = F. of the Royal Geographical Soc. 
F. R. S. (E.) = F. of the Royal Society (Edinburgh) 
F. R. S. L. = F. of the Royal Soc. of Literature 
F. S. A. = Fellow of the Society of Antiquarians 
F. Z. S. = Fellow of the Zoological Society. 
f., vor lat. Pflanzennamen = forma. 
F., bei botan. Namen für E. M. Fries (f. d.). 
F. E. Sch., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung für 

Franz Eilhard Schulze (j. d.). 
F. et M. (auch Fisch. et Mey. ), bei botan. Namen Ab⸗ 

kürzung für F. E. L. von Fiſcher, geb. 1782 zu Halber⸗ 
ſtadt, geſt. als Profeſſor der Botanik in Petersburg 1854. 
Ruſſiſche und nordamerikaniſche Pflanzen. — Mey., ſ. d. 

f. I. a., auf Rezepten — fiat lege artis, es werde kunſt⸗ 
gemäß bereitet. 

F. M., in Oſterreich — Feldmarſchall. 
F. M. L., in Oſterreich — Feldmarſchallleutnant. 
fo b = free on board (engl.), frachtfrei an Bord. 
F. S., in der internationalen Telegraphie = faire suivre! 

nachzuſenden! 
F. S. Leuck. ‚bei naturwiſſenſchaftl. Namen, ſ. Leuch. c 
F. Z. M., in Oſterreich = Feldzeugmeiſter. 

F, in der Muſik Buchſtabenname eines der ſieben 
Stammtöne unſers Muſikſyſtems, nach neuerer Ok⸗ 
taventeilung (von Cab) der des vierten, nach älterer 
(von A) der des ſechſten, zugleich der älteſte, der als 
Schlüſſel (elavis signata) vor eine Notenlinie geſetzt 
wurde. Der Gebrauch des F-Schlüſſels reicht bis 
ins 10. Jahrh. zurück; im 11.—13. Jahrh. wurde 
gewöhnlich zur ſchärfern Markierung die F. Linie mit 
roter Farbe (minium) gezogen, die C-Linie dagegen 
mit gelber (crocum). Der Schlüſſel ſelbſt war ur⸗ 
ſprünglich und jahrhundertelang ein wirkliches F oder 
Fund hat ganz allmählich ſeine heutige Geſtalt an⸗ 
genommen. In Italien, Frankreich ꝛc. heißt der bei 
uns F genannte Ton Fa (vgl. Solmiſation). Auch die 
Schalllöcher der Streichinſtrumente werden nach ihrer 
Geſtalt oft als die P-Löch er bezeichnet. 
Faaborg (pr. 56), Hafenſtadt auf der Südtüſte 

der dän. Inſel Fünen, Amt Svendborg, an einer Bucht 
des Kleinen Belt und an der Südfünenſchen Eiſenbahn, 

8 
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Sitz eines deutſchen Konſularagenten, hat ein Hoſpital, wiſcht. Die beſten engliſchen Fabuliſten ſind Gay und 
Eiſengießereien, Spinnereien, Tabaksfabrilen ꝛc. und Moore. Die deutſche Nation nahm ſich auch ferner 

Faaker See, Villach. (4890) 3677 Einw. mit Liebe dieſer Dichtungsart an. Im 16. Jahrh. 
Faamthee (Fahamthee), ſ. Angraecum. lebte der treffliche Fabuliſt Burkhardt Waldis. Hage⸗ 
Fab., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung dorn erzählte Fabeln in der Manier des Phädrus und 

für Otho Fabricius, geb. 1744 in Rudkjöbing, in der Lafontaines; Gellerts Fabeln wurden mit En⸗ 
Pfarrer in Grönland, ſtarb 1822 als Biſchof in Ko- thuſiasmus aufgenommen. Gleim, Lichtwer, Willa⸗ 
penhagen; Fauna groenlandica« (1780). ı mov folgten. Leſſings Fabeln find in Proſa, geiſtvoll, 

Faba (lat.), Bohne; Fabae albae, weiße Bohnen kurz, treffend, ohne poetiſche Ausſchmückung und be⸗ 
von Phaseolus vulgaris und Ph. nanus; F. calaba- ziehen ſich zum Teil auf litterariſche Verhältniſſe. 
rica, Calabarbohne; F. de Tonca, Tonkabohne; F. Pfeffels Fabeln ſind zum Teil ſatiriſch, zum Teil ſen⸗ 
Ignatii (F. indica, F. febrifuga), Ignatiusbohne; timental. In neuer Zeit ward die F. wenig angebaut, 
F. Pichurim, Pichurimbohne. nur der Schweizer Fröhlich verdient Erwähnung; 

Fabaria, Inſel, ſ. Bortum. trefflich für das Kindesalter ſind Heys Fabeln (mit 
Fabel (lat. Fabula), im weitern Sinne der Stoff O. Speckters Zeichnungen). Eine »Fabelleje« gab 

oder das Thema einer Dichtung, z. B. eines Dramas Ramler heraus (Leipz. 1783 90, 3 Bde.). 
oder eines Epos, oder nach Leſſing jede Erdichtung, Fabelepopöe, ſcherzhaftes Heldengedicht, in wel⸗ 
womit der Dichter eine gewiſſe Abſicht verbindet; im chem die Tiere die Stelle der Menſchen und dieſe die 
engern Sinn eine beſondere Art des epiſch-didaktiſchen Stelle höherer Weſen einnehmen, z. B. die angeblich 
oder des erzählenden Lehrgedichts. Die Eigenart der von Homer herrührende »Batrachomyomachie⸗«, Rei⸗ 
F. beſteht darin, daß fie eine allgemeine Wahrheit neke Fuchs«, Rollenhagens »Froſchmäusler⸗ u. a. 
verſinnlicht durch ein überraſchendes, weil fremdarti- | Faber (lat.), Werkmann, Schmied. Im römiſchen 
ges und logiſch im Grunde unzuläſſiges, aber doch Heer hießen fabri die Handwerker, Zimmerleute, 
einleuchtendes, zugleich die Phantaſie anſprechendes Schmiede, die ſeit dem Ende der Republik bei jedem 
Beiſpiel eben dieſer Wahrheit. Die F. unterſcheidet Heer ein ſelbſtändiges Korps, beſonders zur Herſtellung 
ſich dadurch von der Parabel (f. d.) oder dem Gleich- von Brücken, Belagerumgs- und Verteidigungswerken, 
nis, das eine Wahrheit einleuchtend macht durch ein Geſchützen, Waffen ꝛc., bildeten. 
überraſchendes Analogon, d. h. durch eine einem Faber (lat. übertragung von Schmied), 1) Ja⸗ 
andern und ſcheinbar fremdartigen, aber doch ver- | Hob F. Stapulenſis, eigentlich Jacques le Fevre 
gleichbaren Gebiet angehörige Thatſache. Dort wird d'Eſtaples, um 1450 in Eſtaples bei Amiens ge⸗ 
die Wahrheit durch einen im Grunde unlogiſchen und boren, ward 1523 Großvikar beim Biſchof Briconnet 
doch (ſubjektiv) zwingenden Verallgemeinerungs- hier von Meaux, begab ſich aber, wegen jeiner Hinneigung 
durch einen ebenſolchen Analogieſchluß gewonnen. zu reformatoriſchen Grundſätzen verfolgt, 1530 zu 
Daß der Schluß in beiden Fällen ſtrenger Logik wider- Margarete von Navarra, wo er 1536 ſtarb. Er über⸗ 
ſtreitet und doch unmittelbar einleuchtet, läßt F. und ſetzte die geſamte Bibel ins Franzöſiſche. Vgl. Graf, 
Parabel als eine Gattung der ſubjektiven Komik oder Essai sur la vie et les ècrits de J. Lefevre d Estaples 
des Witzes erſcheinen. Doch ſoll in der F. auch das (Straßb. 1852). 
Gemüt ſeine Rechnung finden; der Witz ſoll zum in⸗ 2) Baſilius, deutſcher Schulmann, geb. 1520 in 
nerlich anmutenden Humor werden. Die Beiſpiele, Sorau (Niederlauſitz), geſt. um 1575 in Erfurt, ſtu⸗ 
durch die die F. die allgemeine Wahrheit einleuchtend dierte zu Wittenberg Theologie, ward um 1545 Rek⸗ 
macht, pflegen vorzugsweiſe dem Tierleben entnommen tor in Nordhauſen, 1560 in Quedlinburg und 1570, 
zu ſein. Die F. wird hierdurch zur Tierfabel, nach wegen ſeiner Weigerung, das Corpus doctrinae Me- 
ihrem angeblichen Erfinder Aſop auch Aſopiſche F. ge- lanchthonis zu unterſchreiben, feiner Stelle entſetzt, 
nannt. Den Grund, warum in der F. hauptſächlich Vorſteher des Auguſtinerkollegiums in Erfurt. Er 
Tiere, zu moraliſchen Weſen erhoben, handelnd ein- war Mitarbeiter an den Magdeburger Centurien (ſ. d.) 
geführt werden, findet Leſſing mit Recht in der allge- und überſetzte mehrere Schriften Luthers ins Deutſche. 
meinen Bekanntheit ihrer Charaktere, die dem Dichter Sein Hauptwerk iſt der »Thesaurus eruditionis scho- 
eine genaue Charakteriſierung erſpart. Die F. iſt alt lasticae« (Leipz. 1571; am beſten hrsg. von Leich, daſ. 
und im Orient entſtanden. Berühmt ſind die indiſchen 1749, 2 Bde.). 
Fabeln, die man gewöhnlich dem Bidpai (ſ. d.) bei⸗ 3) John, engl. Kupferſtecher, geb. 1684 in Hol- 
legt, und die Fabeln des Arabers Lokman. Auch die land, geſt. 2. Mai 1756 in Bloomsbury, kam ſchon 
Entſtehung der F. in der griechiſchen Litteratur weiſt in ſeinem dritten Jahr mit ſeinem Vater John F., 
nach dem Orient: Aſopos war ein Sklave aus Phry- einem Mezzotintoſtecher, nach Bi Seine Stiche 
gien. Durch die Griechen wurde fie den Römern be- in Schwarzkunſt gehören zu den beiten dieſer Art; ſie 
kannt, Phädrus übertrug die griechiſchen Fabeln ins belaufen ſich auf 165 Nummern, zum größten Teil 
Lateiniſche. Als die alte Litteratur unterging, erhielt Bildniſſe hervorragender Engländer. 
ſich das Andenken an die Aſopiſchen Fabeln bei Spa- 4) Gotthilf Theodor von, Schriftſteller, geb. 
niern und Franzoſen (im »Maitre Pathelin«). Im 15. Febr. 1766 in Riga, geſt. 28. Nov. 1847 in Paris, 
Mittelalter intereſſierten ſich vorzüglich die Deutſchen wurde in Deutſchland erzogen und ſtudierte zu Halle 
dafür; deutſche Fabeln aus der Zeit der Minneſinger und Jena die Rechte, begab ſich aber 1789 nach Paris 
gab Bodmer heraus (Zürich 1757). Der älteſte deutſche und trat 1792 in das franzöſiſche Heer ein, focht in der 
Fabeldichter ſcheint Stricker (um die Mitte des 13. Champagne und in Belgien, geriet 1793 in öſterrei⸗ 
Jahrh.) zu ſein; Boner (zu Anfang des 14. Jahrh.) chiſche Gefangenſchaft, aus der er 1795 entfloh, ward 
iſt als treuherziger Fabeldichter durch feinen »Edel- ſodann in den rheiniſchen Landen als franzöſiſcher 
ſtein« bekannt. Italiener und Spanier beſchäftigten Beamter, zuletzt als Profeſſor in Köln verwendet, be⸗ 
ſich am wenigſten mit dieſer Gattung. Bei den Fran- gab ſich 1805 nach St. Petersburg, trat 1813 in die 
zoſen hat Lafontaine durch das vorherrſchende Streben Dienſte der ruſſiſchen Regierung, ward 1816 der ruſ⸗ 
nach Witz und Eleganz den kindlichen Ton der F. ver- ſiſchen Geſandtſchaft in Frankfurt a. M. beigegeben, 
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1818 auf dem Aachener Kongreß zum Wirklichen 
Staatsrat ernannt und lebte bis 1840 an verſchiede⸗ 
nen Orten Deutſchlands, dann, ſeit 1840 penſioniert, 
in der Schweiz. Von ſeinen politiſch⸗hiſtoriſchen Schrif⸗ 
ten ſind zu erwähnen: Notices sur Lintérieur de la 
France (Petersb. 1807); Observations sur l'armée 
francaise 1792—1807« (daſ. 1808; deutſch, Königsb. 
1808); »Bagatelles. Promenades d'un des@uvre 
dans la ville de St-Petersbourg« (Petersb. 1811, 
2 Bde.; deutſch, Leipz. 1814); „Beiträge zur Charakte⸗ 
riſtik der franzöſiſchen Staatsverfaſſung u. Staatsver⸗ 
waltung während der Epoche Bonapartes (Königsb. 
1815) und Le comte J. Capodistrias« (Par. 1842). 

5) Johann Lothar von, Induſtrieller, geb. 12. 
Juni 1817 in Stein bei Nürnberg, übernahm nach 
einem dreijährigen Aufenthalt in Paris 1839 die von 
ſeinem Urgroßvater 1760 in Stein begründete Blei⸗ 
ſtiftfabrik (A. W. Faber), welche damals noch mit 20 
Arbei nach dem alten Verfahren arbeitete und, 
wie die gefamte Nürnberger Bleiſtiftinduſtrie, durch 
die Erfindung des Pariſer Bleiſtiftfabritanten Conte 
von der Konkurrenz faſt ausgeſchloſſen war. F. führte 
bedeutende Verbeſſerungen in der Bleiſtiftfabrikation 
ein und erhob ſeine Fabrik zu einer Muſteranſtalt, 
an welche ſich die geſamte Beiſtiftfabrikation Deutſch⸗ 
lands und Sſterreichs, die gegenwärtig den erſten 
Rang einnimmt, angelehnt hat. Seine Polygrades⸗ 
ſtifte fanden überall verdienten Beifall, und durch 
ſeine raſtloſe kaufmänniſche Thätigkeit wußte er einen 
großen Abſatz zu erzielen. 1874 erfand er Kopierſtifte 
in verſchiedenen Härtegraden. Er errichtete Zweig⸗ 
geſchäfte in New Pork, Paris, London, Berlin und 
Agenturen in Wien, Petersburg, Hamburg. Die 
Fabrik liefert auch Patent⸗ und Farbſtifte, Büreau- 
requiſiten, Tinten, Farben für Aquarell⸗ und Ol⸗ 
malerei ꝛc. und gewann einen neuen Aufſchwung, als 
8 1856 durch einen Vertrag das Recht auf alleinige 

entdeckten vorzüglichen Graphits erwarb. Er errichtete 
auch in Geroldsgrün bei Kronach eine Fabrik für 
Schiefertafeln, eigentümlich präparierte Schieferſtifte 
und die Holzinduſtrie, andre Fabriken in New Pork, 
in Noiſy⸗le⸗Sec bei Paris für Tinten und Farben 
und beſchäftigt gegenwärtig 1100 Arbeiter, für welche 
er Sparkaſſen, Schulen, Wohnungen und Stiftungen 
für Erziehungs⸗ und Bildungszwecke einrichtete. 1864 
wurde er zum lebenslänglichen Mitglied des bayriſchen 
Reichsrats ernannt und 1881 in den erblichen Frei⸗ 
herrenſtand des Königreichs erhoben, und ſeit 1891 iſt 
er erblicher Reichsrat der Krone Bayerns. 

6) Antonius, ſ. Favre 2). 
Faber, bei naturwiſſenſchaftlichen Namen Fr. 

Faber, geb. 1795 in Odenſe auf Fünen, bereiſte 
1819—21 Island und ſtarb als Juriſt 1828 zu Hor⸗ 
ſens in Jütland. Er ſchrieb: »Prodromus der isländi⸗ 
ſchen Ornithologie ⸗(Kopenh. 1822); »Ornithologiske 
Notitser som Bidrag til Danmarks Fauna (Aarhus 
1824); » Über das Leben der hochnordiſchen Vögel Is⸗ 
lands (Leipz. 1825—26, 2 Hefte); »Naturgeſchichte 
der Fiſche Islands (Frankf. 1829). 
Faber du Faur, Otto von, Maler, geb. 3. Juni 

1828 zu Ludwigsburg in Württemberg als Sohn des 
durch ſein Bild des Übergangs über die Bereſina be⸗ 
kannten Generals u. Schlachtenmalers Chriſtian Wil⸗ 
helm v. F., widmete ſich bis 1867 dem Militärdienſt, 
obwohl er ſich ſchon ſeit 1851 in München unter Max 
v. Kotzebue und 1852 unter Yvon der Malerei be⸗ 
fleißigt hatte. Durch den Feldzug von 1866, den er 
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als württembergiſcher Rittmeiſter mitmachte, wurde 
er zur Darſtellung des Kriegslebens ſo angeregt, daß 
er bald darauf ganz zur Malerei überging, die er zu⸗ 
erſt in Stuttgart und ſpäter in München unter Pilotys 
Leitung betrieb. Seine Hauptbilder ſind: die Lützow⸗ 
ſchen Jäger, die Rückkehr Napoleons aus Rußland, 
die Abreiſe des Kurfürſten Friedrich V. von der Pfalz 
von Prag nach der Schlacht am Weißen Berg (1874), 
die übergabe der franzöſiſchen Kavallerie bei Sedan 
(1877), die Attacke der Chaſſeurs d' Afrique bei Floing, 
Reiterporträt des deutſchen Kronprinzen, Epiſode aus 
der Attacke der 7. Küraſſiere bei Rezonville (1886), 
Generalleutnant v. d. Tann bei Orléans (1888), das 
württembergiſche Grenadierregiment Königin Olga 
im Gefecht am Park von Coeuilly 30. Nov. 1870 
und der Angriff der Württemberger auf Champigny 
2. Dez. 1870 (beide im Muſeum zu Stuttgart). In 
neueſter Zeit hat er auch Bilder aus dem Reiterleben 
der Araber in Marokko gemalt. Seine maleriſche Be⸗ 
handlung iſt ſtizzenhaft, ſeine Darſtellung aber leben⸗ 
dig und wirkungsvoll. 

abian Society (engl., ſpr. febjen sogar), 1883 
gegründete engliſche ſozialiſtiſche Geſellſchaft, welche den 
übergang der geſamten Produktion in Staatshände 
erſtrebt und dafür durch Vorträge und in den von ihr 
verbreiteten »Fabian Essays« und Fabian Tracts« 
eintritt. Zweigvereine beſtehen in etwa 75 Städten. 
Fabianus, St., Biſchof von Rom (236 — 250), 

ſoll die Regionen der Stadt Rom unter die Diakonen 
verteilt und viele Bauten in den Katakomben unter⸗ 
nommen haben. Er ſtarb als Märtyrer in der Ver⸗ 
folgung des Kaiſers Decius 20. Jan. 250; ſein Grab⸗ 
ſtein iſt in der Katakombe des Calliſtus von De Roſſi 
(j. d.) aufgefunden. 
Fabiny, Theophil von, ungar. Miniſter, geb. 

11. Okt. 1822 in Budapeſt, von ſiebenbürgiſch⸗ſächſi⸗ 
ſcher Abkunft, ſtudierte in Peſt und am Rechtskolle⸗ 
gium zu Eperies die Rechte, wurde zuerſt 1850 Rich⸗ 
ter am Komitatsgericht zu Peſt, avancierte im Richter⸗ 
ſtand, bis er 1873 Vizepräſident bei der königlichen 
Tafel und 1880 Senatspräſident bei der königlichen 
Kurie (oberſtem Gerichtshof) wurde. Daneben erwarb 
er ſich als Oberinſpektor der evangeliſchen Kirche um 
Kirche und Schule bedeutende Verdienſte. Tisza über⸗ 
trug ihm in ſeinem Kabinett im Mai 1886 das Juſtiz⸗ 
miniſterium, das er bis 1889 verwaltete. Seit 1887 
iſt er Abgeordneter der Stadt Odenburg im Reichstag. 

Fabius, eins der älteſten und zur Zeit der Grün⸗ 
dung der Republik durch die bedeutende Zahl ſeiner 
Mitglieder und deren Klienten eins der mächtigſten 
Patriziergeſchlechter Roms, mit den Beinamen Vibu⸗ 
lanus, Ambuſtus, Maximus, Pictor u. a. Wie mäch⸗ 
tig und wie zahlreich das Geſchlecht in den erſten 
Jahrzehnten der Republik war, geht daraus hervor, 
daß in den Jahren 485 — 479 v. Chr. ſtets einer der 
Konſuln ein Fabier war, und daß 306 Fabier im J. 
479 auszogen, um mit ihren Klienten den Krieg gegen 
die Vejenter allein auf ſich zu nehmen. Die namhaf⸗ 
teſten unter den Fabiern ſind folgende: 

1) Quintus F. Vibulanus, Konſul 485 und 
482 v. Chr.; fiel 480 gegen die mit den übrigen Etrus⸗ 
kern verbündeten Vejenter; 2) Käſo F. Vibula⸗ 
nus, Konſul 484, 481 und 479; 3) Marcus F. 
Vibulanus, Konſul 483 und 480, die drei Brü⸗ 
der, welche 7 Jahre lang die eine Stelle des Konſu⸗ 
lats nacheinander bekleideten. Sie waren bis 481 die 
heftigſten Gegner der Plebejer und ſtanden nament⸗ 
lich in erſter Reihe in dem Kampf gegen die Verſuche 
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der damaligen Zeit, den Plebejern durch ein Ackerge— 
ſetz Anteil an dem Gemeinland zu verſchaffen. So 
war Quintus Konſul und Käſo einer der Blutrichter 
(quaestores parricidii), als 485 Spurius Caſſius, 
der im vorigen Jahr ein Ackergeſetz gegeben hatte, des- 
halb zum Tode verurteilt wurde. Das Volk war da— 
durch ſo erbittert gegen die Fabier, daß, als 481 in 
einer Schlacht gegen die Vejenter die Reiterei den Feind 
bereits zurückgeſchlagen hatte, das hauptſächlich aus 
Plebejern beſtehende Fußvolk ſich weigerte, vorzurücken 
und den Sieg zu vervollſtändigen. Doch führte die 
Bewunderung der perſönlichen Tapferkeit der Fabier 
und die Anerkennung der Sorgfalt, welche ſie den 
Verwundeten widmeten, zu einer Ausſöhnung, als 
die Fabier 479 den Krieg gegen die Vejenter allein 
übernahmen und, 306 an der Zahl, mit ihren Klien— 
ten ein feſtes Lager an dem Flüßchen Cremera auf— 
ſchlugen. Bis 477 wußten ſie glücklich die Vejenter 
zu beſchäftigen, ſo daß die Römer ihre Kräfte ungeteilt 
gegen ihre übrigen Feinde wenden konnten, bis ſie ſich 
in einen Hinterhalt locken ließen, von der Übermacht 
umzingelt wurden und nach tapferſter Gegenwehr 
ſämtlich den Tod fanden. Der Tag ihrer Niederlage 
zählte fortan zu den Unglückstagen (dies atri), und 
das karmentaliſche Thor, durch welches ſie ausgezogen 
waren, hieß ſeitdem Porta scelerata und durfte von 
den Staatsbeamten nicht durchſchritten werden. Nur 
ein einziger Sprößling ſoll von dem Geſchlecht als 
Stammhalter übriggeblieben ſein, welcher als noch 
nicht waffenfähig beim Auszug der übrigen in Rom 
zurückgelaſſen war. 

4) Quintus F. Vibulanus, Sohn von F. 3), 
Konſul 467 und 465; er war 450 einer der Dezem— 
virn, die auf Appius' Antrieb die Zeit ihrer Amts⸗ 
führung widerrechtlich verlängerten, und ging nach 
dem Sturz des Dezemvirats freiwillig ins Exil. 

5) Numerius F. Ambuſtus, 6) Käſo F. Am⸗ 
buſtus, 7) Quintus F. Ambuſtus ſind die drei 
Brüder, welche 391 als Geſandte an die Cluſium be— 
lagernden Gallier geſchickt wurden und, weil ſie ſich 
gegen das Völkerrecht an dem Kriege mit ihnen betei— 
ligten, den Angriff der Gallier auf Rom veranlaßten. 

8) Quintus F. Maximus Rullianus (Enkel 
von F. 5), einer der größten Helden ſeiner Zeit, be— 
ſonders durch ſeine Kriegsthaten gegen Etrusker und 
Samniter ausgezeichnet, war 325 Magister equitum 
des Diktators L. Papirius Curſor im Kriege wider 
die Samniter und wurde von dieſem, weil er gegen 
deſſen Verbot in des Diktators Abweſenheit dem Feind 
ein Treffen geliefert, wiewohl er ſiegreich geweſen, 
zum Tode verurteilt; nur den vereinten Bitten des 
greiſen Vaters, des Senats und des geſamten Vol— 
tes gelang es, Papirius zur Zurücknahme des Urteils 
zu bewegen. 322 mit L. Fulvius Curvus Konſul, 
triumphierte er über die Samniter, vor denen er aber 
als Diktator 315 bei Lautulä zurückweichen mußte, 
ſchlug in ſeinem zweiten Konſulat (310) die Etrusker, 
welche Sutrium belagerten, unternahm ſodann einen 
kühnen Zug in das obere Etrurien, überſtieg den als 
unwegſam geſchilderten ciminiſchen Bergwald (letzt 
Gebirge von Viterbo), beſiegte die Etrusker bei Pe— 
ruſia, eroberte ihr Lager und nötigte die drei Haupt— 
ſtaaten, Arretium, Cortona und Peruſia, einen 30jäh- 
rigen Waffenſtillſtand zu ſchließen. Weitere Erfolge 
errang er 308 (zum drittenmal Konſul) bei Mevania 
über die Umbrer, die ſich darauf den Römern unter- 
warfen, und mit P. Decius als Kollegen in ſeinem 
4. und 5. Konſulat 297 am Tifernus über die Sam- 

Fabius. 

Be und 295 bei Sentinum über fie und die mit 
ihnen verbündeten Gallier. Auch eine Niederlage, 
welche ſein Sohn Q. F. Gurges in Kampanien erlitt, 
machte er dadurch wieder gut, daß er als ſein Unter⸗ 
feldherr eintrat und ihm zu einem glänzenden Siege 
über den berühmten Gajus Pontius verhalf. Doch ver⸗ 
dankte er feinen Beinamen Maximus (»der Größte ⸗) 
nicht dieſen Waffenthaten, ſondern ſeiner Zenſur 304; 
denn nachdem Appius Claudius Cäcus als Zenſor 
312 durch Aufnahme der Freigelaſſenen in alle Tri- 
bus die Komitien in die Gewalt des Pöbels gebracht 
hatte, beſchränkte er jene im Verein mit ſeinem Kol⸗ 
legen P. Decius auf die vier ſtädtiſchen Tribus und 
machte ſie dadurch unſchädlich. F. ſoll ein Alter von 
100 Jahren erreicht haben. 

9) Quintus F. Maximus Verrucoſus Eunc- 
tator, neben ſeinem Großvater, dem F. Maximus 
Rullianus, der berühmteſte ſeines Geſchlechts. Er 
war fünfmal Konſul, zweimal Diktator und lange 
Zeit Princeps Senatus. Schon in ſeinem erſten Kon⸗ 
ſulat (233) triumphierte er über die Ligurier, war 
230 Zenſor und 228 zum zweitenmal Konſul. Im 
zweiten Puniſchen Kriege wurde er nach den Nieder- 
lagen der Römer an der Trebia und am Traſimeni⸗ 
ſchen See 217 zum Diktator gewählt und führte den 
Krieg in der damals durch die Lage der Dinge ge— 
botenen Weiſe, daß er eine Schlacht aufs ſorgfältigſte 
vermied und Hannibal nur durch Abſchneiden der Zu— 
fuhr und durch kleine Gefechte mit einzelnen Abtei⸗ 
lungen Abbruch zu thun ſuchte, weshalb er den Bei⸗ 
namen Cunctator (»der Zauderer«) erhielt. Das Volk, 
welches die Weisheit dieſer Kriegführung nicht erkannte 
und die Beendigung des Krieges ſehnſüchtig herbei⸗ 
wünſchte, ging endlich in ſeiner Ungeduld ſo weit, daß 
es ihm ſeinen Magister equitum, M. Minucius Ru⸗ 

fus, der in Abweſenheit des Diktators über Hannibal 
einen Vorteil gewonnen hatte, mit gleicher Vollmacht 
an die Seite ſetzte. Wie F. erwartet, ließ ſich jener 
kurz darauf von Hannibal zu einem Kampfe verlocken 
und würde mit ſeiner ganzen Heeresabteilung zu 
Grunde gegangen ſein, wenn F. nicht edelmütig Hilfe 
geleiſtet hätte. Nachdem er ſeine Diktatur niedergelegt 
hatte, gab man ſeine Art der Kriegführung auf; die 
Folge davon aber war die Niederlage bei Cannä. Im 
weitern Verlauf des Krieges wurde er noch dreimal 
zum Konſul gewählt, 215, 214 und 209, und erwarb 

ſich noch im letzten Konſulat durch die Einnahme von 
Tarent einen Triumph. Seine Tüchtigkeit als Feld⸗ 
herr wurde nach jener erſten Verkennung allgemein 
anerkannt, ſo daß man wie Marcellus das Schwert, 
ſo ihn den Schild Roms nannte; als indes Scipio 
den Krieg nach Afrika hinüberſpielen wollte, vermochte 
er dieſem kühnen Plan nicht zu folgen und bot, frei— 
lich vergeblich, alles auf, um ſeine Ausführung zu 
verhindern. Er ſtarb, noch vor Beendigung des Krieges, 
203. Vgl. Du Rieu, De gente Fabia (Leiden 1856). 

10) Quintus F. Pictor, der älteſte römiſche An⸗ 
naliſt, geb. um 254 v. Chr., Mitkämpfer im Kriege 
gegen Hannibal und nach der Schlacht bei Cannä (216) 
an das delphiſche Orakel geſandt, um den Rat der 
Götter einzuholen, verfaßte eine römiſche Geſchichte in 
griechiſcher Sprache von der Ankunft des Aneas in 
Italien bis auf ſeine Zeit, die ſpäter lateiniſch bear⸗ 
beitet und von Livius, Dionyſios aus Halikarnaſ⸗ 
ſos u. a. vielfach benutzt ward. Die wenigen Frag⸗ 
mente bei H. Peter, Historicorum romanorum re- 
liquiae, Bd. 1 (Leipz. 1870), und Historicorum ro- 
manorum fragmenta (daſ. 1883). 
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Fableau — Fabre d'Eglantine. 

sen, ſ. Fabliau. 
able convenue (franz., jpr. fab kong-w'ntt), 

»verabredete Fabel, allgemein geglaubtes Märchen. 
bliau (franz., ſpr. ⸗lio, oder Fableau, ſor. as, 

eigentlich Fablel), ſchwankhafte Erzählung in Ver⸗ 
ſen. Die älteſte iſt von 1159 und hat eine Pariſer 
Kourtiſane, Richeut, zur Heldin; die meiſten ſind im 
13. und im Anfang des 14. Jahrh. verfaßt. Sie ſind 
oft von einer cyniſchen Ausgelaſſenheit und dienten 
offenbar der geſelligen Unterhaltung erſt, wenn ſich 
die Damen zurückgezogen hatten. Sie werden daher 
mit Recht als die Hauptvertreter des jogen. esprit 
gaulois angeſehen. Am ärgſten werden die Bauern 
und die niedern Geiſtlichen darin mitgenommen, die 
Ritter, die Bürger und der höhere Klerus werden mehr 
verſchont. Die Stoffe ſind vielfach orientaliſchen Ur⸗ 
ſprungs und teils durch mündliche Erzählungen der 
Kreuzfahrer, teils durch litterariſche Vermittelung der 
ſpaniſchen Araber ins Abendland gekommen. Vgl. 
Benfeys Einleitung zum Pantſchatantra« (1859); 
Landau, Die Quellen des Decamerone (2. Aufl., 
Stuttg. 1884); Bedier, Les Fabliaux (Par. 1893). 
Boccaccio, Chaucer, Rabelais, Moliere und Lafon⸗ 
taine haben mehrfach aus den Fabliaus oder indirekt 
aus deren Ausflüſſen ihre Stoffe geſchöpft. Einige 
der bekannteſten ſind »Es-tu-lä«, »La housse par- 
ties, »La bourgeoise d' Orléans“, »Le meunier 
d’Arleuxe, »Die lange Nacht. Die Sammlung von 
de Montaiglon et Raynaud, Recueil general et com- 
plet des fabliaux« (Par. 1872 — 90, 6 Bde.), hat die 
ältern Sammlungen von Barbazan (1756, 3 Bde.), 
Meon (1808 — 23, 6 Bde.) und Jubinal (1839, 2 Bde.) 
überflüſſig gemacht. Viele ſind von dem Jeſuiten Le⸗ 
grand d' Auſſy in Proſa nacherzählt (»Fabliaux et 
contes «, Par. 1779, 5 Bde.; deutſch von Lütkenmüller, 
Halle 1795—97, 4 Bde.) und in dieſer Form von mo⸗ 
dernen Schriftſtellern häufig als Stoffquelle benutzt 
worden. [ſ. d. und Karpathen. 
Fabova Hora, Gipfel des Gömörer Gebirges, 
Fabr., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Johann Chriſtian Fabricius (j. d.) oder für 
Otho Fabricius, ſ. Fab. | 

(pr. fabı”), 1) Francois Xavier Pascal, 
franz. Maler, geb. 1. April 1766 in Montpellier, geit. | 
16. März 1837 in Paris, gewann als Schüler Davids 
1787 den erſten Preis der Akademie, worauf er ſich 
nach Rom begab. 1793 ging er nach Neapel und wirkte 
ſodann bis 1826 in Florenz als Profeſſor an der Aka⸗ 
demie der bildenden Künſte. Die ihm 1824 von der 
Gräfin Albani vermachte Kunſtſammlung ſchenkte er 
der Stadt Florenz. 1826 kehrte er nach Montpellier 
zurück und gründete hier ein Muſeum, eine Kunſt⸗ 
ſchule und eine öffentliche Bibliothek, wozu ſeine eignen 
Sammlungen die Grundlage bildeten. Fabres Ge— 
mälde, hiſtoriſche Darſtellungen und Landſchaften 
mit geſchichtlicher Staffage, gehören der klaſſiziſtiſchen 
Richtung an. Ihre Mehrzahl bewahrt das Muſeum 
zu Montpellier. Im Louvre zu Paris befindet ſich 
ſein Philoktet auf Lemnos. 

2) Victorin, franz. Dichter und Schriftſteller, geb. 
19. Juli 1785 zu Jaujac im Languedoc, geſt. 19. Mai 
1831 in Paris, zeichnete ſich durch Korrektheit und rhe⸗ 
toriſche Eleganz ſeiner Schriften aus, wurde aber von 
ſeinen Zeitgenoſſen bedeutend überſchätzt. Die meiſten 
ſeiner Werke, beſonders die Lobreden, haben Preiſe 
davongetragen. Wir nennen die Lobreden auf Boileau, 
Corneille, La Bruyere, Montaigne; ⸗Opuscules en 
vers et en prose (1806); »Discours en vers sur 

> 
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les voyages« (1807); das Gedicht »La mort de 
Henri IV« (1808); »Tableau litteraire du XVIII. 
siecle« (1810) x. Von ſeinen Vorleſungen am Athe— 
näum find Fragmente enthalten in ſeinen »Euvres« 
(Par. 1844 — 45, 2 Bde.), wo auch die Werke ſeines 
Bruders Auguſte, des folgenden, aufgenommen ſind. 

3) Jean Raymond Auguſte, ebenfalls Dichter, 
Bruder des vorigen, geb. 24. Juni 1792 in Jaujac, 
geſt. 23. Okt. 1839 in Paris, ſchrieb ein Gedicht: »La 
Calédonie, ou la guerre nationale (1823), His- 
toire du siege de Missolonghi« (1827), »La révo— 
lution de 1830 et le veritable parti republicain« 
(1833, 2 Bde.), war zuletzt Redakteur der »Tribune 
des departements«. 

4) Ferdinand, franz. Romanſchriftſteller, geb. 
1830 in Bedarieux (Hérault), verbrachte ſeine Jugend 
bei einem Oheim, der in der Nähe Landgeiſtlicher war, 
bereitete ſich ſelbſt auf den Prieſterſtand vor, wandte 
ſich dann aber in Paris zuerſt mediziniſchen Studien 
und bald ganz der Schriftſtellerei zu. Seine erſte Pu⸗ 
blikation war ein Band Gedichte, betitelt: »Feuilles de 

‚lierre« (1853), dem 1861 ſein Erſtlingsroman: »Les 
Courbezon (neue Ausg. 1887), ein farbenreiches, von 
der Akademie gekröntes Sittengemälde aus den Ceven— 
nen, nachfolgte. Auch ſein zweiter Roman: »Julien 
Savignac« (1863), ſpielt in der Heimat des Dichters, 
deſſen Jugendleben er gleich andern entnommen iſt. Es 
folgten: Mademoiselle de Malavieille« (1865) und 
das im alten Franzöſiſch des Amyot erzählte Idyll: 
»Le Chevriers (1867). Aber erſt mit dem durch ſeine 
draſtiſche Charakteriſtik imponierenden Prieſterroman 
»L’abbe Tigrane« (1873 u. öfter), einer der bedeutend⸗ 
ſten belletriſtiſchenErſcheinungen der Gegenwart, drang 
der Autor zu allgemeiner u. voller Anerkennung durch. 
Von ſeinen jüngern Werken nennen wir: das Pariſer 
Geſellſchaftsgemälde »Le marquis de Pierrerue« 
(1874), den ländlichen Sittenroman »Barnabe« 
(2. Aufl. 1875), das vierbändige Pariſer Kulturbild: 
»La petite mére« (1877); ferner: »Le roman d'un 
peintre«, die poetiſierte Biographie des Malers Jean 
Paul Laurens (1878); »L’Hospitalieres, eine dra- 
matiſche Bearbeitung des Romans »Le Chevrier«, 
die, nachdem ſie von den Pariſer Theaterdirektionen 
abgelehnt worden, unter dem Titel: »Felice« in deut- 
ſcher Bearbeitung auf dem Hoftheater zu Kaſſel zur Auf- 
führung kam (1880); »Mon oncle Celestin, mœurs 
clericales« (1881); »Le roi Ramire« (1883) u. Lu- 
cifer« (1884), ein Roman ohne Frauengeſtalt, der 
in der Gewalt der Darſtellung des Kampfes zwiſchen 
dem Gallikanismus und dem Ultramontanismus den 
»Abbé Tigrane« noch übertrifft und den Höhepunkt 
von Fabres Schöpfungskraft bezeichnen dürfte. Lieb⸗ 
lich muten daneben durch reinen Naturſinn und Ge- 
fühlsinnigkeit an: »Monsieur Jean« (1886), »L'abbe 
Roitelet«, »Norine« (1890), »Sylviane«, »Germy« 
(1891) u. a. Ergreifende Schilderungen aus der Zeit 
ſeines Aufenthaltes im Prieſterſeminar enthalten jeine_ 
u. d. T. »Ma vocation« 1889 veröffentlichten Tage 
buchblätter, zugleich Fortſetzung ſeiner autobiographi— 
ſchen Mitteilungen in der Bibliotheque bleue (1886). 
Nach Jules Sandeaus Tode (1883) wurde F. zum er- 
ſten Bibliothekar der Bibliotheque Mazarine ernannt. 
Fabre d' Eglantine (pr. fabr deglangtim), Phi⸗ 

lippe Francois Nazaire, franz. Dichter und Re⸗ 
volutionsmann, geb. 28. Dez. 1755 in Carcaſſonne, 
geſt. 5. April 1794, gewann ſchon als Jüngling bei 
den jeux floraux« zu Toulouſe den Preis der wil- 
den Roſe (églantine) und fügte fortan dieſes Wort 
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feinem Namen bei. Später trat er auf den Bühnen 
zu Genf, Lyon und Brüſſel auf, widmete ſich jedoch 
ſodann in Paris ganz der Litteratur und Dichtkunſt 
und erntete nach verſchiedenen Mißerfolgen mit ſeinen 
Luſtſpielen: »Le Philinte de Moliere« (neue Ausg. 
1878), worin er vortrefflich die ziviliſierte Selbſtſucht 
der »guten Geſellſchaft« ſchilderte, »L’intrigue Episto- | 
laire« (beide wieder abgedruckt in »Chefs d'œuvre 
des auteurs comiques«, Bd. 8, 1847), »Convales- 
cent de qualit&« und»Les Pr&cepteurs« außerordent» 
lichen Beifall. Sittlich durchaus verkommen, ſchloß 
er ſich bei dem Ausbruch der Revolution Danton an, 
deſſen Werkzeug er bei allen ſchmutzigen Geſchäften 
wurde, bei den Anzapfungen der königlichen Zivilliſte 
wie bei den Septembermorden; dabei wußte er ſich 
ſelbſt ſchamlos zu bereichern. Als Mitglied des Kon— 
vents und des Wohlfahrtsausſchuſſes klagte er die 
Wucherer im Nationalkonvent an und ſchlug das 
Brottaxengeſetz vor. Er verfertigte auch den neuen 
republikaniſchen Kalender. F. wurde ſeit Dezember 
1793 einer der Hauptankläger der Hebertiſten, ward 
aber auf Betreiben Robespierres der Fälſchung von 
Dokumenten, der Veruntreuung öffentlicher Gelder 
und des Einverſtändniſſes mit Pitt angeklagt, ſchon 
12. Jan. 1794 verhaftet und dann mit Danton quillo- 
tiniert. Seine Luſtſpiele folgen der ſittlichen Richtung 
Diderots und Beaumarchais' und empfehlen ſich durch 
ſcharfe Charakterzeichnung und lebendige Situationen, 
weniger durch ihre Sprache. Von F. iſt auch das volks⸗ 
tümlich gewordene Lied »Il pleut, il pleut, bergere« 
(von Simon komponiert). Aus ſeinem Nachlaß erſchie— 
nen: »(Euvres posthumes et melees« (1803, 2 Bde.). 

Fabretti, 1) Rafaello, ital. Altertumsforſcher, 
geb. 1619 in Urbino aus einem alten Adelsgeſchlecht, 
geſt. 7. Jan. 1700 in Rom, ſtudierte in Urbino, dann 
in Rom die Rechte und die klaſſiſchen Werke des Alter— 
tums, die ihn den Kunſtſtudien zuführten, ward ſo⸗ 
dann Schatzmeiſter des heiligen Stuhls und bald nach— 
her Rechtsanwalt der päpſtlichen Geſandtſchaft am 
Madrider Hof. Nach Rom zurückgekehrt, ward er 
Judex Appellationum in Capitolio, begleitete hierauf 
den Kardinal Cerri auf ſeinen Geſandtſchaftspoſten in 
Urbino, trat drei Jahre ſpäter in die Dienſte des ge— 
lehrten Kardinals Gasparo Conpegna, der ihm die 
Abfaſſung der päpſtlichen Breves übertrug, und ward 
von Alexander VIII. zum Secretario de’ memoriali 
und Inhaber mehrerer Kanonikate ſowie von Inno— 
cenz XII. zum Direktor der Archive in der Engel3- 
burg ernannt. Von ſeinen Werken ſind zu nennen: 
»De aquis et aquaeductibus veteris Romae disser- 
tationes tres« (Par. 1680, 2. Aufl. 1688; auch im 
4. Bande des »Thesaurus« von Grävius); »De co- 
lumna Trajani syntagma «(Rom 1683,2. Aufl. 1790); 
»Inscriptionum antiquarum, quae in aedibus pater- 
nis asservantur, explicatio et additamentum« (daſ. 
1699). Sein Leben bejchrieben der Kardinal Rivieri 
in Crescimbenis »Vite degli Arcadi illustri« und 
Marotto in Fabronis »Vitae Italorum etc. «. 

2) Ariodante, ital. Geſchichtſchreiber und Archäo— 
log, geb. 1. Okt. 1816 in Perugia, widmete ſich dem 
Studium der Sprach-, Altertums- und Naturwiſſen⸗ 
ſchaften, wurde ſpäter Profeſſor der Archäologie an 
der Univerſität und Direktor des Antiquitätenmu⸗ 
ſeums und 1889 Senator des Königreichs Italien. 
Er hat ſich um die italieniſche Geſchichtsforſchung des 
Mittelalters und namentlich um die Wiſſenſchaft des 
etruskiſchen Altertums ſehr verdient gemacht. Er 
gab unter anderm heraus: »Biografie dei capitani 

Fabretti — Fabrice. 

venturieri dell' Umbria (Montepulciano 1842—46, 
5 Bde.); »Corpus inscriptionum italicarum anti- 
quioris aevi« (Turin 1867); »Analogia delle antiche 
lingue italiche con la greca, la latina e coi dia- 

letti viventi« (Flor. 1866); »Il museo d’antichitä 
di Torino« (Turin 1872); »Mosaico di Acqui« (daf. 
1878); »Gli scavi di Carrü« (daf. 1879); »Iscrizieni 
 pedemontane« (daf. 1885); »Cronache della eittä 
di Perugia« (daſ. 1887 88, 2 Bde.). 

Fabri, Friedrich, evang. Theolog und Kolonial⸗ 
politiker, geb. 12. Juni 1821 in Schweinfurt, geſt. 
18. Juli 1891 in Würzburg, ſtudierte Theologie in 
Erlangen und Berlin, war 1846 — 47 Mitglied des 
Predigerſeminars in München, wurde 1848 Stadtvikar 
in Würzburg, 1851 Pfarrer zu Bonnland bei Würz⸗ 
burg, 1857 Inſpektor der rheiniſchen Miſſion zu Bar⸗ 
men, welche Stellung er infolge von Mißhelligkeiten 
1884 niederlegte; 1889 wurde er als Honorarprofeſſor 
an die Univerſität zu Bonn berufen. Er ſchrieb unter 
anderm: »Briefe gegen den Materialismus« (Stuttg. 
1856, 2. Aufl. 1864); »Die politiſche Lage und die 
Zukunft der evangeliſchen Kirche in Deutſchland⸗ 
(anonym 1867; 3. Ausg., Gotha 1874); »Staat und 
Kirche« (3. Aufl., daſ. 1872); »Wie weiter? Kirchen⸗ 
politiſche Betrachtungen zum Ende des Kulturkampfes⸗ 
(daſ. 1887). Viel genannt wurde Fabris Name durch 
ſeine rege Beteiligung an den kolonialpolitiſchen Fra⸗ 
gen, zu denen er hauptſächlich in der Schrift »Bedarf 
Deutſchland der Kolonien ?« (3. Aufl., Gotha 1884) 
nachhaltigen Anſtoß gab, und die er wiederum in ſei⸗ 
ner letzten Schrift: »Fünf Jahre deutſcher Kolonial⸗ 
politik (daſ. 1889), in ihren bisher erzielten Erfolgen 
und Mißgriffen beleuchtete. 

Fabriano, Stadt in der ital. Provinz Ancona, 
319 m ü. M., am Fuß des römiſchen Apennin, am 
Giano u. den Eiſenbahnlinien Ancona⸗Foligno⸗Rom 
und Porto Civitanova-F. gelegen, Sitz eines Biſchofs, 
hat mehrere Kirchen mit Gemälden von Allegretto 
Nuzi und deſſen Schüler Gentile da F., ein Stadthaus 
mit kleiner Gemäldegalerie, ein Gymnaſium, eine 
techniſche Schule, berühmte Papier-, außerdem Perga⸗ 
ment⸗ und Lederfabriken, Vieh- und Getreidehandel 
und (1881) 5593 (als Gemeinde 17,154) Einw. 
Fabriano, Maler, j. Gentile. 
Fabrica (lat.), Bearbeitung, auch das Bearbeitete, 

insbeſ. ein Gebäude, die Werkſtätte; die Kunſt oder 
das Handwerk. F. ecclesiae, das Kirchengebäude, 
aber auch das zur Beſtreitung der Koſten des Gottes⸗ 
dienſtes und für die Unterhaltung des Kirchengebäu⸗ 
des beſtimmte Vermögen (Faßbrikgut, Kirchenfabrik, 
Kirchenbaukaſſe), ſ. Kirchenärar; in fabricam scholae, 
zu Schulzwecken; pro f., zu den Unterhaltungskoſten. 

Fabrice Apr. aß), Georg Friedrich Alfred, 
Graf von, ſächſ. General und Miniſter, geb. 23. Mai 
1818 in Quesnoy-ſur-Deule, wo ſein Vater als königl. 
ſächſ. Major bei den Okkupationstruppen ſtand, geſt. 
25. März 1891 in Dresden, trat 1834 als Portepee⸗ 
fähnrich in das 2. ſächſiſche Reiterregiment ein, wurde 
1848 Rittmeiſter, nahm 1849 am ſchleswig⸗holſteini⸗ 
ſchen Kriege teil, ward 1850 in den Generalſtab ver- 
ſetzt, 1853 zum Major und 1861 zum Oberſtleutnant 
befördert und 1863 — 64 dem Bundesexekutionskom⸗ 
mando in Holſtein als Chef des Generalſtabes bei- 
gegeben. Zu einer bedeutendern Thätigkeit kam er 
aber erſt im Kriege von 1866 in Böhmen als General» 
ſtabschef des Kronprinzen von Sachſen. Nach dem 
Friedensſchluß ward er zum Generalleutnant beför⸗ 
dert und 1. Okt. 1866 zum Kriegsminiſter ernannt mit 



Fabricius (röm. Feldherr) — Fabricius (Litterarhiſtoriker). 

der Aufgabe, der neuen politiſchen Stellung Sachſens 
entſprechend, die Armee nach preußiſchem Muſter zu 
reorganiſieren, was er unter geſchickter Überwindung | 

licher Schwierigkeiten raſch zu ſtande brachte. 
Beim Ausbruch des deutſch⸗franzöſiſchen Krieges 1870 
wurde er zum Generalgouverneur für den Bezirk des 
12. Armeekorps, 1. Jan. 1871 aber zum General⸗ 
gouverneur von Verſailles ernannt. Nach Rückkehr 
des großen Hauptquartiers nach Berlin blieb F. als 
Vertreter des Reichskanzlers und als Höchſtkomman⸗ 
dierender der deutſchen Okkupationsarmee in Frank⸗ 
reich. Seine entſchloſſene und kluge Handlungsweiſe 
hatte den Erfolg, daß die deutſche Armee, ohne am 
Kampf gegen die Kommune teilzunehmen, doch nicht 
unweſentlich zur ſchließlichen Unterwerfung des Auf⸗ 
ſtandes beitragen konnte. Er erhielt eine Dotation 
von 150,000 Thaler. Am 19. Juni 1871 übernahm 
F. wieder die Leitung des ſächſiſchen Kriegsminiſte⸗ 
riums. 1872 zum General der Kavallerie befördert, 
wurde er 1. Nov. 1876 nach v. Frieſens Rücktritt Vor⸗ 
ſitzender des Staatsminiſteriums und 1882 auch mit 
der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten betraut. 
Nachdem er 1878 in den Freiherrenſtand erhoben wor⸗ 
den, folgte 1884 bei ſeinem 50jährigen Dienſtjubiläum 
ſeine Erhebung in den erblichen Grafenſtand. Vgl. 
Dittrich, General v. F. (Dresd. 1884). 

icius, Gajus F. Luscinus (e der Ein- 
äugige⸗), röm. Feldherr, ausgezeichnet durch Tapfer⸗ 
keit, Vaterlandsliebe und Unbeſtechlichkeit. Im J. 282 
Konſul, bekriegte er die Samniter, Lukaner und Brut⸗ 
tier, entſetzte das von den beiden letztern belagerte 
Thurii, wofür ihm die Thurier eine Statue errichteten, 
drang bis Rhegium vor und machte durch Eroberung 
vieler Städte reiche Beute. Nachdem er 280 der 
unglücklichen Schlacht bei Heraklea am Siris bei⸗ 
gewohnt hatte, unterhandelte er in Tarent mit Pyr⸗ 
rhos über die Auslöſung der gefangenen Römer. F. 
erhielt von dieſem glänzende Verſprechungen, falls er 
einen ehrenvollen Frieden vermitteln werde, wies aber 
alle Anerbietungen zurück. Ebenſowenig ließ er ſich 
durch einen Elefanten ſchrecken, den, wie erzählt wird, 
Pyrrhos plötzlich hinter einem Vorhang hervortreten 
und den F. mit ſeinem Rüſſel bedrohen ließ. 279 
kämpfte er als Legat bei Asculum und wurde für das 
folgende Jahr (zum zweitenmal) zum Konſul gewählt. 
Damals war es, als der Arzt des Pyrrhos ſich ihm er⸗ 
bot, den König zu vergiften, F. aber den Verräter an 
Pyrrhos auslieferte und dieſer zum Beweis jeiner 
Dankbarkeit alle römiſchen Gefangenen entließ und 
um ſo bereitwilliger einer Einladung der Syrakuſaner 
nach Sizilien folgte. F. bekriegte hierauf noch die 
Lukaner, Bruttier, Tarentiner und Samniter und zog 
im Triumph in Rom ein. Seine Enthaltſamkeit und 
Einfachheit wird von den Alten vielfach gerühmt. 
Als Kineas ihm die Grundſätze Epikurs anpries, er⸗ 

i er ihm: er wünſche, daß die Feinde Roms 
dieſe Grundſätze befolgen möchten. Er blieb ſein gan⸗ 
zes Leben hindurch jo arm, daß nach ſeinem Tode der 
Staat die Ausſtattung ſeiner Töchter auf ſich nahm. 

icius, 1) Georg, eigentlich Goldſchmied, 
Schulmann und neulat. Dichter, geb. 23. April 1516 
in Chemnitz, geſt. 13. Juli 1571 in Meißen, ſtudierte 
ſeit 1535 in Leipzig, war Lehrer zu Chemnitz und 
Freiberg, lebte 1539—43 als Hofmeiſter eines Herrn 
v. Werthern in Italien, beſonders in Padua und Rom, 
ging 1544 in gleicher Stellung nach Straßburg und 
wurde 1546 Rektor der Fürſtenſchule zu Meißen; auf 
dem Reichstag zu Speyer 1570 wurde er zum Poeta 
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laureatus ernannt und geadelt. Von ſeinen lateini⸗ 
ſchen Gedichten nennen wir: »Itinerum liber unus- 
(Baſel 1547), eine intereſſante Beſchreibung ſeiner 
italieniſchen Reife, ſowie »Poematum sacrorum libri 
XXV. (am vollſtändigſten daſ. 1567). Als Philolog 
hat er ſich durch Ausgaben des Horaz (Baſel 1555, 
2 Bde., u. ö.), Vergil (daſ. 1551 u. ö.) u. a. verdient 
gemacht ſowie durch Herausgabe vieler Schulbücher; 
zur Topographie und den Altertümern der Stadt Rom 
veröffentlichte er: »Antiquitatis monumenta insig- 
nia ex aere, marmoribus membranisve veteribus 
collecta« (daſ. 1549) und »Roma« (dal. 1550, am 
vollſtändigſten 1587). Auch verfaßte er mehrere Werke 
zur ſächſiſchen Geſchichte. Seine »Epistolae ad Meu- 
rerum et alios aequales gab Baumgarten-Cruſius 
(Leipz. 1845) heraus, die »Epistolae ad Andream 
fratrem« H. Peter (Meißen 1892). Vgl. Baum⸗ 
garten⸗Cruſius, De G. Fabricii vita et scriptis 
(daſ. 1839); Flathe, St. Afra. Geſchichte der ſächſ. 
Fürſtenſchule zu Meißen (Leipz. 1879). 

2) Hieronymus F. de Aquapendente, Medi⸗ 
ziner, geb. 1537 zu Aquapendente im Kirchenſtaat, 
geſt. 23. Mai 1619, ſtudierte in Padua und ward da⸗ 
ſelbſt 1562 Lehrer der Anatomie und Chirurgie. Zahl⸗ 
reiche Entdeckungen in der Anatomie und eine Menge 
chirurgiſcher Beobachtungen haben ſeinen Namen un⸗ 
ſterblich gemacht. Seine »Opera chirurgica« erichte- 
nen Padua 1617 (deutſch von Uffenbach, Frankf. 1605, 
und von Scultes, Nürnb. 1672); die »Opera omnia 
anatomica et physiologiea« gaben Bohn (Leipz. 
1687) und Albinus (Leiden 1737) heraus. 

3) David, Aſtronom, geb. 1564 zu Eſens im Har⸗ 
lingerland, geſt. 7. Mai 1617, ſtudierte Theologie und 
Aſtronomie, ward 1584 Pfarrer zu Reſterhaave in 
Oſtfriesland, 1603 zu Oſteel bei Aurich und hier von 
einem Bauer ſeiner Gemeinde, den er auf der Kanzel 
als Dieb bezeichnet hatte, erſchlagen. Durch die Ent⸗ 
deckung des veränderlichen Sterns o im Walfiſch (1596) 
ſowie durch Beobachtung des neuen Sterns im Ophiu⸗ 
chus (1604) erwarb er ſich bedeutende aſtronomiſche 
Verdienſte. — Sein Sohn Johann, geb. 8. Jan. 
1587 in Reſterhaave, gejt. um 1615, ſtudierte von 1605 
an in Wittenberg Medizin, bildete ſich aber dann bei 
ſeinem Vater in der Aſtronomie aus und entdeckte 1610 
die Sonnenflecke ſowie die Achſendrehung der Sonne. 
Er ſchrieb: »Narratio de maculis in sole observatis 
et apparente earum cum sole conversione« (Wit⸗ 
tenberg 1611). 

4) Johann Albert, Litterarhiſtoriker, geb. 11. 
Nov. 1668 in Leipzig, geſt. 30. April 1736 in Ham⸗ 
burg, ſtudierte ſeit 1686 in Leipzig Theologie und Phi⸗ 
lologie, eine Zeitlang auch Medizin, ſiedelte 1693 nach 
Hamburg über, wo er zunächſt eine Privatſtellung im 
Hauſe des Hauptpaſtors Mayer innehatte, und wurde 
1699 Profeſſor der Moral und der Beredſamkeit am 
akademiſchen Gymnaſium daſelbſt, bekleidete 1708 — 
1711 daneben auch das Rektorat des Johanneums. 
Durch den erſtaunlichen Umfang ſeines Wiſſens und 
ſeine unendliche Sorgfalt iſt er der Begründer der 
klaſſiſchen Litteraturgeſchichte geworden. Hierher ge⸗ 
hören beſonders: Bibliotheca latina (Hamb. 1697; 
neu hrsg. von Erneſti, Leipz. 1773 — 74, 3 Bde.); 
„Bibliotheca graeca« (Hamb. 1705 — 28, 14 Bde.; 
4. Aufl. von Harleß, daſ. 1790 —1809, 12 Bde.; mit 
Index, Leipz. 1838) und »Bibliotheca latina mediae 
et infimae aetatis«, eine Art von lateiniſcher Littera⸗ 
turgeſchichte des Mittelalters (Hamb.1734— 36,5 Bde.; 
von Schöttgen in einem 6. Bande, daſ. 1746, voll- 
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endet und von Manſi neu aufgelegt, Padua 1754, 
6 Bde.). Von ſeinen übrigen höchſt zahlreichen philo— 
logiſchen und theologiſchen Schriften nennen wir: 
»Bibliographia antiquaria« (Hamb. 1713; 3. Aufl. 
von Schafshauſen, daſ. 1760); »Bibliotheca eccle- 
siastica« (daſ. 1718); die Ausgaben des Sextus Em- 
piricus (Leipz. 1718) und Dio Caſſius (vollendet von 
Reimarus, Hamb. 1750 — 52). Vgl. Reimarus, De 
vita et scriptis J. A. Fabricii (Hamb. 1737). 

5) Johann Chriſtian, Entomolog, geb. 7. Jan. 
1743 in Tondern, geſt. 3. März 1808 in Kiel, ſtudierte 
in Kopenhagen, Leiden, Edinburg, Freiberg in Sach— 
ſen und zu Upſala unter Linné, deſſen Grundſätze 
und Methode er ſich völlig aneignete. Er wurde Pro— 
feſſor der Okonomie in Kopenhagen und 1775 Pro— 
feſſor der Naturgeſchichte zu Kiel. In ſeinem »Systema 
entomologiae« (Kopenh. 1775; umgearbeitet 1792 
— 94, 3 Bde.; Suppl. 1798) ordnete er die Inſekten 
nach der Beſchaffenheit der Freßwerkzeuge und wies 
dadurch der Entomologie eine ganz neue Bahn an. 
Außerdem ſchrieb er: »Philosophia entomologica« 
(Kopenh. 1778); »Species insectorum« (Hamb. u. 
Kiel 1781, 2 Bde.); »Genera insectorum« (Kiel 1777); 
»Systema Eleutheratorum« (daſ. 1801, 2 Bde.); 
»Reiſe nach Norwegen« (Hamb. 1879). 
Fabricius Hildanus, Wilhelm Fabry, Chi⸗ 

rurg, geb. 25. Juni 1560 in Hilden bei Düſſeldorf, 
geſt. 14. Febr. 1634, ſtudierte in Köln und lebte als 
Arzt in Lauſanne, Payerne (Kanton Waadt) und ſeit 
1614 in Bern. Er erwarb ſich große Verdienſte um 
die Chirurgie, indem er die Notwendigkeit des Stu— 
diums der Anatomie darlegte und ſchrieb: »De gan— 
graena et sphacelo« (Köln 1593); »De combustio- 
nibus« (Baſel 1607); »Kurze Beichreibung der Für— 
trefflichkeit, Nutz und Notwendigkeit der Anatomey« 
(Bern 1624); »Lithotomia vesicae (Baſel 1626); 
»Observationum et curationum chirurgicarum cen- 
turiae« (Lyon 1641, Genf 1669, Straßb. 1713). 

Fabrikat (lat.), Fabrikerzeugnis; Fabrikation, 
Erzeugung von Fabrikaten. 
Fabrikationsmünzen, j. Handelsmünzen. 
Fabrikatſteuern, ſ. Aufwandſteuern, S. 149. 
Fabriken (v. lat. fabrica, »Werkſtätte«) ſind An⸗ 

ſtalten für den gewerblichen Großbetrieb (Fabrik— 
induſtrie), in welchen unter Durchführung einer weit— 
gehenden Arbeitsteilung und gewöhnlich auch unter 
Anwendung von Maſchinen und Motoren, gleichzeitig 
und regelmäßig eine größere Anzahl von Arbeitern in 
geſchloſſenen Räumen beſchäftigt wird. Von der Haus⸗ 
induſtrie (ſ. d.) unterſcheiden ſie ſich dadurch, daß in 
jener die Arbeiter in ihrer eignen Wohnung auf Rech— 
nung des Unternehmers beſchäftigt werden. Dagegen 
gibt es keine ſcharfe Grenze zwiſchen F. und Handwerk. 
Im allgemeinen unterſcheiden ſich die erſtern vom letz- 
tern dadurch, daß bei ihnen die Produktion auf größerm 
Umfang ruht, deswegen mehr und koſtſpieligere Ma— 
ſchinen verwandt werden und die Arbeitsteilung wei— 
ter ausgedehnt iſt. Der Unternehmer arbeitet nicht 
wie der Handwerksmeiſter neben und mit ſeinen Ar- 
beitern, er befaßt ſich gewöhnlich nur mit der Leitung 
des Betriebs oder wird, wie bei Aktiengeſellſchaften, 
auch in dieſer durch dritte Perſonen vertreten. Der 
Verkehr zwiſchen Unternehmer und Arbeiter iſt nicht 
wie beim Handwerk ein unmittelbar perſönlicher und 
mündlicher. Der Geſelle des Handswerks will und 
kann auch meiſtens ſpäter ſelber Meiſter werden, der 
Arbeiter der Fabrit kann, ſchon weil die große Zahl 
dies mit ſich bringt, nur ausnahmsweiſe Fabrikant 

Fabricius Hildanus — Fabrikgeſetzgebung. 

werden. In der Regel findet in der Fabrik kein feſtes, 
die geſamte Ausbildung der jugendlichen Arbeiter zum 
ſelbſtändigen Betrieb eines Geſchäfts bezweckendes 
Lehrverhältnis ſtatt. Das Bedürfnis nach geſetzlicher 
Regelung der gewerblichen und Arbeitsverhältniſſe iſt 
bei dem Handwerk nicht der gleichen Art wie bei F. 
Als Unterſcheidungsmerkmal beider dient der Geſetz— 
gebung meiſt die Größe des Betriebs, wie denn ein 
franzöſiſches Geſetz vom 22. März 1841, die öſterrei⸗ 
chiſche Gewerbeordnung von 1859 und 1885, die ſäch⸗ 
ſiſche und württembergiſche von 1861 alle Betriebe zu 
den F. rechnen, welche mehr als 20 (nach einem ita⸗ 
lieniſchen Geſetz mehr als 10) Arbeiter beſchäftigen. 
Das deutſche Geſetz vom 1. Juli 1891 verlangt bei 20 
und mehr Arbeitern die Aufſtellung einer Arbeitsord⸗ 
nung. Licht⸗ und Schattenſeiten der Fabrikinduſtrie 
ſind im allgemeinen diejenigen des Großbetriebs über⸗ 
haupt (vgl. Gewerbebetrieb). Geſetzgebung und Ver⸗ 
waltung der frühern Zeit begünſtigten vielfach die 
Entſtehung von F., welche in das Zunftweſen nicht 
eingegliedert werden konnten. Eine Bevorzugung der 
F. gegenüber dem Handwerk iſt heute ſchon deswegen 
unthunlich, weil, wo Groß- und Kleinbetrieb mitein⸗ 
ander in Wettkampf treten, der erſtere dem letztern 
ohnedies überlegen iſt. 

Fabrikgerichte, j. Gewerbegerichte. 
Fabrikgeſetzgebung (Arbeiterſchutzgeſetz⸗ 

gebung), der Inbegriff aller auf größere gewerbliche 
Unternehmungen, insbeſ. Fabriken ſich beziehenden 
ſtaatlichen Anordnungen zum Schutz der Arbeiter gegen 
ſolche Nachteile, welche ihnen in ihrem Arbeitsverhält⸗ 
nis erwachſen können. Sie erſtreckt ſich auf Regelung 
der Arbeitszeit, Art der Beſchäftigung, Lohnzahlung, 
Fabrikordnung, Streitigkeiten aus dem Arbeitsver⸗ 
trag, bez. über die Bedingungen desſelben, Haftpflicht 
der Unternehmer, Wohnungsverhältniſſe, Beſtellung 
obrigkeitlicher Organe zur überwachung der Arbeiter- 
zuſtände und zur Durchführung der F. ꝛc. Die Not⸗ 
wendigkeit, einen ſolchen Schutz zu gewähren, machte 
ſich zuerſt bei Fabriken geltend, in welchen die Ma⸗ 
ſchine die Verwendung ſchwächerer Kräfte (Frauen, 
Kinder) ermöglichte, eine übermäßige Ausdehnung der 
Arbeitszeit und ſo vielfach eine Verſchlechterung der 
Lage der Arbeiter in ſittlicher und wirtſchaftlicher Be- 
ziehung veranlaßte. Alle Induſtrieſtaaten haben heute 
eine von Land zu Land ſehr verſchiedene, mehr oder 
weniger weitgehende F. Hierbei gilt im allgemeinen 
als Grundſatz, einen geſetzlichen Schutz nur da zu ge⸗ 
währen, wo die eigne Kraft der Arbeiter nicht zu⸗ 
reicht, ihre Intereſſen in einem dem Geſamtintereſſe 
entſprechenden Maße wahrzunehmen. Dieſer Schutz 
beſchränkt ſich heute zwar im weſentlichen, aber nicht 
mehr ausſchließlich auf Fabriken. Daher bürgert ſich 
auch die Bezeichnung Arbeiterſchutzgeſetzgebung 
an Stelle von F. mehr und mehr ein. 

[England.] Die älteſte und umfangreichſte F. hat 
England. Hier wurden zwar ſchon ſeit den Zeiten der 
Plantagenets im Intereſſe der Arbeiter viele gewerbe— 
polizeiliche Anordnungen erlaſſen, doch datiert der 
Beginn der F. erſt ſeit der Zeit, in welcher die tech- 
niſchen Umwälzungen der Baumwollinduſtrie ein Ein⸗ 

ſchreiten zu gunſten der ſchwächern Arbeitskräfte er⸗ 
forderlich machte. Die Geſetzgebung ging von da an 

ſchrittweiſe, indem ſie allmählich den Kreis der ge— 
ſchützten Unternehmungen und Perſonen erweiterte. 

Das erſte Geſetz iſt die Moral and Health Act vom 
22. Juni 1802. Dasſelbe bezog ſich nur auf Baum⸗ 
woll- und Schafwollfabriken und auf die Kirchſpiels⸗ 



Fabrikgeſetzgebung (England), 

(Pfarr-⸗)Lehrlinge, d. h. jugendliche Arme, welche 
Armenverwaltungen zur Erleichterung ihrer Laſten in 
Fabriken ausgethan hatten. Für dieſelben wurde ohne 
Feſtſetzung einer Altersgrenze die Nachtarbeit ver⸗ 
boten, eine Maximalarbeitszeit von 12 Stunden feſt⸗ 
eſetzt, dann wurden Anordnungen im Intereſſe von 
ſundheit und Unterricht getroffen. Nachdem 1815 

eine parlamentariſche Enquete über die Zuſtände der 
Fabrikbevölkerung veranſtaltet worden war, wurde 
durch ein Geſetz von 1819 die Arbeit von Kindern 
unter 9 Jahren in Baumwollſpinnereien überhaupt 
verboten. Die Arbeitszeit für jugendliche Perſonen 
von 9—16 Jahren wurde unter Verbot der Nacht⸗ 
arbeit auf ein Höchſtmaß von 12 Stunden beſchränkt. 
Weiter ging 1831 ein neues Geſetz, welches unter Auf⸗ 
hebung der vorher erlaſſenen Geſetze die Nachtarbeit 
für alle jugendlichen Perſonen von 9—21 Jahren ver⸗ 
bot und für Perſonen bis 18 Jahren ein Maximum 
der Arbeitsdauer von 12 Stunden täglich und von 
9 Stunden Sonnabends feſtſetzte. Das nächſte Stre- 
ben ging nun dahin, die Maximalarbeitszeit weiter 
herabzuſetzen und die F. auf die geſamte Textilinduſtrie 
auszudehnen. Nachdem 1832 — 33 eine umfaſſende 
Enquete über die Lage der Fabrikarbeiter veranſtaltet 
worden war, wurde durch Geſetz vom 29. Aug. 1833 
in allen Baumwoll⸗, Schafwoll⸗, Kammwoll-, Hanf-, 
Flachs⸗, Leinenſpinnereien und⸗Webereien den Per— 
ſonen unter 18 Jahren die Nachtarbeit unterſagt, für 
Kinder von 9—13 Jahren eine Maximalarbeitszeit 
von 48 Stunden, für junge Perſonen von 13—18 
Jahren eine ſolche von 69 Stunden wöchentlich feit- 
geſetzt. Zur Durchführung des Geſetzes wurden, da 
die frühern Geſetze nur unvollkommen ausgeführt 
worden waren, vier Fabrikinſpektoren beſtellt. Darauf 
folgte ein Geſetz vom 10. Aug. 1842, welches für 
Bergwerke die Arbeit unter Tag für Kinder unter 10 
Jahren und für Frauen verbot und eigne Inſpektoren 
einführte. Das Geſetz von 1833 wurde vielfach durch 
Anwendung des Relaisſyſtems, d. h. durch Einſtel⸗ 
lung zweier einander ablöſender Arbeiterreihen um⸗ 
gangen. Dem ſuchte die Fabrikakte vom 6. Juni 1844 
zu begegnen, welches den Fabrikinſpektoren weiter 
gehende Befugniſſe erteilte und die Verantwortlichkeit 
der Fabrikbeſitzer, Fabrikleiter und Werkführer ver⸗ 
ſchärfte. Zwar wurde das Mindeſtalter für Kinder 
von 9 auf 8 Jahre herabgeſetzt, dafür aber auch die 

Höchſtdauer der Tagesarbeit für Kinder bis 13 Jahre 
auf 6½ Stunden täglich vermindert. Kein Kind ſollte 
an demſelben Tage vor- und nachmittags beſchäftigt 
werden. Fabriken, welche junge Perſonen unter 18 
Jahren nur 10 Stunden den Tag arbeiten ließen, 
wurde geſtattet, auch Kinder ſo lange zu beſchäftigen, 
jedoch nur an drei nicht unmittelbar aufeinander fol⸗ 
genden Tagen der Woche. Die für junge Perſonen er⸗ 
laſſenen Vorſchriften wurden von da ab auf erwachſene 
Frauen ausgedehnt. Das Geſetz vom 30. Juni. 1845 
brachte Beſchränkungen auch für die in Kattundrucke⸗ 
reien beſchäftigten Kinder, jungen Perſonen u. Frauen. 
Nach langem Kampfe um Einführung eines 10ſtün⸗ 
digen Normalarbeitstages wurde durch die » Zehn- 
ſtundenbill⸗ vom 8. Juni 1847 für die Textilinduſtrie 
die Maximalarbeitsdauer für alle jungen Perſonen 
unter 16 Jahren und für alle Frauen auf 10 Stunden 
den Tag (58 Stunden die Woche) feſtgeſetzt. Die ganze 
Bewegung erreichte jedoch, da die Fabrikanten durch 
Anwendung von Relais mit verſchiedenen Anfangs⸗ 
und Schlußzeiten die Arbeitsdauer über das dem Sinne 
des Geſetzes entſprechende Maß hinaus erweiterten, 
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erſt mit dem Geſetz vom 5. Aug. 1850 ihren Abſchluß, 
welches Anfang und Schluß des Normalarbeitstages 
(6 Uhr früh bis 6 Uhr abends) beſtimmte und für die 
den Mahlzeiten während desſelben einzuräumende Zeit 
Anordnungen traf. Ergänzt wurde dasſelbe durch ein 
weiteres Geſetz vom 20. Aug. 1853, welches die Kinder 
arbeit regelte, und durch Geſetz vom 30. Juni 1856, 
welches Anbringung von Schutzvorkehrungen an Ma⸗ 
ſchinen anordnete. Eine praktiſche Folge der geſetz— 
lichen Beſchränkungen war die, daß für alle in den 
Textilfabriken beſchäftigten erwachſenen männlichen 
Arbeiter der Arbeitstag der gleiche wurde wie für die 
Frauen und jungen Perſonen. 

In den folgenden Jahren (1860, 1862, 1863 und 
1864) wurden auch die Bleichereien, Färbereien, Appre⸗ 
turanſtalten, die mit Waſſer oder Dampf betriebenen 
Spitzenmanufakturen, Bäckereien, die Fabrikation von 
Thonwaren, Zündhütchen, Zündhölzchen und Patro— 
nen, Papiertapetendruckereien, Baumwollſamtſchere— 
reien durch eine Reihe beſonderer Geſetze geregelt, neue 
Anordnungen über in Bergwerken zu treffende Sicher— 
heitsvorkehrungen erlaſſen, die Zahl der Inſpektoren 
für Kohlenwerke auf 12 vermehrt x. Durch die Fa— 
brikakte vom 15. Aug. 1867 wurden mit vielfachen 
Sonderbeſtimmungen für die einzelnen Zweige der F. 
unterſtellt die Hochöfen, Eiſen- und Kupferwerke, Ma— 
ſchinenfabriken, Metall- und Guttaperchafabriken, Pa— 

| pier-, Glas⸗ u. Tabaksfabriken, Druckereien u. Buch— 
bindereien ſowie alle Anſtalten, in welchen während 
eines Jahres 50 und mehr Perſonen wenigſtens 100 
Tage gemeinſchaftlich beſchäftigt werden. Aber auch 
für die kleinern Betriebe aller Art wurde durch das 
Werkſtättenregulierungsgeſetz vom 21. Aug. 1867 die 
Frauen- und Kinderarbeit beſchränkt, nachdem bereits 
1863 die Beſtimmungen des Geſetzes von 1850 auch 
auf die in Handbetrieb ſtehenden Werkſtätten des Appre- 

turgewerbes ausgedehnt worden war. Hierbei mußte 
den beſondern Verhältniſſen des Kleinbetriebes Rech— 
nung getragen werden; innerhalb eines länger be— 
meſſenen Zeitraums ſollte nur die in der F. beſtimmte 
Maximalarbeitszeit eingehalten werden. überwachung 
und Durchführung waren anfangs ungenügend erſt 
als durch Geſetz vom 21. Aug. 1871 auch die Werk⸗ 
ſtätten der Aufſicht und Gewalt der Fabrikinſpektoren 
unterſtellt worden waren, wurden die geſetzlichen Vor— 
ſchriften auch befolgt. 

Nachdem inzwiſchen noch ein beſonderes Geſetz für 
die Textilfabriken vom 30. Juli 1874 erlaſſen worden 
war, welches zum erſtenmal verlangte, daß der Unter⸗ 

richt der Kinder in offiziell anerkannten Schulen er⸗ 
teilt werde, machte ſich das Bedürfnis nach einer Ko⸗ 
difikation der beſtehenden, etwas buntſcheckigen, zum 
Teil ſchwer verſtändlichen und darum auch nicht leicht 
zu handhabenden geſetzlichen Beſtimmungen geltend. 
Eine ſolche brachte das Fabriken- und Werkſtättengeſetz 
vom 27. Mai 1878 (Factory and Workshop Act) 
mit dem es ergänzenden Zuſatzgeſetz vom 25. Aug. 
1883. Dieſes Geſetz, welches an Stelle der ſeitherigen 
Geſetze trat, unterſcheidet Fabriken und Werfitätten, 
beide inſoweit, als Kinder (Perſonen unter 14 Jahren), 
junge Perſonen (junge Leute von 14—18 Jahren) 
und Frauen (alle weiblichen Perſonen über 18 Jahre) 
darin beſchäftigt werden, ſowie häusliche Arbeitsität- 
ten, in welchen mechaniſche Kraft nicht zur Anwendung 
kommt, und die dann nicht als Werkſtätten im allge⸗ 
meinen Sinne gelten. Betriebsſtätten, in denen aus⸗ 
ſchließlich Männer von mehr als 18 Jahren arbeiten, 
unterliegen dem Geſetz nicht, mit Ausnahme von 
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Bäckereien, welche als »Werkſtätten« ebenfalls »re= | 
guliert« ſind. Von den Vorſchriften des Geſetzes ſind 
ausgenommen häusliche Werkſtätten und Fabriken 
zum Brechen von Flachs mittels Maſchinen, ſofern in 
ihnen nur Frauen beſchäftigt werden, ſowie Hand— 
werksſchulen. Bei den Fabriken unterſcheidet das Ge— 
ſetz die der Textilinduſtrie und die der ſonſtigen In- 
duſtrie. Am weiteſten gehen die Schutzbeſtimmungen 
in der Textilinduſtrie. 

Für alle geſchützten Perſonen iſt verboten die Arbeit 
zur Nachtzeit (von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens), 
an Sonnabend Nachmittagen, an Sonntagen, am erſten 
Weihnachtsfeiertag und am Karfreitag. Außerdem 
müſſen acht halbe Feiertage jährlich gewährt werden. 
Für junge Perſonen und Frauen iſt die Maximal- 
arbeitszeit an den fünf erſten Wochentagen 10 Stun- 
den (2 Stunden Pauſe für Mahlzeiten), am Sonn⸗ 
abend 6-6 Stunden. Ohne Unterbrechung von min⸗ 
deſtens ½ Stunde dürfen ſie nicht länger als 4½ 
Stunden hintereinander beſchäftigt werden. Abweichun— 
gen ſind für geſetzlich beſtimmte Fälle zuläſſig. Kin⸗ 
der dürfen erſt vom 10. Jahre an beſchäftigt und dann 
entweder nur nach dem Syſtem der Beſchäftigung in 
Bor- und Nachmittagsreihen oder an umſchichtigen 
Tagen zur Arbeit eingeſtellt werden. Bei beiden Syſte— 
men beträgt die längſte zuläſſige Dauer ununterbroche— 
ner Arbeit ebenfalls 4½ Stunden. In zwei Wochen 
beträgt die Arbeitszeit ebenſoviel wie für Frauen in 
einer Woche. Verlängerungen ſind ausnahmsweiſe 
zuläſſig. Für die nichttextile Induſtrie und die Werk— 
ſtätten ſind einige hiervon abweichende Beſtimmungen 
getroffen. Alle geſchützten Perſonen dürfen Sonn— 
abends bis 2 Uhr und 5 Stunden hintereinander, 
jugendliche Perſonen und Frauen an den fünf erſten 
Wochentagen 10 Stunden beſchäftigt werden. 

Kinder dürfen nach dem Syſtem der Arbeit an um- 
ſchichtigen Tagen nur beſchäftigt werden, wenn in der 
Fabrik mindeſtens 2 Stunden für Mahlzeiten an den 
fünf erſten Wochentagen gewährt werden. Kinder— 
arbeit iſt unbedingt unterſagt in Fabriken oder Werk— 
ſtätten, wo Spiegel mit Queckſilber belegt werden, bei 
der Bleiweißerzeugung, in Glasſchmelzen, Metall— 
ſchleifereien und bei dem Eintauchen von Zündlichten 
in Maſſe, bedingt (für Kinder unter 11 Jahren) bei 
der Metallſchleiferei, die anders als auf trocknem Wege 
erfolgt, und bei dem Barchentſchneiden. Dies Ver— 
bot gilt mit einigen Abweichungen auch für junge Leute. 

Sind in Werkitätten Frauen neben Kindern, bez. 
jungen Perſonen beſchäftigt, ſo gelten für ſie die glei— 
chen Beſtimmungen wie für die letztern, und es iſt für 
ſie kein Unterſchied zwiſchen Werkſtättenarbeit und 
Arbeit in der nichttextilen Induſtrie; ſind Frauen allein 
beſchäftigt, fo gelten für fie andre Anfangs- und Schluß— 
zeiten für die Arbeit, die Maximalarbeitszeit iſt auf 
10½, bez. (Sonnabends) 7¼ Stunden feſtgeſetzt. Die 
für Mahlzeiten beſtimmten Friſten müſſen für alle in 
der betreffenden Betriebsſtätte beſchäftigten geſchützten 
Perſonen auf die gleichen Tagesſtunden fallen. Wäh— 
rend dieſer Zeit dürfen dieſe Perſonen nicht in dem 
Raume verweilen, in welchem noch gearbeitet wird. 
Bezüglich der Arbeit in häuslichen Arbeitsſtätten ohne 
Anwendung mechaniſcher Kraft enthält das Geſetz noch 
beſondere, von den obigen etwas abweichende Schutz— 
beſtimmungen für Kinder und junge Perſonen. Die 
Anforderungen gehen hier am wenigſten weit. Weiter 
enthält das Geſetz noch Vorſchriften über den Schul- 
beſuch der in Fabriken und Werkſtätten beſchäftigten 
Kinder, ferner zum Schutz der Geſundheit und per— 

Fabrikgeſetzgebung (Schweiz). 

ſönlichen Sicherheit aller Arbeiter, ſolche über Größe, 
Reinhaltung, Ventilation der Arbeitsräume, über Ein⸗ 
richtung von Maſchinen und gefährlichen Werkzeugen, 
deren Reinigung ꝛc. Von Unfällen, welche Arbeiter in 
Fabriken oder Werkſtätten treffen, und welche den Tod 
oder ſchwerere Körperverletzungen zur Folge haben, iſt 
dem Fabrikinſpektor und dem Diſtriktsarzt ſofort An⸗ 
zeige zu erſtatten. 

Die Haftpflicht (ſ.d.) der Arbeitgeber wurde durch 
Geſetz vom 7. Sept. 1880 geregelt, eine Erweiterung. 
derſelben durch eine Ende 1893 dem Parlament vor⸗ 
gelegte Bill angeſtrebt. Weiter ſind noch zu erwähnen 
die beſondern Geſetze zum Schutz von Frauen und 
Kindern beim Bergbau vom 10. Aug. 1872 und vom 
16. Sept. 1887, über den Gewerbebetrieb der Gang- 
meiſter vom 20. Aug. 1867, über die Beſchränkung 
der Arbeitszeit von Kindern und jungen Perſonen in 
Verkaufsläden vom 25. Juni 1886, das Geſetz vom 
6. Aug. 1872 über Schiedsgerichte in Arbeitsſtreitig⸗ 
keiten, die Geſetze über Arbeiterwohnungen (ſ. d.) ꝛc. 

Schweiz.] In der Schweiz war bis 1874 die F. 
Sache der kantonalen Geſetzgebung. Einige Kantone 
hatten ſchon ſeit dem 16. und 17. Jahrh. durch Fabrik⸗ 
mandate und Fabrikordnungen (ſo Zürich 1674 und 
1717) geſetzliche Anordnungen getroffen. Im 18. 
Jahrh. wurden faſt in allen induſtriellen Kantonen 
einſchneidende Beſtimmungen erlaſſen, ſo in Zürich 
und Thurgau über Kinderarbeit 1815, in Zürich durch 
das allgemeine Fabrikgeſetz 1853, in Aargau 1862, 
Glarus 1848, 1864 und 1872, hier unter Einführung 
eines geſetzlichen Normalarbeitstages für Erwachſene, 
Baſelland 1868, Baſelſtadt 1869, St. Gallen 1853, 
Teſſin 1873. Da durch die Ungleichheit in der Geſetz⸗ 
gebung einige Kantone andern gegenüber in ihrer Kon⸗ 
kurrenzfähigkeit ſich geſchädigt fühlten, ſo wurde die F. 
durch die Bundesverfaſſung als Bundesſache erklärt 
und ein eidgenöſſiſches Fabrikgeſetz unterm 23. März 
1873 erlaſſen. Durch dasſelbe wurde ein geſetzlicher 
Arbeitstag von 6 (im Sommer 5) Uhr morgens bis 
8 Uhr abends und in dieſem eine Maximalarbeitszeit 
von 11 Stunden, an den Tagen vor Sonn- und Feſt⸗ 
tagen von 10 Stunden für alle Arbeiter eingeführt. 
Dieſe Zeit kann bei geſundheitsſchädlichen Gewerben 
durch den Bundesrat verkürzt, ausnahmsweiſe auch 
mit behördlicher Genehmigung verlängert werden. 
Nacht- und Sonntagsarbeit ſind nur ausnahmsweiſe 
zuläſſig, als regelmäßige nur in Betrieben, welche 
ihrer Natur nach keine Unterbrechung geſtatten. Kin⸗ 
der unter 14 Jahren dürfen in Fabriken nicht beſchäf⸗ 
tigt werden, für Kinder von 14—16 Jahren dürfen 
Unterricht und Fabrikarbeit zuſammen 11 Stunden 
den Tag nicht überſteigen. In manchen Betrieben iſt 
die Arbeit von Kindern überhaupt verboten. Zur 
Sonntags- und Nachtarbeit dürfen Frauen unter 
keinen Umſtänden, junge Leute unter 18 Jahren nur 
ausnahmsweiſe verwendet werden. Wöchnerinnen 
dürfen vor und nach ihrer Niederkunft, im ganzen 
während 8 Wochen, nach ihrer Niederkunft mindeſtens 
6 Wochen, in Fabriken nicht beſchäftigt werden. Zum 
Schutze gegen Gefahren für Leben und Geſundheit 
wurden beſondere Vorſchriften über Herſtellung und 
Unterhaltung von Arbeitsräumen, Maſchinen und 
Werkgerätſchaften erlaſſen, Führung von Arbeiterver- 
zeichniſſen und Erlaß von Fabrikordnungen (f. d.) ſind 
obligatoriſch. Verhängte Bußen find im Intereſſe der 
Arbeiter zu verwenden. Die Haftpflicht der Fabrik— 
beſitzer wurde durch ein beſonderes Geſetz vom 25. Juni 
1881 geregelt. Die Durchführung des Geſetzes liegt 

u 



Fabrikgeſetzgebung (Deutſchland, Oſterreich-Ungarn). 

den Kantonsregierungen ob, zum Zweck der Kontrolle 
hat aber auch der Bundesrat eigne Beamte (Fabrik⸗ 
inſpektoren) zu ernennen. 

1Deutſches Reich.] Hier wurden zuerſt in Preu⸗ 
ßen Beſtimmungen über Kinderarbeit in Fabriken ge⸗ 
troffen. Das Regulativ vom 9. März 1839 verbot die 
Aufnahme von Kindern unter 9 Jahren in Fabriken, 
Berg⸗ und Hüttenwerken, ſetzte für junge Leute unter 
16 Jahren den Höchſtbetrag der täglichen Arbeitszeit 
auf 10 Stunden feſt u. verbot für ſie die Nacht⸗,Sonn⸗ 
tags⸗ und Feſttagsarbeit. Das Geſetz vom 16. Mai 
1853 läßt die Fabrikarbeit erſt vom 12. Lebensjahr 
an zu, verfügte weitere Beſchränkungen für die Arbeit 
junger Perſonen und nahm die Beſtellung von Fabrik⸗ 
inſpektoren in Ausſicht. Weitere Beſtimmungen, z. B. 
über das Truckſiſtem (ſ. d.), enthielt die Gewerbeord⸗ 
nung von 1845 u. die Verordnung betr. die Errichtung 
von Gewerberäten vom 9. Febr. 1849. In Bayern 
wurde 1840 und 1854 die regelmäßige Beſchäftigung 
von werktagsſchulpflichtigen Aid ern unter 9, bez. 10 
Jahren in Fabriken, Berg⸗, Hütten⸗ und Schlagwerken 
unterſagt, für Kinder unter 12 Jahren war die Nacht⸗ 
arbeit verboten, für die Tagesarbeit ein Höchſtbetrag 
von 10, bez. 9 Stunden feſtgeſetzt. Auch in Baden 
wurde durch Verordnung vom 4. März 1840 über den 
Schulunterricht der in Fabriken beſchäftigten Kinder ſo⸗ 
wie durch die Gewerbeordnung von 1862, in Sachſen 
u. Württemberg durch die Gewerbegeſetze von 1861 
die Kinderarbeit beſchränkt, der Erlaß von Fabrik- und 
Werkſtätteordnungen vorgeſchrieben, das Truckſyſtem 
verboten ꝛc. Einheitlich wurde die F. zunächſt für den 
Norddeutſchen Bund geregelt, dann für das Deutſche 
Reich, ſeit 1888 auch für Elſaß⸗Lothringen durch 
die Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 mit den No⸗ 
vellen vom 17. Juli 1878 und vom 1. Juni 1891 und 
dem Geſetz über die Anfertigung und Verſendung von 
Zündhölzern vom 13. Mai 1884. Das Geſetz enthält 
en —— Beſtimmungen zur Regelung der Sonn⸗ 

Feſttagsarbeit (vgl. Sonntagsruhe), trifft Vorkeh⸗ 
rungen gegen das Truckſyſtem, erläßt Beſtimmungen 
über Lohn⸗ und Abſchlagszahlungen und über ver⸗ 
tragsmäßige Lohneinbehaltungen, welche bei Fabriken 
für den Fall der rechtswidrigen Auflöſung des Arbeits⸗ 
verhältniſſes durch den Arbeiter den Betrag des durch⸗ 
ſchnittlichen Wochenlohns nicht überſteigen dürfen, ver⸗ 
pflichtet ferner den Unternehmer, die zum Schutz der 
Arbeiter gegen Gefahren für Leben, Geſundheit und 
Sittlichkeit bei der Arbeit nötigen Vorkehrungen zu 
treffen. Der Schutz für Kinder wurde 1891 erweitert. 
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Gruben. In allen dieſen Anlagen dürfen Arbeiterin- 
nen unter Tag nicht beſchäftigt werden. Der Bundes⸗ 
rat kann die Verwendung von Arbeiterinnen ſowie 
von jugendlichen Arbeitern für gewiſſe Fabrikations⸗ 
zweige, welche mit beſondern Gefahren für Geſundheit 
und Sittlichkeit verbunden ſind, gänzlich unterſagen 
oder von beſondern Bedingungen abhängig machen. 
In andern Fällen, wo ununterbrochen gearbeitet wer⸗ 
den muß oder der Betrieb eine Einteilung in regel- 
mäßige Arbeitsſchichten von gleicher Dauer nicht ge⸗ 
ſtattet oder ſeiner Natur nach auf beſtimmte Jahres⸗ 
zeiten beſchränkt iſt, kann er innerhalb der geſetzlich be⸗ 
ſtimmten Grenzen Ausnahmen von den für junge 
Leute u. Arbeiterinnen angeordneten Beſchränkungen 
eintreten laſſen. Von dieſer Befugnis wurde für Walz— 
und Hammerwerke, Glashütten, Spinnereien 1879, 
für Steinkohlenbergwerke 1881 und 1883, Draht- 

ziehereien mit Waſſerbetrieb 1886, Gummiwaren⸗ 
fabriken 1888 Gebrauch gemacht. Die Fabrikinſpektion 
(. d.), dann für größere Betriebe der Erlaß von Ar- 
beitsordnungen (j. Fabrikordnung) iſt obligatoriſch. 

1Oſterreich⸗ungarn.] In Oſterreich wurden Vor⸗ 
ſchriften über Verwendung und Unterricht der Fabrifs- 
kinder 1786 und 1787 erlaſſen. Kinder ſollten nicht 
ohne Not vor dem 9. (1842 nicht vor dem 12.) Jahre 
beſchäftigt werden. Weitere Beſchränkungen brachte 
die Gewerbeordnung vom 20. Dez. 1859, eine um⸗ 
faſſendere Regelung aber die Novelle zu derſelben vom 
8. März 1885 und das Geſetz vom 21. Juni 1884 
über die Beſchäftigung von jugendlichen Arbeitern und 
Frauensperſonen beim Bergbau. Für alle gewerb⸗ 
lichen Unternehmungen gilt 1) das Verbot der Sonn⸗ 
tagsarbeit (ausgenommen find Säuberungs- und 
Inſtandhaltungsarbeiten; auch können aus erheb⸗ 
lichen Gründen Ausnahmen bewilligt werden, vgl. 
Sonntagsruhe), 2) das Truckverbot, 3) obligatoriſche 
Führung von Arbeitsbüchern, 4) obligatorifche, der Be⸗ 
hörde vorzulegende Arbeitsordnungen (vgl. Fabrikord⸗ 
nung); 5) für alle Arbeiter ſind Ruhepauſen (zuſam⸗ 
men mindeſtens 1¼ Stunde) vorgeſchrieben; 6) Ver⸗ 
pflichtung der Gewerbsinhaber zur Verhütung von 
Gefahren für Leben, Geſundheit und Sittlichkeit der 
Arbeiter; 7) zu regelmäßigen gewerblichen Beſchäf— 
tigungen dürfen Kinder unter 12 Jahren gar nicht, 
zwiſchen 12 und 14 Jahren nicht über 8 Stunden 
täglich und nur verwendet werden, wenn die Arbeit 
der Geſundheit und körperlichen Entwickelung nicht 
nachteilig iſt; 8) durch Verordnung kann bei gefähr⸗ 
lichen oder geſundheitsſchädlichen e die 

Kinder unter 13 Jahren dürfen in Fabriken überhaupt Beſchäftigung jugendlicher (unter 16 Jahren) und 
nicht, Kinder über 3 Jahre nur beſchäftigt werden, wenn weiblicher Arbeiter verboten oder nur bedingungsweiſe 
ſie nicht mehr volksſchulpflichtig ſind. Kinder unter geſtattet werden; 9) für jugendliche Arbeiter iſt die 
14 Jahren dürfen nicht länger als 6, junge Leute von Nachtarbeit (8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens) ver⸗ 
14—16 Jahren nicht über 10 Stunden täglich und boten (Ausnahmen können vom Miniſterium zugelaſ⸗ 
an Sonn⸗ und Feſttagen überhaupt nicht beſchäftigt ſen werden); 10) Wöchnerinnen dürfen erſt 4 Wochen 
werden. Die Arbeitsſtunden der jugendlichen Arbeiter nach ihrer Niederkunft regelmäßig beſchäftigt werden. 
und der Arbeiterinnen dürfen nicht vor 5½ Uhr mor⸗ Für fabrikmäßig betriebene Gewerbsunternehmungen 
gens beginnen und nicht über 8 ½¼ (Sonnabends für darf die Arbeitsdauer (auch für erwachſene Arbeiter) 
Arbeiterinnen nicht über 5) Uhr abends dauern. ohne Einrechnung der Arbeitspauſen 11 Stunden bin⸗ 
Die Beſchäftigung von Arbeiterinnen über 16 Jahre | nen 24 Stunden nicht überſchreiten (Normalarbeits— 
darf nicht über 11 Stunden täglich, an den Vorabenden tag, gilt auch für Bergwerke). Bei nachgewieſenem be⸗ 
der Sonn⸗ und Feſttage nicht über 10 Stunden dauern. ſondern Bedürfnis kann jedoch noch eine weitere Stunde 
Wöchnerinnen dürfen während 4 Wochen nach ihrer 
Niederkunft überhaupt nicht und in den folgenden 
2 Wochen nur beſchäftigt werden, wenn ein ärztliches 
Zeugnis dies für zuläſſig erklärt. Dieſe Beſtimmungen 

zugeſtanden werden. Kinder unter 14 Jahren dürfen 
zu regelmäßiger Beſchäftigung gar nicht, junge Per⸗ 
ſonen von 14 —16 Jahren nur zu leichtern, der Ge⸗ 
ſundheit und der körperlichen Entwickelung nicht ſchäd⸗ 

gelten auch für Bergwerke, Salinen, Aufbereitungs- lichen Arbeiten verwendet werden. Die Nachtarbeit 
anſtalten und unterirdiſch betriebene Brüche oder iſt für junge Perſonen und Frauen verboten, doch 

— 
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können Ausnahmen durch Verordnung zugelaſſen wer- belgiſchen. Insbeſondere gilt für weibliche Arbeiter 

Arbeiter und Frauen ſind durch Geſetz vom 21. Juni Pauſe, Verbot der Sonntags- und Nachtarbeit. Ge- 
1884 beſondere Beſtimmungen getroffen worden. Das | ſundheitsſchädliche und gefährliche Arbeit kann durch 
Geſetz vom 11. Juni 1883 führte Gewerbeinſpektoren 
ein. In Ungarn dürfen nach dem Gewerbegeſetz von ordnet das Geſetz vom 23. Mai 1873 an für Kinder: 
1844 Kinder unter 10 Jahren gar nicht, ſolche von Minimalalter 10 Jahre, Maximalarbeitszeit 6 Stun⸗ 

ſolche von 12 — 14 Jahren täglich nur höchſtens 8, Sonn- und Feſttagsarbeit, ebenſo für junge Arbeiter 
ſolche von 14 —16 Jahren höchſtens 10 Stunden in von 16 —18 Jahren, doch iſt für dieſe die Maximal⸗ 

iſt für junge Perſonen unter 16 Jahren verboten, doch ferner Schutz zur Verhinderung geſundheitsſchädlicher 
ſind Ausnahmen zugelaſſen. Arbeit. Das Geſetz vom 14. Febr. 1874 regelt die 

den. Für die beim Bergbau beſchäftigten jugendlichen eine Maximalarbeitszeit von 11 Stunden mit 1 Stunde 

Verordnung verboten werden. — In Dänemark 

10—12 Jahren nur mit behördlicher Bewilligung, den, einſchließlich “2 Stunde Pauſe, Verbot der Nacht⸗, 

Fabriken zur Arbeit verwandt werden. Nachtarbeit arbeitszeit 12 Stunden, einſchließlich 2 Stunden Pauſe, 

1Frankreich.] In Frankreich war zwar durch Ge- 
ſetz vom 9. Sept. 1848 ein Normalarbeitstag von 12 
Stunden für Erwachſene angeordnet worden, doch 
wurde dieſe Beſtimmung nie verwirklicht. Die Kinder— 
arbeit wurde zuerſt geregelt durch Geſetz vom 22. März 
1841. An deſſen Stelle gilt jetzt das Geſetz vom 19. Mai 
1874. Dasſelbe bezieht ſich auf die induſtrielle Arbeit 
von Perſonen unter 16 Jahren und von minderjäh— 
rigen Mädchen (16 — 21 Jahren) in Manufakturen, 
Fabriken, Hüttenwerken, Bergwerken, Bauhöfen und 
Werkſtätten. Das geringſte Alter der zu beſchäftigen— 
den Kinder iſt 12 Jahre (ausnahmsweiſe 10), die längſte 
Dauer der Arbeitszeit für 10—12jährige 6 Stunden, 
für 12 —15jährige 12 Stunden, wenn ſie den erſten 
Elementarunterricht genoſſen haben, ſonſt 6 Stunden, 
für 15jährige 12 Stunden. Die Nachtarbeit iſt ver- 
boten für Perſonen unter 16 Jahren, in fabrikmäßigen 
Betrieben auch für Mädchen von 16 — 21 Jahren. 
Sonn- und Feiertags darf keine dieſer Perſonen zur 
Arbeit verwendet werden. In Bergwerken, Stein— 
brüchen ꝛc. dürfen weder Knaben unter 12 Jahren, 
noch Mädchen und Frauen zu einer unterirdiſchen Ar- 
beit herangezogen werden. Durch Verordnung können 
jene Arbeiten bezeichnet werden, welche gefährlich ſind, 
die Kraft von Kindern überſteigen und für junge Leute 
unter 16 Jahren als verboten gelten. Ein neues Ge— 
ſetz von 1892 erweitert den Geltungsbereich der be— 
ſtehenden geſetzlichen Beſtimmungen mit gewiſſen Ab 
änderungen auch auf Unternehmungen, welche unter 
dem Deckmantel der Wohlthätigkeit oder des gewerb— 
lichen Unterrichts jugendliche Perſonen und Frauen 
ausbeuten. 
Andre Staaten.] In Belgien wurde durch Ver- 

faſſungsordnung vom 28. Juni 1884 die Arbeit von 
Knaben unter 12 Jahren und von Mädchen unter 
14 Jahren in den Gruben verboten. 1887 wurden 
drei Geſetze erlaſſen über Lohnzahlung, Einigungs— 
ämter und über Beſchränkung der Übertragung von 
Lohnforderungen und der Beſchlagnahme von Löhnen. 
Das Geſetz vom 13. Dez. 1889 befaßt ſich mit dem 
Schutz der Kinder, der jungen Arbeiter unter 16 und 
der weiblichen unter 21 Jahren (Minimalalter der Be— 
ſchäftigung für Kinder 12 Jahre, Maximalarbeitszeit 
für junge Perſonen unter 16 und für weibliche Ar— 
beiter unter 21 Jahren 12 Stunden, einſchließlich 1½ 
Stunde Ruhepauſen, Verbot der Nachtarbeit und der 
Beſchäftigung von mehr als 6 Tagen in der Woche, 
Schonzeit von 4 Wochen für Wöchnerinnen, Einfüh- 
rung der Fabritinſpektion). — In Holland hatte ein 
Geſetz vom 19. Sept. 1872 Maßregeln zur Verhinde— 
rung übermäßiger Arbeit der Kinder und deren Ver— 

Arbeit in Zündhölzerfabriken, das vom 12. April 1889 
betrifft die Verhütung von Unfällen beim Gebrauch 
von Maſchinen. — In Schweden waren die Unter⸗ 
nehmer durch die Gewerbeordnung vom 18. Juni 1864 
verpflichtet, Rückſicht auf die Geſundheit ihrer Arbeiter 
zu nehmen. Das Geſetz vom 18. Nov. 1881 ordnet 
an für Kinder: Minimalalter der Beſchäftigung 12 
Jahre, Maximalarbeitszeit 6 Stunden mit Ruhepauſe, 
Verbot der Arbeit unter Tag, der Nachtarbeit; für 
jugendliche Arbeiter unter 18 Jahren: Maximalarbeits⸗ 
zeit 10 Stunden, Verbot der Nachtarbeit. Das Geſetz 
vom 10. Mai 1889 bezweckt Schutz gegen Gefahren im 
Betrieb für alle gewerblichen Unternehmungen u. führt 
Arbeitsinſpektion durch Gewerbeinſpektoren ein. — In 
Finnland enthielt das Gewerbegeſetz vom 24. Febr. 
1868 einige Schutzbeſtimmungen, weiter ging das Ge⸗ 
ſetzvom 31. März 1879. Das Geſetz vom 15. April 1889 
ordnet an: Schutzvorſchriften für alle Arbeiter zur 
Verhinderung geſundheitsſchädlicher und lebensgefähr⸗ 
licher Arbeiten. Minimalalter der Beſchäftigung 12 
Jahre, für jugendliche Arbeiter bis zu 18 Jahren Ver⸗ 
bot der Nachtarbeit, für ſolche unter 15 Jahren Maxi⸗ 
malarbeitszeit 7 Stunden, für ſolche von 15—18 Jah⸗ 
ren 14 Stunden, einſchließlich Pauſen. In Rußland 
gelten das Geſetz vom 1. Juni 1882, betreffend die 
Arbeit Minderjähriger (Minimalalter 12, ausnahms⸗ 
weiſe 10 Jahre, für Perſonen von 12 —15 Jahren: 
Marimalarbeitszeit 8 Stunden mit Pauſe, Verbot 
der Nachtarbeit mit zuläſſigen Ausnahmen, der Sonn⸗ 
und Feſttags- und der geſundheitsſchädlichen Arbeit), 
das Geſetz vom 12. Juni 1884, betreffend den Schul⸗ 
unterricht Minderjähriger, die in Fabriken ꝛc. arbeiten, 
und die Fabrikinſpektion, das Geſetz vom 3. Juni 1885, 
betreffend das Verbot der Nachtarbeit von Arbeitern 
bis zu 17 Jahren und von weiblichen Arbeitern in meh- 
reren Gewerbszweigen, das Geſetz vom 3. Juni 1886, 
betreffend die Aufſicht über das Fabrikweſen und die 
wechſelſeitigen Beziehungen der Fabrikanten und Ar⸗ 

beiter zu einander, und das Geſetz vom 24. Febr. 1890, 
betreffend die Arbeit der Kinder, jugendlichen und 

weiblichen Arbeiter, welches an Stelle der ſeitherigen 
vorübergehenden Beſtimmungen dauernde ſetzt und 
dieſelben zum Teil weiter ausdehnt. — In Italien 
wurde 7. Dez. 1843 für Kinder unter 9 Jahren die 
Arbeit in mehreren Betrieben, ebenſo die Nachtarbeit 
verboten, die Arbeitszeit beſchränkt (für die Lombar⸗ 
dei-⸗Venedig); durch das Bergwerksgeſetz von 1859, 
bez. 1885 iſt die Arbeit von Kindern unter 10 Jahren 
im Innern von Bergwerken unterſagt. Nach dem Ge- 
ſetz vom 11. Febr. 1886 iſt das Minimalalter der Be⸗ 
ſchäftigung für Kinder in Fabriken, Gruben und Berg⸗ 

wahrloſung angeordnet. Das Geſetz vom 5. Mai 1889 werken 9 Jahre, bei unterirdiſcher Arbeit 10 Jahre; 
dehnte den Schutz auch auf junge Leute und weibliche die Beſchäftigung von Perſonen unter 15 Jahren iſt 
Arbeiter aus. Die Beſtimmungen dieſes Geſetzes gehen verboten oder von beſtimmten Vorausſetzungen ab⸗ 
in mehreren Beziehungen weiter als diejenigen des hängig gemacht bei gewiſſen gefährlichen und unge⸗ 
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ſunden Arbeiten. Die Nachtarbeit iſt verboten für Kin⸗ 
der unter 12 Jahren und für ſolche von 12-—14 Jah⸗ 
ren auf 6 Stunden beſchränkt. Maximalarbeitszeit für 
Kinder unter 13 Jahren 8 Stunden. — In den Ver⸗ 
einigten Staaten von Nordamerika iſt die F. 
Sache der Einzelſtaaten. Die Union hat für die in 
ihren Werkſtätten beſchäftigten Arbeiter den Sitündigen 
Arbeitstag durch Geſetz vom 25. Mai 1868 eingeführt. 
In ſieben Staaten beſteht ein geſetzlicher Arbeitstag 
von 10, in ſechs Staaten von 8 Stunden, doch geſtatten 
die meiſten (zehn) eine vertragsmäßige Verlängerung. 
Faſt in allen induſtriellen Staaten wird geſetzlich die 
Arbeit von Kindern und jugendlichen Arbeitern, in 
einigen auch von Arbeiterinnen beſchränkt, zehn Staa⸗ 
ten haben beſondere Geſetze zum Schutz von Berg⸗ 
werksarbeitern. In den meiſten Staaten beſtehen ar⸗ 
beitsſtatiſtiſche Büreaus (ſ. Arbeitsämter). 

Da diejenigen Länder, in welchen die Induſtrie 
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ſchließlich Berufsthätigkeit ſein. Bei allen ihm im 
Intereſſe der Überwachung einzuräumenden Befug⸗ 
niſſen muß er es verſtehen, das Vertrauen von Unter⸗ 
nehmern und Arbeitern zu gewinnen und zu erhalten. 

Eine Aufſicht über Fabriken wurde in England 
1802 angeordnet; doch wurden erſt auf Grund des 
Geſetzes vom 23. Aug. 1833 vier Fabrikinſpektoren an- 
geſtellt mit der Befugnis, jede Fabrik zu jeder Zeit, 
wenn ſie in Thätigkeit iſt, zu betreten, die darin be⸗ 
ſchäftigten Kinder und jungen Perſonen zu unterſuchen 
und über dieſelben Erkundigungen einzuziehen. Ihre 
Zahl wurde allmählich erhöht. 1878 wurde die F. 
reorganiſiert. An der Spitze ſteht jetzt der Chief In- 
spector. welcher die Geſchäfte leitet, die Richtung be⸗ 
ſonderer Erhebungen durch die Inſpektoren beſtimmt, 
in zweifelhaften Fällen über die Auslegung des Ge— 
ſetzes entſcheidet ꝛe. Unter ihm ſtehen 4 Superintend- 
ing Inspectors, welche die Inſpektoren zu kontrol- 
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durch eine F. beſchränkt wird, andern gegenüber in lieren haben. Die eigentliche F. wird in 50 Bezirken 
der leicht im Nachteil ſind, ſo wurde ſchon 
mehrfach, zuerſt 1841 vom elſäſſiſchen Fabrikanten 
Daniel Legrand, der Gedanke angeregt, die Induſtrie⸗ 
ſtaaten ſollten auf Grund von Vereinbarungen ihre F. 
nach gewiſſen Grundſätzen einheitlich regeln. Dieſem 
Gedanken trat 1890 die Arbeiterſchutzkonferenz in Berlin 
(ſ. d.) näher. Doch hat eine ſolche internationale 
F. wegen der Verſchiedenartigkeit aller einſchlägigen 
Verhältniſſe zur Zeit keine Ausſicht auf Verwirklichung. 

Litteratur. ] Verhandlungen der Eiſenacher Ver⸗ 
ſammlung zur Beſprechung der ſozialen Frage- (Leipz. 
1873); Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Bd. 2 
u. 4 (das. 1873 u. 1874); Brentano, Das Arbeitsver⸗ 
hältnis gemäß dem heutigen Recht (daſ. 1877); Schön⸗ 
berg im ⸗Handbuch der politiſchen Okonomie«, Bd. 2 
(3. Aufl., Tübing. 1891); Anton, Geſchichte der preußi⸗ 
ſchen F. (in Schmollers »Forihungen«, 11. Bd., 2. Heft, 
Leipz. 1891); Lohmann, Die F. der Staaten des 
europäiſchen Kontinents (Berl. 1878); v. Plener, 
Die engliſche F. (Wien 1871); v. Bojanowski, Die 
engliſchen Fabrik- und Werfitättengejege bis zum Ge⸗ 
ſetz von 1874 (Berl. 1876); Derſelbe, Das engliſche 
Fabrik- und Werkſtättengeſetz von 1878 (Jena 1882); 
Tallon, Lois de protection de l’enfance ouvriere 
(3. Aufl., Par. 1885); Böhmert, Arbeiterverhält- 
niſſe und Fabrikeinrichtungen der Schweiz, Bd. (Zürich 
1873); v. Scheel, Die Fabrikgeſetzgebungen der Kan⸗ 
tone der Schweiz ꝛc. (in den⸗Jahrbüchern für National⸗ 
ökonomie⸗, Bd. 20, 1873); Cohn, Die Bundesgeſetz⸗ 
gebung der Schweiz ꝛc. (Jena 1878); Tait, Die Ar⸗ 
beiterſchutzgeſetzgebung in den Vereinigten Staaten 
(Tübing. 1884); Artikel ⸗Arbeiterſchutzgeſetzgebung⸗ 
im Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften⸗ (Bd., 
Jena 1890); Brauns » Archiv für ſoziale Geſetzgebung 
und Statiſtik⸗ (Tübing. 1888 ff.). 

Fabrikgold, Goldſchlägerei. 
Fabrikgut, Fabrica. | 

ikhygiene, j. Gewerbehygiene. | 
ion, eine ſtaatliche Behördenein⸗ 

richtung mit der Aufgabe für die ihr angehörigen 
Beamten (Fabrikinſpektoren, in Preußen Ge⸗ 
werberäte, in Oſterreich und auch jetzt in andern 
Ländern Gewerbeinſpektoren), die Arbeitsverhält⸗ 
niſſe zu beobachten, bei der Durchführung der Ar⸗ 
beiterſchutzbeſtimmungen mitzuwirken und gute Be⸗ 
ziehungen zwiſchen Arbeiter und Unternehmer an⸗ 

ahnen und zu erhalten. Um dieſer Aufgabe voll 
genügen zu können, muß der Fabrikinſpektor bei guter 
efähigung unabhängig geſtellt, ſein Amt muß aus⸗ 

von 40 Inſpektoren und 11 Junior-Inſpektoren be- 
ſorgt. Zur F. gehören noch die Fabrikärzte. In 
Frankreich war ſchon 1841 die Beſtellung von Fa⸗ 
brikinſpektoren vorgeſehen, doch wurden erſt durch Ge⸗ 
ſetz vom 19. Juni 1874: 15 Inſpektionsbezirke mit je 
einem Beamten gebildet und die Zahl der Inſpektoren 
1885 auf 21 erhöht. Im ganzen gibt es jetzt 103 Auf⸗ 
ſichtsbeamte (11 Diviſionsinſpektoren und 92 männ⸗ 
liche und weibliche Departementsinſpektoren). In der 
Schweiz wird die F. ſeit Erlaß des Fabrikgeſetzes vom 
23. März 1877 durch drei Inſpektoren mit je zwei Aſſi 
ſtenten beſorgt. In Preußen war ſchon 1849 die Be⸗ 
ſtellung von Gewerberäten angeordnet, doch wurden 
ſolche erſt 1853 in den Regierungsbezirken Aachen, Düſ⸗ 

ſeldorf u. Arnsberg angeſtellt. Die Gewerbeordnung 
von 1869 ſtellte die Ernennung von Aufſichtsbeamten 
in das Ermeſſen der Regierungen, doch machte, nach⸗ 
dem vorher ſchon in Preußen für Berlin und einzelne 
Provinzen, dann 1872 in Sachſen eine F. eingerichtet 
worden war, die Novelle vom 11. Juli 1878 die Auf⸗ 
ſtellung in Deutſchland für alle Länder außer Lü⸗ 
beck, Strelitz und beide Lippe obligatoriſch. Lübeck 
ſtellte 1886 ebenfalls einen Beamten an, ebenſo wurde 
die F. in Elſaß⸗Lothringen 1889 eingerichtet, nach⸗ 
dem hier 1888 die Gewerbeordnung eingeführt wor⸗ 
den war. Zuſtändigkeit und Wirkungskreis dieſer Be⸗ 
amten wurde durch das Geſetz vom 1. Juni 1891 
erheblich erweitert. Denſelben ſtehen bei Ausübung 
der Aufſicht alle amtlichen Befugniſſe der Ortspolizei⸗ 
behörden, insbeſ. das Recht zur jederzeitigen Reviſion 
der Anlagen zu. Sie ſind, vorbehaltlich der Anzeige 
von Geſetzwidrigkeiten, zur Geheimhaltung der amt⸗ 
lich zu ihrer Kenntnis gelangenden Geſchäfts⸗ und 
Betriebsverhältniſſe der Fabriken zu verpflichten. Uber 
ihre amtliche Thätigkeit haben ſie Jahresberichte zu 
erſtatten, welche dem Bundesrat und dem Reichstag 
vorzulegen ſind. Die Ordnung der Zuſtändigkeits⸗ 
verhältniſſe zwiſchen den Fabrikinſpektoren und den 
ordentlichen Polizeibehörden bleibt den einzelnen Bun⸗ 
desſtaaten vorbehalten. Es gab in Deutſchland Auf- 
ſichtsbeamte 1853: 3, 1880: 46 und 1890: 80, wor⸗ 
unter 31 Aſſiſtenten. Nunmehr iſt eine erhebliche Ver⸗ 
mehrung in Ausſicht genommen, in Preußen für jeden 
Regierungsbezirk ein Regierungsgewerberat, im gan⸗ 
zen ſonach 26; denſelben werden 97 Gewerbeinſpek⸗ 
toren unterſtellt, von denen 17 Hilfsarbeiter der Re⸗ 
gierungsgewerberäte ſind. Dieſen iſt auch wie in Sach⸗ 
ſen ſeit 1880 die Reviſion der Dampfkeſſel übertragen. 
Dazu kommen noch 40 Aſſiſtenten. 
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In Oſterreich wurde zwar ſchon 1810 einer F. 
gedacht, doch erfolgte die Beſtellung von Gewerbe— 
inſpektoren (15 Gewerbeinſpektoren mit 8 Aſſiſtenten 
in 15 Aufſichtsbezirken unter einem Zentralgewerbe— 
inſpektor, jetzt 39 Beamte, welche aber auch die Ge- 
ſchäfte der Beauftragten der deutſchen Berufsgenoſſen⸗ 
ſchaften zu verſehen haben) erſt durch Geſetz vom 17. 
Juni 1883. Einzelne Induſtriezweige können unter 
die Aufſicht von Spezialgewerbeinſpektoren geſtellt 
werden (geſchah für die Schiffahrt). Auch in Italien, 
Holland, Luxemburg, Rußland (1884), Finnland 
(1889), Belgien (1889), Schweden (1890), Dänemark 
(neue Regelung 1889) ſind Fabrik-, Arbeits⸗ oder In⸗ 
duſtrieinſpektoren beſtellt. Vgl. Schönberg, Arbeits⸗ 
änter (Berl. 1871); Thun, Die Fabrikinſpektoren in 
Deutſchland (in Schmollers »Jahrbuch«, 1881, Bd. 1, 
S. 55 ff.); Adler, Die F. insbeſondere in England 
und der Schweiz (Jahrbücher für Nationalökomie«, 
neue Folge, Bd. 8, S. 193 ff.); Weyer, Die engliſche 
F. (Tübing. 1888); Elſter, Die Fabrikinſpektions⸗ 
berichte in Deutſchland (Jahrbücher für National- 

- Dfonomie«, neue Folge, Bd. 2, Jena 1881); die 
Artikel »Arbeiterſchutzgeſetzgebung« und »Gewerbe— 
inſpektion« im »Handwörterbuch der Staatswiſſen⸗ 
ſchaften«, Bd. 1 u. 3 (daſ. 1890 u. 1892); »Annalen 
des deutſchen Reiches«, 1892 (Münch.); Schuler, 
Die F. (in Brauns »Archiv für ſoziale Geſetzgebung 
und Statiſtik«, Bd. 2); Dehn, Die deutſche F. (»Zeit⸗ 
ſchrift für Staatswiſſenſchaften«, Bd. 38); Quarck, 
Zur äußern Geſchichte der F. in Deutſchland (Frankf. 
a. M. 1889); Derſelbe, Die Reorganiſation der 
Gewerbeinſpektion in Preußen (im »Archiv für ſoziale 
Geſetzgebung u. Statiſtik«, Bd. 4); Anton, Geſchichte 
der preußiſchen Fabrikgeſetzgebung (Leipz. 1891); Bah⸗ 
mann, Der Fabrikreviſor (Dresd. 1893). Vgl. auch 
die Litteratur bei »Fabrikgeſetzgebung«. 

Fabrikkaſſen (Betriebs-, Werk-, Hauskaſ⸗ 
ſen), allgemeine Bezeichnung für alle mit Fabriken 
verbundenen Hilfskaſſen (ſ. d.), welche den Zwecken der 
in denſelben beſchäftigten Arbeiter dienen, wie Fabrik— 
ſparkaſſen (ſ.d.), Fabrikkrankenkaſſen (f. Kran⸗ 
kenkaſſen), Kaſſen für Wöchnerinnen, für Witwen, Wai⸗ 
ſen, für Begräbniſſe, zur Unterſtützung im Alter ꝛc. 
Fabrikkaufmann, ſ. Hausinduſtrie. (heiten. 
Fabrikkrankheiten, ſoviel wie Gewerbekrank— 
Fabrikmarke, j. Fabrik- und Handelszeichen. 
Fabriköl, ſ. Olivenöl. 
Fabrikordnung (Fabrik- u. Werkſtattord⸗ 

nung, Arbeitsordnung), die innerhalb des Rah⸗ 
mens der Geſetzgebung für eine gewerbliche Unterneh⸗ 
mung (Fabrit) getroffene allgemeine Ordnung, durch 
welche das Arbeitsverhältnis geregelt, Rechte und Ver⸗ 
bindlichkeiten der Arbeiter beſtimmt werden. Die F. 
kann einſeitig vom Arbeitgeber erlaſſen oder durch 
ein Einvernehmen mit Arbeiterausſchüſſen feſtgeſetzt 
werden. Der Arbeiter iſt durch fie zivilrechtlich ge- 
bunden, wenn er vor Antritt des Arbeitsverhält- 
niſſes mit ihrem Inhalt bekannt gemacht wurde. In 
Deutſchland iſt die F. durch Geſetz vom 1. Juni 
1891 obligatoriſch gemacht für Fabriken, Hüttenwerke, 
Zimmerplätze und andre Bauhöfe, Werften, Ziege- 
leien, über Tag betriebene Brüche und Gruben, welche 
nicht bloß vorübergehend oder in geringem Umfang 
betrieben werden, ſofern in ihnen in der Regel min⸗ 
deſtens 20 Arbeiter beſchäftigt werden. Sie muß Be⸗ 
ſtimmungen enthalten über Einteilung und Dauer 
der Arbeit, über Zeit und Art der Abrechnung und 
Lohnzahlung, über Kündigungsfriſten u. Fälle ſofor⸗ 

Fabrikſparkaſſen. 

tiger Entlaſſung, ſofern es nicht bei den geſetzlichen 
Beſtimmungen bewenden ſoll; ſofern Strafen vorge⸗ 
| ſehen ſind, über Art, Höhe und Verwendung derjelben 
ſowie über Verwendung verwirkter Lohnbeträge. Das 

Geſetz ſetzt Höchſtbeträge für dieſe Strafen feſt. Die 
Strafgelder müſſen zum Beſten der Arbeiter der Fa⸗ 
brik verwandt werden. Der Inhalt der F. iſt für Ar⸗ 
beiter und Arbeitgeber rechtsverbindlich. Vor Erlaß 
einer F. ſind großjährige Arbeiter, bez. der ſtändige 
Arbeiterausſchuß über deren Inhalt zu hören. In der 
Schweiz wurde die F. vorgeſchrieben durch das Fa⸗ 
brikgeſetz vom 23. März 1877, in Oſterreich durch 
die Gewerbeordnung von 1859 und die Novelle vom 
8. März 1885 für Fabriken u. Gewerbsunternehmun⸗ 
en mit über 20 Hilfsarbeitern in gemeinſchaftlichen 

Lokalen, ebenſo in Ungarn 1884. Obrigkeitliche Prü⸗ 
fung und Genehmigung iſt, wie früher in Preußen, 
Sachſen und Württemberg, jetzt in der Schweiz vor⸗ 
geſchrieben. Vgl. Schönberg im Handbuch der po⸗ 
litiſchen Okonomie«, Bd. 2 (3. Aufl., Tübing. 1891); 
Steinert, Normen zur Benutzung bei Aufitellung 
von Fabrikordnungen (2. Aufl., Hamb. 1892); v. Rü⸗ 
diger, Wegweiſer zur Aufſtellung von Arbeitsord⸗ 
nungen (Berl. 1892); Hitze, Normal-Arbeitsordnung 
(Köln 1892). a 

Fabrikpflanzen, Kulturgewächſe, welche entweder 
in Fabriken als Werkzeuge benutzt werden (Karde) 
oder das Material zu verſchiedenartigen Fabrikaten 
liefern, wie Zichorie, Tabak, Runkelrübe ꝛc. 

Fabrikrat, kirchlicher Stiftungsrat einer Ge⸗ 
meinde, vgl. Fabrica und Kirchenrat. - 

Fabrikſchulen, beſondere Volksſchulen für die in 
Fabriken arbeitenden Kinder, meiſt von den Fabrik⸗ 
beſitzern, zuweilen auch vom Staat errichtet und un⸗ 

terhalten. Die Gewerbeordnung des Norddeutſchen 
Bundes vom 21. Juni 1869 (ſpäter Reichsgewerbe⸗ 
ordnung) verbot ($ 135) Verwendung von Kindern 
| vor zurückgelegtem 12. Lebensjahr in Fabriken und 
geſtattete ſie vom 12.—14. Jahr in ſechs Tagesſtun⸗ 
den nur, wenn daneben den jugendlichen Arbeitern 
Gelegenheit zu mindeſtens dreiſtündigem täglichen 
Schulunterricht geboten ward. Konnte dieſer ohne 
Störung in der öffentlichen Schule nicht geboten wer⸗ 
den, worüber die zuſtändige ſtaatliche Schulbehörde 
entſchied, ſo ſollten beſondere F. eingerichtet werden. 
Um die Aufſicht der Polizei- und der Schulbehörden 
zu erleichtern, hatte der Arbeitgeber genaue Liſten über 
ſeine jugendlichen Arbeiter zu führen und von der An⸗ 
nahme jedes einzelnen der Polizei Anzeige zu erſtatten. 
Durch Novelle vom 1. Juni 1891 iſt $ 135 der Ge⸗ 
werbeordnung dahin abgeändert, daß Kinder unter 
| 13 Jahren überhaupt nicht und ſolche über 13 (bis 
14) Jahre nur dann 6 Stunden täglich in Fabriken 
| beſchäftigt werden dürfen, wenn ſie nicht mehr volks⸗ 
ſchulpflichtig find (ſ. Jabrikgeſetzgebung, S. 123). Dadurch 
iſt im Deutſchen Reiche den F. der Boden entzogen. Ge⸗ 
ſchichtliches über F. gab Huber, Reiſebriefe aus Bel⸗ 
gien, Frankreich und England (Hamb. 1855, 2 Bde.). 

Fabrikſparkaſſen, Sparkaſſen, welche den Ar⸗ 
beitern einer Fabrik oder überhaupt einer größern 
Unternehmung dienen ſollen. Sie find meiſt vom Ar⸗ 
beitgeber errichtet, um die Arbeiter zur Sparſamkeit 
aufzumuntern, ihre Intereſſen enger an die Unter⸗ 
nehmung zu feſſeln und damit auch die letztere zu för⸗ 
dern. Die Einlagen beſtehen aus freiwilligen oder 
auch aus ſolchen Beiträgen der Arbeiter, welche Be⸗ 
dingung für Zuſchüſſe des Arbeitgebers ſind, dann 
aus den Zuſchüſſen des letztern, welche in verſchiede⸗ 
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nen Formen (feſte Summe, Prozentſatz vom Geſchäfts⸗ 
gewinn) und unter verſchiedenen Bedingungen gewährt 
werden und eine Erhöhung der Verzinſung oder die 
Ausſetzung von unter gewiſſen Vorausſetzungen zu⸗ 
geſtandenen Prämien ermöglichen. Statuten und Ver⸗ 
waltung ſolcher Kaſſen haben ſich im weſentlichen nach 
örtlichen und persönlichen Verhältniſſen, dann nach 
Höhe und Art der vom Arbeitgeber gezahlten Bei⸗ 
träge x. zu richten. Wo hinreichende anderweitige 
Gelegenheit zur ſichern Anlegung von Erſparniſſen 
geboten it, noch mehr, wo kein genügendes Vertrauen 
zwiſchen Arbeiter und Unternehmer beſteht, ſind F. 
nicht am Platz. Im übrigen kann eine Fabrikkaſſe, 
welche die Einzahlungen erleichtert, ſegensreich wirken, 
indem ſie die Vermittelung zwiſchen dem Arbeiter und 
einer größern Sparkaſſe übernimmt. Vgl. Hitze, 
Pflichten und Aufgaben der Arbeitgeber in der Ar⸗ 
beiterfrage (Köln 1888); Meininghaus, Die ſozialen 
Aufgaben der induſtriellen Arbeitgeber Tübing. 1889). 

i „ ſ. Fabrik⸗ und Handelszeichen. 
brik⸗ und Handelszeichen Warenzeichen, 

Marken) ſind auf Waren oder deren Verpackung an⸗ 
gebrachte Zeichen, welche in den Handel gebrachte 
Waren als von einer beſtimmten Perſon (Fabrikant, 
Verkäufer) herrührend kenntlich machen ſollen. Die 
Bezeichnung der Perſon iſt eine vollſtändige, wenn ſie 
Namen und Wohnort angibt (nominative Marken, zu 
deren Führung jeder befugt iſt); ſie kann aber auch 
eine figürliche (ſymboliſche Marken) ſein, indem ſie in 
einer Abkürzung des Namens oder in einem Zeichen 
beſteht. Solche Zeichen haben dann große Bedeutung, 
wenn, wie bei dem Handel nach fremden Ländern, die 
namentliche Bezeichnung nicht verſtanden wird. Waren 
dieſelben früher Repräſentanten der Firma, welche 
ebenſo wie Wappen und Inſignien des Adels auch zur 
Unterſchrift bindender Verträge benutzt wurden, ſo 
ſind ſie heute dazu beſtimmt, Waren des einen Gewerb⸗ 
treibenden von denen eines andern zu unterſcheiden. 
Schon zur Zunftzeit, wie im 16. Jahrh. im Herzog⸗ 
tum Berg, noch früher in Sheffield, wurde die Füh⸗ 
rung ſolcher Zeichen, welche in eine Zeichenrolle ein⸗ 
getragen wurden, beſonders bei Meſſerſchmieden und 
Stahlwarenfabrikanten (in Rheinland⸗Weſtfalen im 
17. und 18. Jahrh. durch landesherrliche Privilegien) 
geſchützt. Den erſten vollſtändigern Markenſchutz 
een Frankreich durch Gejeg vom 22. Germinal 
es Jahres XI. Dann folgten Belgien, Oſterreich 

1857 (neues Geſetz vom 6. Jan. 1890), Bayern (1862), 
Italien 1868, die Vereinigten Staaten, Rußland, 
England, darauf Deutſchland mit einem Reichsgeſetz 
vom 30. Nov. 1874, die Schweiz 1879, die Nieder⸗ 
lande und Dänemark 1880, Paraguay und Mexiko 
1889. Deutſchland (wie die meiſten andern Staaten) 
ſchützt nicht bloß Fabrik⸗, ſondern auch Handels⸗ 
zeichen. Dieſelben ſind nur ſolche Gewerbtreibende 
zu führen berechtigt, deren Firma im Handelsregiſter 
eingetragen iſt. Während in Frankreich die Wahl der 
Form für die Zeichen nicht beſchränkt iſt, dürfen in 
Deutſchland ebenſo wie in Oſterreich neue Zeichen 
nicht ausſchließlich in Zahlen, Buchſtaben oder Worten 
beſtehen, auch nicht öffentliche Wappen oder Ärgernis 
erregende Darſtellungen enthalten. Die Form der 
Verpackung hat kein Anrecht auf Schutz. Fremde 
werden (ebenſo in Frankreich) geſchützt, wenn ſie im 
Inland ein induſtrielles oder kommerzielles Etabliſ⸗ 
ſement beſitzen, im übrigen nur dann, wenn in ihrem 
Lande deutſchen Marken ein gleichwertiger Schutz zu 
teil wird. Anmeldung und Eintrag in das Handels- 
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regiſter erfolgt bei dem zuſtändigen Amtsgericht, aus⸗ 
ländiſche Zeichen ſind beim Amtsgericht in Leipzig 
anzumelden. Die Eintragung wird im »Deutſchen 
Reichsanzeiger« veröffentlicht. Dagegen erfolgt in 
Großbritannien und Sſterreich die Eintragung in die 
Rolle bei einer Zentralſtelle; derſelben geht eine Vor⸗ 
prüfung daraufhin voraus, ob die angemeldeten Zei⸗ 
chen auch von bereits eingetragenen ſich unterſcheiden. 
Wenn eine mit der neu angemeldeten identiſche oder 
ähnliche Marke für dieſelbe Warengattung bereits be- 
ſteht, ſo wird, unter Benachrichtigung des bisherigen 
Markeninhabers, der Bewerber davon verſtändigt, 
damit er nach ſeinem Ermeſſen die Anmeldung auf- 
recht erhalten, modifizieren oder zurückziehen kann. 
Ein ſolches Vorprüfungsverfahren haben auch die 
Schweiz, die Niederlande und Dänemark. Die Ver— 
einigten Staaten von Nordamerika fordern nach einem 
Geſetz vom 3. März 1881 von der Partei den Nach⸗ 
weis, daß ihr ein Recht auf das angemeldete Zeichen 
zuſteht. In Deutſchland wird dagegen die angemel— 
dete Marke ohne Vorprüfung eingetragen und veröf⸗ 
fentlicht, und es bleibt dem ältern Berechtigten über⸗ 
laſſen, auf Löſchung von unbefugt eingetragenen Mar⸗ 
ken zu klagen. Das engliſche Markenſchutzgeſetz (Mer- 
chandise Marks Act) vom 23. Aug. 1887 ſchreibt vor, 
daß alle in England anlangenden fremden Waren 
mit einer Bezeichnung des Urſprungslandes (3. B. 
made in Germany) verſehen ſein müſſen. Eine ähn⸗ 
liche Beſtimmung beſteht in den Vereinigten Staaten 
und in Frankreich. 
Im Gegenſatz zur deutſchen und franzöſiſchen Ge⸗ 

ſetzgebung, welche den Markenſchutz auf das Straf⸗ 
recht ſtützen und bei widerrechtlichem Willen neben 
der dem Verletzten zu zahlenden Entſchädigung auch 
Geld- oder Gefängnisſtrafe zulaſſen, verknüpfen Eng⸗ 
land, Nordamerika und Belgien mit der Verletzung 
des Markenſchutzes nur privatrechtliche Folgen (Scha⸗ 
denerſatz). Um überfüllungen der Zeichenregiſter mit 

wertlos gewordenen Zeichen zu verhüten, iſt in Deutſch⸗ 
land beſtimmt, daß das Zeichenrecht nach 10 Jahren 
verjährt (in Nordamerika 30, Frankreich und Eng⸗ 
land 15 Jahre, in Italien Gültigkeitsdauer unbe⸗ 
ſchränkt), wenn es nicht binnen dieſer Zeit von neuem 
angemeldet wird. Von mehreren Staaten wurden im 
Anſchluß an Handelsverträge Vereinbarungen zum 
gegenſeitigen Schutz der Warenzeichen getroffen. Von 
Intereſſe für die Beteiligten iſt es, wenn von Zeit zu 
Zeit Abbildungen hinterlegter Marken veröffentlicht 
werden, wie dies in Oſterreich geſchieht, dann ſchon 
ſeit Jahren in Frankreich auf Veranlaſſung der Firma 
L'union des fabricants pour la protection inter- 
nationale des marques de fabrique et la répression 
de la contrefacon. In Deutſchland wird eine Reform 
der beſtehenden Geſetzgebung dahin angeſtrebt, daß 
durch Schaffung einer Zentralſtelle, welche eine Reichs⸗ 
zeichenrolle führt, eine Verbindung von Anmelde- und 
Vorprüfungsverfahren ermöglicht wird. Damit würde 
auch der Kreis der zur Anmeldung berechtigten Per⸗ 
ſonen erweitert. Vgl. G. Mayer, De la concur- 
rence deloyale et de la contrefagon en matiere de 
noms et de marques (Par. 1879); Kohler, Das 
Recht des Markenſchutzes mit Berückſichtigung aus⸗ 

ländiſcher Geſetzgebungen (Würzb. 1884 —85); Klo⸗ 
ſtermann, Die Patentgeſetzgebung aller Länder 
nebſt den Geſetzen über Muſter- und Markenſchutz 
(2. Aufl., Berl. 1876); Stegemann, Materialien 
zur Markenſchutzgeſetzgebung (Remſcheid 1889); La⸗ 
ſtig, Markenrecht und Zeichenregiſter, ein Beitrag zur 
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Handelsrechtsgeſchichte (Halle 1890); Kommentare 
zum Geſetz vom 30. Nov. 1874 von Landgraf (Stuttg. 
1875), Endemann (Berl. 1875), Mewes (daſ. 1875), 
Davidſohn (Münch. 1891), Finger (Straßb. 1891); 
Schuloff, Das neue öſterreichiſche Geſetz über den 
Markenſchutz (daſ. 1890); Klöſſel, Das engliſche 
Handelsmarken-Schutzgeſetz (Leipz. 1892). Die Ent⸗ 
ſcheidungen des Reichsoberhandelsgerichts und Reichs— 
gerichts ſind überſichtlichzuſammengeſtellt von Fuchs⸗ 
berger (Gießen 1885, Supplement 1892). 

Fabrikverleger, j. Hausinduſtrie. 
Fabrikwäſche, ſ. Wolle. 
Fabrikzeichen, ſ. Fabrik- und Handelszeichen. 
Fabritius, Karel, holländ. Maler, geboren um 

1620, war Schüler Rembrandts in Amſterdam und 
von 1652 — 54 in Delft anſäſſig, wo er 12. Okt. 
1654 bei der Exploſion eines Pulverturms umkam. 
Seine Bilder ſind ſehr ſelten; doch ſcheint er ein geiſt— 
voller Künſtler geweſen zu ſein, wie aus einem männ⸗ 
lichen Porträt von 1648 in Rotterdam und der Figur 
eines Jägers in Schwerin hervorgeht. 

Fabrizieren (lat.), etwas verfertigen, beſonders 
im großen (fabrikmäßig) erzeugen. 

Fabry, Wilhelm, ſ. Fabricius Hildanus. 
Fabüla (lat.), bei den Römern Fabel (ſ. d.) und 

allgemeine Bezeichnung für Drama. F. crepidäta 
(von crepida — cothurnus), Tragödie mit griechi— 
ſchem, praetextata oder praetexta (das römiſche 
Amtskleid), mit römiſchem, k. palliata (von pallium, 
Griechenmantel), Komödie mit griechiſchem, f. togata 
(von toga) oder tabernaria (von taberna, Hand— 
werkerbude), mit nationalem Stoff und Koſtüm; über 
Atellane ſ. d. Moral von der Geſchichte .. . 
Fabüla docet (lat.), die Fabel lehrt«, d. h. die 
Fabulieren (lat.), fabeln, erzählen, dichten; Fa⸗ 

buliſt, Fabeldichter; fabulös, fabel-, märchenhaft. 
Fabvier (pr. fawje, Charles Nicolas, Baron, 

franz. General und Philhellene, geb. 15. Dez. 1783 
in Pont⸗aͤ-Mouſſon, geſt. 15. Sept. 1855, trat 1804 
in ein Artillerieregiment, wurde 1807 mit mehreren 
Offizieren von Napoleon I. nach der Türkei geſandt, 
um Konſtantinopel gegen einen Angriff der engliſchen 
Flotte in Verteidigungszuſtand zu ſetzen, begleitete 
darauf den General Gardanne nach Perſien, wo er zu 
Ispahan einen Artilleriepark gegen die Ruſſen er— 
richtete, und kehrte 1809 nach Frankreich zurück. 1811 
begleitete er Marmont als Adjutant nach Spanien. 
In der Schlacht an der Moßkwa 1812 wurde er ſchwer 
verwundet und, nachdem er ſich auch in dem Feldzug 
von 1813 in Sachſen ausgezeichnet, zum Oberſten im 
Generalſtab ernannt. 1817 ward er als Stabschef 
unter Marſchall Marmont zur Unterdrückung der von 
den Ultraroyaliſten angeſtifteten Unruhen nach Lyon 
geſendet und deshalb von jener Partei der Beteiligung 
an Verſchwörungen angeſchuldigt. Der Anfeindungen 
müde, begab er ſich nach England und von da über 
Spanien 1823 nach Griechenland, um an deſſen Frei— 
heitskämpfen teilzunehmen. Er erhielt den Oberbefehl 
über die Linientruppen. Allein der Verluſt der Akro- 
polis von Athen ſowie die unglückliche Expedition nach 
der Inſel Chios im März 1828 raubten ihm das Ber- 
trauen der Griechen. Nach Paris zurückgekehrt, be⸗ 
gleitete er im November die franzöſiſche Expedition 
nach Morea. Im Juni 1829 nach Frankreich zurück— 
gekehrt, trat er als Oberſt wieder in die franzöſiſche 
Armee, ward nach der Julirevolution, an welcher er 
thätigen Anteil nahm, Chef des Generalſtabs der Pa- 
riſer Nationalgarde, zog ſich jedoch, unzufrieden mit 

Fabrikverleger — Fach. 

dem Gang der Regierung, ſchon 1831 mit dem Grad 
eines Mareéchal de Camp in ſeine Vaterſtadt zurück. 
Nach der Revolution von 1848 ward er von der pro⸗ 
viſoriſchen Regierung als Geſandter nach Konſtanti⸗ 
nopel geſchickt und 1849 im Departement Meurthe in 
die Legislative gewählt, wo er mit den Konſervativen 
ſtimmte. F. ſchrieb: »Journal des operations du VI. 
corps pendant la campagne de 1814 en France« 
Facade (franz.), ſ. Faſſade. (Par. 1819). 
Facchino (ital., ſpr. farino), Gepäckträger, Laſtträger. 
Facciolati (pr. fattihe), Jacopo, ital. Lexiko⸗ 

graph und latein. Stiliſt, geb. 4. Jan. 1682 in Tor⸗ 
reglia bei Padua, geſt. 27. Aug. 1769 in Padua, ſtu⸗ 
dierte im Seminar dieſer Stadt, wurde an demſelben 
1704 Profeſſor, 1707 Direktor und war 1723 — 55 zu⸗ 
gleich Profeſſor der Logik an der dortigen Univerſität. 
Er veranſtaltete mit ſeinem Schüler Forcellini neue 
Ausgaben des von Ambr. Calepino urſprünglich in 
vier Sprachen (Reggio 1502) begonnenen »Dictiona- 
rium undecim linguarum« (Padua 1718, 2 Bde.) ſo⸗ 
wie des »Thesaurus Ciceronianus« von Mario Nizzoli 
(daſ. 1734) und veranlaßte Forcellinis (ſ. d.) »Totius 
latinitatis lexicon« ſowie eine Ausgabe von Schre⸗ 
vels griechiſchem Lexikon, an beiden thätig mitwirkend. 
Seine lateinischen Reden (3 Sammlungen, 1723—67) 
zeichnen ſich durch Eleganz aus. Aus feiner Korre- 
ſpondenz erſchienen »Clarorum Germanorum, Hun- 
garorum etc. ad Facciolatum epistolae« (Vened. 
1843). Vgl. Ferrari, Vita Jacobi F. (Padua 1799); 
Gennari, Vita di Jacopo F. (daſ. 1818); Natuſch, 
Narratio de Jacobo F. (Dresd. 1836). 

Face (franz., ſpr. faß'), Geſicht, Geſichts- oder Vor⸗ 
derſeite; daher Porträt en f., ein ſolches, welches den 
vordern Teil des Geſichts ganz ſehen 
läßt; f. machen, mit der Vorderſeite 1 
gegen etwas gerichtet ſein. In der For⸗ BR 
tifikation heißen Facen (Geſichts⸗ 
linien) die Seiten a u. b eines Wer⸗ 
kes (ſ. Abbild.), die nach dem Feind zu einen ausſprin⸗ 
genden Winkel bilden. Vgl. Baſtion und Feſtung. 
Faeces (lat.), Exkremente, beſonders Darmkot 

(ſ. Fäkal); auch Bodenſatz, Niederſchlag. 
Facetien (Facetiae, lat.), witzige Einfälle, Scherz⸗ 

reden, Schwänke. Der Humaniſt Poggio (ſ. d.) hat 
unter dieſem Titel in zierlichem Latein die luſtigen 
Geſchichten wiedererzählt, mit denen die päpſtlichen 
Sekretäre ſich in ihren Mußeſtunden zu unterhalten 
pflegten. Dieſe Sammlung (»Facetiarum libri IV«, 
Ferrara 1471 und öfter) fand großen Beifall und rief 
zahlreiche Nachahmungen hervor. Unter den deutſchen 
iſt die älteſte die 1486 (gleichzeitig auch lateiniſch) ver⸗ 
faßte von Auguſtin Tünger (hrsg. in der »Bibliothek 
des litterariſchen Vereins«, Nr. 118, Stuttg. 1874); 
große Berühmtheit erlangten die »Facetiae« von Hein⸗ 
rich Bebel (ſ. d., Straßb. 1509 u. ö.). 

Facetten (franz., ſpr. faß⸗, Diminutiv von face), 
kleine, gegeneinander geneigte Flächen, beſonders an 
Glas, Edelſteinen, Werkzeugen ꝛc.; in der Buchdruckerei 
die abgeſchrägten Kanten von Stereotypplatten oder 
Kliſchees, mittels deren dieſe auf dem »Schuhs befeſtigt 
werden. Facettieren, Edelſteine oder Gläſer mit F. 
verſehen. 

Facettenauge, ſ. Auge, ©. 153. ſraſion. 
Facettengerölle, ſoviel wie Dreikanter, ſ. Ab⸗ 
Facettierte Geſchiebe oder Gerölle, mit Flächen 

(Atzflächen ꝛc.) verſehene Geſchiebe und Gerölle. 
Fach, in der Baukunſt (auch Gefach) der Raum 

einer Fachwerkswand, der von Pfoſten, Schwellen und 
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Rahmen oder Riegeln gebildet und ausgemauert wird; 
im Brückenbau das einzelne Feld eines Fachwerkträ— 
gers, welches von einer obern und einer untern Gur 
tung und von zwei ſenkrechten oder geneigten Stäben 
zu beiden Seiten begrenzt wird; in der Weberei der 
von den Schäften ꝛc. gebildete Raum zwiſchen den | 
Kettenfäden, durch welchen das Schiffchen hindurch⸗ 
geht; auch ſoviel wie eine einzelne Wiſſenſchaft, Kunſt, 
ein Lehrgegenſtand. — In der Botanik der Raum 
zwiſchen zwei Scheidewänden in Kapſeln, Beeren und 
andern Früchten; daher fächerig, was durch Scheide— 
wände in Fächer geteilt wird. Auch das Mark man⸗ 
cher Pflanzen, wie des Walnußbaums, iſt fächerig, 
indem dasſelbe bis auf dünne Gewebeplatten in ge— 
wiſſen Zwiſchenräumen verſchwunden iſt. — In der 
Landwirtſchaft ſoviel wie Banſe, ſ. Scheune. 

„im Waſſerbau der oberite Balken eines 
Wehres. Da von deſſen Höhenlage die Stauhöhe des 
geſpannten Waſſers, mithin deſſen Gefälle abhängt, 
ſo wird dieſelbe nicht ſelten geſetzlich normiert und 
eine eigenmächtige, zum Nachteil eines Dritten aus— 
geführte Veränderung derſelben ſtreng beitraft ($ 274 
des deutſchen Strafgeſetzbuchs). Dann Inſtrument 
des Hutmachers zum Reinigen der Wolle, auch Fach 
bogen genannt. 
Fachbildung (Berufsbildung) im Gegenſatz 

zu allgemeiner Bildung iſt die Vorbereitung für 
einen beſondern Berufszweig. Es gilt ſeit dem vori— 
en Jahrhundert, wo namentlich Peſtalozzi mit Klar— 
eit dafür eintrat, als feſtſtehender Erziehungsgrund— 

ſatz, daß jede F. auch in den niederſten Stufen äußer— 
licher Berufsarbeiten auf einer entſprechenden allge- 
meinen Bildung beruhen muß, daher neuere Politit 
und Pädagogik die allgemeine Volksſchule unbedingt 
fordern. Je höher aber die Stellung im geiſtigen Le— 
ben des Staates und der Geſellſchaft iſt, deſto unab- 
weisbarer iſt die Notwendigkeit, daß die beſondere F., 
um nicht einſeitig und äußerlich zu werden, auf dem 
Grund einer tüchtigen wiſſenſchaftlichen Geſamtbil— 
dung beruht. Auch in der beruflichen Fortbildung 
muß beides Hand in Hand gehen. Nach dem Vorgang 
des Franzöſiſchen (enseignement special) ſpricht man 
heutzutage oft von F. in dem beſondern Sinn der 
techniſchen oder gewerblichen F. 

bogen, ſ. Fachbaum. 
Fächel, ſ. Blütenſtand, S. 137. 
Fächer, Vorrichtungen verſchiedener Konſtruktion, 

welche ſeit ſehr alter Zeit bei vielen Völkerſchaften im 
Gebrauch ſind, um ſich Kühlung zuzufächeln oder zu⸗ 
fächeln zu laſſen. Die einfachſten F. beſtehen aus 
einem Stiel, an welchem ein Baumblatt, im Süden 
und in den Tropen ein Palmblatt, aus dem der ſpä⸗ 
tere Faltfächer entſtanden iſt, ein Stück Papier oder 
Seidenzeug befeſtigt iſt Wedel, Blattfächer, Fig. ). 
Derartige F., bei denen die in einem lackierten Ring 
ausgeſpannte Seide bemalt iſt, ſind noch gegenwärtig 
in China und Japan im Gebrauch und ſind auch bei 
uns eingeführt worden. Im Altertum ſpielten aber 
auch F. aus Federn, namentlich ſeit dem 5. Jahrh. 
ſolche aus Pfauenfedern (Fig. 2), eine große Rolle, 
und in den Tropen benutzen die Eingebornen gleich— 
falls Federfächer. Im Mittelalter war der F. be- 
ſonders in Spanien und Italien im Gebrauch, wo 
er aus einem viereckigen aufgeſpannten Stück Stoff, 
bemaltem Pergament oder Geflecht beſtand, das an 
das obere Ende eines langen Stieles befeſtigt wurde 
(Fahnenfächer, Fig. 3). Im 16. Jahrh. kam er nach 
Frankreich und Deutſchland, und ſeit dem 17. Jahrh. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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ahmte man die chineſiſchen F. nach, bei denen eine 
Anzahl ſchmaler, keilförmig geſchnittener Blätter an 
den einen Ende durch einen Draht zuſammengehalten 
wird, ſo daß man den F. beliebig entfalten und wieder 

Dieſe Faltfächer (Fig. J zuſammenlegen kann. 

I. Blattfächer. 2. Federfächer (etrustiſches Vaſenbild). 

wurden unter Ludwig XIV. zu einem beſonders be— 
liebten Luxusgegenſtand und in der verſchiedenſten 
und koſtbarſten Weiſe verziert. Unter dieſem König 
wurde auch 1678 eine Zunft der Fächermacher (maitres 

„  eventaillistes) begründet. Die ein⸗ 
zelnen Stäbe wurden aus Perl— 

mutter, Elfenbein, Schildkrot, Edel- 
metall ꝛc. gefertigt, mit Gravierun⸗ 
gen, Malereien, Inkruſtierungen 
u. dgl. dekoriert und an dem obern 
Ende bisweilen noch mit Pfauen-, 
Adler oder Straußfedern verſehen. 
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3. Fahnenfächer. 4. Italieniſcher Faltfächer (16. Jahrh.). 

Für die Faltfächer, die unten aus Stäben, oben aus 
Stoff beſtanden, wurde Atlas, Seide oder ganz feines 
Leder gewählt, welche Stoffe ebenfalls mit Gouache— 
malereien verſehen waren. Sie verſchwanden dann in 
der Revolutionszeit und ſpäter, ſind aber jetzt wieder 
ſehr in Aufnahme gekommen. Wie früher werden die 
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F. durch das Zuſammenwirken von Malerei u. Kunſt⸗ 
induſtrie oft zu Kunſtwerken erſten Ranges erhoben, 
die mit hohen Preiſen bezahlt werden, namentlich wenn 
die Malereien von hervorragenden Künſtlern ausge: | 
führt ſind. In neueſter Zeit hat dieſe Fächermalerei 
einen hohen Aufſchwung genommen, indem ſie zum 
Teil von Spezialiſten ausgeübt und vielfach von Di⸗ 
lettanten gepflegt wird. 1891 fand in Karlsruhe eine 
deutſche Fächerausſtellung mit Preisausſchreiben ſtatt, 
an der ſich die erſten deutſchen Künſtler beteiligten. 
Eine Auswahl daraus wurde mit Text von M. Ro⸗ 
ſenberg (Karlsr. 1892) veröffentlicht. Daneben ſind 
auch Federfächer, namentlich aus Straußfedern, in 
Gebrauch. In China und Japan ſind F. noch heute 
die beſtändigen Begleiter von Männern und Frauen. 
Für den Maſſenbedarf werden ſie aus buntem Papier 
(Seiden⸗ oder geöltem Papier) gefertigt und demgemäß 
ſchnell abgenutzt. Vgl. Blondel, Histoire des èven- 
tails (Par. 1875); Frauberger, Geſchichte des 
Fächers (Leipz. 1877); Uzanne, L’&ventail (Par. 
1881); Fraipont, L'art de composer et de peindre 

I'éventail (daſ. 1894). 
Fächerflügler (Strepsiptera, Strepſipteren), 

Ordnung der Inſekten, mit verkümmerten Mundteilen, 
die Männchen (Abbildung a) auch mit verkümmerten 
Vorderflügeln, während die Hinterflügel groß und wie 
ein Fächer faltbar ſind; die Weibchen (Abbildung b) ſind 

| 
Immenbreme (Xenos Peckii), Männchen. 3ı. a Die ver⸗ 
kümmerten Vorderflügel. b Weibchen von Xenos Rossii, von 

der Bauchſeite. /. 

flügel-u. beinlos. Letztere, von Geſtalt einer Made, ohne 
Augen, wohnen im Hinterleib von Bienen, Weſpen und 
Halbflüglern und ſtrecken nur ihren Vorderkörper aus 
dem Wirt hervor, ſo daß ſie von den ſehr kurzlebigen 
Männchen nur mittels beſonderer Vorrichtungen be= | 
gattet werden können. Die Eier entwickeln ſich im Mut⸗ 
terleib; die jungen Larven gelangen ins Freie, bohren 
ſich in Maden von Weſpen ꝛc. ein und machen nun zus | 
ſammen mit ihrem Wirt, ohne ihm weſentlich zu fcha= | 
den, die Verwandlungen zum vollkommenen Inſekt 
durch. Von manchen Forſchern werden die F. als 
Familie der Stylopidae zu den Käfern oder zu den 
Netzflüglern gerechnet. Es gibt nur wenige Arten. 
Vgl. Siebold, Über Strepsiptera (Berl. 1843). 

Fächerförmige Schichtenſtellung, ein nament- 
lich bei altlriſtalliniſchen Geſteinen (Gneiſen und Schie— 
fern, z. B. in den Alpen und in Skandinavien) vor⸗ 
kommender Schichtenbau, bei welchem ſich an eine 

Fächerflügler — Fachklaſſen. 

Fächerpalme, eine Palme mit handförmig geteil⸗ 
ten, nicht gefiederten Blättern, ſpeziell beſtimmte Ar⸗ 
ten der Gattungen Borassus und Corypha (1. d.). 
Fächertaube, j. Kronentaube. 
Fächerthor, ſ. Schleuſe. 
Fächerwerk, in der Architektur die Felder an einer 

Decke oder einem Gewölbe, welche fächer- oder ſtrahlen⸗ 
förmig in einem Mittelpunkt zuſammenlaufen. 
Fächeux (franz., ſpr. 65), ärgerlich, verdrieß⸗ 

lich; beſchwerlich fallend; fächieren, ärgerlich, un⸗ 
gehalten machen; auch ſich ärgern. 

Fachholz (Stakholz), geſpaltene Hölzer von 
etwa 30 cm Länge und 6—8 em Dicke und Breite 
zum Ausſtaken der Holzwände, wenn letztere mit 
Strohlehm ausgefüllt werden ſollen; die Fachhölzer 
werden zu dieſem Behuf vorher mittels der Fach⸗ 
gerten, geſpaltener Stäbe, nach Art gewöhnlicher 
Körbe ausgeflochten. 

Fachingen, Dorf im preuß. Regbez. Wiesbaden, 
Unterlahnkreis, zur Gemeinde Birlenbach gehörig, 
an der Lahn und der Linie Frankfurt a. M.⸗Lollar 
der Preußiſchen Staatsbahn, hat 178 Eins. und iſt 
berühmt durch fein Mineralwaſſer (Fachinger Waj- 
ſer), das beſonders bei Magen- und Bronchialkatarrh, 
gegen Verſäuerung des Magens, bei Gicht und ka⸗ 
tarrhaliſchen Beſchwerden der Gallenwege und der 
Blaſe angewendet, aber nur verſandt wird. Es ge⸗ 
hört zu den jtärkjten alkaliſchen Säuerlingen Deutſch⸗ 
lands, charakteriſiert durch ſeinen bedeutenden Gehalt 
an doppeltkohlenſaurem Natron (3,5110 g in 1 Lit.) 
und Kohlenſäure (1099,16 cem), hat eine Temperatur 
von 10°, iſt hell und durchſichtig und von erfriſchen⸗ 
dem Geſchmack. 

Fachkenntniſſe, die durch eine Fachwiſſenſchaft, 
bez. durch Fachſchulen (ſ. d.) vermittelten Kenntniſſe. 

Fachklaſſen, gewerbliche, d. h. einzelne höhern 
Unterrichtsanſtalten angehängte Klaſſen, die unter 
Vorausſetzung eines gewiſſen Grades allgemeiner 
Bildung ſich die unmittelbare Vorbildung ihrer Schü⸗ 
ler für das gewerbliche Leben zum Ziel ſetzen. Seit 
1879 find in Preußen derartige F. an Oberreal- und 
Realſchulen (nach jetziger Bezeichnung) als Mittelform 
zwiſchen niedern Fachſchulen und techniſchen Hoch 
ſchulen errichtet. Wie jene unmittelbar für die niedern 
Stufen der Praxis (Vorarbeiter, Werkmeiſter ꝛc.) und 
dieſe für die höchſten techniſchen Stellungen, ſo ſollen 
die F. mittlere techniſche Beamte, wie Betriebsauf 
jeher, Fabritleiter ꝛc., vorbilden. Sie ſetzen die Real- 
ſchule oder dem entſprechend die ſechs untern Jahr 
gänge der Oberrealſchule, bis Unterſekunda einſchließ 
lich, als durchlaufen, die wiſſenſchaftliche Befähigung 
für den einjährig- freiwilligen Heerdienſt als erlangt 
voraus und führen die Zöglinge durch zwei einjährige 
Klaſſen ihrem Ziel entgegen, deſſen Erreichung durch 
eine Abgangsprüfung vor ſtaatlicher Kommiſſion dar⸗ 
gethan wird. Eine Prüfungsordnung iſt für dieſe Prü⸗ 
fungen 1883 erlaſſen worden. Derartige F. für Ma⸗ 

ſchinentechniker beſtehen gegenwärtig an einigen aus 
den frühern Provinzial- und königlichen Gewerbe— 
ſchulen hervorgegangenen Oberreal- und Realſchulen 
(Aachen, Barmen, Breslau, Gleiwitz, Hagen). In 
Breslau iſt überdies eine zweite für Chemiker, in Glei⸗ 

zentrale Zone von ſenkrechten Schichtenſyſtemen nach witz für Hüttenleute eingerichtet. Bei dem übergang 
rechts und links geneigte, der zentralen Partie zu- des niedern gewerblichen Unterrichtsweſens an das 
fallende Schichten anlehnen mit einem um ſo ſtärkern Handelsminiſterium mit 1. April 1885 ſind die F. mit 
Fallwinkel, je weiter ſie von dem Zentrum entfernt den techniſchen Hochſchulen dem Kultusminiſterium 
find. Vgl. die Abbildung zum Artikel Gebirge? verblieben. Ahnliche Kombinationen von F. mit Real⸗ 

Fächergewölbe, Gewölbe. ſchulen verſchiedener Stufen finden ſich auch in Oſter⸗ 
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reich und Süddeutſchland. Doch hat der Verein der Anſtrengung zu betonen, wenn ſie ihrer Vergangen⸗ 
deutſchen Ingenieure auf ſeiner Hauptverſammlung heit treu als organifch gegliederte Geſamtkörper und 
u Karlsruhe 1889 ſich grundfätzlich zu gunſten ſelb⸗ nicht, wie fie von manchen angeſehen werden, als loſe 
ändiger techniſcher Mittelſchulen entſchieden. zuſammengefaßte Gruppen von Berufs- und F. er⸗ 
Fachlehrerſyſtem, j. Jachſyſtem. ſcheinen wollen. 

majchine, ſ Hut. Fächſer, ſoviel wie Abſenker oder Ableger (f. d.), 
chſchulen im Unterſchied von allgemeinen beſonders die Abſenker des Weinſtocks, deſſen Zweige, 

Schulen ſind ſolche Lehranſtalten, welche ausſchließ⸗ auf den Boden niedergebeugt und mit fruchtbarer 
lich oder vorwiegend die beſondere Ausbildung ihrer Erde bedeckt, ſich leicht bewurzeln und dann abgetrennt 
Schüler für ein einzelnes Berufsfach bezwecken, wäh⸗ werden können. 
rend die gewöhnlichen Schulen zwar nach den allge- Fächſung, ſ. Ernte. 
meinen Lebensſtufen und Ständen abgeſtuft ſind in Fachſyſtem, im Unterrichtsweſen Verteilung der 
Hochſchulen (Univerſitäten), höhere Schulen (in Sſter⸗ Schüler in beſondere Lehrklaſſen je nach ihren Fort⸗ 
reich u. Süddeutſchland Mittelſchulen), Volksſchulen, ſchritten und Leiſtungen in den einzelnen Lehrgegen— 
aber doch für den Lebenskreis, dem ſie dienen ſollen, ſtänden, im Gegenſatz zu dem Klaſſenſyſtem, bei 

- eine allgemeine Bildung der Jugend anſtreben. F. welchem die Schüler in Gemäßheit ihres allgemeinen 
oder Berufsſchulen hat unſer modernes Leben mit Bildungsſtandes in feſtſtehende Klaſſen eingeteilt wer⸗ 
ſeiner weitgehenden Teilung der Arbeit in großer den. Das F., im vorigen Jahrhundert von den 
Zahl hervorgerufen. Es gibt Kriegs⸗, Kadetten⸗ und 
Unteroffizierſchulen, Lehrerſchulen oder Seminare, 
Handelsſchulen, Landwirtſchaftsſchulen, Seemanns⸗ 
ſchulen, Poſtſchulen, Forſtſchulen u. a. Ganz beſon⸗ 
ders zahlreich ſind jedoch die F. in neuerer Zeit auf 
dem Gebiete des eigentlich gewerblichen Lebens 
geworden. Bei der hohen, immer ſteigenden Bedeu⸗ 
tung, welche der Wettbewerb auf dieſem Gebiete für 
Wohlſtand und Wohlfahrt der Völker erlangt hat, 
ſtehen dieſe gewerblichen F. heutzutage ſo ſehr im 
Vorgrunde des Intereſſes, daß man ſich vielfach ge⸗ 
wöhnt hat, den Gattungsbegriff F. faſt ausſchließlich 
auf dieſe Art zu beſchränken, wozu die franzöſiſche 
Bezeichnung gerade der gewerblichen F. als Spezial⸗ 
ſchulen (écoles spéciales, enseignement spẽcial) bei⸗ 
getragen hat. Ihrer beſondern Wichtigkeit wegen wer⸗ 
den dieſe Gewerblichen F. (ſ. d.) in einem beſondern 
Artikel beſprochen. Analog den allgemeinen Schul- 
anſtalten verteilen ſich auch die F. auf jene oben an⸗ 
gedeuteten drei Stufen. Es gibt eine ganze Anzahl 
von Fachakademien oder Hochſchulen, von denen nur 
die techniſchen Hochſchulen oder eigentlich deren ein⸗ 
zelne, den verſchiedenen Berufszweigen gewidmete Ab⸗ 
teilungen den gewerblichen F. angehören: ſo Forſt⸗ 
akademien, Bergakademien, landwirtſchaftliche, militä⸗ 
riſche, Kunſtakademien und zwar für bildende Kunſt, 
Muſik ꝛc., Handelsakademien ꝛc. Der mittlern Stufe 
gehören außer den gewerblichen an: Kadettenanſtal⸗ 
ten, Kunſtſchulen verſchiedener Richtung, Lehrerſemi⸗ 
nare und ihre Vorſchulen, Landwirtſchafts- und Han⸗ 
delsſchulen. Die niedere Stufe iſt vorwiegend von 
den gewerblichen Schulen beſetzt; doch gehören hierher 
auch Unteroffizier⸗ und Unteroffiziervorſchulen, land⸗ 
wirtſchaftliche Fortbildungsſchulen ꝛc. Der allgemei⸗ 
nen Bildung gegenüber verhalten die F. ſich verſchie⸗ 
den, indem ſie dieſe, ihrer Stufe angemeſſen, teils als 
der Hauptſache nach ſchon erworben vorausſetzen (fach⸗ 
liche Fortbildungsſchulen), teils ſich an allgemeine 
Schulen ergänzend anſchließen, teils die allgemeine 
Bildung in einer den beſondern beruflichen Intereſſen 
angepaßten Weiſe ſelbſt vermitteln. Darin liegt zu⸗ 
gleich begründet, daß die Grenze zwiſchen den all⸗ 
gemeinen Bildungsanſtalten und den F. vielfach eine 
fließende, nicht ſcharf gezogene iſt. Endlich iſt nicht zu 
verkennen, daß der Zug der Zeit auch den allgemeinen 
Schulen vielfach die Gefahr nahebringt, in F. aus zu⸗ 
arten; wie denn namentlich die höhern Lehranſtalten 
(Realſchulen!) mit dieſer Gefahr vielfach zu kämpfen 
und unſre modernen Univerſitäten allen Anlaß haben, 
den allgemein wiſſenſchaftlichen Geiſt mit beſonderer 

2 

Franckeſchen Anſtalten zu Halle aus als wichtiger Fort⸗ 
ſchritt im gelehrten Schulweſen allgemein verbreitet, 
hat in Deutſchland ſpäter faſt ganz dem Klaſſenſyſtem 
weichen müſſen. An den preußiſchen Gymnaſien wurde 
es 1816 durch die allgemeine Unterrichtsverfaſſung 

abgeſchafft. Zäher hält man an ihm in England jo- 
wie in den Privatinſtituten der Schweiz feſt. Dagegen 
herrſcht in Deutſchland an allen höhern Schulen das 
Fachlehrerſyſtem, nach dem jeder Lehrer die jei- 
nem Bildungsgang entſprechenden Fächer in mehreren 

Klaſſen zu vertreten hat, weil es gegenüber dem 
Klaſſenlehrerſyſtem bedeutend höhere Unterrichts- 

erfolge ermöglicht. Nur an Volksſchulen und in den 
Unterklaſſen höherer Schulen iſt meiſt Einem Lehrer 
der geſamte oder doch der meiſte und wichtigſte Unter⸗ 

richt einer Klaſſe anvertraut. Um die Vorteile beider 
Syſteme (kräftigere Förderung im Unterricht einer⸗, 
planmäßiger und nachhaltiger erziehlicher Einfluß an⸗ 
derſeits) zu vereinigen, pflegt man in jeder Schulklaſſe 
einem Lehrer (Klaſſenlehrer, Ordinarius) mit einer 
bedeutendern Stundenzahl auch eine gewiſſe leitende 
Stellung anzuweiſen. So namentlich in Preußen ſeit 
1820. Vgl. Wieſe⸗Kübler, Verordnungen und 
Geſetze für die höhern Schulen in Preußen, Bd. 1, 
S. 56 ff. (3. Aufl., Berl. 1886); Paulſen, Geſchichte 
des gelehrten Unterrichts (Leipz. 1885). 
Fachwerk (Fachwand, Riegelwand), im Ge- 

genſatz zu maſſiven Wänden eine aus einzelnen, durch 
Schwellen, Rahmſtücke (Rähme), Riegel und Streben 
vereinigten Ständern (Pfoſten, Stielen) beſtehende 
Holzverbindung, deren Felder mit Ziegel- oder Lehm⸗ 
ſteinen ausgefüllt und eventuell verputzt werden. Val. 
Holzbau. über Eiſenfachwerk ſ. Eiſenbau. — F. im forſt⸗ 
techniſchen Sinn, ſ. Forſteinrichtung. 

Fachwiſſenſchaft, eine Wiſſenſchaft, die zur Er⸗ 
reichung eines beſtimmten Amtes oder Berufs unmit⸗ 
telbar nötig iſt (wie Theologie, Jurisprudenz, Medi⸗ 
zin ꝛc.), im Gegenſatz zu den allgemeinen Wiſſenſchaf⸗ 
ten, deren Studium im Intereſſe der allgemeinen 
Bildung jedem nützlich und notwendig iſt (wie Philo- 
ſophie, Geſchichte ꝛc.). Der Gegenſatz iſt jedoch ein 
fließender, indem je nach der Wahl des Berufs jede 
allgemeine Wiſſenſchaft zur F. werden kann und wie⸗ 
derum in den Fachwiſſenſchaften ein gewiſſer Kern 
ſteckt, der als weſentlicher Teil der allgemeinen Bildung 
gelten muß. Bol. Wiſſenſchaft und Brotſtudium. 

Facial (lat.), das Geſicht betreffend, z. B. facialis 
| arteria, Geſichtsſchlagader, facialis nervus, Geſichts⸗ 
nerv, der ſiebente Hirnnerv; Faciallähmung, Läh⸗ 
mung des Geſichtsnervs; Faciallinie. Geſichtslinie. 
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132 Faciebat 

Faciebat (lat., »er machtes) ſteht als Zuſatz zu 
Künſtlernamen bisweilen ſtatt des gewöhnlichen fecit 
auf Gemälden, Kupferſtichen, Holzſchnitten, Bildwer⸗ 
ken ꝛc. Man hat das Imperfektum ſtatt des Perfek— 
tums als Ausdruck der Beſcheidenheit gedeutet, womit 
der Künſtler angeblich ſagen wollte, daß ſein Werk der 
Vollendung ermangelte. 

Facies (lat., »Geſicht, Antlitz) einer Gebirgsfor⸗ 
mation oder eines Formationsgliedes, bezeichnet ein 
charakteriſtiſches, von andern Lokalitäten abweichen— 
des petrographiſches oder paläontologiſches Verhal— 
ten derſelben. In erſterer Hinſicht ſpricht man z. B. 
von Sand-, Thon⸗, Kalkfacies, in letzterer von Ko⸗ 
rallen-, Schwamm⸗, Cephalopodenfacies u. dgl. Man 
hat ferner aus beiden Momenten Schlüſſe auf die Art 
und Weiſe der Entſtehung geſchichteter Gebirgsglie— 
der gezogen und unterſcheidet danach eine Hochſee— 
facies (pelagiſche, ozeaniſche F.), wohin beſonders 
die reinern Kalke gehören, und verſchiedene Strand- 
facies, welche ſich in mergelig-kaltige, thonige und 
ſandige teilen. Sind Reſte von Land- und Süßwaſſer⸗ 

geſchöpfen in größerer Zahl vorhanden, ſo hat man 
Strandfacies (Litoralfacies) im ſtrengſten Sinn, die in 
brackiſche Bildungen übergehen. Man nennt dieſe auch 
Aſtuarbildungen und bei etwas größerer Flächenaus— 
dehnung limniſche F. Fehlen organische Reſte, welche 
auf marinen Urſprung deuten, ganz, ſo gibt dies die 
Süßwaſſerfacies. Beiſpiel einer limniſchen F. iſt 
die Wealdenformation Englands und Norddeutſch— 
lands, während die mit ihm gleichzeitigen Übergänge 
von Jura zu Kreide in den Alpen pelagiſch ſind. Auch 
die Strandbildungen des nord- und mitteldeutſchen 
Lias und Keupers werden in den Alpen durch eine 
kalkige Hochſeefacies vertreten. Unter den Strand— 
bildungen laſſen ſich noch ſolche unterſcheiden, bei 
denen eine Senkung des Landes und Meeresbodens, 
und ſolche, bei denen das Gegenteil ſtattfand. Erſtere 
wirkten günſtig für die Konſervierung organiſcher Reſte 
und ermöglichten namentlich die Bildung von Koh— 
lenflözen, z. B. im produktiven Steinkohlengebirge; 
letztere begünſtigten die Entſtehung von Trümmer— 
geſteinen (Stonglomeratfacies) und führten öfters die 
Austrocknung von Meeresteilen und dadurch, beſon— 
ders bei periodiſcher Wiederholung derſelben, den Ab— 
ſatz von Steinſalzlagern ꝛc. herbei. Wenig Erfolg hat 
man bisher im allgemeinen, wenn auch einzelne be— 
deutſame Thatſachen vorliegen, hinſichtlich der Feſt— 
ſtellung klimatiſcher F. auf Grund paläontologi- 
ſcher Verſchiedenheiten innerhalb einer und derſelben 
Schichtengruppe gehabt. 

Facies Hippocratica (lat.), der Geſichtsaus⸗ 
druck des Sterbenden, ſ. Tod. 

Facil (lat.), leicht (zu thun), umgänglich. 
Facilis descensus Averno (lat.), Leicht üt 

das Hinabſteigen zur Unterwelt«, Citat aus Vergils 
»Aneide« (VI, 126). 

Facilität (lat.), Leichtigkeit, Umgänglichkeit; 
facilitieren, erleichtern, Hinderniſſe beſeitigen. 

Facilletlein (vom ital. fazzoletto), das im 16. 

— Fackel. 

thue, damit du (miretwas) verrichtejt«, eine Kontrakts⸗ 
art des römiſchen Rechts, zu den ſogen. unbenannten 
(Innominat-)Kontrakten, d. h. zu denjenigen gehörig, 
welche nicht, wie Kauf, Auftrag, Leihe, Darlehen ıc., 
einen techniſchen Namen haben; ſie waren nach römi⸗ 
ſchem Recht nur klagbar, wenn ſie von ſeiten des Kla⸗ 
genden bereits erfüllt waren. Da heutzutage grund⸗ 
ſätzlich alle Verträge klagbar ſind, iſt dieſe Beſchrän⸗ 
kung nicht mehr von praktiſcher Bedeutung. Vgl. Do 

Facit (lat.), ſ. Fazit. ſut des. 
Facius, Friedrich Wihelm, Stein- und Stem⸗ 

pelſchneider, geb. 1764 in Greiz, geſt. 4. Mai 1843 in 
Weimar, war in Weimar thätig, wo er viele Medaillen 
fertigte und unter anderm das Porträt des Groß⸗ 
herzogs Karl Auguſt und das Goethes ſchnitt. Er er⸗ 
fand eine dauerhafte Maſſe für Stuckarbeiten und eine 
Methode, Medaillenſtempel durch Härten vor dem 
Springen zu bewahren. — Seine Tochter Angelika, 
geb. 14. Okt. 1806 in Weimar, geſt. daſelbſt 17. April 
1887, ebenfalls Stein- und Stempelſchneiderin, war 
eine Schülerin Rauchs in Berlin. Zu ihren beſten 
Schnitten gehören: das Bildnis des Großherzogs Karl 
Auguſt von Weimar in einem Karneol, die Medaille 
zur Feier des Jubelfeſtes des Großherzogs Karl Auguſt 
von Weimar (1825), die unter Rauchs ns voll⸗ 
endete Medaille auf den Tod dieſes Fürſten. Ebenſo 
ausgezeichnet ſind ihre Porträte in Gemmenart und 
ihre Büſten in Gips, ihre Siegel und Reliefs. 

Fackel (althochd. facchala, aus latein. facula), 
ein mit ſtarker Flamme brennendes künſtliches Licht, 
welches beſonders im Freien benutzt wird. Oft die⸗ 
nen hierzu mehrere zuſammengebundene, beſonders 
harzige Föhren- oder Fichtenſpäne; gebräuchlicher 
aber ſind Pechfackeln, welche entweder aus einem 

geſponnenen, in geſchmolzenes Pech wiederholt ein⸗ 
getauchten Docht oder aus einem mit Werg um⸗ 
wickelten und dann mit Pech getränkten Stock von 
Fichtenholz beſtehen. In neuerer Zeit benutzt man 
auch bengaliſche Flammen, deren Leuchtkraft man 
durch Magneſiumpulver erhöht, oder elektriſche Vor⸗ 

richtungen, für welche Akkumulatoren den Strom lie⸗ 
fern, hauptſächlich aber Petroleumfackeln, die lampen⸗ 
artig konſtruiert ſind, aber ohne Cylinder brennen, 
und deren Olbehälter zum Teil auch in Bügeln hän⸗ 
gen, damit ſie ſtets in normaler Stellung bleiben. 
Zum Aufſtecken der Fackeln, beſonders wenn ſie ſo weit 
abgebrannt ſind, daß man ſie mit der Hand nicht be⸗ 
quem halten kann, dient der Fackelſchuh oder Fackel— 
leuchter, ein in hinlänglich ſchwerem Fuß ruhen⸗ 
der Holzſtab, der oben eine mit Blech beſchlagene Ber- 
tiefung zum Aufnehmen der F. beſitzt. Schon die 
Alten bedienten ſich der Fackeln bei feierlichen Ge— 
legenheiten (Hochzeitsfeierlichkeiten Hymens F.], Lei⸗ 

chenbegängniſſen ꝛc.), auf Schiffen zu Signalen und im 
Kriege bei Beginn der Schlacht. Als Attribut der Ei⸗ 
leithyia, Perſephone, Demeter und Athene gab die 
F. einem dreitägigen Feſte der Griechen den Namen 
Fackelfeſt. Zu Ehren der Feuergötter Hephäſtos, 
Prometheus c. hielten die Athener einen Fackellauf 

Jahrh. von Italien und Frankreich in Gebrauch und (Lampadodromia), in einem Wettrennen beſtehend, 
in die Mode gekommene Taſchentuch, welches ſehr bald bei welchem die Wettläufer in an ihren Schilden an⸗ 
zu einem Prunkſtück wurde. Beſonders wurde damit gebrachten Fackelleuchtern brennende Fackeln trugen; 
bei Brautgeſchenken großer Luxus getrieben, den man | der Sieger mußte fie unverlöſcht und zuerſt zum Ziel 
gegen das Ende des 16. Jahrh. geſetzlich zu beſchrän- bringen. Oft waren damit Fackeltänze verbunden, 
fen ſuchte und 1595 in Dresden den untern Ständen welche auch an Konſtantins d. Gr. Hof und an ver⸗ 
ſogar gänzlich verbot. S. Taſchentücher. ſchiedenen Höfen im Mittelalter üblich waren und ſich 

Facio ut des oder Facio ut facias (lat.), ich | ſelbſt bis auf die neueſte Zeit an mehreren Höfen er⸗ 
thue (etwas), damit du (mir etwas) gebeſt«, oder »ich halten haben. Ein ſolcher Fackeltanz iſt ein polonäſen⸗ 
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artiger Tanz, wobei die männlichen Tänzer eine Wachs⸗ 
fackel in der Hand tragen. Am Berliner Hof wird 
noch gegenwärtig bei jeder Vermählung eines Gliedes 
der königlichen Familie ein Fackeltanz aufgeführt, 
deſſen älteſte Erwähnung bei Gelegenheit der Ver— 
mählung der Tochter Joachims I. mit Albrecht von 
Mecklenburg gefunden worden iſt, und der dann im 
17. Jahrh. zur feſten Inſtitution wurde. Die Form 
desſelben verläuft wie folgt: Unter Vortritt des Ober⸗ 
hofmarſchalls und der dazu berufenen Wirklichen Ge⸗ 
heimen Räte und Staatsminiſter, welche paarweiſe 
mit weißen Wachsfackeln und unter entſprechender 
Muſik gehen, hält erſt das neuvermählte Paar einen 
Umgang im Saal, den dann auch die Braut mit dem 
König und den Prinzen nach der Reihe unter demiel- 
ben “Beh und zuletzt der Bräutigam mit der Kö⸗ 
nigin und mit den Prinzeſſinnen in gleicher Weiſe 
machen. Endlich folgt die »Austeilung des Strumpf⸗ 
bandes der Braut durch die Oberhofmeiſterin, wo⸗ 
bei elegante Kopien als Andenken an die männlichen 
Gäſte verteilt werden (vgl. Raumer, Der Fackeltanz 
bei Vermählungen im königl. preußiſchen furbranden- 
burgiſchen Hauſe. Berl. 1854). Übrigens waren ähn⸗ 
liche Fackeltänze ſchon im 17. und 18. Jahrh. auch an 
andern Höfen, z. B. am württembergiſchen, hannö⸗ 
verſchen, engliſchen und däniſchen Hof, gebräuchlich. 
Fackelzüge kamen ſchon in der alten chriſtlichen Kirche 
bei mehreren Gelegenheiten vor, ſo am Oſterſonnabend 
als Zeichen, daß ſelbſt in der tiefſten Trauer das chriſt⸗ 
liche Hoffnungslicht nicht völlig erloſchen ſei. Auch jetzt 
noch wird in der römiſch⸗katholiſchen Kirche das in 
Prozeſſion herumgetragene Sanktiſſimum gewöhnlich 
mit brennenden Fackeln begleitet, und Fackelzüge kom⸗ 
men außerdem bei feierlichen nächtlichen Leichenbegäng⸗ 
niſſen vor und ſind als Ehrenbezeigung namentlich 
unter den Studenten ſehr in Aufnahme gekommen, 
wobei die Fackelſtümpfe am Schluß des Umzugs bren⸗ 
nend in die Höhe geworfen werden. 

baum, joviel wie Pinus Taeda, j. Kiefer. 
Fackeldiſtel, ſoviel wie Cereus und Opuntia. 
Fackelfeuer (engl. Blue lights), in See übliche 

Signalfeuer, welche mehrere Minuten lang und auf 
5 Seemeilen ſichtbar mit weißem Licht brennen und 
weder vom Sturm noch vom Regen ausgelöſcht wer⸗ 
den. Der Leuchtſatz beſteht aus 40 Schwefel, 13 Sal⸗ 
peter, 3 Mehlpulver, 1 Schwefelzinn und wird mit 
Terpentinſprit angefeuchtet. Sie dienen vorzugsweiſe 
als Lotſenſignal und haben ihren engliſchen Namen 
von ihrer urſprünglich blauen Umhüllung. Fiſcher⸗ 
fahrzeuge ohne rote und grüne Schiffslaternen machen 
ſich durch eine Bluſe, einen in Terpentin getauchten 
und entzündeten Ballen an langer Stange, bemerklich. 

Fackelhalter, eiſerne oder bronzene, an ſteifen, un⸗ 
beweglichen Armen befindliche Ringe (gewöhnlich zwei), 
welche im Mittelalter und in der Renaiſſancezeit ne⸗ 
ben den Portalen der Paläſte und Häuſer angebracht 
wurden, damit brennende Fackeln zur Beleuchtung 
während des Abends und der Nacht hineingeſteckt wer⸗ 
den konnten. Mit der Ausbildung des Erzguſſes wurde 
auf die künſtleriſche Ausſtattung der F., mit denen bis⸗ 
weilen auch die Thürklopfer verbunden wurden, großer 
Fleiß verwendet (ſ. Tafel »Schmiedekunſt«, Fig. 19). 
In den innern Räumen (Höfen, Sälen ꝛc.) wurden 
auch Kandelaber als F. aufgeſtellt, in welche die in der 
Dunkelheit Ankommenden ihre Fackeln hineinſetzten. 

kraut, . Verbaseum. | 
auf, ſ. Jackel. 

Fackeln der Sonne, ſ. Sonne. R 
— 
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Fackeltanz und Fackelzug, ſ. Fackel. 
Facon (franz., ſor. ⸗zong), Form, äußeres Anſehen 

von etwas, beſonders in der Induſtrie angewendet; 
Art und Weiſe, Lebensart; in der Mehrzahl (Fa⸗ 
cons) ſoviel wie Umſtände, Förmlichkeiten; F. de par- 
ler. Art, ſich auszudrücken, Redensart; vgl. Fashion. 

Faconarrak, Faconkognak, Faconrum, Ge⸗ 
miſche aus Spiritus mit Eſſenzen und Farbſtoffen, 
die als Arrak, Kognak, Rum in den Handel kommen, 
aber oft keine Spur von echter Ware enthalten. 
Facondrehbank (Schablonendrehbank), eine 

Drehbank zur Herſtellung einer großen Zahl gleicher 
Stücke, wie Stuhlfüße, Werkzeughefte xc. 

Faconeiſen, ſ. Walzeiſen. 
Faconkognak, Faconarrak. 
Faconnerie (franz.), das Modeln oder Blümeln 

der Zeuge ꝛc.; faconnieren, modeln, muſtern, daher 
faconniert, von Stoffen mit eingewebten Muſtern; 
Fagonneur, Muſtermacher, dagegen Faconnier, 
einer, der Umſtände oder Komplimente macht. 
Fagonnierte Stoffe, gemuſterte Gewebe. 
Faconnudeln, ſ. Nudeln. 
Faconrum, j. Jaconarrak. 
Faconſtahl, ſ. Drehſtahl und Drehmeißel. 
Faconſteine, ſ. Mauerſteine. 
Faconwein, aus Spiritus, Waſſer, Zucker oder 

Roſinen, Eſſenzen und Farbſtoffen hergeſtellte Ge— 
miſche, die als Wein (beſonders Portwein, Malaga, 
Tokaier ꝛc.) in den Handel gebracht werden. 

Facſimile, ij. Jatſimile. 
Facta (lat.), Mehrzahl von Factum (ſ. d.). 
Faeta moderatione (lat.), nach erfolgter Er— 

mäßigung (der Koſten). 
Facto (lat.), j. Factum. 
Factor, ſ. Jattor. 
Factum (lat., Mehrzahl facta), das Gethane, Ge⸗ 

ſchehene, Thatſache, Begebenheit; facto, durch die That, 
thätlich (ſ. De facto); in facto, in der That, wirklich; 
ipso facto, thatſächlich, von ſelbſt; F. culposum, joviel 
wie Culpa; F. dolosum, ſoviel wie Dolus; F. naturae, 
natürliche, zufällige Begebenheit, Zufall. — Facta com- 
munia, Handlungen, die mit gegenſeitiger Einwilligung 
von Perſonen, die gegenteilige Intereſſen haben, vor⸗ 
genommen werden; Facta concludentia, Thatſachen 
oder Handlungen, woraus ſich etwas mit Gewißheit 
folgern läßt, ſchlüſſige Thatſachen; Facta infecta 
reddi non possunt, Geſchehenes kann nicht ungeſchehen 
gemacht werden; Facta loquuntur, Thatſachen reden. 
Faeeula (lat., Diminutiv von faex, Hefe ⸗), ein 

aus gepreßten Pflanzenſäften ſich zu Boden ſetzendes 
Mehl, namentlich Stärkemehl. 
Facultas (lat.), Fähigfeit«, etwas zu thun (vgl. 

Fakultät); F. docendi, Lehrbefähigung; Examen pro 
facultate docendi, wiſſenſchaftliche Prüfung für das 
Lehramt an höhern Schulen (ſ. Lehramtsprüfungen). 
Fad (Fuder), däniſches Weinmaß zu 2 Pipen. 
Fadaiſe (sor. daf; auch Fadeur, franz., ſpr. -bör), 

Albernheit, Abgeſchmacktheit; fade (ſeit dem 18. Jahrh. 
bei uns eingeführt), ſoviel wie ſchal, abgeſchmackt, 
läppiſch. | 

Fädchen (Fädlein), ein gerechtes Zeichen des 
Edelhirſches, die obere Kante des dünnen Erd- oder 
Schneeſtreifens, der in der Hirſchfährte zwiſchen den 
Schaleneindrücken gebildet wird. 

Fadd, Markt im ungar. Komitat Tolna, an einem 
rechten Donauarm, mit (1890) 5513 magyar. (römiſch⸗ 
katholiſchen und reformierten) Einwohnern. 

Fadda, in Agypten ſoviel wie Para. 
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Fadejew (Fadejeff), Roſtislaw Andreje-| 
witſch, Militärſchriftſteller, geb. 1826, geſt. 12. Jan. 
1884 in Odeſſa, trat 1842 aus der Artillerieſchule zu 
Petersburg in die Armee, diente 15 Jahre im Kauka- 
ſus, nahm am aſiatiſch⸗türkiſchen Krieg und an der 
Belagerung von Sebaſtopol teil, wurde 1864 zum 
Generalmajor befördert, lebte teils in Moskau, teils 
in Petersburg und trieb militäriſche und politiſche | 
Schriftſtellerei. Er polemiſierte namentlich gegen die 
Reformen des Kriegsminiſters Miljutin mit Sach- 
kenntnis, aber Heftigkeit und erhielt wegen feiner lei= 
denſchaftlichen, Haß gegen Deutſchland und Sympa⸗ 
thien für Frankreich atmenden panſlawiſtiſchen Schrift 
»Die ruſſiſche Kriegsmacht« (Mosk. 1868; deutſch von 
Eckardt, Leipz. 1870), in welcher er die Vernichtung 
Oſterreichs forderte, 1871 ſeinen Abſchied. 1875 ging 
er in beſonderer Miſſion nach Agypten, und 1877 
wurde er nach Serbien und Montenegro geſandt, wo 
er an der Belagerung von Antivari teilnahm. 1881 
erhielt er durch Ignatiew Anſtellung bei der Ober— 
preßverwaltung in Petersburg. Er ſchrieb: »Sechzig 
Jahre aus den Kaukaſuskriegen« (Tiflis 1860) ſowie 
»Briefe aus dem Kaukaſus« (Petersb. 1865); ferner: 
»Meine Anſicht über die orientaliſche Frage« (daſ. 
1870; deutſch in »Fadejews Neueſten Schriften«, Te— 
ſchen 1871); »Briefe über die gegenwärtige Lage Ruß⸗ 
lands« (Leipz. 1881). Seine »Geſammelten Werken 
(Petersb. 1890, 2 Bde.) enthalten ſeine Biographie. 

Fadejewinſeln, ſ. Neuſibiriſche Inſeln. 
Fademine, Ort im Diſtrikt Sanures der ägypt. 

Provinz (Mudirieh) Fayüm, maleriſch an einer Hü⸗ 
gelwand an einem größern Kanal (Bahr el Tahuna) 
inmitten einer üppigen Vegetation gelegen, mit (1882) 
5601 Einw. - 
Faden (engl. Fathom [»Klafter«], ſchwed. Famn, 

dän. Favn, holländ. Vaam), ein urſprünglich der 
Körperlänge des Mannes entſprechendes und gewöhn— 
lich in 6 Fuß eingeteiltes Längenmaß, welches haupt⸗ 
ſächlich zu Tiefenmeſſungen und im Seeweſen (ſ. Ka— 
bellänge) ſowie als Garnmaß (ſ.d.) benutzt wurde. Für 
andre Zwecke wird der F. oder ein ähnliches Maß Klaf— 
ter, bez. Lachter (ſ. d.) genannt. In Ländern franzö⸗ 
ſiſcher Zunge führt er meiſtens den Namen Brasse, 
italieniſch heißt er Canna, ſpaniſch Braza, portugie= 
ſiſch Braca, in Rußland Sagene. Der preußiſche F. 
enthielt 188,312 cm, fo auch in Eſthland, während es 
in Kurland noch einen »Außerfaden« von 7 neben dem 
von 6 Fuß gab. Als Brennholzmaß hatte der F. 
186389 in Schweden 8 Fuß Höhe, 6 Breite und 
3 (früher auch 2) Fuß Scheitlänge S 3,769 cbm; 
der däniſche F. iſt 6 (beim Waldmaß 6 ¼) Fuß hoch 

Fadejew — 

Inhalt; der »normierende F.« in Mecklenburg, neben 
welchem noch 20 andre von 84 — 384 Hamburger 
Kubikfuß beſtanden, bei 7 Fuß Höhe und Breite und 
3 Fuß Scheitlänge — 3,46 cbm. 

Faden, in der Heraldik ein ſchma⸗ 
ler, über den Wappenſchild gezogener 
Schrägbalken, welcher, ſchrägrechts, 
vom rechten Obereck nach dem linken 
Untereck gezogen, eine jüngere oder 
Nebenlinie, ſchräglinks zuweilen einen 
unehelich Gebornen (Baſtard, daher 
Baſtardfaden, ſ. d.) aus dem Ge- 
ſchlecht bezeichnet (ſ. Abbild.). Wenn 
der F. abgekürzt wird, heißt er Ein- 

bruch (rechter oder linker) und hat als ſolcher ſeine 
Stelle im Herzen des Schildes. 

Fadenkreuz. 

Fäden, künſtliche, werden aus einer Miſchung 
von Kopal oder Sandarach, Leinöl, nitrierter Cellu⸗ 
loſe und einem die Verbrennung verhindernden an⸗ 
organiſchen Salz leſſigſaurem Natron) hergeſtellt. 
Kopal oder Sandarach löſt man in Ather und Leinöl, 
Nitrocelluloſe in Methylalkohol und das Salz in waſ⸗ 
ſerhaltigem Weingeiſt. Die drei Löſungen werden 
darauf in einem ſolchen Verhältnis gemiſcht, daß auf 
1 kg Nitrocelluloſe 200 g Kopal, 50 g Leinöl und 
100 - 200 g eſſigſaures Natron kommen. Die Mi- 
ſchung bringt man in ein Gefäß mit ſehr feinen Dff- 
nungen, und während ſie aus dieſen austritt, bewirkt 
man durch einen warmen Luftſtrom die Verdunſtung 
des Löſungsmittels, wobei F. entſtehen, welche ſich 
durch hohen Glanz und Gleichmäßigteit auszeichnen. 
Eine andre Art künſtlicher F. wird aus einer Löſung 
von 6,5 Teilen Kollodiumwolle in 100 Teilen eines 
Gemiſches von 38 Schwefeläther und 42 Alkohol dar 
geſtellt, indem man die Löſung aus ſehr feinen Off- 
nungen unter einem Druck von mehreren Atmoſphä— 
ren austreten läßt. Auch hier entſtehen durch Ver⸗ 
dunſten des Löſungsmittels Fäden, die in Berührung 
mit Waſſer ſofort feſt werden. Zur Gewinnung dicke⸗ 
rer F. führt man mehrere F. unmittelbar vor den 
Austrittsöffnungen zuſammen. Nachdem die F. in 
warmer Luft vollſtändig getrocknet ſind, werden ſie 
denitriert, um die leichte Entzündbarkeit aufzuheben. 
Sie nehmen dabei eine gallertartige Beſchaffenheit an. 
welche ſie außerordentlich aufnahmefähig für Farben ꝛc. 
macht. Nach Verlaſſen des Bades kann man ſie durch 
eine Löſung von phosphorſaurem Ammoniak ziehen, 
um fie noch unverbrennlicher zu machen. Dieſe fünjt- 
liche Seide iſt ſehr glatt und glänzend, vom ſpez. Gew. 
1,49 und verträgt eine Belaſtung von 25 — 35 kg 
auf 1 amm Querſchnitt. 
Fadenalgen (Konfervoideen), fadenförmige 

Algen, Familie aus der Ordnung der Grünalgen 
(Chlorophyceen). 
Faden bakterien, fadenförmige Bakterien, die 

gleichzeitig auch als Stäbchen, Kokken und Spirillen 
vorkommen können. Man unterſcheidet Leptothricheen, 
die einfache, und Cladothricheen, die verzweigte Fäden 
bilden. Zu jenen gehört Crenothrix, die durch ihre 
Wucherung im Leitungswaſſer Schwierigkeiten ver⸗ 
urſacht, ferner der Leptothrix buccalis, der bei der 
Zahnkaries eine Rolle ſpielt. Unter den Cladothri⸗ 
cheen iſt Actinomyces der wichtigſte. 
Fadenglas, j. Millefiori. 
Fadengras, ſoviel wie Eſparto. 
Fadenkreuz, zwei ſich meiſtens unter einem rech⸗ 

ten Winkel ſchneidende, ſehr feine Fäden (Seidenkokon⸗ 
fäden, Spinnfäden, oder ſehr feine Metalldrähte), 
welche man auf einem metallenen Ring oder Rahmen 
einſpannt und in der Bildebene eines Fernrohrs an⸗ 
bringt, um in der Verbindungslinie des Schnittpunk⸗ 
tes der Fäden mit dem Mittelpunkt des Objektivs eine 
feſte Viſier- oder Abſehenslinie zu haben. Nach Be⸗ 
dürfnis ſpannt man auch mehrere Fäden ein, welche 
ſodann ein Fadennetz bilden. In den aſtronomiſchen 
Fernrohren befindet ſich in der Bildebene meiſtens 
noch ein zweites Fadennetz, das ſich durch eine feine 
Mikrometerſchraube gegen das erſte verſchieben läßt 
und zu genauen Meſſungen dient (Fadenmikro⸗ 
meter, ſ. Mikrometer). Um das F. bei nächtlichen Be⸗ 
obachtungen ſichtbar zu machen, wird bei hellern 
Objekten das Geſichtsfeld des Fernrohrs durch eine 
ſeitliche Lampe erhellt, in welchem Falle die Fäden 
dunkel auf hellem Grund erſcheinen, bei lichtſchwachen 
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die Fortſätze hinein erſtrecken ſich Ausſtülpungen des 
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Objekten aber, die bei der Beleuchtung des Geſichts⸗ ganzen Körper laufenden Längsſtämmen. Bei einigen 
feldes verſchwinden, werden die Fäden ſeitlich beleuch⸗ frei lebenden Fadenwürmern kommen Augen vor. Be⸗ 
tet, wobei dieſelben hell im dunkeln Geſichtsfeld er⸗ ſondere Atmungs⸗ u. Kreislaufswerkzeuge fehlen gänz⸗ 
ſcheinen. In neuerer Zeit verwendet man häufig der lich; die Exkretionsſtoffe entleeren zwei Längsgefäße 
größern Haltbarkeit wegen an Stelle der Metallrah⸗ durch eine gemeinſame Offnung nach außen. Der Darm 
men mit Spinnfäden dünne Glasplättchen mit ſehr verläuft geradlinig vorn vom Mund bis zum After, 
feinen eingeriſſenen Linien. Das Verdienſt, das Fern⸗ welcher hinten auf der Bauchſeite liegt. Dicht dabei 
rohr mit Fadenkreuzen verſehen und ſtatt der frühern zeigt ſich bei dem Männchen die Geſchlechtsöffnung, 
Diopter eingeführt zu haben, gebührt beſonders Wil⸗ während die weiblichen Organe gewöhnlich in der Kör⸗ 
liam Gascoigne (1640). Vgl. Fernrohr. permitte ausmünden. Die innern Geſchlechtswerk⸗ 

erei, ſoviel wie Stickerei; auch Nach- zeuge ſind ſehr einfach gebaut und beſtehen im weſent⸗ 
ahmung von gewebten Stoffen oder von Stickereien lichen aus einem unpaaren Hoden oder einem paaren 
durch die Malerei. Eierſtock. Beſonderes Intereſſe bietet die Entwicke⸗ 
Fadenmikrometer, j. Fadenkreuz und Mikrometer. lung dar, weil ſie, ähnlich wie bei den Plattwürmern, 
Fadenmühle (Spinnmühle), mechan. Vorrich⸗ allerlei Sonderbarkeiten aufzuweiſen hat. Im ein 

tung zur Herſtellung von Gold⸗ und Silbergeſpinſt, fachſten Fall ſind die aus den Eiern hervorgehenden 
dem Hauptmaterial zur Anfertigung von Gold⸗ und Jungen von den Erwachſenen nur wenig verichieden, 
Silberborten u. dgl., das durch ſchraubenförmiges meiſt jedoch machen ſie eine bedeutende Metamorphoſe 
Umwickeln eines Seidenfadens mit Lahn (f. d.) ver⸗ durch. Die Paraſiten (und dieſes ſind weitaus die 
fertigt wird. Die F. enthält zu dem Zwecke 8 — 20 meiſten F.) leben zuweilen in ihrer Jugend frei in 
Gänge, um gleichzeitig 8 — 20 Fäden zu erzeugen. feuchter Erde als ſogen. Rhabditiden und wandern 
Jeder Gang beſteht aus einer Rolle (Seidenrolle), dann mit dem Trinkwaſſer oder der Nahrung in den 
von welcher der Faden ſich abwickelt, einer Rolle, auf Darm des für ihre Art beſtimmten Wohntieres ein; 
welche ſich das Geſpinſt aufwickelt, und einem andre Formen wandern erſt noch durch einen ſogen. 
Läufer, der den Faden bei ſeiner Bewegung mit Zwiſchenwirt, in deſſen Organen ſie ſich einkapſeln. 
Lahn umwickelt. Dieſer Läufer iſt eine kleine Flügel⸗ und entwickeln ſich, ähnlich wie die Bandwürmer, erſt 
ſpindel, mit axialer Bohrung zum Durchführen des völlig, ſobald ſie in dem definitiven Wirt angelangt 
Fadens und mit einer mit Lahn bewickelten Spule auf ſind. Bei andern Fadenwürmern wechſelt eine noch 
einem Flügelarm verſehen, von der ſich bei der Drehung | während ihres Lebens im Freien geſchlechtsreif wer⸗ 
der Spindel der Lahn ab⸗ und auf den durchgezogenen dende Generation mit einer ſchmarotzenden regelmäßig 
Faden aufwickelt. Statt der Spindel findet man auch ab. Einige F. paraſitieren übrigens in Pflanzen oder 
vielfach nur die Lahnrolle um ein feſtſtehendes Röhr⸗ nähren ſich von faulenden Vegetabilien. Manche klei⸗ 

eln, ſ. Nudeln. ſchen ſich drehen. nere Arten ſind ſo zaͤh, daß ſie dem Austrocknen län⸗ 
Fadenpilze (Hyphomycetes), Pilze mit faden- gere Zeit widerſtehen und bei Befeuchtung zu neuem 

förmigen Mycelien und Konidienbildung, ſind meiſt Leben erwachen. — Die Familien, in welche man die 
Entwickelungsſtadien gewiſſer Askomyceten oder Baſi⸗ F. teilt, haben faſt alle einen oder mehrere intereſſante 
diomyceten. Einige F. rufen auf Pflanzen, wie der Vertreter. Die Spulwürmer, Strongyliden, Tricho⸗ 
Runkelrübe (mit Cercospora beticola Sacc.), der Me⸗ tracheliden und Filariaden (ſ. die einzelnen Artikel) 
lone (mit Scolecotrichum melophthorum Prill. et werden dem Menſchen läſtig oder ſelbſt gefährlich; die 
Delacr.), unreifen Kirſchenfrüchten (mit Acrosporium Saitenwürmer (Gordiidae, ſ. Waſſerkalb) und Mer⸗ 
Cerasi Rbh.) u. a., roſt⸗ oder brandartige Flecken her⸗ mithiden (ſ. Wurmregen) leben in Inſekten, während 
vor; andre ſind die Urſache von Hautkrankheiten die Aaltierchen (ſ. d.) die Getreidearten ꝛc. infizieren und 
(Dermatomykoſen) des Menſchen, wie des Kopf⸗ f die Enopliden endlich vielfach Bewohner des Meeres 
grindes und der Glatzflechte. ſind. S. Tafel Würmer. Vgl. Dieſing, Systema 

chnecken (Aolidier, Aeolidiidae), Ya- Helminthum (Wien 1850 —51, 2 Bde.); Schneider, 
milie der Hinterfiemer(Opisthobranchia, ſ. Schnecken), Monographie der Nematoden (Berl. 1866). 
im Meer lebende Nacktſchnecken, auf deren Rücken ſich Fadenzähler, j. Leinwand. 
zahlreiche hohle Fortſätze erheben, welche am Ende Fädlein, ſ. Jädchen. 
Säckchen mit Neſſelkapſeln tragen. Aus letztern kön. Faed Gpr. fed), 1) John, engl. Maler, geb. 1820 
nen zur Verteidigung Neſſelfäden hervorſchießen. In | zu Burley Mill in Schottland, kam 1841 auf die 

Akademie zu Edinburg und malte ſchon im folgenden 
Darmkanals und öffnen ſich am Ende derſelben nach Jahre kleine Genrebilder. 1850 machte er ſich durch 
außen. Die F. leben in allen Meeren und nähren ſich ein Bild: Shakeſpeare und ſeine Zeitgenoſſen, und 
meiſt von Polypen; manche find ſehr ſchön gefärbt; ſpäter durch zwei Reihen von Illuſtrationen: Sonn⸗ 
man unterſcheidet zahlreiche Gattungen und Arten, | tagsabend des Landmannes und die Heimkehr des 
darunter z. B. Aeolis papillosa aus der Nordſee (bis Soldaten, bekannt. 1864 ſiedelte er nach London über. 
15 em lang, graubraun). Von ſeinen hier mit großer Sorgfalt, aber ohne tie⸗ 

er (Rundwürmer, Nemathel- fere Empfindung ausgeführten Genrebildern ſind zu 
minthes, Nematodes), Klaſſe der Würmer, mit run⸗ nennen: das Schützenfeſt, der Steigbügeltrunk, des 
dem, langem, ſpul⸗ oder fadenförmigem Körper, der Förſters Tochter, Goldſmith in ſeinem Studierzimmer, 
häufig eine geringelte Haut beſitzt, jedoch nie wirklich die Mußeſtunde, der alte Korbflechter, der alte Krämer 
gegliedert iſt. Die haſtig ſchlängelnden Bewegungen, und Nach dem Sieg. 
welche die F. ausführen, werden mit Hilfe der wie 2) Thomas, engl. Maler, Bruder und Schüler 
ein Rohr (Hautmuskelſchlauch) unmittelbar unter der des vorigen, geb. 1826 in Burley Mill, lernte unter 
Haut liegenden Muskulatur hervorgebracht. Das Allan in Edinburg und wurde ſchon 1849 mit einem 
Nervenſyſtem, welches übrigens noch nicht genau be⸗ Bild: Scott und ſeine Freunde, Mitglied der ſchotti⸗ 

iſt, beſteht aus einem Ring um den Schlund ſchen Akademie. 1852 ließ er ſich in London nieder, wo 
mit mehreren Ganglien und mit einigen durch den er 1855 mit ſeiner Waiſe einen großen Erfolg beim 
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Publikum hatte. Er malt beſonders Szenen aus dem 
Volksleben der ſchottiſchen Hochlande und der Arbei— 
terklaſſen, gewöhnlich mit empfindſamer Auffaſſung, 
die ihren Reiz auf das engliſche Publikum nie ver 
fehlt. Die Figuren ſind meiſt trefflich charakteriſiert, 
aber zu zahm und gleichmäßig in der Empfindung. 
F. wurde 1864 Mitglied der königlichen Akademie zu 
London und 1875 Ehrenmitglied der Wiener Akademie. 

Faénza, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Ra— 
venna, in fruchtbarer Ebene, am Lamone, von wel— 
chem der Kanal Zanelli zum Reno geht, an der Via 
Amilia und an den Eiſenbahnlinien Bologna-Ancona 
und F.⸗Marradi gelegen. Die Stadt hat einen gro— 
ßen, von Arkaden umgebenen Marktplatz, einen im— 
poſanten Dom aus dem 15. Jahrh. mit ſchönem Grab⸗ 
denkmal des heil. Savinus von B. da Majano, ein 
Rathaus mit hohem Turm (die ehemalige Reſidenz 
der Manfredi) und ein neues Theater. F. zählt ass 
13,998 (als Gemeinde 36,042) Einw., welche Fabri- 
kation von Majolika und Steingut (ehemals ſehr be— 
rühmt und nach dieſer Stadt »Fayence« benannt), 
Möbeln und Wagen, Schwefelraffinerie, Teigwaren— 

fabrikation, Färberei, Gerberei, Handweberei u. Han— 
del mit Wein, Seide und Hanf betreiben. Die Stadt 
iſt Sitz eines Biſchofs, hat ein Lyceum, ein Gymna- 
ſium, eine techniſche, eine Zeichen- und Modellier— 
ſchule, eine reichhaltige ſtädtiſche Gemäldegalerie, eine 
Bibliothek und iſt Geburtsort des Phyſikers Torri— 
celli, dem hier ein Denkmal errichtet wurde. — F. iſt 
das antike Faventia, eine Stadt in Gallia cispa- 
dana, ward im Gotenkrieg völlig zerſtört und gehörte 

bereiten helfen. — Sein Bruder Heinrich (1617— in der Folge zum Exarchat (ſ. d.). Friedrich II. er- 
oberte F. 14. April 1241 nach achtmonatiger Belage— 
rung. Nach ſeinem Tode kam die Stadt unter Bologna 
und 1313 unter die Signorie des Adelsgeſchlechts der 
Manfredi. 1501 fiel F. nach heldenmütiger Verteidi- 
gung in die Hände Ceſare Borgias, welcher Aſtorre 
de' Manfredi, einen 17jährigen Jüngling, gegen die 
geſchloſſene Kapitulation gefangen nehmen und in 
Rom erdroſſeln ließ. Nach Ceſares Sturz erhob F. 
Francesco de' Manfredi zum Fürſten; allein Venedig 
eroberte 1503 die Stadt, verlor ſie aber ſchon 1509 an 
Papſt Julius II., worauf F. mit dem Kirchenſtaat ver- 
einigt wurde und fortan deſſen Geſchicke teilte. Vgl. 
Righi, Annali della eittä di F. (Faénza 1841). 

Faces (pr. fas), Pieter van der, Maler, ſ. Lely. 
Fäfnir, nach der nordiſchen Heldenſage der Sohn 

des Zauberers Hreidmar, geriet mit dieſem nach 
Otrs (ſ. d.) Tode durch Odin über deſſen Sühngeld 
in Streit und erſchlug ihn; ſeinen Bruder und Mit— 
ſchuldigen Regin aber, der einen Teil des Goldes be— 
gehrte, zwang er zur Flucht, zog mit ſeinem Schatz 
zur Gnitaheide und bewachte ihn in Geſtalt eines 
Drachen. Regin, der in des Königs Hialprek Palaſt 
den Wolſungen Sigurd in allerlei Künſten unterrich— 
tete, ſchmiedete nun dieſem ein treffliches Schwert 
und forderte ihn auf, Fafnirs Gold zu ſuchen. Si— 
gurd ging mit Regin auf die Gnitaheide, verbarg ſich 
dort in einer Grube und durchſtach von hier aus den 
Drachen, als er über ihn hinweg zu feinem Trinkplatz 
kroch. Sterbend ſagte ihm F. den Fluch, der auf dem 
beim Schatz befindlichen Ringe des Zwerges Andwari 
(j. Andwaranaut) laſtete, um ihn von der Erhebung 
des Horts abzuhalten; Sigurd aber achtete nicht der 
Rede. Regin trank Fafnirs Blut und legte Sigurd 
auf, ihm das Herz des Drachen zu braten; dies that 
dieſer, verzehrte es aber ſelbſt, worauf er die Sprache 
der Vögel verſtand. Von dieſer Begebenheit nennen die 

Faénza — Fagerlin. 

Dichter das Gold Fafnirs Lager«, Sigurd aber erhielt 
den Beinamen Fafnirstöter (Fafnisbani). Abwei⸗ 
chend iſt die Erzählung im Heldenbuch. Vgl. Siegfried. 
Fag (engl.), ſ. Fagging⸗Syſtem. 
Fagalen (lat., von fagus, »Buche⸗), Ordnung im 

natürlichen Pflanzenſyſtem Englers aus der Abtei— 
lung der Dikotylen, umfaßt Holzgewächſe mit ein⸗ 
häuſigen, ſelten zwitterigen, zu Ahren zuſammen⸗ 
gedrängten Blüten, deren Hüllen hochblattartig ſind. 
Die Staubgefäße ſtehen häufig vor den Abſchnitten 
der Blütenhülle, die 2— 6 Fruchtblätter verwachſen 
zu einem unterſtändigen Fruchtknoten, die oft nuß⸗ 
artige Schließfrucht wird meiſt von einer Hochblatt— 
hülle oder einer becherförmigen Achſenwucherung (Ku— 
pula) umgeben. Die Ordnung der F. zerfällt in die 
Familien der Betulaceen und Fagaceen. 

Fagel, niederländ. Familie, aus der eine Reihe 
dem Hauſe Oranien treu ergebener Staatsmänner 
und Generale hervorging: 

1) Kaſpar, geb. 1620 im Haag aus einer edlen 
Patrizierfamilie, geſt. 15. Dez. 1688, wurde 1663 zum 
Penſionär (Stadtſchreiber) von Haarlem erwählt und 
als ſolcher Mitglied der Staaten von Holland. 1670 
wurde er Greffier (Sekretär) der Generalſtaaten und 
1672 nach de Witts Abdankung am Tage vor deſſen 
Ermordung Ratspenſionär von Holland. Er war ein 
treuer Berater Wilhelms III. von Oranien in deſſen 
Kampf gegen Ludwig XIV. Auf ſeinen Antrieb wurde 
dem Prinzen 1674 die erbliche Statthalterwürde über— 
tragen. Auch die engliſche Expedition 1688, welche 
Wilhelm auf den engliſchen Thron erhob, hat er vor⸗ 

1700) wurde 1672 ſein Nachfolger als Greffier, und 
deſſen Sohn Franz (1659 —1749) hatte dieſes wich⸗ 
tige Amt mehr als 50 Jahre inne. 

2) Franz, Baron, niederländ. General, Neffe 
von F. 1), geb. 1645 in Nimwegen, geſt. 23. Febr. 
1718 in Sluys, zeichnete ſich 1690 vor Fleurus aus, 
führte bei der Verteidigung von Mons (1691) und bei 
der Belagerung von Namur (1695) den Befehl, kom⸗ 
mandierte als Generalleutnant bei der Belagerung 
von Bonn (1703) u. focht bei Eckeren (30. Juni 1703). 
Der Armee in Portugal zugeteilt, nahm er 1705 Va⸗ 
lencia und Albuquerque und ſetzte die Belagerung von 
Badajoz durch. Nach Holland zurückgekehrt, befehligte 
er bei der Belagerung von Tournai (1709), focht bei 
Ramillies und Malplaquet, belagerte Bethune, zwang 
1711 die Feſtung Bouchain zur Übergabe, forcierte 
1712 den übergang über die Schelde und berannte Le 
Quesnoy mit Erfolg. Er war auch kaiſerlicher Feld— 
marſchallleutnant. 1 

3) Heinrich, geb. im März 1765, geſt. 22. März 
1838 im Haag, ſchloß als Staatsſekretär 1794 den 
Bund Hollands mit Preußen und England, folgte 
dann dem Erbſtatthalter nach England, trat 1809 mit 
dem Prinzen von Oranien als Freiwilliger in das 
Heer des Erzherzogs Karl, kehrte 1813 mit Wilhelm J. 
nach Holland zurück, unterzeichnete in London den 
Friedensſchluß zwiſchen Großbritannien und den Nie— 
derlanden und wurde 1829 Miniſter ohne Portefeuille. 

Fagerlin, Ferdinand, ſchwed. Maler, geb. 5. 
Febr. 1825 in Stockholm, widmete ſich anfangs in 
ſeiner Vaterſtadt der Schiffbaukunſt, ſtudierte zu Up⸗ 
ſala und trat dann ins Militär. Nachdem er zu⸗ 
nächſt nur in ſeinen Mußeſtunden die Kunſt und 
insbeſ. die Porträtmalerei getrieben hatte, entſchloß 
er ſich 1854, ganz zur Malerei überzugehen. Er bezog 
deshalb die Akademie in Stockholm und bildete ſich 
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dann unter Karl Sohn in Düſſeldorf und ſpäter unter Jahrhundert daneben hielten. Wegen der viel ſanf— 

lichen Profeſſor ernannt. Erfindung voraus, welche die Schalmei zur Oboe 
Fagging⸗Syſtem (pvr. ſägg⸗, ein auf engl. Schulen machte. Weſentliche Verbeſſerungen des Mechanis⸗ 

vorkommender Gebrauch, der die Schüler der oberſten mus des Fagotts haben in dieſem Jahrhundert Al— 
Klaſſen berechtigt, ſich von Schülern der unterſten Klaſ- menräder und Th. Böhm gemacht. Der Umfang des 
ſen gewiſſe Dienſte leiſten zu laſſen, ſie als Stubenbur- Fagotts iſt vom Kontra-B bis zum zweigeſtrichenen 
ſchen zu verwenden. Es wird dann jedem Zögling der e (B bis c“), auf den neueſten Inſtrumenten bis es“; 
Unterklaſſen (deshalb fag genannt) ein fagmaster zu- Virtuoſen bringen auch noch e“ und et“ heraus, doch 
geteilt, auf deſſen Schutz er vorkommenden Falls An- iſt die gewöhnliche Grenze für den Orcheſtergebrauch 
ſpruch hat. as“. Das Kontrafagott ſteht noch eine volle Oktave, 

Faggot (Fagot), Maß in England: Reisbündel das veraltete Quartfagott eine Quarte tiefer als 
von 3 Fuß Länge und 2 Fuß Umfang am Weiden- das F., das ebenfalls veraltete Quintfagott (Tenor— 
bande, 50 im Load; als Stahlgewicht = 120 Pfund fagott) dagegen eine Quinte höher (tiefſter Ton F). 

oder 54,431 kg, wie ein alter Zentner in Hull und Fagottgeige, nach Leop. Mozarts Violinſchule⸗ 
Fagin, j. Buche. [Cheſter. ein Streichinſtrument, das größer als die Bratſche, 
Faginsli (spr. fadſchu⸗, Giambattiſta, ital. Dich- aber kleiner als das Cello war. 

ter, geb. 24. Juni 1660 in Florenz, geſt. daſelbſt 12. Faguet (pr. faga), Emile, franz. Litterarhiſtoriker, 
Juli 1742, erhielt im Jeſuitenkollegium ſeine gelehrte geb. 17. Dez. 1847 in La Roche-ſur⸗Yon, war anfangs 
Bildung, folgte dem päpſtlichen Nunzius Santa Croce Gymnaſiallehrer und wurde 1890 als Profeſſor an 
nach Polen, kehrte nach mehreren Jahren zurück und die Sorbonne berufen. Außer zahlreichen Aufſätzen 
wurde zu Florenz unter anderm Mitglied der Neun, in der »Revue des Deux Mondes« und der »Revue 
einer Verwaltungsbehörde für das Gebiet von Florenz. Bleue« hat er veröffentlicht: »La tragedie francaise 
Seine meiſt burlesken Gedichte erſchienen unter dem au XVI. siècle« (1883); Notes sur le theätre con- 
Titel: »Rime piacevoli« (Flor. 1729, 2 Bde., u. öfter; temporain« (Sammlung feiner Bühnenkritiken aus 
auch Lucca 1733 f., 6 Bde., wozu nach ſeinem Tode dem »Soleil«, 1880 — 90, in 3 Serien); »Corneille« 
noch ein 7. Band kam, Vened. 1745). Die Samm⸗ (1888); »Dix-septieme siècle, Dix-huitieme siecle, 
lung ſeiner »Commedie« (Flor. 1734 — 36, 7 Bde.) Dix-neuvieme siecle« (3 Bde., 12. Aufl. 1894); »Po- 
enthält 22 Luſtſpiele. Zwei weitere gab Baccini her- litiques et moralistes du XIX. siecle« (1891); »Sei- 
aus im »Teatro antico italiano inedite o raro« (daſ. | zieme siecle« (1894). 
1887). Seine Darſtellung der Sitten iſt natürlich, ſeinn Fagus, Pflanzengattung, j. Buche. 
Dialog ungezwungen und ſeine Sprache korrekt; aber | Fahak, ſ. Kugelfiſch. 
ſeine Stücke ermangeln komiſcher Kraft und dramati⸗ Fahamthee, j. Angraecum. 
ſchen Lebens. Fähe (Fähin), in manchen Gegenden weidmänn. 

Fagne, La (spr. fannj, Venn, Veen), Landſchaft Name der Hündin, Füchſin und andrer Raubtiere. 
in Belgien, umfaßt den ſüdweſtlichen Teil der Pro: Fahhad, der Gepard. 
vinz Namur und den ſüdöſtlichen des Hennegaus zwi- Fashien ſ(chineſ., »des Geſetzes, d. h. der Religion, 
ſchen Maas und Sambre, beſteht aus oberdevoniſchem Glanz«), der geiſtliche Name des chineſ. Buddhaprie— 
Schiefer, aus dem iſolierte Kalkklötze hervorragen, iſt ſters Sehi, welcher von 399—415 n. Chr. Tibet, In⸗ 
von Bruch⸗ und Heideland erfüllt und enthält die dien und Java durchpilgert und von dort große 
Städte Chimay, Mariembourg, Philippeville ꝛc. Schätze heiliger Bücher zurückgebracht haben ſoll. Sein 
Fagopyrum, joviel wie Buchweizen. Reiſebericht Fut⸗kuok⸗ki« (»Bericht von den Buddha— 
Fagotaille (franz., ſpr. a), Einfaſſung eines Ländern«) wurde 1836 von Abel Remuſat überſetzt; 

Dammes mit Reiſigbündeln. er enthält zwar viele dogmatiſche Unrichtigkeiten, iſt 
Fagott (ital. Fagotto, franz. Basson, engl. Bas- aber zur Kenntnis des damaligen Standes der Bud 

soon), eins der dem heutigen Symphonieorcheſter an- dhalehre in Indien und von deſſen Geographie wichtig. 
gehörigen Holzblasinſtrumente und Nachkomme der Fahil, Ruinenſtätte in Paläſtina, ſ. Pella 2). 
im 16. Jahrh. üblichen Bomharte. Die unförmlichen Fahlbänder (Fallbänder), bandförmige Zo— 
Dimenſionen der größern Arten (Baßpommer und nen, in welchen die in dem normalen Geſtein (gewöhn— 
Doppelquintpommer), welche über 8 und 10 Fuß lang lich kriſtalliniſcher Schiefer) nur ſpärlich vorkommen 
waren, brachten den Kanonikus Afranio degli Albo- den Erzbeſtandteile, wie z. B. Magnetkies, Kupfer-, 
neſi zu Ferrara 1525 auf den Gedanken, das Rohr Zink-, Kobalt- und Zinnerze, in oft ſehr bedeutenden 
zu knicken und wie ein Bündel (fagotto) zuſammen⸗ Mengen auftreten. Die F. find ſehr häufig bauwür— 
zulegen. Die Einrichtung der erſten Fagotte war in- dig, zumal dann, wenn ſich die Erze innerhalb der 
des jo unvollkommen, daß ſich die Bomharte über ein Imprägnationszonen, wie das zuweilen vorkommt, 
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zu geſchloſſenen Lagern oder Stöcken anſammeln. Es 
gehören hierher eine Reihe Lagerſtätten von Kongs— 
berg und Skutterud in Norwegen, einige Zinnerz— 
lagerſtätten des Erzgebirges u. a. Vgl. Erzlagerſtätten. 

Fahlbeck, Pontus, ſchwed. Hiſtoriker und Staats⸗ 
rechtslehrer, geb. 1850, ſtudierte in Lund, erwarb ſich 
daſelbſt die Doktorwürde, wurde 1880 zum Dozenten 
der Geſchichte ernannt und 1889 Profeſſor der Staats- 
wiſſenſchaft. Er ſchrieb: »Kritiska studier äfver 
det frankiska rikets äldsta samfundsskéck« (1880); 
»Der sä kallade striden mellan Svear och Götar« (in 
der »Histor. Tidskrift«, 1884); »Sveriges national- 
förmögenhet« (1891); »Ständ och klasser« (1892); 
»Det svenska jordbrukets afkastning« (1893). 
Fahlerantz, 1) Karl Johann, ſchwed. Maler, 

geb. 29. Nov. 1774 im Sprengel Stora-Tuna (Pro⸗ 
vinz Falun), geſt. 1. Jan. 1861 in Stockholm, bildete 
ſich anfangs nur nach der Natur in der Landſchafts— 
malerei aus, dann nach Ruisdael, Claude Lorrain, 
Pouſſin und Everdingen. In Deutſchland wurden 
am bekannteſten ſeine Darſtellungen aus Tegners 
Frithjofsſage, die, in verkleinertem Maßſtab lithogra— 
phiert, der Überſetzung Mohnikes beigegeben ſind. 

2) Axel Magnus, Bruder des vorigen, geb. 1780, 
hat ſich beſonders durch ornamentale Skulpturen einen 
Namen erworben. Er ſtarb 1854 in Stockholm als 
Hofbildhauer und Mitglied der Akademie. 

3) Chriſtian Erik, ſchwed. Dichter, Bruder der 
vorigen, geb. 30. Aug. 1790, geſt. 6. Aug. 1866, 
ſtudierte zu Upſala und ward daſelbſt 1829 Profeſſor 
der Theologie und 1849 Biſchof von Weſteraͤs. Außer 
ſeiner witzigen und tiefſinnigen Dichtung »Noaks ark« 
(1825-26) ſchrieb er das ſeine reiche Phantaſie be— 
kundende lyriſche Epos »Ansgarius« in 14 Geſängen 
(Upſala 1846); daneben verſchiedene theologische Auf— 
ſätze für die »Schwediſche Litteraturzeitung« ſowie die 
von ihm 1839 — 42 mit Knös und Almquiſt heraus— 
gegebene »Ecklesiastisk Tidskrift«. Später ſchrieb 
er noch gegen den Katholizismus: »Rom förr och nu« 
(Upſala 1858—61, 5 Tle.). Eine Sammlung feiner 
Schriften erſchien in 7 Bänden (Orebro 186366). 
Fahle (Fahlite), nach Tſchermak die natürlich 

vorkommenden Sulfoſalze (Fahlerz, Bournonit ꝛc.) 
wegen ihrer meiſt grauen, fahlen Farbe. 

Fahlerz (Tetraedrit, Schwarzerz, Grau— 
güldigerz), Mineralien aus der Ordnung der Sulfo— 
ſalze, von ſehr ungleicher Zuſammenſetzung, aber re— 
gulär tetraedriſcher Kriſtallbildung. Sie können als 
Sulfoſalze aufgefaßt werden, in denen Schwefelkupfer, 
Schwefeleiſen, Schwefelzink, Schwefelſilber und Schwe— 
felqueckſilber als baſiſche, dagegen Schwefelantimon | 
und Schwefelarſen als ſaure Beſtandteile auftreten. 
Sie find iſomorphe Miſchungen von AM,S+Q,S, mit 
4RS-+Q,S,, worin M Silber und Kupfer, R Eiſen, 
Zink, auch Queckſilber, Q Antimon oder Arſen find. 
Der Kupfergehalt liegt ziemlich konſtant zwiſchen 30 und 
40, der Antimon- wie auch der Schwefelgehalt zwiſchen 
20 und 30 Proz.; die übrigen Beſtandteile ſind ſtets 
in geringern Mengen vorhanden; der Silbergehalt 
wechſelt zwiſchen O und 17 Proz. Die Fahlerze find | 
ſtahlgrau bis eiſenſchwarz, Härte 3—4, ſpez. Gew. 
4,36. — 5,36. 1) Antimonfahlerz, enthält nur ſehr 
wenig oder gar kein Arſen und beſteht aus Ag, Sb. S,, 
Cu, Sb. S, Fe,Sb,S,, Zu, Sb.8,; der Silbergehalt 
beträgt 1—17, ſelbſt 32 Proz. (die daran reichſten 
heißen dunkles Weißgüldigerz). 2) Arſenanti— 
monfahlerz, enthält Antimon und Arſen, faſt gar 
kein Silber und bis 17 Proz. Queckſilber, iſt aber auch 
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queckſilberfrei. 3) Arſenfahlerz, enthält nur Arſen, 
kein Silber und Queckſilber, die am wenigſten umfang⸗ 
reiche Gruppe. — Der Eiſengehalt liegt im F. zwiſchen 
1 und 7 Proz., und ungefähr zwiſchen denſelben 
Zahlen ſchwankt auch das Zink. Blei findet ſich nur 
bis 1 Proz., Spuren von Nickel ſind nicht ſelten, und 
einzelne Vorkommniſſe (Schwarzwald) enthalten ſo⸗ 
wohl Kobalt als Wismut zu 2 — 4 Prozent. Fund⸗ 
orte: Klausthal, Zellerfeld und Andreasberg, Dillen⸗ 
burg und Müſen, Freiberg, Velfach in Baden, Kams⸗ 
dorf und Saalfeld, Schwaz in Tirol, Herrengrund, 
Kremnitz und Schmöllnitz, Kapnik in Ungarn, Corn⸗ 
wall. F. wird auf Silber und Kupfer verarbeitet. 

Fahlite, ſ. Jahle. : 
Fahndung, amtliche Maßregeln zur Ergreifung 

eines unbekannten oder flüchtigen Verbrechers. 
Fahne (mittelhochd. vane, van; althochd. fano, 

»Tuch«), ein durch Farbe oder Bild kenntliches Stück 
Zeug an einer Stange, das als Unterſcheidungszei⸗ 
chen einer Truppenabteilung dient und die Erhaltung 
der taktiſchen Ordnung in derſelben erleichtern ſoll. 
Schon die älteſten Völker bedienten ſich gewiſſer Feld- 
zeichen auf ihren Kriegszügen. Die Inder führten 
eine große F. mit dem Abbild des Drachen und viele 
bunte Fahnen und Fähnchen. Bei den alten Agyp⸗ 
tern führten der Nomos, auch deſſen Unterabtei— 
lungen Sinnbilder hieroglyphiſchen Charakters auf 
Stangen, die Aſſyrer malten Tauben auf ihre Feld— 
zeichen, die Perſer hatten einen goldenen Adler mit 
ausgebreiteten Flügeln auf einer Lanzenſpitze. Bei den 
Hebräern war das Heerzeichen jedes der zwölf 
Stämme von andrer Farbe und mit einem andern 
Bild verſehen. Die Griechen ſcheinen die Fahnen 
erſt durch Lykurg erhalten zu haben. Das Fahnenbild 
von Sparta ſtellte Kaſtor und Pollux oder auch Hera⸗ 
kles vor, das von Athen die der Pallas geheiligte Eule 
auf rotem oder weißem Stoff an einer Speerſpitze, 
während von den thebaniſchen Fahnen eine Sphinx 
herabſchaute und aus den korinthiſchen ein halber 
Wolf ſeine Zähne fletſchte. Die Römer führten als 
Feldzeichen (signa) ebenfalls Tierbilder: den Adler, 
die Wölfin (Sinnbild des Urſprungs von Rom durch 
Romulus), das Pferd (als Sinnbild der Behendigkeit 
und Stärke), das Bild des Minotaurus (als Andeu— 
tung, daß Kriegspläne mit Vorſicht und geheim aus⸗ 
zuführen ſeien) und den Eber. Unter dem zweiten 
Konſulat des Marius wurde der Adler zum einzigen 
Heerzeichen einer Legion (ſ. d. u. »Adler«, S. 134, mit 
Abbildungen) beſtimmt; nur für die einzelnen Unter: 
abteilungen wurden auch noch andre Feldzeichen ein— 
geführt: der Manipulus u. das Vexillum, ſpäter 
der Drache und das Labarum. Den Manipulus, 
das Heerbild eines Manipels, bildete zur Zeit des Ro— 
mulus ein Bündel Heu oder Stroh, ſpäter ein Spieß 
mit einem Querholz, über dem eine aufrecht ſtehende 
Hand von Erz und unter welchem kleine Schilde von 
Silber oder Gold angebracht waren. Das Vexillum 
(ſ. d., mit Abbildungen), vorzüglich die F. der Reiterei, 
beſtand in einem quadratiſchen Stück Zeug an einem 
Stab, der quer an einer Lanze aufgehängt war. Da 
dieſe Fahnen gewöhnlich ohne Bilder waren, ſo galt 
meiſt die Farbe als Unterſcheidungszeichen. Der Drache 
kam erſt unter Aurelian als Feldzeichen in Gebrauch, 
war von rotem Zeug gefertigt und wurde auf einer 
vergoldeten, mit Edelſteinen beſetzten Stange getragen. 
| Das Labarum, ein Stück purpurrotes Zeug, hing quer 
über der Fahnenſtange. Lange vor Cäſar im Gebrauch. 
erhielt es erſt zu Konſtantins Zeiten, der es reich ver— 
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zierte, ſein hohes Anſehen; die ihm beigegebene Fab- 
nenwache von 50 Mann ſtand in beſondern Ehren. 
Nach dem Siege Konſtantins über Maxentius erhielt 
die Kriegsfahne das Chriſtusmonogramm oder nur 
das griechiſche Kreuz, und aus dieſer Kriegsfahne ent— 
ſtand die noch jetzt in der katholiſchen Kirche gebräuch— 
liche Kirchenfahne (vgl. v. Donaszewski, Die Fah— 
nen im römiſchen Heer, Wien 1885). Auch die Ger- 
manen und Gallier hatten ihre Feldzeichen, obgleich 
ſie eigentliche Fahnen erſt ſpäter führten, nachdem 
ſie dieſelben durch ihre Kriege mit den Römern ken⸗ 
nen gelernt hatten. Zur Zeit Kaiſer Ottos I. war das 
Hauptfeldzeichen ein Engel, ſchon unter Otto II. aber 
erſcheint der Adler als des Reiches Heerbild. Erſt ſpä— 
ter kam der Doppeladler (j. Adler, S. 134) in Aufnahme. 
Das Heerbild des deutſchen Königs Otto IV. war das 
Bild eines Adlers auf einer Stange und wurde auf 
einem ſogen. Fahnenwagen geführt. Durch Fried— 
rich I. erhielt der Adler in der Reichsfahne ſeine blei— 
bende Stelle. Die Blutfahne war von Purpur zum 
Zeichen des Kaiſertums oder der oberſten Lehnsherr— 
lichkeit. Ihren Namen hatte ſie davon, daß unter ihr 
bis ins 17. Jahrh. vom Kaiſer die mit dem Blutbann 
verknüpften Reichslehen verliehen wurden. Die Füh⸗ 
rung der Reichsfahne galt als Ehrenamt für die 
Tapferſten aus dem höchſten Adel des Reiches. Kai— 
ſer Ludwig der Bayer belehnte 1336 mit ihrer Füh— 
rung den Grafen Ulrich von Württemberg, bei wel— 
cher Gelegenheit ſie zum erſtenmal in den Urkunden 
des Reiches Sturmfahne genannt wird. Sie beſtand 
aus einer roten Lanze mit gelber F. und dem Bild 
eines einfachen ſchwarzen Adlers, darüber ein roter 
Schwenkel als Hindeutung auf die Blutfahne. Im 
Gegenſatz zur letztern gab es noch eine Reichs renn— 
fahne, mit deren Führung das Kurhaus Sachſen in 
der Würde des Reichserzmarſchalls belehnt war ; ſie war 
ſchwarz und weiß quergeſtreift, darin zwei gekreuzte 
rote Schwerter; im 16. Jahrh. wurden jedoch auch die 
Fahnen der Reiterei Rennfahnen genannt. Als Zeichen 
der Vereinigung der Streitkräfte der Nation unter dem 
Reichsoberhaupt galt die Sturmfahne bis zu Ende des 
15. Jahrh. Seitdem waren die Fahnen der kaiſerlichen, 
fürſtlichen und ſtändiſchen Truppen verſchieden, der 
Adler ſchmückte nur die der erſtern. 

In Frankreich wurde jedem Gaugrafen von 
den Kapitularien der Könige der zweiten Dynaſtie 
die Führung einer F. anbefohlen, unter welcher ſich 
die Vaſallen und ihre Mannſchaften verſammeln muß— 
ten, wenn es der Verteidigung von Kirchen oder Kir— 
chengütern galt. Sie hieß Gonfanon oder Gonfalon, 
während die militäriſchen Fahnen mit Beginn der 
dritten Dynaſtie Bannieres und Pennons genannt 
wurden. Letztere waren ſehr lang, erſtere viereckig, 
gleich unſern heutigen Standarten, ſo daß ein Ritter, 
welcher zum Bannerherrn (banneret) erhoben wurde, 
ſeine F. bloß abzuſchneiden brauchte, um ſein Banner 
zu haben. Faſt ſechs Jahrhunderte lang diente die Kappe 
des heil. Martin (ſ. d.) als F. Frankreichs, neben wel⸗ 
cher jedoch noch das pennon royal, eine mächtig große 
F., auf einem mit Ochſen beſpannten Wagen im Zen⸗ 
trum der Armee gefahren wurde. Unter Ludwig VI. 
ward die berühmte Oriflamme (Auriflamme, ori- 
flamme), eine fünfgezipfelte F. von rotem Seiden— 
zeug, welche von einem Querſtab herabhing, an den 
beiden Querſeiten mit grünſeidenen Quaſten verſehen, 
das Heerzeichen Frankreichs. Ihr Name iſt von dem 
mit vergoldetem Kupfer beſchlagenen Schaft und dem 
im Mittelalter für Standarte oder kleine F. gebräuch— 
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lichen lateiniſchen Wort flammatum (franz. flamme) 
abzuleiten und bedeutet demnach »Goldfahne«. An— 
geblich ein Geſchenk des Himmels für die Könige von 
Frankreich, nach Guitart (1190) aber unter Dagobert 
verfertigt, nach andern die F. Karls d. Gr., war ſie 
urſprünglich das Banner der Abtei des heil. Dio— 
nyſius (saint Denis) und wurde in deren Fehden 
von den Schirmvögten des Kloſters getragen, welche 
ſpäter, als die Grafſchaft Vexin an die Krone gefallen, 
die Könige von Frankreich waren. In der unglücklichen 
Schlacht bei Azincourt (1415) wehte die Oriflamme 
zum letztenmal, nach andern ging ſie ſchon 1250 vor 
Damiette verloren. Wenigſtens finden wir bereits 
unter Karl VI. die banniere royale oder Königsfahne 
von blauer Farbe mit weißem Kreuz. Karl IX. und 
ſeine Nachfolger nahmen wieder die mit goldenen 
Lilien überſäete weiße F. an, welche ſchon Philipp 
Auguſt geführt hatte. Unter Ludwigs XIV. Regie— 
rung wurden die Fahnen die Unterſcheidungszeichen 
einzelner Regimenter, aber erſt 1789 wurde die Farbe 
derſelben geſetzlich beſtimmt. Mit der Revolution ward 
die republikaniſche Trikolore franzöſiſche National— 
farbe und iſt es bis jetzt geblieben, obgleich ſie während 
der Reſtauration der weißen F. weichen mußte. Nur 
erhob ſich unter dem erſten und zweiten Kaiſerreich ein 
Adler über der F., während der Julidynaſtie aber der 
zum Streit gerüſtete galliſche Hahn. Vgl. Bouillé, 
Le drapeau francais (2. Aufl., Par. 1874); Des- 
jardins, Recherches sur les drapeaux francais 
(daſ. 1874). 

Das Fahnentuch der preußiſchen Fahnen iſt qua— 
dratiſch und trägt auf weißem Grund ein ſtehendes 
ſchwarzes Kreuz oder umgekehrt. In der Mitte befin- 
det ſich ein ſchwarzer Adler, von einem Lorbeerkranz 
umgeben, ebenſo in jeder Ecke ein Lorbeerkranz, der 
oben durch die Königskrone geſchloſſen wird (vgl. » Ges 
ſchichte der königlich preußiſchen Fahnen und Stan⸗ 
darten ſeit 1807«, bearbeitet im königlichen Kriegs— 
miniſterium, Berl. 1889, 2 Bde.; Nachtrag 1891). 
Die Fahnen der Osmanen haben Gibbon und Hant— 
mer ſehr umſtändlich beſchrieben. Der zweiſpitzige Sä— 
bel Osmans (geſt. 1326) ſowie Alis und Omars zwei— 
ſchneidiges Schwert ſind heute noch das Fahnenbild des 
Kapudan-⸗Paſcha, das er ſilbern im blutroten Feld auf 
der Admiralsflagge führt. Mohammeds Farbe war 
gelb, die der Fatimiden grün, die der Omajjaden weiß 
und die der Abbaſſiden ſchwarz; indeſſen kam es bei den 
Türken nie zu einer feſten Beſtimmung über die Farben 
und Verzierungen der Fahnen. Die F. des Prophe— 
ten, die heilige F., ſoll zuerſt von weißer Farbe, aus 
dem Turban des von Mohammed gefangenen Ko— 
reiſchiten gefertigt, Später ein ſchwarzwollener Vorhang 
von der Kammer der zweiten Gattin Mohammeds, 
Aiſcha, geweſen ſein. Wird ſie am Serail aufgeſteckt, ſo 
iſt jeder Muſelman verbunden, ſich ſogleich bewaffnet 
dem Sultan zu Gebote zu ſtellen. Mit ihr wird häu— 
fig verwechſelt eine andre alte, zerriſſene F. aus grün⸗ 
ſeidenem Zeug mit Goldfranſen, von 0,5 qm Größe, 
die gewöhnlich mit ins Feld genommen und auf einem 
Kamel vor dem Großweſir hergetragen wird. 
Vom 17. Jahrh. an wurden die Fahnen bei den Ar- 

meen allgemeiner, beſonders aber ſeit den Schleſiſchen 
Kriegen. Mehr oder weniger dem alten Herkommen 
folgend, tragen ſie in der Regel des Landes Farbe und 
Wappen. Von jeher wurde die F. bei den Kriegern 
aller Völker als ein Heiligtum, als ein Palladium be— 
trachtet, für deſſen Verteidigung jeder gern ſein Leben 
einſetzte. Vom Feind erbeutete Fahnen werden daher 
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als Siegestrophäen angeſehen und an Ehrenplätzen 
in Kirchen und Zeughäuſern aufbewahrt; der Verluſt 
einer F. an den Feind aber gilt allen Truppen für eine 
Schmach. Jeder Soldat wird bei ſeinem Eintritt i in den 
Dienſt auf die F. vereidigt (Fahneneid, ſ. d.). 2 
der Infanterie hat jedes Bataillon eine F., bei der Ka— 
vallerie jedes Regiment eine Standarte (ſ. d.). Hatte 
die Beſatzung eines Platzes kapituliert, ſo beſtimmte 
beim Abzug die fliegende oder aufgewickelte F. 
den Grad des Ehrenvollen der Kapitulation. Das Um— 
drehen der F. galt bei den Landsknechten als ein Zei— 

Bei 

chen der Empörung; aber auch bei Exekutionen ſtießen 
die Fähnriche die Fahnen verkehrt in den Boden und 
ſchwenkten ſie über dem Ehrloſen bei deſſen Rehabi— 
litierung. Das Aufſtecken einer weißen F. deutet an, 
daß ein feſter Platz zur Übergabe geneigt iſt. Bei den 
Türken und andern orientaliſchen Völkern zeigte eine 
rote F. (Blutfahne) den Entſchluß zum Widerſtand 
auf Tod und Leben an; in der neueſten Zeit war die 
rote F. das Symbol der »roten Republik«. Eine gelbe 
F. (Peſtfahne) diente zum Zeichen, daß eine epide— 
miſche Krankheit, bis zur Genfer Konvention eine 
ſchwarze, daß ein Lazarett an einem Ort vorhanden 
war. Durch eine ſchwarze F. werden auch Pulver— 
transporte kenntlich gemacht. Oft iſt die F. mit ge— 
ſtickten Fahnenbändern geziert, die der betreffenden 
Truppe nach einer Schlacht oder nach einem Feldzug 
für bewieſene Tapferkeit, auch bei Jubiläen verliehen 
werden. Der F. werden auch die höchſten militäriſchen 
Ehren erwieſen, und ſie erhält da, wo ſie aufbewahrt 
wird, eine Schildwache. Im Lager werden alle Fah— 
nen eines Regiments vor der Front des erſten Ba— 
taillons aufgeſtellt, wobei dann ein Unteroffizier mit 
6 oder 9 Mann die Wache hat (Fahnenwache). Die 
Verleihung von neuen Fahnen an Truppen iſt mit 
einer militäriſchen Feier und Gottesdienſt, der Fah— 
nenweihe, verbunden, wobei der Geiſtliche die F. 
einſegnet, worauf der Landesherr oder an ſeiner Statt 
ein hoher Befehlshaber ſie der Truppe feierlich über- 
gibt. Früher wurde die F. nur vor dem Landesherrn 
geſenkt, jetzt vor jedem höhern Offizier, der eine Parade 
abnimmt oder eine Truppe muſtert. Der Fahnen-⸗ 
träger wird im Gefecht einer in Reſerve gehaltenen 
Kompanie zugeteilt. Wird auch dieſe eingeſetzt, ſo geht 
die F. mit in die Feuerlinie und erhält zur Bedeckung 
eine Sektion. 
eine verzierte Metallſpitze aus und erhält bisweilen 
eine Auszeichnung, wie bei der deutſchen Infanterie 
nach dem Feldzug von 1870/71 das Eiſerne Kreuz. 
Bisweilen werden auch in der Schlacht verletzte Fah— 
nenſtangen mit ſilbernen Ringen geſchmückt, und wenn 
der Fahnenträger mit der F. in der Hand gefallen iſt, 
ſo wird ſein Name in den Ring eingraviert. 
In der katholiſchen und griechiſchen Kirche iſt der 

Gebrauch der Fahnen (Kirchenfahnen) beſonders 
bei Prozeſſionen üblich, nach einigen ſeit der Einfüh— 
rung der Fahnen bei den Truppen unter dem oſtrömi⸗ 
ſchen Kaiſer Leo V. (820), nach andern bei den Statho= | 
liken erſt ſeit dem Koſtnitzer Konzil, bei welchem 1414 

Die Fahnenſtange läuft gewöhnlich in 

zu Ehren der Heiligſprechung des heil. Rochus ſein 
auf eine F. gemaltes Bild herumgetragen wurde. Die 
Kirchenfahnen hängen meiſt mittels eines Querholzes 
an der Fahnenſtange und ſind in der Regel mit Bil— 
dern von Heiligen geſchmückt. Auch andre Korpora- 
tionen, wie Zünfte, Schützengeſellſchaften, Schulen, F. wird dem Landesherrn als Kriegsherrn geſchwo⸗ 
Univerſitäten ꝛc., haben beſondere, mit Emblemen ge— | ren. Im Deutſchen Reich ſteht der Kaiſer als oberſter 
ſchmückte Fahnen. Dies war bei den Tribus ſchon un- Kriegs sherr über den Kontingentsherren. Daher iſt 
ter den römiſchen Kaiſern der Fall; im Mittelalter, im Art. 64 der Reichsverfaſſung beſtimmt, daß alle 
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auch noch ſpäter, wurden in einzelnen Städten (na⸗ 
mentlich freien Reichsſtädten) bei feierlichen Aufzügen 
kurzſtäbige Fahnen zu einem aus künſtlichen Schwin⸗ 
gungen, Emporwerfen und Auffangen beſtehenden 
Fahnenſpiel gebraucht, und an manchen Orten, 
wie z. B. in Eger, findet das Fahnenſchwingen 
noch jetzt am Faſtnachtsdienstag ſtatt. Auf Wappen 
kommen Fahnen häufig vor, teils als Helmſchmuckoder 
von Schildhaltern getragen, teils hinter dem Schild 
aufgeſtellt. „Gewöhnlich tragen dann die Fahnen ent- 
weder die F Figuren des Schildes (mit dem Vorderteil 
nach der Stange zu liegend) oder beſondere Gnaden— 
zeichen und ſind am Rand eingefaßt und befranſt. Auf 
mittelalterlichen Siegeln iſt die F. Zeichen fürſtlicher 

Herrſchaft oder auch der Landeshoheit. Vgl. Crolla⸗ 
lanza, Storia delle bandiere da guerra di tutti i po- 
poli e nazioni (im »Giornale Araldico«, 1873-76). 
Fahne, in der Botanik das nach hinten gerichtete 

Blumenblatt der Schmetterlingsblüte (ſ. Papilionaten); 
in der Buchdruckerei Bezeichnung des Korrekturabzugs 
eines langen, noch nicht zu Seiten (Kolumnen) ver- 
arbeiteten (umbrochenen) Streifens Schriftſatz; der 
langbehaarte Schwanz der Jagdhunde; auch ein Teil 
der Vogelfeder. 
Fahne, Anton, Rechtsgelehrter und Hiſtoriter, 

geb. 28. Febr. 1805 in Münſter, geſt. 12. Jan. 1883 
in Düſſeldorf, widmete ſich zunächſt den Handels⸗ 
wiſſenſchaften, ſtudierte hierauf Medizin, dann Theo⸗ 
logie und 1827 —28 in Bonn die Rechte. In Berlin, 
wo er Savigny, Janke und Gans hörte, ſchrieb er ein 
Syſtem der Philoſophie und ein Kompendium des rö⸗ 
miſchen Rechts in lateiniſcher Sprache. 1829 wurde 
er Auskultator in Münſter, verweilte aber 1830 drei 
Monate in Südfrankreich, wo er den Stoff zu ſeinen 
»Bildern aus Frankreich vom Jahr 1831 (Berl. 1835) 
ſammelte. 1838 ward er Friedensrichter in Bensberg; 
ſeit 1842 hatte er ſeinen Wohnſitz auf Schloß Roland, 
vertauſchte ihn aber 1858 mit der Fahnenburg bei 
Düſſeldorf. F. ſchrieb eine große Zahl geſchichtlicher 
Werke über einzelne Adelsgeſchlechter, Städte, Bis- 
tümer, geiſtliche und weltliche Güter, vornehmlich Weſt— 
falens und des Niederrheins, zu welchen er das Ma- 
terial auf wiederholten Reiſen im weſtlichen 3 g 
und in Italien ſammelte; die bedeutendſten find: »D 
Dynaſten, Freiherren und Grafen von Bocholg« (Köln 
1856— 62, 4 Bde.); »Die Herren und Freiherren von 
Hoevel⸗ (da. 1860, 3 Bde.); »Geſchichte der Grafen, 
jetzt Fürſten zu Salm⸗ eee ſowie ihrer Länder 
und Siße« (daſ. 185867, 2 Bde.); »Die Grafſchaft 
und freie Reichsſtadt Dortmund. (daſ. 1854 — 59, 
4 Bde.); »Forſchungen aus dem Gebiet der rheiniſchen 
und weſtfäliſchen Geſchichte« (daſ. 1864 — 75, 5 Bde.); 
»Denkmale und Ahnentafeln in Rheinland und Weſt— 
falen« (Düſſeld. 1879 —83, 6 Bde.); ferner: »Der 
Karneval in Rückſicht auf verwandte Erſcheinungen⸗ 
(Köln 1854); »Livland. Ein Beitrag zur Kirchen- und 
Sittengefchichte« (Düſſeld. 1875). 
Fahneneid, das von dem in das ſtehende Heer 

oder in die Kriegsmarine Eintretenden zu leiſtende 
eidliche Verſprechen, die militäriſchen Pflichten treu 
erfüllen zu wollen. Der Ausdruck F. hängt mit der 
dabei üblichen Feierlichkeit zuſammen, wobei der Eid 
auf die Fahne oder Standarte geleiſtet wird. Bei der 
Artillerie wird der F. auf das Geſchütz geleiſtet. Der 
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deutſchen Truppen verpflichtet ſind, den Befehlen des 
Kaiſers unbedingt Folge zu leiſten, und daß dieſe Ver⸗ 
pflichtung in den F. mit aufzunehmen iſt. Der Kaiſer 
ernennt ferner den Höchſtkommandierenden jedes Kon— 
tingents ſowie alle Offiziere, welche Truppen mehr 
als eines Kontingents befehligen, und alle Feſtungs— 
kommandanten. Dieſe Offiziere haben daher dem 
Kaiſer den F. zu leiſten. Für Bayern gilt der Art. 64 
der Reichsverfaſſung nicht. Es iſt vielmehr an ſeine 
Stelle durch den Bündnisvertrag vom 24. Nov. 1870 
folgende Beſtimmung getreten: »Im Krieg ſind die 
bayriſchen Truppen verpflichtet, den Befehlen des 
Bundesfeldherrn (des Kaiſers) unbedingt Folge zu 
leiſten. Dieſe Verpflichtung wird in den F. aufge— 
nommen.« Für Preußen und für die mit Preußen 
infolge von Militärkonventionen in den Verband der 
preußiſchen Armee aufgenommenen Truppen fällt die 
Unterſcheidung zwiſchen Kontingentsherren und ober— 
ſtem Kriegsherrn hinweg; doch haben nach einzelnen 
Konventionen Offiziere, Arzte und Militärbeamte ſich 
auch dem Landesherrn gegenüber zu verpflichten, 
»deſſen Wohl und Beſtes zu fördern und Schaden und 
Nachteil von Allerhöchſtdemſelben und Seinem Haus 
und Land abzuwenden. Der Bruch des Fahneneides 
charakteriſiert ſich nicht als Meineid, ſondern als Nicht 
erfüllung einer militäriſchen Pflicht, welche die Strafe 
desjenigen Verbrechens oder Vergehens nach ſich zieht, 
welches durch jene Verletzung der militäriſchen Pflicht 
verübt worden iſt. 

Fahnenfiſch, ſ. Schuppenfloſſer. 
Fahnenflucht, j. Deſertion. 
Fahnengaſſe, in einem Zeltlager die Hauptgaſſe, an 

deren einem Ende ſämtliche Fahnen aufgeſtellt werden. 
Fahnenhalter, auf dem Boden feſtſtehende oder 

an der Faſſade von Häuſern befeſtigte Untergeſtelle, 
Griffe, Arme oder Ringe von Metall, welche zur Auf- 
nahme von Fahnen dienen. Die künſtleriſch vollen⸗ 
detſten F., welche in Bronze von Aleſſandro Leopardi 
(1501—-1505) ausgeführt ſind, drei an der Zahl, befin- 
den ſich auf dem Markusplatz zu Venedig. Zwei eben- 
falls künſtleriſch hervorragende F. mit bildneriſchem 
Bronzeſchmuck von Epler wurden 1893 in Dresden- 
Neuſtadt zur Erinnerung an Kaiſer Wilhelm I. er- 
Fahnenjunker, ſ. Fähnrich. richtet. 
Fahnenlehen (Fahnlehen), zur Zeit des alten 

Deutſchen Reiches die vom König unmittelbar verliehe— 
nen und mit der herzoglichen Amtsgewalt des Heer— 
bannes ausgeſtatteten Lehen; die Belehnung erfolgte 
durch Übergabe einer Fahne (hasta signifera) als dem 
Symbol des Heerbannes. Nur der Herrenſtand galt 
von Geburt als berechtigt, F. zu empfangen; die In⸗ 
haber von F. hießen urſprünglich des Reiches Fürſten. 
Nach dem Sachſen⸗ und Schwabenſpiegel wurden alle 
geiſtlichen Fürſtenlehen mit dem Zepter, alle welt- 
lichen mit der Fahne verliehen. Ausnahmsweiſe wurde 
im Jahre 1180 dem Erzbiſchof von Köln ein Teil des 
Herzogtums Weſtfalen mit der Fahne verliehen. 
Herzog Friedrich von Lothringen wurde 1258 von dem 
Gegenkönig Alfons mit 5 Fahnen belehnt. Der letzte 
auf dieſe Art Belehnte iſt Kurfürſt Auguſt von Sachſen, 
der 1566 in Augsburg mit 13 Fahnen belehnt wurde. 
Eine Nachahmung dieſer Sitte war die Belehnung der 
Herzöge von Preußen durch den König von Polen ſeit 
1525. Der letzte derartige Akt war die Belehnung des 
Großen Kurfürſten mit dem Herzogtum Preußen, 
welche 1641 in Warſchau ſtattfand. 
Fahnenpoſten, der Poſten, die Schildwache, die 

zum Schutz der Fahne aufgeſtellt wird. 
* 
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Fahnenſchmied, früher der Roßarzt, unter wel- 
chem die eigentlichen Beſchlagſchmiede ſtanden, fo ge— 
nannt nach der Fahne, welche die Feldſchmiede der 
Truppen kenntlich machte; jetzt Bezeichnung der Unter— 
offiziere oder (tin Bayern als Oberfahnenſchmied) 
Sergeanten, welche unter Leitung des roßärztlichen 
Perſonals den Hufbeſchlag auszuführen haben. Ihre 
Ausbildung erfolgt auf den Hufbeſchlaglehranſtalten 
(ſ. d.). Jede Eskadron, Batterie ꝛc. hat einen F. 
„Fahnenſchuh, der Metallbeſchlag am untern Ende 

der Fahnenſtange; auch das lederne Widerlager am 
Steigbügel, in das der Reiter die Standarte ſtellt. 

Fahnenträger, ſ. Fähnrich und Fahne. 
Fahnenunteroffiziere, die beiden Unteroffiziere, 

die rechts und links vom Fahnenträger ſtehen. 
Fahnenwache, im Biwak oder Lager die Wache, 

welche unmittelbar bei der Fahne des Regiments oder 
Bataillons ſteht und alle Poſten im Innern des La— 
gers gibt; bei der Kavallerie Standartenwache, 
bei der Artillerie, den Munitionskolonnen und Trains 
Parkwache genannt. Die Fahnenwachen ſind In— 
nenwachen und dienen vornehmlich polizeilichen Rück— 
ſichten. Für ihr Verhalten gelten die Feſtſetzungen 
des Garniſondienſtes. 
Fahnenwagen, j. Carroccio. 
Fahnenweihe, ſ. Fahne. 
Fähnlein, im 16. und 17. Jahrh. gleichbedeutend 

mit Kompanie Fußvolk, ſ. Landsknechte. 
Fähnrich (Fahnenträger), im Mittelalter und 

ſpäter mit dem Tragen der Fahne betrauter Soldat. 
Bei den deutſchen Landsknechten hatte jede Kompanie 
(Fähnlein) eine eigne Fahne, die meiſt hochflatternd 
getragen wurde und deshalb Kraft in Anſpruch nahm. 
Der F., der zu den Offizieren der Kompanie gehörte, 
mußte deshalb ein kräftiger Mann von erprobter 
Tapferkeit ſein, der das Fähnlein ſchwingen, aber auch 
die Trommel rühren konnte. Bei übernahme der Fahne 
mußte der F. einen feierlichen Eid ablegen, Leib und 
Leben für ſeine Fahne zu laſſen, ja im Notfall ſich in 
dieſelbe einzuwickeln und ſich dem Tode zu weihen. Da⸗ 
mit der F. von allen erkannt werde, trug er zur Aus- 
zeichnung ein ſchimmerndes Kleid; ſeine Bewaffnung 
beſtand im breiten Landsknechtsdegen, er erhielt ſechs- 
fachen Sold. In ſpäterer Zeit wurde F. die Bezeich- 
nung für den jüngſten Offizier der Kompanie oder 
Eskadron, bei der Infanterie und den Dragonern F., 
bei der übrigen Kavallerie Kornett, bei der Artillerie 
Stückjunker genannt, und dieſe Bezeichnung blieb 
auch erhalten, als die Kompanien und Eskadrons 
keine Fahne mehr führten. In Deutſchland iſt ſeit 
1807 der F. ein Unteroffizier, der gleich hinter dem 
Feldwebel rangiert und das ſilberne Portepee trägt, 
daher er auch mit vollem Titel Portepeefähnrich 
heißt (Seekadett der Marine). Mit dieſer Charge 
werden nur ſolche junge Leute bekleidet, welche auf 
Beförderung zum Offizier dienen; ſie werden nach be— 
ſtandenem Offizierexamen vor ihrer Ernennung zum 
„Offizier außerdienſtlich Degenfähnriche genannt, 
weil ſie dann den Offiziersdegen tragen. 

Fahrbühne, ſ. Aufzüge. 
Fahrdienſt der Eiſenbahnen, ſ. Eijenbahnbe- 

trieb und Eiſenbahnverwaltung. 
Fahre, ſ. Kiefer. 
Fähre, Anlage zur Vermittelung des Verkehrs 

zwiſchen den Ufern von Flüſſen und Meeresarmen 
durch Fahrzeuge jeglicher Art. Bei frei fahrenden 
Fähren wird das flache Fährboot durch Stangen, 
Ruder, Segel oder Dampf getrieben. Zu den Dampf⸗ 



142 Fahren — 

fähren gehören die großartigen Trajekte, welche Eiſen— 
bahnfahrzeuge von einem Ufer zum andern führen 
(vgl. Dampfſchiff, S. 537). Bei Seil- und Ketten- 
fähren wird das Schiff an einem Schartau od. Schar— 
ſeil, welches quer über den Fluß am Grunde liegt oder 
über dem Waſſer ausgeſpannt iſt, durch Menſchenkraft 
fortgezogen. Bei größerer Strömung hängt man das 
Fährboot auch an ein zweites Seil (Zaum), deſſen an— 
deres Ende eine Rolle trägt, die auf dem Schartau 
läuft. Das Fährboot wird ſchief gegen die Strömung 
geſtellt und fährt dann an dem Seil über das Waſſer. 
Bei größern Anlagen dieſer Art befindet ſich auf dem 
Fährboot eine Dampfmaſchine, und die Fortbewegung 
erfolgt ähnlich wie bei der Tauerei. Bei der fliegen— 
den F. werden die Fahrzeuge nur durch geſchickte An— 
wendung des Stromes ſelbſt von Ufer zu Ufer ge— 
ſteuert. Die F. wird mitten im Strom durch Anker 
feſtgehalten und in der Reſultante der Kräfte Strom— 
richtung und Ruderwirkung bewegt. Einzelne Fähren 
haben nicht einmal ein Ruder und ſteuern in dieſem 
Falle durch veränderbare Schrägſtellung des Fahr— 
zeugs zur Stromrichtung, wozu dann ein ſogenanntes 
Spannende dient. Seitliche Schwerter werden benutzt, 
um die Wirkung des Stromes eventuell bei auflaufen 
dem Wind zu vergrößern. 

Fahren, beim Bergweſen: ſich in einen Gruben— 
bau oder aus demſelben oder in dem Bau ſelbſt von 
einer Stelle zur andern begeben, in einen Schacht hin⸗ H 
untergelaſſen oder aus demſelben aufgezogen werden. 
Fahrende Batterie, eine Batterie der fahrenden 

Artillerie (ſ. d.). 
Fahrende Habe, ſ. Bewegliche Güter. 
Fahrende Leute, im Mittelalter die einzeln oder 

in Banden umherwandernden Gaukler, Taſchenſpie— 
ler, Erzähler, Sänger, Spielleute, Mimen und andre 
Luſtigmacher, welche, zum Teil hervorgegangen aus 
den römiſchen Gauklern, Fechtern und Mimen, ſich 
durch einheimiſche Elemente ähnlicher Art rekrutierten 
und allmählich die in der alten germaniſchen Welt 
vorhanden geweſenen Volksſänger und Harfenſpieler, 
welche ſtets eine höhere und achtbarere Stellung ein— 
genommen hatten, aufſogen. Ganz beſonders übten 
die fahrenden Leute Inſtrumentalmuſik mit Harfen, 
Fiedeln und allerlei Blasinſtrumenten und führten 
im Frühjahr Schwerttänze, im Winter gymnaſtiſche 
Künſte, Puppenſpiele ꝛc. auf. Ihre Künſte waren oft 
ſo halsbrecheriſcher Natur, daß ſie ſich, wie Joinville 
erzählt, jedesmal vorher bekreuzigten. Die Schloß— 
herren löſten ſie nachher aus der Schenke aus, zeit— 
weiſe hatte auch die Geiſtlichkeit die Pflicht, fie zu be— 
herbergen. Nach den Kreuzzügen erhielten ſie großen 
Zulauf aus fahrenden Prieſtern, Nonnen, Beghinen, 
Scholaren, wie ſich ihnen auch Zigeuner, Söldner 
und Landsknechte anſchloſſen. Obgleich als Verbrei— 
ter von Dichtungen, Sagen, Neuigkeiten, Schauſpielen 
überall beliebt, blieben ſie doch anrüchig und ver— 
achtet. Geſetz und Kirche ſtießen ſie aus, ſie waren 
rechtlos, und die kirchlichen Sakramente blieben ihnen 
vorenthalten. Gleich den Knechten durften ſie nicht 
die Tracht des freien Mannes anlegen. Die Folge 
war, daß ſie unter ſich eigentümliche, zum Teil er— 
götzliche Formen und Vereinbarungen einführten, und 
ſo entſtanden das »Königtum der fahrenden Leute 
im Elſaß«, das »Pfeiferrecht und der Pfeifertag zu 
Rappoltſtein« ze. Im 14. und 15. Jahrh. waren ſie 
etwas günſtiger geſtellt, ſeit der Reformation aber 
beſchränkten polizeiliche Maßregeln ihre Ungebunden— 
heit und Zahl. Während des Dreißigjährigen Krieges 

Fahrkunſt. 

und ſpäter erhielten ſie dann neuen Zuwachs durch 
Alchemiſten, Geiſterbeſchwörer, Schatzgräber, Bären⸗ 
führer, Komödianten und andre »Landſtörtzer , die 
namentlich aus Italien zuſtrömten. Ein Nachklang 

exiſtiert noch heute in den Orgeldrehern u. den umher⸗ 
ziehenden Kunſtreitern, Seiltänzern und Schauſpieler⸗ 
geſellſchaften (ſogen. Schmieren). Vgl. Vogt, Leben 
und Dichten der deutſchen Spielleute im Mittelalter 
(Halle 1876); Beneke, Von unehrlichen Leuten 
(2. Aufl., Berl. 1888). 
Fahrende Poſtämter (Bahnpoſtämter, franz. 

Bureaux ambulants, engl. Traveling oder Railway 
Post offices), die in Eiſenbahnzügen untergebrachten 
Poſtämter, die auf den Hauptlinien von Beamten in 
beſondern Einbahnpoſtwagen, auf minder wichtigen 
Linien in dem Abteil eines Eiſenbahnwagens von 
Schaffnern begleitet werden. Die geſamte Poſtkurslänge 
auf Eiſenbahnen beträgt in Deutſchland 35,197 km, 
in Oſterreich-Ungarn 21.048 Km. Zahl der täglich 
zur Poſtbeförderung benutzten Eiſenbahnzüge 7448. 
Fahrende Schüler, j. Vaganten. 
Fahrenheit, Gabriel Daniel, der Verbeſſerer 

der Thermometer und Barometer, geb. 14. Mai 1686 
in Danzig, geſt. 16. Sept. 1736, war für den Han⸗ 
delsſtand beſtimmt, wandte ſich aber dem Studium 
der praktiſchen Naturwiſſenſchaften zu. Nachdem er 
Deutſchland und England bereiſt hatte, ließ er ſich in 
Holland nieder und verfertigte hier unter andern phy⸗ 
ſikaliſchen Inſtrumenten namentlich Barometer und 

thermoſkopiſche Flüſſigkeit, ſpäter, 1714 oder 1715; 
Queckſilber, wodurch die Inſtrumente ungemein an 
Genauigkeit gewannen. Dabei nahm er die Kälte im 
Winter 1709 zu Danzig als Nullpunkt ſeiner Skala 
an, die nach ihm benannt wird und noch heute in 
England und den Vereinigten Staaten im Gebrauch 
it. Ferner konſtruierte er das erſte brauchbare Ge- 
wichtsaräometer und ein Thermobarometer. Er ent- 
deckte 1721, daß Waſſer bedeutend unter feinen Ge- 
frierpunkt abgekühlt werden kann, ohne zu erſtarren, 
und bemühte ſich um die Konſtruktion einer Maſchine 
zum Austrocknen überſchwemmter Ländereien. 

Fahrer, ſ. Artillerie, S. 962. 
Fahrgeld, ſ. Fahrzins. 
Fahrgeſchirr, ſ. Geſchirr. 
Fahrgeſchwindigkeit, ſ. Geſchwindigkeit; F. der 

Eiſenbahnen, ſ. Eiſenbahnfahrgeſchwindigkeit. 
Fahrhabe, ſoviel wie fahrende Habe, ſ. Bewegliche 
Fahrkarten, ſ. Eiſenbahnfahrkarten. [Güter. 
Fahrkunſt. Die an ein Fuhrwerk geſpannten Zug⸗ 

tiere zu leiten, bedingt eine beſondere Geſchicklichkeit, zu 
der außer einer genauen Kenntnis von den Gangarten, 
dem Charakter und dem Temperament der Zugtiere ſo⸗ 
wie dem Bau der Fuhrwerke und Geſchirre, um dieſe 
im Notfall ſelbſt ausbeſſern zu können, Ruhe, Beſon⸗ 
nenheit und Entſchloſſenheit notwendig ſind. Im Al- 
tertum, wo man ſich in Schlachten der Streitwagen 

bediente, von welchen aus ſelbſt Fürſten kämpften, war 
das Geſchäft des Wagenlenkens beſonders unter den 
Aſſyrern, Babyloniern, Agyptern und Griechen ein 
hochwichtiges, von welchem nicht ſelten die Freiheit 
und das Leben des Fürſten abhingen, und dem ſich 
in der Regel die Vornehmſten unterzogen. Im alten 
Griechenland genoß das Wagenrennen bei den Feſt⸗ 
ſpielen hohes Anſehen. Als aber ſpäter die Streit— 
wagen abkamen, hörte auch das Fahren auf, eine Be- 
ſchäftigung der Vornehmen zu ſein, und bei den Rö— 
mern führte nur bei beſondern Veranlaſſungen, wie 

Thermometer. Anfangs benutzte er Weingeiſt als 

ee 

ö 

—— 

Ar 2 1 5 . — r r Lt 

2 



Fahrkunſt — Fahrläſſigkeit. 143 

bei Triumphzügen u. dgl., der Triumphator die Zügel brauch der Scheuklappen iſt, wo irgend möglich, aufs 
ſelbſt. Dennoch gaben die Wettfahrten in den Zir⸗ 
kuſſen zu Rom und Konſtantinopel der Kunſt zu fah⸗ 
ren einen bedeutenden Aufſchwung. Weniger Bedeu⸗ 
tung hatte das Fahren im Mittelalter, wo das Reiten 
vor allem geſchätzt und das Fuhrwerk hauptſächlich in⸗ 
folge der ſehr ſchlechten Straßen in der Regel noch 
außerordentlich mangelhaft war, und noch mehr ſank 
das Anſehen dieſer Kunſt ſeit dem 17. Jahrh., als es, 
namentlich unter Ludwig XIV., Mode wurde, ſich von 
bepuderten Kutſchern mit hohen Perücken und ge⸗ 
waltigen Haarbeuteln fahren zu laſſen, während ſelbſt 
zu fahren für höchſt gemein galt. In England in⸗ 
deſſen hat ſich die Sitte, ſelbſt zu fahren, vorzüglich 
unter dem Landadel erhalten und von da aus ſeit 
Ende des vorigen Jahrhunderts auf dem Kontinent 
weiter verbreitet, ſo daß es jetzt für faſhionabel an⸗ 
geſehen wird, ſeinen Zug ſelbſt zu leiten, und nament⸗ 
lich unter der Ariſtokratie in Ungarn, Oſterreich und 
Deutſchland ſind ausgezeichnete Roſſelenker zu finden. 
Trotzdem iſt die F. im Niedergang begriffen, denn der 
bei weitem größere Teil des Perſonals, dem in erſter 
Linie die Leitung der Zugtiere obliegt, ſteht auf einer 
ſehr niedrigen Stufe der Ausbildung dafür, und das 
wird nicht eher beſſer werden, als bis ſtaatlich kon⸗ 
zeſſionierte Fahrſchulen errichtet worden ſind, auf 
denen jeder Lenker eines Geſchirrs für Trabfahren 
ſeinen Kurſus abſolviert hat und geprüft worden iſt. 
Das Wagenpferd iſt in ähnlicher Weiſe wie das Keit- 
pferd (vgl. Reitkunſt) für ſeinen Gebrauch vorzuberei⸗ 
ten, d. h. alle ſeine Muskeln, welche zur Oppoſition 
geneigt ſind, müſſen willig gemacht werden. Es iſt 
daher nur günſtig, wenn jedes Wagenpferd vor In- 
gebrauchnahme für dieſen Dienſt einen Reitkurſus 
durchgemacht hat. Die Anleitung zum Ziehen ſelbſt 
vollzieht ſich verhältnismäßig am leichteſten. Zug⸗ 
pferde dürfen weder nervös, noch furchtſam, noch mit 
beſondern Untugenden behaftet ſein, ein ruhiges Tem⸗ 
perament mit genügender Gehluſt iſt am geeignetſten. 
Das Anlernen eines jungen Pferdes zum Zuge ge⸗ 
ſchieht neben einem ältern vollſtändig ſichern, dem 
ſogen. Schulmeiſter. Zu Führung des erſtern iſt neben 
der Kreuzleine noch eine beſondere Hilfsleine erforder- 
lich, auch bedient man ſich zum Einfahren eines be⸗ 
ſondern Wagens mit hohem Sitz, deſſen Vorderteil, 
Zugmage ꝛc. mit Leder gepolitert iſt. Von beſonderer 

ichtigkeit iſt die Art der Anſpannung und die Be⸗ 
ſchirrung. Zur leichteſten Bewältigung der Laſt ſind 
die Tiere möglichſt kurz einzuſpannen, die Laſt iſt 
gleichmäßig auf dem Wagen zu verteilen, jedenfalls 
mehr der Vorderachſe als der Hinterachſe zuzuteilen, und 
die Zugſtränge ſind möglichſt parallel dem Erdboden 
zu führen. Das Geſchirr muß durchaus paſſen, nir⸗ 
gends drücken oder ſcheuern und von haltbarſtem Ma⸗ 
terial gefertigt ſein. Zur Bewältigung ſchwerer Laſten 
iſt das Kumtgeſchirr dem Sielen- oder Bruſtblatt⸗ 
geſchirr vorzuziehen, weil in dem erſtern das Pferd 
ſein ganzes Körpergewicht beſſer einſetzen kann als im 
Sielengeſchirr, wo es nur mit einem Teil der Bruſt 
zieht, daher viel mehr angeſtrengt wird. Die Aufhal⸗ 

ter, welche die Führung der Deichſel und das Hem⸗ 
men oder Zurückſchieben des Wagens übernehmen, 
müſſen direkt mit dem Geſchirr verbunden ſein und 
werden am beſten an einem an der Spitze der Deichſel 
angebrachten Querriegel befeſtigt, damit das Hemmen 
auch in der Richtung der Zuglinie erfolgt. Hinter- 
us iſt für alle Fälle günſtig, nicht nur in bergigem 

errain, wo es überhaupt unentbehrlich iſt. Der Ge⸗ 
— 

äußerſte zu beſchränken, da dieſelben auf die Augen 
und das Betragen des Pferdes ungünſtig einwirken. 
Aufſatzzügel ſind Marterinſtrumente, welche höchſtens 
im mehrſpännigen Galazug Verwendungfinden ſollten, 
um ein gleichmäßiges Tragen der Köpfe zu ermöglichen, 
niemals aber im Arbeitszug, bei längern Touren oder 
in der Nacht. Der Leiter hat ſich die Pferde ſo in die 
Hand zu fahren, daß ſie leicht am Zügel ſtehen und jede 
Hilfe zur Wendung oder zum plötzlichen Halten ſofort 
ausführen. In dieſer korrekten, ſchwer zu erlernenden, 
richtigen Führung der Pferde vermittelſt der Kreuzleine 
beruht die Kunſt des Kutſchers und in ihr die Sicher— 
heit der Inſaſſen des Wagens. Man fährt einſpännig, 
zweiſpännig neben- und voreinander (Tandem), drei— 
ſpännig nebeneinander (ruſſiſch Troika, franzöſiſch die 
ſehr praktiſche Anſpannung der Pariſer Omnibuſſe) 
oder zwei nebeneinander und eins vorn, vierſpännig 
ſeltener nebeneinander, meiſt ein Paar vor dem an— 
dern. Was darüber hinausgeht, iſt Liebhaberei oder 
für Luxus und Aufzüge beſtimmt. Die Pferde fün- 
nen vom Bock durch den Kutſcher oder durch Jockeys 
vom Pferde (Sattelpferd) aus geleitet werden (à la 
Daumont). über Fahrgeſchwindigkeit ſ. Geſchwindig— 
keit, über Zugleiſtungen ſ. d. Vgl. Heinze, Pferd 
und Fahrer (2. Aufl., Leipz. 1886); B. Schönbeck, 
Fahrhandbuch (Dresd. 1889); Eberhardt, Das 
Wagenpferd und die Fahrkunſt (2. Aufl., Leipz. 1890); 
R. Schönbeck, Fahr-ABE (Berl. 1893); v. Heyde— 
brand und der Laſa, Fahrſport (Wien 1883). 

Fahrkunſt, j. Bergbau, S. 802. 
Fahrläſſigkeit (Culpa), diejenige Handlungsweiſe, 

durch welche ein von dem Thäter nicht vorhergeſehener 
rechtswidriger Erfolg herbeigeführt wird, der von ihm 
bei einer unter den vorliegenden Umſtänden voraus⸗ 
zuſetzenden oder ihm beſonders obliegenden Aufmerk— 
ſamkeit und Überlegung hätte vorausgeſehen werden 
können und ſollen. Die regelmäßige Folge einer der⸗ 
artigen fahrläſſigen Handlung iſt die Verpflichtung des 
Fahrläſſigen zum Erſatz des dadurch verurſachten 
Schadens (ſ. Culpa). In manchen Fällen erſcheint die 
Rechtsverletzung aus F. jedoch ſo ſtark, daß die bloße 
privatrechtliche Entſchädigung des Verletzten nicht als 
genügende Sühne des begangenen Unrechts zu be= 
trachten, vielmehr eine öffentliche Beſtrafung des Fahr— 
läſſigen geboten iſt. Die moderne Strafgeſetzgebung 
läßt jedoch eine kriminelle Beſtrafung der F. nur bei 
beſtimmten Vergehen zu, indem fie auf eine Yahr- 
läſſigkeit in Anſehung derſelben ausdrücklich Strafe 
ſetzt. Mit Recht iſt in dieſen Fällen das Strafmaß ein 
weit geringeres als bei der entſchieden ſtrafwürdigern 
vorſätzlichen Übertretung der Strafgeſetze. Als ſtraf— 
erhöhendes Moment iſt es im Geſetz bezeichnet, wenn 
der Thäter zu der Aufmerkſamkeit, die er fahrläſſiger⸗ 
weiſe aus den Augen ſetzte, vermöge ſeines Amtes, 
Berufs oder Gewerbes beſonders verpflichtet war 
Nach dem deutſchen Reichsſtrafgeſetzbuch insbeſondere 
ſind folgende Handlungen, wenn aus F. begangen, 
ſtrafbar: Meineid ($ 163), Tötung ($ 222), Körper⸗ 
verletzung ($ 230), Vollſtreckung einer ungeſetzlichen 
Strafe von ſeiten eines Beamten ($ 345), F. beim Ent⸗ 
weichen eines Gefangenen ($121,347), endlich die ſogen. 
gemeingefährlichen Verbrechen, wie Brandſtiftung, Ge— 
fährdung eines Eiſenbahntransports u. dgl. (vgl. S309, 
314, 316, 318, 326 und 329); außerdem ſind fahr⸗ 
läſſige Übertretungen des Perſonenſtands-, des Preß⸗, 
des Nahrungsmittel-, der Urheberrechts- und andrer 
Geſetze ſtrafbar. Bei den meiſten Polizeivergehen wird 
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mit Rückſicht auf den polizeilichen Charakter derartiger bilden. Was die Geſchwindigkeit anbelangt, welche 
Strafbeſtimmungen die fahrläſſige Verübung ebenſo 
wie die vorſätzliche Verletzung der Polizeigeſetze bes 
ſtraft. Vgl. Bruck, Zur Lehre von der F. (Bresl. 1885). 
Fahrleder der Bergleute, ſoviel wie Arſchleder (ſ.d.). 
Fahrpoſtſendungen, im innern Poſtverkehr 

Deutſchlands die Wertbriefe, Wert- und Einſchreib— 
pakete und gewöhnlichen Pakete, im Vereinsverkehr, 
d. h. im Verkehr mit Ländern, die dem Weltpoſtverein 
angehören, die oben aufgeführten Sendungen mit 
Ausnahme der Wertbriefe. 
Fahrrad (Veloziped, hierzu Tafel» Fahrräder ⸗), d 8 

in der Stunde als eine gute Durchſchnittsleiſtung, ein meiſt zweiräderiges Fahrzeug (Zweirad, Bi⸗ 
cyele), bei welchem das Gleichgewicht durch die 
Schwungkraft der Räder und die perſönliche Geſchick- 
lichkeit des Radfahrers erhalten wird. Das F. hat ſich 
aus der alten Draiſine (ſ. d.) entwickelt; doch kam es 

ſich mit Zwei-, bez. Dreirädern erreichen läßt, jo muß 
man zunächſt zwiſchen den Fahrten auf einer ganz 
glatten, asphaltierten Rennbahn und den Fahrten auf 
gewöhnlicher gepflaſterter oder beſchotterter Straße 
unterſcheiden. Für die Beurteilung geben folgende 
Zahlen einen Anhalt: erreicht werden durchſchnittlich 

erſt in Aufnahme, als Michaux (1855) das Fort⸗ 
bewegungsprinzip der Draiſine aufgab und das eine 
Rad mit Kurbeln und Pedal verſah, ſo daß der Rad— 
fahrer ſich mit den Füßen gegen den Erdboden ſtemmt. 
Seinen ungeheuern Aufſchwung verdankt das F. aber 
vornehmlich den Engländern, welche das Holz durch 
Stahl erſetzten, den Trittmechanismus ungemein ver— 
beſſerten, den pneumatiſchen Reifen erfanden und 
es ſchließlich dahin brachten, daß ein Zweirad nur 
noch 10 —15 kg wiegt. Man darf erwarten, daß 
demnächſt Sportfahrräder erſcheinen werden, welche 
nur 6—7 kg wiegen, alſo das Zehnfache ihres Ge— 
wichts zu tragen vermögen. Der Aufſchwung iſt aber 
auch auf die Erfindung des Sicherheitsfahrrades (Bi- 
cyclelle, Safety bicycle) zurückzuführen, durch wel— 
ches die Gefahr des Radfahrens bedeutend verringert 
worden iſt, weil der Schwerpunkt viel tiefer liegt und 
der Kopfſturz nicht mehr zu befürchten ſteht. Die 
Hauptſchwierigkeit beim Zweiradfahren liegt nämlich 
nicht in der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts des 
Fahrzeugs, ſolange dieſes eine gewiſſe Geſchwindig— 
keit beſitzt; die Neigung, ſeitwärts umzufallen, be— 
ginnt erſt, wenn der Radfahrer ſeine Fahrt verlang— 
ſamen muß, weshalb derſelbe genötigt iſt, abzuſitzen, 
ſobald ihm ein Hindernis in den Weg tritt. Die Haupt— 
ſchwierigkeit liegt vielmehr in dem Vermeiden des Kopf— 
ſturzes, welcher leicht eintritt, wenn das Vorderrad 
über ein ſelbſt kleines Hindernis (Stein) nach vorn 
überſchlägt. Noch weniger gefährlich iſt das Drei— 
rad (engl. Tricyele), bei welchem der Fahrer in der 
Hauptſache nur darauf zu ſehen hat, daß er den Gang 
bei ſcharfen Krümmungen des Weges und beim plötz— 
lichen Ausweichen entſprechend verlangſamt. 

Das Sicherheitszweirad, wie namentlich das Drei— 
rad, dienen längſt nicht mehr ausſchließlich Sport— 
und Vergnügungszwecken, ſondern auch in den Städten 
und auf dem Lande in ausgedehntem Maße zum 
Transport. Aber auch die Heeresverwaltungen be— 
dienen ſich in zunehmendem Maße des Beförderungs— 
mittels. In Sſterreich-Ungarn iſt es ſeit 1884 bei der 
Armee zu Boten- u. Kundſchafterdienſten eingeführt, 
in der Schweiz und England ſeit 1887 und in Belgien 
ſeit 1889 und zwar in der Weiſe, daß beſondere Rad— 
fahr-Abteilungen gebildet wurden. In Deutſchland 
und Frankreich hat man dagegen bei der Verbreitung 
des Radfahrerſports bisher davon abgeſehen. Es fin- 
den ſich bei jedem Truppenteil ſtets des Fahrens kundige 
Leute, die für die Bereitſtellung und Inſtandhaltung 
ihrer Fahrräder eine gewiſſe Entſchädigung erhalten. 
Doch hat es den Anſchein, als beabſichtige das Deutſche 
Reich nunmehr auch eigne Radfahrabteilungen zu 

auf Rennbahnen und guten Wegen 34 40 km in 
der Stunde. Einzelne Radfahrer haben auf kurze Zeit 
45 und ſelbſt 49,57 km erreicht, alſo die Geſchwindig— 
keit eines Perſonenzuges. Bei längern Fahrten mit 
dem Zweirad auf guter Landſtraße darf man 18 km 

24 km aber als das Maximum anſehen; doch werden 
hier und da 38 — 39 km erzielt. Bei Diſtanzfahrten, 
bei denen nur beſonders geübte Radfahrer auftreten, 
die ſich überdies durch längeres Trainieren dazu vor- 
bereitet haben, wurden auf einem Sicherheitszweirad 
mit vollen Radreifen in einem Tage 541 km, auf einem 
gleichen Rade mit pneumatiſchen Reifen 595 km er- 
reicht und zwar auf Landſtraßen. Die höchſte Leiſtung 
auf einer Rennbahn mittels Sicherheitszweirades mit 
pneumatiſchen Reifen belief ſich aber auf 673,816 km, 
alſo etwa auf die Entfernung von Berlin bis Inſter⸗ 
burg. Nicht minder beachtenswert als dieſe Leiſtungen 
der Menſchen ſind diejenigen der Maſchinen. So haben 
fünf Sicherheitsfahrräder bei der Wien-Berliner Di- 
ſtanzfahrt die 582 km lange Strecke zurückgelegt, ohne 
daß Ausbeſſerungen erforderlich waren. Dieſe Lei— 
ſtungsfähigkeit haben die neuzeitlichen Fahrräder der 
Wahl des Materials (in der Hauptſache Tiegelguß— 
ſtahl) ſowie dem ſorgfältigen Bau zu verdanken. Beim 
Fahren hat der Radfahrer hauptſächlich drei Wider- 
ſtände zu überwinden: die Reibung der ſich drehenden 
Teile, die Unebenheiten des Weges und den Luftwider⸗ 
ſtand. Die Reibung iſt aber durch die Erfindung der 
Kugellager auf das geringſte Maß reduziert, während 
der von Dunlop erfundene pneumatiſche Reifen es be⸗ 
wirkt, daß die Räder ſich den Unebenheiten anſchmiegen 
oder über dieſelben leichter hinwegkommen. Den Luft- 
widerſtand aber hat man durch Anordnung von keil⸗ 
förmigen Schirmen, welche die Luft beſſer durchſchnei— 
den, zu verringern geſucht, doch haben dieſe Schirme 
bisher kaum Eingang gefunden. Der Widerſtand 
ſchwankt übrigens natürlich ſehr, je nachdem der Fah⸗ 
rer dem Winde entgegen oder mit dem Winde im 
Rücken fährt; je nachdem Windſtille herrſcht oder 
Luftſtrömungen vorhanden ſind. Bezüglich der Er— 
findung des Fahrrades enthält die »Spenerſche Zei— 
tung« vom 25. März 1784 eine Nachricht, daß Ignaz 
Trexler in Gräz einen zweiten Wagen ohne Pferd, 
deſſen Räder der Fahrende mit den Füßen zu treten 
hat, gebaut habe. Er erreichte mit dieſem Gefährt die 
Geſchwindigkeit eines trabenden Pferdes. Die Be- 
ſchreibung der gebräuchlichſten Maſchinen ſ. auf bei⸗ 
folgender Tafel. Vgl. Steinmann, Das Veloziped 
(Leipz. 1870); Nötling, Draiſine, Veloziped und 
deren Erfinder (2. Aufl., Mannh. 1884); Ekarius, 
Das Dreirad (Hamb. 1887); Silberer und Ernſt, 
Handbuch des Bicyeleſports (Wien 1883); Wolf, 
F. und Radfahrer (Leipz. 1889); Höfer, Leitfaden 
für das Kunſtfahren beim Radfahrſport (daſ. 1891); 
Allen, Digest of eycles or velocipedes patented 
in the United States (Waſhingt. 1892); Baudry de 
Saunier, Histoire de la veloeipedie (3. Aufl., Bar. 
1891); Derſelbe, Lecyelismetheorique et pratique 
(dal. 1893); Soleil, Etude sur la velocipede mili- 
taire (Brüſſel 1893). Zeitſchriften: »Das Stahlrad« 
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Einteilung und Bau der Fahrräder. 
I. Das Einrad dient ausschließlich equilibristischen 

Zwecken im Zirkus oder dergleichen. 

II. Die Zweiräder zerfallen in zwei Hauptgat- 
tungen: a) Das hohe Zweirad (Fig. 1), welches bis 

vor kurzem auf der Rennbahn und auf der Landstraße 
vorherrschte, besteht aus einem 130—160 em großen | 
Treibrad, welches der auf dem kleinen Sattel reitende 
Radfahrer durch Treten der Kurbel in rasche Drehung 

versetzt, und aus einem hintern kleinen Lenkrad, wel- 

ches als Stütze dient. Das große Treibrad wird durch die 
vor dem Sattel sichtbare Lenkstange nach rechts oder 

links gedreht, wodurch das Fahrzeug die Richtung 
verändert, und mittels der Pedale direkt ange- 
trieben, derart, daß jedem Auf- und Abwärtsbewegen 
der Beine eine Umdrehung des ganzen Rades entspricht. 

b) Das in den letzten Jahren aufgekommene und 

jetzt fast ausschließlich herrschende Sicherheits- Fahr- 
rad (Fig. 2; engl.: Safety bicycle, franz.: Bieyclette) 
besitzt zwei gleich große, mäßig hohe Räder, von 
denen das vordere zum Steuern, das hintere zur Fort- 
bewegung dient. Da aber dieses kleinere Rad bei 
jeder Umdrehung einen kleinern Weg zurücklegen 
würde, als das hohe Zweirad, so trägt die Pedalachse 
zwischen beiden Rädern ein Zahnrad, dessen Durch- 
messer meist zweimal so groß ist als der des Zahn- 
rades auf der Treibachse, so daß jedem abwechselnden 
Treten der Pedale eine zweimalige Umdrehung des 
Treibrades entspricht und die gleiche Geschwindig- 
keit erzielt wird wie beim hohen Zweirad. Übertragen 

wird die Drehung der Pedalwelle auf die Treibachse 
meist durch eine Gallsche Kette. Dies Sicherheits- 
Fahrrad ist unter anderm bei der österreichischen und 
schweizerischen Militärverwaltung (Fig. 3) eingeführt. 

Das Gewehr ruht in zwei Haken und wird durch einen 
federnden Bügel gehalten. Tornister und Patron- 
tasche sind an der Vordergabel der Lenkstange ange- 
bracht. Eine mit letzterer verbundene Gabel gestattet 
im ausgespreizten Zustand, das Rad festzustellen. 

III. Das Dreirad eignet sich mehr als Transport- 
mittel sowie als Ersatz für Fuhrwerk und für solche 
Personen, welchen die Gleichgewichtserhaltung auf 

dem Zweirad zu beschwerlich fällt. 
(30 — 35 kg) als das Zweirad, und die Reibung ist 
viel größer, weil die Räder drei Spuren hinterlassen. 
zei dem besten Dreirad, dem Cripper (Fig. 4), haben 

die beiden hintern Treibräder einen Durchmesser von 

60- 

und einer Gallschen Kette. Eine selbstthätige Ge- 
radesteuerung bewirkt, daß die Maschine so lange 
gerade läuft, bis der Fahrer ihr eine andre Richtung 
gibt. Abarten des Dreirades bilden die Tandems und 

Sociables für zwei Personen, die bei den Tandems 

hintereinander, bei den Sociablesnebeneinander sitzen. 
Das Dreirad hat man auch beim Heere (vgl. Fig. 3) 

und für Landbriefträger eingeführt. 

IV. Das Vierrad kommt fast nur in Verbindung 

mit einem Motor vor (Fig. 5, Petroleum -Vierrad von 
Daimler in Kannstatt). Man benutzt Petroleum, 

Benzin (Benz in Mannheim) oder einen Elektromotor, 
der aus einer Sammlerbatterie gespeist wird. Diese 

Fahrräder haben bisher ebensowenig Verbreitung ge- 
funden wie diejenigen, bei denen auch die Kraft der 
Arme zum Antrieb ausgenutzt wird, sowie die Fahr- 
räder, die bald auf dem Lande, bald auf dem Wasser, 

bald nur auf diesem fahren sollen. 

Es ist schwerer | 

70 em, das kleinere Vorderrad dient als Steuer. | 
Das Drehen der Treibräder geschieht mittels Pedale | 

Das Fahrrad besteht aus Rahmen, Rädern, Lagern und 
Triebwerk. Der Rahmen (Fig. 6) wird aus kalt ausge- 
walzten,nahtlosen 

| Stahlröhren her— * 

gestellt. Zu den . 
Rädern wird, bis ya = N 

auf den Gummi- RS FR, 
| reifen, ausschließ- . * . 
lich Stahl verwen- 7 IN . N 
det. Man unter- FA * A,. 

scheidet Räder mit 4. . 
direkt in die Nabe 
eingeschraubten 
Speichen von den- 
jenigen mit Tan- 
gentialspeichen (Fig. 2), bei denen die Speichen dem 
Nabenumfang tangential liegen. Die Felgen sind hohl 
und dienen dem Radreifen zum 

| Träger. Der von Dunlop ange- 
gebene Reifen besteht fast stets aus 
einem mit Druckluft angefüllten 
Gummischlauch (Fig. 7). L ist ein 

nahtloser Leinwandschlauch, M 

die Luftkammer, N die äußere, 
mit dem Boden in Berührung 
kommende Hülle, O-ein Lein- 
wandstreifen, der die Felge um- 
gibt und die Luftkammer vor 
Beschädigung schützt, P die hohle 
Felge, R ein Leinwandstreifen, 
der die Ränder der äußern Hülle 
bedeckt. Das Füllen der Reifen 
geschieht durch ein an den Rei- 
fen befestigtes Ventil. Die Kette 
K verhütet das Abhandenkommen 
des Ventilpfropfens. a 

Bei dem Kugellager für Pedal- und Radwelle 
(Fig. 8 u. 9) besitzt die Nabe, durch welche die Welle 
hindurchgeht, an beiden Seiten eine Ausweitung zur 

Rahmen eines Sicherheits- 
Zweirades. 

Fig. 7. Querschnitt 
durch den Dunlop— 
schen pneumati- 
schen Reifen. 

Ansicht und Querschnitte eines Kugel- 
lagers der Pedalwelle. - 

Aufnahme der Kugeln. Die Welle ruht auf den 
Kugeln, wodurch die Reibung ungemein vermindert 
wird. Beide bestehen aus gehärtetem Stahl. Das 

Fig. 8. 

Ansieht und Querschnitt der Radnabe 
und des Kugellagers des Lenkrades. 

Fig. 9. 

Triebwerk besteht bei den Zweirädern aus zwei 
Kurbeln und zwei Pedalen, mittels welcher das große 

Sicherheits- Fahrrädern und Dreirädern der Antrieb 

indirekt mittels einer Gallschen Kette. 
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Rad direkt angetrieben wird. Dagegen erfolgt bei 
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(Leipz. jeit 1886); »Der Deutſche Nadfahrers Nürnb., 
ſeit 1885); »Radfahrer-Zeitung« (Leipz., ſeit 1892). 

hrrinne, ſ. Fahrwaſſer. 
Fahrſchacht, der Schacht, in welchem ſich ein Auf— 

zug bewegt; im Bergbau der Schacht zum Ein- und 
Ausfahren mit den dazu dienenden Vorrichtungen. 

Fahrſchein und Fahrſcheinhefte, ſ. Eiſenbahn— 
britrahl, j. Radius. 

ahrſtuhl, ein Rollſtuhl zum Transport von Kran— 
ken; ſ. auch Aufzüge. 

Fährte, der Abdruck der Schalen des Elch, Rot-, 
Dam⸗, Reh⸗- und Schwarzwildes auf weichem Boden 
und im Schnee. Aus den verſchiedenen Zeichen in 
der F. des Wildes, deren die alte Jägerei beim Rot— 
wild 72 unterſchied, kann man Wildgattung, Alter, 
Größe, ſelbſt das Geſchlecht des Stückes erkennen, von 
welchem die F. herrührt. Die wichtigſten dieſer Zeichen 
ſind: Die Stärke (Größe) der F.; ſchon der ſtarke 
Spießer und der Gabelhirſch haben eine ſo ſtarke F. 
wie das Alttier. Die Stumpfe der Schalen iſt er— 
heblicher beim Hirſch als beim Tier, da wegen des 
größern Körpergewichts die Spitzen der Schalen ſich 
mehr abnutzen. Die Ballen ſind beim geringen Hirſch 
ſchon ſtärker und tiefer eingedrückt als beim Tier. Die 
Weite des Schrittes iſt beim Spießer der des Alt— 
tiers etwa gleich und beträgt ca. 52 em, während der 
ſtarke Hirſch etwa 67 em weit ſchreitet; der Schränk, 
das Abweichen der Fährten von der geraden Linie, iſt 
beim Hirſch ſtärker als beim Tier, nur hochbeſchlagene 
(hochtragende) Tiere ſchränken ebenſo. Die Jäger, 
welche das Wild nach der F. richtig anzuſprechen (zu 
beſtimmen) vermögen, heißen fährtegerecht. Das 
Elchwild hat eine viel ſtärkere (größere), das Dam— 
wild eine viel ſchwächere (kleinere) F. als das Rot— 
wild; die Zeichen zur Beſtimmung der F. des männ— 
lichen von der des weiblichen Wildes ſind ähnlich wie 
bei dieſem. Beim Rehwild iſt es nicht möglich, die F. 
des Bockes von der der Ricke zu unterſcheiden. Die F. 
des Schwarzwildes zeichnet ſich durch den Abdruck der 
breitern Geäfter aus. Die Abdrücke von den Tritten 
des zur niedern Jagd gehörigen Wildes heißen Spuren. 
Kalte Fährten ſind ſo alt, daß der Hund ſie nicht 
mehr annimmt, während warme friſche Fährten dem 
Hunde gute Witterung geben. Aus der Größe der F. 
läßt ſich nicht ohne weiteres auf das Alter des Wildes 
ſchließen. Abgeſehen von dem Raſſenunterſchied ſpürt 
ſich das Wild im Herbſt, wo es feiſt iſt, ſtärker als nach 
dem Winter, ebenſo greift es beim Trollen und auf 
der Flucht tiefer ein als beim Fortziehen im Schritt, 
und auf feuchtem Sandboden ſpürt ſich dasſelbe Stück 
ſtärker als auf feſtem Boden. Abbildungen der Fähr— 
ten und Spuren der jagdbaren Tiere ſ. bei den ein- 
zelnen Artikeln. Vgl. v. der Boſch, Fährten- und 
Spurenkunde (2. Aufl., Berl. 1886). — In der Geo 
logie verſteht man unter Fährten Abdrücke von Fuß— 
ſtapfen vorweltlicher Tiere, welche ſich in verſchiedenen 
Formationen, im Buntſandſtein, in der Tertiärfor— 
mation, erhalten haben. Vgl. Fährtenſandſtein. 
Fahrten, die Leitern, auf denen der Bergmann 
in Grubenſchächten ein- und ausſteigt; vgl. Bergbau, 

Fährtengerecht, ſ. Fährte. [S. 802. 
Fährtenſandſtein, die mit Fährtenabdrücken (von 

Chirotherium ꝛc.) bedeckten Schichten des Buntſand— 
ſteins in Mitteldeutſchland (Hildburghauſen, Kiſſingen, 
Würzburg, Jena, Karlshafen), Connecticut ꝛc. 
Fahrtlos werden, von der Fahrt (j. Fahrten) 

beim Fahren abgleiten und in den Schacht ſtürzen. 
Fahrtmeſſer, ſ. Log. 
Meyers Konv,⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

Fahrrinne — Faidherbe. 

(fahrkarten. 
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Fahrung, ſ. Bergbau, S. 802. 
Fahrwaſſer, die Waſſerſtraße, welche die Schiffe 

zu wählen haben, um ſicher ans Ziel zu gelangen. 
Freies F. iſt nicht mit Untiefen beſetzt, bei beſchränktem 
F. wird die Fahrrinne, in welcher ſich die Schiffe 
ungehindert bewegen können, durch Seezeichen (. d.) 
markiert. Nach dem internationalen Seeſtraßenrecht 
muß ſich jedes Seedampfſchiff in engem F., ſoweit es 
ohne Gefahr möglich iſt, an der Seite der Fahrrinne 
halten, die an feiner Steuerbordſeite liegt. 

Fahrzeuge, ſ. Bewegungswiderſtand. 
Fahrzins (Fahrpfennige, Fahrgeld), eine 

auf gewiſſen Grundſtücken laſtende Abgabe, welche bei 
Vermeidung des Verluſtes des Grundſtücks jährlich 
an einem beſtimmten Tag entrichtet werden mußte; 
heutzutage meiſtens abgelöſt. 
Faiblage (franz., ſpr. ſäblaſch“), geſetzlich zugelaſſe 

ner Minderwert von Münzen an Gewicht und Gehalt, 
Remedium (ſ. d.). 

Faible (franz., ſpr. ſäbb), ſchwach; als Subjtantiv 
ſoviel wie Schwäche, kleine Leidenſchaft für etwas; 
Faibleſſe, Schwäche, Ohnmacht; faiblieren, ſchwä— 
chen; ſchwach, ohnmächtig werden. 

Faida, j. Fehde. 
Faidherbe (pr. ſäderb), Louis Léon “Céſar, franz. 

General, geb. 3. Juni 1818 in Lille, geſt. 28. Sept. 
1889 in Paris, diente im Geniekorps in Algerien und 
auf Guadeloupe. 1852 als Unterdirektor des Genie— 
weſens nach dem Senegal geſandt, wurde er 1851 
Bataillonschef und Gouverneur der Kolonie daſelbſt. 
Er unterdrückte den Aufſtand mehrerer tributpflichtiger 
Stämme, erweiterte das Gebiet der Kolonie, unter— 
warf 1858 die mächtigen mauriſchen Stämme der 
Trarza ſowie 1861 das Küſtengebiet des Königs von 
Cayor und das rechte Ufer des Senegal bis jenſeit 
Bathel de Medina. Im Juli 1865 wurde er wegen 
Kränklichkeit als Brigadegeneral auf wiederholtes An— 
ſuchen abberufen und erhielt das Kommando der Sub— 
diviſion Bone in Algerien. Hier blieb er unbeachtet 
und faſt vergeſſen, bis er Ende November 1870 unter 
Gambettas Diktatur auf den Kriegsſchauplatz nach 
Frankreich berufen ward. Er übernahm 3. Dez. 1870 
als Diviſionsgeneral das Oberkommando über die 
franzöſiſche Nordarmee, welche ſoeben unter Leitung 
des Generals Farre bei Amiens trotz tapfern Wider— 
ſtandes vom General Manteuffel beſiegt worden war. 
Binnen kurzer Zeit gelang es F., die Armee wieder 
zu komplettieren. Er zog mit dem 22. und 23. Korps 
nach Süden, überfiel 9. Dez. die kleine Feſtung Ham 
und erwartete 23. Dez. mit 43,000 Mann in einer 
feſten Stellung an der Hallue den Angriff der feind— 
lichen Armee unter Manteuffel. Dieſer, der nur 25,000 
Mann befehligte, konnte trotz aller Anſtrengungen 
Faidherbes Poſition nicht erobern. Doch wich F. ſelbſt 
24. Dez. nach den Feſtungen im Norden zurück, um 
ſeinen erſchütterten Truppen Erholung zu gönnen, 
und griff erſt 2. und 3. Jan. 1871, um Péronne zu 
entſetzen, die Deutſchen mit großer Energie bei Ba— 
paume an. Dabei errang er durch ſeine bedeutende 
übermacht einige Erfolge, hatte aber ſo große Ver— 
luſte, daß er den Rückzug antrat. Als er Mitte Januar 
von neuem mit 40,000 Mann aufbrach, um über 
St.⸗Quentin und Reims in den Rücken der deutſchen 
Nordarmee (32,600 Mann) zu kommen und den be— 
abſichtigten Ausfall aus Paris zu unterſtützen, ward 
er 19. Jan. bei St.-Quentin von Goeben angegriffen 
und mit Verluſt eines reichlichen Drittels ſeiner Streit— 
kräfte gänzlich geſchlagen. Nach Abſchluß des Waffen- 
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ſtillſtandes beteiligte er ſich als Mitglied der National- 
verſammlungeifrig an den politiſchen Angelegenheiten, 
indem er ſich der Partei Gambettas anſchloß. 1871 
erhielt er von der Regierung den Auftrag, eine wiſ— 
ſenſchaftliche Reiſe nach Oberägypten zu machen und 
die dortigen Monumente und Inſchriften zu ſtudieren. 
Seine erſchütterte Geſundheit hinderte ihn, nach dem 
Siege der Republikaner das Kriegsminiſterium zu 
übernehmen. Er wurde 1879 zum Senator gewählt, 
1880 zum Großkanzler der Ehrenlegion ernannt; 1891 
wurde in Bapaume ſein Standbild errichtet. F. hat 
ſich auch um die Geographie und Ethnologie des nord— 
weſtlichen Afrika verdient gemacht. Seine hierauf be— 
züglichen Werke find außer mannigfachen Beiträgen 
zum Bülletin der Pariſer Geographiſchen Geſellſchaft 
und dem von ihm zu St.-Louis am Senegal ſeit 1860 
herausgegebenen » Annuaire du Senegal« : das »Cha- 
pitre de géographie sur le Nord-Ouest del’Afrique« 
St.⸗Louis 1864) ; »Colleetion complete des inscrip- 
tions numidiques« (Lille 1870); »Sur les tombeaux 
mégalithiques et sur les blonds de la Libye« (im 
Bülletin der Pariſer Société d’anthropologie, Bd. 4, 
1870); »Instructions sur l’anthropologie de I'Al- 
gérie« (mit Topinard, Par. 1874); »Les dolmens 
d’Afrique« (1873); »Epigraphie phénicienne« 
(1873); »Grammaire et vocabulaire de la langue 
Poul« (1875, 2. Aufl. 1882); »Le Zenaga des tribus 
senegalaises« (1877); »Le Soudan francais« (1884); 
»Langues senegalaises« (1887); »Le Senögal., La 
France dans l’Afrique occidentale« (1889). Über 
jeine Kriegführung ſuchte er ſich zu rechtfertigen in 
der Schrift Campagne de l'armée du Nord« (Par. 
1871; deutſch, Kaſſel 1872). Vgl. Brunel, Le gé— 
neral F. (Par. 1890). 

Faid'herbe (pr. fäderb), Lucas, niederländ. Archi⸗ 
telt, geb. 1617 in Mecheln, geſt. daſelbſt 1697, war 
anfangs Bildhauer und Schüler von Rubens, bei dem 
er in deſſen letzten Lebensjahren wohnte, wandte ſich 
aber ſpäter der Architektur zu und entwarf und er— 
baute in den ſpaniſchen Niederlanden zahlreiche Kir— 
chen im Barockſtil, wobei er im Sinne von Rubens 
das Hauptgewicht auf eine reiche plaſtiſche Dekoration 
legte. Seine hervorragendſten Werke, die auch aus— 
wärts, beſonders in Süddeutſchland, Nachahmer ge— 
funden haben, ſind die Michaelskirche in Löwen, die 
Beghinenkirche in Brüſſel u. Notre Dame d'Hanswyck 
in Mecheln, für die er auch als Bildhauer thätig war. 

Faidit, Troubadour, ſ. Gaucelm Faidit. 
Faience, ſ. Fayence. 
Faille (franz., ſpr. ſaß), ein die Schultern mit be= 

deckendes Kopftuch der Flamänderinnen, daher soeurs 
de la f., Kloſterfrauen, die ſolche Kopfbedeckung tru— 
gen. Auch leichtes, glattes Gewebe aus Florettſeide; 
in der Geologie ſoviel wie Verwerfung. 

Faillieren, Faillit (franz., pr. fäj-), ſ. Falliment. 
Failly (pr. fa), Pierre Louis Charles Achille 

de, franz. General, geb. 21. Jan. 1810 in Rozoy-fur- 
Serre (Aisne), geſt. 14. Nov. 1892 in Compiegne, 
trat 1826 in die Armee ein, wohnte 1830 der Ein— 
nahme von Algier bei, avancierte bis 1851 zum 
Oberſten und diente während dieſer Zeit meiſt in Afrika. 
1854 zum Brigadegeneral befördert, machte er den 
Krimfeldzug mit und that ſich durch Tapferkeit und 
Umſicht hervor. Hierfür ward er zum Diviſionsge— 
neral und zum kaiſerlichen Adjutanten ernannt. 1859 
befehligte er eine Diviſion in Niels Korps. Als Prä- 
ſident des beratenden Komitees der Infanterie führte 
er das Chaſſepot ein, das er als Kommandeur des 

Faid'herbe — Fairbairn. 

Korps, welches 1867 nach Rom zum Schutz des Pap⸗ 
ſtes gegen Garibaldi geſchickt wurde, bei Mentana zu 
erproben Gelegenheit hatte; nach ſeinem Bericht that 
es Wunder. 1870 erhielt F. das Kommando des 5. 
Armeekorps, ſpielte aber in dem Kriege mit Deutjch- 
land eine ſehr unglückliche Rolle, indem er 6. Aug. 
von ſeinem Hauptquartier Bitſch weder Froſſard noch 
Mae Mahon zu Hilfe kam und, nachdem er ſich auf 
Chälons zurückgezogen, bei dem Marſch nach Sedan 
ſich von dem Feinde 30. Aug. bei Beaumont über- 
raſchen ließ. Er wurde nach den empfindlichen Ber- 
luſten dieſes Tages 31. Aug. abgeſetzt und geriet 
2. Sept. in deutſche Kriegsgefangenſchaft. Nach dem 
Friedensſchluß hat er kein Kommando in der franzö— 
ſiſchen Armee wieder erhalten. Gegen die heftigen Vor— 
würfe, die ihm wegen ſeiner Fehler gemacht wurden, 
ſchrieb er: Campagne de 1870. Operations et mar- 
ches du 5. corps jusqu'au 31 aoüt« (Brüſſel 1871). 
Failsworth cpr. ſelsnörth), Fabrikort in Lancaſhire 

(England), 5 km nordöſtlich von Mancheſter, mit 
(1891) 10,425 Einw. a 
Fain pr. ſäng), Agathon Jean Francois, Ba⸗ 

ron, erſter Geheimſekretär Napoleons I.; geb. 11. Jan. 
1778 in Paris, geſt. 14. Sept. 1837, ward 1793 Se⸗ 
kretär des Militärausſchuſſes des Nationalkonvents 
und 1796 Diviſionschef der Archive ſowie bald darauf 
Staatsſekretär, kam 1806 als Archivſekretär in das 
geheime Kabinett des Kaiſers, ward 1807 Nequeten- 
meiſter, 1809 zum Baron und Anfang 1813 zum 
Geheimſekretär des Kaiſers ernannt, den er auf allen 
ſeinen Zügen bis zur Abdankung in Fontainebleau 
begleitete, wo er die Abdikationsakte entwarf. Die 
Reſtauration raubte ihm ſeine Stelle als Vorſteher 
des franzöſiſchen Archivs. 1830 ward er erſter Kabi⸗ 
nettschef Ludwig Philipps, 1832 Generalintendant 
der Zivilliſte, Staatsrat und Großoffizier der Ehren— 
legion, 1834 Deputierter. Merkwürdig für die diplo⸗ 
matiſche Geſchichte der damaligen Zeit ſind die auch 
ins Deutſche überſetzten Schriften Fains: »Manuserit 
de l’an 1814, trouvé dans les voitures impériales 
prises à Waterloo« (Par. 1823; deutſch, Berl. 1823); 
»Manuscrit de l'an 1813« (182425, 2 Bde.; deutſch, 
Stuttg. 1825); »Manuscrit de l'an 1812« (1827, 
2 Bde.; deutſch, Leipz. 1827); »Manuserit de l!’an III 
(1794/95)« (1828; deutſch, daf. 1829). 
Faineant (franz., ſpr. jäneäng), Müßiggänger; les 

rois faineants, die Schattenkönige, ſarkaſtiſche Be- 
zeichnung der letzten Merowinger; namentlich wurde 
Ludwig V. (»der Faule), der letzte franzöſiſche König 
aus dem karolingiſchen Hauſe, ſo genannt. 

Fair (engl., ſpr. fär), Markt, Meſſe, beſonders der 
mit einem ehemaligen Kirchweihtag verbundene Markt, 
dann dieſer ſelbſt (F.-day) mit den an ihm haftenden 
Feſtlichkeiten. 

Fair (engl., ſpr. für, »ſchön«), in der Turfſprache 
angemeſſen, paſſend, z. B. ein faires Jagdterrain; 
auch ſoviel wie gentlemanlike, d. h. ehrenhaft, z. B. 
faire Handlungsweiſe. 

Fairbairn pr. färbern), Sir William, Ingenieur, 
geb. 19. Febr. 1789 zu Kelſo in Schottland, geſt. 18. 
Aug. 1874 in Moor Park bei Farnham in Surrey, 
arbeitete als Lehrling in den Kohlengruben von Percy 
Main, wurde bei den Maſchinen beſchäftigt und war, 
durch George Stephenſon angeregt, in den Freiſtun— 
den mit großer Energie für ſeine Ausbildung thätig. 
Seit 1810 arbeitete er als Tagelöhner an mehreren 
Orten Englands; 1816 aber etablierte er ſich als In⸗ 
genieur in Mancheſter, verband ſich bald darauf mit 
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Fairbairnkeſſel — Faißt. 

Lillie, brachte in der Spinnerei von Adam u. Murray 
weſentliche Verbeſſerungen an den Maſchinen an und 
erlangte durch weitere Einführung derſelben die Mittel 
zur Errichtung einer eignen Fabrik. Er begann nun 
auch Unterſuchungen über die Verwendbarkeit des Ei— 
ſens zum Schiffbau, baute in Mancheſter 1831 eins der 
erſten eiſernen Schiffe und eröffnete 1835 eine große 
Schiffbauanſtalt in Millwall bei London, wo er in 
14 Jahren über 120 eiſerne Schiffe gebaut hat. Dabei 
verbeſſerte er die Arbeitsmaſchinen und konſtruierte 
die erſte Nietmaſchine für Keſſelbleche. Große Auf— 
merkſamkeit wandte er dem Eiſenbau zu, und 1839 
lieferte er in Millwall ein eiſernes Gebäude, welches 
eine Kornmühle enthielt, für Halil Paſcha. 1845 trat 
er mit Stephenſon in Verbindung und ſtellte für die 
Konſtruktion von deſſen Britanniabrücke Unterſuchun 
gen an über die beſte der Röhrenbrücke zu gebende 
Querſchnittsform, welche für den Bau derſelben ver- 
wertet wurden. Er verbeſſerte die Konſtruktion der 
Waſſerräder, lieferte wichtige Unterſuchungen über 
die Feſtigkeit der Keſſelbleche und andrer Materialien, 
über die Zuſammendrückbarkeit eiſerner Röhren und 
über die Konſtruktion der Dampfkeſſel. Nach Lillies 
Tode ſetzte er das Geſchäft in Mancheſter allein fort 
und verkaufte es ſpäter an eine Aktiengeſellſchaft, welche 
die Direktion ſeinem Sohn Thomas übertrag. F. war 
einer der Gründer der British Association for the 
advancement of science und 1861 ihr Präſident; 
1869 wurde er Baronet. Er ſchrieb: » Application 
of iron to building purposes« (1854); »Construc- 
tion of boilers and boiler explosions« (1851); »Con- 
struction of the Conway and Britannia Bridges« 
(1849); »Iron, its history, properties and manufac- 
ture« (1865, 3. Aufl. 1869); »Treatise on mill and 
millwork« (1861 —63, 2 Bde.; 4. Aufl. 1878); 
»Useful information for engineers« (1856--66, 3 
Serien); »On cast and wrought iron for building 
purposes« (1864, 4. Aufl. 1870); »Iron ship build- 
ing« (1865). Seine Selbjtbiographie gab W. Pole 
(Lond. 1877, Auszug 1878) heraus. 

Fairbairnkeſſel, ſ. Dampfteſſel Tafel I, S. I). 
Fairfax (or. färfex), 1) Edward, engl. Schrift⸗ 

ſteller, geb. in Leeds, lebte zurückgezogen in Fuiſton 
(Yorkſhire), wo er ſeinem Bruder Lord F. die Kinder 
erziehen half, und ſtarb daſelbſt 1635. Er veröffent⸗ 
lichte 1600: Godfrey of Boulogne«, eine Überſetzung 
des Taſſo in herrlichen Verſen (Neudruck von Singer, 
1817, 2 Bde.). Das Buch wurde der Königin Eliſa⸗ 
beth gewidmet, von Jakob I. überaus geſchätzt und 
von vielen Dichtern benutzt; es machte F. berühmter 
als ſeine eignen Eklogen und ein » Discourse of witch- 
eraft« (letzterer hrsg. von Milnes in den »Miscella- 
nies« der Philobiblion Society, 1858 — 59). 

2) Thomas, Lord, General der Parlaments⸗ 
truppen in England zur Zeit der Bürgerkriege, geb. 17. 
Jan. 1612 zu Denton in der Grafſchaft York, geſt. 
12. Nov. 1671, ſtudierte zu Cambridge, diente dann 
als Freiwilliger in Holland, befehligte ſeit 1642 unter 
feinem Vater, Lord Ferdinand F., die Parlaments- 
truppen in Nordengland und wurde 1645 zum kom⸗ 
mandierenden General der Parlamentsheere ernannt, 
während Cromwell ihm als Generalleutnant beige— 
geben wurde. Nach dem Siege bei Naſeby (14. Juni 
1645) nahm F. den Royaliſten Grafſchaft auf Graf⸗ 
ſchaft ab und zwang 20. Juni 1646 nach längerer Be⸗ 
lagerung das hartnäckig verteidigte Oxford, von wo 
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nach London zurück und empfing den Dank des Par- 
laments. Dem von der ſchottiſchen Armee 1647 aus— 
gelieferten König begegnete er mit vieler Achtung. 
In den Jahren 1647 und 1648 nahm er an den Ge— 
waltſchritten des Heeres gegen das Parlament teil, 
freilich mehr von der im Heere ausgebrochenen Agita— 
tion mit fortgeriſſen als dieſelbe leitend. An der Ver— 
urteilung des Königs beteiligte er ſich nicht, obwohl 
zu einem der Richter ernannt. Im März 1649 wurde 
er abermals zum Oberbefehlshaber aller Truppen in 
England und Irland ernannt, legte aber 1650 ſein 
Kommando nieder, da er Schottland nicht angreifen 
wollte. Ende 1659 trat er mit Mond (ſ. d.) in Ver⸗ 
bindung und wirkte 1660 an der Spitze einer Trup- 
penmacht in Norkſhire und im Parlament für die 
Reſtauration Karls II. Nach derſelben zog er ſich auf 
ſeine Güter zurück und jchrieb » Memorials« über feine 
Feldzüge (zuerſt hrsg. 1699). Seinen Briefwechſel 
gab Johnſon (Lond. 1848 —49, 4 Bde.) heraus. Vgl. 
Markham, Lite of the great Lord F. (Lond. 1870). 

Fairfield por. farſud), Name mehrerer Städte in der 
nordamerikan. Union: 1) In der gleichnamigen Graf— 
ſchaft von Connecticut, nahe am Long Island-Sund 
ſchön gelegen, mit (1890) 3868 Einw. — 2) Hauptitadt 
der Grafſchaft Jefferſon in Jowa, am Big Cedar 
River, hat ein lutheriſches College und (1890 3391 
Einw. — 3) Stadt in der Grafſchaft Somerſet in 
Maine, am Kennebecfluß, mit zahlreichen Sägemüh— 
len und 4890) 3510 Einw. 

Fairford (pr. färförd), Flecken in Glouceſterſhire 
(England), am Colne, mit gotiſcher Kirche, die wegen 
ihrer Glasmalereien (irrtümlich A. Dürer zugeſchrie— 
ben) berühmt iſt, und (189) 1463 Einw. In der Nähe 
Gräber mit Altertümern aus angelſächſiſcher Zeit. 
Fairhaven pr. jär-pewn), aufblühender Ort in dem 

nordamerikan. Staat Waſhington, an der Bellingham— 
Bai des Pugetſundes und an der Bahn von Seattle 
nach Vancouver, mit (1890) 4076 Einw. 

Fair Head (for. fär hedd, Ben more Head), nord⸗ 
öſtliches Vorgebirge Irlands, 192 m hoch, aus Ba⸗ 
ſaltſäulen gebildet; 30 km weſtlich davon der Giant's 
Cauſeway (ſ. d.). 

Fair Island (for. far ailänd, eigentlich Farö, d. h. 
Schafinſel), ſteiles, 217 m hohes Inſelchen inmitten des 
78 km breiten Sundes zwiſchen den Orkney- u. Shet⸗ 
landinſeln, mit (4890 223 Einw., in deren Adern kaſti— 
liſches Blut fließen ſoll, herrührend von dem Schiff— 
bruch des Admiralſchiffs der ſpaniſchen Armada 1588. 

Fairm.,beinaturwiijenichaftl. Namen Abkürzung 
für Leon Fairmaire Gor. färmär), franz. Entomolog, 
geb. 29. Juni 1820 in Paris. 

Fais (Aſtrolabe, Tromelin), Inſel der Weit- 
karolinen, unter 9° 46° nördl. Br. u. 140° 36“ öſtl. L. 
v. Gr., 2 qkm groß mit 100 Einw., erhebt ſich in oft 
faſt ſenkrechten, bis 30 m hohen Felſenwänden von Ma⸗ 
dreporenkalk zu einer in der Mitte fruchtbaren Fläche. 
Faisances (franz., ſpr. feſangß'), Leiſtungen eines 

Pachters an den Gutsherrn (außer dem baren Gelde). 
Faiſeur (franz., for. feſör, »Macher«), der etwas 

ins Werk ſetzt oder zu ſetzen ſich bemüht, auch in üblem 
Sinne; f. d'affaires, Gelegenheitsmacher, Vermittler, 
Schwindler; f. d'esprit, Witzmacher, Witzling. 

Faiſſerie (franz., ſpr. faß ri), durchbrochene Korb- 
macherarbeit. 

Faißt, Immanuel, Organiſt und Komponiſt, 
geb. 13. Okt. 1823 in Eßlingen, ſtudierte Theologie, 

König Karl I. im April ins ſchottiſche Lager geflüchtet wandte ſich ſpäter der Muſik zu und bildete ſich haupt— 
war, zur Übergabe. Im November 1646 kehrte er ſächlich durch Selbſtſtudium, ſpäter während eines 
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Aufenthalts in Berlin durch den Verkehr mit Haupt 
und Dehn zum Komponiſten aus. Als Orgelvirtuoſe 
machte er auf verſchiedenen Kunſtreiſen Aufſehen. 
Seit Mitte der 40er Jahre lebt er in Stuttgart, wo 
er ſich große Verdienſte durch Gründung eines Ver⸗ 
eins für klaſſiſche Kirchenmuſik (1847), namentlich 
aber durch Errichtung eines Muſikkonſervatoriums 
(1857) erwarb, dem er ſeit 1859 als Direktor vorſteht. 
Seit 1865 iſt F. auch Organiſt und Muſikdirektor an 
der Stiftskirche. Von ſeinen Kompoſitionen (Orgel— 
ſtücken, Motetten, Männerchören ꝛc.) iſt nur wenig ge— 
druckt. Mit L. Stark gab er eine »Elementar- und 
Chorgeſangſchule« (Stuttg. 1880 —83, 2 Bde.) heraus, 
auch iſt er ein weſentlicher Mitarbeiter der Klavier— 
ſchule von Lebert u. Stark und der Cottaſchen muſi— 
kaliſchen Klaſſiker-Ausgaben. Sein »Geſang im Grü— 
nen« wurde 1865 in Dresden, ſeine Kompoſition von 
Schillers »Macht des Geſanges« 1866 vom Schleſi— 
ſchen Sängerbund gekrönt. 

Fait accompli (franz., ſpr. fä-t-atongpli), » voll⸗ 
endete Thatſache«, welche nicht mehr rückgängig zu 
machen iſt. 
Faizabad (Fyzabad), 1) Regierungsbezirk Divi⸗ 

ſion) der britiſch-ind. Provinz Nordweſtprovinzen und 
Audh, 31,639 qkm (574,6 QM.) groß mit (1891) 
6,794,272 Einw. (5,882,573 Hindu, 907,306 Mo⸗ 
hammedaner), zerfällt in 6 Diſtrikte: F. (4374 qkm 
mit 1891] 1,216,959 Einw.), Gondar, Bahrätſch, Sul⸗ 
tanpur, Partabgarh und Rara Banki. Die gleich— 
namige Hauptſtadt am linken Ufer der Gogra, unter 
26° 47 nördl. Br. und 82% 12“ öſtl. L. v. Gr., Bahn⸗ 
knotenpunkt, iſt Sitz einer evangeliſchen und einer ka— 
tholiſchen Miſſion, treibt bedeutenden Handel mit Reis, 
Weizen, Mais, Opium und hat mit dem gegenüber— 
liegenden Ajodhya und der Garniſon (1891) 78,921 
Einw. Die 1732 gegründete Stadt war unter den 
Nawabs und Königen von Audh bis zum Regierungs- 
antritt von Aſaf ud Daulah (1775 — 97) Reſidenz und 
während dieſer Zeit eine der glänzendſten Städte Hin— 
doſtans, welche über 100,000 Einw. zählte, danach ver— 
fiel, in neuerer Zeit aber ſchnell wieder aufblühte. — 
2) Hauptſtadt von Badachſchan (ſ. d.). 
Faja (ſpan.), in der ſpan. Nationaltracht die breite 

rote Wollſchärpe, welche zweifach um den Leib geſchlun— 
gen und vom Volk und Militär getragen wird. 

Fajardo, befeſtigte Hafenſtadt an der Nordoſtſpitze 
der ſpaniſch-weſtind. Inſel Puerto Rico, von frucht— 
baren Hügeln umgeben, hat Zuckerfabriken, Brannt- 
weinbrennereien und (1886) 8779 Einw. 

Fajö, dän. Inſel, zwiſchen den Inſeln Laaland 
und Fämo, zum Amt Maribo gehörig, hat 8 qkm und 
(1890) 1401 Einw. 
Tajüm, |. Javüm. ö 

Fiaäkal (lat.), auf die Faeces (f. d.) bezüglich; Fä- 
kalien, Fäkalſtoffe, ſoviel wie Exkremente (ſ. d.). 
Fafaldünger, ſ. Exkremente und Poudrette. 
Fakir (arab.), »Armer«, im Sinne eines Menſchen, 

der weniger materieller Hilfe, als vielmehr des Bei— 
ſtandes Gottes und ſeiner Barmherzigkeit benötigt. 
Das Wort iſt in dieſem Sinne gleichbedeutend mit 
Derwiſch (ſ. d.) und bezeichnet den mohammedani— 
ſchen Asketiker. Die Fakirs zerfallen in zwei große 
Klaſſen: 1) die Bä-ſchar' ( durch Geſetz«), welche 
nach den Vorſchriften des Islam leben und einem 
religiöſen Derwiſchorden mit beſtimmten Regeln und 
religiöſen Zeremonien (zikr) angehören; und 2) die 
Bi⸗ſchar' ohne Geſetz«), welche, obgleich je Moham— 
medaner find, keine religiöſen Glaubensſatzungen und 

Fait accompli — Fakſimile. 

Zeremonien haben. Die erſtern heißen auch sälik, 
d. h. Wanderer auf dem Wege (tarika) zum Himmel, 
die letztern azad (» Freiec) oder madschzüb (»Ber- 
züdte«). Es iſt für den Uneingeweihten ſchwer, ſich 
mit den Satzungen und Zeremonien der zahlreichen 
Fakirorden vertraut zu machen, da ſie, ähnlich wie die 
der Freimaurer, geheim gehalten werden. Die Fakirs 
leben von Almoſen. Sie tragen gewöhnlich Mäntel 
aus ſchwarzem oder weißem Filz, auch wohl Tierfelle. 
Ihre Kopfbedeckung (tadsch, Krone), iſt je nach dem 
Orden, dem fie angehören, verſchieden geſtaltet; jo tra- 
gen die Maulawi-Derwiſche hohe, cylinderfürmige 
Mützen oder Turbane aus gelbem Filz, die Rufai 
kleine runde Filzkappen. Gewöhnlich führen ſie noch 
folgende Gegenſtände mit ſich: eine kleine Krücke aus 
Holz oder Eiſen, auf welche ſie ihren Ellbogen oder 
ihre Stirn ſtützen, wenn fie in religiöſe Betrachtungen 
verſunken ſind, oder einen kleinen eiſernen Stab, der 
in einer künſtlichen Hand endigt und mit dem ſie ihren 
ungewaſchenen Körper kratzen; einen Sack aus Lamm⸗ 
fell und eine Schale (kaschkül) zum Sammeln von 
Almoſen; ferner einen Roſenkranz (tasbih) von 32, 
66 oder 99 Körnern, welche der Zahl der Attribute 
Gottes entſprechen. Sie tragen dieſen Roſenkranz 
nicht, wie die mohammedaniſchen Laien, zum Zeitver⸗ 
treib, ſondern als Zeichen religiöſer Frömmigkeit. 
Haupthaar und Bart laſſen ſie lang wachſen. Die 
Fakirs führen meiſt ein von der Außenwelt abgeſchloſ— 
ſenes, asketiſches Leben, um die Sinnlichkeit zu er⸗ 
töten und ganz in Betrachtungen über Gott und re⸗ 
ligiöſe Gegenſtände aufzugehen. Die einen ſind den 
größten Teil des Tages in Gebeten und Betrachtungen 
verſunken, die andern bringen ganze Nächte damit zu, 
immer u. immer wieder die Worte hü (er) und Alläh 
(Gott) oder den Satz lä iläha illä’lläh (es gibt keinen 
Gott außer Allah) auszuſtoßen. Um den Schlaf zu 
verſcheuchen, nehmen einige während der Nacht ſehr 
unbequeme Körperſtellungen ein, indem ſie z. B. die 
Hände auf den Knieen haltend auf dem Boden kauern, 
wobei Nacken und Füße durch einen ledernen Riemen 
zuſammengehalten werden. In Europa verſteht man 
unter F. vorwiegend den fanatiſchen Büßer Indiens, 
der mit ſtruppigem Haar und faſt nackt einherzieht und 
ſich, um ſich Gott wohlgefällig zu zeigen, die ſchmerz— 
hafteſte Selbſtpeinigung auflegt. 

Fakſimile (lat., eigentlich: fac simile, »mache ähn- 
lich!«), eine dem Urbild in allen ſeinen Zügen und 
Eigentümlichkeiten vollkommen ähnliche Nachbildung, 
z. B. alter Manufkripte, der Handſchriften berühmter 
Perſonen (ſ. Tafel »Autographen«), Miniaturen, 
Handzeichnungen ꝛe. Man bedient ſich dazu ſowohl 
des Kupferſtichs als des Steindrucks und des Holz— 
ſchnittes (Fakſimileſchnitt), beſonders aber auch des 
Lichtdrucks und andrer photomechaniſcher Druck- und 
Atzverfahren. Das erſte größere Beiſpiel, Fakſimiles 
durch den Buchdruck zu vervielfältigen, iſt das eng- 
liſche »Doomsday Book« Wilhelms I., welches das 
engliſche Oberhaus 1862 mit der Schrift wichtiger 
Nationalurkunden nachgebildeten Typen buchſtaben— 
getreu herſtellen ließ. In gleicher Weiſe wurden in 
England das Neue Teſtament nach dem Codex Alex- 
andrinus und einige andre Werke, in Frankreich die 
»Inſchrift von Idalione des Herzogs von Luynes, in 
Deutſchland der Codex Sinaiticus, der älteſte be⸗ 
kannte, von Tiſchendorf im Kloſter auf dem Sinai ent- 
deckte Bibeltext gedruckt. Seitdem ſind Fakſimiles von 
Dokumenten hiſtoriſchen oder wiſſenſchaftlichen In⸗ 
halts vielfach in Geſchichts- oder litterariſchen Werken 
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Fakten — Fäl. 

als wertvolle Belegſtücke gegeben worden. Fakſimi- 
lieren, ein F. von etwas liefern. 

kten (lat. facta), Thatſachen; ſ. Factum. 
ktion (lat.), Partei, beſonders politiſche, mit 

Leidenſchaft agitierende; Faktionär oder Faktio⸗ 
niſt, Parteigänger; faktiös, in der Weiſe einer F., 
aufrühreriſch; Faktioſität, Faktionsgeiſt. 

iſch (v. lat. factum), thatſächlich, auf That⸗ 
ſachen gegründet, dadurch erwieſen. 

Faktitiv (lat.), bewirkend, das Bewirken bezeich— 
nend; Faktitivum, ſoviel wie Kauſativum (f. d.). 

Faktor (lat.), in der Arithmetik der zuſammen-⸗ 
faſſende Name für die Zahlen, welche zu einem Pro— 
dukt zuſammentreten, z. B. in 305947 find 3, 5, 7 
die Faktoren. Daher iſt F. ſoviel wie Teiler. Den 
größten gemeinſamen F. zweier Zahlen findet 
man dadurch, daß man die größere Zahl durch die 
llemere, dann durch den Reit der Diviſion den vorigen 
Diviſor dividiert und dies fortſetzt, bis kein Reſt mehr 
bleibt, der letzte Diviſor iſt der geſuchte größte F. Im 
übertragenen Sinn bezeichnet F. etwas, durch deſſen 
Wirkſamkeit ein Produkt erzeugt wird; Faktoren, 
die zur Erreichung eines Zweckes zuſammenwirken— 
den Urſachen. 

Faktor (franz. Facteur, Gérant, engl. Factor, 
ital. Fattore, »Macer«), ſoviel wie Geſchäftsführer, 
namentlich in Druckereien nach altem Herkommen, 
dann auch in Fabriken, Hüttenwerken ꝛc.; beſonders 
in Induſtriebezirken derjenige, welcher den Verkehr 
zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitern (durch Erteilung 
von Aufträgen, Lieferung von Materialien u. dgl.) 
unterhält, dann auch der für Faktoreien (ſ. d.) beſtellte 
Kommiſſionär. In England überhaupt ſoviel wie 
Kommiſſionär. Das deutſche Handelsgeſetzbuch kennt 
die Bezeichnung F. (als Vertreter einer Handelsgeſell— 
ſchaft oder des Prinzipals) nicht, es gebraucht ſtatt 
deſſen den Ausdruck Handlungsbevollmächtigter (ſ. d. 
und Prokura). 

ktorage (franz., jpr. ⸗aſch, auch Factage), Kom⸗ 
miſſionsgebühr, Rollgeld, Trägerlohn. 

Faktoreien (franz. Factoreries oder Factories, 
engl. Factories, welches Wort große induſtrielle An- 
lagen mit weitgehender Arbeitsteilung bedeutet, ital. 
Fattorie), Handelsniederlaſſungen in fremden, na— 
mentlich überſeeiſchen, noch auf niederer Kulturſtufe 
ſtehenden u. wenig rechtsſichern Ländern, welche meiſt 
mit großen Niederlagen für ein- und auszuführende 
Waren verbunden und beſondern, mit entſprechenden 
Vollmachten verſehenen Beamten (Faktoren) unter- 
ſtellt ſind. Aus ſolchen von mächtigen Handelsgeſell— 
ſchaften angelegten F., die ſich allmählich über größere 
Gebiete ausdehnten, ſind mehrfach größere Kolonien 
entſtanden. Konnte die Hanſa ihrer Zeit F., die ſich 
verſchiedener Vorrechte erfreuten, in England (Lon— 
don), Norwegen (Bergen), Rußland (Nowgorod) ꝛc. 
unterhalten, ſo kommen ſolche heute nur noch in Afrika, 
im ſüdlichen Teil Aſiens (hier früher große F. in Oſt⸗ 
indien, Kanton bis 1842, Nagaſaki bis 1858), dann 
im Narden Amerikas (F. der Hudſonbaigeſellſchaft mit 
militäriſcher Ausrüſtung und Forts) vor. 

Faktoreigewicht (engl. Factory weight), das 
ſeit 1787 bei den engliſchen Handelsniederlaſſungen 
in Bengalen benutzte Gewicht, deſſen Mönn (Maund) 
zu 40 Sihrs = 2 Zentner engl. Handelsgewichts — 
33,868 kg; gerechnet werden 54 Faktoreimönn — 49 
des Indian⸗ oder Normalgewichts (ſ. Bazargewicht), 
11 jener — 10 (alte) Bazarmönn, 3 jener — 8 Bom⸗ 
baymönn und 75 jener — 224 Mönn von Madras. 
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Faktötum (lat., »mach' alles!«), ein Menſch, der 
in einem gewiſſen Kreis alles in allem iſt, alles be— 
ſorgt, von dem alles abhängt. 
Faktum, ſ. Factum. 
Faktür (Faktura, franz. Facture, engl. Invoice, 

ital. Fattura), Einkaufsrechnung, die Rechnung, welche 
der Verkäufer dem Käufer, dann auch der Einkaufs— 
kommiſſionär dem Einkaufskommittenten, der Ver— 
kaufskommittent dem Verkaufskommiſſionär (Kon— 
ſignationsfakturen) bei Lieferung der Waren 
überſendet. Weſentlich iſt, daß die F. die gelieferten 
Waren und die dafür berechneten Preiſe unter Nen— 
nung der Kontrahenten enthält. Im übrigen wird 
der Inhalt einer F. durch die Handelsſitte beſtimmt; 
dieſer entſprechend werden verſchiedene Modalitäten 
der Lieferung in der F. namhaft gemacht, ſo die Art 
der Zuſendung, die Behandlung der Tara, die Art 
der Zahlung (per Kaſſe, 2 Proz. Skonto bei Barzah— 
lung oder Dreimonats-Accept), die Berechnung der 
Proviſion in Kommiſſionsfalturen u. dgl. Von juri— 
ſtiſcher Bedeutung iſt die Zuſendung einer F., in wel— 
cher nach deutſchem Handelsgeſetzbuch (Art. 288) keine 
Mahnung zu erblicken iſt, inſofern, als die Nichtbean— 
ſtandung einer F. unter Umſtänden eine Genehmigung 
der daraus erſichtlichen Modalitäten in ſich ſchließt. 
Fakturen unterliegen nach deutſchem Reichsrecht der 
Stempelpflicht, ſofern ſie über abgeſchloſſene oder pro— 
longierte Kauf- oder anderweite Anſchaffungs- oder 
Lieferungsgeſchäfte ausgeſtellt ſind, deren Objekt für 
den Handelsverkehr beſtimmte Wertpapiere oder ſonſtige 
Waren bilden, die börſenmäßig gehandelt werden und 
den Betrag von 1000 Mk. überſteigen (ſ. Schlußnote). 

Fakturenbuch, Einkaufsbuch, Buch, in welchem 
die eingehenden Fakturen kopiert werden. 

Fakturieren, die Faktur aufnehmen, berechnen. 
Fäkulent (lat.), hefig, trübe; Fäkuléenz, Boden- 

ſatz, Hefe. 
Fäkulometer (Stärkemeſſer), von Bloch an⸗ 

gegebenes Inſtrument zur Unterſuchung des Stärke⸗ 
mehls, beruht auf der Thatſache, daß das Stärkemehl 
beim Benetzen mit Waſſer ſein Volumen in einem be— 
ſtimmten Verhältnis vergrößert, und beſteht aus einem 
graduierten Glasrohr, in welchem man die Volumen- 
zunahme einer abgewogenen Menge des Stärkemehls 
ermittelt. 

Fakultät (lat. facultas), Fähigkeit, Vermögen, 
Vollmacht zu etwas; insbeſ. Bezeichnung für die her— 
kömmlich vier, jetzt auch fünf oder ſechs Abteilungen 
(ordines), in die eine Univerſität nach den vier Haupt— 
wiſſenſchaften (Theologie, Jurisprudenz, Medizin und 
Philoſophie) zerfällt, ſowie die Geſamtheit der dazu 
gehörigen Profeſſoren und Dozenten (j. Univerſitäten). 
Fakultätserkenntnis, ein nach ehemaligem Rechts— 
gebrauch in beſonders ſchwierigen Fällen nicht von 
einem Gerichtshof gefälltes, ſondern von einer Juriſten— 
fakultät (Spruchkollegium) eingeholtes Urteil. 

Fakultativ (lat.), dem eignen Belieben, Ermeſſen 
überlaſſen, freigeſtellt (Gegenſatz: obligatoriſch). 

Fäl (arab.), Omen, Vorzeichen, bei den Moham⸗ 
medanern das Erforſchen der Zukunft mittels zufälli— 
ger Dinge. Eine der häufigſten Arten des F. beſteht 
darin, den Koran aufzuſchlagen und ohne hinzuſehen 
mit dem Finger oder einer Nadel auf ein Wort zu 

ſtechen, mit welchem die Zukunft ausgelegt wird. Der 
Prophet Mohammed hatte verboten, den Lauf der 
Tiere, Flug der Vögel, Wurf von Kieſelſteinen u. dgl., 
wie es die heidniſchen Araber thaten, als Omen zu 
nehmen. Trotzdem ſind dieſe Arten von F. unter den 
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Mohammedanern Indiens noch ſtark im Gebrauch. 
So gilt es ihnen z. B. als eine ſchlechte Vorbedeutung, 
wenn jemand, der eine große Reiſe unternimmt, bei 
Antritt derſelben zuerſt ein Weib begegnet. 

Falaiſe (spr. la), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Depart. Calvados, in maleriſcher Lage, 65 m 
ü. M., an der von Steilufern (Falaiſes) eingeſchloſſe⸗ 
nen Ante (Zufluß der Dives) und an der Weſtbahn, 
at 5 Kirchen (darunter die gotiſche Trinitäts- und 9 

die romaniſche St. Gervaſiuskirche), Reſte eines Schlof- 
ſes und alter Befeſtigungen, ein Stadthaus und (1891) 
8109 Einw., welche Baumwollſpinnerei und Weberei, 
Wirkerei, Färberei und Glockengießerei ſowie Handel 
mit Pferden und Schlachtvieh betreiben. In der Vor- 
ſtadt Guibray wird im Auguſt ein ſtarkbeſuchter 
Markt abgehalten. Die Stadt iſt Sitz eines Tribunals 
und eines Handelsgerichts, hat ein College, eine Bi— 
bliothek und eine Gewerbekammer. — F. iſt wahr- 
ſcheinlich eine Gründung der Normannen, deren erſte 
Herzöge öfters hier reſidierten. Noch ſteht daſelbſt ein 
Turm des Schloſſes, in welchem Wilhelm der Eroberer 
1027 geboren ward, zu deſſen Andenken auf der Place 
de la Trinité eine bronzene Reiterſtatue errichtet iſt. 
Im franzöſiſch-engliſchen Kriege behaupteten die Eng— 
länder ſich hier bis 1450. Vgl. Meriel, Histoire de 
F. (Falaiſe 1890). 

Falaiſen (ſpr. las), zunächſt die felſigen Steilfüjten | 
Es folgten 1889 das Olgemälde: Rückkehr des Kai⸗ in Nordfrankreich, z. B. zwiſchen Havre und Boulogne, 

oft 100 — 130 m hoch, aber auch auf ſonſtige ſteile 
Küſten der Meere und Seen übertragen. 

Falaka, ſ. Baſtonnade. 
Falalella, in Italien Name von Volksliedern 

niederſter Art (Gaſſenhauern), die meiſt mit dem Re— 
frain falali, falalà, falalella ſchließen. 

ker Voland«), d. h. Verführer, veralteter Name des 
Teufels. Im Mittelhochdeutſchen kommt auch Vä— 
lantinne ( Teufelin«) als Schimpfname vor. 
Falarika (Phalarica, griech. Beloſphendone), 

ein ſpießartiges Brandgeſchoß der Alten (j. Brandpfeil). 
Falaſcha, zu den Agau (ſ. d.) gehöriger Volks— 

Stamm in den abeſſiniſchen Landſchaften Semien, 
Wogera, Dembea, Agaumeder, Begemeder, Laſta, 
Schoa u.a. Manche ſollen ſich auch unter den Adzebo— 
Halla und in Gurague niedergelaſſen haben. Im 
Außern ſind ſie nach Heuglin von den übrigen Abeſ— 
ſiniern kaum zu unterſcheiden. Ihre Sprache, das Hua— 
raza oder Kuara, verfällt jetzt in Dembea, hält ſich 
aber noch in Kuara und ähnelt einem gewiſſen Agau— 
dialekt; von der hebräiſchen Sprache wiſſen und ver— 
ſtehen ſie nichts. Ihr Gottesdienſt iſt ein Gemiſch aus 
altchriſtlichen und israelitiſchen Gebräuchen; ſie haben 
geiſtliche, auch weibliche, ſtreng gehaltene Orden, un— 
ter denen Kaſtration und übertriebenes Faſten Haupt— 
aufgaben bilden. Ihr Abuna (Oberprieſter) hat ſei— 
nen Sitz in Kuara. Sie behaupten, aus Jeruſalem 
zu ſtammen, daher nennen ſie ſich ſelber Falaſian 
(Verbannte); andre bezeichnen die F. als »abeſſiniſche 
Juden«, welche durch aſſyriſche oder römiſche Erobe— 
rer aus dem Gelobten Land vertrieben wurden. Dieſe 
Annahme erſcheint jedoch durchaus unzuläſſig, viel— 
mehr gehören die F., wie die ſchwarzen Juden In— 
diens, der Loangoküſte u. a., zu den Pſeudojuden R. 
Andrees, die nur israelitiſche Gebräuche angenommen 
haben. Sie leben, wie die Mohammedaner, ſtreng in 
beſondern Quartieren der Städte und in beſondern 
Dörfern, treiben Ackerbau, Baumwollweberei, das 
Maurer-, Zimmerer- und Töpfergewerbe. Sie ſind 

Falaiſe — Falb. 

die Eiſeninduſtriellen Abeſſiniens und daher in den 
Augen des übrigen Volkes mit dem unheimlichſten 
Nimbus umgeben. Ihre Stellung in Abeſſinien iſt 
eine gedrückte, doch ſpielten fie vom 9.—13. Jahrh. 
hier eine große Rolle und riſſen ſogar die Herrſchaft 
des Landes für einige Zeit an ſich. Die Zahl der F. 
wird von einigen auf nur 80,000, von andern, wohl 
zu hoch, auf Ya Mill. geſchätzt. Ihnen verwandt find 
die von Gondar bis nach Schoa verſprengten Ka— 
mant, welche Chriſten wie Mohammedanern als 
Heiden gelten, da ſie weniger ſtrenggläubig ſind. Vgl. 
Stern und Flad, Wanderings among the Fa- 
lashas (Lond. 1862); Flad, Kurze Schilderung der 
abeſſiniſchen Juden (Baſel 1869); Halé vy, Le dia- 
lecte des Falachas (Par. 1873). 

Falat, Juljan, poln. Maler, geb. 30. Juli 1853 
zu Tuliglowy in Galizien, bildete ſich in München bei 
dem Kupferſtecher Raab und im Anſchluß an ſeinen 
Landsmann J. v. Brandt und ließ ſich nach längerm 
Aufenthalt in Rom und nach Reiſen in Polen und 
Rußland 1889 in Berlin nieder. Seine Spezialität 
iſt das Jagd- und Sportbild und die Darſtellung des 
polniſchen Volkslebens, wobei er die Winterlandſchaft 
bevorzugt. Zuerſt machte er ſich durch einen Cyklus 
von 28 Aquarellen und Zeichnungen bekannt, die eine 
vom Fürſten Anton Radziwill 1886 in Nieswiecz ver— 
anſtaltete Bärenjagd mit ihren Teilnehmern ſchildern. 

ſers Wilhelm II. von der Bärenjagd beim Fürſten 
Anton Radziwill, das ihm die kleine goldene Medaille 
der Berliner Ausſtellung einbrachte (im Beſitz des 
Kaiſers), 1891 ein Bärenjäger mit Speer und eine 
Elentierjagd, 1892 Kaiſer Wilhelm II. auf der Birſch⸗ 
jagd in der Schorfheide (im Beſitz des Kaiſers), wo⸗ 

Faland (mittelhochd. välant, bei Goethe »Jun— für er die große goldene Medaille der Berliner Kunſt— 
ausſtellung erhielt, und Vor der Bärenjagd (in der 
Berliner Nationalgalerie) ſowie 1893 das Aquarell: 
Markt in Galizien. 1893 wurde er Mitglied der Ber- 
liner Akademie. 

Falb, Bezeichnung für alle verſchoſſenen oder die— 
ſen ähnliche Farben, namentlich ein ins Graue fal- 
lendes Gelb; beſonders bezeichnet man ſo Pferde 
(Falben) mitgelblichen, rötlichen und weißlichblauen 
Haaren, ſ. Pferd (Farbe). 

Falb, Rudolf, Schriftſteller, geb. 13. April 1838 
zu Obdach in Steiermark, ſtudierte in Graz Theologie, 
wurde zum Prieſter geweiht und nach 2 Jahren Lehrer 
an der Handelsakademie in Graz. 1866 69 war er 
Erzieher in einer gräflichen Familie, dann ſtudierte er 
in Prag Mathematik, Phyſik, Aſtronomie, ſeit 1872 
in Wien Geologie, trat 1872 zum Proteſtantismus 
über, bereiſte 1877 —80 Süd- und Nordamerika, lebte 
darauf einige Jahre in ſeinem Heimatsort und ſiedelte 
1887 nach Leipzig und ſpäter nach Berlin über. Die 
allgemeine Aufmerkſamkeit lenkte F. auf ſich durch 
eine von ihm aufgeſtellte Theorie, nach welcher durch 
das Zuſammenwirken von Sonne und Mond auf die 
Atmoſphäre und auf das feuerflüſſige Innere der Erd- 
kugel an »kritiſchen Tagen« Erdbeben, Wetterkata⸗ 
ſtrophen und das Auftreten ſchlagender Wetter her— 
vorgebracht werden ſollen. Die Vertreter der Wiſſen— 
ſchaft haben dieſe Theorie abgelehnt (vgl. Atmoſphä⸗ 
riſche Ebbe und Flut). 1868 gründete er eine populäre 
aſtronomiſche Zeitſchrift: »Sirius« (ſeit 1882 von Klein 
herausgegeben). F. ſchrieb: »Grundzüge zur Theorie 
der Erdbeben und Vulkanausbrüches (Graz 1870); 
»Gedanken und Studien über den Vulkanismus « (daſ. 
1875); »Von den Umwälzungen im Weltall« (Wien 

. 
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1881, 3. Aufl. 1890); »Sterne und Menſchen« (daſ. 
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zichtete; ferner bei Vermächtniſſen zu gunſten milder 
1882); »Das Land der Inka in ſeiner Bedeutung für Stiftungen. Partikularrechtlich iſt das Faleidiſche Ge— 
die Urgeſchichte der Sprache und Schrift (Leipz. 1883); ſetz vielfach beſeitigt worden. 
»Wetterbriefe« (Wien 1883); »Das Wetter und der Faleifer (lat.), Sichelträger; faleiform, ſichel— 
Monde (2. Aufl., daj. 1892); »Kalender der kritiſchen förmig; faleiroſtriſch, mit ſichelförmigem Schnabel. 
Tages (das. 1892 ff.). Vgl. Hörnes, Die Erdbeben- 
theorie R. Falbs und ihre wiſſenſchaftliche Grundlage 
(Wien 1881); Tarnuzzer, F. u. die Erdbeben (Hamb. 
1892); Pernter, Falbs kritiſche Tage (Berl. 1892). 
Falbel (ital. u. franz. falbala), Faltenſaum, Fal⸗ 

tenbeſatz an Frauenkleidern, zur Zeit ſeines Aufkom— 
mens (Ende des 17. Jahrh.) faſt immer von andrer 
Farbe als der Grundſtoff des Kleides, auch wohl aus 
Spitzen, golddurchwirktem Flor u. dgl. beſtehend und 
in mehreren Reihen übereinander angebracht; jetzt 
Volants genannt. 

Falbel, veralteter Ausdruck für Tropf, dummer 
Menſch; als Neutrum ſoviel wie fallende Sucht (zu— 
ſammengezogen aus val ubel, »Fallübel«). 

Falbkatze, nubiſche Katze, ſ. Katze. 
Falbygden, Ebene, j. Faltöping. 
Fulc., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Hugh Falconer (j. d.). 
Falcea (Falcia, Faltaſch), Ackermaß in der 

Moldau, zu 320 Quadrat⸗Praſchtſchine — 142,19 Ar 
(aber auch 113,04 Ar). 

Falees (lat.), Sicheln; ſichelförmige Werkzeuge; 
F. murales, Stangen mit ſehr ſtarken, ſichelförmig 
—— eiſernen Enden, die von den Römern bei 
elagerungen zum Niederreißen von Mauern, Däm⸗ 

men u. dgl. angewendet wurden; F. navales, ſcharfe, 
ſichelförmig gebogene Meſſer, die, an langen Stangen 
befeſtigt, im Seekrieg zur Zerſchneidung des Tauwerkes 
der feindlichen Schiffe dienten. 
Faleidiſche Quart, j. Jalcidiſches Geſetz. 
Faleidiſches Geſetz (Falcidia lex), röm. Geſetz, 

40 v. Chr. auf den Antrag des Volkstribuns Falcidius 
erlaſſen, verordnete, daß niemand mehr als drei Vier— 
tel ſeiner Erbſchaft durch Legate (ſ. d.) ſolle vergeben 
dürfen, damit dem Erben wenigſtens ein Viertel des 
Nachlaſſes übrigbleibe, und daß dieſer, im Fall der 
Erblaſſer jener Vorſchrift zuwiderhandle, berechtigt 
fein folle, jedem Vermächtnisnehmer einen verhältnis— 
mäßigen Abzug zu machen, inſoweit als dies zur Er⸗ 
gänzung des vierten Teiles erforderlich wäre. Dieſer 
vierte Teil heißt Faleidiſche Quart (Quarta Fal- 
eidia). Durch dieſes Geſetz ſollte der Ausſchlagung 
von belaſteten Erbſchaften vorgebeugt werden. Ein 
Recht auf dieſe Quart hat jeder direkte Erbe, der teſta⸗ 
mentariſche wie der Inteſtaterbe. Sind mehrere Mit- 
erben vorhanden, ſo muß jeder von ſeiner Erbportion 
die Quart frei behalten. Dem Abzug der Quart ſind 
alle Legate (nach der ſpätern Rechtsentwickelung auch 
alle Fideikommiſſe) und Schenkungen auf den Todes- 
fall unterworfen, nicht aber auch Schenkungen unter 
Lebenden. Hinſichtlich der Berechnung der Quart gilt 
folgendes: 1) Um zu beſtimmen, ob eine ſolche Über⸗ 
laſtung der Erbſchaft vorliege, daß der Abzug der 
Quart ſtattfinden müſſe, iſt die Größe der Erbſchaft, 

(daſ. 183341, 10 Bde.) und in 3. Folge als »Archiv wie ſie zur Zeit des Todes des Erblaſſers ſich dar— 
ſtellt, in Betracht zu ziehen; 2) die Quart iſt vom rei⸗ 
nen Vermögen des Erblaſſers, alſo nach Abzug der 
Schulden, zu berechnen; 3) der Erbe braucht ſich in 
ſeine Quart nur das anrechnen zu laſſen, was er als 
Erbe, nicht auch, was er als Legatar aus dem Nach⸗ 
laß erhält. Der Abzug der Faleidiſchen Quart findet 
in einigen Fällen nicht ſtatt, namentlich wenn der Erb- 

Faleinellus, j. Ibiſſe. 
Falein (Faltſchi), Kreisſtadt in Rumänien (un— 

tere Moldau), rechts am Pruth, mit 9 Kirchen, aber 
nur 1605 Einw. (davon 225 Juden). In der Nähe 
war das Lager Peters d. Gr., in welchem derſelbe 
1711 von den Türken eingeſchloſſen und zu dem Ver 
trag von Huſch (ſ. d.) gezwungen wurde. 

Falck, 1) Anton Reinhard, niederländ. Staats- 
mann, geb. 1777 in Utrecht, geſt. 1843, ſtudierte in 
Leiden, Amſterdam und Deutſchland, war dann im 
diplomatiſchen Dienſt der Bataviſchen Republik in 
Spanien, ſpäter im Departement des Auswärtigen im 
Haag thätig und diente auch unter König Ludwig Na- 
poleon. An der Befreiung der Niederlande (1813) 
hatte er einen großen Anteil, vornehmlich durch die 
Vorbereitung des Aufſtandes in Amſterdam. Unter 
König Wilhelm I. wurde er Miniſter des Unterrichts 
und organiſierte das höhere Unterrichtsweſen in Bel- 
gien. Beim belgiſchen Aufſtand erklärte er ſich jo- 
gleich für die Trennung der beiden Länder. So war 
er dann auch 1839 — 43 der erſte niederländiſche Ge— 
ſandte in Belgien. Vgl. »Ambtsbrieven van A. R. 
F. (Haag 1878) und »Brieven van A. R. F.“ (2. 
Ausg., daſ. 1861). 

2) Niels Nikolaus, Rechtsgelehrter, geb. 25. Nov. 
1784 in Emmerlev bei Tondern, geſt. 11. Mai 1850, ſtu⸗ 
dierte zu Kiel, arbeitete ſeit 1809 im Büreau der jchles- 
wig⸗holſteiniſchen Kanzlei zu Kopenhagen und ward 
1814 ordentlicher Profeſſor der Rechte in Kiel. Während 
des erſten holſteiniſchen Verfaſſungsſtreits (181520) 
war er eine Zeitlang Konſulent der nichtadligen Guts— 
beſitzer und unterſtützte Dahlmanns Bemühungen um 
Wiederherſtellung der ſchleswig-holſteiniſchen Verfaſ— 
jung mit Schrift und Wort. 1835 Mitglied der ſchles⸗ 
wig⸗holſteiniſchen Ständeverſammlung u. 1838 deren 
Präſident, verſcherzte er durch unentſchiedenes Schwan⸗ 
ken und Nachgiebigkeit die Sympathien der liberalen 
Partei. Zwar trat er in Gemeinſchaft mit acht andern 
Kieler Profeſſoren 1846 in der Schrift »Staats- und 
Erbrecht des Herzogtums Schleswig« (Hamb. 1846) 
gegen den »Offenen Brief« auf und war auch 1848 
Mitglied der Konſtituierenden Verſammlung, trat aber 
von der Oppoſition zurück und bekämpfte nur noch 
die Demokratie. Von ſeinen Schriften ſind hervorzu— 
heben: »Das Herzogtum Schleswig« (Kiel 1816); 
»Sammlungen zur nähern Kunde des Vaterlands« 
(Altona 181925, 3 Bde.); »Juriſtiſche Encyklopä— 
die« (Kiel 1821; 5. Ausg. von Ihering, Leipz. 1851); 
»Handbuch des ſchleswig-holſteiniſchen Privatrechts 
(Altona 1825 — 48, 5 Bde.). Um die Geſchichte der 
Herzogtümer machte er ſich verdient durch die Heraus— 
gabe der Zeitſchrift »Staatsbürgerliches Magazin 
(Schlesw. 1821 — 31, 10 Bde., und Regiſter, 1834), 
fortgeſetzt als »Neues ſtaatsbürgerliches Magazin⸗ 

für Geſchichte, Statiſtik, Kunde der Verwaltung und 
Landesrechte« (Kiel 1842 —47). Vgl. F. Brockhaus, 
Nikolaus F., Gedächtnisrede (Kiel 1884). 

Falckenſtein, Vogel von, Vogel von Falckenſtein. 
Falco (lat.), Falke, Edelfalfe; Falconidae (Falken), 

Familie der Raubvögel (ſ. d.); Falconinae (Edelfal- 
ken), Unterfamilie, ſ. Falten. 

laſſer denſelben unterſagte, wenn der Erbe darauf ver- Falcon, Staat der Republik Venezuela, begrenzt 
— 
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im N. und O. vom Golf von Maracaibo und dem 
Karibiſchen Meer, beide durch die weit vorſpringende 
Halbinſel Paraguana (ſ.d.) voneinander getrennt, im S. 
von Lara, im W. von Zulia, 29,143 qkm (529,3 QM.) 
groß, mit 4890 139,110 Einw. Der Staat wird von 
W. nach O. von der Sierra de San Luis (1253 m) 
durchzogen; von den zahlreichen Flüſſen iſt nur der 
Tocuyo bedeutender. Hauptbeſchäftigungen ſind Acker— 
bau und Viehzucht. Kaffee, Kakao, Baumwolle, Zucker 
und Kokosnüſſe werden über Maracaibo und Corvo 
ausgeführt. Hauptort iſt Capätarida (f. d.), wich— 
tiger aber Coro (ſ. d.). Der Staat war bis 1881 mit 
Zulia vereinigt. 
Falcon., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür— 

zung für Hugh Falconer (ſ. d.). 
Falconbridge (pr. fadbnbriddoſch), Thomas, Ba— 

ſtard von, ein illegitimer Neffe des »Königmachers« 
Warwick (ſ. d.), der im englischen Bürgerkrieg 1471 
als Anhänger des Königs Heinrich VI. London be— 
lagerte, aber von Eduard IV. von Pork gefangen ges 
nommen und, obgleich ihm ſein Leben zugeſichert wor— 
den war, enthauptet wurde. Shafefpeare läßt in »Kö— 
nig Johann« einen Philipp von F. als Baſtard des 
Königs Richard Löwenherz und Parteigänger Jo— 
hanns auftreten. 
Falcone, Aniello (Angelo), ital. Maler und 

Kupferſtecher, geb. 1600 in Neapel, geſt. daſelbſt 1665, 
war Schüler Spagnolettos und gründete dann ſelbſt 
eine vielbeſuchte Schule. Als die Revolution unter 
Maſaniello ausbrach, bildete F. aus ſeinen Schülern 
und einer Anzahl andrer Künſtler die ſogen. Com— 
pagnia della morte, welche alle in ihre Hände fallen— 
den Spanier niederſtach. Nach der Unterdrückung des 
Aufruhrs floh F. nach Frankreich, kehrte aber ſpäter 
zurück. F. malte beſonders Kriegsbilder und erwarb 
ſich dadurch den Namen eines Orakels der Schlachten 
(Oracolo delle battaglie); in ſeinen ſehr ſeltenen Ge— 
mälden herrſcht große Lebendigkeit. Seine Kupferſtiche 
ſind leicht und geiſtreich behandelt. 

Falconer (pr. ſabtner), 1) William, ſchott. Dichter, 
geb. 11. Febr. 1732 in Edinburg als der Sohn eines 
Barbiers, geſt. 1769 auf einer Fahrt um das Kap der 
Guten Hoffnung, widmete ſich, früh verwaiſt, dem See— 
mannsſtand und befand ſich, 18 Jahre alt, an Bord 
eines Leither Kauffahrteiſchiffs, das auf der Fahrt von 
Alexandria nach Venedig in der Nähe des Kap Co— 
lonna ſcheiterte; nur er und zwei andre kamen mit 
dem Leben davon. Dies veranlaßte ſein Gedicht »The 
shipwreck« (Lond. 1762; neuere Ausgabe mit Ku— 
pfern, Anmerkungen und Biographie von Clarke, dal. 
1804; von B. Foſter illuſtriert 1887), das großen 
Beifall fand und ihm eine Anſtellung in der königlichen 
Flotte verſchaffte. Es ſchildert in wohlklingenden Ver— 
ſen die Geheimniſſe der Tiefe, die Schrecken des Meeres, 
den Mut der Seeleute, die ihnen trotzen, und zugleich 

es ſelbſt in techniſcher Hinſicht von Wert iſt. Außer 
andern Gedichten (Oden, Satiren ꝛc., neueſte Ausg. 
1870) gab F. auch ein wertvolles »Universal dictio- 
nary of the marine« (1771; neue vermehrte Ausg. 
von Burnay, 1815) heraus. 

2) Hugh, Paläontolog, geb. 29. Febr. 1809 zu 
Forres in Schottland, geſt. 31. Jan. 1865, ſtudierte 
Medizin zu Aberdeen und Edinburg, ging 1830 als 
Aſſiſtenzarzt nach Indien und wurde 1832 Superin— 
tendent des botaniſchen Gartens zu Saharunpur. Hier 
begann er eine paläontologiſche Unterſuchung der Si— 

Falcon. — Falerii. 

Sammlung miocäner Säugetierreſte zuſammen. Er 
unterſuchte auch die Flora der Himalajakette und trug 
weſentlich zur Einführung der Thee- und Chinakultur 
bei. 1837 begleitete er die zweite Expedition Burnes' 
nach Kabul und beſuchte viele Gegenden der Trans- 
indusregion und Kaſchmirs ſowie die großen Glet⸗ 
ſcher der Muſtaghkette. 1842 ging er zur Herſtellung 
ſeiner Geſundheit nach England und veröffentlichte 
hier mehrere Arbeiten über die foſſile Fauna der Si— 
walitkette und die foſſilen Reſte der Inſel Perim. Fal— 
coners größte Arbeit iſt die mit Cautley herausgege— 
bene »Fauna antiqua Sivalensis« (1846-49, 9 Tle.). 
1848 wurde F. Direktor des botaniſchen Gartens zu 
Kalkutta und Profeſſor der Botanik am Medical Col- 
lege, und 1850 beſuchte er zur Unterſuchung der Teak— 
wälder die Provinz Tenaſſerim. 1855 nach England 
zurückgekehrt, widmete er ſich beſonders dem Studium 
der foſſilen Höhlenfauna und veröffentlichte »On the 
species of Mastodon and Elephant« und 1860 eine 
Abhandlung über die Knochenhöhlen am Gower. Auch 
die Höhlen Italiens und Gibraltars unterſuchte er 
und entdeckte die Grotta di Maccagnone in Sizilien. 
Seinen Nachlaß: »Palaeontological memoirs and 
notes« (Lond. 1868, 2 Bde.), gab Murchiſon heraus. 

Falconet (pr. nä), Maurice Etienne, franz. 
Bildhauer, geb. 1716 zu Vevey in der Schweiz, geit. 
4. Jan. 1791 in Paris, ging nach Paris, wo er ſich 
unter Lemoine ausbildete, und machte ſich zuerſt 1739 
durch eine Statue des Milo von Kroton bekannt. Nach⸗ 
dem er noch mehrere Statuen für öffentliche Plätze, 
Kirchen und Paläſte geſchaffen, erhielt er 1766 einen 
Ruf nach Petersburg, wo er ſein Hauptwerk, die ko— 
loſſale, fühn und energiſch komponierte Reiterſtatue 
Peters d. Gr., in Erz ausführte. Nachdem er 1778 
nach Paris zurückgekehrt war, wurde er Direktor der 
Maler- und Bildhauerakademie. In den letzten Jah⸗ 
ren ſeines Lebens beſchäftigte er ſich meiſt mit littera— 
riſchen Arbeiten. Er gab heraus: »Réflexions sur la 
sculpture« (Par. 1768); »Observations sur la sta- 
tue de Marc-Aurele« (daf. 1771); »(Euyres litte- 
raires« (daf. 1781—82 u. 1787). 

Falconetto, Giovanni Maria, ital. Maler und 
Architekt, geb. 1458 in Verona, geſt. 1534, lernte bei 
Melozzo da Forli und malte zu Verona Fresken in 
der Kapelle San Biagio der Kirche San Nazaro (1493), 
im Dom (1503) und in San Pietro Martiro. Bedeu— 
tender als ſeine Malereien ſind ſeine architektoniſchen 
Schöpfungen. Er baute zu Padua mehrere Stadt— 
thore und den Palazzo Giuſtiniani (1524), ein Werk 
in edlem Renaiſſanceſtil. 
Falconidae (Falconinae), ſ. Falco. 
Faleunculus, j. Falkenwürger. 
Faldiſtolium (Faldiſtorium, mittellat.), trag— 

barer Stuhl, deſſen ſich der Biſchof bei kirchlichen 
l h Handlungen bedient, wenn er nicht auf der Kathedra 

die Einrichtung des Schiffes mit ſolcher Wahrheit, daß ſitzt. S. Faltſtuhl. 
Faleme, linker Nebenfluß des Senegal, entſpringt 

nahe dem 11. nördl. Br. und mündet oberhalb Bakel 
unter 1446“. Schiffbar iſt der Fluß für kleine Dam— 
pfer zwei Monate hindurch 200 km aufwärts. An 
ſeinem Unterlauf liegt das Fort Senedubu. 

Falerii, alte Stadt im ſüdlichen Etrurien, an einem 
Zufluſſe des Tiber, beim heutigen Civita Caſtellana, 
nach den dort gefundenen Inſchriften von einem den 
Latinern, nicht den Etruskern verwandten Stamm 
(Falisker) bewohnt, ergab ſich den Römern 394 
v. Chr., nach der Sage freiwillig, weil der ſie belagernde 

walikkette und brachte mit Cautley eine reichhaltige Camillus den Verrat eines Schulmeiſters, der die Kin⸗ 
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der der angeſehenſten Falisker in das römiſche Lager 
gelockt, zurückgewieſen hatte. Als ſie ſich aber 293 und 
241 empörte, wurde ſie zerſtört und die Bevölkerung 
in eine nordweſtlich benachbarte Ebene, Falerii novi 
oder Aequum Faliscum, verpflanzt. Die Römer er— 
hoben dieſelbe ſpäter zu einer Kolonie, die wegen des 
Kultus der faliskiſchen Juno den Namen Junonia 
Falisca (Ruinen bei Santa Maria di Falleri) erhielt. 
Vgl. Deecke, Die Falisker (Straßb. 1888). 

Falerner Wein (Falernum vinum), berühmtes 
Produkt des Ager Falernus im nordweſtlichen Kam— 
panien, das auf der Weinſkala der römiſchen Zecher 
die zweite Stelle einnahm, während die erſte gewöhn— 
lich dem Cäkuber zugeſtanden wurde. Der F. war 
hellgelb, in der Jugend etwas herb, im Alter feurig 
und ſo geiſtreich, daß er ſich anzünden ließ. Um ſein 
Feuer zu mildern, miſchte man ihn mit Chierwein 
oder auch mit Honig. Die vorzüglichſte Sorte war 
der Maſſiker, der geprieſene Trank des Vergeſſens, 
eine andre hochbeliebte Sorte das vinum Faustianum. 
Die Dichter, beſonders Horaz, ſind voll ſeines Lobes. 
Noch heute wird F. gewonnen, wenn auch vielleicht 
von minderer Güte; man unterſcheidet Falerno (vino 
tazzese), F. di Caleno (nahe den Ruinen des alten 
Capua, ein köſtlicher roter Magenwein), F. Faustiano 
(auf den Hügeln der, Fauſtiniſchen Villa Ciceros, weiß, 
dem Greco ſehr ähnlich), F. imperiale oder Massico 
(ſehr feurig, würzig, wohlſchmeckend). 

Falguiere (pr. ghjar'), Alexandre, franz. Bild- 
hauer und Maler, 
erhielt als Schüler Jouffroys 1859 den Preis für 
Rom und debütierte im Salon von 1864 mit einer 
bronzenen Knabenfigur, dem Sieger im Hahnenkampf 
(Muſeum des Luxembourg). Für die liegende Figur 
des von Steinwürfen der Heiden niedergeſtreckten chriſt⸗ 
lichen Märtyrers Tarciſius erhielt er 1868 die Ehren- 
medaille des Salons. Auf dem Wege des Naturalismus 
in der Formenbildung u. der Betonung geiſtigen und 
ſeeliſchen Ausdrucks hier und da von Carpeaux beein- 
flußt, ſchuf er dann die Geſtalt des Dramas für die 
Neue Oper (1869), die ſitzende Figur Corneilles für 
das Theätre-Francais (1872), eine ägyptiſche Tänze— 
rin (1873), eine allegoriſche Darſtellung der Schweiz, 
einen franzöſiſchen Mobilgardiſten unterſtützend, ein 
Geſchenk der Stadt Toulouſe an die Schweiz (1875), 
die Statue Lamartines für Mäcon (1878), eine Diana 
(1882), eine jagende Nymphe (1885), die Muſik (1889), 
die Frau mit dem Pfau (1890) und die heroiſche Poeſie 
(1892). Seit 1873 kultivierte er auch die Malerei, 
worin er ſich an Henner anſchließt und wie dieſer meiſt 
nackte Figuren in halbem Lichte (die Ringer, Kain und 
Abel, Suſanne, Hylas, Opfer an Diana, Akis und 
Galatea) malt. Er iſt auch als Porträtmaler thätig 
und ſeit 1878 Offizier der Ehrenlegion. 

Falieri, Marino, Doge von Venedig, geb. 1278, 
aus altem Geſchlecht, war 1346 Befehlshaber der 
Truppen der Republik bei der Belagerung von Zara 
in Dalmatien, wo er einen glänzenden Sieg über den 
König von Ungarn erfocht, dann Geſandter in Genua 
und am päpſtlichen Hof und ward 1354 Doge. Nach 
der romantiſch ausgeſchmückten Überlieferung ſoll der 
Senat den Patrizier Michel Steno, der Falieris Ge— 

mahlin beleidigt hatte, ſehr mild beſtraft haben, wor— 
auf dieſer mit dem Bürgerſtand eine Verſchwörung 
anzettelte, um 15. April 1355 alle Senatoren und 
Nobili zu ermorden und ſich zum Alleinherrſcher zu 
machen; allein am Vorabend der Ausführung wurde 
die Sache verraten und F. 17. April 1355 auf der 

geb. 7. Sept. 1831 in Toulouſe, 
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großen Treppe (scala de' giganti) des Dogenpalaſtes 
hingerichtet. Der Stoff iſt dramatiſch bearbeitet vor 
allem in Byrons Trauerſpiele Marino F.«, außerdem 
von Delavigne, Murad Efendi, A. Lindner, Kruſe und 
Swinburne, in einer Oper von Donizetti; novelliſtiſch 
von E. T. A. Hoffmann (»Doge und Dogareſſaq). 

Falisker, die Bewohner von Falerii (ſ. d.). 
Falk, 1) Johannes Daniel, deutſcher Schrift— 

ſteller, geb. 28. Okt. 1768 in Danzig, geſt. 14. Febr. 
1826, bezog 1792 die Univerſität Halle, um Theologie 
zu ſtudieren, privatiſierte ſeit 1798 in Weimar, machte 
ſich hier 1806 beim Einmarſch der Franzoſen und 
nach der Schlacht bei Jena durch ſeine Kenntnis des 
Franzöſiſchen und ſeine Geiſtesgegenwart um Stadt 
und Land ſo verdient, daß ihn der Herzog zum Le— 
gationsrat ernannte und ihm einen Jahrgehalt an— 
wies. 1813 ſtiftete er die »Geſellſchaft der Freunde 
in der Not« zum Zweck der Heranbildung verlaſſener 
und verwahrloſter Kinder zu nützlichen Staatsbür— 
gern. Später kam durch ſeine Bemühungen die Grün— 
dung einer Schulanſtalt zu ſtande, die 1829 in eine 
öffentliche Erziehungsanſtalt für verwahrloſte Kinder 
verwandelt wurde und noch den Namen Fallſches 
Inſtitut führt. Als Schriftſteller trat er zuerſt in der 
Satire auf und gehörte der ältern Richtung an, welche 
eine gewiſſe gemütliche Allgemeinheit der Satire pflegte 
und beim Mangel konkreter Züge ſelten ſcharf und 
treffend war. Hierher gehört vor allem fein »Taſchen— 
buch für Freunde des Scherzes und der Satire« (Leipz., 
ſpäter Wein. 17971803, 7 Jahrgänge). Von ſei— 
nen übrigen Schriften verdient eine Bearbeitung des 
Plautiniſchen Amphitruo (Halle 1805) Erwähnung. 
Seine »Kleinen Abhandlungen, die Poeſie und Kunſt 
betreffend« (Weim. 1803), feine Zeitſchrift »Elyſium 
und Tartarus« (daf. 1806) und ſein nachgelaſſenes 
Werk »Goethe aus näherm perſönlichen Umgang 
dargeſtellt« (daſ. 1832, 3. Aufl. 1856) enthalten inter- 
eſſante Mitteilungen über das litterariſche Leben in 
Weimars Glanzzeit. Seine »Auserleſenen Schriften« 
wurden herausgegeben von Wagner (Leipz. 1819, 
3 Bde.); feine »Satiriſchen Werke« erſchienen geſam— 
melt in 7 Bänden (daf. 1817 u. 1826). Vgl. »Johan— 
nes Falt, Erinnerungsblätter aus Briefen und Tage— 
büchern, geſammelt von ſeiner Tochter Roſalie F.« 
(Weim. 1868); Heinzelmann, Johannes F. und die 
Geſellſchaft der Freunde in der Not (Erfurt 1879); 
A. Stein (H. Nietſchmann), Joh. F. (Halle 1881). 

2) Adalbert, preuß. Staatsmann, geb. 10. Aug. 
1827 zu Matſchkau in Schleſien, Sohn des ſpätern 
Paſtors Ludwig F. in Waldau bei Liegnitz (geſt. 20. 
Aug. 1872), ſtudierte in Breslau und Berlin die 
Rechte, wurde 1850 Gerichtsaſſeſſor und Staats— 
anwaltsgehilfe zu Breslau, 1853 Staatsanwalt zu 
Lyck in Oſtpreußen und 1861 Staatsanwalt am Kam- 
mergericht und Hilfsarbeiter im Juſtizminiſterium. 
Er bearbeitete damals das für Juriſten wichtige Er— 
gänzungswerk zum allgemeinen Landrecht in der 
4. Auflage, das ſogen. »Fünfmännerbuch«, das ur— 
ſprünglich von Gräff, Koch, Wentzel, Rönne und Hein— 
rich Simon gemeinſchaftlich bearbeitet worden war. 
Dieſe verdienſtvolle Arbeit veranlaßte Falks Berufung 
in das Juſtizminiſterium. 1858 —61 war F. Mit⸗ 
glied des Abgeordnetenhauſes für Lyck und gehörte 
der Fraktion Mathis an. 1862 ward F. vom neuen 
Juſtizminiſter Lippe zum Appellationsgerichtsrat in 
Glogau ernannt, aber von Leonhardt in das Miniſte— 
rium zurückberufen und zum vortragenden Rat be— 
fördert. Er war 1867 Mitglied des konſtituierenden 
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norddeutſchen Reichstags für Glogau, 1871 Bevoll- 
mächtigter der Regierung im Bundesrat und Mitglied 
der Kommiſſion für die deutſche Zivilprozeßordnung. 
Nach dem Rücktritt des Miniſters v. Mühler erhielt 
er das Kultusminiſterium (22. Jan. 1872) und damit 
die Aufgabe, die ſeit Eichhorn verſchobene Stellung 
des preußiſchen Staates zur Kirche wieder auf die 
frühern Normen zurückzuführen. Es galt beſonders, 
der katholiſchen Kirche gegenüber die unveräußerlichen 
Hoheitsrechte des Staates wieder geltend zu machen. 
F. führte dies durch die ſogen. Maigeſetze unter hefti— 
gem Widerſpruch der Klerikalen, aber mit eifriger Un— 
terſtützung ſeitens der Liberalen durch, wenn er auch 
den paſſiven Widerſtand des katholiſchen Klerus nicht 
zu brechen vermochte. Durch das Schulaufſichtsgeſetz 
befreite er die Volksſchule von dem unberechtigten 
Einfluß der Kirche und vermehrte durch Erhöhung 
der Gehalte, durch Vermehrung der Seminare und 
durch zweckmäßige Organiſation die Zahl der Lehrer 
und der Schulklaſſen ſehr beträchtlich. Er ſetzte der 
Poloniſierung der katholiſchen Schulkinder in Poſen 
und Weſtpreußen ein Ziel. Die Univerſitäten verſah 
er mit reichlichern Mitteln und erhöhte die Ausgaben 
für die Pflege der Kunſt. Seine ſiebenfache Wahl zum 
Abgeordneten 27. Okt. 1873 und ſeine Triumphreiſe 
in die Rheinprovinz 1875 zeigten, wie dieſe Verdienſte 
von dem gebildeten Teil des Volkes anerkannt wur— 
den. Ein Unterrichtsgeſetz, welches das Schulweſen 
fortan gegen Verwaltungswillkür ſicherſtellen ſollte 
und 1876 im Entwurf vollendet wurde, ſcheiterte lei— 
der am Widerſpruch des Finanzminiſters gegen die 
Mehrkoſten. Der evangeliſchen Kirche Preußens ſuchte 
F. durch die 1875 von einer außerordentlichen Gene— 
ralſynode gebilligte und auch 1876 vom Landtag ge— 
nehmigte Synodalverfaſſung für die acht alten Pro— 
vinzen eine ſelbſtändige Stellung zu geben. Gerade 
dieſe benutzte aber die orthodoxe Hofpredigerpartei, 
um beim König gegen den ihr verhaßten liberalen 
Miniſter zu agitieren, erſt den von F. berufenen Prä- 
ſidenten des Oberkirchenrats, Herrmann, zu ſtürzen, 
dann F. ſelbſt 1878 zum Abſchiedsgeſuch zu nötigen. 
Durch gegenſeitige Nachgiebigkeit ward zwar F. 1878 
noch im Amt erhalten, doch als Bismarck 1879 aus 
Anlaß der Zolltarifsverhandlungen im Reichstag ſich 
der Zentrumspartei näherte, zog F. es vor, einer even— 
tuellen Entlaſſung durch Erneuerung ſeines Geſuchs 
zuvorzukommen, das 14. Juli 1879 bewilligt wurde, 
und ſich auf die parlamentariſche Thätigkeit im Reichs— 
tag, dem er ſeit 1874 angehörte, und im Landtag zu 
beſchränken. 1882 zum Präſidenten des Oberlandes— 
gerichts in Hamm ernannt, legte F. beide Mandate 
nieder und zog ſich vom politiſchen Leben ganz zurück. 
Eine Sammlung feiner »Reden 1872 —79« (Berl. 
1880) blieb unvollendet. 

3) Max, hervorragender ungar. Publiziſt, geb. 
7. Okt. 1828 in Peſt, machte ſeine Studien daſelbſt 
und in Wien und begann 1844 ſeine ſchriftſtelleriſche 
Laufbahn als Mitarbeiter des »Ungar«. Später ſie— 
delte er nach Wien über, wo er 1848 beim radikalen 
»Studentenkurier« und beim »Freimütigen« beſchäf— 
tigt war und ſeit 1850 als Mitarbeiter des »Wande— 
rer« und des in Peſt erſcheinenden »Pesti Naplö« die 
Sache Ungarns vertrat. Seit 1868 leitet F. die Re— 
daktion des »Peſter Lloyd« und iſt ſeit 1869 eins der 
hervorragendſten liberalen Mitglieder des ungariſchen 
Parlaments. Er ſchrieb: »Graf Szechenyi und ſeine 
Zeit! (Peſt 1868) und eine Reihe von Studien zur 
ungariſchen Geſchichte in der »Oſterreichiſchen Revue «.“ 

Falkade — Falke. 

Falkade (franz.), ſ. Falkieren. 
Falke, Vogel, ſ. Falken. 
Falke (Falkaune, ital. Falcone, franz. Faucon), 

das im 16. Jahrh. übliche Schlangen-Feldgeſchütz. 
Meiſt über 2 m lang, 300 600 kg ſchwer, ſchoß es 
2—4 kg Eiſen. Das Falkonett(Fauconneau) ſchoß 
bei gleicher Länge 2 kg Eiſen oder Blei; es lag auf 
einem Gabelfuhrwerk, das Falkonettlein zu An— 
fang des 16. Jahrh. in einem Bockgeſtell, daher auch 
Bockbüchſe genannt. Noch zu Anfang des 18. Jahrh. 
wurden die ein- bis zweipfündigen Regimentskanonen 
Falkonette genannt; ſie waren auch auf dem Oberdeck 
der Schiffe im Gebrauch. ß 

Falke (Falch), ſoviel wie Falbe (blaßgelbes Pferd). 
Bekannt iſt F., das Roß Dietrichs von Bern. 

Falke, 1) Johann Ernſt Ludwig, Tierarzt, 
geb. 20. April 1805 in Rudolſtadt, geſt. 24. Sept. 
1880 in Jena, ſtudierte 1824 — 27 in Dresden und 
Berlin, wurde 1827 Tierarzt in Rudolſtadt, 1829 
Lehrer am Tierarznei-Inſtitut zu Dresden, kehrte aber 
1832 nach Rudolſtadt zurück und wurde 1840 Landes⸗ 
tierarzt. 1847 ging er als Lehrer der Tierheilkunde 
nach Jena. F. ſchrieb: »Lehrbuch über den Hufbe- 
ſchlag und die Hufkrankheiten« (Leipz. 1848, 2. Aufl. 
1859); »Lehrbuch der geſamten Tierarzneiwiſſenſchaft« 
(daf. 1855, 3 Bde.); »Die Prinzipien der vergleichen- 
den Pathologie und Therapie der Hausjäugetiere« 
(Erlang. 1860); »Die Influenza des Pferdes« (Jena 
1862); »Der Milzbrand und die Hundswut ſind Ty⸗ 
phen« (daf. 1861); »Die Lehre von den Krankheiten 
der Zucht- u. der jungen Tiere« (Leipz. 1867); » Tier- 
ärztliche Jahrbücher« (daſ. 187880). 

2) Johannes, Hiſtoriker, geb. 20. April 1823 in 
Ratzeburg, geſt. 2. März 1876 in Dresden, ſtudierte 
zuerſt in Erlangen Theologie, wandte ſich aber, als 
Hauslehrer in München thätig, der Poeſie und Kul— 
turgeſchichte zu, wurde 1856 erſter Sekretär am Ger- 
maniſchen Muſeum, ſodann 1862 Sekretär und 1864 
Archivar am Hauptſtaatsarchiv in Dresden. 1856 gab 
er im Verein mit J. Müller die »Zeitſchrift für deutſche 

Kulturgeſchichte« heraus, die aber bloß vier Jahre 
beſtand. Er ſchrieb außer zahlreichen Abhandlungen 
in Zeitſchriften eine »Geſchichte des deutſchen Handels « 
(Leipz. 1859 — 60, 2 Bde.); »Die Hanſa als deutſche 
See- und Handelsmacht« (Berl. 1862) und »Geſchichte 
des deutſchen Zollweſens« (Leipz. 1869). Mit der 
»Geſchichte des Kurfürſten Auguſt von Sachſen in 
volkswirtſchaftlicher Beziehung« (Leipz. 1868) gewann 
er den Preis der Jablonowskiſchen Geſellſchaft. 

3) Jakob von, Kultur- u. Kunſthiſtoriker, Bru⸗ 
der des vorigen, geb. 21. Juni 1825 in Ratzeburg, wid⸗ 
mete ſich in Erlangen und Göttingen philoſophiſchen 
Studien, wurde 1855 Konſervator am Germaniſchen 
Muſeum in Nürnberg, 1858 vom Fürſten Liechten⸗ 
ſtein als Bibliothekar und Direktor ſeiner Gemälde— 
galerie nach Wien berufen, wo er 1864 zugleich die 
Stelle eines Kuſtos am k. k. öſterreichiſchen Muſeum 
für Kunſt und Induſtrie erhielt, und wurde 1871 zum 
Regierungsrat und 1885 zum Direktor des Muſeums 
an Eitelbergers Stelle ernannt. F. iſt vielfach als 
Schriftſteller des kulturgeſchichtlichen und kunſtgewerb—⸗ 
lichen Faches mit großem Erfolg thätig geweſen, wo— 
bei ihm insbeſ. eine ſeltene Gabe, die Reſultate der 
wiſſenſchaftlichen Forſchung durch gediegene populäre 
Darſtellung zum Gemeingut aller zu machen, An- 
erkennung erwarb. Von ſeinen Schriften find zu er⸗ 
wähnen: »Die deutſche Trachten- und Modenwelt« 
(Leipz. 1858); »Die ritterliche Geſellſchaft im Zeitalter 
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des Frauenkultus« (Berl. 1862); »Geſchichte des mo— 
dernen Geſchmacks« (Leipz. 1866, 2. Aufl. 1880); 
»Die Kunſtinduſtrie der Gegenwart, Studien auf der 
Pariſer Weltausſtellung 1867“ (daſ. 1868); »Ge— 
ſchichte des fürſtlichen Hauſes Liechtenſtein« (Wien 
186883, Bd. 1—3); »Die Kunſt im Hauſe« (da). 
1871, 5. Aufl. 1882); »Die Kunſtinduſtrie auf der 
Wiener Weltausſtellung⸗ (daſ. 1873, 2 Bde.); »Zur 
Kultur und Kunſt. Studien (daſ. 1878); »Hellas und 
Rome (kulturgeſchichtliches Prachtwerk, Stuttg. 1879); 

\ 

(Arten). 155 

und in Nordaſien wird er für die Beize gefangen. In 
der Gefangenſchaft erreicht er ſelten ein höheres Alter, 
da er ſehr anſpruchsvoll iſt und eine Pflege verlangt, 
wie ſie ihm früher die Falkner angedeihen ließen. Der 
Wanderfalke (Berg-, Wald⸗, Stein-, Beiz-, 
Blei-, Blaufalke, Taubenſtößer, F. peregri- 
nus Tunst., ſ. Tafel Raubvögel«, Fig. 2) it 47 
52 em lang, 110 —120 em breit, auf der Oberſeite 

hellgrau, mit dunkeln, dreieckigen Flecken gebändert; 
die Stirn iſt grau, die mit ſchwarzen Backenſtrichen 

⸗Koſtümgeſchichte der Kulturvölker⸗(daſ. 1880) »Aſthe- eingefaßte Kehle und die Oberbruſt weißgelblich, Un— 
tik des Kunſtgewerbes⸗ (daſ. 1883); »Der Garten. terbruſt und Bauch rötlichgelb, erſtere braungelb ge— 
Seine Kunſt und Kunſtgeſchichte« (Berl. und Stuttg. ſtrichelt und gefleckt, der Bauch iſt durch dunklere Flecke 
1885); Die k. k. Wiener Porzellanfabrik (Wien 1886); gebändert; die Schwingen ſind ſchieferſchwarz, die 
-Geſchichte des deutſchen Kunſtgewerbes« (in Grotes Steuerfedern hell aſchgrau gebändert u. an der Spitze 
»Geſchichte der deutſchen Kunſt«, Berl. 1888); »Aus der Seitenfedern gelblich geſäumt. Er findet ſich im 
dem weiten Reiche der Kunſt«, ausgewählte Aufſätze ganzen nördlichen kalten Gürtel, geht im Winter bis 
(daſ. 1889); »Geſchichte des Geſchmacks im Mittelalter | Südafrika, Südaſien und Weſtindien, überwintert 
(daſ. 1893). Mit A. v. Eye gab er heraus: »Kunſt aber auch (namentlich das Männchen) in höhern Brei- 
und Leben der Vorzeit (3. Aufl., Nürnb. 1868). 

Falken (Edelfalten, Falconinae), Unterfamilie 
der F. (Falconidae) aus der Ordnung der Raubvögel, 
kleine oder mittelgroße Vögel mit großem Kopf, kur⸗ 
zem Hals, relativ kurzem, kräftigem, auf der Firſte 
ſtark gerundetem, ſpitzhakigem, mit einem mehr oder 
weniger deutlichen Zahn verſehenem Schnabel, langen, 
ſpitzen Flügeln, mittellangem, mehr oder minder ab⸗ 
gerundetem Schwanz, kurz- oder mäßig langläufigen 
und langzehigen Füßen. Die Edelfalken finden ſich in 
allen Erdteilen und allen Gegenden und wandern 
oder ſtreichen weit umher; viele ſind Zugvögel; ſie 
leben in Waldungen, auf Felſen und alten Gebäuden, 
ſelbſt in Städten, fliegen ungemein ſchnell, anhaltend 
und geſchickt, und die wahren Edelfalken können ſich 
durch zitternde Bewegung (Rütteln) längere Zeit 
auf derſelben Stelle ſchwebend erhalten; auf dem 
Boden ſind ſie ſehr ungeſchickt. Ihre Nahrung, be— 
ſonders Vögel, fangen ſie meiſt im Fluge, indem ſie 
von oben herab auf dieſelben ſtoßen (ſo daß ſich die 
Vögel durch Überſteigen zu retten ſuchen), tragen ſie 
an einen paſſenden Ort und rupfen und enthäuten ſie 
auch zum Teil vor dem Freſſen; niemals freſſen ſie in 
der Freiheit Aas. Sie horſten in paſſenden Höhlun⸗ 
gen ſteiler Felswände, auf hohen Bäumen oder Ge— 
bäuden. Das Weibchen, welches etwas größer als das 
Männchen iſt, legt 3—7 rundliche, mehr oder minder 
rauhſchalige, blaß rötlichbraune, dunkler punktierte 
und gefleckte Eier und brütet ſie allein aus. Der 
Jagdfalke (Geier-, Gierfalke, Falco rusticulus 
L., ſ. Tafel »Raubvögel«, Fig. 1), 60 em lang, 
126 cm breit, iſt auf der Oberſeite dunkel graublau, 
ſchwarz gebändert, am Schwanz licht graublau, dunk⸗ 
ler gebändert, auf den Schwingen braunſchwarz. Die 
Unterſeite iſt gräulich⸗ oder gelbweiß, dunkel längs⸗ 
gefleckt, an den Seiten und auf den Hoſen quer⸗ 
gefleckt. Er lebt im Norden Skandinaviens, in Nord- 
rußland und in Sibirien, während auf Island, Grön⸗ 
land, Nowaja Semlja in der Färbung abweichende 
Vögel wohnen, von denen namentlich die der höchſten 
Breiten rein weiß werden. Er bevorzugt ſteile See- 
küſten in der Nähe der ſogen. Vogelberge, und nur die 
jungen Vögel ſtreifen weit im Innern des Landes 
umher und verfliegen ſich auch bis Deutſchland. See⸗ 
vögel, Schneehühner, Hafen und Eichhörnchen bilden 

Nahrung der Jagdfalken. Sie horſten in einer Höhle 
der unzugänglichen Felswand und legen vier in Ge— 
ſtalt und Farbe vielfach wechſelnde Eier. In Island 
und Grönland ſtellt man dem Jagdfalken eifrig nach, 

ten und brütet in faſt ganz Europa, Mittelaſien und 
Nordamerika. Zugzeit März, Oktober, November. Er 
lebt in großen Waldungen, auch in waldloſen Gebir— 
gen und kommt ſelbſt in die Städte; am meiſten be— 
vorzugt er ſteile Felswände; er iſt ungemein mutig, 
ſtark und gewandt, nährt ſich faſt ausſchließlich von 
Vögeln u. richtet unter Tauben, Rebhühnern, Kiebitzen 
arge Verheerungen an; auch Krähen, Enten, Wild— 
gänfe find vor ihm nicht ſicher. Er niſtet in Felshöh⸗ 
lungen oder auf hohen Waldbäumen in Neſtern andrer 
Vögel und legt im April und Mai 3—4 gelbrötliche, 
braun gefleckte Eier (ſ. Tafel »Eier I«, Fig. 38). Der 
Wanderfalke wird höchſt ſchädlich, zumal er für zahl- 
reiche andre Raubvögel jagt, indem er dieſen ſofort 
ſeine Beute überläßt, wenn ſie herbeifliegen, um ſie 
ihm abzunehmen. In der Gefangenſchaft hält er ſich 
recht gut, wenn man ihn mit Vögeln füttert. Der 
Baumfalke (Weißbäckchen, Lerchenſtößer, 
Hecht⸗, Schmerl⸗, Stoßfalke, F. subbuteo L., 
ſ. Tafel »Raubvögel«, Fig. 3), 35 em lang, 83 em 
breit, auf der Oberſeite blauſchwarz, am Kopfe grau, 
im Nacken weißfleckig, mit ſchwärzlichen, roſtgelb ge— 
kanteten Schwingen u. ſchieferblauem Schwanz, deren 
Federn innen roſtgelbrot gezeichnet ſind. Die Unter— 
ſeite iſt weiß oder gelblichweiß, ſchwarz längsgefleckt, 
Hoſen, Steiß- u. Unterſchwanzdeckfedern ſind roſtrot. 
Der Baumfalke bewohnt faſt ganz Europa und das 
gemäßigte Aſien, lebt bei uns von April bis September, 
geht im Winter ſelten bis Nordafrika, findet ſich beſon— 
ders in Laubhölzern der Ebene, lebt ſtets paarweiſe, 
| jagt Lerchen u. Schwalben, auch Heuſchrecken, Waſſer— 
jungfern ꝛc., horſtet auf hohen Bäumen, ſeltener auf 
Felſen oder auf dem Boden und legt im Juni und 
Juli 3—5 weißliche oder rötliche, gelbrötlich und rot— 
bräunlich gefleckte Eier. Er hält ſich ſehr gut in der 
Gefangenſchaft, wird zahm und wurde früher auch 
zur Falkenjagd benutzt. Der Turmfalke (Mauer-, 
Rot⸗, Mäuſe⸗, Rüttelfalke, F. tinnunculus L., 
ſ. Tafel »Raubvögel«, Fig. 4), 35 em lang, 74 cm 
breit, am Kopf, Nacken und Schwanz afchgrau, letzte— 
rer mit blauſchwarzen, weiß geſäumten Endbinden, 
mit ſchön roſtrotem Mantel, alle Federn mit dreiedi- 
gen Spitzflecken, an der Kehle weißlichgelb, an Bruſt 
und Bauch ſchön rotgrau oder blaßgelb, ſchwarz längs⸗ 
gefleckt; die Schwungfedern ſind ſchwarz, heller ge⸗ 
ſäumt. Das Weibchen iſt oben bräunlichrot, ſchwarz 
gefleckt, der Schwanz graurötlich, an der Spitze breit 
und ſchmal gebändert, der Bürzel rein aſchgrau, auf 
der Unterſeite wie das Männchen gefärbt. Der Turm⸗ 
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falke bewohnt Europa und das gemäßigte Aſien, Wald 
und Feld, Gebirge und Ebene, weilt bei uns vom 
März oder Anfang April bis September und Oktober, 
geht im Winter bis Südafrika, doch bleiben einzelne 
auch in Deutſchland. Er findet ſich beſonders in Feld— 
gehölz, Ruinen, auch in Städten, lebt von Mäuſen, 
Kerbtieren, Eidechſen, Fus Jen und fängt wohl auch 
e Vögel, iſt aber jedenfalls ſehr überwiegend 
nützlich. Er iſt ſehr munter, anmutig, geſellig, fliegt 
bei weitem nicht ſo gut wie die vorigen, . meiſt 
niedrig über den Boden, niſtet in Krähen- oder Elſter⸗ 
neſtern, Mauer- oder Baumlöchern und bildet bis⸗ 
weilen Brutanſiedelungen. Das Weibchen legt im 
April bis Ende Juni 4—9 weiße oder roſtgelbe, braun— 
rot gefleckte und punktierte Eier (ſ. Tafel »Eier J«, 
Fig. 39), welche zuweilen mit vom Männchen aus⸗ 
gebrütet werden. In der Gefangenſchaft werden jung 
eingefangene Turmfalken ſehr zahm. Von andern F., 
die bisweilen in Deutſchland erſcheinen, ſind noch zu 
erwähnen: Der Rotfußfalke (F. vespertinus L.), 
in Oſtdeutſchland ziemlich regelmäßig auf dem Zuge 
im April bis Mai und im September, ein unregel— 
mäßiger Gaſt im übrigen Deutſchland, in Oſterreich 
und der Schweiz, Brutvogel in Oſteuropa. Der Mer— 
linfalke (Stein-, Blau-, Zwergfalke, F. aesa- 
lon Tenst.), Durchzugvogel im April und Oktober, 
vereinzelt auch im Winter, brütet in Skandinavien und 
Nordrußland. Der Rötelfalke (F. cenchris Naum.), 
in Südeuropa, iſt ſeltener Gaſt in Deutſchland. a 
Würgefalke (Sakerfalke, Blaufußfalke, 
lanarius I.), in Oſteuropa, ein ſehr ſeltener Gaſt in 
Deutſchland, brütet in der Umgegend von Wien. 

Mythologiſches. Falkenjagd. 

Der Falke erſcheint in der Mythologie gewöhnlich 
als göttlich, allem Diaboliſchen feindlich. Indra er— 
ſcheint oft in Geſtalt eines Falken, er tötet die feindli— 
chen Dämonen und bringt den Menſchen die Götter— 
ſpeiſe. Der Falke iſt gewöhnlich eine glänzende Ge— 
ſtalt und tritt oft in meg ec zu dem düſtern Adler 
(Kriemhildens Traum). Nach Homer war der Falke 
der ſchnelle Bote Apollons. Nach dem Tode hat er die 
Fähigkeit, zu prophezeien; er wehklagt über einen Leich— 
nam, ſcharrt Unbegrabene ein, lebt 700 Jahre und 
beſitzt ſehr viele Heilkräfte. In Agypten war er ein 
heiliger Vogel, ein von einem Quadrat umſchloſſener 
Falke war das Symbol der Hathor; auf ägyptiſchen 
Reliefs und Gemmen findet ſich Oſiris mit einem 
Falkenkopf. Auch im flawiſchen Altertum wurde der 
Falke verehrt und in den Götterhainen gehegt. Im 
Mittelalter galt der Falke als eins der unterſcheiden— 
den Zeichen des Ritters (daher auf Grabmälern). 
Nach einem Geſetz vom Jahr 818 ſollten Schwert und 
Falke im Beſitz des Beſiegten bleiben. Der Falke war 
auch das Feldzeichen Attilas. 

In früherer Zeit wurden als Edelfalken hauptſäch— 
lich der im höhern Norden vorkommende Jagdfalke 
(Falco rustieulus L.) ſowie der ſehr weitverbreitete 
Wanderfalke (F. peregrinus L.) und endlich der den 
Südoſten Europas bewohnende Würgefalke oder Blau— 
fuß (F. lanarius Pall.) zur Beizjagd (Falknerei, 
Falkonerie) abgerichtet, und Ritter und Edelfrauen 
trugen ihre Lieblingsfalken auf der Fauſt. Hierzu 
wurden entweder die völlig flügge gewordenen Jun— 
gen aus den Horſten genommen, oder alte Vögel ge— 
fangen. Man befeſtigte an ihren Füßen (Händen) 
ſchmale Lederriemen, Kurz- und Langfeſſeln und ſetzte 
ihnen eine die Augen bedeckende Kappe (Haube) auf. 
Durch Hunger und Schlafloſigkeit, welch letztere man 

Falken (Mythologiſches, Falkenjagd). 

durch unausgeſetztes Schaukeln des Vogels in einem 
Tonnenreif verurſachte, brachte man ſie zuerſt dahin, 
daß ſie, an der Feſſel gehalten, ruhig auf der linken, 
mit einem ſtarken Lederhandſchuh bekleideten Fauſt 
ſaßen und nach abgehobener Kappe vorgehaltenes 
Fleiſch kröpften (fraßen). Dann wurde der Falke daran 
gewöhnt, daß er nach der vorgehaltenen Atzung ge— 
ſtrichen kam und ſich zum Kröpfen auf die Fauſt ſetzte. 
Zur Jagd wurde er dadurch abgerichtet, daß man ihn 
an einem an der Kurzfeſſel befeſtigten Faden auf eine 
an den Flügeln beſchnittene Taube, ſpäter ohne Fa⸗ 
den frei auf eine ungeſtutzte Taube ſtoßen ließ. War 
er ſo weit gebracht, daß er durch vorgehaltenes Fleiſch 
oder durch die an eine Schnur gebundenen Flügel 
einer weißen Taube (Federſpiel), unter dem Ruf »Hilo« 
angelockt, mit dem gefangenen Vogel auf die Fauſt 
geſtrichen kam, ſo war er zur Jagd fertig abgerichtet 
(abgetragen). 

Die Falkenjagd (Falkenbeize, Beizjagd) hatte 
einen beſondern Reiz, weil die Damen ſich daran mit 
Vorliebe beteiligten. Der Vogel, welcher vorzugsweiſe 
gern gebeizt wurde, und der deshalb auch zur hohen 
Jagd gehörte, war der Reiher. Die berittene Jagd— 
geſellſchaft ließ durch Stöberhunde Weiher und Ge— 
wäſſer mit Röhricht abſuchen. Wenn dieſe einen Reiher 
aufthaten, wurde dem Jagdfalken die Kappe abgeho— 
ben, und ſobald er die Beute gewahrte, ward er von 
der Fauſt auf dieſelbe geworfen. Der Reiher ſuchte 
nun dem Falken dadurch zu entgehen, daß er ſich 

F. ſchraubenförmig immer höher erhob, damit ihn der Falke 
nicht überſteigen könne. Gelang dies dem letztern den— 
noch, ſo ſtieß er auf den Reiher und brachte ihn zu Bo— 
den. Ofters glückte es auch dieſem, den herabſchießen— 
den Falken auf den ihm entgegengeſtreckten Schnabel 
zu ſpießen. Dem gebeizten Reiher pflegte man wohl 
um den rechten Ständer (Fuß) ein Silberplättchen zu 
legen, auf welchem Tag und Ort des Fanges eingra⸗ 
viert waren. Außerdem 1 wurden auch Faſanen, Reb— 
hühner ꝛc. gebeizt. Die J e Jäger, welche das Abtragen 
und die Wartung der F. zu beſorgen hatten, hießen 
Falkeniere, Falkoniere, Falkener. Sie trugen 
ihre mit der Kappe (Falkenhaube, Falkenkappe) 
bedeckten Beizvögel auf einem etwa 1,5 m langen, Im 
breiten, leichten hölzernen Rahmen, an welchem dieſe 
angefeſſelt waren (der Falkentrage), und führten am 
Gürtel das Federſpiel. Die Falkenjagd währte vom 
Dezember bis Juni. Ein gewöhnlicher Falke diente 
kaum drei Jahre. Schon um 400 v. Chr. richteten 
die Inder F. ab. 75 n. Chr. jagten die Thraker mit 
F. Der Sohn des römiſchen Kaiſers Avitus ſoll die 
Falkenbeize in Rom eingeführt haben, von wo ſie ſich 
ſchnell weiter verbreitete. Karl d. Gr. regelte die Fal— 
kenjagd durch Geſetze und verbot ſie allen Unfreien. 
Kaiſer Friedrich J. richtete ſelbſt F. ab, und Friedrich II. 
war der geſchickteſte Falkenier ſeiner Zeit und ſchrieb 
darüber »De arte venandi cum avibus« (Augsb. 
1596; mit andern Schriften hrsg. von Schneider, 
Leipz. 1788), welches von ſeinem Sohn, dem König 
Manfred, mit Anmerkungen verſehen wurde. Um 
1270 ſchrieb Demetrius, wahrſcheinlich Arzt des grie— 
chiſchen Kaiſers Michael Paläologos, ein Buch über 
die Falknerei (Par. 1612). Franz I. von Frankreich, 
unter welchem die Falkenjagd ihre Glanzperiode feierte, 
hatte einen Oberfalkenmeiſter, unter welchem 15 Edel— 
leute und 50 Falkeniere ſtanden; die Zahl ſeiner F. 
betrug 300. In Preußen errichtete der Hochmeiſter 
Konrad von Jungingen 1396 beim Ordenshaus eine 
eigne Falkenſchule. Die beſten Falkeniere wurden in 
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dem Dorfe Falkenwerth in Flandern gebildet; ſie hol- 1236 neu aufbauen. Graf Bernhard VI. hielt hier 
ten die Vögel aus Norwegen und Island, früher auch im 15. Jahrh. den Herzog Heinrich von Lüneburg 
aus Pommern, fingen auch viele F. in der Umgegend, gefangen, der nach ſeiner Freilaſſung vergeblich den 
behielten aber von den gefangenen meiſt nur die nicht Verſuch machte, die Feſte F. zu erobern. Bald darauf 
über zwei Jahre alten Weibchen. Im 18. Jahrh. kam brannte die Burg ab und wurde nicht wieder aufge- 
die Falkenbeize allmählich aus der Mode, und nur baut. — 3) Kreisſtadt im preuß. Regbez. Oppeln, am 
noch in England zu Bedford und zu Didlington Hall Steinauer Waſſer u. an der Linie Schiedlow-Deutſch— 
in der Grafſchaft Norfolk hat ſie ſich bis in die neueſte Leippe der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evange— 
Zeit erhalten. Auch im Loo, einem Landgut des Kö- liſche und eine kath. Kirche, ein Schloß, eine höhere 
nigs von Holland, wurde bis 1853 mit F. gejagt. Privatſchule, eine evangeliſches Johanniter- und ein 
Am großartigſten iſt die Falkenjagd von jeher in katholiſches Krankenhaus, ein Amtsgericht, Zigarren 
Mittelaſien getrieben worden, und Marco Polo er- und Ofenfabrikation, Töpferei, eine Dampfſägemühle, 
zählt von 10,000 Falkenieren und Vogelſtellern, welche Ziegelbrennerei, Fiſcherei und (1890) 2001 Einw., da- 
ein Chan von Chiwa mit auf die Jagd nahm. Ebenſo von 693 Evangeliſche und 57 Juden. Dabei große 
berichtet Tavernier von den zahlreichen F. des Königs Teiche und ein Artillerieſchießplatz für das 5. und 6. 
von Perſien, welche auch auf wilde Schweine, wilde Armeekorps. — 4) (früher franz. Faulquemont) 
Eſel, Antilopen, Füchſe dreſſiert waren. Auch neuere Stadt im deutſchen Bezirk Lothringen, Kreis Bolchen, 
Reiſende fanden in Perſien, Chiwa, bei Baſchkiren an der Nied und der Eiſenbahn Stieringen-Novéant, 
und Kirgiſen überall abgerichtete F., ebenſo jagen die 263 m ü. M., hat eine kath. Pfarrkirche, ein Amtsge— 
Inder und die Beduinen der Sahara noch heute mit richt, eine Oberförſterei, 2 Dampfmühlen, Holzſchnei— 
F. Vgl. außer den alten Jagdbüchern von Myn- derei und (1890) 1164 Einw., davon 170 Evangeliſche 
ſinger (hrsg. von Haßler, Stuttg. 1863), Hiefelt und 72 Juden. F. war ehemals Feſtung und kam 
(hrsg. von Dombrowski, Wien 1886), Pomay (mit im 15. Jahrh. an Lothringen. — 5) Dorf und belieb- 
Abbildungen von Joſt Amman, Stuttg. 1886) u. a.: ter Sommeraufenthalt der Berliner, im preuß. Reg— 
Schlegel und Verſter van Wulverhorſt, Traite bez. Potsdam, Kreis Oberbarnim, an der Linie Ebers— 
de fauconnerie (Leiden 1845 — 53); Salvin und walde-Frankfurt a. O. der Preußiſchen Staatsbahn, 
Brodrick, Falconry in the British isles (2. Aufl., hat ein Pädagogium (Viktoriaſtift), eine Papierfabrik 
Lond. 1873); Freeman und Salvin, Falconry, und 940 Einw. Dabei der Park von Köthen. — 6) 
its claims, history etc. (daſ. 1859); Magaud d'Au- Dorf und Gut im preuß. Regbez. Merſeburg, Kreis 
buſſon, La fauconnerie (Par. 1879); Faichtinger, Liebenwerda, Knotenpunkt der Linien Kohlfurt F., 
Geſchichte der Falkenjagd (Leipz. 1878). F.⸗Roßlau und Jüterbog-Röderau der Preußiſchen 
Falkenau, 1) Stadt im nordweſtlichen Böhmen, Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, Dampfmolkerei, 

rechts an der Eger, in welche hier links die Zwodau ein Dampfſägewerk und (1890) 1236 Einw. — 7) Ha- 
mündet, an den Linien Prag⸗Eger und F.⸗Klingen- fenſtadt im ſchwed. Län Halland, an der Mündung 
thal der Buſchtehrader Eiſenbahn, Sitz einer Bezirks- der ſchiffbaren Atran in das Kattegat und an der Ei— 
hauptmannſchaft, eines Bezirksgerichts und eines Re- ſenbahn Halmſtad-Warberg, mit Lachsfiſcherei, Schiff— 
vierbergamts, hat eine eiſerne Brücke über die Eger, fahrt, einigem Handel (1891 ausgelaufen 238 bela- 
ein gräflich Noſtitzſches Schloß (von 1480) mit vier dene Schiffe von 21,843 Ton.) und (1890) 1760 Einw. 
Türmen und ſchönem Park, Buchdruckerei, Karto⸗ F. iſt berühmt durch die Schlacht von 1565, in wel— 
nagen- und Farbenfabrik, Spinnerei und (1890) 5450 cher ſich die Dänen durch die Schweden durchſchlugen. 
meiſt deutſche Einwohner. In der Umgebung Glas⸗ Falkenberg, Dietrich von, der Verteidiger Mag— 
hütten, Bergbau- u. Hüttenunternehmungen (Braun- deburgs im Dreißigjährigen Kriege, geboren zu Her— 
kohlenförderung im Falkenauer Becken 1892: 10,9 Mill. ſtelle in Weſtfalen, verließ infolge der Gegenreforma— 
metr. Ztr.). F. hat 1874 durch Brand ſehr gelitten. tion im Stift Paderborn durch den Biſchof Theodor 
Vgl. Pelleter, Denkwürdigkeiten der Stadt F. (Fal⸗ von Fürſtenberg (ſeit 1585) ſeine weſtfäliſche Heimat 
fenau 1876—82, 2 Tle.). — 2) Dorf in der böhm. und trat als Hofjunker in die Dienſte des Landgra— 
Bezirksh. Böhmiſch⸗Leipa, an der Linie Bodenbach- fen Moritz von Heſſen-Kaſſel, der ihn 1615 als Ver— 
Warnsdorf der Böhmiſchen Nordbahn, mit Glasraffi⸗ trauensmann nach Stockholm an den Hof Guſtav 
nerien (F. iſt einer der älteſten Sitze der böhmiſchen Adolfs ſandte, wo er Hofmeiſter der Königin Mutter 
Glasinduſtrie), Dampfſägemühlen und (1890) 648 (als wurde. 1626 von Guſtav Adolf zu deſſen Hofmar— 
Gemeinde 1606) deutſchen Einwohnern. ſchall ernannt, ward er während des polniſchen Krie— 

Falkenbeize, Falten. ges zu wichtigen diplomatiſchen Sendungen verwendet 
lkenberg, Berg, ſ. Lauſitzer Gebirge. und war auch als Oberſt kriegeriſch thätig. Als Guſtav 

falkenberg, 1) Flecken im bayr. Regbez. Ober⸗ Adolf 1630 an der Küſte Pommerns landete, betraute 
pfalz, Bezirksamt Tirſchenreuth, in einem wildroman-⸗ er F. mit den Verhandlungen mit den proteſtantiſchen 
tiſchen Thal, an der Waldnab, hat eine hübſche kath. Reichsſtänden über ihren Anſchluß an Schweden; na— 
Pfarrkirche, eine großartige Schloßruine auf einem mentlich ſollte er Magdeburg zu einem Bollwerk der 
Felſen, eine Mineralquelle (Sauerbrunnen), ein Forſt⸗ evangeliſchen Sache in Deutſchland machen. Er über- 
amt, Leinweberei, Garnhandel und asg) 739 kath. nahm den Oberbefehl in Magdeburg, als es von den 
Einwohner. Das Schloß F. kommt ſchon im 12. Jahrh. Kaiſerlichen angegriffen wurde, beſtärkte die Bürger 
vor und gehörte früher den Landgrafen von Leuchten⸗ in ihrem beharrlichen Widerſtand und in der Hoffnung 
berg. — 2) Burgruine im Fürſtentum Lippe, bei Horn, auf ſchwediſchen Entſatz, hielt durch viele Ausfälle 
auf einem ſpitzig ſich erhebenden Berg, ehemals ein ihren Mut aufrecht und verhinderte noch 19. Mai 1631 
feſtes Schloß. Schon zu den Zeiten der Römer ſtand eine Kapitulation. Er fiel 20. Mai gleich bei Beginn 
der Sage nach hier eine feſte Burg, die, von den Lan- der Erſtürmung bei der Hohen Pforte. Wahrſchein— 
deseinwohnern zum Schutz gegen die römische Feſtung lich war er der Urheber des Brandes, der nach der 
Aliſo (ſ. d.) erbaut, ſpäter zerſtört ward. Die lippe- Einnahme die Stadt zerſtörte und ihren Beſitz für die 
ſchen Grafen Bernhard III. und Simon I. ließen fie Kaiſerlichen wertlos machte. Vgl. Wittich, Dietrich 
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von Falkenberg (Magdeb. 1892); Derſelbe, Pap— 
penheim und F. (Berl. 1894). 

Falkenberge, ſ. Fiſchbach. h 
Falkenburg, Stadt im preuß. Regbez. Köslin, 

Kreis Dramburg, an der Drage und der Linie Ruh— 
now-Konitz der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 
evang. Pfarrkirche, eine Web- und Färbereiſchule, ein 
Amtsgericht, ein öffentliches Schlachthaus, bedeutende 
Tuchfabrikation und (1890 4079 Einw., davon 27 
Katholiken und 128 Juden. 

Falkenburger Höhle, ſ. Frantenhauſen. 
Falkenhaube, ſ. Falten, S. 156. i 
Falkenhayn, Julius, Graf von, öſterreich. Mi- 

niſter, geb. 20. Febr. 1829 in Wien, Sohn des 1853 
verſtorbenen Generals der Kavallerie, Grafen Eugen 
F., trat zuerſt in die k. k. Armee ein, aus welcher 
er als Rittmeiſter ausſchied, und übernahm dann ſeine 
Herrſchaft St. Wolfgang in Oberöſterreich. Hier wurde 
er wiederholt in den oberöſterreichiſchen Landtag ge— 
wählt und 1871 zum Landeshauptmann von Ojter- 
reich ob der Enns ernannt. Er gehörte der föderali— 
ſtiſch-ultramontanen Partei an und beſchäftigte ſich 
mit Finanzfragen. 1876 veröffentlichte er »Materiale 
zu Studien über das öſterreichiſche Budget«, worin er 
ſich bemühte, die Erſparniſſe nachzuweiſen, welche bei 
einer förderaliſtiſchen Organiſation der Monarchie er— 
zielt werden könnten; eine zweite Schrift behandelte 
die Finanzen Oſterreichs während der erſten Aus— 
gleichsperiode 1867 — 77. Beide Schriften waren in— 
des ſehr oberflächlich. Nachdem er im Juli 1879 bei 
den Neuwahlen zum Abgeordnetenhaus in Wels an 
Stelle des liberalen Groß zum Abgeordneten gewählt 
worden war, ernannte ihn der Kaiſer 12. Aug. zum 
Ackerbauminiſter im Miniſterium Taaffe, in dem er 
die deutſch-klerikale Partei des Reichsrats vertrat. Als 
Taaffe im Nov. 1893 fiel, ging F. als Vertrauensmann 
des Hohenwartklubs in das neue Koalitionsminiſterium 
über. 1885 fiel er in Wels durch und wurde ſeitdem 
vom oberöſterreichiſchen Großgrundbeſitz gewählt. 

Falkenier - Ra: 

Falkenorden, 1) (Falkenerbund) ein von weſt— 
fäliſchen und Paderborner Rittern 1308 geſtifteter 
Bund zur Erhaltung und Vergrößerung der ritter— 
lichen Rechte den Fürſten und Städten gegenüber 
ſowie zur Wiedererwerbung verlorner Güter durch 
Waffengewalt, machte mit dem Hörnerbund ge— 
meinſchaftliche Sache, ward aber ſchon 1382 wieder 
aufgelöſt. — 2) (Weißer F., auch Orden der Wach— 
ſamkeit oder vom weißen Falken genannt) Groß— 
herzoglich weimariſcher Orden, vom Herzog Ernſt 
Auguſt zu Sachſen-Weimar 2. Aug. 1732 geſtiftet 
und, halb erloſchen, von Karl Auguſt 1815 erneuert. 
Nach den Modifikationen der Statuten von 1840 zer- 
fällt der Orden jetzt in Großkreuze, Komture mit Stern 
und ohne Stern, Ritter erſter und zweiter Klaſſe. Das 
Ordenszeichen iſt ein achtſpitziger grüner Stern mit 
rotem Stern zwiſchen den Armen, vor dem ein weiß 
emaillierter goldener Falke ſchwebt. Auf der Rückſeite 
iſt der grüne Stern weiß, der rote grün. Auf dem 
blauen Schild ſteht der Wahlſpruch: »Vigilando as- 
cendimus« (durch Wachſamkeit ſteigen wir empor). 
Das Schild iſt beim Militär mit Armatur, beim Zi— 
vil mit Lorbeer umgeben. Die Großkreuze tragen das 
Ordenszeichen an rotem Band über die linke Schulter, 
dazu einen achteckigen Silberſtern mit aufgelegtem 
Kreuz, deſſen Schild den Falken mit Wahlſpruch zeigt, 
die Komture um den Hals, die erſte Klaſſe mit einem 
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vierſtrahligen Silberſtern, die Ritter erſter Klaſſe das 
Kreuz, die zweiter Klaſſe im Mittelſchild vorn den 
Falken, auf der Rückſeite den Namenszug des Groß⸗ 
herzogs. 1878 kam dazu ein ſilbernes Berdienit- 
kreuz, vorn mit dem vom Wahlſpruch umgebenen 
Namenszug, hinten mit den Worten: »Dem Ver⸗ 
dienſt«, am landesfarbigen Band. S. Tafel »Dr- 
den I«, Fig. 25. 

Falkenſtein, 1) Flecken im bayr. Regbez. Ober⸗ 
pfalz, Bezirksamt Roding, am gleichnamigen Bach, 
mit den Ruinen eines Schloſſes in einem an landſchaft— 
lichen Schönheiten reichen Park und 890) 634 kath. 
Einwohnern. Das Schloß F. war der Stammſitz 
der adligen Familie dieſes Namens, wurde von den 
Schweden 1641 verbrannt und kam in der neuern 
Zeit nebſt dem Markte durch Kauf an den Fürſten von 
Thurn und Taxis zu Regensburg. — 2) Dorf im 
bayr. Regbez. Pfalz, Bezirksamt Kaiſerslautern, am 
ſüdweſtlichen Fuß des Donnersbergs, mit den groß⸗ 
artigen Ruinen der gleichnamigen Burg, die einſt 
Stammſitz mächtiger Grafen war. Nach dem Ausſter⸗ 
ben derſelben im 15. Jahrh. kam die Grafſchaft F. 
1579 an die Rhein- und Wildgrafen, 1724 an das 
Haus Lothringen und dann an Oſterreich, welches ſie 
im Lüneviller Frieden an Frankreich und 1814 an 
Bayern abtrat. — 3) F. am Harz, altes Bergſchloß 
im preuß. Regbez. Merſeburg, liegt auf einem hohen 
Berg auf der rechten Seite des Selkethals und iſt eine 
der ſchönſten Zierden des Harzes. F. war ſeit dem 12. 
Jahrh. der Sitz eines Grafengeſchlechts, welches 
eine Zeitlang (11371237) die Schirmvogtei über 
das Stift Quedlinburg beſaß. Der ausgezeichnetſte 
unter dieſen Dynaſten iſt Graf Hoyer von F. (geit. 
1250), der in Verbindung mit ſeinem Freund Eike 
von Repgow die unter dem Namen »Sachſenſpiegel« 
(1. d.) bekannte Sammlung der ſächſiſchen Rechte und 
Gewohnheiten veranlaßte. Graf Burchard IV. von F., 
der letzte ſeines Stammes, vermachte 1332 feine Graf- 
ſchaft dem Domſtift Halberſtadt, welches ſie 1386 an 
die Herren von der Aſſeburg käuflich überließ, in deren 
Beſitz ſie ſeitdem geblieben iſt. Als König Friedrich 
Wilhelm IV. 1840 den Oberſtjägermeiſter Freiherrn 
v. d. Aſſeburg in den Grafenſtand erhob, legte er dem 
neugeſtifteten Majorat den Namen Mindergraf— 
ſchaft F.-Meisdorf bei. Zu ihr gehören außer 
der Burg noch die fünf Dörfer: Meisdorf, Pansfelde, 
Dankerode, Molmerswende u. Wieſerode. Die Burg 
F., welche durch Bürgers Ballade »Die Pfarrerstoch— 
ter von Taubenhain« (unter welchem Orte das nahe- 
gelegene Pansfelde zu verſtehen fein ſoll) ein roman⸗ 
tiſches Intereſſe hat, wurde 1832 reſtauriert und im 
Innern dem Charatter einer alten Ritterburg entſpre— 
chend ausgeſtattet. Unweit befindet ſich die Höhle Ti— 
dian, wo ſonſt Goldſand gefunden worden ſein ſoll. 
Vgl. Münchhof, Mitteilungen über die alte Burg 
F. (Quedlinb. 1835); Niemeyer, Falkenſtein (Hal⸗ 
berſt. 1841). — 4) Stadt in der ſächſ. Kreish. Zwickau, 
Amtsh. Auerbach, an der Göltzſch, Knotenpunkt der 
Linien Zwickau-Olsnitz, Herlasgrün-F. und F.⸗Mul⸗ 
denberg der Sächſiſchen Staatsbahn, 552 m ü. M., 
hat eine evang. Pfarrkirche, ein Schloß, ein Amts⸗ 
gericht, Gardinen- und Baumwollwarenfabrikation, 
eine Dampfſägemühle u. (1890) 7068 Einw., davon 92 
Katholiken und 7 Juden. Dabei der Schneckenſtein, 
Fundort der »ſächſiſchen Topaſe«. F. war nebſt der 
dazu gehörigen Herrſchaft bis 1459 böhmiſches Lehen; 
das Schloß iſt Stammort der Familie von Trützſch⸗ 
ler. — 5) F. am Taunus, Dorf und Luftkurort im 
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preuß. Regbez. Wiesbaden, Obertaunuskreis, in ſchö⸗ 
ner und geſunder Lage am höchſten Teile des Taunus 
(Altkönig und Großer Feldberg), hat die gleichnamige 
Burgruine (486 m) mit herrlicher Ausſicht, eine na⸗ 
mentlich auch für Winterkuren eingerichtete Lungen— 
heilanſtalt mit eigenartiger hygieniſch⸗diätetiſcher Be⸗ 
handlungsweiſe der Patienten, eine Heilanſtalt des 
Frankfurter Rekonvaleszentenvereins und (1890) 927 
Einw. Wegen feiner prächtigen Lage wird F. auch 
viel von Touriſten beſucht. 
Falkenſtein, 1) Johann Paul, Freiherr von, 

königlich ſächſ. Staatsminiſter, geb. 15. Juni 1801 in 
Pegau, geſt. 13. Jan. 1882 in Dresden, beſuchte die 
Kloſterſchule in Roßleben, ſtudierte zu Leipzig die Rechte, 
ward 1824 Oberhofgerichtsrat zu Leipzig und Dozent 
an der dortigen Univerſität, 1827 Hof- und Juſtitien⸗ 
rat in der Landesregierung zu Dresden, 1834 Gehei- 
mer Regierungsrat im Miniſterium des Innern und 
1835 Kreisdirektor in Leipzig, Bevollmächtigter bei 
der Univerſität und ſpäter Regierungskommiſſar bei 
dem bayriſch⸗ſächſiſchen Eiſenbahnkomitee. Im Sep⸗ 
tember 1844 zum Staatsminiſter des Innern ernannt, 
bewährte er ſeine adminiſtrative Befähigung nament- 
lich in den Teurungsjahren 1846 und 1847. Auf ſeine 
Veranlaſſung war auch ein auf dem Prinzip der Zen- 
ſurfreiheit beruhendes Preßgeſetz bereits ausgearbeitet 
und andres zur Vorlage in der Ständeverſammlung 
vorbereitet, als er infolge der Märzbewegungen 5. 
März 1848 ſeine Entlaſſung erbat und ſich in das 
Privatleben zurückzog. Im März 1850 trat er wie⸗ 
der in den Staatsdienſt ein, indem er das Präſidium 
des Landeskonſiſtoriums übernahm, das er 1. Febr. 
1853 mit dem Miniſterium des Kultus und öffentli- 
chen Unterrichts vertauſchte. Unter ſeiner Verwaltung 
wurden die Beſoldungen der Volksſchullehrer aufge- 
beſſert, neue Landſchullehrerſeminare und Gymnaſien 
gegründet, namentlich aber die Lehrkräfte, Lehrmittel 
und Inſtitute der Univerſität Leipzig bedeutend ver- 
mehrt, jo daß letztere die beſuchteſte Univerſität Deutfch- 
lands wurde. 1866 war F. Mitglied der während der 
Abweſenheit des Königs eingeſetzten Landeskommiſſion 
und übernahm nach dem Frieden neben dem Kultus 
den Vorſitz im Geſamtminiſterium. Im Frühjahr 
1871 ward die erſte evangeliſch⸗lutheriſche Landesſy⸗ 
node von ihm einberufen, nachdem ſchon 1868 die 
Einſetzung von Kirchenvorſtänden aus freier Wahl der 
Gemeinden vorausgegangen und dadurch eine Umge- 
ſtaltung des kirchlichen Verfaſſungsweſens angebahnt 
worden war. Im September 1871 ſchied F. wegen 
vorgerückten Alters aus dem Staatsdienſt, behielt aber 
die Stelle eines Ordenskanzlers und übernahm 1. Okt. 
1871 das Miniſterium des königlichen Hauſes. F. 
verfaßte: »Johann, König von Sachſen. Ein Lebens⸗ 

bild⸗ (Dresd. 1878). Vgl. Petzholdt, Johann Paul 
Freiherr von F. (Dresd. 1882). 

2) Konſtantin Karl, hiſtoriſcher Schriftſteller, 
geb. 12. Nov. 1801 in Solothurn, geſt. 18. Jan. 1855 
geiſteskrank in Pirna, ward zu Solothurn im Jeſuiten⸗ 
kollegium erzogen, ſtudierte in Genf und Wien, kam 
1821 als Erzieher des jungen Grafen Lubienski nach 
Warſchau und ward 1824 Erzieher der Kinder des 
ſächſiſchen Kabinettsminiſters Grafen Detlev von Ein⸗ 
ſiedel. 1825 ward er Sekretär bei der königlichen Bi⸗ 
bliothek zu Dresden und war 1835 —52 Hofrat und 
Oberbibliothekar daſelbſt. Von ſeinen Schriften nennen 
wir: »Mythologia, seu fabulosa deorum gentilium 
historia (Solothurn 1818); »Thaddäus Kosciuszko⸗ 
(Leipz. 1827, 2. Aufl. 1834); »Geſchichte der geogra⸗ 
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phiſchen Entdeckungsreiſen«(Dresd. 1828 —29, 6Bde.); 
| »Geſchichte des Johanniterordens« (daf. 1833); »Ge— 
ſchichte des Tempelherrenordens« (daſ. 1833); »Be— 
ſchreibung der Bibliothek zu Dresden« (daſ. 1839); 
»Geſchichte der Buchdruckerkunſt in ihrer Entſtehung 
und Ausbildung« (Leipz. 1840, 2. Ausg. 1856). F. 
gab auch K. A. Tiedges Leben und poetiſchen Nach— 
laß nebſt Eliſa von der Reckes Gedichten und religiö— 
ſen Betrachtungen (Leipz. 1841, 4 Bde.) heraus. 

3) Julius, Afrikareiſender, geb. 1. Juli 1842 in 
Berlin, wurde auf der mediziniſch-chirurgiſchen Aka— 
demie zum Militärarzt ausgebildet und beteiligte ſich 
im Auftrag der Afrikaniſchen Geſellſchaft 1873 —76 
an der deutſchen Loango-Expedition, von der er wert- 
volle Sammlungen ſowie den erſten lebenden Gorilla 
nach Europa brachte. Zur Zeit lebt F. als Oberſtabs— 
arzt a. D. in Berlin. Beſonders verdient machte er ſich 
hier durch die Begründung (15. Aug. 1881) des auf 
die Erhaltung des Deutſchtums im Ausland gerich— 
teten Allgemeinen Deutſchen Schulvereins (ſ. d.). 
Veröffentlicht wurden von ihm: »Afrikaniſches Al— 
bum«, die Loangoküſte in 72 Originalphotographien, 
nebſt Text (Berl. 1876); »Über das Verhalten der 
Haut in den Tropen« (in Virchows »Archiv«, 1877); 
die zweite Abteilung des Werkes der Loango-Expedi— 
tion (Leipz. 1879); »Arztlicher Ratgeber für Seeleute, 
Koloniſten und Reiſende« (Berl. 1882; 10. Aufl. als 
»Arztlicher Reiſebegleiter und Hausfreund«, 1893); 
»Afrikas Weſtküſte« (Leipz. 1885); »Die Zukunft der 
Kongo- und Guineagebiete« (Weim. 1885). 

Falkenſteiner Höhle, Kaltſteinhöhle im württem— 
berg. Schwarzwaldkreis, Oberamt Nürtingen, bei dem 
Dorf Grabenſtetten, zwiſchen Urach und Nürtingen. 
Der Eingang befindet ſich in einem wilden Felsthal. 
Die Höhle ſelbſt bildet ein weites Gewölbe, an man— 
chen Stellen ca. 12, an andern dagegen nur wenig 
über 1 m hoch, und enthält im Hintergrund einen 
See, aus dem die Elſach entſteht, die in der Höhle 
auch einen bedeutenden Waſſerfall bildet. Oberhalb 
der Höhle befindet ſich ein weithin ſichtbarer Felſen 
(Falkenſtein), der einſt eine gleichnamige Burg ge— 
tragen haben ſoll. 

Falkenſtoß, ſ. Habichtskorb. 
Falkenwürger (Falcunculus Vieill.), Gattung 

aus der Familie der Würger, welche mit zwei oder drei 
Arten auf Auſtralien beſchränkt it. Der F. (F. fron- 
tatus Zath.), 16 em lang, mit ſehr kräftigem, falfen- 
artigem Schnabel, oberſeits olivenfarbig, unterſeits 
hochgelb, an Stirn und Kopfſeiten weiß, Haube und 
Kehle ſchwarz, bewohnt Neuſüdwales, iſt lebhaft wie 
unſre ihm jo ähnliche Meiſen und nährt ſich von Bee 
ren und Kerbtieren. 

Falkieren (v. franz. falquer), in der Reitkunſt 
ein Manöver, welches darin beſteht, daß man das 
Pferd in ſchärfſter Hankenbiegung plötzlich anhält. Die 
Stellung, welche das Pferd dabei einnimmt, indem 
es mit dem Hinterteil auf der Erde zu ſitzen ſcheint, 
heißt Falkade. 

Falkirk (pr. jaot od. fädtört), Stadt in Stirlingſhire 
(Schottland), nicht weit vom Carron und am Forth— 
und Clydekanal, Mittelpunkt eines reichen Ackerbau— 
gebiets, von Eiſenhütten u. Kohlengruben (ſ. Carron) 
umgeben. F. hat eine Kunſtſchule, bedeutende Eiſenin⸗ 
duſtrie (1892: 2219 Arbeiter), große Viehmärkte und 
(1891) 19,769 Einw. — Bei F. 22. Juli 1298 Sieg der 
Engländer unter Eduard I. über die Schotten unter 
William Wallace und 23. Jan. 1746 Gefecht zwi⸗ 
ſchen den zu gunſten des Prätendenten Karl Eduard 
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empörten Schotten und den Engländern, in welchem 
erſtere ſiegten. 

Falkland (pr. fästländ), altes Dorf in der ſchott. 
Grafſchaft Fife, mit einem »Palaſt«, in welchem der 

und (1891) | älteſte Sohn Roberts III. verhungerte, 
1045 Einw. 
Falklandinſeln (spr. fästländ⸗), brit. Archipel im 

ſüdlichen Atlantiſchen Ozean, 50 km öſtlich von der 
Magalhäesſtraße, zwiſchen 51 — 53 füdl. Br. und 
57 — 620 weſtl. L. v. Gr., beſteht aus zwei, durch den 
Falklandſund getrennten großen Inſeln (Weſt— 
falkland, 200 km lang, und Oſtfalkland) nebſt 
200 kleinen u. hat einen Flächeninhalt von 12,532 qkm 
(327,6 QM.). Die Küſten der Hauptinſeln ſind auf— 
fallend zerriſſen und an ſchönen Häfen reich. Das In— 
nere iſt torfig und eben oder ſanft anſteigendes Hügel— 
land, das in Weſtfalkland im Mount Adam 708 m 
erreicht. In ihrer geologiſchen Beſchaffenheit ſchließen 
ſich die F. nicht dem benachbarten Feſtlande an; ſie be— 
ſtehen vielmehr aus gefalteten Thonſchiefern od. Schie— 
ferthonen, Mergeln und Sandſteinen von paläozoiſchem 
Alter; die devoniſchen Ablagerungen ſind durch Foſſi⸗ 
lien charakteriſiert, welche eine große Ahnlichkeit mit 
denjenigen gleichalteriger Ablagerungen in Südafrika 
beſitzen. Von Mineralien kennt man Eiſen- und Blei- 
erze ſowie Kohlen. Zahlreiche kleine Bäche und ſchöne 
Seen geben dem Land reiche Bewäſſerung. Das Klima 
iſt ein außerordentlich gleichmäßiges, feuchtes Seeklima. 
Hitze und große Kälte ſind unbekannt; die Mitteltem- 
peratur iſt im Januar 9,8e, im Juli 2,5, im Jahr 
6,1“ bei einem Maximum von 18,3“, einem Mini— 
mum von — 1,1“. Der Regenfall (500 mm im Jahr) 
iſt gleichmäßig verteilt. Die Winde, namentlich die 
von W. und S., wehen mit großer Heftigkeit. Die 
Flora der F. ſchließt ſich eng an die des Feuerlandes 
an. Endemiſche Gattungen fehlen ganz. Die Inſeln 
ſind von hohem Grasraſen dicht bekleidet, der ſich 
über mächtigen Torflagern ausbreitet. Das Tuſſok— 
gras (Poa flabellata) bildet 1—2 m hohe, ausgebrei— 
tete Garben von ſchilfähnlichem Wuchs und verleiht 
nebſt dem als Futterpflanze dienenden Rohr Arundo 
pilosa und andern Gräſern den Inſeln ihr landſchaft— 
liches Gepräge. Unter den Stauden iſt charakteriſtiſch 

die in ihren gedrängten Verzweigungen hügelartige 
Raſen bildende Doldenpflanze Azorella glebaria (Bo- 
lax glebaria). Häufig wächſt Empetrum rubrum 
in den Zweighöhlungen ihrer harzigen Holzmaſſe. Die 
wenigen Holzgewächſe (Chiliotrichum amelloides, 
Pernettyaempetrifolia) bilden ein immergrünes, nie⸗ 
driges Geſtrüpp; die völlige Baumloſigkeit, eine Folge 
der heftigen Winde, unterſcheidet die F. von dem ant— 
arktiſchen Gebiete des Feſtlandes. Ihrer Tierwelt nach 
ſind die F. ebenſo zur patagoniſchen Subregion der 
neotropiſchen Region zu zählen wie zur antarktiſchen 
Region; die Fauna gleicht der patagoniſchen, iſt aber 
viel ärmer. Von Säugetieren findet ſich nur der ant— 
arktiſche Fuchs (Canis antareticus), der aber der Aus— 
rottung entgegengeht. Von Standvögeln iſt der Schei— 
denſchnabel und eine Entenart zu erwähnen, Inſekten 
und Mollusken ſind nur gering vertreten. Die Bevöl— 
kerung beſteht allein aus Koloniſten, 1891: 1789 
(1086 männlich, 703 weiblich). Die drei Schulen zu 
Port Stanley wurden 1890 von 235 Schülern, eine 
Schule zu Darwin von 22 Schülern beſucht. Dort 
reſidiert auch ein anglikaniſcher Biſchof, deſſen Diözeſe 
ganz Südamerita außer Britijch - Guayana umfaßt. 
Acker- und Gartenbau können nur in beſchränktem 
Maße (Gerſte, Hafer, Kartoffeln, Gemüſe) betrieben 
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werden; Haupterwerbsquelle iſt die Viehzucht. Man 
zählte 1891:3824 Pferde, 6321 Rinder, 667,344 Schafe, 
Schweinezucht wird faſt gar nicht betrieben, die ein- 
geführten Kaninchen und Haſen haben ſich, wie viele 
verwilderte Haustiere, ſchnell vermehrt. Die Fiſcherei 
iſt belanglos. Bergbau wird nicht betrieben, doch ſind 
Eiſen- und Bleierze ſowie Kohle vorhanden. Die F. 
haben 25 Häfen in Oſtfalkland, 15 in Weſtfalkland. 
Ausgeführt werden Wolle, Schaffelle und Talg, 1892 
auch gefrorne Schafkörper; 1891 betrug die Ausfuhr 
130,752, die Einfuhr 67,827 Pfd. Sterl., der Schiffs 
verkehr 86,209 Ton., die Einnahmen 11,551, die Aus— 
gaben 13,302 Pfd. Sterl. Eine Kolonialſchuld beſteht 
nicht. Die F. ſind eine Kronkolonie unter einem Gou— 
verneur und einem Geſetzgebenden Rat. Hauptort 
iſt Port Stanley an der Nordoſtküſte von Oſtfalk— 
land mit gutem Hafen und (1899 694 Einw. — Die 
F. wurden 1592 von dem Engländer Davis entdeckt 
und 1594 von Hawkins Maiden-Land genannt. Ein 
andrer Engländer, Strong, gab 1690 der Straße zwi— 
ſchen den beiden Hauptinſeln den Namen Falkland⸗ 
ſund, welcher ſpäter auf die Inſelgruppe ſelbſt über⸗ 
tragen wurde. Zu Anfang des 18. Jahrh. wurden 
die Inſeln öfters von franzöſiſchen Seefahrern aus 
St.⸗Malo beſucht und erhielten danach von den Fran- 
zoſen den Namen Iles Malouines (von den Spa— 
niern in Islas Malvinas verändert). Die ur— 
ſprünglich unbewohnten Inſeln wurden zuerſt 1764 
von dem Franzoſen Bougainville zum Gegenſtand 
eines Koloniſationsverſuchs gemacht, der zu Port- 
Louis in Oſtfalkland eine Niederlaſſung gründete, 
während die Engländer 1765 ſich am Port Egmont 
in Weſtfalkland feſtſetzten. Die Spanier, auf ihre ame— 
rikaniſchen Beſitzungen eiferſüchtig, erwirkten von der 
franzöſiſchen Regierung die Abtretung der Nieder— 
laſſung, und die Engländer zogen ſich 1774 von den 
Inſeln zurück. Die argentiniſche Regierung nahm 1820 
als Nachfolgerin der ſpaniſchen von den Inſeln Beſitz 
und verlieh ſie einem Hamburger, Louis Vernet, der 
aber infolge eines Streites mit amerikaniſchen Robben⸗ 
ſchlägern von einem amerikaniſchen Kriegsſchiff ver- 
trieben wurde. England, das ſeine alten Beſitzrechte 
nie aufgegeben hatte, ergriff 1835 aufs neue Beſitz 
von den Inſeln und iſt ſeitdem ungeſtört darin ver— 

Falknerei, ſ. Fallen. [blieben. 
Falknis, Berg, ſ. Rätiton. 
Falkonerie (franz. Fauconnerie), ſ. Falken. 
Falkonett, altes Geſchütz, ſ. Falke. 
Falkonier (Falkonerie), ſ. Falken. 
Falköping (spr. ſaldſchöping), Stadt im ſchwed. Län 

Skaraborg (Weſtgotland), am Fuß des Möſſebergs 
(326 m), Knotenpunkt der Staatsbahnlinien Stockholm— 
Gotenburg und F.- Malmö und der Eiſenbahn F. -Ud⸗ 
dagaͤrden, mit Gewerbeſchule, Ackerbau, Getreidehan— 
del und (1890) 2799 Einw. Die Gegend, in welcher die 
Stadt liegt, iſt eine 45 km lange fruchtbare, aber 
waldloſe Ebene, Falbygden genannt. — Nahe der 
Stadt (bei Asle) wurde 1389 der ſchwediſche König 
Albrecht der Mecklenburger an der Spitze eines deutſchen 
Heeres von den verbündeten ſchwediſch-norwegiſch— 
dänischen Truppen, die für Margarete (f. d.) fochten, 
erſchlagen. Die Schlacht hatte die Kalmariſche Union 
zur Folge. 

Fall, die Bewegung eines Körpers gegen die Erde 
hin infolge der Schwere. Da die Schwere unaus⸗ 
geſetzt mit gleichbleibender Stärke auf den fallenden 
Körper wirkt, fo vermehrt fie deſſen Geſchwindigkeit 
in gleichen Zeiten um gleichviel; die Bewegung eines 
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Fall (Fallgejege). 

frei fallenden Körpers iſt demnach eine gleichförmig 
beſchleunigte. Die Geſchwindigkeitszunahme während 
einer Sekunde oder die Beſchleunigung der 
Schwere beträgt 9, sm (genauer für Berlin 9,8125 m). 
Läßt man daher einen Stein fallen, ſo wächſt ſeine Ge— 
ſchwindigkeit, welche im Augenblick des Loslaſſens Null 
war, gleichmäßig mit der Zeit und erreicht am Ende 
der erſten Fallſekunde den Betrag von 9,8 m, d. h. der 
Stein würde, wenn am Ende der erſten Sekunde die 
Schwere aufhörte auf ihn zu wirken, vermöge ſeiner 
Trägheit in jeder folgenden Sekunde in gleichförmiger 
Bewegung einen Weg von 9,8 m zurücklegen. Da 
aber die Schwere in der zweiten Sekunde ganz ebenſo 
auf ihn einwirkt wie in der erſten, ſo muß auch ſeine 
Geſchwindigkeit in der zweiten Sekunde um ebenſoviel 
zunehmen wie in der erſten; zu der Geſchwindigkeit 
9,3 m, welche er am Ende der erſten Sekunde ſchon 
beſitzt, kommt demnach während der zweiten Sekunde 
die Geſchwindigkeit 9,8 m nochmals hinzu, ſo daß 
ſeine Geſchwindigkeit am Ende der zweiten Fallſekunde 
2 9,8 19,6 m beträgt. So wächſt ſeine Geſchwin— 
digkeit unter dem ſteten Einfluß der Schwere in jeder 
folgenden Sekunde immer um 9,8 m und beträgt ſo— 
mit nach 10 Sekunden 10 - 9,8 = 98 m. Erſtes 
Fallgeſetz: die Fallgeſchwindigkeiten wach— 
ſen in demſelben Verhältnis wie die Fall— 
zeiten, oder: die Geſchwindigkeit eines frei fallenden 
Körpers iſt der verfloſſenen Fallzeit proportional. Be— 
zeichnen wir die Geſchwindigkeit mit », die Beſchleu— 
nigung mit g und die Anzahl der ſeit Beginn des Fal— 
lens vergangenen Sekunden mit t, jo it » gt. In⸗ 
dem man hierdurch die Geſchwindigkeit des fallenden 
Körpers für jeden Augenblick angeben kann, d. h. den 
Weg, welchen er von dieſem Augenblick an in der dar— 
auf folgenden Sekunde zurücklegen würde, wenn von 
da an ſeine Geſchwindigkeit ſich nicht mehr änderte, 
ſo kennt man damit aber noch nicht den Fallraum, 
d. h. den Weg, den der fallende Körper mit ſeiner von 
Augenblick zu Augenblick veränderlichen Geſchwindig— 
keit wirklich zurückgelegt hat. Da nun aber die Ge— 
ſchwindigkeit des fallenden Körpers gleichmäßig, d. h. 
in gleichen Zeiten um gleichviel wächſt, ſo muß er in 
einem gegebenen Zeitraum denſelben Weg durchlau— 
fen, den er in derſelben Zeit mit einer unverändert 
gleichbleibenden Geſchwindigkeit zurücklegen würde, 
welche zwiſchen den Geſchwindigkeiten, die er am An— 
fang und am Ende jenes Zeitraums hatte, gerade in 
der Mitte liegt, oder mit der Geſchwindigkeit, welche 
er in der Mitte dieſes Zeitraums einen Augenblick be— 
ſaß. Am Anfang der erſten Sekunde, als er ſeinen F. 
begann, war ſeine Geſchwindigkeit Null, am Ende der 
erſten Sekunde betrug ſie 9,8 m; die mittlere oder durch— 
ſchnittliche Geſchwindigkeit der erſten Fallſekunde iſt 
demnach 4,9 m; mit dieſer Geſchwindigkeit eine Sekunde 
lang ſich gleichförmig fortbewegend, würde er einen 
Weg von 4,9 m zurücklegen, und dies iſt demnach auch 
der Weg, den er in der erſten Sekunde mit ſeiner von 
Null bis 9,5 mu jtetig wachſenden Geſchwindigkeit that— 
ſächlich zurücklegt. Der Fallraum der erſten Sekunde 
wird alſo angegeben durch die halbe Beſchleunigung 
(0,5 g). Betrachten wir die zwei erſten Fallſekunden, 
ſo iſt die Anfangsgeſchwindigkeit wieder Null, die End— 
n 259,8 = 19,6 m, die mittlere Geſchwin— 
igkeit alſo 9,8 m; mit dieſer 2 Sekunden lang dahin- 

eilend, würde der Körper einen Weg von 2><9,8 — 
19,6 = Am durchlaufen, welcher viermal jo groß 
iſt als der in der erſten Sekunde zurückgelegte Weg. 
Für die drei erſten Fallſekunden iſt der Fallraum 44,1 

Meyers Konbe⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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94,9 m, alſo neunmal jo groß als derjenige der 
erſten Sekunde und jo ergibt ſich das zweite Fall— 
geſetz: die Fallräume verhalten ſich wie die 
Quadrate der Fallzeiten. Bezeichnen wir den in 
t Sekunden zurückgelegten Fallraum mit s, jo iſt, da 
der Fallraum in der erſten Sekunde ½ f beträgt, 

— Ysot?, d. h. man findet den Fallraum, wenn man 
die halbe Beſchleunigung der Schwere (4,9 m) mit 
der ins Quadrat erhobenen Anzahl der Fallſekunden 
multipliziert. Hätte man z. B. gefunden, daß ein in 
einen Brunnenſchacht fallen gelaſſener Stein nach 2,5 
Sekunden auf die Waſſeroberfläche aufſchlägt, ſo iſt 

die Tiefe des Brunnens gleich der Fallhöhe des Steins 
255 — 4,9 X 6,25 — 30,625 m. Man 
kann das zweite Fallgeſetz auch noch etwas anders aus— 
ſprechen, indem man die Fallräume angibt, welche 
in den einzelnen aufeinander folgenden Sekunden 
durchlaufen werden; dieſe ſind aber offenbar ½ g, 
½ g 3, ½ ge 5, ½ g=7 . . , d. h. die Fallräume, 
welche der Körper in den einzelnen Sekunden durch— 

läuft, verhalten ſich wie die Reihe der ungeraden Zah— 
len 1, 3, 5, 7, 9. . . Durch dieſe beiden Geſetze iſt die 
Fallbewegung in erſchöpfender Weiſe gekennzeichnet, 
und mit ihrer Hilfe läßt ſich jede auf den freien F. 
der Körper bezügliche Frage leicht beantworten. Fragt 
man z. B. nach der Geſchwindigkeit, welche ein von 
gegebener Höhe herabgefallener Körper beſitzt, ſo er— 
gibt ſich, da nach dem erſten Geſetz die Geſchwindigkeiten 

ſich wie die Fallzeiten, nach dem zweiten aber die Fall— 
räume ſich wie die Quadrate der Fallzeiten verhalten, 
daß ſich die Fallräume wie die Quadrate der erlang— 
ten Geſchwindigkeiten verhalten müſſen, und daß insbe). 
das Quadrat der Geſchwindigkeit (y), welche ein von 
irgend einer Höhe (Ss) herabgefallener Körper unten 
angekommen beſitzt, erhalten wird, wenn man die 
doppelte Beſchleunigung mit der Fallhöhe multipli— 
ziert, d. h. man hat ve = 2 gs, oder, was dasſelbe iſt, 
Ls. Umgekehrt wird die Höhe, von welcher ein 
Körper herabfallen muß, um eine gegebene Geſchwin— 
digkeit zu erlangen, gefunden, wenn man das Qua— 
drat dieſer Geſchwindigkeit durch die doppelte Beſchleu— 

nigung dividiert, d. h. es iſts Os 

8 

Dem freien F. gegenüber ſteht der F. auf vor— 
geſchriebener Bahn, wenn der fallende Körper ge— 
nötigt iſt, auf einem durch äußere Bedingungen er— 
zwungenen Wege herabzuſinken. Das einfachſte Bei— 
ſpiel bietet der F. längs einer ſchiefen Ebene (s. d.); 
die Bewegung iſt auch hier, wie beim freien F., eine 
gleichmäßig beſchleunigte, nur iſt die Beſchleunigung 
im Verhältnis der Höhe ch) zur Länge (J) der ſchie— 
fen Ebene geringer als beim freien F. und wird 

h - NE 
durch 8.7 oder, wenn a den Neigungswinkel der 

ſchiefen Ebene gegen die horizontale bedeutet, durch 
g sin a ausgedrückt. Ein Körper, welcher längs einer 
ſchiefen Ebene herabrollt, beſitzt, unten angekommen, 

dieſelbe Geſchwindigkeit und demnach auch dieſelbe 
Wucht (lebendige Kraft), als wenn er bis zu derſel— 
ben Tiefe frei herabgefallen wäre, da dort wie hier 
das Quadrat der erlangten Geſchwindigkeit durch das 
doppelte Produkt aus Beſchleunigung und Weglänge 

dargeſtellt wird, längs der ſchiefen Ebene aber die 
Weglänge ebenſovielmal größer als die Beſchleuni— 
gung kleiner iſt. Da man jede krumme Linie als eine 
Aufeinanderfolge von unendlich vielen unendlich kur— 
zen geraden Linien anſehen kann, ſo gilt derſelbe Satz 
auch für jede beliebige krummlinige Bahn; die Ge— 

Mi 
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ſchwindigkeit, die der fallende Körper in jedem Punkt 
ſeiner Bahn beſitzt, iſt immer dieſelbe wie die, welche 
er durch den freien vertikalen F. von derſelben Höhe 
erlangt haben würde, und hängt ſonach nicht von der 
Länge des durchlaufenen Weges, ſondern bloß von 
dem Niveauunterſchied zwiſchen dem Anfangs- und 
dem Endpunkt der Bewegung ab. Aus den Fallge— 
ſetzen längs der ſchiefen Ebene folgt auch der ſchon 
von Galilei aufgeſtellte merkwürdige Satz, daß alle 
Sehnen eines Kreiſes, welche nach ſeinem tiefſten 
Punkt gehen oder von feinem höchſten Punkt aus⸗ 
gehen, in derſelben Zeit durchfallen werden. Obgleich 
die gerade Linie die kürzeſte iſt, welche zwiſchen zwei 
Punkten gezogen werden kann, ſo iſt ſie doch nicht 
die Linie des ſchnellſten Falles, ſondern dieſe iſt viel- 
mehr, wie Huygens zuerſt gezeigt hat, die Cy— 
kloide (s. d.). Auf der Cykloide gelangt auch ein 
fallender Körper, von welchem ihrer Punkte er auch 
ausgehen mag, ſtets in derſelben Zeit an den tiefſten 
Punkt. Wegen jener Eigenſchaft heißt die Cykloide 
Brachiſtochrone (Linie kürzeſter Fallzeit), wegen 
dieſer Tautochrone (Linie gleicher Fallzeit). Auf 
letztere Eigenſchaft hat Huygens ſein Cykloiden— 
pendel gegründet, deſſen Schwingungen bei beliebi- 
ger Schwingungsweite ſtets von gleicher Dauer find, 
welches aber wegen techniſcher Schwierigkeiten keine 
praktiſche Anwendung fand. Auch das gewöhnliche 
Pendel (f. d.) bietet ein Beiſpiel des Fallens längs 
vorgeſchriebener Bahn (längs eines Kreisbogens). 
In der Luft erleidet jeder bewegte Körper einen 

Widerſtand, der um ſo größer iſt, eine je größere 
Oberfläche, ſenkrecht zur Bewegungsrichtung gerechnet, 
der Körper darbietet. Flaumfedern, Schneeflocken, 
Seifenblaſen und andre Körper, deren Oberfläche im 
Verhältnis zu ihrem Gewicht ſehr groß iſt, ſieht man 
viel langſamer fallen als Steine, Metallſtücke u. dgl. 
Läßt man ein Thalerſtück und ein gleichgroßes rundes 
Papierſtück jedes für ſich gleichzeitig fallen, ſo erreicht 
erſteres den Boden beträchtlich früher als das letztere. 
Legt man aber die Papierſcheibe auf die Münze und 
läßt beide zugleich, die letztere voran, herabfallen, ſo 
kommen beide gleichzeitig am Boden an, weil jetzt auf 
das Papierſtück, vor welchem die fallende Münze die 
Luft gleichſam hinwegräumt, der Luftwiderſtand nicht 
wirken kann. In einem weiten, am einen Ende ge— 
ſchloſſenen Glasrohr, welches mittels einer am andern 
Ende aufgekitteten, mit einem Hahn verſehenen Meſ— 
ſingfaſſung auf eine Luftpumpe geſchraubt und aus— 
gepumpt wurde (Fallröhre), fallen eine Flaumfeder, 
Papierſchnitzel und Schrotkörner, alſo leichte und ſchwere 
Körper, mit der gleichen Geſchwindigkeit. Wenn aber 
ein Kilogrammgewichtsſtück im luftleeren Raum mit 
derſelben Beſchleunigung fällt wie ein Grammgewicht, 
obgleich die Kraft, welche jenes zu Boden zieht, tau— 
ſendmal größer iſt als die Kraft, welche auf letzteres 
wirkt, ſo müſſen wir ſchließen, daß auch die in jenem 
enthaltene Maſſe, welche vermöge ihrer Trägheit der 
beſchleunigenden Kraft widerſteht, tauſendmal größer 
iſt als in dieſem, oder daß die Maſſen der Körper in 
demſelben Verhältnis ſtehen wie ihre Gewichte (vgl. 
Gravitation und Schwere). 

Fall, im grammatiſchen Sinne, ſ. Kaſus. 
Fall, im Seeweſen ein Tau zum Auf- und Nieder: 

bringen von Segeln, Ragen ꝛc.; auch die Abweichung 
der Schiffsmaſten von der Senkrechten, ſ. Takelung. 

Fall (Rood, Fell), bis 1825 geſetzliches Ruten— 
maß in Schottland zu 6 Ells, — 5,669 m. 

Fall., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

Fall — Falle. 

für Karl Fallen, geb. 1764, geſt. 1830 als Profeſ⸗ 
ſor der Mineralogie in Lund (Entomolog). 

Fallapparat, elektromagnetiſcher, ſ. Chro⸗ 
noſkop, S. 155. Über Atwoods F. und Morins F. 
ſ. Fallmaſchine. 

Fallati, Johannes, Nationalökonom, geb. 15. 
März 1809 in Hamburg, geſt. 5. Okt. 1855 auf einer 
Reiſe in Amſterdam, ſtudierte in Tübingen und Hei- 
delberg, ward 1837 Privatdozent und 1842 Profeſſor 
der Geſchichte und Statiſtik an der Univerſität Tübin⸗ 
gen. 1848 gab er den Anſtoß zu dem in Jena abge- 
haltenen Reformkongreß deutſcher Univerſitäten, wurde 
zum Abgeordneten für die württembergiſche Kammer 
und die Frankfurter Nationalverſammlung gewählt, 
wo er dem linken Zentrum angehörte, und im Auguſt 
1848 als Unterſtaatsſekretär des Handels in das Reichs⸗ 
miniſterium berufen. Mit dem Miniſterium Gagern 
zurückgetreten, ſchied er aus der Nationalverſammlung 
24. Mai 1849, beteiligte ſich dann an der Gothaer 
Zuſammenkunft ſowie an den ſpätern Beſtrebungen 
ſeiner Partei für die Union in Württemberg. Nach 
Tübingen in ſeinen frühern Wirkungskreis zurückge⸗ 
kehrt, wurde er 1850 Oberbibliothekar der Univerſität. 
Er ſchrieb: »Einleitung in die Wiſſenſchaft der Stati- 
ſtik« (Tübing. 1843); „Die ſtatiſtiſchen Vereine der 
Engländer« (daſ. 1840) ſowie viele Abhandlungen in 
der »Zeitſchrift für die geſamte Staatswiſſenſchaft«. 

Fällaxt, ſ. Axt. 
Fallbach, Waſſerfall im Schwarzwald, ſ. Gutach. 
Fall bänder, ſ. Fahlbänder. 
Fall baum, ſ. Schießhütte. 
Fallbäume, ſ. Fallgatter. 
Fallbeil, ſ. Guillotine. 
Fallböe (Fallwind, Rafale), Windſtoß, welcher 

plötzlich aus einer Thalſchlucht einer gebirgigen Küſte 
kommt und in die Segel fällt. 

Fallbremſe, Fangvorrichtung, welche bei Geil- 
brüchen die niedergehenden Fördergefäße aufhält. Vgl. 
Bergbau, S. 802, und Fangvorrichtungen. 

Fallbrücke, die von den Belagerungstürmen (f. 
Ebenhöch) auf die Stadtmauer niedergelaſſene Klapp⸗ 
brücke, über welche die Sturmkolonne vorſtürmte. Bis 
zum Niederlaſſen diente ſie der Beſatzung des Turms 
als Deckung. 

Falle, Vorrichtung zum Fangen von Wild, beſon⸗ 
ders von Raubzeug. Die Mord- oder Raſenfalle 
(Fig. 1) beſteht aus einer aus berindeten Knüppeln und 
Querhölzern hergeſtellten Platte von 125 em Länge, 

Mord- oder Raſenfalle. Fig. 1. 

die mit Raſenſtücken beſchwert wird. Man legt ſie mit 
einer Kante auf den glatten Boden, verhindert durch 
eingeſchlagene Pflöcke jede Verſchiebung und bringt 
unter der entgegengeſetzten hochſtehenden Kante eine 
einfache Stellung an, die zuſammenfällt, ſobald an 
dem mit ihr verbundenen Köder gezogen wird. Die 
niederfallende ſchwere Platte erſchlägt das Tier. Die 
eiſerne Hohlfalle von Hanſtein iſt leicht gefügt, 
cylindriſch, etwa 1m lang, an einer Seite geſchloſſen, 
an der andern mit einer nur nach innen zu öffnenden 



Falle — 

Vorrichtung verſehen. Man ſchiebt ſie in ein Rohr eines 
Fuchsbaus und verſchließt alle andern Röhren forg- 
fältig. Das durch den Hunger getriebene Tier ſchlüpft 
endlich in die F., aus der es ſich nicht wieder befreien 
kann. Die Klappfalle (Marderfalle, Fig. 2) iſt 

ein etwa 1 m 
langer Holz- 
kaſten, an den 
ſchmalen Sei— 
ten mit in ver⸗ 
tikaler Rich— 
tung verſchieb— 
baren Thüren 
verſehen. Auf 
dem Kaſten 
ſind Stäbe mit 
beweglichen 

Armen ange— 
bracht, und an 
letztern hängen 

die Thüren. Von den Armen geht eine Schnur aus, 
welche mit einer Stellvorrichtung im Innern der F. 
verbunden iſt. Sobald auf das Trittbrett der Stellvor— 
richtung ein Druck ausgeübt wird, ſchlagen die Thüren 

— ==N\ 
Fig. 2. Klappfalle. 
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Mica, n, 

uni) Hmmm 
Fig. 3. Weberſche Raubtierfalle. Geſchloſſen. 

nieder. Die Weberſche Raubtierfalle (Fig. 3 u. 
4), in verſchiedenen Größen für allerlei Raubzeug ge— 
eignet, gleicht in ihrer Konſtruktion dem Schwanenhals— 
eiſen (ſ. d.), ſie iſt aber leichter aufzuſtellen, einfacher 

zu verwittern und zu verblenden, die in Holz verklei⸗ 
deten Eiſenteile unterliegen weniger den Witterungs- 
einflüſſen, und ſie wird andern Tieren, deren Fang 
nicht beabſichtigt iſt, nicht gefährlich. Man legt fie erſt, 
wenn das Raubtier durch die ihr ähnliche blinde F., 
ein einfaches Brett, feſt angekirrt iſt. Sämtliche Eiſen⸗ 
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teile der F. liegen in einem flachen Holzkaſten, auf dem 
nur der Fangbrocken zu ſehen iſt. 

Falle, am Schloß, ſ. Schloß. 
Fallen, Karl, ſ. Fall. 
Fallen der Schichten (Einfallen der Schich— 

ten), auch der Gänge, die Neigung der Schichten oder 
der Gänge gegen den Horizont. Die Richtung des 
Fallens ſteht rechtwinkelig zu der Richtung des Strei— 
chens, d. h. der Richtung, in welcher die Schicht oder 
der Gang die Horizontalebene ſchneidet, und wird wie 
dieſe in Stunden (horae) des bergmänniſchen Kom— 
paſſes oder durch möglichſt präziſe Bezeichnung der 
Richtung der Windroſe beſtimmt (vgl. Streichen der 
Schichten). Die Schicht oder der Gang iſt nach ſeiner 
Lage im Raum vollſtändig bekannt, wenn die Streich— 
linie und die Seite, nach welcher das Einfallen gerichtet 
iſt, oder ſtatt deſſen die Falllinie in ihrer Neigung 
gegen den Meridian und ferner der Winkel (Fall- 
winkel) beſtimmt iſt, welchen die Falllinie mit der 
Horizontalebene bildet. Sit dieſer S 0, ſo iſt die Schicht 
(der Gang) horizontal oder ſöhlig; iſt er ein rechter 
Winkel, ſo ſteht ſie vertikal oder ſaiger. Gewöhnlich 
liegt der Winkel des Fallens zwiſchen dieſen Werten. 
Schwach geneigte Gänge oder Schichten bis 15° VNei— 
gung heißen ſchwebend; etwas ſtärker, bis zu 30° ge= 
neigte flach; ſolche, deren Fallwinkel zwiſchen 30 und 
75° beträgt, tonnlägig; die zu 75“ und ſteiler ge⸗ 
neigten ſteil. Man beſtimmt den Fallwinkel mittels 
eines Gradbogens, einer halbkreisförmigen Meſ— 
ſingſcheibe, aus deren Mittelpunkt ein an einem Men— 
ſchenhaar befeſtigtes Lot herabhängt, welches bei hori— 
zontaler Stellung des Scheibendurchmeſſers in der 
Mitte des Halbkreiſes auf den Nullpunkt der Gradein— 
teilung einſpielt. Von dieſem ab werden die beiden 

Quadranten jeder in 90 Grade geteilt. 
Zur Abnahme des Fallens, z. B. eines 
Ganges (f. Bergbau), legt man den Durch— 
meſſer des Gradbogens entweder direkt 

an denſelben in deſſen Falllinie an und lieſt auf dem 
betreffenden Quadranten nach der Lotabweichung vom 
Nullpunkt den Fallwinkel ab, oder man ſpannt paral- 
lel mit der Fallrichtung eine Schnur aus und hängt 
den Gradbogen an dieſe mit Haken, welche ſich an den 
beiden Enden des Halbkreiſes befinden. Fallen zwei 
benachbarte Gänge nach verſchiedenen Weltgegenden 
ein, ſo ſagt man, der eine Gang falle in Bezug auf 
den andern verkehrt oder widerſinnig. Dabeinimmt 
man den Hauptgang als rechtſinnig fallend an. Für 
Aufnahmen im Felde iſt an den Kompaſſen ein Grad— 
bogen und ein kleines Meſſingpendel angebracht; die 
damit zu erhaltenden Reſultate ſind meiſt genau genug. 

Fällen, einen Niederſchlag erzeugen, ſ. Fällung. — 
F. des Holzes, ſ. Holz. 

Fallende Sucht, j. Cpilepſie. 
Fallenverſchluß, ſ. Schloß. 
Fallersleben, Flecken im preuß. Regbez. Lüneburg, 

Kreis Gifhorn, an der Linie Spandau-Lehrte der Preuß. 
Staatsbahn, hat eine alte evang. Kirche, ein Schloß, 
ein Denkmal des Dichters Aug. Heinr. Hoffmann, ein 
Amtsgericht, eine Zuckerfabrik und (1890) 1814 evang. 
Einwohner. F. iſt Geburtsort des genannten Dich— 
ters, der ſich daher »Hoffmann von F.« nannte. 

Fallfangſchere, beim Erdbohren ein Werkzeug 
zum Faſſen und Aufholen abgebrochener Geſtängeſtücke 
aus Tiefbohrlöchern; vgl. Erdbohrer. 

Fällforſan, Waſſerfall, ſ. Ume⸗Elf. 
Fallgatter, in Feſtungen, Burgen ꝛc. ein aus ftar- 

ken Balken gefertigtes Gatterthor, zum Schutz gegen 
11 * 

Fallgatter. 
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Überrumpelung, konnte, über dem Feſtungsthor mit— 
tels einer Kette und einer Welle bewegbar, leicht auf— 
gezogen und niedergelaſſen werden. Schon die Grie— 
chen und Römer brachten F. am Eingang der Boll— 
werke vor den Thoren eines befeſtigten Platzes an, 
und auch im Innern waren die Thore mit ſolchen 
Sperrmitteln verſehen. Statt zuſammenhängender 
F. wandte man auch einzelne befeſtigte Balken, die 
ſogen. Fallbäume, an. Jetzt werden an Stelle der 
F. meiſt eiſerne,zweiflügelige oder Stahlthore gebraucht. 

Fallgeſetze, ſ. Fall. 
Fallgrube (Wildgrube), mit Reisholz, Raſen ıc. 

bedeckte Grube zum Einfangen wilder Tiere, wie Bären, 
Panther, Tiger, Elefanten ꝛc. Auf die Decke legt 
man einen Köder, um das Tier anzulocken, und in den 
Boden der F. ſchlägt man ſpitze Pfähle ein, auf denen 
das hineinfallende Tier ſich ſpießt. Will man das ge— 
fangene Tier lebendig haben, ſo treibt man es durch 
einen mit einer Fallthür verſehenen Ausgang der 
Grube in einen Kaſten, welcher ſich durch eine ähnliche 
Thür von ſelbſt ſchließt. — Beim Militär kommen Fall 
gruben (Wolfsgruben) als künſtliche Hinderniſſe 
zur Verwendung. Man legt ſie in mehreren Reihen 
ſchachbrettförmig ſo an, daß ſie vom Gegner weder 
überſchritten noch als Deckung benutzt werden können. 
Zu dem Zweck werden in jede Grube ein angeſpitzter 
Pfahl und in die Zwiſchenräume kleinere Pfähle ge— 
trieben, auch kann außerdem ein Drahthindernis oder 
eine Überdeckung mit ſchwachem Reiſig hinzugefügt 
werden. Zur Überwindung dieſes Hinderniſſes benutzt 
der Angreifer Säcke, Strauchbunde oder Bretter; oder 
er beſeitigt die Pfähle und ſticht die Grubenränder ab. 

Fallgut (Falllehen, Schupflehen), Gut, wel— 
ches bei jedem Todesfall des Beſitzers dem Gutsherrn 
wieder anheimfällt, wenn er nicht die Erben aufs neue 
damit belehnt. Vgl. Bauerngut. 
Fallhammer, \ Hammer. 
Fallibel (neulat.), der Täuſchung, dem Irrtum 

unterworfen, fehlbar; Fallibilität, Fehlbarkeit. 
Fallieren (ital. fallire; faillieren, franz. fail- 

lir) bankrott werden (namentlich unverſchuldeterweiſe). 
Fallieres (pr. falliäre'), Clément Armand, franz. 

Politiker, geb. 6. Nov. 1841 in Mezin (Lot⸗et⸗Ga⸗ 
ronne), ließ ſich in Nérac als Advokat nieder und war 
Maire dieſer Stadt bis 25. Mai 1873. 1876 wurde 
er daſelbſt zum Deputierten gewählt, ſchloß ſich in der 
Kammer der republikaniſchen Linken an und zeichnete 
ſich bald als guter Redner aus. 
eifrigſten Anhängern Gambettas, ward daher im Mai 
1880 vom Miniſter Conſtans zum Unterſtaatsſekretär 
im Miniſterium des Innern ernannt und beſetzte alle 
einflußreichen Beamtenſtellen mit eifrigen Gambetti— 
ſten, wodurch er der Partei Gambettas bei den Depu— 
tiertenwahlen im Auguſt 1881 den Sieg ſicherte. 
Unter Freyeinet im Januar 1882 abgeſetzt, übernahm 
er 7. Aug. d. J. im Kabinett Duclere ſelbſt das Mini— 
ſterium des Innern und bildete nach deſſen Sturz 20 
Jan. 1883 ein proviſoriſches Miniſterium, in welchem 
er den Vorſitz hatte, das ſich aber ſchon 18. Febr. wie— 
der auflöſte. Im November 1883 übertrug ihm Ferry 
das Portefeuille des Unterrichts, das er bis 1. April 
1885 behielt. Im Mai 1887 wurde er im Kabinett 
Rouvier Miniſter des Innern und dann in den beiden 
Kabinetten Tirard (1887 und Februar 1889) Unter- 
richtsminiſter, im Kabinett Freyeinet (März 1890) 
Juſtizminiſter. Bei Gelegenheit der provokatoriſchen 
Pilgerfahrten nach Rom, die von dem franzöſiſchen 
Epiſkopat gebilligt wurden, geriet er mit dem letztern 

Er gehörte zu den 

Fallmaſchine. 

in Konflikt (Nov. 1890). Da er ſich hier nach der Mei- 
nung der Radikalen zu ſchwach zeigte, erhielt er in dem 

Kabinett Loubet (Febr. 1892) keinen Platz wieder. 
Fälligkeit einer Forderung, der Zeitpunkt, in 

welchem ein Gläubiger berechtigt iſt, die Erfüllung 
einer Forderung vom Schuldner zu verlangen. Iſt 
zwiſchen Gläubiger und Schuldner ein Zeitpunkt nicht 
feſtgeſetzt und ergibt ſich aus der Natur der Forderung 
auch kein Aufſchub der Erfüllung, ſo tritt die F. zu⸗ 
gleich mit ihrer Entſtehung ein (Quod sine die de- 
betur, praesenti die debetur). über F. im Wechſel⸗ 
verkehr ſ. Verfall. 

Fallimént (ital. fallimento, franz. faillite; auch 
lunfranzöſiſch! Falliſſement), Zahlungsunfähig— 
keit, Bankrott (ſ. d.), Konkurs (ſ. d.); Fallit (Fail— 
lit), ein Zahlungsunfähiger, Gemeinſchuldner. 
Fallimentskommiſſar, nach franz. Recht (und 

früher in Rheinpreußen, Rheinheſſen und Bayern) 
der im Fall eines gerichtlich erklärten Konkurſes (Falli- 
ments, ſ. d.) vom Handelsgericht aus der Zahl ſeiner 
Mitglieder ernannte Richter (juge - commissaire), 
welcher die Aufgabe hat, die Durchführung des Kon— 
kursverfahrens zu beaufſichtigen und zu beſchleunigen. 
Ihm liegt die Leitung des Verfahrens, die Aufſicht 
über die Verwaltung und die Anordnung der Be— 
friedigung einzelner und der geſamten Gläubiger ob. 
Gegen ſeine Verfügungen ſteht der Rekurs an das 
Handelsgericht offen, welches ihn ernannt hat. Auf 
ſeinen Vortrag entſcheidet das letztere über die beſtrit— 
tenen Forderungen und Vorzugsrechte. . »Code 
de commerce«, Art. 451 ff.; Fuchs, Der deutſche 
Konkursprozeß, S. 19 ff. (Leipz. 1877). 

Fallingboſtel, Dorf und Hauptort des gleich— 
namigen Kreiſes im preuß. Regbez. Lüneburg, hat 
eine evang. Kirche und (1890) 870 Einw. Der Kreis 
F. umſchließt den ödeſten Teil der Lüneburger Heide. 

Falliſſement, Fallit, ſ. Falliment. 
Fallitmaſſe, ſoviel wie Konkursmaſſe. 
Fallkraut, ſ. Arnica. 
Falllehen, j. Fallgut. 
Falllinie, j. Fallen der Schichten. 
Fallmaſchine, Vorrichtung, um die Geſetze der 

gleichförmig beſchleunigten Bewegung und dadurch 
mittelbar die Geſetze des freien Falles durch Verſuche 
nachzuweiſen. Die Geſchwindigkeit eines frei fallenden 
Körpers wächſt ſo raſch, daß es unmöglich wird, den 
Verlauf ſeiner Bewegung genau zu verfolgen. Durch 
die Atwoodſche F. (ſ. Abbild.) kann man, ohne das 
Bewegungsgeſetz zu ändern, die Fallbeſchleunigung 
beliebig vermindern, indem man den fallenden Körper 
außer ſeiner eignen noch eine andre Maſſe in Be— 
wegung ſetzen läßt. Die F. beſteht aus einer etwa 2 m 
hohen vertikalen Säule, auf deren Gipfel eine um eine 
wagerechte Achſe leicht drehbare Rolle angebracht iſt; 
über die Rolle läuft ein Faden, an deſſen Enden gleiche 
Gewichte p und g hängen, die ſich alſo das Gleich— 
gewicht halten, Legt man nun auf das eine Gewicht 
p ein kleines Übergewicht (m), fo ſinkt es mit gleich— 
förmiger Beſchleunigung herab, während das andre 
Gewicht ſteigt. Da durch die Kraft, welche das Über⸗ 
gewicht zu Boden zieht, die geſamte in den beiden Ge— 
wichten und dem Übergewicht enthaltene Maſſe in 
Bewegung geſetzt wird, ſo erlangt dieſe eine Be— 

ſchleunigung (g, welche ſich zu derjenigen (g) des 
freien Falles verhält wie m zu m = 2p und ſonach 
ein um ſo kleinerer Bruchteil der letztern iſt, je kleiner 
man das Übergewicht m wählt. An der Säule der F. 
iſt ſeitlich ein Pendel r angebracht, welches Sekunden 

| 
| 
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ſchlägt und mit dem erſten Schlag eine am obern Ende 
(Nullpunkt) einer Zentimeterteilung befindliche Fall— 
brücke s auslöſt, welche das mit dem übergewicht be— 
laſtete Gewicht trägt. Dieſes Gewicht beginnt nun 
herabzuſinken und durchläuft in der erſten Sekunde 
den Weg Ye g‘, was man daran erkennt, daß es mit 
dem nächſten Pendelſchlag auf eine wagerechte Platte 
aufſchlägt, welche man um die Strecke Ya g“ unter⸗ 
halb der Fallbrücke aufgeſtellt hat. Der Fallraum der 
erſten Sekunde iſt alſo gleich der halben Beſchleunigung. 
Die Platte iſt längs der Säule verſchiebbar; ſtellt man 
ſie nacheinander bei 4< Ya g‘, N eg, 16 , ů g' u. ſ. f. 
auf, ſo findet man, daß das fallende Gewicht bez. nach 
2, 3, 4 x. Sekunden die Platte trifft, und hat hiermit 

bewieſen, daß die Fall- 
räume ſich verhalten wie 
die Quadrate der Fallzei— 
ten. Stellt man ferner 
eine durchbrochene Platte, 
durch deren Offnung wohl 
das herabſinkende 
wicht, nicht aber das über 
ſeinen Rand vorſtehende 
übergewicht durchgelaſ— 
ſen wird, am Ende des 

Fallſekunde das Überge— 
wicht abgehoben, das ſin⸗ 

nach Beſeitigung der trei— 

langten Geſchwindigkeit 
in gleichförmiger Bewe— 
gung weiter und trifft mit 

Strecke g unterhalb der 
Stelle, wo das überge— 
wicht beſeitigt wurde, auf— 
geſtellte maſſive Platte. 
Bringt man ferner die 
durchlöcherte Platte am 

Atwoods Fallmaſchine. 

Sekunden zurückgelegten 
Fallräume, die maſſive Platte aber bez. um 2 g., 
3 g., 4 g.. . tiefer an, jo wird letztere immer eine 
Sekunde nach dem Abheben des Übergewichts von dem 
nun gleichförmig ſinkenden Gewicht getroffen, womit 
bewieſen iſt, daß die erreichten Fallgeſchwindigkeiten 
ſich verhalten wie die Fallzeiten. Durch Abänderung 
der Gewichte und des Übergewichts kann man ferner 
noch die Beſchleunigung mannigfach abändern und 
namentlich nachweiſen, daß bei gleichbleibender Ge— 
ſamtmaſſe die Beſchleunigung ſich verhält wie die be- 
wegende Kraft (d. h. das Übergewicht), und daß bei 
gleichem Übergewicht die Beſchleunigung der Geſamt⸗ 
maſſe umgekehrt proportional iſt. Da das Fallen 
längs einer ſchiefen Ebene mit um ſo kleinerer Be- 
ſchleunigung erfolgt, je geringer die Neigung der jchie- 
fen Ebene iſt, jo wurde dieſelbe als Fallrinne be- 
reits von Galilei zum Nachweis der Fallgeſetze be- 
nutzt (vgl. Fall). Selbſtregiſtrierend wirkt die F. von 
Morin; ſie beſteht aus einem 2 m hohen, mit Papier 
überzogenen vertikalen Cylinder, der durch ein Uhr— 

Ge⸗ | 

Fallraums der erſten Se 
kunde (bei 2 g auf, io 
wird am Ende der eriten | 

kende Gewicht geht nun 

benden Kraft vermöge 
ſeiner Trägheit mit der 
in jenem Augenblick er- 

dem folgenden Pendel- 
ſchlag auf eine um die 

Ende der in 2, 3, 4 
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werk gleichmäßig um ſeine Achſe gedreht wird; der 
durch zwei vertikal geſpannte Drähte geführte Fall— 
körper trägt einen Schreibſtift, der federnd gegen die 
Papierfläche drückt. Während des Herabfallens zeich— 
net der Stift auf den rotierenden Cylinder eine krumme 
Linie, welche ſich auf der abgewickelten Papierhülſe 
als eine Parabel mit vertikaler Achſe darſtellt und 
damit beweiſt, daß die Fallräume den Quadraten der 
Fallzeiten proportional ſind. Bei einer andern Re— 
giſtriermethode läßt man ein mit Papier überzogenes 
Brett in vertikaler Führung herabfallen; vor der 

Schreibfläche iſt ein elaſtiſcher Stahlſtreifen vertikal 
eingeklemmt, der an ſeinem obern Ende einen gegen 
das Papier leicht federnden Schreibſtift trägt. Aus 
ſeiner Gleichgewichtslage zur Seite gezogen und los— 

gelaſſen, gerät der Stahlſtreifen in Schwingungen von 
gleicher Dauer, und zeichnet auf das fallende Brett 
eine Wellenlinie, deren ſpätere Wellen immer mehr in 
die Länge gezogen ſind und aus ihrer Form das obige 
| Geſetz der Fallräume ebenfalls entnehmen laſſen. 

Fallmeiſter, j. Abdecker. 
Fallmerayer, Jakob Philipp, namhafter Hiſto— 
riker und Reiſender, geb. 10. Dez. 1790 auf dem Pam— 
garter Hof bei Tſchötſch (unweit Brixen) in Tirol, geſt. 
26. April 1861 in München, Sohn eines Tagelöhners, 
beſuchte die Domſchule zu Brixen und widmete ſich 
ſeit 1809 zu Salzburg dem Studium der Theologie, 
der ſemitiſchen Sprachen und der Geſchichte, dann zu 
Landshut dem der Rechtswiſſenſchaft, wandte ſich aber 
bald der klaſſiſchen Philologie und Sprachkunde zu. 
Im Sommer 1813 trat er als Leutnant in ein bay— 

riſches Infanteriebataillon und focht unter anderm 
bei Hanau, dann in mehreren Schlachten in Frankreich 
mit. Nach dem zweiten Pariſer Frieden zu Lindau in 
Garniſon ſtehend, nahm er ſeine frühern Studien wieder 
auf, erhielt 1818 ſeinen Abſchied und ward Lehrer am 
Gymnaſium in Augsburg, 1821 am Progymnaſium 
zu Landshut und 1826 Profeſſor an dem neuerrichteten 
Lyceum daſelbſt. 1831— 34 bereiſte er mit dem ruſ— 
ſiſchen General Oſtermann-Tolſtoi Agypten, Nubien, 
Paläſtina, Syrien, die Sporaden, die Kykladen und 
das griechiſche Feſtland und verweilte längere Zeit in 
Konſtantinopel. Obwohl 1835 zum ordentlichen Mit— 
glied der hiſtoriſchen Klaſſe der Akademie der Wiſſen— 
ſchaften in München ernannt, erhielt er doch keine Er— 
laubnis zu Vorleſungen an der Univerſität, verließ 
daher im Sommer 1836 München wieder, bereiſte das 
ſüdliche Frankreich und Italien und hielt ſich dann 
4 Jahre in Genf bei dem Grafen Oſtermann-Tolſtoi 
auf. 1840 unternahm er eine zweite Reiſe in den Orient, 
fuhr die Donau hinab in das Schwarze Meer, ver— 
weilte in Trapezunt und Konſtantinopel, beſuchte den 
Berg Athos und bereiſte Makedonien, Theſſalien und 
einen großen Teil Griechenlands. Die Frucht dieſer 
Reiſe waren die geiſtvollen »Fragmente aus dem 
Orient« (Stuttg. 1845, 2 Bde.; neue Ausg. von Tho- 
mas, dal. 1877), worin er, wie ſchon in ſeiner »Ge— 
ſchichte der Halbinſel Morea im Mittelalter« (dal. 1830 
— 36, 2 Tle.) und in ſeiner Abhandlung über die Ent- 
ſtehung der Neugriechen« (daſ. 1835), die neugriechiſche 
Nationalität als ein den alten Griechen ganz fremdes, 
ſlawiſches Völkergemiſch darſtellte. Auf einer dritten 
Reiſe, die er 1847 über Konſtantinopel, Bruſſa und 
den Olymp nach Paläſtina, Syrien und Kleinaſien 
unternahm, traf ihn im März 1848 die Berufung zum 
Profeſſor der Geſchichte in München an Görres' Statt. 
Von München in das Frankfurter Parlament gewählt, 
| aber 1849 wegen der Beteiligung an den Stuttgarter 
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Beſchlüſſen feiner Profeſſur an der Münchener Univer- 
ſität wieder enthoben, lebte F. als politiſcher Flüchtling 
in Appenzell und St. Gallen und, infolge des Am— 
neſtiegeſetzes rehabilitiert, ſeit April 1850 zurückgezogen 
in München. Außer Journalartikeln in der Augs⸗ 
burger »Allgemeinen Zeitung ꝛc. und einigen kleinern 
topographiſchen Werken, wie über Golgatha und das 
Heilige Grab (Münch. 1852), das Tote Meer (daſ. 
1853), ſchrieb er noch: »Geſchichte des Kaiſertums 
Trapezunt« (daſ. 1827); »Originalfragmente, Chro= 
niken ꝛc. zur Geſchichte des Kaiſertums Trapezunt« 
(daf. 1843 — 44, 2 Abtlgn.) und »Das albaneſiſche 
Element in Griechenland« (daf. 185760, 3 Tle. Die 
nach feinem Tode erſchienenen »Geſammelten Werkes, 
mit Biographie herausgegeben von Thomas (Leipz. 
1861, 3 Bde.), enthalten außer den »Neuen Frag⸗ 
menten aus dem Orient« zahlreiche kleinere Aufſätze. 

Fallopia (Falopio), Gabriel, Anatom, geb. 
1523 in Modena, geſt. 9. Okt. 1562, ſtudierte in Ferrara 
und Padua unter Veſalius, erhielt dann ein Kanoni⸗ 
kat in Modena, lehrte aber ſeit 1547 zu Ferrara, Piſa 
und Padua Anatomie und Chirurgie und verwaltete 
an letzterer Univerſität auch den botaniſchen Garten. 
Die Anatomie bereicherte er mit vielen Entdeckungen, 
und mehrere Teile des menſchlichen Körpers tragen 
noch von ihm den Namen, wie z. B. der Fallopiſche 
Gang oder Fallopiſche Waſſerleitung im 
Schläfenbein (Fallopii canalis), das Fallopiſche 
Leiſtenband (Fallopii ligamentum) u. a. Er ſchrieb: 
»Observationes anatomicaes (Vened. 1561 u. ö., Par. 
1562, Helmſt. 1588). Seine »Opera genuina omnia« 
erſchienen zu Venedig 1584, zu Frankfurt 1600 u. ö. 

Falloux (spr. In), Alfred Frederic Pierre, 
Graf von, franz. Hiſtoriker und Staatsmann, geb. 
7. Mai 1811 in Angers, geſt. daſelbſt 6. Jan. 1886, 
huldigte ſtreng legitimiſtiſchen und klerikalen An— 
ſchauungen und ward beſonders begünſtigt von der 
einflußreichen ruſſiſchen Konvertitin Mad. Swetchine, 
deren Tagebuch (Journal de sa conversion«, 1863) 
und Briefe (Lettres inédites«, 5. Aufl. 1881, 3 Bde.; 
Briefwechſel mit Lacordaire, 2. Aufl. 1864, 4 Bde.) 
er ſpäter neben ihrer Biographie (Madame Swet- 
chine, sa vie et ses auvres«, 1859, 2 Bde.; 15. Aufl. 
1884; deutſch von Hahn, Regensb. 1860) herausgab. 
Nachdem er durch ſeine Histoire de Louis XVI« (1840, 
6. Aufl. 1881) ſeinen legitim-monarchiſchen, durch die 
»Histoire de saint PieV « (1846, 4. Aufl. 1869; deutſch, 
Regensb. 1873) feinen papiſtiſchen Grundſätzen Aus⸗ 
druck gegeben, auch als Mitarbeiter an den »Annales 
de la Charité feine kirchenfreundliche Geſinnung be— 
zeugt hatte, verteidigte er als Deputierter (ſeit 1846) 
die jogen. »Lehrfreiheit«, erkannte nach den Februar⸗ 
tagen 1848 im Intereſſe der Kirche die neue Regierung 
an, wurde Mitglied der Konſtituierenden Verſammlung 
und betrieb eifrig die Expedition nach Rom. Unter 
der Präſidentſchaft Louis Napoleons zum Miniſter des 
Unterrichts befördert (Dezember 1848), verfaßte er das 
vielberufene klerikale Unterrichtsgeſetz, trat aber noch 
vor deſſen Erlaß im Oktober 1849 zurück und war 
während des Staatsſtreichs und der ihm folgenden Er— 
eigniſſe in ländlicher Stille auf ſeinen Gütern in Anjou 
eifrig landwirtſchaftlichen Studien zugewandt. 1856 
nahm ihn die Akademie als Nachfolger Mole3 unter 
ihre Mitglieder auf. Seinen klerikalen Anſichten getreu, 
trat er auch als Mitglied der Nationalverſammlung 
ſeit 1871 für dieſelben ein, zerfiel aber mit ſeinen 
legitimiſtiſchen Freunden, als er ſich gegen eine abſolu— 

Fallopia — Fallſchirm. 

zur Anerkennung der Trikolore aufforderte (1872). 
Von ſeinen Schriften ſind außer den oben genannten 
noch zu erwähnen: »Souvenirs de charite« (Tours 
1857, neue Ausg. 1893); »Dix ans d'agriculture- 
(1863); »La convention du 15 septembre (1864); 
»Itineraire de Turin & Rome« (1865); »Questions 
monarchiques« (1873); »Augustin Cochin« (1874, 
4. Aufl. 1884); »L’Eveque d’Orleans« (1879); »Dis- 
cours et mélanges politiques« (1882, 2 Bde.); »Etu- 
des et souvenirs« (1885); »M&moires d'un roya- 
liste« (1888, 2 Bde.). Vgl. Du Sauſſois, Le 
comte de F. (Par. 1886); E. Veuillot, Le comte 
de F. et ses mémoires« (daſ. 1888). — Sein Bruder 
Frédeérie, geb. 1815, war Kardinal, ſtarb 1884 in 
Fallraum, . Fall. Frascati. 
Fallrecht (Jus recadentiae oder revolutionis), 

diejenige Art der geſetzlichen Erbfolge, wonach beim 
Tode eines ohne Nachkommen verſtorbenen Erblaſſers 
das Vermögen nach ſeiner Herkunft an die väterliche 
und mütterliche Verwandtſchaft fällt (paterna pater- 
nis, materna maternis). Das F. findet ſich beſon⸗ 
ders in ſchwäbiſchen und fränkiſchen Rechtsgebieten, 
es liegt auch dem Code civil zu Grunde (Art. 733, 
753, 755). Mitunter bezieht ſich das F. nur auf ver⸗ 
erbte Grundſtücke. S. auch Muttergut. 

Fallreep, urſprünglich ein Tau (Reep), welches das 
Beſteigen der Schiffswand erleichterte. Heute eine thür⸗ 
artige Offnung der obern Bordwand; zu dem F. hin⸗ 
auf leiten Fallreepstreppen. Am F. empfängt 
man die Beſuche fremder Offiziere u. a. m., wobei 
eine verſchiedene Anzahl von Fallreepsgäſten, ent⸗ 
ſprechend dem Range des Fremden, Aufſtellung findet. 

Fallrinne, ſ. Fallmaſchine. 
Fall River pr. fadl riwwer), Stadt in der Grafſchaft 

Briſtol des nordamerikan. Staates Maſſachuſetts, an 
der Mündung des Taunton in die Mount Hope-Bai 
(Arm der Narraganſet-Bai), Bahnknotenpunkt und 
Dampferſtation (nach New York, Newport und Provi⸗ 
dence), hat 4890) 312 gewerbliche Anſtalten, mit 22,822 
Arbeitern, darunter 41 Baumwollfabriken mit 19,476 
Arbeitern (Produktionswert 24,925,764 Doll.), außer⸗ 
dem große Färbereien, Tauereien, Gießereien und 
Maſchinenfabriken und (1890) 74,398 Einw., darunter 
37,734 im Ausland (nur 156 in Deutſchland) Geborne; 
1893 betrug die Zahl der Einwohner ſchon 87,000. 
Zu dem ſichern, den größten Schiffen zugänglichen 
Hafen gehören 89 Fahrzeuge (21 Dampfer) von 50,435 
Ton. In der Nähe große Granitbrüche. Das ſteuer⸗ 
pflichtige Eigentum betrug 1893: 56,165,920 Doll., 
die ſtädtiſche Schuld 2,526,077 Doll. 

Fallröhre, ſ. Fall, ©. 162. 
Fallſche, ſoviel wie Falcea (ſ. d.). 
Fallſchirm, ſchirmartige Vorrichtung, mittels wel⸗ 

cher ſich ein Menſch aus großer Höhe, beſonders aus 
einem Luftballon, herablaſſen kann. Der F. war jeden⸗ 
falls im Altertum bekannt; den erſten litterariſchen 
Nachweis findet man aber in nachgelaſſenen Zeich— 
nungen von Leonardo da Vinci. Ein von Lenormand 
1783 konſtruierter F. kam nicht zur Verwendung; 
erſt Garnerin, einem Schüler von Charles, gelang 
die Herſtellung eines brauchbaren Fallſchirms, welcher 
von Lalande verbeſſert und dann zu vielen praktiſchen 
Verſuchen benutzt wurde. Garnerin ließ ſich mittels 
eines Fallſchirms von 7,8 m Durchmeſſer aus einer 
Höhe von 1000 m herab. Bis in die 30er Jahre diente 
der F. vielfach den Luftſchiffern bei Schauſtellungen, 
dann geriet er in Vergeſſenheit, um erſt 1886 durch den 

tiſtiſche Monarchie erklärte und den Grafen Chambord! Amerikaner Balduin von neuem benutzt zu werden. 
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Fallſchwert — Fallwerk. 
Die zahlreichen neuen Konſtruktionen weichen nicht 
weſentlich von derjenigen Garnerins ab; der F. von 
Leroux (geſt. 1889 bei Benutzung ſeines Apparats), 
ein Ring von etwa 2 m Durchmeſſer mit einem ſpitz 
zulaufenden waſſerdichten Bezug, der noch etwa 1 m 
rings um den Ring hinausragt, geſtattet eine beliebige 
Regelung der Fallgeſchwindigkeit. Um einen Menſchen 
zu tragen, muß der F. einen Durchmeſſer von wenig⸗ 
ſtens 4, m beſitzen. Bei Luftſchiffahrten hängt der F. 
geſchloſſen am Ballon und entfaltet ſich erſt während 
des Falles. Leroux fiel aus einer Höhe von weit über 
1000 m in 4 Minuten wohlbehalten herab. F. heißt 
auch eine ähnliche Vorrichtung an den Leuchtkugeln 
der Raketen, um den Fall derſelben zu verlangſamen. 
Wie ein F. wirkt die Flughaut mancher Tiere und der 
Pappus mancher Früchte von Kompoſiten, z. B. des 
Löwenzahns (Taraxacum), jo daß der vom Wind ge⸗ 
hobene Same auf weite Strecken fortgetragen wird. 

Üſchwert, ſ. Guillotine. 
ſucht, ſ. Epilepſie. ht 
tiere, Tiere, beſonders Käfer, welche ſich bei 

Gefahr von ihrem jeweiligen Aufenthaltsort auf den 
Boden fallen laſſen und ſich dort durch ihre Schutzfär⸗ 
bung oder durch Flucht der Verfolgung entziehen. 

Fällung (Niederſchlagung, Praecipitatio), der 
chemiſche rozeß, durch welchen aus einer Flüſſigkeit 
auf Zuſatz eines gasförmigen, flüſſigen oder feſten 
Körpers, des Fällungsmittels, die Ausſcheidung 
eines bis dahin gelöſt geweſenen oder ſich erſt neu 
bildenden Körpers (Niederſchlag, Präzipitat) er⸗ 
folgt. So wird ſchwefelſaurer Kalk aus feiner wäj- 
ſerigen Löſung durch Alkohol gefällt, weil er auch in 
ſehr verdünntem Spiritus nicht löslich iſt, und um⸗ 
gekehrt entſteht ein Niederſchlag in einer alkoholiſchen 
Harzlöſung auf Zuſatz von Waſſer. Aus einer Lö⸗ 
ſung von Atzkalk (Kalkwaſſer) fällt Kohlenſäure un⸗ 
löslichen kohlenſauren Kalk, indem das Fällungs⸗ 
mittel den Atzkalk zerſetzt. In einer Löſung von ſal⸗ 
peterſaurem Baryt erzeugt eine Löſung von ſchwe⸗ 
felſaurem Natron einen Niederſchlag von unlöslichem 
ſchwefelſaurem Baryt, während ſalpeterſaures Na⸗ 
tron gelöſt bleibt. Bisweilen entſteht auch ein Nie⸗ 
derſchlag beim Erwärmen einer Flüſſigkeit, weil der 
darin gelöſte Körper in warmem Waſſer weniger lös⸗ 
lich iſt als in kaltem (Kalkwaſſer), oder weil derſelbe, 
wie das Eiweiß, bei einer beſtimmten Temperatur in 
einen andern Zuſtand übergeht (gerinnt), oder weil beim 
Erhitzen eine Zerſetzung eintritt, wie bei einer Löſung 
von doppeltkohlenſaurem Kalk, welcher die Hälfte ſei⸗ 
ner Kohlenſäure verliert und unlöslichen kohlenſauren 
Kalk hinterläßt. Die Niederſchläge ſind kriſtalliniſch oder 
amorph und dann oft gelatinös, doch werden letztere 
bisweilen bei längerm Stehen kriſtalliniſch oder doch 
beim Erwärmen dichter. Die F. iſt vollſtändig, 
wenn der Niederſchlag vollkommen unlöslich iſt, und 
wenn von dem Fällungsmittel eine hinreichende Quan⸗ 
tität angewandt wurde, im andern Fall unvollſtändig. 
Um möglichſt reine Niederſchläge zu erhalten, müſſen 
die Flüſſigkeiten vor der F. filtriert werden. Das 
Fällungsmittel muß in kleinen Portionen nach und 
nach unter fleißigem Rühren der Auflöſung zugeſetzt 
werden. Von Zeit zu Zeit werden Proben der zu 
fällenden Flüſſigkeit abfiltriert und mit dem Fällungs⸗ 
mittel verſetzt, um zu ſehen, ob noch F. ſtattfindet, 
damit von dem Fällungsmittel nicht zu viel zugeſetzt 
werde. In manchen Fällen wird der Niederſchlag 
durch einen Überſchuß des Fällungsmittels wieder ge⸗ 
löſt. Oft iſt es von Wichtigkeit, die beiden Flüſſig⸗ 
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keiten in beſtimmter Weiſe miteinander zu miſchen, 
da bei allmählichem Zuſatz des Fällungsmittels der 
Niederſchlag unter Einwirkung eines Überſchuſſes der 
einen Flüſſigkeit entſteht. Gießt man z. B. Natron⸗ 
lauge langſam in Kupfervitriollöſung, ſo ſcheidet ſich 
zuerſt baſiſch ſchwefelſaures Kupfer aus, welches auf 
weitern Zuſatz von Natronlauge in Kupferhydroxyd 
übergeht. Gießt man umgekehrt Kupfervitriollöſung 
in Natronlauge, jo entſteht ſofort Kupferhydroxyd 
und zwar von etwas andrer Beſchaffenheit. Man ver- 
fährt deshalb bisweilen ſo, daß man in einen Bottich 
reines Waſſer gießt und nun beide Flüſſigkeiten aus 
zwei Bottichen in gleich ſtarkem Strahl unter ſtarkem 
Umrühren in das Waſſer fließen läßt. Unter ſolchen 
Umſtänden treffen annähernd gleiche Mengen beider 
Flüſſigkeiten zuſammen. 

Den erzeugten Niederſchlag läßt man abſetzen, de— 
kantiert die klare Flüſſigkeit, wäſcht jenen anfangs im 
Gefäß, dann auf dem Filter aus und trocknet ihn. 
Bei manchen techniſchen Operationen wird der Nieder— 
ſchlag gepreßt oder auf der Zentrifugalmaſchine von 
Waſſer befreit. Oft ſchließen Niederſchläge von den 
gelöſten Beſtandteilen der Flüſſigkeit erhebliche Men⸗ 
gen ein, die durch Auswaſchen ſehr ſchwer oder gar 
nicht zu entfernen ſind; auch reißen manche Nieder- 
ſchläge gelöſte Farbſtoffe mit ſich nieder, ſo daß man 
durch Erzeugung eines Niederſchlags eine Flüſſigkeit 
entfärben kann. Sind in einer Flüſſigkeit zwei ähn⸗ 
liche Körper gelöſt, ſo kann man dieſelben bisweilen 
durch partielle F., ähnlich wie flüchtige Körper 
durch fraktionierte Deſtillation, voneinander trennen. 
Eine Löſung von etwa gleichviel Stearinſäure und 
Palmitinſäure in heißem Weingeiſt wird mit einer zur 
vollſtändigen F. beider Säuren unzureichenden Menge 
von eſſigſaurer Magneſia verſetzt. Im Niederſchlag 
iſt dann die Stearinſäure, welche das ſchwerer lösliche 
Salz mit der Magneſia bildet, in vorwiegender Menge 
enthalten. Wird die von dem Niederſchlag abfiltrierte 
Flüſſigkeit wieder mit einer unzureichenden Menge 
Magneſiaſalz verſetzt, ſo entſteht ein an Palmitinſäure 
reicherer Niederſchlag; in der dritten, auf gleiche Weiſe 
ausgeführten F. wird faſt nur Palmitinſäure enthal⸗ 
ten ſein ꝛc. Die erhaltenen Niederſchläge werden mit 
Säuren zerſetzt und die ausgeſchiedenen fetten Säu⸗ 
ren jedes einzelnen Niederſchlags noch einmal der par- 
tiellen F. unterworfen, wodurch man ſchließlich ganz 
reine Produkte erhält. Umgekehrt kann man auch 
durch F. zwei feſte Körper ſehr innig miteinander 
miſchen, indem man ſie gleichzeitig in derſelben Flüſ— 
ſigkeit fällt. Geſetzt, Löſung A gibt mit Löſung B 
einen blauen und Löſung O mit Löſung D einen gel- 
ben Niederſchlag, jo miſcht man A mit C und B mit 
D (wobei keine Niederſchläge entſtehen dürfen) und 
gießt beide Miſchungen zuſammen. Es entſteht dann 
ſofort ein grüner Niederſchlag, indem ſich der blaue 
mit dem gelben Körper ſehr innig gemiſcht ausſcheidet. 
Man benutzt Fällungen vielfach in der Technik, ſei es 
zur Darſtellung des bei der F. ſich ausſcheidenden 
Körpers, ſei es, um Flüſſigkeiten von einem darin ge⸗ 
löſten ſtörenden Körper zu befreien. In der chemi- 
ſchen Analyſe erzeugt man charakteriſtiſche Fällungen 
zur Erkennung und Beſtimmung der Körper. 

Fällungszeit, i. Holz. 
Fallwerk, Vorrichtung zum Stanzen und Prägen 

mittels ſtarker Schläge, beſteht aus einem Fallklotz 
(Hammer) aus Gußeiſen, der ſich zwiſchen zwei ver⸗ 
tikalen Gleitſtangen bewegt und mittels eines am 
obern Ende der Gleitſtangen über eine Rolle, dann 
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nach unten gehenden und an einem Fußhebel oder 
Steigbügel befeſtigten Seils mit dem Fuß in die Höhe 

Fallwild — Falſchnetzflügler. 

Falſche Anſchuldigung unterſcheidet ſich von 
der verleumderiſchen Beleidigung (j. d.) durch ihre 

gehoben wird, um nach dem Aufheben des Fußes auf Richtung gegen die Sicherheit der Rechtspflege. Dem 
einen feſten Block herabzufallen. 
den Oberſtempel (Pfaff), der Block den Unterſtempel, 
zwiſchen welchen bei den Schlägen des Hammers die 
Prägung ſtattfindet. Nach jedem Schlag wird der 
zurückſpringende Klotz in der Luft entweder von dem 
Arbeiter oder von einem Sperrwerk aufgefangen. 
Neuerdings iſt ſtatt des Fallwerks mehr der Fallham— 
mer (ſ. Hammer) in Gebrauch gekommen. 

Fallwild, das Wild, welches nicht durch den Jagd— 
betrieb, ſondern aus andern Urſachen den Tod gefun— 
den hat; ſ. Verenden. F. unterliegt dem Jagdrecht 
desjenigen, auf deſſen Jagdgebiet es gefunden wird. 

Fall wind, ſ. Fallböe. 
Fallwinkel, ſ. Fallen der Schichten und Einfalls— 
Fallzeit, ſ. Fall. winkel. 
Fallzünder, Perkuſſionszünder, ſ. Zündungen. 
Falmouth pr. faumöth), 1) Stadt an der Südküſte 

der engl. Grafſchaft Cornwall, auf der Weſtſeite eines 
b vorzüglichen Hafens (Carrick Roads), der ſich 5 km 
weit ins Land erſtreckt, und deſſen Eingang das von 
Heinrich VIII. erbaute Pendennis Caſtle vertei— 
digt. Die Stadt ſelbſt iſt wenig anziehend, die Um— 
gebungen aber ſind reizend und werden jährlich von 
Tauſenden beſucht. F. hat (489 4737 (als Local Go— 
vernment Diſtrikt 6925) Einw. Zum Hafen gehören 
(1890 122 Schiffe von 18,367 Ton. und 43 Fiſcher⸗ 
boote. Wert der Einfuhr (1890 222,918 Pfd. Sterl., 
der Ausfuhr britiſcher Produkte (Zinn, Kupfer, Fiſche 
Granit ꝛc.) 12,426 Pfd. Sterl. Insgeſamt liefen 
1891: 1600 Schiffe (darunter 1453 Küſtenfahrer) von 
212,623 Ton. ein. F. iſt Sitz eines deutſchen die 
konſuls. Gegenüber liegt St. Mawes, mit einem 
von Heinrich VIII. gebauten Schloß. — 2) Stadt auf 
der Nordküſte der britiſch-weſtind. Inſel Jamaica, an 
der Mündung des Martha— Bra, mit Kaſerne, Marine— 
hoſpital, Fort, wenig zugänglichem Hafen und (1881) 
3029 Einw. — 3) Hafen der Inſel Antigua, ſ. d. 

Falret (qr. ä), Jean Pierre, Irrenarzt, geb. 
26. April 1794 in Mareilhac (Lot), geſt. daſelbſt 28. 
Okt. 1870, ſtudierte ſeit 1811 zu Paris, war 1831 — 
1867 Arzt an der Salpetriere und gründete mit Voiſin 
1822 eine Privatirrenheilanſtalt zu Vanves bei Paris, 
die ſich eines europäiſchen Rufs erfreute. Er ſchrieb: 
»Traité de i et du suicide« (Par. 
1822; deutſch, Leipz. 1822); »Inductions tirees de 
l’ouverture des corps des aliénés« (1826) u. a. 

Falsa causa (lat.), irrtümliches 
welches eine Handlung, insbeſondere ein Rechtsgeſchäft 
hervorgerufen wird; it für den Rechtsbeſtand der Hand— 
lung regelmäßig unſchädlich (falsa causa non nocet). 

Falsa demonstratio non nocet (lat.), »un— 
richtige Bezeichnung iſt unſchädlich«, heißt: die irrtüm-⸗ 

Verwandlung. lich unrichtige Angabe von Nebenumſtänden zur Be— 
zeichnung des Objekts oder Subjekts, auf welches 
ſich eine Verfügung bezieht, ſteht der Rechtsgültigkeit 
letzterer nicht im Wege. So iſt z. B. die Einſetzung 
eines Erben im Teſtament wirkſam, wenn auch die 
Heimat des Eingeſetzten oder ſeines Vaters Namen 
unrichtig angegeben wurden, das Vermächtnis einer 
Sache gültig, auch wenn der Erblaſſer irrtümlich an— 
gab, er habe die Sache von X gekauft, während er ſie 
von Werworben hatte. 

Falsarius (lat., Falſär), Fälſcher von Urkun— 
den ꝛc.; Falſation, Fälſchung. 
Falsbrunnen, ſ. Quellenkultus. 

Motiv«, durch 

Der Hammer trägt heutigen Strafverfahren entſprechend, das auf der 
Grundlage der amtlichen Verfolgung beruht, erſcheint 
ſie nicht als falſche Anklage, ſondern als falſche 
Anzeige. Nach § 164 des Reichsſtrafgeſetzbuchs liegt 
ſie vor, wenn jemand bei einer Behörde eine Anzeige 
macht, e welche er einen andern wider beſſeres 
Wiſſen der B zegehung einer ſtrafbaren Handlung oder 
der Verletzung einer Amtspflicht beſchuldigt. Strafe: 
nis, nicht unter einem Monat; daneben nach 
Ermeſſen Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte. Dem 
Verletzten iſt auf Koſten des Schuldigen eine Ausferti— 
gung des Strafurteils zu erteilen und die Befugnis 
zuzuſprechen, auf Koſten des Verurteilten dieſes öffent— 
lich bekannt zu machen ($ 165 des Strafgeſetzbuchs). 
Die Zuerkennung einer Buße (ſ. d.) iſt dagegen nicht 
vorgeſehen. Vgl. Heß, Die un von der falſchen 
Anſchuldigung (Ellwangen 1888); Wegele, Zur Ge— 
ſchichte der falſchen Anſchuldigung (Ansb. 1892). 

Falſche Ausſage, j. Eidesdelitte. 
Falſche Bai (engl. False Bay), große Bucht an 

der Südſpitze Afrikas, welche durch eine 50 km lange 
Halbinſel, die mit dem Kap der Guten Hoffnung 
endigt, vom Atlantiſchen Ozean getrennt wird. Die 
Oſtſpitze der nach S. ſich öffnenden, 31 km breiten 
Einfahrt iſt Kap Hangklip, die Tiefe der Bai von S. 
nach N. beträgt 36 km. Auf der Weſtſeite an der 
Simonsbai mit Leuchtturm auf den Caſtor- und Ro— 
manklippen liegt Simonstown (f. d.) und ſüdlicher 
Kalkbaiſtation, auf der Oſtſeite Somerſet Weſt, 
die beiden letzten beſuchte Seebäder. 

Falſcheid, die ſtrafbare Verletzung eines rechtsgül— 
tigen Ausſageeides, gemeinſame Bezeichnung für den 
vorſätzlichen und für den fahrläſſigen Meineid (ſ. d.). 

Falſcher Haſe, ſ. Igelbraten. 
Falſches Gelenk, ſ. Knochenbrüche. 
Falſches Licht, ſ. Augenpflege, S. 161. 
Falſchheit, unſittliche Beſchaffenheit der Geſin— 

nung oder des Gemüts, die ſich dadurch äußert, daß 
man in ſeinen Reden und Handlungen etwas andres 
kundgibt, als man innerlich fühlt, und zwar in bös— 
williger Abſicht, um andre zu täuſchen, auszuhorchen 
und bei Gelegenheit ihnen zu ſchaden. 

Falſchmünzerei, ſ. Münzverbrechen. 
Falſchnetzflügler (Pſeudoneuroptéren, 

Pseudoneuroptéra, hierzu Tafel »„Falſchnetzflügler «), 
Ordnung der Inſekten, umfaßt eine Reihe Familien, 
die man früher allgemein zu den Geradflüglern (ſ. d.) 
ſtellte, von denen ſie ſich aber durch den Bau ihrer 
Flügel (beide Paare gleich, netzförmig geädert und da— 
her denen der echten Netzflügler |}. d.) ähnlich) unter— 
ſcheiden. Wie die Geradflügler, haben ſie faſt aus— 
ſchließlich beißende Mundteile und eine unvollkommene 

Hierher gehören: 1) die Blaſen— 
füßer (f. d., Physopoda oder Thysanoptera), mit 
ſaugenden Mundteilen; 2) die Holzläuſe (j. d., 

‚Psocidae); 3) die geſellig lebenden weißen Ameiſen 
oder Termiten (f. d., Socialia oder Termitidae); 
4) die Amphibioten (Amphibiotica), deren Larven 
im Waſſer leben und meiſt durch Tracheenkiemen at— 
men: a) Afterfrühlingsfliegen (Perlidae oder 
Plecoptera, |. Uferfliege), b) Frühlings- oder Ein⸗ 
tagsfliegen (J. d., Ephemeridae), c) Waſſer— 
jungfern (.d. ‚ Libellulidae). Neuerdings löſt man 
die F. in mehrere Ordnungen auf, wobei man die 
Gruppen 2) und 3) als Corrodentia zuſammenfaßt. 



Falschnetzflügler. 

Hjolzlaus 
(Psocus lineatus). /. 

(Art. Holzläuse.) 

Eintagsfliege, bei ihrer letzten 
Häutung, nebst Larve. Nat. Gr. 

Männchen der Eintagsfliege 
(Ephemera vulgata). Nat. Gr. 

(Art. Eintaysfliegen.) 

Getreide- 
blasenfuß 

(Thrips cerealium). 
1 ‚Weibchen. 18/1. 
(Art. Blasenfü ger.) 

Zweischwänzige Uferfliege Weibchen des gemeinen Uferaases (Palingenia 
(Perla bieaudata). Nat. Gr. (Art. Uferfiege.) horaria). Nat. Gr. (Art. Eintagsfiegen.) 

1 Sehreekliche Termite (Termes dirus), Männchen von oben, 2 von der Seite gesehen. 
3 Termiten weibchen. Natürl. Größe. 

er 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Falschnetzflüglere. 





Falſchſchmuck — Falſet. 

Falſchſchmuck, Schmuckſachen, die aus künſtlichen 
Steinen oder unedlem Metall oder einer Vereinigung 
beider verfertigt werden. Vgl. Bijouterien. | 

Falſchſehen (Andersſehen, Visus defigura- 
tus), derjenige Sebfebler, wobei die Gegenſtände ganz 
verunſtaltet und verſchoben, in ihrer Geſtalt oder 
Größe anders erſcheinen. Die Urſachen des Falſch— 
ſehens ſind ſo mannigfaltige, daß ſtets ein Arzt zu Rate 
gezogen werden muß. 

Fälſchung (Falsum, Crimen falsi), die auf Täu— 
ſchung andrer berechnete u. zu rechtswidrigen Zwecken 
vorgenommene Nachmachung oder Veränderung ſol— 
cher Gegenſtände oder Zeichen, welche nach Geſetz oder 
Gewohnheit als Grundlagen öffentlicher Treue (pu- 
blica fides) oder als Beweismittel von Rechten und 
Verbindlichkeiten gelten, mit welchen der Glaube an 
die Wahrheit verknüpft iſt. Erſt im neuern Recht 
wurde die F. von dem weitern Begriff des Betrugs 
(j. d.) losgelöſt. Die Strafgeſetzgebung und jo na- 
mentlich auch das deutſche Reichsſtrafgeſetzbuch ſtellt 
aber einen allgemeinen Begriff der F. überhaupt nicht 
auf, ſondern behandelt nur die einzelnen ſtrafbaren 
Fälle der F. als beſondere Verbrechen; ſo namentlich 
die F. von öffentlichen und Privaturkunden, von Stem— 
pelmarken und von Poſt- und Telegraphenfreimarken 
(J. Urtundenfälihung), von Fabrikzeichen (ſ. d.), von 
Münzen (ſ. Münzverfälſchung), von Grenzzeichen (. 
Grenzfälſchung), Maß⸗ und Gewichtsfälſchung (ſ. d.), 
endlich auch die F. von Legitimationspapieren zum 
Zweck beſſern Fortkommens ($ 363). Der gewöhn— 
liche Sprachgebrauch pflegt auch heute noch zwiſchen 
F. und Betrug nicht ſtreng zu unterſcheiden, wie man 
denn z. B. von einer F. der Nahrungs- und Genuß⸗ 
mittel und Gebrauchsgegenſtände (»Nahrungsmittel- 
geſetze, ſ. Nahrungsmittel) zu ſprechen pflegt, ebenſo 
von einer F. von Waren im allgemeinen, von Kunſt⸗ 
gegenſtänden, Altertümern, Handſchriften ꝛc., obwohl 
in allen dieſen Fällen ſtrafrechtlich nicht F., ſondern Be- 
trug vorliegt. Über die moderne Technik der F. vgl. 
Groß, Handbuch für Unterſuchungsrichter und Poli— 
zeibeamte (Graz 1892). — Die F. von Antiquitäten, 
Kunſtgegenſtänden, Manujfripten ꝛc. reicht bereits in 
das Altertum zurück, wo archaiſtiſche Gegenſtände 
gottesdienſtlichen Charakters (namentlich in Agypten 
und Griechenland) nachgeahmt und den Gläubigen 
als echte verkauft wurden, wofür die Ausgrabungen 
mannigfache Beiſpiele ergeben haben. Zu einem Er— 
werbszweig wurde die F. von Altertümern ꝛc. aber 
erit, jeitdem man anfing, Kunſtgegenſtände zu ſam— 
meln, d. h. ſeit dem Ende des 15. Jahrh. Anfangs 
wurden namentlich Münzen, Gemmen, Bronzen und 
Terrakotten gefälſcht, dann aber auch ganze Statuen, 
welche zu dieſem Zweck längere Zeit in der Erde ver- 
graben wurden. Bis zum 18. Jahrh. war Italien, 
wo ſich die Kunſtübung des Altertums als Tradition 
lebendig erhalten hatte, der Hauptſitz der Fälſcher. 
Von da aus verbreitete ſich das Fälſchergewerbe überall- 
hin und erſtreckte ſich allmählich auch auf Gemälde, 
Manuſkripte, Bücher, Autographen und alle Zweige 
des mittelalterlichen und ſpätern Kunſtgewerbes. Auch 
Foſſilien und prähiſtoriſche Altertümer werden ge— 
fälſcht. Die F. iſt entweder die mehr oder minder ge— 
treue Nachahmung eines echten Gegenſtandes, oder 
eine freie Erfindung mit Benutzung vorhandener 
Muſter, oder eine geſchickte Verbindung und Rejtau- 
ration alter Fragmente. Eine Überſicht über die Ge⸗ 
ſchichte und den Umfang der Fälſchungen bietet das 
Buch von P. Eudel: »Le truquage« (Par. 1884; 
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deutſch von Bucher: »Die Fälſcherkünſte«, Leipz. 1885). 
Nützliche Winke für Käufer gibt die »Zeitſchrift für 
Antiquitätenſammler« (ſ. Antiquitätenhandel). Unter 
den Fälſcherſtücken aus neuerer Zeit ſind die Hand— 
ſchriftenfälſchungen des Griechen Simonides (1848 — 
1856), die Manuſtripten- und Miniaturenfälſchungen 
des Italieners Libri und die »Moabiter Altertümer« 
des Juden Schapira zu erwähnen. Vgl. Leſſing, Was 
iſt ein altes Kunſtwerk wert? (Berl. 1885); Hagen, 
Über litterariſche Fälſchungen (Hamb. 1890). 

Falſchwerbung, ein Verbrechen, deſſen ſich der— 
jenige ſchuldig macht, welcher Unterthanen, insbeſ. 
Militärperſonen, eines Staates zur Annahme fremder 
Kriegsdienſte anwirbt oder den fremden Werbern zu— 
führt. Die Strafe beträgt nach § 141 des Reichsſtraf— 
geſetzbuchs Gefängnis von 3 Monaten bis zu 3 Jah— 
ren. Während des Krieges für den Feind begangen, 
wird die F. als Landesverrat (j. Politiſche Verbre— 
chen) weſentlich ſtrenger beſtraft. Vgl. auch $ 93 des 
öſterreichiſchen Strafgeſetzbuches. 

False Bay, ſ. Falſche Bai. 
Falſen, 1) Enevold de, dän. Dichter, geb. 1755 

in Kopenhagen, geſt. 16. Nov. 1808, war ſeit 1771 
nacheinander Kopiſt bei der däniſchen Kanzlei, Aſſeſ— 
ſor des Hofgerichts in Norwegen, Juſtitiarius, Aſſeſ— 
ſor des Höchſten Gerichts in Kopenhagen, Etatsrat 
und Mitglied der interimiſtiſchen Regierungskommiſ— 
ſion in Norwegen. Sein poetiſches Talent wandte ſich 
beſonders aufs Dramatiſche, und verſchiedene ſeiner 
Stücke, wie namentlich ſeine Tragödie »Idda« (nach 
Lafontaine; deutſch von Wettwer, Kopenh. 1831), die 
Luſtſpiele: »De snurrige Fättere« (Die drolligen 
Vettern«), »Dragedukken« (Das glückbringende 
Kind«, 1797), »Kunstdommeren« ('Der Kunſtrich— 
ter«) u. a., erhielten ſich lange in der Gunſt des Pu— 
blikums. Seine Schriften ſind von Stoud Platou 
(Chriſtiania 1821) geſammelt. 

2) Chriſtian Magnus, norweg. Staatsmann 
und Geſchichtſchreiber, Sohn des vorigen, geb. 14. 
Sept. 1782 in Oslo bei Chriſtiania, geſt. 13. Jan. 
1830, ſtudierte in Kopenhagen die Rechte, praktizierte 
ſeit 1802 als Advokat und ward 1807 Anwalt des 
Höchſten Gerichts und 1808 Landrichter zu Follo bei 
Chriſtiania, in welcher Eigenſchaft er für die Grün— 
dung einer norwegiſchen Univerſität thätig mitwirkte. 
Nach der Trennung Norwegens von Dänemark ver— 
faßte er 1814 im Verein mit J. G. Adler einen Ent— 
wurf zu einer norwegiſchen Konſtitution, welcher auch 
den zu Eidsvold ſtattfindenden Beratungen, an denen 
F. ſich beteiligte, zu Grunde gelegt ward. Als Nor— 
wegen zur Union mit Schweden gezwungen ward, zog 
er ſich eine Zeitlang von der politiſchen Thätigkeit zu— 
rück. Allmählich näherte er ſich den Machthabern und 
unterſtützte die Regierung in dem Streit um die Teil— 
nahme Norwegens an der däniſchen Staatsſchuld. 
1822 wurde er zum königlichen Generalprokurator 
ernannt, 1825 Stiftsamtmann in Bergen und endlich 
1827 Präſident des Höchſten Gerichts. Sein Haupt— 
werk iſt die »Norges Histories, bis 1319 (Chriſtiania 
182324, 4 Bde.). Vgl. die biographiſchen Schriften 
von Daa (Chriſt. 1860) und Vullum (daſ. 1881).— 
Sein jüngerer Bruder, Karl, geb. 1787 in Oslo, geſt. 
14. April 1852, Stiftsamtmann von Chriſtianſtad, 
zeichnete ſich auf allen Storthingen ſeit 1821 als haupt 
ſächlich konſervativer Redner ſowie auf dem Präſi— 
dentenſtuhl vorteilhaft aus. 

Falſet, Bezirkshauptſtadt in der ſpan. Provinz 
Tarragona, ſüdlich vom Mont Sant (1071 m) ges 
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legen, hat Kultur von Haſelnüſſen, Weinbau (ausge— 
zeichneter roter Prioratswein), Bleibergbau und (4887) 
3952 Einw. 

Falſett (ital., Fiſtel, Fiſtelſtimme), eine beſon⸗ 
dere Art der Stimmerzeugung, welche namentlich für 
höhere Tonlagen geeignet und deren Klangfarbe von 
derjenigen der gewöhnlichen Stimme erheblich ver— 
ſchieden iſt. Durch Unterſuchungen mit dem Kehl— 
kopfſpiegel iſt feſtgeſtellt, daß beim F. die hintern Ab- 
ſchnitte der Stimmritze feſt geſchloſſen ſind, und daß 
infolgedeſſen die ſchwingenden Teile der Stimmbän— 
der nur kurz ſind, während zwiſchen ihnen ein verhält— 
nismäßig breiter elliptiſcher Spalt wahrgenommen 
wird. Die Stimmbänder ſind in dünne, membranöſe 
Falten umgewandelt, wodurch die hohe Lage des Fal— 
ſetts verſtändlich wird. Manche nehmen an, daß bei 
den Fiſteltönen überhaupt nur die ſcharfen Stimm— 
bandränder in Schwingung geraten. Die größere Kraft 
der Bruſtſtimme gegenüber der Fiſtelſtimme wird 
dadurch bedingt, daß ſich bei jener die Stimmbänder 
innig aneinander legen und dadurch die ſtark geſpannte 
Luft plötzlicher und energiſcher heraustreten laſſen, 
während die Luftſtöße, welche die Stimmbänder in 
Schwingungen verſetzen, beim F. weit geringere Hin⸗ 
derniſſe antreffen. Auch findet bei den Fiſteltönen, 
ebenfalls wegen der großen Weite der Stimmribe, 
keine Reſonanz der Bruſt, kein Erzittern der Brujt- 
wand ſtatt, ſondern es überwiegt hier die Reſonanz 
des Anſatzrohrs, nämlich der Mund- und Rachenhöhle 
(daher auch Kopfſtimme genannt). Die Falſett⸗ 
ſtimme wurde früher in ausgedehntem Maße für den 
Kunſtgeſang ausgenutzt, beſonders im 15.—16. Jahrh. 
zur Ausführung der Sopran- und Altpartien der kirch— 
lichen polyphonen Tonſätze durch Männer (Frauen 
durften in der Kirche nicht ſingen, Kinder konnten es 
nicht, wegen der jahrelanges Studium erfordernden 
ſchwierigen Theorie der Notengeltungen in der Men— 
ſuralmuſik). Später (im 17. Jahrh.) wurden die Fal— 
ſettiſten oder, wie man ſie auch nachher nannte, Alti 
naturali durch die Kaſtraten (ſ. d.) erſetzt. 

Falſifikat (lat.), etwas Gefälſchtes; Falſifika⸗ 
tion, Fälſchung; Falſifikator, Fälſcher; falſifi— 
zieren, verfälſchen. S. Fälſchung. 

Falfiloquium (lat.), Falſchrednerei, Lüge. 
Falſimonie (Falsimonia, lat.), Falſchheit, Trug. 
Falſirechnung, ſ. Regula falsi. 
Falso bordöne (ital.), ſ. Faux bourdon. 
Falſtaff, Sir John, eine Shakeſpeareſche Cha— 

rakterrolle, welche in »König Heinrich IV.« auftritt, 
als der ſtete Begleiter des Prinzen Heinz: ein prahle- 
riſcher Soldat, feig und liederlich, alt und dickwanſtig, 
aber voll Humor, ſo daß er jeden Moraliſten entwaff— 
net. Als Theaterfigur hat er zahlreiche Vorgänger, 
namentlich den Pyrgopolynikes des Plautus. Ur⸗ 
ſprünglich hieß er bei Shakeſpeare und in deſſen Quelle 
Sir John Oldcaſtle, und als ſolcher war er zugleich 
eine hiſtoriſche Perſönlichkeit, ein Wicliffit, der 1417 
gemartert wurde. Um dem Verdacht, dieſen edlen 
Mann verſpottet zu haben, zu entgehen, änderte Shafe- 
ſpeare den Namen. Königin Eliſabeth ſoll an F. ſo 
viel Gefallen gefunden haben, daß ſie Shakeſpeare 
veranlaßte, ihn auch in einem Luſtſpiel vorzuführen; 
fo entſtanden die Luſtigen Weiber von Windſor«, wo 
bei aber der alte Witzbold mehr zu einer lächerlichen 
Figur herabſank. Vgl. Faſtolf. 

Falſter, dän. Inſel in der Oſtſee, im S. der Inſel 
Seeland, zwiſchen der Inſel Laaland, von der ſie durch 
den Guldborgſund geſchieden wird, und mit welcher 

Falſett — Faltenkapitäl. 

zuſammen ſie das Amt Maribo bildet, und der Inſel 
Möen, von der ſie der enge Grönſund trennt, hat die 
Geſtalt eines Dreiecks, von deſſen Südſpitze ſich nach 
SO. der ſchmale, 8 km lange Gjedſerrev ins Meer 
hinzieht, und umfaßt 474 qkm (8,6 QM.) mit (4890) 
32,639 Einw. Die Inſel iſt flach (höchſter Punkt der 
Bavnehöj, 44 m), gut bewäſſert und enthält einen 
fetten Lehmboden, der Getreide und Holz in Menge 
liefert. Bei Kippinge findet ſich eine Mineralquelle. 
Die Erwerbszweige der Bewohner bilden Land- und 
Obſtbau, ſtarke Zucht von Rindvieh, Schafen, Schwei⸗ 
nen, Gänſen und Bienen. In der letzten Zeit hat ſich 
der Zuckerrübenbau ſtark entwickelt. Hauptort iſt Ny⸗ 
kjöbing (ſ. d.); außerdem iſt Stubbekjöbing am Grön⸗ 
fund bemerkenswert. Die Eiſenbahnlinie Orehoved- 
Gjedſer durchſchneidet die Inſel. Die Bewohner ſtan⸗ 
den im Mittelalter in mannigfacher Verbindung mit 
den Wenden, in der Auflöſungsperiode des däniſchen 
Staates unter Chriſtoph II. gehörte F. zu Holſtein. 
Bis ins 19. Jahrh. beſaß die däniſche Krone große 
Domänen auf F. 

Falſter, Chriſtian, dän. Dichter, geb. 1690, bil⸗ 
dete ſich zum tüchtigen Philologen aus und ſtarb 1752 
als Rektor in Ribe. F. war Holbergs Zeitgenoſſe und 
hatte, wie dieſer, einen ſcharfen Blick für die Schwächen 
ſeiner Zeit, welche er in feinen »Satirer« (hrsg. von 
Thaarup, Kopenh. 1840) geißelt. Auch trat er, wie 
Holberg, für die Bedeutung der Mutterſprache und 
ihr Recht, bei der Litteratur in Betracht zu kommen, 
ein. Seine »Amoenitates philologicae« (Amſterd. 
1729 — 32, 3 Bde.) enthalten neben wiſſenſchaftlichen 
Notizen intereſſante und freiſinnige Betrachtungen 
über die Verhältniſſe der Zeit. Auch feine Überſetzung 
von Ovids »Tristia« verdient Erwähnung. 

Falſterbo, Seeſtadt im ſchwed. Län Malmöhus, 
die ſüdlichſte Stadt Schwedens, auf einer ſandigen, 
ſich in die Oſtſee hinausſtreckenden Landzunge, mit 
(1890) 360 Einw., hat ſeit 1754 mit der etwa 2 km 
entfernten Stadt Skanör (718 Einw.) einen gemein⸗ 
ſamen Magiſtrat und war, wie dieſe, im 13., 14. und 
15. Jahrh. ein durch ſeinen Heringsfang reicher und 
mächtiger Ort. Bei F. ſtand ehemals ein Schloß, 
Falſterbohus. Auf der äußerſten Landſpitze ſüd⸗ 
weſtlich von der Stadt brennt ſeit 1634 ein Leucht⸗ 
feuer. Da ſich aber von hier das gefährliche F.-Riff 
noch etwa 11 km weiter in die See erſtreckt, ſo iſt ſeit 
1844 ein Feuerſchiff an dem äußerſten Ende des Riffs 
(12% 48“ öſtl. L. v. Gr.) ſtationiert. 
Falsum (at.), etwas Falſches, Fälſchung (f. d.). 
Falsus procurätor (at.), derjenige, welcher als 

Stellvertreter eines andern auftritt, ohne hierzu er⸗ 
mächtigt zu ſein, indem er entweder irrtümlich ſeine 
Ermächtigung annimmt oder fälſchlich dieſelbe vor⸗ 
gibt. Der Vertretene iſt durch die Handlungen des 
f. p. in keiner Weiſe gebunden, dem Dritten gegenüber 
haftet aber der f. p. für Schadenerſatz jedenfalls dann, 
wenn er ſich fälſchlich als Vertreter ausgegeben hat. 

Faltaſch, ſ. Falcea. 
Fältelung der Schichten, ſ. Schichtung. 
Faltenfüllung, ein im Mittelalter und in der Re— 

naiſſance vorkommendes Schnitzwerk zur Dekoration 
von Wandgetäfel, Schränken, Truhen u. dgl., welches 
die Falten von Stoff nachahmt, an deſſen Stelle es 

Faltengebirge, ſ. Gebirge. [getreten iſt. 
Faltenhornvogel (Jahrvogeh, ſ. Nashornvogel. 
Faltenkapitäl, im anglo-normänniſchen Stil be— 

liebtes Kapitäl, das nach unten in kegelförmige Rund» 
falten ausläuft (ſ. Abbildung, S. 171). 

1 



Faltenlegmaſchine — Falz. 

Faltenlegmaſchine, ſoviel wie Leg- und Meß⸗ 
maſchine; auch ſoviel wie Pliſſiermaſchine. 
Faltenmagen (Löſer), ſ. Magen. 
Faltenmütze, im 16. Jahrh. und auch heute noch 

bei der proteſtantiſchen Geiſtlichkeit übliche Mütze mit 
flachem Deckel und einem Rande, deſſen Stoff in Fal⸗ 
ten gezogen iſt. 
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wie bei Dannemora. Seit 1616 iſt dasſelbe im Beſitz 
einer Aktiengeſellſchaft. Die Erzmaſſe lagert zwiſchen 
zwei aus Talk und Glimmer beſtehenden Gängen, 
welche von NW. nach SO. führen, in der Tiefe von 
380 m ſich vereinigen und nun allen weitern Erz⸗ 
zugang abſchneiden. Die große Tagöffnung (Stöten 
genannt), welche durch zwei furchtbare Einſtürze 25. 

Faltenſchwamm, j. Cantharellus und Merulius. April und 24. Juni 1687 entſtand und beſonders 1833 
ltenſchwein (Maskenſchwein), ſ. Schwein. 
ltenverwerfung, Verwerfung. 
ltenweſpen, Weſpen im engern Sinn, ſ. Weſpen. 
ltenwurf, ſ. Gewandung. 
Itenzahn (Ptychodus), ſ. Haifiſche. 

Falter, ſoviel wie Schmetterlinge, im engern Sinn 
Tagfalter, auch Dämmerungsfalter oder Schwärmer, 
Abteilungen der Schmetterlinge (ſ. d.). 
Falterblumen, Blüten, die durch Schmetterlinge 

beſtäubt werden, ſ. Blütenbeſtäubung, S. 132. 
Falteröna, Monte, Berg im Etruskiſchen Apen- 

nin, in der ital. Provinz Arezzo, 1649 m hoch, mit 
den Quellen des Arno und des Ronco, wird von Stia 
aus beſtiegen und gewährt eine weite Ausſicht. 
Faltſchi, Stadt, j. Jalciu. 
Faltſtuhl, Sitzmöbel mit und ohne Lehne, deſſen 

Fußgeſtell zuſammengeklappt werden kann; war ſchon 
f bei den Griechen und Rö⸗ 

mern im Gebrauch. Das 
Geſtell war meiſt von 
Holz, ſeltener von Me⸗ 

Schnitzereien, Tierköpfen 

bein eingelegt. Der Sitz Faltenkapitäl. 
beſtand aus Zeug, Leder 

u. dgl. oder aus Latten, welche ſich beim Zuſammen⸗ 
klappen des Stuhles ebenfalls zuſammenlegten (ſ. Ta⸗ 
fel »Möbel«, Fig. 4). Weil er leicht transportiert wer⸗ 
den kann, wird der F. im Kriegslager, auf Reiſen, 
Spaziergängen, bei künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen 
Arbeiten im Freien benutzt, daher auch Feldſtuhl 
genannt. Im mittelalterlichen Latein hieß der F. Fal- 
distolium (ſ. d.), woraus Fauteuil (ſ. d.) entſtand. 
Faltung der Schichten, j. Schichtung und Gebirge. 
Falu (Falva, ungar.), ſoviel wie Dorf; kommt 

als Zuſatz bei ungariſchen Ortsnamen häufig vor. 
Falu⸗Län, ſ. Kopparberg. 
Falun, Hauptort des ſchwed. Falu⸗ oder Koppar⸗ 

berg⸗Läns, alte, wegen ihrer Kupferbergwerke längſt 
berühmte Bergſtadt, in einem weiten Thalgrund zwi⸗ 
ſchen den Seen Warpan, Tisken und Runn am Flüß⸗ 
chen Faluä, Knotenpunkt der Eiſenbahnen Gefle-Mora 
und F.⸗Gotenburg. Sie iſt ſeit dem Brande von 1761 
neu und regelmäßiger aufgebaut worden, hat meiſt 
mit Schlacken gepflaſterte Straßen, aber wegen des 
Kupferrauchs und Dampfes der nahen Hüttenwerke, 
der nicht ſelten darüberliegt, ein düſteres Anſehen. Die 
Stadt hat 2 Kirchen (die alte Kupferbergskirche ward 
ſchon 1350 erbaut), eine Bergſchule, eine höhere »all⸗ 
gemeine Lehranſtalt«, eine Gewerbeſchule für Mäd⸗ 
chen, Lehrerinnenſeminar, Taubſtummenanſtalt, ein 
Muſeum (ſeit 1838), ein Kornmagazin, bedeutende 
Flachs⸗ und Baumwollſpinnerei, Fabriken für Decken 
und Fußteppiche aus Kuhhaar, Tabakspfeifen, Leder ıc. 
und (1890) 8010 Einw., wovon etwa ein Siebentel 
aus Grubenarbeitern beſteht. Im W., noch im Um⸗ 
fang der Stadt, liegt das berühmte, ſeit faſt 600 Jahren 
bearbeitete Kupfer werk, eine ungeheure offene Pinge, 

— 

tall; das Holz wurde mit 

und Tierfüßen verziert, 
vergoldet und mit Elfen⸗ 

und 1876 durch große Erdrutſche erweitert wurde, iſt 
385 m lang, 211 m breit und 96 m tief. Das Kupfer⸗ 
erz iſt ein aus Eiſen, Schwefel und Kupfer beſtehen⸗ 
der Schwefelkies, der Kupfergehalt ſehr verſchieden 
(von ½ — 20 Proz.). Außerdem gewinnt man etwas 
Gold, Silber (300 kg jährlich), Blei, Schwefel, Eiſen⸗ 
vitriol. Übrigens hat der Ertrag des Bergwerks gegen 
früher abgenommen; während 1650 über 32,000 metr. 
Ztr. Garkupfer gewonnen wurden, betrug die Auf— 
förderung in den letzten Jahrzehnten nur etwa 7300 
metr. Ztr. Garkupfer und iſt 1891 auf 2700 metr. Ztr. 
geſunken. F. iſt Sitz des Landeshauptmanns und des 
Bergmeiſters für den Gefle-Daladiſtrikt und hat einen 
deutſchen Konſularagenten. Das Ereignis, daß man 
1719 in der Tiefe von 130 m die unverſehrte Leiche 
eines Jünglings fand, der 1670 dort verunglückt war 
und nun von einem alten Mütterchen als ihr Bräuti⸗ 
gam erkannt wurde, hat E. T. A. Hoffmann den Stoff 
zu einer Novelle, F. Rückert zu einer Ballade (»Die 
goldne Hochzeit«), v. Holſtein zu ſeiner Oper »Der 

Heideſchacht« gegeben. Vgl. Friedmann, Die Be⸗ 
arbeitungen der Geſchichte von dem Bergmann von F. 

(Berl. 1887). 
Faluner Brillanten (Zinnbrillanten), Zinn⸗ 

ſchmuck, Abdrücke von facettiert geſchliffenen Gläſern 
in einer Legierung von 3 Teilen Blei und 4 Teilen 
Zinn, werden erhalten, indem man die geſchliffenen 
Gläſer in die geſchmolzene Legierung eintaucht und 
das an ihnen haftende Metall nach dem Erſtarren ab⸗ 
löſt. Die F. B. beſitzen lebhaften Glanz, der ſich an 
der Luft nicht verändert, aber beim Berühren leidet. 
Man benutzt ſie als Theaterſchmuck und zum Verzie⸗ 
ren von Weihnachtsbaumkonfekt. 

Falunit, ſ. Cordierit. 
Faluns, in Frankreich wenig ausgedehnte foſſil⸗ 

reiche Sandablagerungen des untern Miocän, z. B. in 
der Gegend von Bordeaux und in der Touraine. Der 
Gehalt an Muſchelſchalen (Kalk) iſt oft ſo bedeutend, 
daß die Sande zum Düngen benutzt werden können. 
Falx cerebelli oder cerébri, j. Gehirn. 
Falz, eine Falte oder in die Länge gezogene Ver⸗ 

tiefung; der behufs Vereinigung zweier Blechſtücke an 
beiden mit Falzwerkzeugen oder 
auf einer Maſchine (Falzma⸗ 
ſchine) umgebogene und in- 
einander gehakte Rand, welcher 
zuſammengeſchlagen, gedrückt 
oder gelötet wird, wobei man 
unterſcheidet: einfach liegen⸗ 
den F., doppelt liegenden F., 
doppelt ſtehenden F. (ſ. Ab⸗ 
bild.); dann ſoviel wie Rinne, 
z. B. die Rinne an einem Huf⸗ 
eiſen, in welche die Nagellöcher „doppelt ſtehender 
emacht werden, rechtwinkelige Falz. 

Bertie ung am Rande eines . 
Holzteils, z. B. an Bilderrahmen und Fenſterflügeln 
zum Einlegen des Glaſes, an Fenſterfuttern und 
Thürrahmen ꝛc. Zum Anhobeln dieſer Falze dient der 
Falzhobel (. Hobel). Auch die Stelle, an welcher 

a Einfach liegender, 

bdoppelt liegender, 
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Papier, z. B. beim Buchbinden, gebogen und zuſam⸗ 
mengelegt iſt (j. Buchbinden). 

Falzen, ſ. Brache. | 
Falzen, ſoviel wie Balzen, j. Balz. 
Falzmaſchine, ſ. Falz und Buchbinden, S. 
Falzziegel, ſ. Dachdeckung. 
Fama (lat.), Ruf, Gerücht; auch Göttin des Ge— 

rüchts oder der Sage, der Oſſa (ſ. d.) der Griechen 
entſprechend. Als letztere nennt ſie Vergil die jüngſte 
Tochter der Erde, welche fie im Zorn über die Belie- | 
gung der Giganten und zur Verläſterung der herr 
ſchenden Götter gebar. Sie iſt von ungeheurer Schnel⸗ 
ligkeit und wächſt zu unermeßlicher Größe. Ovid (Me— 
tam. 12, 39 ff.) ſchildert ihre Wohnung als einen 
Palaſt mit tauſend Sffnungen und aus tönendem Erz | 
gemacht, und ihren Hofſtaat, den die Leichtgläubigkeit, 
der Irrtum, die Furcht ꝛc. bilden. 
Fama ereseit eundo, lat. Sprichwort: »Das 

Gerücht wächſt, indem es ſich verbreitet«, ein 1 
Vergil, Aeneis 4, 175, verändertes Citat. 
Famagüſta (türk. Ma'uſa, bei den Aſſyrern Am— 

tichadaſti, bei Ptolemäos Ammochoſtos), Stadt 
und Diſtriktshauptort auf der Oſtküſte der Inſel Cy⸗ 
pern, ſüdlich von der Mündung des Pidias, ein ehe— 
dem . jetzt heruntergekommener Ort von 
3367 Einw. Nördlich davon die Ruinen des alten, 
von Heraklios zerſtörten Salamis. j i 
aſſyriſcher Zeit beſtehend, erlangte Bedeutung zuerſt 
unter den 1 Kaiſern durch ſeinen guten 
Hafen. Richard Löwenherz nahm die Stadt 1191 den 
Byzantinern ab; bald darauf wurde Guido von Lu- 
ſignan daſelbſt als König von Cypern gekrönt. 1372 
ward F. von den Genueſen erobert; dann kam es an 
die Venezianer und bildete, von dieſen in eine ſtarke 
Feſtung umgewandelt, ein Hauptbollwerk gegen die 
Türkei. 1570 ward es von dem Venezianer Braga— 
dino über elf Monate gegen die überlegene türkiſche 
Macht verteidigt; endlich 9. Aug. 1571 fiel es in die 
Hände der Türken, aus denen es 1878 in die der Eng— 
länder überging. Schon Tavernier (im 17. Jahrh.) 
fand den Hafen verſandet, die Kirchen in Moſcheen 
verwandelt. Nur die gewaltigen Feſtungswerke ſind 
noch wohlerhalten. 

Famars (pr. mar), Flecken im franz. Depart. Nord, 
Arrond. Valenciennes, zwiſchen der Schelde und Rho— 
nelle, mit Reſten römiſcher Befeſtigungen, einem Schloß 
und (1891) 899 Einw. — Der Ort, zur Zeit der Römer 
Fanum Martis (Tempel des Mars«) genannt, war 
im Mittelalter Hauptort des Pagus Fanmartensis, 
der ſich an der Schelde hinzog. Im franzöſiſchen Re— 
volutionskrieg erſtürmten die Oſterreicher unter dem 
Prinzen von Koburg das befeſtigte Lager der vom 
General Dampierre (welcher bei der Verteidigung ein 
Bein verlor und ſtarb) befehligten Franzoſen bei F. 
6. Mai 1793. 

Famatina, Sierra, Gebirgszug in der argentin. 
a. Rioja, zwiſchen 28° 10° und 30° 20° ſüdl. 

‚ beiteht aus einem Kern von Granit, an den Jich | 
nie Schiefer und rätiſche Sandſteine angelagert 
haben, mit Trachyten und Porphyr und erreicht unter 
299 füdl. Br. im Nevado de F. 6027 m. Er ſchließt 
mit der öſtlichern, parallel ziehenden Sierra Velasco das 
Departement F. mit dem gleichnamigen Haupt— 
ort ein und iſt in ſeinem zentralen Teil reich an Gold, 
Silber, Kupfer, Wismut. Am reichſten iſt der 7 | 
abfall (San Tomas del Es pino, Santo Domingo, La 
Mexicana, die letzte 5030 m ü. M.) an Silber und 
Gold. Der wichtigſte Ort iſt Villa Argentina (f. d.). 

603. | 

Famenne, fruchtbarer Landſtrich in Belgien, das 
nordweſtliche Luxemburg und die angrenzende Ge— 
gend von Namur umfaſſend und von der Ourthe durch⸗ 

floſſen. Hauptort iſt Marche. Der Name wird von 
dem alten Volk der Paemani abgeleitet. 

Fames (lat., Hunger), bei röm. Dichtern Per⸗ 
ſonifikation des e (entſprechend dem griech. 
Limos bei Heſiod). Vergil verſetzt ihn an den Ein⸗ 
gang zum Orkus. Nach Ovid (Metam. 8, 788 ff.) iſt 
F. ein hohl blickendes, abgemagertes Weib mit ſtruppi⸗ 
gem Haar und blaſſem Antlitz, das in den Eisfeldern 
Skythiens hauſt. [nelke, ſ. Dianthus. 
Fameuſen franz. 5 for. -öjen), Varietät der Garten— 
Familiar (lat.), Vertrauter, Hausfreund: auch 

Diener, namentlich in Klöſtern und bei der Inquiſi⸗ 
tion; familiär, vertraut, in der Weiſe eines zur Fa⸗ 
milie Gehörigen; Familiarität, familiäres Beneh— 
men; ſich familiariſieren, ſich mit einer Perſon 
oder Sache vertraut machen. 

Familie (lat. Familia), eine durch Abſtammung 
oder Geſchlechtsgemeinſchaft in näherer oder entfern— 
terer Verbindung ſtehende Gruppe von Menſchen, 
Tieren oder Pflanzen, wobei die Zugehörigkeit nicht 
auf die zur Zeit lebenden Glieder beſchränkt wird, viel- 
mehr auch beim Menſchen von jahrhundertelang zu⸗ 

| lick verfolgbaren Familien geſprochen wird, die den 
Namen eines Ahnherrn weiterführen. Bei den Men- 
ſchen gehörten urſprünglich außer den durch Anheirat 
hereintretenden nur die durch Abſtammung i in näherm 
Grade blutsverwandten Individuen zu einer F., und 
viele Anzeichen der verſchiedenſten Art deuten darauf 
hin, daß im Beginn der Ziviliſation vorwiegend die 
Mutter das Haupt der Familie gebildet hat, während 
ihr der Vater ferner blieb, jo daß er in manchen Fäl- 
len gar nicht als Blutsverwandter ſeiner Kinder be— 
trachtet wurde (vgl. Ehe und Exogamie). Eine derartige, 
namentlich im Erbrecht ausgedrückte Auffaſſung der 
Familienverwandtſchaft wird noch heute bei zahlreichen 
auf niederer Stufe der Ziviliſation ſtehenden Völker— 
ſtämmen angetroffen. Erſt nachdem das Matriarchat 
in der Ehe durch das Patriarchat erſetzt und das In⸗ 
ſtitut der monogamiſchen oder polygyniſchen Ehe recht— 
lich begründet worden war, nahmen dieſe Verhältniſſe 
feſtere Formen an, und es wurde geſetzlich erlaubt, 
auch fremde Kinder durch ſogen. Adoption in die 
F. aufzunehmen, wobei ehemals durch eigentümliche 
Zeremonien (Scheinentbindung, Bruſtreichen ꝛc.) die 
Annahme zum eignen Kind ſymboliſiert werden mußte 
(vgl. Adoption). Auf dieſen Grundlagen erwuchſen die 
Begriffe der eigentlichen (Bluts-) und der jogen. bür- 
gerlichen Verwandtſchaft (j. d.). Die durch den 
Familienverband entſtehenden Verpflichtungen ſind 
privatrechtlich geregelt. So entſtand ein beſonderes 
Familienrecht, der Inbegriff der Rechtsgrundſätze, 
welche ſich auf die F. und auf die Stellung der Fa— 
milienglieder als ſolcher beziehen, welches demgemäß 
unter andern die Rechtsgrundſätze über die Ehe (ſ. d.), 
über das Verhältnis zwiſchen Aſzendenten und Deſzen— 
denten, die Verpflichtungen zum Unterhalt eriwerbs- 
loſer Glieder und namentlich die Lehre von der »vä— 
terlichen Gewalt« (.. d.) feſtſtellt. Für diejenigen in— 
des, welche des väterlichen Schutzes entbehren, greift 
das Rechtsinſtitut der Vormundſchaft (f. d.) in das 
Familienrecht ein, während das Erbrecht (s. d.) die 
Familienanſprüche nach dem Ableben einzelner Glie— 
der regelt. Zu beachten iſt übrigens, daß die Bezeich— 
nung F. vielfach auch noch in anderm Sinn und Um⸗ 
fang gebraucht wird. So bezeichneten die Römer mit 
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familia oft alles, was ein freier Bürger beſaß, und 
was ſeinen Hausſtand ausmachte, namentlich auch die 
dazu gehörigen Sklaven. Sehr oft bezeichnet aber auch 
familia im ältern römiſchen Recht nur den Komplex 
der Agnaten, d. h. der durch väterliche Gewalt Ver⸗ 
bundenen, im Gegenſatze zu den Kognaten und Affinen 
oder Verſchwägerten (vgl. Verwandtſchaft und Schwäger⸗ 
ſchaft. Im mittelalterlichen Lehns⸗ und Feudalweſen 
verſtand man unter familia nicht ſelten die Geſamt⸗ 
heit der einem Gutsherrn unterſtellten Hörigen oder 
die Geſamtheit der Dienſtmannen. Heutzutage ver- 
ſteht man unter F. auch wohl nur die Deſzendenz 
eines Familienvaters. Das Wort hat ſich im Deut⸗ 
ſchen erſt um 1700 eingebürgert (bei Luther ꝛc. dafür 
»Haus⸗). Vgl. Riehl, Die F. (10. Aufl., Stuttg. 
1889); Weinhold, Weſen u. Form der altdeutſchen 
F. (in der »Zeitſchrift für deutſche Kulturgeſchichte«, 
1875, I.); Lippert, Geſchichte der F. (Stuttg. 1848); 
Hellwald, Die menſchliche F. (Leipz. 1888), jowie die 
im Art. ⸗Ehe⸗ angeführten kulturhiſtoriſchen Schriften. 
In der Zoologie und Botanik verſteht man un⸗ 

ter F. eine Abteilung des Syſtems. Wie nämlich nahe 
verwandte Arten (Spezies) zu einer Gattung (Genus), 
jo werden nahe verwandte Gattungen zu einer F. zu⸗ 
ſammengefaßt; z. B. die F. der Mäuſe (Muridae) ent- | 
hält die Gattungen Mus (mit den Arten M. musculus. 
Hausmaus, M. decumanus, Wanderratte, M. rattus, 
Hausratte ꝛc.), Cricetus (C. frumentarius., Hamſter) ꝛc. 
In gleicher Weiſe umfaßt die F. der Liliengewächſe 
(Liliaceae) die Gattungen Lilium (mit den Arten L. 
eandidum, L. bulbiferum u. a.), Tulipa (T. silvestris. 
T. gesneriana) u. a. Umfangreiche Familien werden 
auch wohl zunächſt in Unterfamilien (subfamiliae) ge⸗ 
teilt. Linne verwendete den Begriff F. in ſeinem künſt⸗ 
lichen Syſtem nicht, ſondern vereinigte die Gattungen 
direkt zu einer Ordnung (ordo). In der modernen 
Zoologie iſt das Syſtem des Tierreichs auf Blutsver⸗ 
wandtſchaft (Abſtammung) begründet, daher ſind denn 
auch ſämtliche Abteilungen desſelben natürlich, nicht 
künſtlich. In der modernen Botanik ſucht man eben⸗ 
falls durch das Syſtem die mutmaßliche Abſtammung 
der Pflanzenformen auszudrücken, ſoweit dies nach 
der lückenhaften Kenntnis der foſſilen Arten möglich 
iſt. Hiſtoriſch hat ſich der Begriff der F. bereits im 
16. Jahrh. durch die Väter der Botanik, wie beſon⸗ 
ders Kaſpar Bauhin, ausgebildet, und es wurden be⸗ 
reits natürliche Gruppen, wie Coniferae,Umbelliferae, | 
Verticillatae (Labiaten) u. a., unterſchieden. John 
Ray („Historia plantarum«, 1686 —1704) kannte 
unter den Zweikeimblätterigen auch Stellatae, Pomi- 
ferae (Kukurbitaceen), Leguminosae u. a. Linne ſtellte 
den Unterſchied zwiſchen künſtlicher und natürlicher 
Einteilung auf, bezeichnete aber letztere ausdrücklich 
als Ziel der Syſtematik und veröffentlichte ein Frag⸗ 
ment zur Abgrenzung von natürlichen Pflanzenfami⸗ 
lien. Unter letztern verſtand er im Gegenſatz zu künſt⸗ 
lichen Einteilungen ſolche, bei denen ſämtliche Merk⸗ 
male zur Unterſcheidung benutzt werden. Vgl. Sachs, 
Geſchichte der Botanik (Münch. 1875). — In einem 
erweiterten und übertragenen Sinn redet man auch 

| wohl in der Mineralogie von Geſteinsfamilien, 
| 3. B. von der Quarzfamilie, wobei nur die gleichartige 

Zuſammenſetzung in Betracht kommt. 
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Familienname, j. Name. 
Familienorden Chulah Chaum Kl’ow), ſia- 

meſ. Orden, geſtiftet vom Kaiſer Chulah Longkorn 
Kl'ow bei ſeiner Thronbeſteigung 16. Nov. 1873 zur 
Auszeichnung der Mitglieder von Familien der frühern 
34 Könige zur Schaffung eines hohen Adels. Der Or- 
den hat drei Klaſſen. 

Familienpakt (Familienſtatut, Familien- 
vertrag), Vertrag, welchen die Glieder einer Familie 
unter ſich abſchließen, um dadurch über ihre gemein⸗ 
ſamen Angelegenheiten, wie über das unbewegliche 
Familienvermögen und deſſen Unveräußerlichkeit, Be- 
nutzung und Vererbung, über Vormundſchaft, über 
Heiraten, über die Aufſtellung eines Familienhaupts 
oder Seniors u. dgl., feſte Beſtimmungen zu treffen. 
Das Recht zur Errichtung von Familienverträgen, 
welche auch die künftigen Familienglieder binden ſol— 
len, ſetzt das Recht der Autonomie (ſ. d.) voraus. 
Dies ſteht heutzutage nur dem hohen Adel und der 
ehemals reichsunmittelbaren Ritterſchaft zu (ſ. Haus⸗ 

geſetze). Vgl. Familienſchluß. 
Familienrat (Conseil de famille), die Verſamm⸗ 

lung der Mitglieder einer Familie zum Zweck der Be- 
ratung über Familienangelegenheiten; ein in ſeinen 
Anfängen ſchon den alten Römern und Germanen 
bekanntes, aber in ſeiner vollſtändigen Organiſation 
dem neuern franzöſiſchen Recht eigentümliches, das 
Vormundſchaftsweſen betreffendes Inſtitut. Der F., 
welcher die Intereſſen des Schützlings wahren ſoll, 
bildet keine Behörde, ſondern wird für die einzelnen 
wichtigen vormundſchaftlichen Angelegenheiten beſon— 
ders zuſammengeſetzt und vom Friedensrichter des 
Wohnorts des zu Bevormundenden berufen. Die 

ausführlichen Vorſchriften hierüber ſind im Code civil 
(S 405 ff.) enthalten. Die preußiſche Vormundichafts- 
ordnung vom 5. Juli 1875 (S 70 ff.) hat das Inſtitut 
fakultativ, d. h. für den Fall adoptiert, daß Vater 
oder Mutter es ſo anordnen, oder daß drei Verwandte 
oder Verſchwägerte des Pupillen oder Vormund und 
Gegenvormund des letztern es fordern. Die Zahl der 
Mitglieder des preußiſchen Familienrats iſt höchſtens 
ſechs. Im deutſchen Fürſtenrecht iſt der F. von dem 
Familienhaupt namentlich dann zu berufen, wenn 
eine ſtrafbare Handlung eines Mitglieds des fürit- 
lichen Hauſes vorliegt, über die nach den meiſten 
Hausgeſetzen das Oberhaupt der Familie zu entſchei— 
den hat. Vgl. Schulze, Hausgeſetze der regierenden 
deutſchen Fürſtenhäuſer (Jena 1862 — 83, 3 Bde.); 
Schenk, Der F. (Wien 1863); Derſelbe, Die Magiſtra⸗ 
tur im franzöſiſchen Vormundſchaftsrecht (daſ. 1864). 

Familienrecht, Inbegriff der auf die Familie 
(ſ. d.) und die rechtliche Stellung der Familienglieder 
als ſolcher bezüglichen Rechtsnormen. 

Familienſchluß, ein der preußiſchen Rechtsſprache 
eigentümlicher Ausdruck für einen unter Zuſtimmung 
und Genehmigung des zuſtändigen Gerichts in An⸗ 
ſehung eines Familienfideikommiſſes, einer Familien⸗ 
ſtiftung oder eines Lehens von ſeiten der Familien⸗ 
mitglieder gefaßten Beſchluß über Abänderung der 
Stiftungsurkunden oder gänzliche oder teilweiſe Auf- 
hebung der Stiftung ſelbſt. An und für ſich und nach 
gemeinem Recht find nämlich die urſprünglichen Be— 
ſtimmungen über eine ſolche Stiftung, welche zur Er⸗ 

| Familienbrüder, Zweig der Franziskaner (ſ. d.). haltung des Familienglanzes dienen ſoll, für alle Zei— 
Familiendiebſtahl, . Diebſtahl. 

ilienehe, ſ. Gemeinſchaftsehe. 
Familienhaus, ſ Arbeiterwohnungen (Tafeln). 
Familienmünzen, j. Konſularmünzen. 

ten und für alle nachgebornen Familienglieder bindend. 
Um jedoch derartige Einrichtungen mit den wechſeln⸗ 
den Zeitverhältniſſen in den nötigen Einklang bringen 
zu können, iſt eine Abänderung der Statuten im Wege 
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eines Familienſchluſſes, der aber der Zuſtimmung des 
Gerichts, nach manchen Geſetzgebungen auch der des 
Landesherrn bedarf, partikularrech tlich geſtattet; fo 
z. B. in Oſterreich, im Königreich Sachſen, in Braun⸗ 
ſchweig, Baden und im Großherzogtum Heſſen. In 
Preußen iſt für derartige Fälle ein beſonderes Ver— 
fahren zur Ermittelung der ſämtlichen ſtimmberechtig— 
ten Intereſſenten und für die dabei anzuſtellenden Er— 
örterungen vorgeſchrieben. Vgl. Preußiſches Land— 
recht, Teil II, Tit. 4, Abſchn. 1 u. 3, und preußiſches 
Geſetz vom 15. Febr. 1840; ferner: Lewis, Recht des 
Familienfideikommiſſes (Berl. 1868). F. wird auch 
in dem preußiſchen Vormundſchaftsgeſetz vom 5. Juli 
1875 der Beſchluß des Familienrats (ſ. d.) genannt. 
Familienſtand, ſ. Capitis deminutio und Perſonen⸗ 
Familienſtatut, ſ. Familienpakt. (ſtand. 
Familienſtiftung, ein Vermögenskomplex, wel⸗ 

cher durch eine rechtswirkſame Dispoſition zum dauern⸗ 
den Vorteil aller oder einzelner Glieder einer gewiſſen 
Familie beſtimmt iſt und für dieſen Zweck ſelbſtändig 
verwaltet wird. Dahin gehören z. B. Stiftungen, aus 

deren Ertrag alle oder nur die beſonders bedürftigen 
Mitglieder einer Familie gewiſſe Bezüge erhalten, 
ferner Stiftungen zum Zweck der Ausſtattung der zur 
Familie gehörigen Töchter bei ihrer Verheiratung oder 
zu Stipendien für die ſtudierenden Söhne u. dgl. Nach 
der gemeinrechtlichen Doktrin wird die F. als juri⸗ 
ſtiſche Perſon aufgefaßt, ſo auch im preußiſchen Land— 
recht (Teil II, Tit. 4, § 21 ff.). Hiernach iſt die F. 
im Gegenſatz zum Familienfideikommiß ſelbſt als die 
Eigentümerin des Stiftungsvermögens anzuſehen, u. 
die Bezugsberechtigten haben der Verwaltung der F. 
gegenüber nur Forderungsrechte, keine Eigentums- 
oder ſonſtigen dinglichen Anſprüche. Zur Errichtung 
einer F. it eine geeignete Dispoſition und obrigkeit— 
liche Beſtätigung, nach preußiſchem Landrecht richter— 
liche Verlautbarung erforderlich. In der Stiftungs- 
urkunde wird auch regelmäßig die Art und Weiſe, wie 
das Stiftungsvermögen verwaltet werden ſoll, be— 
ſtimmt. Eine Abänderung dieſer Vorſchriften iſt nur 
im Weg eines Familienſchluſſes (ſ. d.) möglich. Vgl. 
Gerber, Die F. in der Funktion des Familienfidei— 
kommiſſes (in den »Geſammelten juriſtiſchen Abhand— 
lungen«, Bd. 1, Jena 1872). 
Familienvertrag, ſ. FJamilienpakt. 
Familienwappen, ein einer Familie eigentüm⸗ 

liches, erbliches Wappen (ſ. d.). 
Familienzucht, ſ. Viehzucht. 
Familieèrement (franz., ſpr. ljärmang), auf ver⸗ 

trauliche, ungezwungene Weiſe. 
Familiſten (lat. Familia caritatis, Liebesbrü⸗ 

derſchaft), myſtiſche Religionspartei in England 
und Holland, geſtiftet in der zweiten Hälfte des 16. 
Jahrh. von Heinrich Niclaes (Nikolai) aus Mün— 
ſter (geb. 1501), einem ungelehrten Mann und Freund 
des Myſtikers David Joriszoon (ſ. d., Bd. 4, S. 638). 
Nikolai verbreitete ſeine Ideen in Amſterdam, Emden, 
Köln, Utrecht ꝛc. und ließ ſich zur Zeit Eduards VI. 
in England nieder, woſelbſt er eine zahlreiche Anhänger— 
ſchaft gewann. Sein Todesjahr fällt zwiſchen 1570 
und 1580. Grundſätzlich indifferent gegen Glaubens- 
ſätze und alle kirchlichen Zeremonien, verlegten die F. 
die Religion lediglich in die Liebe, die »eins mache mit 
Gott«. Ihres »oberſten Biſchofs« Nikolai Schriften 
wurden 1580 auf Befehl der Königin Eliſabeth ver— 
brannt. Ihr hervorragendſter Gegner war Coornhert. 
Die F. ſelbſt verſchwanden im folgenden Jahrhundert 
unter andern Sekten, namentlich den Anabaptiſten. 

Familienſtand — Famulus. 

Abkömmlinge von ihnen ſind die Ranters (ſ. d.). Vgl. 
Nippold in der »Zeitſchrift für hiſtoriſche Theologies, 

Familiſtere, ſ. Phalanſtere. 1862. 
Famille rose (franz., ſpr. famip röß', »roſenfar⸗ 

bene Familie«), chineſiſche Porzellanwaren, zu deren 
Verzierung auf der Glaſur Purpurrot und Goldgelb 
neben andern Farben (ſeit 1690) angewendet werden. 
Famille verte (franz., fpr. famip wärt, »grüne 

Familie«), chineſiſche Porzellanwaren, welche mit ver⸗ 
ſchiedenen Farben bei überwiegendem Smaragdgrün 
auf der Glaſur dekoriert ſind. Ihre Fabrikation begann 
Famine, ſ. Port Famine. [un 1460. 
Famintzin, 1) Andreas, Botaniker, geb.29.(17.) 

Juni 1835 in Sokolniki bei Moskau, ſtudierte Natur⸗ 
wiſſenſchaften in St. Petersburg, beſtand daſelbſt 1857 
das Kandidatenexamen, wurde 1861 zum Magiſter 
der Botanik ernannt und promovierte 1867 zum Dok⸗ 
tor der Botanik. 1861 habilitierte er ſich ebendort als 
Dozent für Botanik und wurde 1867 zum außerordent⸗ 
lichen, 1872 zum ordentlichen Profeſſor der Botanik 
ernannt. Famintzins botaniſche Verdienſte liegen 
hauptſächlich auf dem Gebiet der Pflanzenphyſiologie, 
indem er ſich (1865 —80) beſonders eingehend mit Un⸗ 
terſuchungen über die Wirkung des Lichtes auf die 
Vegetation beſchäftigte. Von ſeinen übrigen Arbeiten 
ſeien hervorgehoben: »Über die Entwickelung der 
Gonidien und Zooſporen der Flechten« (1867); »Die 
anorganiſchen Salze als ausgezeichnetes Hilfsmittel 
zum Studium der Entwickelung niederer chlorophyll⸗ 
haltiger Organismen« (1871); »Beitrag zur Keim⸗ 
blattlehre im Pflanzenreich« (1876); »Embryologiſche 
Studien« (1879); »Studien über Kriſtalle und Kri⸗ 
ſtallite« (1884); »Beitrag zur Symbioſe von Algen 
und Tieren« (1889). 

2) Alexander, ruſſ. Komponiſt, Bruder des vori⸗ 
gen, geb. 5. Nov. 1841 in Kaluga, ſtudierte in Peters⸗ 
burg Naturwiſſenſchaften, dann aber in Leipzig und 
bei Seifriz in Löwenberg Muſik, war 1865 —72 Leh⸗ 
rer am Konſervatorium in Petersburg und iſt ſeitdem 
als Sekretär der kaiſerlich ruſſiſchen Muſikgeſellſchaft 
und als Muſikkritiker thätig. Von ſeinen Kompoſitio⸗ 
nen find zwei Streichquartette, die Opern »Sardana⸗ 
pal« (Petersb. 1875) und »Uriel Acoſta« (1883), Lie⸗ 
der und eine »Ruſſiſche Rhapſodie« für Violine mit 
Orcheſter zu erwähnen; auch redigierte er ein ruſſi⸗ 
ſches »Kinderliederbuch« (Volkslieder) und eine andre 
Sammlung ruſſiſcher Volkslieder: »Bajan«. 1869 — 
1871 redigierte er die Moskauer Muſikzeitung »Muſi⸗ 
kaliſche Saiſon«. Er ſchrieb: »Die Götter der alten 
Slawen« (1884); »Die Volksnarren in Rußland« 
(1889); einige muſikhiſtoriſche Studien, wie »Die alte 
indo-chineſiſche Tonleiter« (1889) und eine Mono— 
graphie des Inſtruments Gusli, und überſetzte ver- 
ſchiedene theoretiſche Werke von E. Richter, Marx, 
Dräſeke u. a. ins Ruſſiſche. . 
Famn (Mehrzahl Famnar, »Faden«), früheres 

ſchwediſches Längenmaß zu 6 Fot = 178,141 em, auch 
für den Bergbau. 
Fämö, dän. Inſel, zwiſchen Seeland und Laaland, 

Amt Maribo, 11 qkm, mit (1890) 743 Einw. 
Famos (lat. famosus, franz. fameux, famös), 

vielbeſprochen, berühmt, vortrefflich, aber auch be— 
rüchtigt, verrufen; famosus libellus, Schand- oder 
Schmähſchrift; famosa actio, ehrenrührige Klage; 
famosum judicium, entehrendes Urteil; tamosum 
carmen, Schmähgedicht. 
Famülus (lat.), Diener, im Mittelalter Dienſt⸗ 

mann, auch Schildknappe; ſpäter, nur ſelten noch jetzt 



Fämund — 

auf deutſchen Univerſitäten ein Student oder junger 
Doktor, der einem Profeſſor für deſſen Vorleſungen ver- 
ſchiedene Dienſte leiſtet, z. B. ihm den nötigen Apparat 
zu den Vorleſungen herbeiſchafft, Studenten im Audi⸗ 
torium die Plätze beſorgt, die Teſtimonia ſchreibt ꝛc.; 
auch Gehilfe eines Arztes (jetzt meiſt Aſſiſtent genannt); 
famulieren, dienen, als F. fungieren. 

a „ nächſt dem Mjöſen der größte Landſee 
in Norwegen, weſentlich im Amt Hedemarken unweit 
der ſchwediſchen Grenze gelegen, 670 m ü. M., in 
rauher Gebirgsgegend, umgeben von gewaltigen Alpen⸗ 
ſtöcken, von N. nach S. 55 km lang, aber von gerin⸗ 
ger Breite, 203 qkm (3,7 QM.) groß. Da er nur 
kleine Gewäſſer aufnimmt, ſo kann er als der Urſprung 
des ihm in ſeinem Südende zuvörderſt in den Iſterſee 
entſtrömenden Klar⸗Elv (ſ. d.) betrachtet werden. Für 
den Verkehr iſt der See von geringer Bedeutung wegen 
ſeiner Lage in einer menſchenarmen Gegend, aber für 
das Holzflößen iſt er nicht unwichtig. Der See wird 
von einem Dampfer befahren. 
Fan (Fahn), chineſ. Maß und Gewicht, ſ. Zen. 
Fan, Gebirgspaß, ſ. Fandarja. 
Fan (Pangwe, Oſcheba, Pahuin), Volksſtamm 

in Franzöſiſch⸗Kongo, von den umwohnenden Völ⸗ 
kern durchaus verſchieden, den ſüdlicher wohnenden 
ſandeh⸗ähnlichen Stämmen naheſtehend. Beide Völker 
feilen die Schneidezähne ſpitz, beide tragen Rindenzeuge, 
färben den Körper mit Rotholz und verwenden große 
Mühe auf ihren mit vielen Zöpfen verſehenen Haarputz. 
Bei beiden Völkern tragen die Häuptlinge als Zeichen 
ihres Ranges ein Leopardenfell und iſt Kaffeebraun die 
Grundfarbe des Körpers. Wie die Niam⸗Niam feiern 
ſie beim Erſcheinen des erſten Mondviertels Tanzfeſte 
und nächtliche Orgien. Nur ihre Sprache gleicht mehr 
der der Bantu. Die F. (ſ. Tafel Afrikaniſche Völker«, 
Fig. 9) ſind große, kräftige Leute von eigentümlicher, 
kegelförmiger Schädelbildung, mit charakteriſtiſchem, 
ernſtem Geſichtsausdruck; ihre Kleidung beſteht nur in 
einem kurzen Lendenſchurz. Geiſtig nicht unbegabt, 
haben ſie es in der Töpferei (ohne Drehſcheibe), Flech⸗ 
terei, namentlich aber in der Schmiedekunſt, die ſie 
von ihrer neuen Umgebung lernten, ziemlich weit ge⸗ 
bracht. Sie ſind gute Jäger, Schützen (mit Stein⸗ 
ſchloßgewehren) und Muſiker und ſcheinen auch mo⸗ 
raliſch höher zu ſtehen als die Küſtenbewohner, dabei 
aber Kannibalen wie die Niam⸗Niam und Monbuttu. 
Lenz unterſcheidet zwei Hauptgruppen: die Make⸗F. 
am Fluß Ofué und am linken Ogowe-Ufer nördlich 
von Dfandeland und die Mbele-%. am Gabun, 
Rembo und Como; Fourneau dagegen drei Gruppen: 
F.⸗Betchi im W., F.⸗Mackai im O. und F.⸗Bule 
im N. Die F. geben an, daß ſie aus dem Lande 
Ndua und vom See Tem gekommen ſind. Auf dem 
Hochland im Innern erſchienen ſie Anfang des 19. 

Jahrh. und rückten von da, 200,000 Köpfe ſtark, 
immer weiter gegen die Küſte vor. Vgl. Du Chaillu, 
Explorations and adventures in Equatorial Africa 
(Lond. 1861); Compiegne, L'Afrique équatoriale 
(Par. 1875, 2 Bde.); Lenz, Skizzen aus Weſtafrika 
(Berl. 1878); Fourneau im Bulletin de la Société 
geographique«. 

Fanagoria, Ort mit Feſte in der ruſſiſch⸗kaukaſ. 
Provinz Kuban, auf der Halbinſel Taman, an der 
Straße von Kertſch, mit kleinem Hafen am Golf von 
Taman und dss) 3500 Einw. Der angeblich auf 
den Trümmern des alten Phanagoria (f. d.) er⸗ 
baute Ort war im 11. Jahrh. Reſidenz ruſſiſcher 
Fürſten, ſeit 1349 Sitz eines katholiſchen Erzbiſchofs 
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und blühte durch den Handel mit den Venezianern 
und Genueſen ſchnell auf, geriet aber unter den Tür⸗ 
ken in Verfall. In der Umgegend finden ſich zahlreiche 
Kurgane und Mohillen, altertümliche Grabhügel ſowie 
Schlammvulkane (Döbe). 
Fanal (ital. fanale, mittellat. fanarium; arab. 

fanär), Schiffslaterne, Leuchtturm (ſ. d.); ehedem Bor- 
richtung zur ſchnellen Verbreitung von Nachrichten und 
Befehlen an Truppen, die auf weitere Strecken ver- 
teilt waren. Solche Fanale ſind hohe, mit in Teer, 
Pech u. dgl. getränktem Stroh und Reiſig umwundene 
Stangen oder mit ähnlichen Stoffen gefüllte Tonnen, 
die auf hohen Stangen an weithin ſichtbaren Punkten 
aufgeſtellt werden (Lärmſtangen). Vgl. Fanar. 
Fanam (Fanon, Fanum), oſtind. Silbergewicht, 

in der Hafenſtadt Kotſchin = 0,375 g und als kleinſte 
Rechnungsſtufe ½0 Anna, in Trankebar dagegen bis 
1845 2 U Rupie. Den Namen führen verſchiedene 
Münzen in der Präſidentſchaft Bombay / Mohur 
(Paunchea) — 9,943 Mk., früher in Myſore eine kleine 
Goldmünze (Palam) von 0,389 g, 1 fein, 0,632 Mk., 
und in Kalikat eine mit Silber und Kupfer ſtark legierte 
von etwa ½ Mk. Wert, bis 1817 in Madras 12 Arco= 
trupie, in Ponditſcherri eine auch in Doppelſtücken aus⸗ 
geprägte Silbermünze zu /s Rupie S 60 Käſch oder 
24 Pfennig (Gold zu Silber — 15,5: 1) Sollwert. 
Fanar (Fanal), eins der Reviere (Mahalles) von 

Konſtantinopel, am Goldenen Horn, im Nordweſten 
der Stadt, nach einem Fanal oder Leuchtturm be— 
benannt, mit dem griechiſchen Patriarchat und der 
großen griechiſchen Nationalſchule. Der F. iſt meiſt 
von Griechen (Fanarioten) bewohnt, früher befon- 
ders von den altadligen Familien, die ihren Urſprung 
auf die Kaiſerzeit zurückführen, wie die Maurokordato, 
Moneſi, Ypſilanti ꝛc. Als unter Murad III. der grie- 
chiſche Patriarch ſich im F. in einem alten Frauenkloſter 
niederlaſſen mußte, ſiedelten ſich die Reſte der alten 
griechiſchen Ariſtokratie hier an. Die Familienhäupter 
nannten ſich Fürſten, ihre Gemahlinnen führten den 
Titel Domna und ihre Töchter Domnizza. Bei dem 
Mißtrauen der Pforte war es ihnen lange unmöglich, 
politiſchen Einfluß zu erlangen, bis es endlich ſeit 
1669 üblich wurde, die Dragomane der Pforte aus 
den Fanarioten zu wählen, wodurch ſich ihrem diplo⸗ 
matiſchen Wirken eine weite Bahn öffnete. Noch Grö- 
ßeres erlangten ſie im 18. Jahrh., indem ſeit 1731 
die Hoſpodare der Moldau und Walachei aus den ge— 
nannten adligen Häuſern genommen wurden. Andre 
fanariotiſche Familien kamen durch großartige Geld— 
geſchäfte in die Höhe. Der Aufſtand der Griechen 
(1821) wurde von den Fanarioten nicht eben mit Be- 
geiſterung begrüßt; dennoch mußten ſie auf das ſchreck— 
lichſte büßen, und manche Geſchlechter der Fanarioten 
wurden faſt ganz ausgerottet. Vgl. Zallony, Essai 
sur les Fanariotes (2. Aufl., Marſ. 1830). 
Fanarioten, ſ. Fanar. 
Fanatismus (v. lat. fanum, Tempel, als Stätte 

öttlicher Offenbarungen), der mit leidenſchaftlicher 
en des ganzen Gemüts verbundene Eifer in 
der Vertretung von Ideen und Überzeugungen, die, 
obwohl ſie ſich objektiv nicht beweiſen laſſen, doch ſub⸗ 
jektiv für unbedingt wahr, ja wohl gar als Eingebun⸗ 
gen einer höhern Weisheit gelten. Der beſte Boden 
für die Entwickelung des F. findet ſich daher auf dem 
religiöſen und politiſchen Gebiet, weil hier eine Ent⸗ 
ſcheidung aus rein logiſchen Gründen zu gunſten der 
einen oder der andern Grundanſchauung kaum mög⸗ 
lich iſt, und zugleich die tiefſten und für das geſamte 

Fanatismus. 
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geiſtige und materielle Leben bedeutſamſten Intereſſen 4900 OVaras - 34,238 Ar; als kaſtiliſche F. de marco 
in Frage ſtehen. Wegen ſeines leidenſchaftlichen Cha- real 12 Celemines von 4 Cuartillos zu 12 OEſta⸗ 
rakters ſchließt der F. die ruhige Erörterung ſeines 
Gegenſtandes, die Prüfung ſeiner Überzeugungen 
und die Vergleichung derſelben mit entgegengeſetzten 
aus, empfindet er jeden von andern geltend gemach- 
ten Zweifel oder Widerſpruch als eine Verletzung, 
welche er durch Feindſeligkeit erwidert. Hierdurch wird 
er gefährlich, und zwar um ſo mehr, je größer die 
Zahl derer iſt, die als Anhänger derſelben Sekte oder 
Partei von F. für die gleichen Überzeugungen erfüllt 
ſind, denn je mehr Geſinnungsgenoſſen der Einzelne 
findet, um ſo mehr wird er in ſeinen Überzeugungen 
beſtärkt, und um ſo rückſichtsloſer wird er gegen An— 
dersdenkende vorgehen. Dem F. gegenüber ſteht der 
Indifferentismus (s. d.), in der Mitte zwiſchen beiden 
die Toleranz (ſ. d.). Fanatiker, ein von F. erfüll— 
ter Menſch; fanatiſch, in der Weiſe eines Fanatikers, 
meinungs- oder glaubenswütig; fanatiſieren, in 
F. verſetzen. 
Fanchon (ipr. fangſchöng, franz. Diminutiv von 

Francoise), Fränzchen, Mädchenname; leichte Kopf- 
bedeckung für Frauen; auch ein Geſellſchaftsſpiel. 
ane ſenge „ ſpr. fännfi, Mehrzahl Fancies), Phan⸗ 

taſie, Laune, Geſchmacks-, Modeſache; Fancyarti— 
kel, Modewaren; F. fair, Modewarenmarkt, insbe— 
ſondere ein zu mildthätigen Zwecken veranſtalteter 
Markt von allerlei durch freiwillige Beiſteuer zuſam— 
mengebrachten Verkaufsgegenſtänden; F.-net, ge— 
muſterter Spitzengrund. 
Fandängo (auch Rondeng oder Malaguena 

genannt), ſpan. Nationaltanz in -Takt von mäßi— 
ger Bewegung, zu Guitarre und Kaſtagnetten, welch 
letztere den Rhythmus: 

. 
markieren, abwechſelnd mit geſungenen Kouplets, wäh— 
rend deren der Tanz ruht. 

Fandarja, linker Nebenfluß des Serafſchan im 
Kreiſe Serafſchan des ruſſiſch-zentralaſiat. General— 
gouv. Turkiſtan, bekannt durch den Übergang der ruſ— 
ſiſchen Armee im Juni 1870 über den 25 km langen, 
1920 m hohen Fanpaß, in einem Ausläufer des 
Tiénſchan, den der Fluß durchbricht, und an dem der 
äußerſt gefährliche Pfad hinläuft. 
Fanega (Hanegah, ſpan. Getreide- u. daher auch 

(ſ. Fanegada) Feldmaß bis 1858, im ehemals ſpani— 
ſchen Amerika zum Teil noch gebräuchlich. Die kaſti— 
liſche F. zu 12 Celemines hatte 55,501 Lit., das Maß 
ſchwankte aber in den Provinzen zwiſchen 21,40 und 
74,14 L.; auf Cuba —= 109,088 L. oder 92,028 kg; in 
Mexiko bis 1866 zu 12 Almudes von 300 Kubikzoll 
— 90,815 L., für Kakao — 110 Pfund oder 50,615 kg, 
in Yucatan (Carga) — 60,566 L.; in Maracaibo für 
Kakao — 24 Millar von 4 Pfund S 44,174 kg; in 
Chile nach einem Geſetze von 1848 beim Zollweſen 
97 L. oder 69,02 kg, ſonſt von ungleicher Größe; in 
Buenos Aires zu 4 Cuartillas von 2464 Kubikzoll S 
137,20 L. und für Salz = 290-300 Libras, in Pa— 
rand jedoch 288 L.; in Uruguay die F. ſencilla Gein— 
fache, gemeine F.«), ½ F. doble, zu 4 Cuartillas — 
137,272 L., beim Getreidehandel aber durchweg 8140 
und für Mais 280 L. geſetzt. In Marokko faßt die 
geſtrichene F. 55—56 und die gehäufte 72 — 74 L. 
Fanegada (Fanega de tierra), früheres ſpa— 

niſches Feldmaß mit provinziell verſchiedener Größe 

dales — 64,3956 Ar. Fanega de ſembradura de maiz 
in Mexiko — 356,628 Ar; Fanega von Venezuela, 
Columbia und Ecuador mit 96 Varas Seitenlänge 
64,41 Ar; in Peru und Chile 2 Almudes zu 2 Cuar⸗ 
tillos von 3 Celemines — 59,294 Ar 

Fanfani, Pietro, ital. Philolog und Schriftſteller, 
geb. 21. April 1815 bei Piſtoja, geſt. 4. März 1879 
in Florenz, widmete ſich anfangs dem Studium der 
Medizin, das er aber bald mit dem der vaterländiſchen 
Sprache und Litteratur vertauſchte, war dann jour— 
naliſtiſch thätig und gründete 1847 die Zeitſchrift »Ri- 
cordi filologiei«. Im folgenden Jahr entriß ihn der 
Wirbel der revolutionären Bewegung dieſer friedlichen 
Thätigkeit. Er nahm an den Kämpfen bei Monta- 
nara und Curtatone teil und wurde als Gefangener 
nach der Feſtung Thereſienſtadt gebracht. Bald wie- 
der entlaſſen, erhielt er zu Turin eine Anſtellung im 
Miniſterium des Unterrichts, ſpäter eine ähnliche in 
Florenz. 1859 übernahm er die Stelle eines Biblio— 
thekars an der Marucelliana in Florenz, die er bis 
an ſeinen Tod bekleidete. F. gab 1851 — 52 eine 
philologiſch-litterariſche Monatsſchrift: »L’Etruria«, 
heraus und gründete, nachdem dieſe eingegangen, 
einige belletriſtiſche Blätter. 1855 veröffentlichte er 
zu Florenz das hochverdienſtliche »Vocabolario della 
lingua italiana (2 Bde.), dem ein »Vocabolario 
dell’ uso toscano« und »Vocabolario della pronun- 
cia toscana« (beide Flor. 1863), zuletzt in Verbin— 
dung mit Rigutini das »Vocabolario italiano della 
lingua parlata« (daſ. 1875, neueſte Aufl. 1893) und 
verwandte Arbeiten nachfolgten. In der Zeitſchrift 
»Piovano Arlotto« ſchuf er ein weithin geſchätztes 
Organ für feinen und geiſtreichen Humor. Die »Scritti 
capricciosi« (1864) und die launige Satire »Demo— 
critus ridens, ricreazioni letterarie (1872) ſind 
intereſſante Leiſtungen in dieſer Richtung. Auf no— 
wee Gebiet erſchienen von ihm: »Cecco d' As- 
coli« (2. Aufl. 1870), »La Paolina« (1868), »Una 
bambola« (1869), »Il fiaccherajo e la sua famiglia 
(1874) und Novelle e ghiribizzi« (1879). Vgl. Cer⸗ 
quetti, Pietro F. e le sue opere (Flor. 1879). 

Fanfare (franz.), ein mehr oder minder ausgedehn— 
tes feierliches, feſtliches Trompetenſignal, das nur die 
Töne des Dreiklanges benutzt und in der Regel auf 
der Quinte ſchließt; ein berühmtes Beiſpiel iſt die F. 
im zweiten Akte des » Fidelio welche die Ankunft des 
Gouverneurs verkündet. Im Franzöſiſchen iſt F. auch 
der gewöhnliche Ausdruck für Blechmuſik(Hornmuſit). 
Faufaron (franz., ſpr. fangfarong), Prahler, Groß⸗ 

ſprecher; F. de vice, einer der ſich ſchlechter macht, als 
er iſt; Fanfaronnade, Großſprecherei, Aufſchnei— 
derei; Fanfaronnerie, prahleriſches Weſen; fan— 
faronnieren, prahlen, aufſchneiden. 
Fanfreluche (franz., ſpr. fangſr'lüſch), Flitterkram; | 

auch Name einer böſen Fee. 
Fang, in der Weidmannsſprache der Rachen des 

Wolfes, Fuchſes und Hundes; Fänge, die langen, 
gekrümmten Reißzähne der Raubtiere und des Hun— 
des, auch die Füße der Raubvögel und die Krallen, 
während die Füße der zur Beize abgerichteten Edel— 
falken (Beizvögel) Hände heißen. Auch eine Vorrich— 
tung zum Fangen von Tieren (Saufang, Entenfang). 
Fanga, früheres Getreidemaß in Portugal und 

Braſilien, — 4 Alqueires (ſ. d.), bei Getreide und Salz 
geſtrichen, bei Steinkohlen in Liſſabon — 8 gehäufte 

von 1200 bis zu 10,000 OVaras, in Madrid jelbjt | Alqueires. 
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Fangbäume — Fangvorrichtungen. 

Fangbäume, in Nadelholzwaldungen friſch ge⸗ 
fällte Bäume, in welche die Borkenkäfer mit Vorliebe 
ihre Eier legen. Man entrindet die F. und verbrennt 
die Rinde vor dem Ausfliegen der jungen Brut. 

buhne, ſ. Buhne. 
angdüſe, Injektor. 

‚1. Fang. 
gedamm, bei Durchſtichen von Strömen die 

Erdmaſſe, welche man, um dem vorzeitigen Eindrin⸗ 
gen des Waſſers vorzubeugen, ſo lange ſtehen läßt, 
bis die Arbeit vollendet iſt; bei Grundbauten im Waj- 
ſer, z. B. bei Fundierung von Brückenpfeilern, eine 
aus Pfahlwerk, das mit Lehm, Thon oder Beton gut 
ausgeſtampft iſt, beſtehende dammartige Umzäunung, 
welche den Ort, wo der Bau in Angriff genommen 
wird, möglichſt waſſerdicht ſo abſchließt, daß er aus⸗ 
geſchöpft oder ausgepumpt werden kann, um hiernach 

zur Menſchenförderung in Bergwerken ſollen die F. im Innern derſelben die Mauerung des Fundaments 
im Trocknen ausführen zu können. 

Fangeiſen, j. Saufeder. 
Fangen der Kandare, Untugend des Pferdes, 

eine Stange der Kandare feſtzubeißen (zu fangen), wo⸗ 
durch die Einwirkung des Reiters auf das Pferd lahm⸗ 
gelegt wird. Mittel dagegen: ein Riemen, welcher, 
durch einen Ring in der Mitte der Kinnkette gezogen, 
beide Stangen verbindet; auch kann man ſich ſtatt 
gerader S-fürmiger Stangen bedienen (vgl. Zaum). 

garten, ein umzäunter Raum, in welchem 
Wild, beſonders Sauen und Wölfe, gefangen werden 
ſollen (ſ. Saufang). 

Fangheuſchrecken (Mantidae), Inſektenfamilie 
aus der Ordnung der Geradflügler (ſ. d.). 
Jaugiſch ſ. Fangvorrichtungen. 

ngifch heißt eine Falle, ein Eiſen oder Netz, 
welches zum Fangen eines Tieres fertig vorbereitet iſt. 
Fangkloben und Fangrinde, in Waldungen 

ausgelegte Kloben und Rinden zum Fangen des gro⸗ 
ßen Rüſſelkäfers, welcher ſich gern darunter verbirgt. 
Fangleine (Fangſtrich), ſtarke Leine, an welcher 

die Hatzhunde geführt werden, war meiſt aus Haaren 
gedreht, damit die Hunde ſie nicht durchbeißen ſollten. 

flanzen, j. Rübennematode. 
Fangplatz, der Platz, welcher zum Fangen des 

Wildes hergerichtet wird (ſ. Fanggarten und Saufang). 
Fangſchnur, wollene, ſeidene, ſilberne oder gol⸗ 

dene Schnur, die an der Kopfbedeckung und an der 
Uniform der Huſaren und Ulanen befeſtigt oder um 
den Hals geſchlungen iſt, um das Verlieren der erſtern 
zu verhüten. In Oſterreich werden Fangſchnüre als 
Schießauszeichnung getragen, wie auch früher in 
Bayern. Seit Januar 1894 find fie für die Fußtrup⸗ 
pen in Deutſchland eingeführt und beſtehen hier in 
einer dreiteiligen, ſchwarz⸗ rot = weißen, gedrehten 
Schnur, welche von der rechten Achſel nach der Bruſt 
läuft; ſie werden ſtatt der bisherigen Schützenab⸗ 
zeichen (f. d.) in fünf Klaſſen durch gute Schieß⸗ 
leiſtung erworben. Zunächſt ſind ſie der Infanterie, 
den Jägern, Schützen, Pionieren, Eiſenbahntruppen 
und der Marineinfanterie gewährt. Fangſchnüre ge⸗ 
hören auch zum Parade⸗, bez. Dienſtanzug der Gene⸗ 
rale, der General- und Flügeladjutanten. 

ugſtoß, ſ. Fechttunſt (Bajonettfechten). 
vorrichtungen, Vorrichtungen zum Feſt⸗ 

halten von Maſchinenteilen bei Störungen im Gang. 
Bei gewiſſen Maſchinen, insbeſ. den direkt wirkenden 
Gebläſen, Waſſerhaltungsmaſchinen, hydrauliſchen 
Kränen, Dampfhämmern u. a., werden die erzeugten 
Geſchwindigkeiten nicht durch den ſicher wirkenden 

Meyers Konv.⸗Lepiton, 5. Aufl., VI. Bb. 
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Zwang einer Kurbelbewegung (wie bei der gewöhn— 
lichen Dampfmaſchine mit Rotation), ſondern durch 
rechtzeitig eingeleitete Gegenkräfte zur Ruhe gebracht. 
Würde nun der zugehörige Mechanismus unvollkom⸗ 
men wirken, ſo müßte ein Anſchlagen der bewegten 
Maſſen an die zunächſt liegenden übrigen Maſchinen— 
teile oder ein Hinausgleiten der erſtern über ihren 
Normalweg erfolgen, und da erſteres eintreten kann, 
wird für letzteres durch F. vorgeſorgt, welche entweder 
in elaſtiſchen Puffern oder ſonſtigen Anſchlägen be— 
ſtehen, die ein Übermaß des Hubes begrenzen. Sind 
dieſe Anſchläge der großen aufzuhaltenden Kräfte we— 
gen breitflächig und gegen die Wurzel zu verſtärkt ent- 
wickelt, jo heißen fie Fanghörner. Dann werden F. 
zur Sicherheit gegen Riß oder Bruch in ſtark bean— 
ſpruchte oder ſtoßweiſe wirkende Maſchinen eingebaut. 
Bei den Fördergeſtellen der Aufzüge u. der Maſchinen 

bei Seilbrüchen das Hinabſtürzen der Fördergeſtelle 
verhüten. Von den zahlreichen Arten dieſer F. iſt noch 
keine vollkommen ſicher, doch ſind Fälle genug bekannt, 
in welchen ſie gute Dienſte geleiſtet haben. Dieſe F. 
beruhen faſt alle darauf, daß durch das Gewicht des 
am Förderſeil hängenden Geſtells dazwiſchen einge— 
ſchaltete Federn (Stahlfedern, Gummi, gepreßte Luft) 
geſpannt werden, welche nach dem Seilbruch eine Vor⸗ 
richtung zum Feſthalten des Geſtells an den Führungs⸗ 
ſtangen (Leitbäumen) in Bewegung ſetzen. Die bis 
jetzt noch nicht vollkommen beſeitigten Übelſtände die⸗ 
ſer F. ſind die, daß fie entweder infolge des Lahm— 
werdens der Federn oder ſonſtiger unvorhergeſehener 
Unordnungen in ihrem Mechanismus gar nicht fan⸗ 
gen, oder aber, wenn ſie wirken, die Förderſchale ſo 
plötzlich zum Stillſtand bringen, daß die heftigſten 
Stöße entſtehen, welche den auf dem Geſtell befind— 
lichen Menſchen verderblich werden oder den ganzen 
Schachtausbau zertrümmern können. Letzterer Übel⸗ 
ſtand haftet beſonders den F. mit plötzlicher Wir- 
kung an (Syſtem von Fontaine, Lohmann, Calow, 
White u. Grant ꝛc.), bei welchen die Anhaltevorrichtung 
aus gezahnten Armen, Klauen, Exzentern oder Rädern 
beſteht, welche bei geſpanntem Seil die Leitbäume nicht 
berühren, nach erfolgtem Seilbruch jedoch durch Feder⸗ 
kraft zum erſten Eingriff gebracht und darauf durch die 
lebendige Kraft des weiterfallenden Geſtells tiefer in die 
hölzernen Leitbäume eingedrückt werden, alſo an der 
Stelle, wo ſie faſſen, ohne erhebliches Rutſchen hän⸗ 
gen bleiben. Deshalb hat man ſich in letzter Zeit mehr 
den allmählich fangenden Vorrichtungen zu— 
gewendet, bei denen heftige Stöße weniger zu erwar⸗ 
ten ſind. Hierzu laſſen ſich die vorigen dadurch ein⸗ 
richten, daß man den Armen ꝛc. nur wenig ins Holz 
der Leitbäume einzudringen geſtattet, ſo daß ſie nach 
dem Faſſen unter Bildung einer Furchung ein Stück 
abwärts rutſchen, wobei der Stoß gemildert wird 
(3. B. Münzners Fangvorrichtung). Eine andre Lö⸗ 
ſung des Problems hat man durch Einſchaltung von 
ſtarken Puffern zwiſchen eine plötzlich wirkende Fang⸗ 
vorrichtung und das Geſtell verſucht, nach Sparre von 
Polſtern aus Seegras, Roßhaar ꝛc., nach Pelzer von 
Waſſerbremſen. Verhältnismäßig gut haben ſich die 
Keilfangvorrichtungen bewährt, eiſerne Keile mit ab⸗ 
wärts gerichtetem ſtumpfen Ende, welche zwiſchen 
Leitbäumen und Geſtell bei ſtraffem Seil durch einen 
zweiarmigen Hebel abwärts, beim Seilbruch aber durch 
eine Feder aufwärts geſchoben werden und ſo eine 
Klemmverbindung zwiſchen Leitbaum und Geſtell her⸗ 
ſtellen, die vor dem völligen Fangen ein ſtoßmildern⸗ 
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des Rutſchen geitattet. Hierher gehört die Fangvor— 

Fangzähne 

richtung von Libottl. Empfehlenswert iſt auch die 
ſogen. Fallbremſe von Hoppe, bei welcher durch 
Kniehebel Reibungsflächen gegen die Leitbäume an— 
gepreßt werden. Ferner zu erwähnen ſnd die F. von 
Benninghaus, von Couſin, Buſſe. Weiteres ſ. unter 
Bergbau, S. 802. Vgl. Nitzſch, Über F. an Berg⸗ 
werksförderungen (Berl. 1879); Selbach, Kritik der 
F. (» Zeitſchrift für Berg-, Hütten- und Salinenweſen 
in Preußen «, 1880, S. J); Hauer, Grundſätze für die 
Konſtruktion der F. (im »Jahrbuch der k. k. Bergaka— 
demien«, Bd. 32, Wien 1884); Derſelbe, Die För— 
dermaſchinen der Bergwerke (3. Aufl., Leipz. 1885). 
Fangzähne (Fleiſchzähne), ſ. Gebiß. 
Fanninginſeln (Amerikainſeln), Archipel im 

Zentrum des Stillen Ozeans, zwiſchen 1— 7“ nördl. 
Br. und 1571630 weſtl. L. v. Gr., beſteht aus fünf 
Inſeln: Jarvis (4 qkm), Chriſtmas (607 qkm), Fan⸗ 
ning (40 qkm), Waſhington (16 qkm) und Palmyra 
(Lakm), nebſt dem Riff Danger, zuſammen 668 qkm 
(12,1 QM.) groß mit 200 Einw., die zumeiſt auf der 
nebſt Chriſtmas den Engländern gehörigen Inſel 
Fanning wohnen, wo gutes Trinkwaſſer vorhanden 
iſt, und wo man, ebenſo wie auf Palmyra, Kokosöl 
gewinnt. Auch Chriſtmas enthält viele Kokospal— 
men, auch wurde dort Perlfiſcherei betrieben. England 
hat aber von der Inſel 1886 Beſitz ergriffen, weil ſie 
in der Linie des geplanten Kabels zwiſchen Auſtralien 
u. Amerika liegt. Auf Jarvis wird Guano gewonnen. 
Fanny, Abkürzung des Namens Franziska. 
Fano, Stadt in der ital. Provinz Peſaro e Urbino, 

Kreis Peſaro, an der Mündung des Arzilla und des 
vom Metauro abzweigenden Kanals in das Adriatiſche 
Meer, an der alten Flaminiſchen Straße und der 
Eiſenbahn Bologna-Ancona, von Mauern mit altem 
Kaſtell umgeben, hat einen Hafen, in welchem 1892: 
1034 Schiffe von 19,236 Ton. eingelaufen ſind, See⸗ 
bäder, eine Kathedrale (San Fortunato, mit Bildern 
von Domenichino, L. Carracci ꝛc.), 16 andre Kirchen 
(darunter Santa Maria Nuova, mit Bildern von Pe- 
rugino, und Santa Croce, mit einem Gemälde von 
Giov. Santi) und einen wohlerhaltenen marmornen, 
18 m hohen römiſchen Triumphbogen. Die Ein- 
wohner, (1831) 9484 (Gemeindebevölkerung 21,341), 
treiben Seidengewinnung, DI-, Mandel- und Hanf- 
bau, Fiſcherei ꝛc. Die Stadt iſt Biſchofſitz und hat ein 
Lyceum, ein Gymnaſium, eine techniſche und Kunſt⸗ 
gewerbeſchule, ein Konviktskollegium und ein Theater. 
— F., im Altertum Fanum Fortunae, muß ſeinen 
Namen einem Tempel der Glücksgöttin verdanken, 
über welchen indes nichts Näheres bekannt iſt. Die 
um denſelben erwachſene Stadt, ſchon in Cäſars Zeit 
ein Platz von Bedeutung, wurde unter Auguſtus eine 
Kolonie (Colonia Julia Fanestris). Während der 
Gotenkriege zerſtörte Vitiges die Mauern der Stadt. 
Im Mittelalter gehörte F. zur Mark Ancona (ſ. d.), 
ſtand aber zeitweilig unter venezianiſchem Schutz. 

Fanö, 1) dän. Inſel an der Südweſtküſte von Jüt⸗ 
land, Amt Ribe, 53 qkm groß mit (1890) 3202 Einw., 
beſteht größtenteils aus Dünen, Flugſand und Heiden. 
Die Bewohner (Frieſen) nähren ſich von Schiffahrt, 
Fiſcherei u. Schiffbau. Die Handelsflotte zählte 1892: 
116 Schiffe von 34,556 Regiſtertonnen. F. iſt Sitzeines 
deutſchen Konſuls. Die Inſel enthält zwei Kirchſpiele, 
Nordby und Sönderho, mit Kirchdörfern gleichen 
Namens. Das vortrefflich ausgeſtattete Nordſee— 
bad F., in der Nähe von Nordby, wird von Deutſchen 
gern beſucht. Die Bewohner treiben faſt alle Schiff— 

— Fanti. 

fahrt; ſie hängen feſt an ihren alten Gebräuchen; die 
Weiber tragen beim Ausgehen wegen des ſcharfen 
Windes ſchwarze Masken von Tuch. — 2) Dän. Ei⸗ 
land im Kleinen Belt, zu der Inſel Fünen (Amt 
Odenſe) gehörig; Überfahrt nach Snoghöj auf Fünen. 

Fanon (franz., ſor.⸗nong, v. altd. fano), kleine Fahne, 
die, früher nicht ſelten in den Gewehrlauf geſteckt, in 
der franzöſiſchen wie in andern Armeen zur Bezeich- 
nung der Richtungspunkte beim Exerzieren diente (auch 
Jalon genannt, wie ihre Träger Jalonneure). 
F. heißt außerdem das kleine Handtuch (manipulum) 
der katholiſchen Prieſter ſowie der Schleier, unter wel- 
chem der Subdiakon die Patene hält, beſonders aber 
der feine ſeidene Schleier, den ſich der Papſt nach An⸗ 
legung der Alba und des Gürtels zur Abhaltung einer 
feierlichen Meſſe über das Haupt hängt, dann über 
die Schultern zieht und vorn zuſammenwickelt (auch 
Orale genannt). Ferner iſt F. Bezeichnung der Zeug⸗ 
ſtreifen (auch Weihel oder Sudarium genannt) an 
den einwärts gebogenen Stäben der Abte ſowie der 
breiten Bänder, welche zu beiden Seiten der Krone 
des römiſch-deutſchen Kaiſerreichs (der ſogen. Krone 
Karls d. Gr.) herabhingen. — In der Chirurgie iſt F. 
(ferula) eine Art Strohlade aus Roggenlangſtroh, alſo 
eine Art Schiene, deren man ſich früher bediente, um bei 
Knochenbrüchen die Glieder in ruhiger Lage zu erhalten. 
Fanon, Münze, ſ. Fanam. 
Fanſaga, Coſimo, ital. Architekt und Bildhauer, 

geb. 1591 in Bergamo, geſt. 1678 in Neapel, war an⸗ 
fangs in Rom und ſeit 1626 in Neapel thätig, wo er 
zahlreiche Kirchen, Paläſte und Privathäuſer in einem 
maßvollen Barockſtil erbaute und auch Brunnen und 
Altäre in Kirchen mit bildneriſchem Schmuck aus— 
ſtattete. Seine architektoniſchen Hauptwerke ſind die 
Kirche der heil. Therefa, die Ferdinandskirche, die Kirche 
Santa Maria Maggiore und der Maddalonipalaſt 
(jetzt Banca nazionale). 
Fant (v. ital. fante), junger Menſch, beſonders mit 

dem Nebenbegriff des Leichtfertigen und Geckenhaften. 
Fantaisie (franz., ſpr. fangtäſt'), Phantaſie; Laune, 

Einfall, beſonders als Titel von Muſikſtücken (Steg⸗ 
reifſtück oder auch Kompoſition ohne beſtimmte Form 
oder genau zuſammenhängende Gedankenfolge). 
Fantange, j. Fontange. 
Fantaſia, im Orient (Agypten) Bezeichnung für 

Kunſtvorſtellungen, feſtliche Aufzüge, Schauſpiele und 
namentlich mimiſche, von Muſik begleitete Tänze der 
Almehs; in Spanien, Algerien und Marokko insbeſ. 
für die Scheinkämpfe zwiſchen Mauren und Chriſten, 
die bei Feſten üblich ſind. Der Ausdruck wird auch 
als Freudenausruf angewendet. 

Fantaſie, Schloß bei Donndorf, 5 km weſtlich 
von Bayreuth gelegen, früher dem Herzog Alexander 
von Württemberg gehörig; ſ. Bayreuth. 

Fanti, Negervolk an der Goldküſte Weſtafrikas, iſt 
mit den Aſchanti Eines Stammes und redet, wie dieſe, 
die Odſchiſprache. Einſt das herrſchende Volk der Gold— 
küſte, kamen die F. durch ihre Kriege mit den Aſchanti 
Anfang dieſes Jahrhunderts ganz herunter. Seit 
1864 find ſie völlig unter die britiſche Oberhoheit ge= 
raten. Baſeler und wesleyaniſche Miſſionare ſuchten 
bisher mit geringem Erfolg das Chriſtentum unter 
den Küſtenbewohnern zu verbreiten. Vgl. Bracken⸗ 
bury und Huyſhe, F. and Ashanti (Lond. 1873). 

Fanti, Manfredo, ital. General, geb. 24. Febr. 
1806 zu Carpi im Modeneſiſchen, geſt. 5. April 1865 
in Florenz, beſuchte die Militärſchule in Modena und 
nahm im Februar 1831 an einem Aufſtand gegen den 
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zog Franz von Modena teil, wurde aber von den 
ſterreichern gefangen genommen und nach Kufſtein 

abgeführt. Auf franzöſiſche Verwendung freigelaſ— 
ſen, trat er 1832 in franzöſiſche, 1835 in ſpaniſche 
Dienſte, focht mit Auszeichnung gegen die Karliſten 
und ward zum Oberſten im Generalſtab befördert. 
Nach dem Ausbruch der italieniſchen Revolution 
1848 kehrte er nach Italien zurück und ward von 

Faräb in Turkiſtan geboren, geſt. 950 in Damaskus, den Lombarden zum Generalmajor und Mitglied 
der Verteidigungskommiſſion ernannt. Da er den 
König Albert vor der Räumung Mailands Anfang 
Auguſt 1848 im Palaſt Greppi gegen die Volkswut 
ſchützte, ward er von demſelben zum Generalmajor 
in der ſardiniſchen Armee ernannt, befehligte 1849 
eine Brigade unter Ramorino und erhielt nach deſſen 
kriegsrechtlicher Verurteilung das Kommando der lom⸗ 
bardiſchen Diviſion. Im Krimkrieg 1855 befehligte 
er eine der vier ſardiniſchen Brigaden, die mit Aus⸗ 
zeichnung an der Tſchernaja 16. Aug. fochten. 1859 
kommandierte er als Generalleutnant die 4. piemon⸗ 
teſiſche Diviſion und erhielt mit Cialdini den Auftrag, 
an der Seſia gegen den Feind zu demonſtrieren. Am 
25. Mai etwas zurückgedrängt, überſchritt F. am 30. 
die Seſia und bemächtigte ſich des Ortes Confienza. 
Bei Magenta ſowie bei Solferino erſchien er erſt ge⸗ 
gen das Ende des Kampfes auf dem Schlachtfeld. 
Im Oktober d. J. von den proviſoriſchen Regierungen 
von Toscana, Parma. Modena und der Romagna 
zum Oberbefehlshaber ihrer Streitkräfte ernannt, war 
er für eine einheitliche Organiſation und kriegstüchtige 
Ausbildung derſelben thätig. Im Januar 1860 be⸗ 
rief ihn Graf Cavour zum Kriegs- u. Marineminiſter. 
In dieſer Stellung entwickelte er behufs der Reorga— 
niſation des italieniſchen Heeres eine raſtloſe und er- 
folgreiche Thätigkeit. Im Herbſt 1860 leitete er die 
Expedition der Piemonteſen in den Kirchenſtaat und 
nahm, zum General befördert, als Generalſtabschef 
des Königs an dem Feldzug gegen die neapolitaniſche 
Armee teil. Als aber nach Cavours Tod im Juni 
1861 Ricaſoli an das Ruder kam, trat F. zurück und 
erhielt 1862 das Kommando des 5. Militärdeparte- 
ments zu Florenz. Seit 1860 gehörte er dem italie⸗ 
niſchen Senat an. Vgl. Carandini, Vita di Man- 
fredo F. (Verona 1884). 

Fantoccini (ital., jpr. ⸗totſchini), ſ. Marionetten. 
Fanum (lat.), jeder der Gottheit geweihte Ort, bei. 
Fanum, Münze, j. Fanam. Tempel. 
Fanum Fortunä, Stadt, ſ. Jano. 
Fanum Sancti Viti, j. Fiume. 
Fao (Fau), Hafenplatz rechts an der Mündung 

des Schatt el Arab in den Perſiſchen Meerbuſen, Sitz 
eines Kaimakam, türkiſcher Behörden für die Euphrat⸗ 
ſchiffahrt und mehrerer Schiffahrts⸗ und Telegraphen⸗ 
geſellſchaften. Die große Landtelegraphenlinie nach 
Indien ſchließt ſich hier an das Kabel nach Buſchir⸗ 
Karatſchi an. Ausgehende Schiffe müſſen in F. einen 
Lotſen nehmen, die einlaufenden (jährlich über ½ Mill. 
Ton.) nehmen einen ſolchen bei Buſchir an Bord. 
Wegen der Nachbarſchaft des großen räuberiſchen 
Stammes der arabiſchen Noſſareh iſt hier ein türkiſches 
Truppendetachement ſtationiert. 
Ta preſto, Künſtlerbeiname, ſ. Giordano. 
Faq, ein Ausdruck in Börſentelegrammen, aus 

den Anfangsbuchſtaben der engliſchen Wörter: fair 
average quality (feine Mittelſorte) gebildet. 
Faquin (franz., fpr. ⸗käng), hölzerner Mann, nach 

dem man in der Reitſchule im Galopp mit der Lanze 
ſtößt, meiſt mit einer ſolchen Vorrichtung, daß die Fi⸗ 
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gur, ungeſchickt getroffen, dem Stoßenden einen Schlag 
gibt; auch ſoviel wie Lump, Wicht; Faquinerie, 
Schelmen⸗, Schurkenſtreich. 
Far (lat.), Dinkel, Spelt. 
Faͤra, Fluß, ſ. Euphrat. 
Faräbi Alfaräbi), Abu Naßr Mohammed, 

einer der größten arab. Philoſophen, auch berühmter 
Mathematiker, in der zweiten Hälfte des 9. Jahrh. zu 

kam früh nach Bagdad, wo er ſich längere Zeit dem 
Studium der arabiſchen Sprache u. griechiſchen Phi— 
loſophie widmete und dann ſelbſt Vorleſungen hielt, 
lebte ſpäter am Hof des Seif uddaulah zu Aleppo und 
folgte dieſem Fürſten nach Damaskus. 949 weilte er 
in Agypten. Unter ſeinen mehr als 100 Nummern 
zählenden Schriften, von denen nur der kleinere Teil, 
im arabiſchen Original oder in hebräiſchen Überſetzun— 
gen, erhalten iſt, nehmen, abgejehen von feiner »En— 
cyklopädie«, ſeine Kommentare zu Ariſtoteles, haupt— 
ſächlich zu deſſen »Organon«, die erſte Stelle ein, wie 
denn ſein Hauptverdienſt darin beſteht, zuerſt tief in 
das Verſtändnis der griechiſchen Philoſophie, insbeſ. 
der Logik, eingedrungen zu ſein und dasſelbe dem 
Orient eröffnet zu haben. Der Nachdruck, mit dem er 
auf die Übereinſtimmung zwiſchen Platon und Ariſto— 
teles hinweiſt, deutet auf neuplatoniſche Einflüſſe. 
Auf ihn ſtützen ſich alle Spätern, ſelbſt die chriſtlichen 
Ariſtoteliker; Avicenna geſteht geradezu, erſt durch Fa— 
rabis Kommentar die Metaphyſik des Ariſtoteles ver- 
ſtanden zu haben. F. war auch ein großer Muſiker 
und hat über Muſik ein Doppelwerk verfaßt, das von 
Koſegarten in der Vorrede zum »Kitäb-alaghäni« 
und im 5. Band der »Zeitſchrift für die Kunde des 
Morgenlands« analyſiert worden iſt. Eine kurze, aber 
lichtvolle Darſtellung ſeines Wirkens gab namentlich 
Munk in »Mélanges de philosophie juive et arabe« 
(Par. 1859 u. 1860); bibliographiſch wertvoll iſt Stein- 
ſchneiders umfangreiche Arbeit über F. in den »Mé— 
moires de l’Acad&mie de St-Pétersbourg« (1869). 
Abhandlungen Faräbis wurden veröffentlicht: Vene⸗ 
dig 1481, 1500 u. ö., Paris 1638, von Schmölders 
in »Documenta philosophiae Arabum« (Bonn 1836), 
von Roſenſtein (Bresl. 1858), von Dieterici (»Alfara- 
bis philoſophiſche Abhandlungen«, Leiden 1890; deut⸗ 
ſche überſetzung, daſ. 1892). F. verſuchte ſich auch in 
perſiſcher Poeſie. 

Farachabad, Ort in der perſ. Provinz Maſende⸗ 
ran, an der Südküſte des Kaſpiſchen Meeres, Hafen 
von Sari, in fruchtbarer Ebene, gegenwärtig ganz in 
Verfall. Schah Abbas, der es gründete und zu hoher 
Blüte brachte, ſtarb hier 1628. 
Farad, die Einheit der elektriſchen Kapazität, ſ. 

Elektriſche Maßeinheiten. 
Faraday (sr. ⸗dä), Michael, Chemiker und Phyſi⸗ 

ker, geb. 22. Sept. 1791 in Newington Butts bei Lon⸗ 
don, geſt. 25. Aug. 1867 in Hamptoncourt, beſchäftigte 
ſich bis in ſein 22. Jahr mit Buchbinderei, ſtudierte 
aber daneben phyſikaliſche und chemiſche Werke, hörte 
ſpäter Vorleſungen Davys, ward 1813 deſſen Gehilfe, 
dann ſein Sekretär und 1827 Profeſſor der Chemie 
an der Royal Inſtitution in London. 1829—42 lehrte 
er auch an der Militärakademie in Woolwich. F. war 
einer der bedeutendſten Naturforſcher aller Zeiten; 
kaum jemals hat ein einziger Menſch eine ſo große 
Reihe wiſſenſchaftlicher Entdeckungen von folgenſchwer⸗ 
ſter Bedeutung gemacht wie er. Faſt alle ſeine Ent- 
deckungen waren überdies derart, daß ſie auf die Vor⸗ 
ſtellungen von dem Weſen der Kräfte den tiefgrei⸗ 
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fendſten Einfluß ausübten. Faradays erſte Arbeiten | 
gehören vorwiegend dem Gebiete der Chemie an (Le— 
gierungen des Eiſens, 1820 und 1822, Verflüſſigung 
von Kohlenſäure und Chlor, 1823 und 1845, Dar⸗ 
ſtellung von Kohlenwaſſerſtoffen, 1825 — 26, Dar- 
ſtellung optiſchen Glaſes, 1825 — 29, ꝛc.); gegen das 
Ende der 20er Jahre wandte er ſich mehr der Phy— 
ſit zu, und 1830 begannen ſeine elektriſchen Unter— 
ſuchungen, welche unſre Kenntnis der Elektrizität in 
ungeahnter Weiſe bereicherten. Von dieſen Unter— 
ſuchungen (Experimental researches in electri- 
city«, 1832—55, ſeparat in 2 Bänden, London 1844 
— 55; neuer Abdruck 1884, 3 Bde.; deutſch von 
Kaliſcher, Berl. 1889 — 91, 3 Bde.) brachte die erſte 
die Entdeckungen der elektriſchen u. magnetelektriſchen 
Induktion. In den folgenden Reihen wurde der für 
die damalige Zeit wichtige Nachweis geführt, daß die 
Elektrizität, aus welcher Quelle ſie auch ſtammt, im— 
mer dieſelben Eigenſchaften hat, und mit der fünften 
Reihe begannen die Unterſuchungen über die chemi— 
ſchen Zerſetzungen durch den elektriſchen Strom, aus 
welchen das Faradayſche Geſetz der feſten elektrolyti— 
ſchen Aktion abgeleitet wurde. Seine Unterſuchungen 
über die ſtatiſche Elektrizität führten ihn zu einer ganz 
neuen Auffaſſung über die Ausbreitung der elektri⸗ 
ſchen Wirkungen: er verließ die frühere Auffaſſung, 
daß Elektrizität direkt anziehend und abſtoßend in die 
Ferne wirke, und nahm an, daß dieſelbe ſich in der 
Luft, von Teilchen zu Teilchen wirkend, durch die 
ſogen. diélektriſche Polariſation fortpflanze. Seine 
magnetiſchen Unterſuchungen führten ihn zu der Ent- 
deckung, daß das Licht durch Magnetismus beeinflußt 
werde, und daß alle Körper, nicht nur Eiſen, Kobalt 
und Nickel, magnetiſche Eigenſchaften haben, daß aber 
die Körper teils magnetiſch, teils diamagnetiſch ſind. 
Neben dieſen großen Entdeckungen enthalten die Un— 
terſuchungen noch eine große Menge der wichtigſten 
Einzelbeobachtungen. F. entdeckte auch die Regelation, 
und in ſeinen Vorleſungen vor der Royal Society er— 
läuterte er früh den Gedanken, daß Licht, Wärme und 
Elektrizität ſämtlich Manifeſtationen einer und derſel— 
ben Naturkraft ſeien. Seine letzte Arbeit ſcheint die 
Leuchtkraft des elektriſchen Lichtes betroffen zu haben. 
Er ſchrieb noch: »Chemical manipulations« (1843); 
»Lectures on light and ventilation« (1843); Ex- 
perimental researches in chemistry« (1859; neue 
Ausg. 1882, 3 Bde.); »Lectures on the chemical 
history of a candle« (1862, 3. Aufl. 1874; deutſch, 
2. Aufl., Berl. 1883); »Lectures on non-metallie 
elements« (1853); Six lectures on various forces 
of matter« (4. Aufl. 1874; deutſch, Berl. 1873). Vgl. 
Tyndall, F. as a discoverer (5. Aufl., Lond. 1894; 
deutſch von Helmholtz, Braunſchw. 1870); Jones, 
The life and letters of F. (2. Aufl., Lond. 1870, 2 Bde.); 
Dumas, Eloge historique de M. F. (Par. 1868); 
Gladſtone, Michael F. (2. Aufl., Lond. 1873; deutſch, 
Glogau 1882); Jerrold, Michael F. (Lond. 1891). 
Faradayhüge „ . Atlantiſcher Ozean, S. 80. 
Faradayin, ſ. Kautſchuk. 
Faradays Geſetz, ſ. Cleltrolyſe. 
Faradiſation (Faradiſierung, Faradothe- 

rapie), die Anwendung der von Faraday 1831 ent= 
deckten Induktionsſtröme (Faradiſche Ströme, ſ. 
Induktion) in der Medizin, ſ. Elektrotherapie, S. 677. 

Faradotherapie, ſ. Faradiſation. 
Faräfrah, Oaſengruppe in der Libyſchen Wüſte, 

zur ägyptiſchen Provinz (Mudirieh) Fayüm gehörig, 
weſtlich von Siut, unter 27° nördl. Br. u. 28° djtl. L. | 

Faradayhügel — Farben. 

v. Gr., in einer von 300 m hohen, ſteil abfallenden 
Nummulitenkalkwänden eingefaßten, nur nach S. 
offenen Vertiefung, 76 m ü. M., 3300 qkm (60 QM.) 
groß, wovon 250 qkm mit Datteln bepflanzt und kul⸗ 
tiviert ſind. Der kalkige, ſtellenweiſe mit Quarzſand 
bedeckte Thonboden wird durch zahlreiche Sprudel- 
quellen (bis 26° C.) befruchtet. Die Bevölkerung in 
den beiden Ortſchaften Kaſr-F. und Scheich-Murſuk 
zählt (1882) 446 mohammedaniſche, ſehr ärmliche Be- 
wohner, welche durch die Brüderſchaft El Snuſſi, die 
ſich ſeit 1860 faſt des ganzen Grundbeſitzes bemächtigt 
hat, arg fanatiſiert ſind. Im ſüdlichen Teil finden 
ſich Reſte ägyptiſcher Katakomben. Die Oaſe wurde 
1873 — 74 von Rohlfs, Jordan und Zittel unterſucht. 
Vgl. »Petermanns Mitteilungen«, 1874; Rohlfs, 
Drei Monate in der Libyſchen Wüſte (Kaſſel 1875). 

Faraglioni cpr. ⸗raljon, Klippenfelſen an den ital. 
Küſten, insbeſ. an der Südoſtſeite von Capri und an 
der Oſtküſte von Sizilien bei Acireale (ſ. d.). 
Farallones (F. de los Frayles, ſpr. faraljones, 

frailes, »Pfeilerfelſen«), Gruppe von dreikleinen, hohen 
Felſeninſeln, 48 km weſtlich vom Eingang des Hafens 
von San Francisco in Kalifornien, 81 Hektar groß. 
Auf ihnen niſten Tauſende von Vögeln, deren Eier 
für den Markt von San Francisco geſammelt werden. 
Auf der höchſten Spitze der ſüdlichſten und größten 
Inſel befindet ſich unter 37° 41’ 49“ nördl. Br. ein 
110 m hoher Leuchtturm. [der Franken. 
Faramund (Pharamund), ſagenhafter König 
Farandole (Farandoula), ein in der Provence 

gebräuchlicher, paarweiſe ausgeführter Tanz von fröh- 
lichem Charakter und raſcher Bewegung (/ -Takt). 
Farbe, ſ. Farben. — In der Gerberei ſoviel wie 

Lohbrühe, ſ. Leder. 
Farbe, blaue, j. Schmalte. 
Farbebeeren, j. Rhamnus. 
Färbeflotte, ſ. Färberei. 
Färbelack, ſ. Lackdye. 
Färbelappen, ſ. Bezetten. 
Farben, Lichtarten, deren Qualität durch die 

Schwingungszahlen der fie fortpflanzenden Wellen⸗ 
bewegung bedingt iſt. Einfach, homogen oder 
monochromatiſch heißt eine Farbe, wenn fie nur 
aus Licht von einer einzigen Schwingungszahl beſteht. 
Solches homogene Licht ſtrahlen z. B. die mono⸗ 
chromatiſchen Flammen aus, die man erhält, wenn 
man die Dämpfe des Natriums, Lithiums, Thalliums 
in der ſchwach leuchtenden Flamme des Bunſenſchen 
Brenners zum Glühen bringt; die Farbe der Natrium⸗ 
flamme iſt einfaches Orangegelb, die der Lithium— 
flamme Rot, die der Thalliumflamme Grün. Das 
weiße Licht der Sonne iſt nicht einfach, ſondern aus 
unzählig vielen homogenen F. zuſammengeſetzt. 
Zuſammengeſetztes Licht wird durch die Farbenzer— 
ſtreuung (s. d.) od. Disperſion durch ein Prisma 
und die Beugung (f. d.) oder Diffraktion durch 
ein Gitter in ſeine einfachen Beſtandteile zerlegt. Ein 
Bündel weißer Sonnenſtrahlen, welches durch einen 
ſchmalen Spalt in ein dunkles Zimmer dringt, wird 
durch ein Prisma, deſſen brechende Kante mit dem 
Spalt parallel iſt, vermöge der verſchiedenen Brech- 
barkeit feiner farbigen Beſtandteile zu einem Strahlen⸗ 
fächer ausgebreitet, der auf einem ihm in den Weg 
geſtellten Schirm ein mit den Regenbogenfarben pran⸗ 
gendes Farbenband, das prismatiſche Spektrum, 
entwirft. Das Spektrum iſt anzuſehen als eine Far⸗ 
bentonleiter, in welcher vom roten bis zum violetten 
Ende unzählig viele homogene Farbentöne ſtetig auf— 



Farben — Farbenblindheit. 

einander folgend nach aufiteigenden Schwingungszah⸗ 
len geordnet ſind. Unſer Auge unterſcheidet jedoch 
nur wenige Hauptfarben, die ohne ſcharfe Grenzen all- 
mählich ineinander übergehen. Newton hat, von der 
Analogie mit der diatoniſchen Tonleiter geleitet, ſieben 
Farbengruppen unterſchieden, welche in der Reihen- 
folge ihrer Brechbarkeit (oder ihrer Schwingungs⸗ 
zahlen) ſind: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Dunkel⸗ 
blau (Indigo), Violett. Die verhältnismäßigen Räume, 
welche dieſe F. innerhalb des Spektrums einnehmen, 
ſind von der Beſchaffenheit des Stoffes, aus welchem 
das Prisma beſteht, abhängig. Im Gitterſpektrum 
dagegen ſind die F. nach ihren eignen Merkmalen, 
ohne daß ſich der Einfluß eines Stoffes einmiſcht, 
nämlich nach den reciproken Werten ihrer Schwingungs- 
zahlen oder, was dasſelbe iſt, nach ihren Wellenlängen, 
geordnet; man bezeichnet das Gitterſpektrum daher 
auch als normales oder typiſches Spektrum. 
Im Sonnenſpektrum, ſei dasſelbe durch ein Prisma 
oder durch ein Gitter Bug bilden die Fraun⸗ 
hoferſchen Linien feſte Merkzeichen innerhalb der 
allmählichen Übergänge der Farbentöne. Das Gitter- 
ſpektrum geſtattet, die den verſchiedenen Fraunhofer- 
ſchen Linien entſprechenden Wellenlängen zu meſſen 
und mithin jede einzelne homogene Farbe durch ihr 
einziges weſentliches Merkmal, nämlich durch ihre 
Schwingungszahl, ganz beſtimmt zu bezeichnen. Nach 
Liſting, welcher zu den Newtonſchen Hauptfarben 
noch die von Brücke am roten und violetten Ende des 
Spektrums nachgewieſenen F., Braun und Lavendel— 
grau, hinzunahm, bilden die Schwingungszahlen der 
Hauptfarben und deren Grenzen eine arithmetiſche 
Reihe. Bemerkenswert iſt ferner, daß die Schwingungs- 
zahlen der Fraunhoferſchen Linien C, D, E, F, G nahe- 
zu in demſelben Verhältnis ſtehen wie die Schwin— 
gungszahlen der gleichnamigen Töne der diatoniſchen 
Tonleiter, wenn man nur für das Intervall der Se— 
kunde D 1% ſtatt / nimmt, jo daß ihre Schwingungs— 
verhältniſſe die Reihe 1, %, a, *s, bilden. Iſt 
dieſe Übereinſtimmung auch nur eine zufällige, jo ge— 
währt ſie doch einen bequemen Anhaltspunkt für das 
Gedächtnis. Der für gewöhnlich ſichtbare Teil des 
Spektrums umfaßt nicht ganz eine Oktave, der in Aus⸗ 
nahmefällen unter beſondern Vorſichtsmaßregeln ſicht- 
bare nahezu zwei Oktaven. 

Werden ſämtliche Spektralfarben wieder miteinander 
gemiſcht, etwa dadurch, daß man ſie durch eine Linſe 
wieder vereinigt, ſo geben ſie wieder Weiß; läßt man 
aber eine davon weg, jo geben die übrigen eine Mifch- 
farbe, welche ſich aber ſofort in Weiß verwandelt, wenn 
man die weggelaſſene Farbe wieder hinzutreten läßt. 
Solche F., welche zuſammen Weiß geben oder ſich zu 
Weiß »ergänzen«, heißen deswegen Komplemen— 
tärfarben oder Ergänzungsfarben, z. B. Rot 
und Grünlichblau, Orange und Cyanblau, Gelb und 
Indigblau, Grünlichgelb und Violett. Zur Erzeugung 
von Weiß iſt übrigens keineswegs ein Zuſammen⸗ 
wirken aller F. des Spektrums notwendig, ſondern es 
kann auch durch die Miſchung von nur zwei homoge— 
nen F. Weiß entſtehen; es gibt nämlich für jede Stelle 
des Spektrums vom roten Ende bis zum Ende des 
Gelb eine zugehörige Stelle in dem Teil des Spektrums, 
welcher ſich vom Anfang des Blau bis zum violetten 
Ende erſtreckt, von der Art, daß die beiden entſprechen⸗ 
den homogenen F. vereinigt Weiß hervorbringen. 

Aus weißem Licht kann hiernach farbiges entſtehen 
durch alle Einwirkungen, welche aus dem Yarben- 
gemiſch, das wir »Weiß« nennen, einzelne Farben— 

* 

181 

gruppen austilgen oder ſchwächen. Dies geſchieht z. B. 
bei den Interferenzerſcheinungen (ſ. die Art. »New— 
tonſche Farbenringe, Beugung, Fresnels Spiegelver- 
ſuch, ſchromatiſche] Polariſation«) und bei der Zirku— 
larpolariſation (Rotationsdisperſion), insbeſ. aber bei 
der Abſorption, welche die Urſachedernatürlichen 
F. der Körper iſt. Wir nennen Glas farblos oder 
weiß, wenn es alle F. des Spektrums gleich gut durch— 
läßt u. ſonach an dem Miſchungsverhältnis des durch— 
gelaſſenen Lichts nichts ändert. Rotes Glas dagegen 
läßt nur die roten und orangefarbenen Strahlen durch 
und verſchluckt oder abſorbiert alle übrigen F.; es ver- 
hält ſich gleichſam wie ein Sieb oder ein Strahlenfilter, 
welches nur jene Strahlen durchläßt, dieſe aber zurück— 
hält. Auch das Licht, welches an der Oberfläche der Kör— 
per diffus zurückgeworfen wird (j. Diffuſion des Lichts) 
u. uns dieſelben ſichtbar macht, wird, indem es vor der 
Zurückwerfung bis zu einer geringen Tiefe in die Körper 
eindringt, durch Abſorption eines Teiles ſeiner farbi— 
gen Beſtandteile beraubt, und der beleuchtete Körper 
zeigt eine Farbe, welche gemiſcht iſt aus allen jenen F., 
welche von der Abſorption verſchont geblieben find. Die 
natürlichen F. der Körper oder Körperfarben (Abſorp— 
tionsfarben) ſind demnach nichts andres als Reſte, 
welche von den im Lichte der beleuchtenden Lichtquelle 
enthaltenen farbigen Beſtandteilen übriggeblieben ſind 
nach Abzug aller derjenigen, welche der Abſorption an— 
heimgefallen ſind. Ein Körper erſcheint uns weiß, 
wenn er alle farbigen Strahlen des weißen Lichts gleich 
gut und demnach mit unverändertem Miſchungsver— 
hältnis diffus zurückwirft; wir nennen einen Körper 
ſchwarz, wenn er alle farbigen Strahlen gleich voll— 
kommen abſorbiert. Niemals kann ein Körper durch 
Diffuſion F. zeigen, welche im einfallenden Licht nicht 
ſchon vorhanden ſind. Vgl. Dove, Darſtellung der 
Farbenlehre (Berl. 1853); Helmholtz, Handbuch der 
phyſiologiſchen Optik (2. Aufl., Leipz. 1886); Brücke, 
Phyſiologie der F. für Kunſtgewerbe (2. Aufl., daſ. 
1887); W. v. Bezold, Farbenlehre im Hinblick auf 
Kunſt u. Kunſtgewerbe (Braunſchw. 1874); Thiele, 
Farbenlehre als Hilfswiſſenſchaft für Künſtler und 
Induſtrielle (Berl. 1873); Schreiber, Die Farben- 
lehre für Architekten, Maler, Techniker (2. Ausg., Leipz. 
1874); Happe, Über den phyſiologiſchen Entwicke⸗ 
lungsgang der Lehre von den F. (daſ. 1877); Rood, 
Moderne Farbenlehre (daſ. 1880); Häuſelmann, 
Populäre Farbenlehre (Zürich 1882); Wouwer— 
manns, Farbenlehre für die praktiſche Anwendung 
in den Gewerben und in der Kunſtinduſtrie (2. Aufl., 
Wien 1891). Weitere Litteratur ſ. Farbenharmonie. 
Farben, ſ. Farbſtoffe. 
Farben, heraldiſche, ſ. Heraldiſche Farben. 
Farben, topiſche, ſ. Zeugdruckerei. 
Färben (Verfärben), in der Jägerſprache das 

Haarwechſeln beim Elch-, Rot-, Dam- und Rehwild 
zur Frühjahrszeit (Färbezeit), wenn es das Winter⸗ 
haar verliert; auch ſoviel wie Bluten (Schweißen). 
Farbenabweichung, chromatiſche Aberra— 

tion, ſ. Achromatismus. 
Farbenblindheit (Dyschromatopſie), das 

Unvermögen, Farben wahrzunehmen, iſt entweder 
total, ſo daß der Betreffende ſeine ganze Umgebung 
grau ſieht, oder partiell, indem das Auge nur für ge— 
wiſſe Farben blind iſt. Die Anhänger der Poung— 
Helmholtzſchen Farbenlehre nehmen, entſprechend der 
Lähmung der drei farbenwahrnehmenden Elemente 
der Netzhaut, drei Arten partieller F. an: Rot-, Grün⸗ 
und Violettblindheit, während die Anhänger der He— 
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ringſchen Theorie unterſcheiden: 1) TotaleF.(Achro- 
matopſie); das Spektrum erſcheint farblos, die Stelle 
des Grüngelb iſt die hellſte und wird nach beiden Sei— 
ten hin dunkler. Ein farbiges Gemälde erſcheint wie 
eine Photographie. Mitunter werden die verſchiede— 
nen Grade der Lichtintenſität in Einer Farbe (3. B. 
Gelb) wahrgenommen, zu welcher jede andre Farben— 
vergleichung fehlt. Kommt ſelten einſeitig angeboren 
vor, während das andre Auge normal farbenſichtig 
iſt. 1) Blaugelbblindheit (Erythrochloropie, 
Blaublindheit, Akyanoblepſie, Cyanoblep— 
ſie); das Spektrum beſteht nur aus Rot u. Grün, ſeine 
blauviolette Seite iſt meiſt ſtark verkürzt. Kommt auch 
einſeitig vor. 3) Rotgrünblindheit. Das Spek— 
trum beſteht nur aus Gelb und Blau. Violett wird wie 
Blau empfunden, die Empfindung für Rot und Grün 
fehlt. Hier unterſcheidet man: a) Grünblindheit 
(Xanthokyanopie), bei welcher Hellgrün und Dun— 
kelrot verwechſelt werden. Im Spektrum ſtößt Gelb 
direkt an Blau, oder zwiſchen beiden liegt ein Streifen 
Grau. Das Maximum der Helligkeit liegt im Gelb. 
b) Rotblindheit (Daltonismus), bei welcher 
Hellrot mit Dunkelgrün verwechſelt wird. Im Spektrum 
liegt Gelb bereits im Orange, die rote Seite iſt un— 
gefärbt oder dunkel. Die größte Helligkeit und die 
Grenze zwiſchen Gelb und Blau liegen mehr nach 
rechts. 4) Unvollſtändige F., herabgeſetzter Far— 
benſinn, ein Zuſtand, in welchem die Feinheit der 
Farbenempfindung fehlt, ſo daß die Farben z. B. nur 
an größern Objekten oder nur in der Nähe wahr— 
genommen werden, auch beim Vermiſchen mit Weiß 
alsbald nicht mehr als ſolche erſcheinen. Ein gewiſſer 
Grad dieſer Form iſt häufig, inſofern viele Grünblau 
oder Blaugrün nicht zu unterſcheiden vermögen. Die 
F. iſt meiſt angeboren, und die Grünblindheit erbt oft 
von dem Großvater auf den Sohn der nicht farben— 
blinden Tochter. Gewöhnlich tritt die F. in der Form 
der Rotgrünblindheit als konſtantes und frühzeitiges 
Symptom bei Leiden des nervöſen Sehapparats, na= 
mentlich bei progreſſivem Schwunde des Sehnervs 
(ſchwarzem Star), auf, ohne andre Störungen des 
Sehvermögens dagegen höchſt ſelten bei beginnender 
Rückenmarksſchwindſucht, bei Gehirnleiden und Ver— 
giftungen (Santonin erzeugt Violettblindheit [Gelb— 
ſehen]). Zuerſt tritt dann Grünblindheit auf, welcher 
bald Rotblindheit folgt. Bei Hyſteriſchen kommt bis— 
weilen periodiſche F. vor, ebenſo beobachtete man ſie 
bei Hypnotiſierten (vgl. Metallotherapie). Beim Sehen 
durch Fuchſingläſer nehmen Farbenblinde wohl Far— 
ben wahr, welche ſie ſonſt nicht unterſcheiden, ohne 
indes den richtigen Farbenton zu empfinden. Die F. 
wurde zuerſt 1777 von Huddart erwähnt ſowie von 
Dalton, der ſelbſt rotblind war, 1794 genauer be— 
ſchrieben und ſeitdem von Prevoſt als Daltonismus 
bezeichnet. Seebeck machte 1837 methodiſche Unter— 
ſuchungen, und Holmgren fand, daß von 1000 Män- 
nern etwa 30, von 1000 Frauen etwa 3 farbenblind 
ſind. Man glaubte dies auffallende Verhältnis dar— 
auf zurückführen zu können, daß von Beginn des Men— 
ſchengeſchlechts an die Beſchäftigung mit farbigen Ob— 
jekten hauptſächlich den Frauen zugefallen iſt, und ver— 
ſtieg ſich zu der Vermutung, daß das Auge der pri— 
mitiven Menſchen für eine Reihe von Farben un— 
empfindlich geweſen ſei (vgl. Farbenſinn). Holmgren 
hat zuerſt auf die Bedeutung der F. für das praktiſche 
Leben aufmerkſam gemacht und gezeigt, wie notwen— 
dig es ſei, daß kein Eiſenbahnbeamter oder Schiffs- 
lenker angeſtellt werde, ohne ſich vorher über die Zu— 
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verläſſigkeit jeines Farbenſinns ausgewieſen zu haben, 
da ein Farbenblinder unmöglich rote u. grüne Signal⸗ 
lichter richtig erkennen könne. Nach Cohn und Magnus 
fanden ſich unter 2318 Schülerinnen nur 11, unter 
2761 Schülern 76 Farbenblinde. Unter den Schülern 
fand ſich F. doppelt ſo häufig bei Juden wie bei Chriſten. 
Es zeigte ſich, daß F. auch vorübergehend nach großer 
Abſpannung oder Krankheit eintreten kann. Mace 
und Nacati haben gefunden, daß ein Rotblinder grü- 
nes Licht viel heller empfindet als ein Normalſichtiger, 
während beim Grünblinden eine übermäßige Empfind⸗ 
lichkeit für Rot und Violett vorhanden iſt. Es ſcheint 
alſo, daß Farbenblinde das, was ihnen für die eine 
Farbe an Wahrnehmungsvermögen abgeht, für andre 
Farben reichlicher beſitzen. Zur Prüfung der Augen 
auf F. benutzt man das Ausſuchen farbiger Wollfäden, 
doch iſt für wiſſenſchaftliche Zwecke die Benutzung von 
Spektralfarben vorzuziehen. Vgl. Holmgren, Die 
F. in ihren Beziehungen zu den Eiſenbahnen und der 
Marine (deutſch, Leipz. 1878); Magnus, Die F. 
(Bresl. 1878), Stilling: Die Prüfung des Farben⸗ 
ſinns beim Eiſenbahn- und Marineperſonal (2. Aufl., 
Kaſſ. 1878), über das Sehen der Farbenblinden (daſ. 
1880), Pſeudoiſochromatiſche Tafeln (Leipz. 1883); 
Daae, Die F. und deren Erkennung (aus dem Nor- 
weg., Berl. 1878); Cohn, Studien über angeborne 
F. (Bresl. 1879); Kolbe, Geometriſche Darſtellung 
der F. (Petersb. 1881). 

Farbendiſtel, ſoviel wie Carthamus tinetorius. 
Farbendruck, ſ. Buntdruck. ringe. 
Farben dünner Blättchen, ſ. Newtonſche Farben⸗ 
Farbenempfindung, die Wahrnehmung quali- 

tativ verſchiedener (d. h. eben farbiger) Lichtſtrahlen; 
ſ. Geſicht. 
Farbenerzenger (Chromogene), ſ. Farbſtoffe. 
Farbengebung, ſ. Kolorit. 
Farbenharmonie, die dem Auge wohlthuende 

Zuſammenſtellung von Farben. Man hat ſchon früh 
eine gewiſſe Übereinſtimmung zwiſchen der Harmonie 
der Farben und der Töne nachzuweiſen verſucht, und 
Caſtell (1725—35) hat ſogar ein Inſtrument kon⸗ 
ſtruiert, welches für das Auge das ſein ſollte, was die 
muſikaliſchen Inſtrumente für das Ohr ſind; Hoff— 
meiſter ſetzte durch verſchiedene Abänderung der Far— 
ben mehrere Oktaven zuſammen, er konſtruierte ganze 
und halbe Farben, Terzen, Quarten und Quinten, 
ohne indes mehr erreichen zu können als ſeine Vor⸗ 
gänger. Später verglich man die ſieben Farben des 
Regenbogens mit den ſieben Tönen der Oktave; Goethe 
führte die Theorie der Ergänzungsfarben ein, man 
verband damit die Lehre von dem räumlichen Kontraſt 
der Farben, und Chevreul faßte ſogar die Ergän⸗ 
zungsfarben in der Art auf, daß ihre Wirkung nur in 
ihrem Kontraſt beſtände. Andre erklärten, daß die 
Harmonie nur eine Sache der ſubjektiven Stimmung 
und Gewohnheit und eine wiſſenſchaftliche Theorie 
derſelben folglich unmöglich ſei. Radicke (1839) 
ſprach hingegen in ſeiner »Optik« zuerſt aus, daß 
»beim Licht ein Zuſammenhang vorhanden ſeizwiſchen 
der Farbenempfindung und einer einfachen Pro— 
portionalität der Schwingungen wie beim Ton«, Hier- 
auf gründete Unger (1852) fein Geſetz der F. und 
ſtellte eine Farbenſkala auf, die mit der Anordnung 
der Töne in der Tonleiter übereinſtimmt. Ob Über⸗ 
tragungen aus dem Gebiet der Töne in das der Far— 
ben der Natur angemeſſen ſeien oder nicht, ergibt eine 
nähere Betrachtung der Unterſchiede und Ahnlichkeiten 
zwiſchen der Empfindungsweiſe des Ohres und des 
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Auges. Obwohl die einfachen Farben des Spektrums los ſind. Bei Gemälden dagegen, auf denen eine 
mit den einfachen Tönen vergleichbar ſind, ſo iſt doch 
unſre Farbenempfindung von unſrer Tonempfindung 
durchaus verſchieden. Während das Ohr aus einem 
Tongemiſch die einfachen Teiltöne geſondert heraus⸗ 
hört, vermag das Auge in einer Miſchfarbe die ein⸗ 
fachen Farben, aus der ſie beſteht, nicht zu erkennen, 
und z. B. das Weiß, das aus ſpektralem Gelb und 
dem komplementären Blau hervorgeht, nicht zu unter⸗ 
ſcheiden von dem Weiß, das aus ſämtlichen Spektral⸗ 
farben gemiſcht iſt. Ferner iſt zu berückſichtigen, daß 
die Töne nacheinander, die Farben nebeneinander 
empfunden werden. Zwar wirken in den Akkorden die 
Töne auch nebeneinander, aber immerhin bleibt die 
Aufeinanderfolge der Töne, die Melodie, die Haupt⸗ 
ſache; auch unſre vollkommenſten Inſtrumente ſind 
gar nicht einmal im ſtande, Akkorde hervorzubringen, 
nur Pianoforte und Orgel vermögen dies, und ſo liegt 
denn hierin der erſte Grund, weshalb die Verbindung 
mehrerer Farben aus ganz andern Grundſätzen her⸗ 
— — muß als die der Töne. Die Töne eines 
muſi kaliſchen Kunſtwerkes bewegen ſich ferner in meh⸗ 
reren Oktaven, die Farben aber bilden ſämtlich nur 
eine Oktave. In der Muſik ſind die Intervalle von 
halben Tönen die kleinſten, und die Zwiſchenſtufen 
fehlen, während in der Malerei die verſchiedenſten Ab⸗ 
ſtufungen von einem Farbenton in den andern in An⸗ 
wendung gebracht werden. So hat die Malerei, indem 
fie nur eine einzige Farbenoktave beſitzt, gewiſſer⸗ 
maßen dadurch einen Erſatz, daß ſie zwiſchen zwei 
Farben noch über eine unendliche Menge von Schat⸗ 
tierungen zu verfügen hat. Chevreul hat ferner in 
den Kontraſtwirkungen einen richtigen Unterſchied zwi⸗ 
ſchen Farben und Tönen angezeigt. Grün und Violett 
nebeneinander verlieren beide an Blau: das Grün 
wird gelber, das Violett röter. Man ſieht, daß dieſe 
Kontraſtwirkung ein entgegengeſetztes Prinzip ver⸗ 
folgt wie die Miſchung der Farben. Bei den Tönen 
iſt der Kontraſt andrer Art. Schlägt man C und Cis 
zugleich an, jo erſcheint C etwas höher, Cis tiefer, als 
wenn beide einzeln angeſchlagen werden. Chevreul 
hat namentlich dieſe Kontraſtwirkungen weiter unter⸗ 
ſucht und Parallelen zwiſchen den Tönen und Farben 
zu ziehen verſucht. 

Caſtells Farbenklavier hat Ruete in neuerer Zeit 
verbeſſert. Sein Apparat beſteht aus zwei Scheiben, 
welche ſich auf einer gemeinſchaftlichen Achſe mit 
wenig verſchiedener Geſchwindigkeit drehen. Die vor⸗ 
dere Scheibe hat ein oder zwei gegenüberſtehende 
Ausſchnitte, und die hintere iſt in mehrere, etwa zwölf, 
Sektoren geteilt, die abwechſelnd mit Farbenakkorden 
verſehen und ſchwarz oder weiß gefärbt ſind, ſo daß 
die Farben der Akkorde Teile von konzentriſchen Rin⸗ 
gen bilden, während die andern Sektoren ganz weiß 
oder ganz ſchwarz ſind. Indem nun bei der Umdre⸗ 
hung immer ein andrer Teil der hintern Scheibe in 
das eingeſchnittene Feld der vordern einrückt, ſieht 
man einen Farbenakkord nach dem andern bald aus 
dem Hellen, bald aus dem Dunkeln auftauchen und 
wieder verſchwinden. Iſt nun auch der Eindruck, der 
hierdurch hervorgebracht wird, ein angenehmer, ſo iſt 
er doch nicht zu vergleichen mit dem eines anſprechen⸗ 
den Tonſtückes. Die Urſache hiervon iſt jedenfalls 
darin zu ſuchen, daß das Auge derjenige Sinn iſt, 
welcher das Räumliche auffaßt. Schöne Farben ohne 
ſchöne Formen gewähren deshalb nur geringen Ge⸗ 
nuß. Ja, die ſchönen Formen können den befriedi⸗ 
gendſten Eindruck hervorbringen, auch wenn ſie farb⸗ 
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vollſtändige Nachbildung der Körper unmöglich iſt, 
greift man mit Vorteil zu Hilfsmitteln, unter denen 
dann die Farben die hervorragendſte Rolle ſpielen. 
Die Theorie der F. wird daher hauptſächlich in der 
Malerei ihre Anwendung finden, und die harmoniſche 
Nebeneinanderſtellung der Farben wird für den Künſt⸗ 
ler immer ein Hauptgegenſtand ſeiner Beachtung 
ſein. Wir laſſen nun noch einige praktiſche Regeln 
folgen und verweiſen im übrigen auf: Chevreul, 
De la loi du contraste simultan& des couleurs (Par. 
1839). Einen angenehmen Eindruck. macht ſtets eine 
Reihe von Farbentönen, die in einer und derſelben 
Hauptſchattierung ſtufenweiſe aufeinander folgen, 
etwa vom Weiß bis ins Braunſchwarz, und zwar je 
gleicher abgeſetzt und je zahlreicher, deſto angenehmer. 
Rot und Grün ſtehen ſich in der Höhe der Farbentöne 
am nächſten; Blau und Orange bilden ſchon einen 
größern Gegenſatz; Gelb und Violett ſind nur er- 
träglich, wenn das Gelb ins Dunkelgrün ſpielt und 
das Violett hell iſt; Grün und Violett paſſen beſſer 
zuſammen als Blau und Violett. Das Weiß erhöht 
in den benachbarten Farben den Ton und ſtärkt die 
Intenſität, es dient deshalb hauptſächlich zu Kon⸗ 
traſtharmonien. Das Schwarz bildet gute Harmo— 
nien mit dunkeln und gute Kontraſte mit hellen Far⸗ 
ben. Blau und Violett paſſen ſehr gut zu Schwarz, 
dann der Reihe nach: Rot und Roſa, Orange, Gelb 
(aber glänzendes) und Grün; letzteres gibt jedoch bei 
ſehr überwiegender Fläche dem Schwarz ein rötliches, 
verblichenes Anſehen, z. B. ſchwarze Spitzen auf grü— 
nem Grund. Grau vermag im Gegenſatz zu Weiß 
mehrfach auch analoge Harmonien wie Schwarz zu 
bilden, doch iſt es neben Blau und Violett weniger 
angenehm als Schwarz; mit Roſa gibt es einen fa- 
den Anblick, zu Orange paßt es dagegen gut. Ge— 
färbtes Grau wählt man am beſten ſo, daß es die 
Ergänzung zur benachbarten Farbe enthält, z. B. 
Orange oder Karmelitergrau zu Hellblau. Weniger 
angenehme Farbenzuſammenſtellungen können häu⸗ 
fig durch Zwiſchenſetzung von Weiß und Schwarz 
ſehr verbeſſert werden. So paſſen von den Farben. 
die ſich nicht zu Weiß ergänzen, Rot und Orange nicht 
gut zuſammen, weil ſie ſich zu nahe ſtehen; durch 
Zwiſchenſetzung von Weiß wird aber das Verhältnis 
gebeſſert. Purpur und Grüngelb dagegen vertragen 
ſich eher ohne Vermittelung. Rot und Blau paſſen 
nur, wenn ſie weit auseinander gehen, und wenn 
Weiß dazwiſchentritt. Auch zwiſchen Blau und Orange 
wirkt Weiß verbeſſernd, dagegen nicht zwiſchen Gelb 
und Violett. Orange und Gelb neben Grün und 
Blau nehmen ſich nicht gut aus, auch nicht, wenn 
Weiß dazwiſchentritt; für Grün und Blau allein iſt 
die Zwiſchenſtellung von Weiß notwendig. Schwarz 
verbeſſert die Disharmonie zwiſchen einzelnen Far⸗ 
ben oft noch beſſer als Weiß; es paßt ſehr gut zwi⸗ 
ſchen Rot und Orange und iſt zu empfehlen mit Rot 
und Gold, mit Orange und Hellgelb, mit Orange 
und Hellgrün. Schwarz paßt immer gut mit dunkeln 
Farben und gebrochenen Tönen der leuchtenden, we— 
niger, wenn es neben eine dunkle und eine leuchtende 
kommt. Auch Grau dient häufig zur Verminderung 
oder Aufhebung von Disharmonien zwiſchen einzel- 
nen Farben. Zwiſchen zwei Farben paßt es dann 
beſſer als Weiß, wenn die eine dunkel, die andre 
leuchtend iſt und beide zu viel kontraſtieren, und beſſer 
als Schwarz, wenn die dunkle Farbe ſehr überwiegt, 
3. B. bei Orange und Violett, bei Grün und Violett. 
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Bei allen dieſen Verbeſſerungen der F. kommt es je— 
doch auf die Tonhöhe und auf das Verhältnis der 
dunkeln und leuchtenden Farben an; ſo iſt z. B. Weiß 
bei Rot mit Orange um ſo weniger gut, je höher der 
Ton, während Schwarz zu den höchſten Tönen gut 
paßt. Bei großer Disharmonie der zu trennenden 
Farben iſt es immer beſſer, jede von der andern, als 
je die Farbenpaare durch Weiß oder Schwarz zu tren— 
nen; jo nimmt ſich z. B. Weiß⸗blau⸗-weiß-wiolett beſ⸗ 
fer aus als Weiß-blau-violett-weiß; Schwarz- rot⸗ 
ſchwarz-orange beſſer als Schwarz-rot-orange⸗ſchwarz. 
Dieſe Angaben beziehen ſich ſämtlich auf ziemlich gleiche 
Flächenausdehnungen; ſind die Flächen ſehr bedeutend 
verſchieden groß, wie z. B. in Gärten verſchieden große 
Blumenrabatten, ſo tritt manche Modifikation ein. 
Vgl. Chevreul, Des couleurs et de leurs applica- 
tions aux arts industriels (Par. 1864); »Farben⸗ 
kreis in 15 Abſtufungen und 20 Anwendungstafeln. 
Nach Brückes Phyſiologie der Farben unter deſſen An— 
leitung zuſammengeſtellt« (Wien 1877); Guichard, 
Harmonie der Farben. 1296 Zuſammenſtellungen 
von Farbenverbindungen (deutſche Ausg. von Krebs, 
Frankf. a. M. 1882, 3 Bde.; kleinere Ausg. 1892). 

Farbenholzſchnitt, ein mit verſchiedenen und ver— 
ſchieden gefärbten Platten gedruckter Holzſchnitt. S. 
Holzſchneidekunſt und Clairobſcur. 

Färben in der Braut, ſ. Leder. 
Farbenklavier, j. Farbenharmonie. 
Farbenkreiſel, ſ. Newtonſche Farbenſcheibe. 
Farbenlehre, Farben. 
Farbenreibmaſchinen (Farbenmühlen), Bor- 

richtungen zum Verreiben von Farben, d. h. zum Ver— 
miſchen der Farbſtoffe mit ihren Bindemitteln, nament— 
lich Leinölfirnis, werden nach verſchiedenen Syſtemen 
gebaut. Bei den einfachſten wird ein Reibſtein auf 
einer Reibplatte durch einen Mechanismus im Kreis 
herumgeführt und dabei beſtändig um ſeine Achſe ge— 
dreht; eine andre Gattung hat mit den Kaffeemühlen 
große Ahnlichkeit und beſteht aus einem rotierenden 
Kegel und einem anſchließenden Mantel, noch andre 
beſitzen drei horizontal nebeneinander gelagerte Wal— 
zen aus Granit oder Gußeiſen, welche mit ungleicher 
Geſchwindigkeit rotieren und ſomit quetſchend und 
reibend wirken. Zum Zerreiben des Indigos dienen 
Maſchinen mit einer ringförmigen Rinne von halb— 
kreisförmigem Querſchnitt, in welcher ſchwere Metall- 
kugeln durch drehbare Arme herumgewälzt werden 
und das Material durch Druck und Reibung zerkleinert 
wird. Auch die Bogardusmühlen (f. d.) dienen als F. 

Farbenringe, ſ. Newtonſche Farbenringe, Nobilis 
Farbenringe, Polariſation (chromatiſche). 

Farbenſcheu, abnorme Empfindlichkeit gegen ge— 
wiſſe Farben, deren Anblick Unbehagen erzeugt. 
Farbenſehen (Chromopſie, verkürzt Chrup— 

ſie) iſt, wenn man von der phyſiologiſchen Farben— 
wahrnehmung abſieht, ein Symptom gewiſſer Krank— 
heiten des Auges und des Gehirns. Man kann das 
pathologiſche F. auch als ſubjektives bezeichnen, ſofern 
es nicht, wie das objektive F., durch Lichtſtrahlen ver— 
urſacht wird, welche die Nervenhaut des Auges tref— 
fen, vielmehr durch gewiſſe abnorme Erregungszu— 
ſtände des Gehirns und des Sehnervs bedingt wird. 

Farbenſinn, die Empfindlichkeit und Empfäng— 
lichkeit für die Reize der Farben, ſowohl in ihrer ein— 
fachen Erſcheinung als in ihrer Zuſammenwirkung. 
In der ältern Auffaſſung, nach welcher man in den 
Farben der Naturdinge nur einen für den Menſchen 

Farbenholzſchnitt — Farbenſinn. 

andres als das äſthetiſche Intereſſe beanſpruchen; 
aber die neuere Weltanſchauung, die alle Erſcheinun⸗ 
gen auf ihren Nutzen und ihre Entſtehungsweiſe prüft, 
gab, nachdem ſie in den Farben der Pflanzen und 
Tiere beſtimmte Beziehungen nachgewieſen hatte, auch 
der Farbenbetrachtung einen tiefern Hintergrund. Die 
Farben und Zeichnungen der Blumen wurden ihr als 
Anziehungsmittel für Tiere, die zu deren Befruchtung 
beitragen, die Farben der Früchte als Anlockungsmit⸗ 
tel für Tiere, die deren Ausſäung bewirken, die Far⸗ 
ben und Zeichnungen der Tiere teils als Verbergungs⸗ 
mittel ihren Feinden oder Beutetieren gegenüber, teils 
als Erkennungsmittel der wegen übeln Geſchmacks ꝛc. 
gemiedenen Tiere verſtändlich (vgl. Mimikry). Eine un⸗ 
mittelbare Folge dieſer Auffaſſung der Naturfarben 
als Anziehungs-, Verbergungs-, Erkennungs- und 
Erregungsmittel beſtand nun darin, daß den Tieren 
ein F. in weiterer Ausdehnung zugeſchrieben werden 
mußte, als man bis dahin geglaubt hatte, und dies 
wurde durch einſchlägige Unterſuchungen zahlreicher 
Naturforſcher, namentlich von Darwin, Wallace, 
H. Mäller, Lubbock, Graber u. a., beſtätigt. Die Vor⸗ 
liebe der Inſekten für beſtimmte Blumenfarben 
wurde dabei teils durch eine Statiſtik ihrer Beſuche, 
teils durch Verſuche mit farbigen Papieren, auf denen 
Honigtröpfchen verteilt wurden, ermittelt und da— 
durch unter anderm die Vorliebe der Zweiflügler für 
weiße, gelbe und mißfarbene, die der Hautflügler für 
blaue, violette und rote, die der Tagſchmetterlinge 
für reinblaue und karminrote Blüten bewieſen, ſo daß 
angenommen werden konnte, dieſe Blütenfarben 
ſeien von ihnen gezüchtet worden. Nicht ganz jo ein- 
wandfrei ſind die von Lubbock begonnenen Verſuche, 
bei denen Reihen farbiger Gläſer über die Behälter, 
in denen ſich Waſſertiere, Inſekten ꝛc. befanden, ge- 
legt und Schlüſſe aus der Bevorzugung des Aufent- 
halts unter dem einen oder andern Glas gezogen 
wurden. Denn hierbei kommt offenbar auch das un⸗ 
gleiche Durchlaſſungsvermögen der verſchiedenen Far— 
bengläſer für die Wärmeſtrahlen in Betracht, wes⸗ 
halb z. B. die Schlüſſe Lubbocks, nach denen der F. 
der Ameiſen von dem der Menſchen ganz verſchieden 
ſein ſoll, mit großer Vorſicht aufzunehmen ſind. 
Was den F. des Menſchen betrifft, ſo hatte der 
Mangel an beſtimmt unterſcheidenden Farbenbezeich- 
nungen bei Homer und in den älteſten Religions- 
ſchriften (Bibel, Weda, Zendaveſta ꝛc.) den engliſchen 
Staatsmann Gladſtone, Geiger und andre Kultur⸗ 
hiſtoriker zu dem Schluß verführt, daß der Menſch 
in ältern Zeiten einen weniger entwickelten F. be⸗ 
ſeſſen habe als heute, indem er noch zur Zeit der Ab⸗ 
faſſung jener Schriften nur Rot und Gelb deutlich zu 
unterſcheiden im ſtande geweſen ſei, dagegen Grün, 
Blau und Violett mehr oder weniger mit Grau und 
Schwarz verwechſelt habe. Magnus fügte dazu die 
Hypotheſe, daß die Entwickelung des Farbenſinns in 
der Reihenfolge der Spektralfarben vor ſich gegangen 
ſei, daß nach Rot und Gelb zuerſt Grün, dann Blau und 
zuletzt Violett unterſchieden worden ſei, über welches 
der F. des heutigen Menſchen hinauszugreifen be= 
ginne, und daß die Farbenblindheit heute lebender 
Perſonen mithin als Atavismus aufzufaſſen ſei. 
Dieſe ſehr weit ausgeſponnenen Träumereien wurden 
zuerſt (1877) von E. Krauſe widerlegt, welcher nach— 
wies, daß die Menſchen ſeit jeher die einzelnen Far⸗ 
ben deutlich unterſchieden haben, und daß der Man— 
gel beſtimmter Farbenbezeichnungen bei den alten 
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und nicht ihres Auges zuzuſchreiben ſei, daß ſich bei 
heute lebenden Völkern niederer Bildungsſtufe ähn⸗ 
liche Sprachlücken fänden, ja daß den Übergangs- 
farben (Orange, Lila, Violett und Penſée) auch in den 
modernen Sprachen erſt in neuerer Zeit beſondere 
Namen beigegeben worden ſeien. Krauſe empfahl, die 
Richtigkeit ſeiner Auffaſſung durch Studien über den 
F. der Naturvölker zu prüfen, wie ſie dann unver⸗ 
weilt durch Grant Allen, Virchow, Almquiſt, Cohn, 
Kotelmann u. a. angeſtellt wurden und ergaben, daß 
die Naturvölker meiſt einen ſehr ausgebildeten F. be- 
ſitzen und die feinſten Nüancen unterſcheiden, aber 
allerdings häufig einen Mangel an Bezeichnungen für 
dieſelben zeigen. Von dem elementaren F., deſſen teil⸗ 
weiſer oder vollſtändiger Mangel als Farbenblindheit 
(J. d.) bezeichnet wird, iſt wohl zu unterſcheiden der 
durch Schulung und Erziehung des Auges zu ver⸗ 
beſſernde Sinn für geſchmackvolle Zuſammenſtellung 
der Farben (ſ. Farbenharmonie), welcher der Kleidung, 
Dekoration und allen Schauſtücken den höchſten Reiz 
verleiht und deshalb dem Maler und andern Künſtlern 
unentbehrlich iſt. Darwin und Preyer haben bemerkt, 
daß junge Kinder den Farben wenig Intereſſe entge— 
genbringen und erſt in einem gewiſſen Alter dazu ge- 
langen, ſie richtig zu benennen; der F. verlangt daher 
ebenſo wie der Formenſinn eine beſondere Schulung. 
Die Naturmenſchen ziehen in der Regel grelle Farben 
und ſchreiende Kontraſte den ſtumpfern Farben und 
gemäßigten Übergängen vor, welche das gebildete 
Auge erfreuen; doch findet ſich nach Hartmann ſchon 
bei manchen afrikaniſchen Naturvölkern ein ſehr aus⸗ 
gebildetes Gefühl für harmoniſche Farben. Zur quan⸗ 
titativen Beſtimmung des Farbenſinns benutzt man 
Tafeln, auf welchen Rot, Gelb, Grün, Blau mit ver⸗ 
ſchiedenen Mengen von Grau gemiſcht ſind. Vgl. Gra- 
ber, Grundlinien zur Erforſchung des Helligkeits— 
und Farbenſinns der Tiere (Prag 1884); Gladſtone, 
Studies on Homer, Bd. 3 (Oxford 1858); Laz. Gei⸗ 
ger, Vorträge zur Entwickelungsgeſchichte der Menſch⸗ 
heit (Stuttg. 1871); Magnus, Die geſchichtliche Ent⸗ 
wickelung des Farbenſinns (Jena 1877); Gladſtone, 
Der F. (deutſch, Bresl. 1878), u. die Kritik dieſer Werke 
von E. Krauſe im⸗Kosmos«, Bd. 1 u. 3 (Leipz. 1877 
79); Dor, De l’evolution historique du sens des 
couleurs (Par. 1878); Marty, Die Frage nach der 
geſchichtlichen Entwickelung des Farbenſinns (Wien 
1879); Allen, Der F. (deutſch, Leipz. 1880); Ole Bull, 
Chromatoptometriſche Tabelle (Chriſtiania 1882). 
Farbenſymbolik, die Deutung der Farben auf 

beſtimmte Lebensverhältniſſe, Begriffe und Gemüts⸗ 
bewegungen ſowie ihre Benutzung, um durch die Wahl 
derſelben in Kleidern und Abzeichen von ſeiner innern 
Stimmung, Neigung zu beſtimmten Perſonen (durch 
Tragen ihrer Farben beim Turnier), in der Blumen⸗ 
ſprache ꝛc. Kunde zu geben. Die den Farben bei⸗ 
gelegte Bedeutung wechſelt nach Völkern und Zeiten, 
und obwohl z. B. die meiſten Völker düſtere Farben 
und Schwarz als Ausdruck der Trauer tragen, be⸗ 
nutzen doch andre weiße und blaue Kleider für den⸗ 
ſelben Zweck. Allgemeine pſychologiſche Gründe für 
die Wahl beſtimmter Farben für beſtimmte Beziehun⸗ 
gen laſſen ſich nicht immer anführen. Goethe teilte 
die Farben bekanntlich ein in warme u. erregende 
Gelb und Rot, wobei an die erregende Wirkung roter 
Tücher auf Stier und Truthahn erinnert werden darf) 
und in kalte oder niederſtimmende (Blau und 
Violett), zwiſchen denen das neutrale und beruhi— 
gende Grün in der Mitte ſtehe. Im allgemeinen hat 
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ſich bei den Kulturvölkern folgende F. herausgebildet: 
Rot gilt als die Farbe des Lebens, der Liebe und Lei— 
denſchaft, des Feuers und der Sonnenglut. So wur- 
den am Paſſahfeſt mit dem Opferblut die Thürpfoſten 
der Israeliten rot angeſtrichen, zum Zeichen, daß der 
Würgeengel an dieſen Häuſern vorübergehen ſollte 
(2. Moſ. 12, 7), und Rahab befeſtigt zu gleichem Zwecke 
das blutrote Band am Fenſter ihres Hauſes (Joſua 2, 
1218, und 6, 17 — 25). Rote Tiere, wie der Löwe, 
gelten als Sonnenſymbol, rote Blumen (wie Nelken, 
Roſen, Brennende Liebe) als Liebeszeichen. Freilich 
iſt auch Rot als Blutfarbe die Farbe des Zornes (von 
der Rötung des Geſichts bei Zornigen), der Revolution 
und des Krieges (Jakobinerrot, Militärrot) ſowie der 
Brandſtiftung (»roten Hahn aufs Dach ſetzen«). Be— 
ſondere Nüancen, wie der ins Blaue ziehende Purpur, 
galten den alten Völkern, namentlich Tyriern und Rö— 
mern, als Zeichen der Majeſtät, und dieſe Kleiderfarbe 
war den Königen und königlichen Beamten oder Prie— 
ſterſchaften vorbehalten. Gelbrot als Haarfarbe galt 
indeſſen im Norden (als Zeichen der Vermiſchung mit 
dunkeln Raſſen) nicht für günſtig, vielmehr als Zei— 
chen verräteriſcher Geſinnung (Judas); auch die Agyp— 
ter opferten ihrem Typhon rothaarige Menſchen und 
Tiere. Weiß gilt wohl überall als Farbe der Rein— 
heit und Unſchuld, daher die Symbolik der Lilie auf 
den Bildern von Mariä Empfängnis, die weiße Tracht 
gewiſſer Prieſterſchaften, Mönchs- und Nonnenorden. 
Im Gegenſatz zum Roten (weiße Roſen und andre 
Blumen) erſcheint Weiß auch als Farbe des Todes, 
der Ruhe und Ertötung aller Begierden. Gelb (mit 
Ausnahme des Goldenen) erſcheint den meiſten Völ— 
kern (wahrſcheinlich aber nicht den Mongolen und 
Malaien) als Farbe des Neides, der Streitſüchtig— 
keit und des Haſſes, wohl weil gallenſüchtige Perſo— 
nen leicht eine gelbe Hautfarbe bekommen, und merk— 
würdig genug iſt Gelb und Orange in der Natur die 
bevorzugte »Trutz⸗ oder Ekelfarbe« der ſtreitſüchtigen 
und gemiedenen Tiere (Weſpen, gelbe und gelbrote 
Raupen und Schmetterlinge); ein reines Goldgelb je— 
doch gilt auch als Symbol der Sonne, des Reichtums, 
der Freude, wie beim Chryſanthemum-Feſt der Ja⸗ 
paner. Grün galt ſchon bei den Agyptern als die 
Farbe der Hoffnung, des Sprießens und Gedeihens, 
der Frühlingsfreude, dann aber auch der Unreife 
(grüner Junge«) und des Giftigen (»grüngeäugtes 
Scheuſal«), wohl weil Grün bei Eidechſen (Drachen) 
und Schlangen eine häufige Farbe iſt. Blau war 
ſeit älteſter Zeit die verehrteſte Farbe, der Lapisla⸗ 
zuli im Altertum der geſchätzteſte Edelſtein, und der 
Indigo, mit welchem man bei Peluſium die (nach 
Brugſch) danach benannten Arbeiterkleider oder Blu— 
ſen färbte, hieß Dar meken, der »vor Schaden bewah— 
rende« Farbſtoff. Den Alten galt Blau, wie Euſe— 
bios ſagt, als Farbe der Götter, beſonders der Him— 
melsgöttin (Juno), was von der Bläue des Himmels 
hergenommen ſcheint, und blaue Stoffe bilden auf 
alten Gemälden die bevorzugten Farben der Götter— 
kleidung. Schon im germaniſchen Altertum erſcheint 
Blau als Symbol der Treue und Beſtändigkeit, daher 
blaue Blumen (Männertreu, Vergißmeinnicht, Ge— 
denkemein, Penſée) als Vertreter dieſer Auffaſſung. 
Violett gilt in der Tracht, z. B. der Kardinäle und 
ältern Frauen, als Farbe des Alters und als Zeichen, 
daß man nicht jünger ſcheinen wolle, als man iſt, fer⸗ 
ner als Ausdruck ſtiller Freude und des Behagens an 
Gelagen und am Weingenuß ohne Trunkenheit, ja der 
violette Amethyſt wurde, wie der Name ausdrückt, 
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als Amulett gegen Berauſchung betrachtet, wie denn die 
Symbolik der Edelſteine und auch der Blumen haupt⸗ 
ſächlich von der Farbe hergenommen iſt. Blaugrün 
(Marineblau) war ſchon den Alten die Farbe des Mee⸗ 
res, der Meergötter (Glaukos) und aller nautiſchen 
Beſtrebungen. Schwarz endlich gilt außer als Farbe 
der Trauer hauptſächlich noch als die der Unterwelt 
und des Böſen ſowie aller nächtlichen Thaten und Ge— 
lüſte (ſchwarzes Herz, ſchwarze Gedanken, ſchwarze 
Opfertiere für die Unterirdiſchen). Auch mit Feuerrot 
oder Gelb gepaart, diente Schwarz zur Symboliſie— 
rung des Teufels und ſeiner Heerſcharen. Dieſe Zu⸗ 
ſammenſtellungen und Beziehungen ſind faſt interna- 
tional, obwohl freilich nicht zu vergeſſen iſt, daß im 
einzelnen bei allen ſolchen Ideenverbindungen viel 
Konventionelles und überliefertes ſteckt, weshalb man 
eigentlich nur von einer übereinſtimmenden Symbo⸗ 
lik der geiſtig zuſammenhängenden Kulturvölker reden 
kann. So gehört beiſpielsweiſe Gelb, die Farbe der 
Abgunſt bei den ariſchen Stämmen, bei allen ma⸗ 
laiiſchen, namentlich den Chineſen, zu den allergeſchätz— 
teſten, wozu freilich die alte Verwendung der Seiden— 
zeuge, die dieſer Farbe und ihren Nüancen ein herr⸗ 
liches Lüſter geben, beigetragen haben mag. Bei den 
alten Aſſyrern beſtand auch eine F. in Bezug auf Pla⸗ 
neten und Wochentage, wobei Goldfarbe die Sonne, 
Silber den Mond, Orange den Mars, Blau den Mer— 
kur, Weiß den Saturn, Rot den Ippiter und Schwarz 
(als Abendſtern) die Venus bezeichnete; ähnlich iſt auf 
den ägyptiſchen Wandmalereien Blau ſtets die Farbe 
des Eiſens ꝛc. In ſolchen Fällen war die Farbe völlig 
zum Begriffszeichen geworden, ähnlich wie bei der 
mittelalterlichen Wappenmalerei. Vgl. Ewald, Die 
Farbenbewegung (Berl. 1870, unvollendet). 
Farbentauben, j. Tauben. 
Farben⸗ und Linienſpiel, j. Chromatrop. 
Farbenwechſel, der Wechſel der Färbung bei einem 

und demſelben Tier. Sehr häufig haben jugendliche 
Tiere ein andres Kleid als erwachſene (ſchwarze junge 
Füchſe, geſtreiftejunge Schweine, gefleckte junge Hirſche, 
ſehr viele Vögel mit eigentümlichem Daunenkleid); das 
Kleid der erwachſenen Tiere ändert ſich zur Zeit der 
Begattung (Hochzeitskleid, ſ. d.) und mit der Jah⸗ 
reszeit (weiße nordiſche und alpine Tiere im Winter). 
Auch die Nahrung wirkt auf die Färbung (Kanarien⸗ 
vögel werden durch Fütterung mit Spaniſchem Pfeffer 
rötlich und Gimpel durch Fütterung mit Hanf ſchwärz⸗ 
lich), ebenſo Licht, Wärme und andre Einflüſſe ſowie 
das Alter (Ergrauen der Haare). Sehr allgemein be⸗ 

einfluſſen Nervenreize die Färbung (Erröten,Erblaſſen). 

Viele Tiere (Fiſche, Tintenſchnecken, Krebſe ꝛc.) beſitzen 

die Fähigkeit, ihre Farbe mehr oder weniger raſch und 

ſtark zu ändern. Am bekannteſten iſt hierfür das Cha⸗ 

mäleon (f. d.), welches jedoch von den Tintenſchnecken 
noch übertroffen wird. Dieſe nämlich können in weni- 
gen Sekunden alle Abſtufungen von Hell zu Dunkel 
durchlaufen; Anlaß zu dieſen letzten Farbenänderun⸗ 
gen geben Zorn, Furcht und vielleicht auch noch andre 
Affekte. Manche Krebſe und Fiſche bringen, allerdings 
meiſt erſt nach vielen Minuten oder ſelbſt Stunden, ihre 
Farbe mit derjenigen der Umgebung (alſo des Sandes 
oder der Waſſerpflanzen, zwiſchen denen ſie leben) in 
möglichſt nahe übereinſtimmung; hierbei ſpielen zwar 
die Augen eine Rolle, denn geblendete Tiere büßen 
das Vermögen dazu ein, jedoch ſcheint der ganze Vor⸗ 
gang kein willkürlicher zu ſein. über den Mechanis⸗ 
mus, durch welchen dieſer F. zu ſtande kommt, vgl. 
Chromatophoren. 

Farbentauben — 

men werden. 

Farbenzerſtreuung. 

Farbenzerſtreuung (Diſperſion), Zerlegung 
des weißen oder überhaupt des zuſammengeſetzten 
Lichtes in ſeine verſchiedenfarbigen Beſtandteile ver⸗ 
möge deren verſchiedener Brechbarkeit. Fällt durch 
eine kleine, mit einem roten Glas bedeckte Offnung b 
(Fig. 1) eines Fenſterladens ein Bündel Sonnen⸗ 
ſtrahlen in ein verdunkeltes Zimmer, ſo erſcheint das 
Strahlenbündel rot gefärbt und erzeugt auf einem in 
ſeinen Weg geſtellten weißen Papierſchirm einen hellen 
roten Fleck bei d. Geht das Strahlenbündel durch ein 
Prisma s, jo wird es von der Kante des Prismas 
weg nach deſſen 2 
dickem Teil zu 
gebrochen, und 
der rote Licht⸗ 
fleckerſcheintauf 
dem Schirm bei 
r ſeitwärts von 
d. Wird die Off⸗ 
nung mit einem 
violetten Glaſe 
ſtatt mit einem 
roten bedeckt, ſo 
erſcheint auf 
dem Schirm der 
iolette Licht⸗ 
fleck v weiter zur 
Seite geſchoben als vorhin der rote, und bei grünem 

Glas erſcheint der grüne Lichtfleck zwiſchen den beiden 

Stellen 1 u. v. Daraus geht hervor, daß verſchieden⸗ 
farbige Lichtarten durch das Prisma verſchieden ſtark 

gebrochen werden und zwar das grüne Licht ſtärker 
als das rote, das violette Licht ſtärker als das grüne. 
Fällt nun weißes Sonnenlicht ohne Anwendung eines 

Fig. 1. Entſtehung des Spektrums. 

farbigen Glaſes auf das Prisma, ſo erſcheint auf dem 
Schirm ein von r bis v fich erſtreckendes farbiges Band, 
das Spektrum, 
welches rot iſtan 
der Stelle, wo 
vorhin der rote 
Fleck hinfiel, u. 
violett, wo der 
violette Fleckſich 
gezeigt hatte, u. 
in welchem von 
r bis v der Reihe 
nach die Farben 
Rot, Orange, 
Gelb, Grün, 
Hellblau, Dun⸗ 
kelblau, Violett 
wahrgenom— 

Fig. 2. Unzerlegbarkeit der Farben 
des Spektrums. 

Das weiße Sonnenlicht iſt mithin aus 
verſchiedenfarbigen Lichtſtrahlen zuſammengeſetzt, 
welche durch das Prisma verſchieden ſtark, und zwar 

in der Reihenfolge vom Rot bis zum Violett immer 
ſtärker gebrochen und, indem ſie nach den ihrer Brech⸗ 
barkeit entſprechenden verſchiedenen Stellen des Schir⸗ 

mes gelangen, voneinander getrennt werden. Die 

einzelnen Farben des Spektrums ſind nicht weiter zer⸗ 

legbar; denn fängt man das Spektrum auf einem mit 

einem kleinen Loch verſehenen Schirm AB (Fig. 2) 

auf, ſo daß nur die Strahlen einer Farbe durch das⸗ 

ſelbe dringen, ſo werden dieſe durch ein zweites Prisma 

p bloß abgelenkt, nicht aber von neuem zu einem Spek⸗ 

trum ausgebreitet. Die Farben des Spektrums ſind 

ſonach nicht weiter zerlegbar und werden deshalb ein⸗ 

fache oder homogene (auch monochromatiſche) 

—B . 
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Farbenzerſtreuung. 

Farben genannt. Jeder einfachen Farbe entſpricht 
eine beſtimmnite Brechbarkeit und iſt hierdurch eine be⸗ 
ſtimmte Stelle im Spektrum angewieſen. Es gibt ſo 
viele einfache Farben, als es im Bereich des Spel- 
trums Brechbarkeiten gibt, nämlich unzählig viele, 
welche ſich in unmerklichen übergängen zu einem un⸗ 
unterbrochenen Farbenband aneinander ſchließen; die 
oben aufgezählten ſieben Farben ſind nur die Haupt⸗ 
farbentöne, welche unſer Auge unterſcheidet. Wenn 
das weiße Licht eine Miſchung iſt aus den verſchieden⸗ 
farbigen Strahlen des Spektrums, ſo müſſen die⸗ 
ſelben, wenn man ſie wieder zuſammenfaßt, weißes 
Licht geben, und in der That vereinigt eine große Sam⸗ 
mellinſe 1 (Fig. 3) den von dem Prisma s ausgehen⸗ 
den farbigen Strahlenfächer auf einem Schirm bei 

Fig. 3. Wiedervereinigung der Farben des Spektrums. 

zu einem weißen Lichtfleck. Der Lichtfleck hört aber 
ſofort auf, weiß zu ſein, wenn man eine der Farben 

aus dem Gemiſch wegläßt. Bringt man z. B. ein | 
ſchmales, ſchwach keilförmiges Glasſtück vor die Linfe | 
und fängt damit z. B. die roten Strahlen des Far⸗ 
benfächers auf, ſo werden dieſe zur Seite gelenkt und 
erzeugen auf dem Schirm ſeitwärts von f ein rot ge⸗ 
färbtes Bild; das Bild k, in welchem ſich jetzt noch 
die gelben, grünen, blauen und violetten Strahlen 
vereinigen, zeigt nun eine grünliche Miſchfarbe. Jener 
rote und dieſer grünliche Farbenton müſſen, mitein⸗ 
ander gemiſcht (was augenblicklich in dem Punkt f 
geſchieht, wenn man den kleinen Glaskeil wieder ent⸗ 
fernt oder durch einen zweiten gleichen, aber entgegen⸗ 
geſetzt wirkenden Glaskeil die ſeitwärts 
gebrochenen roten Strahlen wieder nach 
1 lenkt), wieder Weiß geben; denn der 
eine enthält gerade diejenigen Strahlen⸗ 
arten, welche dem andern zu derjenigen 
Miſchung, die uns als Weiß erſcheint, 
noch fehlen. Zwei Farben, die in dieſer 
Art ſich zu Weiß ergänzen, nennt man Ergän⸗ 
zungsfarben oderkomplementäre Farben. In⸗ 
dem man das Glaskeilchen allmählich durch die ganze 
Be Spektrums ſchiebt, werden immer andre 
Farben zur Seite gelenkt, und die beiden Bilder auf 
dem Schirm zeigen nach u. nach eine ganze Reihe kom⸗ 
plementärer Farbenpaare. Man findet auf dieſe Weiſe, 
daß rote und grüne, gelbe und blaue, grünlichgelbe und 
violette Farbentöne ſich gegenſeitig zu Weiß ergänzen. 

Lenkt man ein durch ein kleines Loch eingelaſſenes 
Bündel Sonnenſtrahlen durch ein Prisma ab, ſo er⸗ | 
hält man die einfachen Farben nicht vollkommen von⸗ 
einander getrennt; da nämlich jede einfache Farbe ihr 
gnes Sonnenbild erzeugt, welches der zugehörigen 

Brechbarkeit entſprechend abgelenkt iſt, ſo greifen dieſe 

A 
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Sonnenbilder wegen ihrer runden Geſtalt mit ihren 
Rändern übereinander und vermiſchen ſich teilweiſe. 
Um ein reines Spektrum zu entwerfen, läßt man 
die Strahlen durch einen ſchmalen Spalt auf eine 
von ihm um mehr als ihre Brennweite entfernte Sam— 
mellinſe fallen, welche für ſich auf einem in geeigneter 
Entfernung aufgeſtellten Schirm ein ſcharf gezeich— 
netes Bild des Spaltes entwerfen würde; dicht vor 
oder hinter die Linſe ſtellt man das Prisma ſo, daß 
ſeine Kante mit dem Spalt parallel iſt. Jeder einfachen 
Farbe entſpricht alsdann ein abgelenktes Bild des 
Spaltes, und indem ſich die unzähligen ſchmalen 
Spaltbilder nebeneinander legen, werden ſie um ſo 
weniger übereinander greifen und ſonach ein um ſo 
reineres Spektrum bilden, je ſchmäler der Spalt iſt. 
Ein reines Spektrum erblickt man auch, wenn man 
durch ein Prisma, ſei es mit bloßem Auge, ſei es 
durch ein Fernrohr, nach einem engen Spalt ſieht, 
welcher mit der Kante des Prismas parallel iſt. Be— 
trachtet man aber auf dieſe Weiſe eine weite Offnung, 
ſo würde, wenn man ſich dieſelbe in lauter ſchmale, 
zur Kante des Prismas parallele Streifen zerlegt 
denkt, jeder dieſer Streifen für ſich ein Spektrum 
geben; indem ſich dieſe Spektren übereinander legen, 
entſteht ein in die Länge gezogenes Bild der Offnung, 
welches am weniger abgelenkten Ende rot, am ſtärker 
abgelenkten violett, in der Mitte aber, wo ſich ſämt⸗ 
liche Farben miſchen, weiß iſt. 

In einem auf dieſe Weiſe dargeſtellten reinen Son- 
nenſpektrum gewahrt man eine Reihe feiner, dem 
Spalt paralleler dunkler Linien, welche man nach 
Fraunhofer, der ſie zuerſt genauer unterſuchte, 
Fraunhoferſche Linien nennt. Sie ſind in un— 
gleichen Abſtänden über das ganze Spektrum verteilt; 
viele ſind ſehr fein und ſchwieriger wahrnehmbar, 
andre ſind kräftiger und fallen leichter ins Auge. Ihre 
Entſtehung iſt von dem Stoff des Prismas unab— 
hängig, denn ſie zeigen ſich mit gleichem Ausſehen 
und in gleicher Anordnung in jedem Sonnenſpektrum; 
ſie ſind ſonach nichts andres als ſchmale Lücken in 
der Farbenreihe des Spektrums, aus deren Vorhan- 
denſein geſchloſſen werden muß, daß die ihnen ent⸗ 
ſprechenden einfachen Lichtarten im Sonnenlicht feh- 
len. Sie bilden innerhalb der allmählichen Farben— 
übergänge des Spektrums willkommene Merkzeichen, 
welche immer denſelben einfachen Lichtarten entſpre— 

D E F G H 

Fig. 4. Sonnenſpektrum mit den Fraunhoferſchen Linien. 

chen und uns in den Stand ſetzen, jede Stelle des 
Spektrums beſtimmt zu bezeichnen und jederzeit mit 
Sicherheit wieder aufzufinden. Fraunhofer hat acht 
der hervorragendſten mit den Buchſtaben A bis H be⸗ 
zeichnet (Fig. 4). Die Linie A liegt im äußerſten 
dunkeln Rot, B im Hochrot, Ozwiſchen Rot und Orange, 
D zwiſchen Orange und Gelb, E im Gelbgrün, F zwi⸗ 
ſchen Grün und Blau, G zwiſchen Dunkelblau und 
Violett, die Doppellinie U gegen das Ende des Violetts. 

Durch die Fraunhoferſchen Linien wurde es zuerſt 
möglich, die Brechungsverhältniſſe verſchiedener Stoffe 
für ganz beſtimmte Stellen des Spektrums, nämlich 
für die Linien B bis H ſelbſt, genau zu beſtimmen, 
und dadurch gewannen dieſe Linien für die praktiſche 
Optik eine hohe Bedeutung; denn nur auf Grundlage 
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dieſer genauen Kenntnis der Brechung und F. ver— 
ſchiedener Glasſorten wurde es Fraunhofer möglich, 
Linſen ohne F. (»achromatiſche« Linſen, ſ. Achroma⸗ 
tismus) und ſonach auch ſolche Fernrohre mit bis jetzt 

Farbepflanzen. 

noch unübertroffener Vollkommenheit herzuſtellen. 
Für einige Flüſſigkeiten und Glasſorten ſind die für 
die Linien B bis H beſtimmten Brechungsverhältniſſe 
in folgender Tabelle angegeben. 

Lichtbrechungsverhältniſſe einiger Glasſorten und Flüſſigkeiten. 

Brechende Subſtanzen. | B | © | D | E F | G | H 
1 

Crowng las r 188 — 1.524312 1,525299 1,527982 1,531372 1,534337 | 1,539908 | 1,544684 

_ NW. 9 nie. . 1,525832 | 1,526349 | 1,529587 1,533005 1,536052 1,541657 | 1,546566 

= Lit.:M x ð 1,554774 1,5559338 | 1,559075 | 1,563150 | 1,566741 | 1,5783535 | 1,579470 

Flinte Nr. 3 5 15602042 1,8603803] 1,8608494 | 1,614532 | 1,620042 | 1,630772 | 1,8640373 

= Nr. 13 „ 1,627749 1,8629681 1,635036 | 1,8642024 1,6482860 | 1,660235 | 1,8671062 
on . % 1,72178 1,72650 1,73212 1,74254 1,75214 1,77846 1,78954 

von Guinand mit Borſäure. 1,769702 | 1,7717681 1,777664 | 1,785254 | 1,792420 1,8061958 | 1,318597 

Waſſer, 18,70 . 1,330935 | 1,331712 1,333577 1,335851 1,337818 1,341293 T,844177 

bol, IId le ; Neles 1,3628 1,3633 1,3654 1,3675 1,3696 1,3733 1,3761 

Terpentindl, 10,6 s 2 1,4704 1,4715 1,4744 1,4783 1,4817 1,1881 1,4933 

inst, — a 1,5963 1,6007 1,6104 1,6249 1,6359 1,6698 1,7039 

Schwefelkohlenſtoff, 24,0 156114 1,6147 1,6240 1,6368 1,6487 1,6728 1,6956 

Der Unterſchied zwiſchen den Brechungsverhält— 
niſſen der äußerſten Strahlen oder der Linien B und 
H kann als Maß für die F. angeſehen werden. Wäh- 
rend hiernach für Crownuglas (d. h. das gewöhnliche 
zu optiſchen Zwecken verwendete Glas) die F. 0,021 
beträgt, macht ſie für Flintglas (Bleiglas) 0,043, 
alſo ungefähr das Doppelte aus. Als mittleres Bre- 
chungsverhältnis nimmt man gewöhnlich dasjenige 
für die Linie E an. 
Farbepflanzen (hierzu Tafel »Farbepflanzen⸗), 

Gewächſe, deren Wurzeln, Holz (Farbhölzer), Rinde, 
Stengel, Blätter, Blüten oder Früchte einen techniſch 
verwertbaren Farbſtoff enthalten oder bei geeigneter 
Behandlung liefern. Die F. gehören ſehr verjchiede- 
nen Familien an; aber die meiſten und wichtigſten 
ſtammen aus heißern Ländern, und nur wenige ge- 
deihen bei uns. Am zahlreichſten ſind die Pflanzen, 
welche rote und gelbe Farbſtoffe liefern. Dieſe Farb— 
ſtoffe find chemiſch von ſehr verſchiedener Beſchaffen— 
heit; manche rote ſtehen in nächſter Beziehung zu vio— 
letten und blauen, aber derartige blaue Farbſtoffe haben 
nur ſehr geringen praktiſchen Wert. Techniſche Bedeu— 
tung beſitzen nur das Indigblau, das niemals fertig 
gebildet in den Pflanzen vorkommt, und der Farbſtoff 
des Blauholzes. Grünen Farbſtoff enthalten zwar 
die bei weitem meiſten Pflanzen, aber das ſo allgemein 
verbreitete Chlorophyll hat für techniſche Zwecke wenig 
Wert; andrer grüner Farbſtoff wird nur aus gewiſſen 
Rhamnus-Arten (aus der Familie der Rhamnaceen) 
erhalten, indem er ſich ähnlich wie der Indigo als 
Zerſetzungsprodukt bildet. Endlich liefern mehrere 
Pflanzen braune Farbſtoffe, und die an Gerbſäure 
reichen Gewächſe gehören inſofern zu den F., als die 
Gerbſäure zur Erzeugung ſchwarzer Farben benutzt 
wird. Rote Farbſtoffe liefern ganz überwiegend 
Pflanzen aus den Familien der Leguminoſen (Cäſal— 
pinioideen) und Rubiaceen und zwar mehrere füd- | 
amerikaniſche und weſtindiſche Arten der Gattung 
Caesalpinia, das Pernambukholz, Braſilienholz, St. 
Marthen- und Nicaraguaholz und das Braſiliettholz; 
die oſtindiſche C. Sappan liefert das Sapanholz, der 
oſtindiſche Pterocarpus santalinus das Sandelholz. 
Von Rubiaceen gibt Rubia tinctorum den Krapp, 
die oſtindiſche K. Munjista das Munjeeth und die oſt— 
indiſche Oldenlandia umbellata die Chaywurzel. Die 
andern rote Farbſtoffe liefernden Pflanzen ſind von 
minderer Wichtigkeit: verſchiedene Flechten aus den 
Gattungen Variolaria, Lecanora, Roccella, aus denen 
Orſeille und Lackmus gewonnen werden; die Alkanna 

(Alcanna tinctoria) aus der Familic der Borra⸗ 
ginaceen; die Färberdiſtel (Carthamus tinctorius) 
aus der Familie der Kompoſiten; die Chika (Bigno- 
nia Chica) aus der Familie der Bignoniaceen; das 
Sorgho (Sorghum vulgare) aus der Familie der Grä⸗ 
ſer; die Stockmalve (Malva arborea) aus der Familie 
der Malvaceen; Soranjee (Morinda eitrifolia) aus 
der Familie der Rubiaͤceen; der Drachenblutbaum 
Dracaena Draco) aus der Familie der Liliaceen; 
Calamus Draco aus der Familie der Palmen. Für 
die gelben Farbſtoffe ſind beſonders wichtig: die 
nordamerikaniſche Quercus tinctoria aus der Familie 
der Kupuliferen, welche Quercitronrinde liefert; dann 
die weſtindiſche Maclura aurantiaca aus der Familie 
der Moraceen, von der das Gelbholz ſtammt; Rhus 
cotinus aus der Familie der Anakardiaceen, welche 
das Fiſett- oder Fuſtikholz liefert; die chineſiſchen Gelb⸗ 
ſchoten von Gardenia grandiflora aus der Familie 
der Rubiaceen und der Wau (Reseda luteola) aus 
der Familie der Reſedaceen, welche auch bei uns kul— 
tiviert wird. Von geringerer Wichtigkeit ſind: mehrere 
Kreuzdorn-, Rhamnus- Arten aus der Familie der 
Rhamnaceen; Safran (Crocus sativus) aus der Fa⸗ 

milie der Iridaceen; Bixa orellana aus der Familie der 
Bixaceen, welche Orlean liefert; Curcuma longa aus 
der Familie der Zingiberaceen und verſchiedene Aloe— 
Arten aus der Familie der Liliaceen. Die Wandflechte 
(Parmelia parietina), Berberitze, Ginſter, Bockshorn, 
Scharte, Walnuß, Buchweizen, Spargel u. a. haben 
gegenwärtig kaum noch irgend welche Bedeutung als 
F. Den einzigen grünen Farbſtoff, welcher benutzt 
wird, liefern die chineſiſchen Rhamnus utilis und R. 
chlorophorus (j. oben). Als blaue Farbſtoffe kamen 
namentlich in Betracht der Indigo und das Blauholz 
von Haematoxylon campechianum (Leguminoſen, 
Papilionaten). Die wichtigſten Indigblau liefern— 
den Pflanzen gehören zur Familie der Leguminoſen 
(Papilionaten) und zur indiſchen Gattung Indigofera. 
Außerdem kommen in Betracht: der in Europe kulti⸗ 
vierte Waid (Isatis tinctoria) aus der Familie der 
Kruciferen; der chineſiſche Färberknöterich (Polygo- 
num tinctorium) aus der Familie der Polygonaceen; 
das indiſche Nerium tinctorium aus der Familie der 
Apocynaceen und indiſche Marsdenia- und Asclepias- 
Arten aus der Familie der Asklepiadaceen. Als brau⸗ 
nen Farbſtoff benutzt man das Katechu, welches aus 
der indiſchen Acacia Catechu, Familie der Legumi⸗ 
noſen (Mimoſoideen), ſtammt, und das Gambir aus 
der indiſchen Uncaria Gambir, Familie der Rubia⸗ 
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Farberden — Färberei. 

ceen. Von den gerbſäurehaltigen Materialien 
kommen in Betracht: die Galläpfel und Ackerdoppen, 
welche von Eichenarten ſtammen, die chineſiſchen Gall- 
äpfel von einer Sumach⸗Art, Dividivi von der ſüd⸗ 
amerikaniſchen Caesalpinia coriaria, die Myrobala⸗ 
nen von der indiſchen Terminalia Chebula aus der 
Familie der Kombretaceen, der ſüdeuropäiſche Sumach 
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ſich das Vergolden, Verſilbern, Verzinnen an, ſofern 
dadurch ebenfalls die Farbe metallener und nicht me— 

tallener Gegenſtände geändert wird. Legierungen laſ⸗ 

(Rhus coriaria) aus der Familie der Anakardiaceen. 
Außerdem werden auch, obwohl ſeltener, benutzt die 
Rinde der Roßkaſtanie, der edlen Kaſtanie, der Birke 
und Buche, die Wurzel der weißen Seeroſe (Nym- 
phaea alba) und das Bablah, die Hülſen verjchiede- 
ner Acacia- Arten. — Von den F. hatten urſprüng⸗ 
lich faſt nur die heimischen Bedeutung; ſie wurden im 
großen Maßſtab kultiviert, lieferten aber wenig brillante 
Farben und waren auch nicht ſehr ausgiebig. Ihnen 
gegenüber konnten viele Pflanzen in der Färberei zur 
Geltung kommen, welche man gegenwärtig nicht mehr 
benutzt. Mit der Ausdehnung des Handels wurden 
auch unſre wichtigern F. in den Hintergrund gedrängt, 
da ſie mit den aus den tropiſchen Ländern eingeführ⸗ 
ten Farbmaterialien in keiner Weiſe konkurrieren konn⸗ 
ten. Die Entwickelung der Chemie lehrte dann all⸗ 
mählich mehrere ausgezeichnete Farbſtoffe kennen, 
welche wieder gegen die beſten F. manche Vorteile 
boten, und als die Teerfarben auftraten, ſank die Be⸗ 
deutung der F. ungemein ſchnell. Den Wert, welchen 
ſie gegenwärtig noch beſitzen, ſichert ihnen faſt nur 
noch die größere Beſtändigkeit vieler mit ihnen zu er⸗ 
zielender Farben. Aber ſchon iſt einer der wichtigſten 
aus F. gewinnbaren Farbſtoffe, das Alizarin des 
Krapps, künſtlich aus Steinkohlenteer dargeſtellt wor⸗ 
den, und ſofort hat der Krapp ſeine Bedeutung faſt 
vollſtändig verloren. Gleichem Schickſal gehen viel- | 
leicht die Indigo liefernden Pflanzen entgegen, da 
auch das Indigblau künſtlich dargeſtellt wird. 
Farberden, Erdfarben, ſ. Farbſtoffe und Mineral⸗ 

farben. 
Färberdiſtel, ſ. Carthamus und Serratula. 
Färberei, die Kunſt, verſchiedenen Stoffen eine 

beliebige Färbung zu geben, welche entweder nur an 
der Oberfläche haftet, oder die ganze zu färbende Sub⸗ 
ſtanz durchdringt. Im erſten Fall kann man mit einem 
Bindemittel (Leimlöſung, trocknende Ole, Firniſſe, 
Waſſerglas) gemiſchte Farbe in gleichmäßiger, dünner 
Schicht auftragen (Anſtreichen), wobei die Farbe 
nach dem Trocknen hinreichend feſt haftet, oder man 
trägt die Farbe, welche aus gepulvertem, leicht ſchmelz⸗ 
barem Glas beſteht, mit einem vorläufigen Bindemit⸗ 
tel auf und befeſtigt ſie durch ſo ſtarkes Erhitzen, daß 
das Glas zum Schmelzen kommt. Bisweilen wird 
auch Glas gefärbt, indem man es in geſchmolzenes, 
intenſiv gefärbtes Glas taucht und weiter verarbeitet. 
Das farbige Glas bildet dann eine dünne oberfläch⸗ 
liche Schicht auf dem ungefärbten (Uberfangglas). 
Metalle werden angeſtrichen, oder man erzeugt auf 
denſelben einen farbigen Überzug durch Einwirkung 
verſchiedener Agenzien (Metallochromie). Auf 
Stahl entſtehen z. B. beim Erhitzen durch Bildung 
von Eiſenoxyduloxyd die Anlauffarben, bei andrer 
Behandlung entſteht eine braune Schicht von Eiſen⸗ 
oxyduloxyd oder Eiſenoxyd (Brunieren), auf Kupfer 
erzeugt man eine färbende Schicht von Kupferoxydul 
(braune Bronze), auf Silber eine ſolche von Schwefel⸗ 
ſilber (»orydiertes« Silber) und auf Kupfer und Bronze 
die grüne Patina. Durch verſchiedene Bronzierverfah⸗ 
ren und namentlich auch durch Anwendung des Galva⸗ 
nismus erzeugt man mannigfache Effekte. Hier ſchließt 

ſen ſich färben, indem man durch Behandeln mit Che— 
mikalien der oberflächlichen Schicht den einen Beſtand— 
teil mehr oder weniger vollſtändig entzieht. Scheide— 
münzenmetall z. B. wird weiß, ſilberartig, wenn man 
aus der oberflächlichen Schicht in einem geeigneten Bade 
das Kupfer entfernt. Holz, Steine, Horn, Federn ıc. 
färbt man auch mit Farbſtofflöſungen, welche mehr 
oder weniger tief eindringen (Beizen) und bisweilen 
erſt infolge einer Zerſetzung, wie beim Färben des 
Holzes mit einer Löſung von übermanganſaurem Kali, 
die gewünſchte Farbe hervorbringen. Vielfach wird 
aber die ganze Maſſe der Körper gefärbt, indem eine 
Farbebrühe den Körper vollſtändig durchdringt; hier— 
her gehört ferner das Färben mit ungelöſten Farbſtof— 
fen, mit denen die zu färbenden Stoffe inprägniert 
werden können. Wäſche und Zucker werden mit Ul⸗ 
tramarin und das Material zu allerlei plaſtiſchen Maſ⸗ 
ſen durch Miſchen mit pluverförmigen Farbſtoffen 
gefärbt. Flüſſigkeiten färbt man nur mit Farbſtoffen, 
welche ſich in denſelben löſen (Liköre, Ole); ſetzt man 
zu geſchmolzenem Glas Farbſtoffe, welche ſich in der 
Glasmaſſe löſen, ſo bleibt das Glas durchſichtig; un⸗ 
lösliche Farbſtoffe machen es opaliſierend, durchſchei⸗ 
nend oder undurchſichtig, emailartig. Bei Metallen 
erreicht man beſtimmte Farbentöne durch Zuſammen⸗ 
ſchmelzen mit andern Metallen ꝛc. 

Eigenartig iſt das Färben der Geſpinſtfaſern, 
und dies allein bildet den Gegenſtand der F. im engern 
Sinne. Man kann die Faſer färben, indem man einen 
unlöslichen pulverförmigen Farbſtoff mit Hilfe eines 
Bindemittels auf derſelben befeſtigt, wie es nament⸗ 
lich im Zeugdruck geſchieht. Erzeugt man in einer 
Löſung von Bleinitrat durch Zuſatz von Natriumchro⸗ 
mat einen gelben Niederſchlag von Bleichromat und 
bringt dann die Faſer in die Flüſſigkeit, ſo wird ſie durch 
den im Waſſer verteilten pulverförmigen Farbſtoff 
wenig und nicht haltbar gefärbt. Taucht man aber 
die Faſer in die Löſung von Bleinitrat und ſetzt nach 
einiger Zeit Natriumchromat hinzu, ſo verbindet ſich 
die Faſer ſehr feſt mit dem in ihrer Gegenwart gefäll⸗ 
ten Bleichromat. Man hat angenommen, daß die ſehr 
verſchiedenartigen Farbſtoffe, die in ſolcher Weiſe an 
die Faſer gebunden werden können, rein phyſikaliſch 
durch Flächenwirkung an derſelben haften, denn ein 
ganz ähnliches Verhalten wie die Faſern zeigen auch 
manche mineraliſche Körper, die dem ſich ausſcheiden⸗ 
den Körper eine große Oberfläche darbieten. Bei der 
Faſer dringt indes ein Teil der erſten Löſung osmo⸗ 
tiſch in dieſelbe ein, ebenſo folgt die zweite Löſung, 
und beim Zuſammentreffen beider wird mithin ein 
Teil des Bleichromats in der Faſer ſelbſt abgeſchieden. 
Tränkt man die Faſer mit einer Löſung von ſalz⸗ 
ſaurem Anilin, die ein Oxydationsmittel enthält, und 
erwärmt, ſo verläuft der Oxydationsprozeß zum Teil 
innerhalb der in die Faſer eingedrungenen Löſung, 
und es entſteht unlösliches Anilinſchwarz, welches 
ſich in der Faſer ablagert. Gegen Farbſtofflöſungen 
verhalten ſich die verſchiedenen Geſpinſtfaſern ſehr un⸗ 
gleich. Die tieriſchen Faſern nehmen Farbſtoffe aus 
Löſungen meiſt leicht auf und halten ſie feſt gebunden, 
während die pflanzlichen meiſt nur nach der Behand- 
lung mit Beizen gefärbt werden können. Aber auch 
eine und dieſelbe Faſer verhält ſich gegen die verſchie⸗ 
denen Farbſtoffe ungleich, ſie bindet manche Farbſtoffe 
ohne weiteres, während andre nicht unmittelbar daran 
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haften, ſondern eines Bindemittels (Beize) bedürfen. 
Die erſtern nennt man nach Bancroft ſubſtantive, 
die letztern adjektive Farben. Eine Einteilung der 
Farbſtoffe nach dieſem Geſichtspunkt iſt aber nicht 
durchführbar, weil ſich die Farbſtoffe, wie gejagt, ge⸗ 
gen die verſchiedenen Faſern ungleich verhalten. Hum— 
mel nannte die ſubſtantiven Farben, weil ſie immer 
nur eine Farbe liefern, monogenetiſche, die adjek— 
tiven aber, mit denen man je nach der angewandten 
Beize ſehr verſchiedene Farben erhält (Alizarin gibt 
mit Thonerdebeize rote, mit Eiſenbeize violette und 
ſchwarze, mit Zinnbeize orange Töne ꝛc.) polygene= 
tiſche. Völlig decken ſich die Hummelſchen und Ban- 
croftſchen Bezeichnungen nicht, denn Fuchſin und die 
Eoſine ſind monogenetiſche Farbſtoffe, aber für Baum- 
wolle, auf welcher ſie nur mittels Beizen aufgefärbt 
werden können, adjektiv; anderſeits ſind manche ſtets 
adjektive Farbſtoffe, wie Alizarinblau, monogenetiſch, 
inſofern ſie mit allen Beizen dieſelbe Farbe, nur mehr 
oder weniger nüanciert, geben. 

Gegenüber der ältern Auffaſſung der Färbung der 
Geſpinſtfaſern als eines phyſikaliſchen Prozeſſes hat 
man in neuerer Zeit mehrere Thatſachen kennen ge— 
lernt, welche die Bindung der Farbſtoffe durch die Fa— 
ſer als auf chemiſchen Prozeſſen beruhend deuten laſſen. 
Richard hat die Gegenwart von Amidogruppen (NH,) 
in Wolle und Seide nachgewieſen. Behandelt man 
nämlich Wolle 24 Stunden mit ſalpetriger Säure, ſo 
färbt ſie ſich ſtrohgelb und verhält ſich nun wie eine 
Diazoverbindung: beim Eintauchen in alkaliſche Lö— 
ſungen von Phenolen färbt ſie ſich lebhaft, je nach der 
Natur der angewandten, an ſich farbloſen Phenole, 
rot, orange, braun; ſie bildet mit Phenolen ebenſo 
Farbſtoffe, wie die diazotierten Amine. Man kann 
die Wolle als eine Amidoſäure betrachten. Als ſolche 
verhält ſie ſich Baſen gegenüber wie eine Säure und 
Säuren gegenüber wie eine Baſe. Sie nimmt aber 
auch Salze auf, welche dabei vielleicht zerſetzt werden, 
indem das Metall des Salzes von einer Karboryl- 
gruppe, die Säurereſte dagegen von der Amidogruppe 
der Faſer gebunden werden. Die Baſe Rosanilin iſt 
farblos, während ihre Salze, wie z. B. das Fuchſin, 
lebhaft rot gefärbt ſind. Bringt man nun Wolle oder 
Seide in eine farbloſe Rosanilinlöſung und erwärmt, 
ſo färbt ſich die Faſer ebenſo intenſiv rot, als wenn 
die entſprechende Menge eines Rosanilinſalzes ange— 
wandt worden wäre. Man muß alſo annehmen, daß 
die Faſer mit dem Rosanilin eine ſalzartige Verbin— 
dung gebildet habe. Iſt dieſe Deutung richtig, ſo 
müſſen Salze von Farbbaſen beim Färbeprozeß zer⸗ 
legt werden, und in der That kann nach dem Ausfärben 
genau abgewogener Mengen von Fuchſin, Methylvio— 
lett ꝛc. auf Wolle oder Seide die in dieſen Farbſtoffen 
enthaltene Salzſäure quantitativ in dem entfärbten 
Löſungsmittel nachgewieſen werden. Die Salzſäure 
iſt dabei an Ammoniak und wohl noch an andre Zer— 
ſetzungsprodukte der Faſer gebunden. Für die Zwecke 
der F. werden ſelten mehr als 2 Proz. vom Gewicht 
der Wolle an Farbſtoff angewendet. Indes iſt die Fa— 
ſer im ſtande, bei weitem größere Mengen von Farb— 
ſtoff aufzunehmen, wenn man nur einen großen über- 
ſchuß an Farbſtoff anwendet, und es ſcheint, daß in 
einigen Fällen die Maximalmengen der aufgenomme— 
nen Farbſtoffe zu einander im Verhältnis der Mole- 
kulargewichte oder einfacher Multipla derſelben ſtehen. 
Durch Löſen von Wolle in verdünnter Schwefelſäure 
erhält man eine leicht lösliche Subſtanz, die Lanu⸗ 
ginſäure, welche in Löſungen der baſiſchen und ſau— 

Färberei (Verhalten der verſchiedenen Geſpinſtfaſern, Beizen). 

ren Farbſtoffe intenſiv gefärbte Niederſchläge erzeugt. 
Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß beim Färben von 
Wolle in Säurebädern ſich dieſe oder eine nahe ver- 
wandte Amidoſäure bildet und zur Fixierung der Farb⸗ 
ſtoffe Veranlaſſung gibt. — Wenn man eine Löſung 
von wenig Jod in Waſſer mit einigen Tropfen Schwe⸗ 
felkohlenſtoff ſchüttelt, ſo entzieht dieſer, weil das Jod 
im Schwefelkohlenſtoff ſehr viel löslicher iſt als in 
Waſſer, dem letztern alles Jod. In ähnlicher Weiſe 
kann man die Aufnahme ſubſtantiver Farbſtoffe durch 
Wolle oder Seide als eine »Löſungserſcheinung« be- 
trachten, die Faſer »löſt« den Farbſtoff leichter als 
Waſſer und entzieht ihn daher dem letztern. 

Viele Farbſtoffe befeſtigen ſich direkt auf der tieri- 
ſchen Faſer in neutralem oder ſaurem, ſeltener in 
ſchwach alkaliſchem Bade (Flotte). Die meiſten der⸗ 
ſelben färben pflanzliche Faſer nicht. Letztere wird 
direkt gefärbt durch gewiſſe amidierte Azoverbindun⸗ 
gen, Phenylendiaminbraun, Chryſoidin, Methylen⸗ 
blau, Viktoriablau, die Safranine, doch iſt die Fixie⸗ 
rung ſehr unvollſtändig. Solid werden auf Pflanzen⸗ 
faſer direkt befeſtigt viele Azoverbindungen des Benzi⸗ 
dins, Tolidins ꝛc., ferner Kanarin, Kurkuma, Orlean, 
Safflor, Katechu ꝛc. Die Fixierung dieſer Farbſtoffe 
durch die Baumwolle iſt vorderhand nicht zu erklären, 
da die Pflanzenfaſer keine die baſiſchen oder ſauren 
Farbſtoffe bindenden Beſtandteile enthält. Wenn die 
Baumwolle durch Einwirkung von Oxydationsmitteln 
oberflächlich in Oxycelluloſe verwandelt worden iſt, er⸗ 
langt ſie die Eigenſchaft, baſiſche Farbſtoffe ohne Beize 
zu fixieren. 

Die Beizen (Mordants) ſind Subſtanzen, welche 
ſich ſowohl mit den Faſern als auch mit den Farb⸗ 
ſtoffen zu verbinden vermögen. Bei der Verſchieden⸗ 
heit der angewandten Faſern und Farbſtoffe iſt es 
begreiflich, daß es keine Beize gibt, die für alle Fa⸗ 
ſern und alle Farbſtoffe anwendbar wäre. Die voll- 
kommenſten Beizen verbinden ſich chemiſch ſowohl mit 
der Faſer als mit dem Farbſtoff, ſo daß die gefärbte 
Faſer ein chemiſches Individuum bildet. Kocht man 
Wolle mit Alaunlöſung, ſo wird die Thonerde des 
Alauns von der Lanuginſäure gebunden, während die 
Schwefelſäure des Alauns in Löſung bleibt; die lanu⸗ 
ginſaure Thonerde bildet dann beim Färben mit den 
adjektiven Farbſtoffen gefärbte Doppelſalze. Die Bei⸗ 
zen wirken aber auch, ohne daß eine chemiſche Reaktion 
nachweisbar wäre. Man benutzt als Beizen beſonders 
Thonerde-, Zinn-, Eifen-, Chrom⸗, Zink-, Mangan⸗ 
ſalze und wählt meiſt ſolche Salze, welche leicht zer⸗ 
ſetzbar ſind, durch einen geringen Impuls in baſiſche 
und ſaure Salze oder in Oxyd und Säure zerfallen. 
So werden namentlich Eſſigſäureſalze der Thonerde, 
des Eiſenoxyds und Eiſenoxyduls, Alaune mit Zuſatz 
von Alkali, ſchwefelſaure und unterſchwefligſaure 
Thonerde, Natriumaluminat, Zinnoxydnatron, Zinn⸗ 
chlorür und Zinnchlorid, Zinnchloridammoniak und 
Weinſtein, welcher leicht zerſetzbare Weinſäureſalze 
bildet, angewandt. Tränkt man Baumwolle mit Alaun⸗ 
löſung und wäſcht ſie dann aus, ſo gelingt es ſchwer, 
die letzten Spuren des Alauns zu entfernen, weil der 
Alaun in die Faſer eingedrungen iſt. Bringt man 
nun die ſo mit Alaun gebeizte Baumwolle in eine 
Abkochung von Rotholz, ſo färbt ſie ſich ſehr viel in— 
tenſiver und dauerhafter als ungebeizte. Was hierbei 
vorgeht, iſt leicht zu erkennen: auch ohne Baumwolle 
bildet eine jehr geringe Menge Alaun in Rotholz- 
abkochung einen roten Niederschlag, und dieſer ſchlägt 
ſich, wenn man gebeizte Baumwolle anwendet, auf 
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Färberei (ſekundäres und primäres Färben ꝛc., baſiſche und ſaure Farbſtoffe). 

die Faſer und innerhalb der Faſer nieder. Bei den 
meiſten Beizen geſtalten ſich aber die Verhältniſſe noch 
etwas anders. Wird Wolle, Seide, Baumwolle in die 
Löſung eines Eiſenoxydſalzes, am beſten eines baſi⸗ 
ſchen Salzes, gelegt, ſo entziehen ſie dem Bade eine 
gewiſſe Menge Eiſenoxyd und ſchlagen es als ſolches 
oder als baſiſches Salz auf die Faſer nieder. Dies 
gilt ganz allgemein für die Salze der Oxyde von der 
allgemeinen Formel M. O;. Die Salze der Protoxyde 
von der Formel MO (Kupfer, Eiſen, Mangan ꝛc.) be- 
feſtigen ſich beſonders bei Zuſatz von Weinſtein auf 
Wolle und Seide, wenig oder gar nicht aber auf Pflan⸗ 
zenfaſer. Tränkt man ein Gewebe mit eſſigſaurem 
Eiſenoxydul und ſetzt es dann warmer feuchter Luft 
aus, ſo verwandelt ſich das Oxydulſalz in Oxydſalz. 

äure und bildet ein Dies verliert einen Teil ſeiner 
unlösliches baſiſches Salz, welches durch Waſchen von 
der Faſer nicht mehr abgezogen werden kann. Zieht 
man das gebeizte Gewebe durch ein Bad von Kuhkot, 
Kreide und kieſelſaurem, phosphorſaurem oder arſen— 
ſaurem Alkali, ſo werden auch diejenigen Teile des 
Salzes auf der Faſer befeſtigt, welche das Ausſetzen 
an die Luft nicht unlöslich gemacht hatte. In derſel⸗ 
ben Weiſe wird auch Thonerde auf der Faſer befeſtigt, 
doch findet hier keine Oxydation, ſondern nur die Bil⸗ 
dung eines unlöslichen baſiſchen Salzes ſtatt. Zur 
Befeſtigung von Chrombeize benutzt man ein baſiſches 
Chrombad und ein darauf folgendes Bad von kochen⸗ 
der Sodalöſung, oder man tränkt die Faſer mit einer 
Löſung von Chromoxyd in Natronlauge und ſetzt fie 
der Luft aus, wobei unter Bildung von kohlenſaurem 
Natron das Chromoxyd ausgeſchieden und auf die 
Faſer niedergeſchlagen wird. Außer den Metallſalzen 
werden auch gewiſſe organiſche Stoffe, beſonders Tan⸗ 
nin, Oxyölſäure und Oxyſtearinſäure, auf der Faſer 
befeſtigt. Die letztern wendet man als Natriumſalze 
an und gibt dann ein Schwefelſäurebad oder ein Bad 
eines Salzes, deſſen Baſe mit den genannten Säuren 
ein unlösliches Salz bildet, wie z. B. die Thonerde. 
Das vom Gewebe aufgenommene Tannin wird durch 
ein darauf folgendes Bad von Brechweinſtein, Eiſen⸗ 
oxyd⸗ oder Thonerdeſalz inniger und in größerer 
Menge auf demſelben befeſtigt. Bei Katechu wirkt ein 
darauf folgendes Bad von chromſaurem Kali oxydie⸗ 
rend (wodurch die Färbung dunkler wird), und das aus 
dem Chromat gebildete Chromoxyd verbindet ſich mit 
dem Oxydationsprodukt des Katechu. — Wie die be⸗ 
ſprochenen Beizen, haben auch gewiſſe ſubſtantive Far⸗ 
ben die Neigung, andre Farbſtoffe anzuziehen, ſich noch 
einmal zu färben. Die gelben Farbſtoffe Chryſamin 
und Kanarin z. B. befeſtigen baſiſche Farbſtoffe, indem 
ſie mit Fuchſin Rotorange, mit Malachitgrün Gelb⸗ 
grün, mit Methylenblau Grün erzeugen. Alle Benzi⸗ 
dinfarbſtoffe ſcheinen dieſe Eigenſchaft zu beſitzen. Die⸗ 
ſes Färben nennt man ſekundäres Färben, gegen⸗ 
über dem primären, das die Befeſtigung der (auch 
farbloſen) Beizen begreift. Aber auch die durch ſekun⸗ 
däres Färben befeſtigten Farbſtoffe können noch einen 
weitern Farbſtoff aufnehmen, der violette Alizarineiſen⸗ 
lack z. B. Methylviolett (Aufſetzen, Remontage). 
Der rote Lack von Alizarin, Thonerde und Kalk, der 
etwas matt iſt, kann Olſchwefelſäure aufnehmen, wo⸗ 
durch er lebhafter und ſolider wird, und wenn man 
ihn dann noch mit einer mit Zinnſalz verſetzten Sei⸗ 
fenlöſung kocht, ſo nimmt er auch noch Zinn auf. Um 
die vegetabiliſche Faſer der ſtickſtoffhaltigen tieriſchen 
ähnlicher zu machen, behandelt man fie oft mit ſtick⸗ 
ſtoffhaltigen Substanzen, wie Eiweiß, Käſeſtoff ꝛc. 

\ 

191 

(Animaliſieren), und erreicht dadurch, daß der 
Farbſtoff bedeutend leichter aufgenommen wird. Man 
kann z. B. zu dieſem Zweck die Baumwolle mit einer 
Miſchung aus Präparierſalz und Milch behandeln und 
darauf eine Alaunlöſung auf dieſelbe einwirken laſſen. 
Bisweilen läßt man auch Beizen (ſchwach ſaure oder 
alkaliſche Flüſſigkeiten, Seifenbäder oder andre Farbe— 
brühen) auf ſchon gefärbte Stoffe einwirken, um die 
Farbe lebhafter und reiner hervortreten zu laſſen 
(Schönen, Schauen, Avivieren) oder zu modi— 
fizieren (Modifikationsbeizen). 
Zu den baſiſchen Farbſtoffen gehören rote: 

Fuchſin, Ceriſe, Safranin, Rhodamin; braune: Mar— 
ron, Bismarckbraun; gelbe: Phosphin, Auramin, 
Chryſoidin; grüne: Methylgrün, Malachitgrün, Bril- 
lantgrün; blaue: Anilinblau (ſpritlöslich), Viktoria⸗ 
blau, Methylenblau, Indulin, Nigroſin; violette: 
Methylviolett, Kriſtallviolett. Die genetzte Wolle (und 
Seide) wird in die ſtark verdünnte Löſung des Farb— 
ſtoffes gebracht und dieſe mäßig erwärmt. Zuweilen 
wird die Färbung etwas waſchechter, wenn die Wolle 
vorher mit Alaun gebeizt oder wenn dem Färbebade 
etwas Glauberſalz, Zinkvitriol, Alaun oder Seife zu— 
geſetzt wurde. Für Malachitgrün und Brillantgrün 
beizt man die Wolle mit Schwefel, indem man ſie in 
eine milchige Miſchung von Natriumthioſulfat und 
Schwefelſäure legt, oder man ſetzt dem Färbebade 
etwas Schwefelſäure zu (Malachitgrün ſteht den ſau— 
ren Farbſtoffen nahe). Für Seide ſetzt man etwas 
Baſtſeife (ſ. d.) hinzu. Durch ein folgendes Säurebad 
wird die Färbung lebhafter, aviviert. Baumwolle 
wird bei Anwendung gewiſſer Beizen waſchechter ge— 
färbt als Wolle. Am beſten benutzt man Gerbſäure 
mit weinſaurem oder oxalſaurem Antimonoxydkali und 

erhält dabei auf der Faſer gerbſaure Antimonoxyd— 
farbbaſe. Statt Antimonſalz wird auch Eiſenvitriol 
und Zinnbeize angewandt. 
Zu den ſauren Farbſtoffen gehören rote: Fuch— 

ſin 8., Echtrot, Ponceau, Bordeaux, Scharlach; Orange: 
Naphtholorange, Diphenylaminorange; gelbe: Echt— 
gelb, Metanilgelb, Reſorcingelb, Naphtholgelb S., 
Pikrinſäure, Aurantia, Tartrazin; grüne: Säuregrün; 
blaue: Indigkarmin, Alkaliblau, Waſſerblau, Indu— 
lin S., blauſchwarz: Naphtholſchwarz. Für Wolle und 
Seide benutzt man meiſt ein Färbebad mit 2—3 Proz. 
Farbſtoff, etwa 5 Proz. konzentrierter Schwefelſäure 
und 20 — 25 Proz. Glauberſalz (Alaun, Zinkvitriol) 
oder ſtatt der Säure und des Salzes mit ſaurem 
ſchwefelſaurem Natron. Man geht mit der Wolle in 
das kalte Bad ein und erhitzt langſam zum Sieden 
oder nur auf 80%. Wenn die Bäder jo verdünnt ſind, 
daß aller Farbſtoff aufgenommen wird, ſo ſchmutzt 
die Farbe weniger leicht ab. Für Alkaliblau bringt 
man Wolle oder Seide zunächſt in eine mit Soda ver— 
ſetzte Löſung des Farbſtoffes, welcher beim Erwärmen 
farblos als Natronſalz gebunden wird, wäſcht und 
entwickelt das Blau im Säurebad. Auf Baumwolle 
laſſen ſich nur wenige Säurefarbſtoffe mittels Beizen 
einigermaßen waſchecht fixieren. Die Benzidinfarb- 
ſtoffe, ebenfalls hierher gehörig, färben Baumwolle 
ohne Beize aus neutralen Bädern, wobei ſie als Al— 
kaliſalze unmittelbar waſch- und ſeifenecht gebunden 
werden. Man ſetzt dem Bade 2 — 3 Proz. Seife und 
etwas Glauberſalz oder Natriumphosphat, Kochſalz ıc. 
hinzu und färbt bei Siedetemperatur. Sie ſind ſämt⸗ 
lich ſäureunecht, auch wenig lichtecht. Mit Benzidin- 
farbſtoff gefärbte Baumwolle kann mit baſiſchen Farb⸗ 
ſtoffen waſchecht gefärbt werden. 
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Phenolartige oder ſchwach ſaure Farb 
ſtoffe. a) Natürliche: Kochenille, Kermes und 
Laedye für Karmeſin und Scharlach; Rotholz, Safflor, 
Orlean für Rot; Gelbholz, Querzitron, Gelbeeren, 
Wau, Kurkuma für Gelb und Oliv; Orſeille für Rot- 
violett; Blauholz für Blau, Violett und Schwarz; 
b) künſtliche: Alizarin für Rot, Braun, Schwarz- 
violett; Eoſine für Roſa; Anthragallol für Braun; 
Alizarinorange für Orange; Galloflavin für Gelb; 
Cörulein für Oliv; Alizarinblau für Blau; Gallein 
und Gallocyanin für Violett. Für die Alizarin— 
färberei wird Wolle mit Alaun oder Thonerdeſulfat 
mit Weinſtein gekocht. Seide wird genäßt und kalt 
mit Alaun gebeizt. Für Violett benutzt man Eiſen— 
oxydalaun und Weinſtein, für Braun Kaliumbichro— 
mat und Schwefelſäure oder Weinſtein. Das Färben 
erfolgt in kochender Alizarinlöſung, für Rot unter 
Zuſatz von eſſigſaurem Kalk. Zuſatz von Zinnchlorür 
zur Thonerdebeize gibt ein lebhaftes Orange. Baum⸗ 
wolle beizt man mit den Acetaten von Thonerde, Eiſen 
und Chrom und hängt fie dann in einen mäßig war— 
men, feuchten Raum oder bringt ſie in innen mit 
Dampf geheizte Trommeln. Zum beſſern Fixieren 
dient ein Kuhkotbad, ein Bad von Natriumphosphat, 
Arſeniat oder Waſſerglas mit etwas Kreide. Die ge— 
beizte Baumwolle wird wie die Wolle gefärbt. Über 
Türkiſchrot ſ. d. Blauholz dient beſonders zum 
Schwarzfärben. Wolle beizt man mit chromſaurem 
Kali und Schwefelſäure, wäſcht und färbt ſiedend mit 
geraſpeltem und fermentiertem Blauholz, welches man 
in Säcken dem Färbebade zuſetzt. Blauholz allein 
gibt Blauſchwarz, Blauholz mit wenig Gelbholz rei— 
nes Schwarz, mit mehr Gelbholz Grünſchwarz. Das 
früher viel benutzte Eiſenſchwarz wurde auf einer Beize 
mit Eiſenvitriol, Kupfervitriol, Alaun und Weinſtein 
mit Blauholz erzeugt. Blauholzblau wird mit Beize 
aus Thonerdeſulfat und Weinſtein erzeugt. Das 
Chromſchwarz iſt waſch- u. ſeifen-, auch ziemlich licht⸗ 
und ſäureecht. Blauholzblau dient als billiger, ſehr 
wenig echter Erſatz für Indigblau, für dunkle Töne 
und wird häufig als Grund unter Indigblau gefärbt. 
Baumwolle wird zum Schwarzfärben mit Gerbſäure 
getränkt, in eſſigſaures Eiſenoxydul (Schwarzbeize) 
oder eine andre Eiſenbeize gelegt, durch ein Kalk- oder 
Kreidebad genommen, gewaſchen und mit Blauholz 
ausgefärbt. Nachheriges Paſſieren durch Kalium— 
bichromat macht die Färbung dunkler und haltbarer. 
Seide wird beim Schwarzfärben oft erheblich beſchwert 
(bis zum Vierfachen des Gewichts). Man legt ſie in 
konzentrierte kalte Löſung von baſiſchem Ferriſulfat 
(Roſtbeize), dann in Seifenlöſung und wiederholt dies 
mehreremal. Dann bringt man ſie in konzentrierte 
warme Löſung von Katechu und ſetzt für ſtarkes Be— 
ſchweren Zinnchlorür zu. Weiter wird ſie für Blau— 
ſchwarz noch mit Thonerdeſulfat behandelt und ſchließ— 
lich mit Blauholz (event. etwas Gelbholz) ausgefärbt. 
In der Regel gibt man der mit Eiſen gebeizten Seide 
zunächſt einen Grund von Berliner Blau durch Paſſie⸗ 
ren eines angeſäuerten Bades von Ferrocyankalium 
(Blaukeſſel-Kaiſerſchwarz). Für Kochenille— 
karmeſin beizt man Wolle mit Thonerdeſulfat und 
Weinſtein und färbt im Kochenillebad ſiedend aus. 
Die Färbung iſt ziemlich licht- und ſeifenecht. Für das 
hochrote, ins Gelbe ziehende Scharlach (Militärtuch) 
benutzt man ein Bad aus Zinnchlorür, Oxalſäure, 
etwas Salzſäure und Kochenille. Der Scharlach iſt 
lichtrot, das Seifen macht ihn matter. Die Eoſine 
färben ohne Beizen; für Seide benutzt man am beſten 
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ſpirituslösliches Eoſin in einem Bade mit Eſſigſäure 
oder ſchwach geſäuerter Baſtſeife. Wolle kann aus 

ſchwachſaurem Bade gefärbt werden, beſſer nach vor— 
aufgegangenem Beizen mit Alaun und Weinſtein. 
Baumwolle wird mit Türkiſchrotöl und Thonerde— 
acetat gebeizt. Sämtliche Färbungen find wenig licht— 
echt und finden nur beſchränkte Verwendung, am 
meiſten noch für Seide. 
Zu den indifferenten organiſchen Farb— 

ſtoffen gehört vor allem der 3 Er wird auf 
alle Faſerſtoffe ſehr echt mittels des Küpenverfahrens 
aufgefärbt, im Gegenſatz zum Indigkarmin, welcher 
als Säurefarbſtoff nur auf der tieriſchen Faſer ein 
weniger echtes Blau liefert. Indigküpe wird nament⸗ 
lich für Wolle und Baumwolle, auch für Leinen, 
weniger für Seide verwendet. Die Färbung iſt völlig 
licht- und ſäureecht, löſt ſich aber mit der Zeit mecha⸗ 
niſch ab und wird heller. Katechu gibt ein wichtiges 
Braun auf Baumwolle. Man tränkt die Baumwolle 
mit einer Löſung von Katechu, preßt und behandelt 
mit Kaliumbichromatlöſung. Beizen der Baumwolle 
mit Alaun oder Eiſen nach dem Katechubad geſtattet 
das gleichzeitige Auffärben von Blauholz, Alizarin ꝛc. 
Auch Wolle kann katechubraun gefärbt werden. Über 
Anilinſchwarz ſ. d.,. Von Mineralfarben be- 
nutzt man Eiſenhydroxyd (Roſtgelb, Eiſencha— 
mois) für Baumwolle. Man tränkt mit Eiſenvitriol⸗ 
löſung, paſſiert durch Natronlauge und oxydiert an 
der Luft oder im Chlorkalkbad. In derſelben Weiſe 
wird Manganbraun (Manganbiſter) mit Man⸗ 
ganchlorür erzeugt. Berliner Blau: Man färbt 
Baumwolle zunächſt mit Roſtgelb oder tränkt mit 
Eiſenoxydſalz und färbt in einem mit Schwefelſäure 
angeſäuerten Bade von Ferrocyankalium aus. Wolle 
wird unmittelbar durch Tränken mit einer jchivefel- 
ſauren Löſung des roten, auch des gelben Blutlaugen⸗ 
ſalzes und langſames Erhitzen zum Sieden blau ge— 
färbt. Zuſatz von Zinnchlorür macht die Färbung 
purpurn. Oder man beizt Wolle mit Ferriſulfat, 
Zinnchlorür und Weinſtein und färbt im ſauren Blut- 
laugenſalzbade aus. Berliner Blau iſt ſehr ſäure- und 
ziemlich lichtecht, wird aber durch heiße Seifenlöſung 
leicht gebräunt. Auf Seide dient Berliner Blau als 
Grund für Schwarz. Chromgelb: Baumwolle wird 
mit Bleinitrat oder-Acetat getränkt, durch Kalkwaſſer, 
Ammoniak oder Natriumſulfat genommen und in 
Kaliumbichromat heiß ausgefärbt. Nachherige Paſſage 
durch Kalkmilch gibt Orange. Die Färbungen ſind ſehr 
echt, aber giftig. 

Die Apparate und Werkzeuge zum Färben ſind in 
der Regel ſehr einfach. Die Baumwollfärberei be— 
nutzt hölzerne Wannen ohne Heizvorrichtungen. Loſe 
Baumwolle packt man in Netze oder Körbe, bringt ſie 
mit dieſen in die Flotte und preßt und wringt ſie nach 
dem Herausnehmen aus. Garn wird in einzelnen 
Strähnen auf Stöcke gezogen, welche mit ihren Enden 
auf den Rändern der Wanne liegen, und, um gleich 
mäßige Färbung zu erzielen, von Zeit zu Zeit »umge- 
zogen«, wobei der Teil des Garnes, der bisher aus der 
Flotte herausragte, nun in dieſelbe gebracht wird. Nach 
Vollendung der Operation wird das Garn abgewrun- 
gen oder cheveliert, indem man es auf die aus der 
Mauer hervorragende Chevelle, einen etwa 1m langen 
Stab, hängt und mit Hilfe eines zweiten Stabes zuſam⸗ 
mendreht. Die gefärbten Garne werden in fließendem 
Waſſer oder in Spülmaſchinen geſpült, wieder ab⸗ 
gewrungen und in einem ſtark geheizten Zimmer, an 
freier Luft oder in Trockenmaſchinen getrocknet. 
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Eine derartige Maſchine beſteht z. B. aus einem eiſernen flotten erzeugt. Rayierte Garne, auf welchen ver— 
Kaſten, in welchem rechts und links eine Kette ohne ſchiedene Farben nebeneinander ſtehen, färbt man mit 
Ende läuft. Die Kette iſt ſo konſtruiert, daß man Hilfe von Latten, zwiſchen welchen man das Garn be— 
darin die mit Garnſträhnen behängten Stücke einlegen liebig einpreſſen kann. Dieſe Latten bilden den Boden 
kann, und dieſe werden nun dreimal bis an die Decke eines Kaſtens, aus dem der Teil des Garnes her— 
des Kaſtens gehoben und jteigen dreimal wieder herab. aushängt, der zunächſt gefärbt werden ſoll. Man be- 
An einem Ende des Kaſtens tritt das naſſe Garn ein, handelt denſelben wie gewöhnlich in der Flotte, ſpült 
und am andern wird das trockne herausgenommen. dann, löſt die Latten, zieht das gefärbte Garn in den 
Ein Ventilator ſaugt die feuchte Luft aus und ver- Kaſten und färbt einen andern Teil der Strähne in 
anlaßt den Eintritt erwärmter trockner Luft. Baum- einer andern Flotte. Das Zuſammenpreſſen des Garnes 
wollene Gewebe werden in den Rollenſtändern verhindert das Aufſteigen der Flotte über die Latten 
(Klotz⸗, Foulardmaſchinen, Clapots) behan- hinaus und grenzt alſo die einzelnen Farben gegen— 
delt. Dies ſind einfache hölzerne Kaſten, in welchen einander ſcharf ab. Unter dem Namen Mignon hat 
das Gewebe durch Maſchinenkraft über etwa acht oder man eine Art der Rayes eingeführt, auf welchen ein 
neun Paar Leitrollen auf und ab durch die Beize, Teil der Strähne beim Färben weiß gelaſſen und 
Färbeflotte oder das Spülwaſſer und zuletzt durch ein ſpäter mit verſchiedenen Farben bedruckt wird. Win— 
Paar mit Filz überzogene Quetſchwalzen gezogen wird. | det man vor dem Färben Knoten in das Garn und 
Die Waſchmaſchinen für die Baumwollgewebe ſind färbt, ſo erhält man nach dem Aufknoten weiße, nach 
ſämtlich mehr oder minder modifizierte Rollenſtänder. beiden Seiten in die Hauptfarbe abſchattierte Stellen. 
Die abgequetſchte Ware wird im Freien oder in Räu- Man kann auch das Garn in einer beliebigen Farbe 
men, welche oft durch mehrere Etagen hindurchgehen, färben, dann knoten und eine andre Farbe darüber 
oder auf einer Reihe von durch Dämpfe geheizten färben. Auf ſolche Weiſe erhält man die überraſchend— 
kupfernen oder wenigſtens mit Kupfer überzogenen ſten Effekte. 
Trommeln getrocknet. Hygieniſches. Die Arbeiter in den Färbereien ſind 

Bei der Wollfärberei (Schönfärberei)werden vorallem durch die Einwirkung giftiger Farbſtofflöſun— 
kupferne oder zinnerne Keſſel mit direkter Feuerung, gen und Beizen gefährdet. So erzeugt das chromſaure 
gegenwärtig aber gewöhnlich hölzerne Wannen mit Kali beſonders am Handrücken Bläschenausſchläge und 
Dampfheizung benutzt. Loſe Wolle wird in Körben Geſchwüre, und ähnlich wirkt Pikrinſäure. Bei Ver— 
oder Netzen, Bollgarn auf Stöcken behandelt. Für arbeitung von Zinn-, Zink- und Bleiſalzen find Ver— 
wollene Gewebe bringt man über dem Keſſel einen giftungen nicht ſelten. Jedenfalls ſollten in Färbereien 
hölzernen Haſpel an, hängt auf dieſen das mit ſeinen genügende Waſchvorrichtungen u. beſondere Eßräume 
Enden zuſammengenähte Gewebe und ſetzt den Haſpel vorhanden ſein, außerdem ſind mit Rückſicht auf die 
in Bewegung, jo daß ſich das in die Flotte hineinhän- vielerlei ſchädlichen Dämpfe, die ſich bei den verſchie— 
gende Gewebe ganz gleichmäßig färben kann. denen Färbeprozeſſen entwickeln, hohe, luftige und gut 
In der Seidenfärberei arbeitet man mit kupfer- ventilierte Arbeitsräume zu verlangen. Sehr ſchädlich 

nen Keſſeln ohne Feuerung oder mit Holzwannen und wirkt die große Näſſe und der jähe Temperaturwechſel; 
erreicht die nötige Temperatur durch Zugießen von aber auch bei asphaltierten Fußböden, leiſtungsfähi— 
heißem Waſſer oder durch eine Dampfſchlange. Es gen Abzügen für den Waſſerdampf und zweckmäßiger 
wird faſt nur Garn gefärbt, welches man ebenſo wie Kleidung treten Katarrhe und rheumatiſche Leiden 
die Baumwolle auf Stöcken behandelt. Zum Cheve- häufig genug auf. Daß die nötigen Vorrichtungen 
lieren dient eine Maſchine, in welcher die Strähnen gegen Verbrühungen und gegen die Gefahren, welche 
ſenkrecht ſtehen und um ſich ſelbſt gedreht werden. Die Waſchräder, Zentrifugen und Walzen herbeiführen, 
wieder aufgedrehte Seide wird kräftig auf einen po- zur Anwendung zu bringen ſind, iſt ſelbſtverſtändlich. 
lierten Kupferblock geſchlagen, um ihr Glanz zu geben, Die Nachbarſchaft der Färbereien leidet unter den 
und zur Erhöhung des Glanzes in der Lüſtrier- übeln Ausdünſtungen, die freilich ſehr ſchwer zu be— 
maſchine mit Dampf behandelt. Die Seidenſträh- ſeitigen ſind, und da Färbereien nicht zu den konzeſ— 
nen laufen hierbei ſtraff geſpannt über zwei polierte ſionspflichtigen Anlagen gehören, ſo ſind Beſchwerden 
eiſerne Walzen in einem Kaſten, in welchen Dampf meiſt ausſichtslos. Viel bedeutender iſt die Verunrei— 
einſtrömt. Seidene Gewebe werden ſelten gefärbt, da nigung der öffentlichen Waſſerläufe durch die Abwäſ— 
ſie meiſt aus gefärbtem Garn hergeſtellt werden. ſer, welche nicht nur fäulnisfähige Subſtanzen, ſon— 

Garne werden nicht immer gleichmäßig gefärbt. dern auch giftige Metallſalze enthalten. Man hat zur 
Die Ombres zeigen nur eine Farbe, aber verſchiedene Reinigung der Abwäſſer Kalk, Filtration durch Sand 
Nüancen derſelben, ſo daß die Strähne z B. am Kopf oder Erde, ſehr lange Gräben mit eingeſchalteten Klär— 
dunkelrot iſt und nach unten allmählich hellroſa, ſelbſt baſſins und Rieſelfelder angewandt; doch iſt es nicht 
weiß wird. Um dies zu erreichen, taucht man die immer möglich, die nötigen Einrichtungen zu treffen. 
Strähne zuerſt nur ein wenig in die Flotte ein, dann Geſchichtliches. 
etwas tiefer, nach einiger Zeit wieder etwas tiefer und | Die Geſchichte der F. erſtreckt ſich in das graueſte 
ſo fort, bis endlich auch der Kopf der Strähne ſich in Altertum; aber während man heute die prächtigſten 
der Flotte befindet. Sobald dieſer die gewünſchte Farben, allen zugänglich, ſelbſt auf den billigſten 
Nüance erreicht hat, unterbricht man die Operation Stoffen findet, waren gefärbte Stoffe früher äußerſt 
und findet dann die einzelnen Teile der Strähne um koſtbar und wurden zu den vorzüglichſten Schmuck— 
jo dunkler gefärbt, je länger fie ſich in der Flotte be- gegenſtänden gezählt. Seit undenklichen Zeiten be- 
funden haben. Derſelbe Zweck wird auch erreicht, ſchäftigten ſich die Chineſen, Inder, Perſer, Agypter 
wenn man das Garn zunächſt ſo lange in der Flotte und Syrer mit dieſer Kunſt. In den Büchern Moſis 
umzieht, bis die hellſte Nüance erreicht iſt, dann auf werden häufig blau, purpurn, ſcharlachen gefärbte 
den Stock hängt und allmählich durch einen Hahn die Zeuge erwähnt. Die Ausſchmückung des Allerheilig— 

Flotte abzieht. Ombrés mehrerer Farben auf einer ſten und die Kleider des Hohenprieſters ſollten nach 
Strähne werden nacheinander in gleich vielen Färbe- göttlichem Befehl aus purpurnen Stoffen gefertigt 
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jein. Vorzugsweiſe wurde in Tyros die F. und der 
Handel mit gefärbten Stoffen in größter Ausdehnung 
betrieben, namentlich ſoll der Purpur, der in jenen 
Zeiten als das Symbol prieſterlicher und fürſtlicher 
Würde galt, in Tyros erfunden worden ſein. In 
Griechenland wurde die F. wenig geübt, um ſo mehr 
aber bei den Römern. Bei den eircenſiſchen Spielen 
unterſchieden ſich die verſchiedenen Parteien durch die 
Farbe ihrer Anzüge, und Plinius ſpricht von Grün, 
Orange, Grau und Weiß. Man benutzte im Altertum 
als Färbmaterialien Alkanna, verſchiedene Flechten, 
Ginſter, Krapp, Galläpfel, Waid, die Samen des Gra— 
natapfels und einer ägyptiſchen Akazie, Eiſen- und 
Kupfervitriol und Alaun. Die Entwickelung der F. 
wurde, wie alle andern Künſte in Europa, durch die 
Invaſionen im 5. Jahrh. erſtickt, blühte aber im Oſten 
weiter und gelangte im 12. oder 13. Jahrh. nach Eu⸗ 
ropa zurück. Damals war namentlich Florenz wegen 
der Anzahl und Vollkommenheit ſeiner Färbereien be— 
rühmt; auch die Flechtenfarbſtoffe wurden hier zuerſt 
in Europa angewandt. Die Entdeckung Amerikas be— 
förderte die F. durch das Bekanntwerden von Blau— 
holz, Rotholz, Duereitron, Orlean, Kochenille ꝛc. Vor— 
zügliches leiſteten die Italiener in der F.; in Venedig 
erſchien 1540 das erſte Werk über F. von Giovanni 
Ventura Roſetti, welches in ganz Europa das Inter— 
eſſe für die F. anregte. Namentlich die Flamänder 
kultivierten und verpflanzten die F. nach Deutſchland, 
Frankreich und England. Zu Anfang des 16. Jahrh. 
kam der Krappbau aus dem Orient nach Schleſien, 
Holland und 100 Jahre ſpäter nach Südfrankreich. 
Cornelius Drebbel führte 1650 bei der F. mit Koche— 
nille das Zinnſalz ein und lieferte damit Fabrikate, 
welche den alten Purpur an Schönheit übertrafen. 
In der Mitte des 16. Jahrh. führte man den Indigo 
und das Blauholz in England ein; allein auf An— 
ſtiften der einheimiſchen Waidfabrikanten wurde die 
Einfuhr beider Drogen in mehreren Ländern wieder 
verboten und der im Lande befindliche Vorrat zerſtört. 
Die Anwendung des Indigos wurde mit Todesſtrafe 
bedroht, und erſt 1737 wurde die Einfuhr desſelben 
wieder freigegeben. Um 1700 entdeckte man in Ber— 
lin das Berliner Blau; 1740 erfand Barth die Säch— 
ſiſchblaufärberei mit Indigoſulfoſäuren. In der Mitte 
der letzten Hälfte des 18. Jahrh. wurde die Türkiſch— 
rotfärberei in Frankreich eingeführt und zu gleicher 
Zeit die Quercitronrinde von Bancroft. Die neueſte 
Zeit hat die F. durch das Studium des Verhaltens 
der Beizen gegen die Farbſtoffe ſehr gefördert. Außer— 
dem häuften ſich die Entdeckungen neuer Farbſtoffe 
aus dem Mineralreich, und in neuen Verbindungen 
der organiſchen Chemie lernte man die wertvollſten 
Rohmaterialien für glänzende Farben kennen. Er— 
regte in dieſer Beziehung ſchon das Murexid aus Harn— 
ſäure große Aufmerkſamkeit, ſo wurden doch alle bis— 
herigen Erfolge ſeit 1859 durch die Teerfarben weit 
übertroffen. Dieſe beherrſchen jetzt vollſtändig na— 
mentlich die Woll- und Seidenfärberei und werden 
auch noch lange beliebt bleiben, da ſtets neue und 
glänzendere Nüancen aufgefunden werden. Die orga— 
niſche Chemie hat ſich in den letzten Jahren auch mit 
großem Glück der künſtlichen Darſtellung von Pflan- 
zenfarbſtoffen zugewandt: es gelang namentlich die 
Darſtellung des Alizarins und des Indigos. Das Ali 
zarin wurde alsbald fabrikmäßig dargeſtellt und hat 
auf die Krappfärberei bedeutenden Einfluß gewonnen. 

Litteratur. Vgl. außer den ältern Werken von 
Chevreul und Perſoz: Schützenberger, Die Farb— 
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ſtoffe, mit beſonderer Berückſichtigung ihrer Anwen⸗ 
dung in der F. und Druckerei (a. d. Franz. von Schrö⸗ 
der, Berl. 1868, 2 Bde.); Reimann, Jedermann 
eigner Färber, Fleckenreiniger ꝛc. (daſ. 1873); Meiß⸗ 
ner, Die Maſchinen für Appretur, F. und Bleicherei 
(daſ. 1873); Crookes, A practical handbook of 
dyeing and calico printing (Lond. 1874); Derſelbe, 
Dyeing and tissue printing (daſ. 1882); Kiel 
meyer, Die Entwickelung der F., Druckerei und Blei— 
cherei (Augsb. 1879); Witt, Chemiſche Technologie 
der Geſpinſtfaſern (Braunſchw. 1888 ff.); Gans- 
windt, Handbuch der F. (Weim. 1889); Herzfeld, 
Das Färben und Bleichen der Baumwolle, Wolle, 
Seide ꝛc. (Berl. 1889 — 92, 3 Tle.); Sanſone, Zeug— 
druck, Bleicherei, F., Druckerei und Appretur baum— 
wollener Gewebe (deutſch, daſ. 1890); Hummel, Die 
F. u. Bleicherei der Geſpinſtfaſern (deutſch von Knecht, 
2. Aufl., daſ. 1891); Soxhlet, Die F. der Baumwolle 
(Stuttg. 1891); Vinant, Traite pratique de tein- 
ture et impression (2. Aufl., Lyon 1891); Herzfeld, 
Die Praxis der F. (Berl. 1892 ff.); Knecht, Raw— 
fon u. Löwenthal, Handbuch der F. der Geſpinſt— 
faſern (daſ. 1893 ff.). Zeitſchriften: »Leipziger 
Färberzeitung« (früher »Färberei-Muſterzeitung«, 
ſeit 1850); »Deutſche Färberzeitung« (hrsg. von Gans— 
windt, ſeit 1865, München); »Reimanns Färberzei— 
tung« (ſeit 1870, Berl.); »Färberzeitung« (hrsg. von 
Lehne, ſeit 1889, Berl.); »The chemical technologist 
devoted to the arts and manufacturers relating to 
dyeing, calico printing, bleaching, finishing, sizing, 
alkali and vitriol making, ete.« (Mancheſter); »Bul- 
letin de la Societe industrielle deMulhouse« (Mül- 
hauſen i. Elſ.); »Bulletin de la Société industrielle 
de Rouen« (Rouen). Vgl. auch die Litteratur bei 
Appretur und Bleicherei. 

Färbereiche, ſ. Eiche, S. 432. 
Färbereiſchulen (Färberſchulen), Fachſchulen 

für Färber, welche meiſt auch die Appretur lehren und 
in der Regel mit chemiſchen Laboratorien verbunden 
ſind. Die meiſten F. ſind Teile größerer techniſcher 
Lehranſtalten und in ihren Anforderungen an die 
Vorbildung der Schüler ſowie entſprechend in der Be- 
meſſung ihrer Ziele ſehr verſchieden. Die bedeutend— 
ſten F. beſtehen in Mülhauſen i. Elſ. (die älteſte), Kre— 
feld, Chemnitz Mülheim a. Rhein, Reutlingen, Nei- 
chenberg in Böhmen, Wien (im den beiden letzten 
Städten höhere und niedere Lehranſtalten). 

Färberflechte, ſ. Roccella. 
Färberginſter, ſ. Genista. 
Färberkamille, ſoviel wie Anthemis tinctoria. 
Färberknöterich, ſoviel wie Polygonum tinc- 
Färberkroton, j. Crozophora. [torum. 
Färbermaulbeerbaum, ſ. Maclura. 
Färberrinde, ſ. Quercitron. 
Färberröte, Rubia tinctorum, ſ. Krapp. 
Färberſcharte, ſoviel wie Serratula tinctoria. 
Färberwaid, ſ. Isatis. 
Färberwau, j. Reseda. 
Farbhölzer, Holzarten, welche einen zum Färben 

benutzbaren Farbſtoff enthalten, wie namentlich das 
Blauholz (Kampeſcheholz), Fiſettholz (Fuſtik), Gelb— 
holz, Rotholz und Sandelholz. Sie werden mit Aus- 
nahme des Fiſettholzes von außereuropäiſchen Gehöl⸗ 
zen geliefert und in Blöcken ohne Emballage verladen. 
Die Zerkleinerung erfolgt in eignen Etabliſſements 
(Hamburg, Berlin, Leipzig ꝛc.) auf ſogen. Farbholz⸗ 
mühlen, welche Späne, Locken, Nadeln oder Pulver 
liefern. Die zerkleinerte Ware läßt man in dunkeln, 
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luftigen Räumen unter häufigem Benetzen mit Waj- 
ſer und zeitweiligen Umſchaufeln mehrere Wochen 
liegen (Fermentieren), um den Farbſtoff, der nicht 
fertig gebildet im Farbholz enthalten iſt, aus dem 
Chromogen zu entwickeln. Dieſe fermentierten Hölzer 
haben lebhafteres Ausſehen und ſind beim Färben er⸗ 
giebiger. Durch Auskochen der zerkleinerten und fer— 
mentierten F. und Verdampfen des Auszugs erhält 
man die Farbholzextrakte, welche entweder ſirup⸗ 
artig (20 — 25° B.) oder feſt ſind und im letztern Falle 
eine dunkle, glänzende Maſſe mit muſcheligem Bruch 
bilden. Die im Vakuum bereiteten Extrakte löſen ſich 
vollſtändig in Waſſer, die an der Luft verdampften 
hinterlaſſen mehr oder weniger unlöslichen Rückſtand. 
Farbholzmühlen, Vorrichtungen zum Zerklei— 

nern der Farbhölzer behufs Extrahierens der Farb— 
ſtoffe, wirken durch grobe Raſpeln oder V-förmige 
Meſſer, welche auf der ebenen Fläche ſchnell rotieren— 
der Scheiben oder auf der gebogenen Fläche eines Cy⸗ 
linders ſitzen, am häufigſten durch Kreisſägen in Ver— 
bindung mit Scheiben, welche kurze Reißzähne haben 
und zwiſchen den Kreisſägen auf derſelben Welle ſitzen, 
ſo daß die Sägen Einſchnitte machen und die Schei— 
ben die dazwiſchen ſtehen gebliebenen Rippen zerklei— 
nern; das zu zerreißende Holz wird durch das eigne 
Gewicht in einem ſchräg abfallenden Kanal mit der 
Stirnfläche zugeführt. Vgl. Excelſiormühle. 
Farbige, im Gegenſatz zu den »Weißen«, deren 

Haut nur vom durchſcheinenden Blut gefärbt wird, 
alle Menſchen, welche in ihrer Haut ein beſonderes 
Pigment enthalten, alſo die ſchwarzen, gelben, brau— 
nen und kupferroten Völkerraſſen (Neger, Malaien, 
Mongolen, Amerikaner ꝛc.); dann auch ſolche Indi— 
viduen, die als Sprößlinge aus der Vermiſchung die— 
ſer farbigen Menſchenraſſen untereinander oder auch 
mit Weißen hervorgehen und ſich als F. durch ihre 
mehr oder weniger ſtark gefärbte Haut kenntlich machen. 
In Amerika verſteht man unter Farbigen im allge— 
meinen die Indianer und Neger, ſpeziell aber die 
Miſchlinge, deren man in Lima 22 Klaſſen unterjchei- 
det. Am häufigſten ſind Mulatten oder Pardo (aus 
Weißen und Negern), Meſtizen (Mamalucos, 
Cholos, aus Weißen und Indianern), Zambos 
(Chinos, Aribocos, Cafuſos, Caburets, aus 
Negern und Indianern). Aus wiederholter Miſchung 
von Mulatten und Meſtizen mit Europäern entſtehen 
Terzeronen, Quarteronen, Quinteronen ıc., 
von denen letztere allgemein ſchon den Kreolen gleich 
geachtet werden. Ferner unterſcheidet man Zambo— 
neger (Cabern, Cubras, aus Negern und Mulat- 
tinnen), Zambaigos (Zamboclaros, von Zam- 
bos mit Indianerinnen), Meſtizoclaros (von In⸗ 
dianern und Meſtizen), Cambujos (von Zambaigos 
und Mulattinnen), Coyoten (von Quarteronen mit 
Meſtizen), Cascos (Kinder von Mulatten). Die Far⸗ 
bigen genießen im allgemeinen geringe Achtung, da 
ſie meiſt nur die Fehler ihrer farbigen Eltern geerbt 
haben (ſ. Menſchenraſſen). 
Farbiger Stich, entweder im allgemeinen jeder 
ſchwarze ferſtich, auf welchem der Stecher durch 
geſchickte Behandlung von Licht und Schatten, durch 
Anwendung von Schraffierungen und Schwarzkunſt ꝛc. 
die farbige Wirkung des Originalgemäldes oder der 
Originalzeichnung zu erreichen ſucht, oder im beſon⸗ 
dern eine Gattung von wirklich farbigen Kupferſtichen, 
die mit einer oder mehreren Platten gedruckt wurden. 
Solche mit Einer Platte wurden zuerſt von H. Seghers 
in Amſterdam um 1645, ſolche mit mehreren Platten 
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(3—5) von Jakob Chriſtoph le Blon (geb. 1667 in 
Frankfurt a. M., geſt. 1741 in Paris) ſeit 1710 her 

geſtellt. Jetzt iſt an Stelle der farbigen Stiche die far— 
bige Heliogravüre (j. d.) getreten. 

Farblacke, j. Farbſtoffe und Lackfarben. 
Farbmalz, j. Malz. 
Farbmeſſer, j. Kolorimeter. 
Farbſchreiber, ſ. Telegraph. 
Farbſtifte, ſ. Bleiſtifte. 
Farbſtoffe (Pigmente, lat.), ſehr verſchieden 

artige Subſtanzen, von deren Eigenſchaften man be- 
ſonders die Farbe berückſichtigen will. Viele chemiſche 
Verbindungen zeichnen ſich durch eine charakteriſtiſche 
Färbung aus, und dieſelbe gehört ſo ſehr zu dem 
Weſen der fraglichen Subſtanz, daß dieſe in gleichem 
Zuſtand niemals exiſtieren kann, ohne jene Farbe zu 
zeigen. Man bereitet z. B. das Ultramarin nur aus 
Stoffen, von denen keiner eine blaue Farbe beſitzt; 
auch läßt ſich aus dem Ultramarin nichts abſcheiden, 
was man als den Farbſtoff dieſes Körpers betrachten 
könnte. Wenn man aber Zucker oder Stärkemehl mit 
einer geringen Quantität Ultramarin miſcht, dann 
bildet dieſes in der bläulichen Miſchung den Farbſtoff. 
In ähnlicher Weiſe werden viele an ſich farbloſe Mi— 
neralien und Geſteine durch Beimiſchung geringer 
Mengen Eiſen-, Mangan-, Kupfer- und Chromver— 
bindungen gefärbt, während man z. B. von einem 
Farbſtoff des Rotkupfererzes nicht ſprechen kann, da 
dieſes aus Kupferoxydul beſteht, welchem die rote Farbe 
eigentümlich iſt. Derartige in der Natur vorkommende 
farbige Körper, namentlich Eiſen- und Kupferverbin— 
dungen (Rot- und Brauneiſenſtein, Ocker, Malachit, 
Kupferlaſur), durch Eiſenoxyd intenſiv gefärbte Thone 
(Bolus, Umbra ꝛc.), Graphit, Bleiglanz, Braunkohle, 
Kreide, Gips, Schwerſpat, bilden die in der Technik be— 
nutzten Erd- oder natürlichen Mineralfarben. 

Die F. des Pflanzenreichs ſind teils direkte 
Erzeugniſſe des Pflanzenlebens, teils künſtliche Um— 
wandlungsprodukte vegetabiliſcher Subſtanzen. Die 
meiſten ſind ſchwache Säuren, nur wenige ſind in— 
different, und einzelne zeigen baſiſche Eigenſchaften. 
Man kennt unter ihnen Glykoſide, und mehrere ſtehen 
zu den Gerbſäuren und deren Abkömmlingen in naher 
Beziehung. Die von der Natur fertig gebildeten, un- 
gemein verbreiteten und reich nüancierten F. finden 

ſich gelöſt oder in körnigen Ablagerungen, meiſt in 
den dem Licht ausgeſetzten oberflächlichen Pflanzen— 

zellen; andre kommen auch in den Verdickungen der 
Zellhaut vor; techniſche Bedeutung haben nur wenige. 
Dagegen finden ſich in den innern, vor dem Lichte 
geſchützten Zellſchichten die Chromogene (Farben— 
erzeuger), welche an ſich keine F. ſind, aber zu ſol— 
chen in naher Beziehung ſtehen. Alle vegetabiliſchen 
F. ſcheinen aus Chromogenen hervorzugehen, viele 
können künſtlich daraus dargeſtellt und zum Teil wie— 
der in ſolche zurückverwandelt werden. Sehr häufig 
entſtehen F. aus Chromogenen unter dem Einfluß des 
Sauerſtoffes, oft nur bei Gegenwart einer ſtarken 
Baſe und bisweilen unter Mitwirkung von Ammo— 
niak. Die Rückbildung iſt dagegen gewöhnlich ein Re— 
duktionsprozeß. Die Chromogene ſind in ihrem Vor— 
kommen an die ſpeziellſten Organiſationsverhältniſſe 
und deshalb an einzelne Gattungen oder gar Arten 
von Pflanzen gebunden. Für die Technik liefern ſie 
die wichtigſten Farbmaterialien. Durch Licht, Luft, 
Ozon und die meiſten oxydierend wirkenden Stoffe, 
namentlich auch durch Chlor werden die meiſten 
Pflanzenfarbſtoffe zerſtört, während ſchweflige Säure 

I 
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beſonders bei mäßiger Einwirkung oft nur farbloſe 
Verbindungen mit den Farbſtoffen einzugehen ſcheint, 
aus welchen durch Schwefelſäure, Schwefelwaſſer— 
ſtoff ꝛc. der Farbſtoff regeneriert werden kann. Säuren 
nüancieren die meiſten F., machen blaue rot und rote 
gelb; doch lann man in der Regel durch Neutraliſation 
der Säure mit Ammoniak die urſprüngliche Farbe wie— 
derherſtellen. Alkalien färben viele rote F. blau, blaue 
grün, gelbe rot oder rotbraun, und auch hier kann in 
der Regel durch ſchnellen Zuſatz verdünnter Säure 
die urſprüngliche Farbe wiederhergeſtellt werden. 

Unter den tieriſchen Farbſtoffen iſt der Farbſtoff 
des Blutes allen Wirbeltieren gemeinſam, und die 
übrigen in letztern auftretenden F. ſind wahrſcheinlich 
immer nur Modifikationen, häufig unmittelbare Um⸗ 
ſetzungsprodukte des Blutrots. Sie find vielleicht alle 
eiſenhaltig, immer ſtickſtoffhaltig, zeigen ſehr verſchie⸗ 
dene Löslichkeit in Waſſer; die meiſten löſen ſich in 
Alkalien, einige auch in Alkohol, Ather und Chloro— 
form. Manche können kriſtalliſiert erhalten werden, 
die meiſten ſind vollſtändig indifferent und werden 
durch Chlor zerſtört; manche, wie die Gallenfarbſfoffe, 
ſind ſehr veränderlich und können eine Reihe von Far— 
benwandlungen erleiden, andre ſind ungewöhnlich be— 
ſtändig, und das Melanin gleicht in dieſer Beziehung 
der reinen Kohle. Gewiſſe niedere Organismen er— 
zeugen durch ihren Lebensprozeß aus eiweißartigen 
Körpern ſehr lebhafte blaue und rote F., die in allen 
Eigenſchaften mit den künſtlichen Anilinfarbſtoffen 
übereinſtimmen (Blutendes Brot, Blau- und Rot— 
werden der Speiſen). Ahnliche rote und violette F. fin- 
den ſich auch in der Mollusfenart Aplysia depilans L. 
(Seehaſe). Praktiſche Bedeutung beſitzt von den tieri— 
ſchen Farbſtoffen faſt nur das Kochenillerot (Karmin). 

Die Mehrzahl der F. bildet mit den Alkalien lös— 
liche, mit den alkaliſchen Erden häufig, mit den Erden, 
ſchweren Metalloxyden und baſiſchen Metallſalzen faſt 
immer ſchwer lösliche oder unlösliche Verbindungen 
(Farblacke, Lackfarben, Lacke). Aus einer mit 
Alaunlöſung verſetzten Abkochung von Rotholz wird 
z. B. durch Soda Thonerdehydrat abgeſchieden, wel— 
ches ſich mit dem roten Farbſtoff zu einem Lack ver— 
bindet. Die Lacke beſitzen, ſelbſt wenn ſie mit farb— 
loſen Oxyden, häufiger aber, wenn ſie mit farbigen 
Oxyden dargeſtellt wurden, eigentümliche Nüancen, 
wovon die Färbekunſt ebenfalls vielfach Gebrauch 
macht. Viele F. löſen ſich in Waſſer, einige nur in 
Alkohol und Ather; andre ſind in den gewöhnlichen 
Löſungsmitteln unlöslich. Aus ihren Löſungen wer— 
den manche durch Salze gefällt, die meiſten durch 
Kohle abſorbiert, ſo daß man gefärbte Flüſſigkeit ge— 
wöhnlich mit Kohle entfärben kann. 

Zahlreicher als die natürlichen find die künſt— 
lichen F., ſowohl Mineralfarben (Eifens, Kupfer-, 
Chroms⸗, Kobalt⸗, Blei-, Hinkfarben c.), denen ſich die 
Metallfarben (gepufverte 9 Metalle, Bronzefarben) an— 
ſchließen, als organiſche, welche teils aus Pflanzen, 
ſeltener aus Tierſtoffen, am zahlreichſten u. mannig— 
fachſten aber aus Beſtandteilen des Steinkohlenteers 
dargeſtellt werden. Dieſe Teerfarben, ausgezeichnet 
durch Reichtum und Schönheit der Nüancen, ſind in 
neueſter Zeit ſehr wichtig geworden und haben die na— 
türlichen F. um ſo mehr zurückgedrängt, als es ge— 
lungen iſt, einige der wichtigſten von letztern, wie Ali— 
zarin (Krapprot) und Indigo, aus Teerbeſtandteilen 
künſtlich darzuſtellen. 

Seit der Entdeckung der künſtlichen organiſchen F. 
hat man ſich bemüht, die Natur der F. als ſolcher zu 

Farbſtoffe (pflanzliche, tieriſche, Mineralfarbſtoffe; Einteilung der F.. 

ergründen. Die organiſchen F. gehören zum aller⸗ 
größten Teil der Reihe der aromatiſchen Verbindun⸗ 
gen an und laſſen ſich auf farbloſe Kohlenwaſſerſtoffe 
zurückführen. Aus letztern gehen F. hervor, indem 
im Molekül des Farbſtoffs mindeſtens zwei Waſſer⸗ 
ſtoffatome durch zwei verſchiedene Seitenketten erſetzt 
werden. Von dieſen neu eintretenden Seitenketten iſt 
die eine das zur Farbſtoffbildung befähigende Prinzip, 
die Hromophore Gruppe. Solcher chromophoren 
Gruppen kennt man bis jetzt 17. Der durch Eintritt 
einer chromophoren Gruppe in einen Kohlenwaſſerſtoff 
entſtehende Körper iſt meiſt ungefärbt und verhält ſich 
nie wie ein Farbſtoff, denn er iſt unfähig, aus ſeinen 
Löſungen ſich auf ungebeizte oder gebeizte Faſern zu 
übertragen. Man bezeichnet ihn als Chromogen, 
weil er ſehr leicht in einen Farbſtoff übergehen kann. 
Die Bildung des Farbſtoffs erfolgt erſt durch den 
Eintritt einer zweiten Atomgruppe (auxochrome 
Gruppe), welche an ſich unfähig iſt, einen Kohlen— 
waſſerſtoff zum Farbſtoff umzugeſtalten. Auxochrome 
Gruppen verwandeln Kohlenwaſſerſtoffe in Baſen 
oder Säuren, doch iſt der Grad ihrer farbenentwickeln— 
den Wirkung auf das Chromogen keineswegs propor- 
tional der Energie dieſer ſalzbildenden Kraft. Nach 
ihrer auxochromen Natur laſſen ſich die bisher befann= 
ten, zur Salzbildung befähigenden Seitenketten von 
Kohlenwaſſerſtoffen etwa in folgende Reihe einordnen, 
wobei die ſtärker wirkenden vorangehen: NH, (Amid), 
mit ſeinen Abkömmlingen, wie NHCH,,N(CH,;), x. 
— OH (Hydroxyl) — NH, OH (Ammoniumoxyd) — 
S0 H (Sulfoxyl) — COOH (Karboxyl). Den drei letz⸗ 
ten Gruppen kommt die auxochrome Natur in viel gerin- 
gerem Maße zu als den beiden erſten. Unter Zugrunde- 
legung dieſer von Witt zuerſt entwickelten Anſchauun⸗ 
gen unterſcheidet man folgende Farbſtofffamilien: 

1) Nitrofarbſtoffe. Die chromophore Gruppe iſt der ein⸗ 
wertige, ein oder mehrere Male in das Molekül eintretende Kom- 
plex — NO, (Nitrogruppe). 

2) Azofarbſtoffe. Chromophore Gruppe der zweiwertige, 
zwei Kohlenwaſſerſtoffreſte verbindende Komplex — N= N Fa 
gruppe); die zahlreichſte Familie. 

3) Hydrazofarbſtoffe. Chromophore Gruppe 
SO N- NH —. 

Schließen ſich den vorhergehenden ſehr nahe an und gehören 
vielleicht zu denſelben. 0 

4) Azoxyfarbſtoffe. Chromophore Gruppe NIN = 

(Azorygruppe). 
5) Nitroſo- oder Chinonoximfarbſtoffe mit den tauto⸗ 

meren einwertigen NO, OI, oder zweiwertigen O, NOH Gruppen⸗ 
paaren. 

6) Ketonfarbſtoffe. Chromophore Gruppe CO Geton⸗ 
gruppe), welche zweiwertig ein oder mehrere Male in das Molekül 
eintritt. 

7) Ketimidfarbſtoffe. 
zweiwertig. 

8) Diphenylmethanfarbſtoffe. 

m 
A TER =, bie mit zwei aromatischen Radikalen verbunden iſt. 

9) Triphenylmethanfarbſtoffe, enthalten als chromo⸗ 
phore Gruppe eine der drei mit aromatiſchen Kohlenwaſſerſtoff⸗ 
reſten verbundenen Gruppen 

DI 0 , > 0 . IS 0 Et 

IN h 
Die Farbſtoffe, welche die dritte Gruppe enthalten, die Phthaleine, 
behandelt man auch als beſondere Familie für ſich. 

10) Indophenole. Chromophore Gruppe 2 
zweiwertig. 

11) Oxazine. Chromophore Gruppe, ein mit zwei unter ſich 
wieder durch ein Sauerſtoffatom verketteten aromatiſchen Reſten 
verbundenes Stickſtoffatom. 

Chromophore Gruppe C=N 

Chromophore Gruppe 



Farbſtoffe (Verwendung, giftige F.). 

12) Thiazine, entſprechen den Oxazinen, enthalten aber 

an Stelle des verbindenden Sauerſtoffatoms ein Schwefelatom. 
13) Induline, entſprechen den Drazinen, enthalten aber 

ſtatt des verbindenden Sauerſtoff- ein Stickſtoffatom, welches an 
ein weiteres aromatiſches Radikal gebunden iſt. 
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14) Azine. Chromophore Gruppe NN „vierwertig, 

verbindet zwei zweiwertige aromatiſche Radikale. 

I 4 
15) Safranine. Chromophore Gruppe NN (Azo— 

niumgruppe), ſechswertig, mit drei aromatiſchen Radikalen, zwei 

zweiwertigen und einem einwertigen verbunden. 
— > 

16) Acridinfarbjtoffe. Chromophore Gruppe NC, | 

vierwertig, mit zwei zweiwertigen aromatiſchen Radikalen ver- 
bunden. 

17) Indigofarbſtoffe. Chromophore Gruppe 

H 0 
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G=6 vierwertig. 7 NN ur 
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18) Chinolinfarbſtoffe, keine natürliche Familie, ver— 

ſchiedenartige, zum Teil ihrer Konſtitution nach ungenügend er— 
forſchte F., die ſich von den Baſen der Chinolinreihe ableiten. 

Dieſe Einteilung der F. iſt inſofern berechtigt, als 
die chromophore Gruppe das die Natur des Farbſtof— 
fes beſtimmende Prinzip im Molekül der F. iſt, und 
mithin alle F. mit gleicher chromophorer Gruppe auch 
gewiſſe übereinſtimmende chemiſche Merkmale beſitzen. 
Die weitere Teilung der Gruppen erfolgt auf Grund 
der im Chromogen enthaltenen Kohlenwaſſerſtoffreſte. 
Leider entziehen ſich gerade die am längſten bekann— 
ten, von Pflanzen und Tieren fertig dargebotenen F. 
der Einreihung in das Syſtem, da ihre Konſtitution 
bis auf wenige Ausnahmen noch nicht erforſcht iſt. 
Wo es aber gelang, die chemiſche Natur der ſogen. 
natürlichen F. zu ermitteln, zeigte ſich regelmäßig, daß 
dieſelben den gleichen Geſetzen folgen wie die künſt— 
lichen. Deshalb iſt es auch unberechtigt, wenn noch. 
immer behauptet wird, daß die natürlichen F. gewiſſe 
unterſcheidende Eigenſchaften beſäßen, welche den künſt— 
lichen abgehen. Soweit abweichende Eigenſchaften in 
der That vorliegen, ſind dieſelben lediglich darauf zu— 
rückzuführen, daß die meiſten natürlichen F. Chromo— 
gene zur Grundlage haben, welche unter den künſt— 
lichen nicht vertreten ſind, und umgekehrt. Auch die 
Behauptung, daß die natürlichen F. echter ſind als 
die künſtlichen, iſt falſch; es gibt ſehr unechte F. unter 
erſtern und ſehr echte unter den Erzeugniſſen der Far— 
beninduſtrie. 

Nach ihrer Verwendung teilt man die F. in meh- 
rere Gruppen. Die Maler- oder Anſtrichfarben 
zerfallen je nach dem Bindemittel, mit welchem der 
Farbſtoff gemiſcht iſt, in Aquarell-,Honig- oder Gummi⸗ 
farben, Tuſchen, Paſtellfarben, Waſſer- oder Leim— 
farben, Ol- und Waſſerglasfarben. Sie ſind Körper— 
farben (Deck-, Gouachefarben), wenn fie die 
Fläche, auf welche ſie aufgetragen werden, mehr oder 
weniger vollſtändig verdecken, oder Laſurfarben 
(Saftfarben), wenn ſie auf der Unterlage nur eine 
durchſichtige Schicht bilden. Dieſe ſind in Waſſer oder 
Alkohol löslich, jene nicht. Von den Email- oder 
Schmelzfarben, zum Färben von Glasflüſſen, Gla⸗ 
ſuren und für die Porzellanmalerei beſtimmt, verlangt 
man ein eigentümliches Verhalten in hoher Tempera- 
tur (in der geſchmolzenen Glasmaſſe und beim Ein- 
brennen auf Porzellan). In der Färberei und Zeug- 
druckerei kommen die F. in eigentümlicher Weiſe zur 
Anwendung. Selten wird der Farbſtoff mittels eines 
der gewöhnlichen Bindemittel auf der Faſer befeſtigt. 
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In der Regel dient vielmehr als Befeſtigungsmittel 
eine ſogen. Beize, und bisweilen wird der Farbſtoff 
ſelbſt erſt auf der Farbe erzeugt, indem man dieſe 
3. B. nacheinander in zwei Salzlöſungen bringt, die 
bei gegenſeitiger Einwirkung aufeinander Berliner 
Blau erzeugen (vgl. Färberei). Viele F. üben leine 
Wirkung auf den lebenden Organismus, während 
andre giftig ſind. Hierher gehören beſonders die au: 
organiſchen F., welche aus im Magenſaft löslichen 
Verbindungen von Arſen, Baryum, Blei, Chrom, 
Kadmium, Kupfer, Queckſilber, Zink, Zinn beſtehen. 
Von organiſchen Farbſtoffen ſind beſonders Gummi 
gutt und Pikrinſäure giftig. Manche an ſich unſchäd— 
liche F. können giftig ſein, wenn ſie von giftigen Stof— 

fen, die zu ihrer Bereitung benutzt wurden, einen Reſt 
als Verunreinigung enthalten. Im folgenden geben 
wir eine 

Zuſammenſtellung der gebräuchlichſten Farbſtoffe. 
I. Giftige Farbſtoffe. 

Schwarze Farben: Antimonſchwarz Eiſenbronze, Eijen 

ſchwarz), Queckſilberſchwarz. 
Braune Farben: Bleibraun, Breslauer Braun (Chemiſch— 

braun), Terra siena. 

Rote Farben: Zinnober (Chineſiſchrot, Vermillon, Pariſer 

Rot, Patentrot), Antimonzinnober, Mennige (Bleirot, Minium, 

Pariſer Rot, rotes Bleioxyd), Chromrot (Chromzinnober, chrom— 
ſaures Bleioxyd), Mineralrot, roter Streuglanz, Schönrot, Flo- 
rentiner Lack (ſofern derſelbe arſenhaltig iſt), rotes Korallin, 

gewiſſe Arten von Fuchſin, Kupferrot (Kupferoxydul). 

Orangefarben: Chromorange, Goldſchwefel (Antimon— 
orange). 

Gelbe Farben: Rauſchgelb (Auripigment, Operment, Königs- 
gelb, Perſiſchgelb, Chineſiſchgelb, Spaniſchgelb), Kadmiumgelb, 

Chromgelb (Kaiſer-, Neu-, Kron -, Kölner, Pariſer, Leipziger, 

Gothaer Gelb), Neapeler Gelb, Kaſſeler Gelb (Mineral-, Turners, 
Patent-, Montpellier-, Veroneſer, Chineſiſchgelb), Zinkgelb (chrom 

ſaures Zinkoxyd), Ultramaringelb (Gelbin, Barytgelb), Antimon— 

gelb, Steinbühler Gelb, Wismutgelb, Maſſicot (Bleigelb), Gummi- 

gutt, Pikrinſäure (Pikringelb), Aurantia (9. 

Grüne Farben: Grünſpan (Spangrün), Bremer Grün, Verg⸗ 

grün (Braunſchweiger Kupfergrün), Barytgrün (Mangangrün), 
Zinkgrün (Rinmanns Grün), Kobaltgrün, grüner Zinnober (DL- 
grün, Reſedagrün, Maigrün, Moosgrün, Laubgrün, Neapelgrün), 

Chromgrün (Guignets Grün, grünes Chromoxyd), Scheeles Grün 
(Schwediſchgrün, Mineralgrün), Schweinfurter Grün (Kaifergrün, 

Königsgrün, Kurrers Grün, Kirchbergers Grün, Schobergrün, 
Zwickauer Grün, Grundiergrün, Engliſchgrün, Kaſſeler Grün, 
Leipziger Grün, Neuwiedergrün, Originalgrün, Patentgrün, 
Pickelgrün, Mitisgrün, Maigrün, Moosgrün, Schweizer Grün, 

Pariſer Grün, Wiener Grün, Würzburger Grün, Papageigrün, 
Baſeler Grün), Caſſelmanns Grün, Smaragdgrün, Gelbholz- und 
Quercitrongrün, Jodgrün. 

Blaue Farben: Bergblau (Mineralblau, Kalkblau, Kupfer⸗ 
blau, Kaſſeler Blau, Hamburger Blau, Engliſchblau, Neuwieder 
Blau), Cöruleum, Kobaltblau (Thenards Blau), Molybdänblau, 
(Mineralindigo), Schmalte (Eſchel), Berliner Blau (und zwar jpe= 
ziell Luiſenblau und Mineralblau), blauer Erzglanz, blauer Streu— 

glanz, manche Sorten Anilinblau. 

Violette Farben: Alle aus giftigen blauen oder roten 
Farben hergeſtellten violetten Gemenge, ferner manche Sorten 

Anilinviolett. 
Weiße Farben: Bleiweiß und bleiweißhaltige Miſchungen 

(Schieferweiß, Kremſer Weiß, Venezianer Weiß, Hamburger Weiß, 
Holländer Weiß, Tiroler Weiß, Thenards Weiß, Clichyer Weiß, 
Franzöſiſchweiß, Silberweiß, Perlweiß), Zinkweiß (Schneeweiß, 
Zinkblumen, Zinkoxyd), Barytweiß (Schwerſpat, Spatweiß, Mine⸗ 

ralweiß, Neuweiß, Bleiweißſurrogat, Permanentweiß, Blane 
fixe), Satinweiß, Wismutweiß (Spaniſchweiß, Schminkweiß, echt 

Perlweiß). 
Graue Farben: Alle Miſchungen, welche ſchädliche weiße 

oder ſchwarze Farben enthalten, dann Zinkgrau, Zinkblende. 
Metall⸗ oder Bronzefarben: Schaumgold, Schaumſilber, 

unechtes Metallgold und Metallſilber, unechtes Malerſilber, Kupfer⸗ 
braun, Bronzelacke aus ſchädlichen Anilinfarben, Wolframbronzen. 
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II. Nichtgiftige Farbſtoffe. 

Schwarze Farben: Frankfurter Schwarz (Rebſchwarz, Wein⸗ 

ſchwarz, Druſenſchwarz, Hefenſchwarz), Rußſchwarz (Kienruß, Lam⸗ 
penſchwarz), Slſchwarz, Beinſchwarz, Korkſchwarz (Spaniſch— 

ſchwarz), Neutralſchwarz, Kernſchwarz. 
Braune Farben: Umbra (Umbraun, Kölniſchbraun, Keſſel⸗ 

braun, Spaniſchbraun, van Dycks Braun, Eiſenacher Braun, 
brauner Karmin), Bieſter (Sodbraun, Chemiſchbraun), Mangan— 

braun (Mineralbieſter, Wad), Rotbraun, Mumienbraun, Sepia, 

Mahagonibraun, Modebraun, Ruſſiſchbraun. 
Rote Farben: Eiſenrot (roter Ocker, Rouge, Engelrot, Berz 

liner Rot, Nürnberger Rot, Indiſchrot, Neapelrot, Steinrot, 
Hausrot, roter Bolus, rote Erde, Rötel, Polierrot, Totenkopf, 

Caput mortuum, Kolkothar, Blutſtein), Freienwalder Rot, Rot⸗ 

lade (Kugellack, Wiener Lack, Roſenlack, Karminlack, Blauholzrot, 

Rotholzrot, 

(Taſſenrot, Safflorkarmin), Anilinrot (giftfreies), Anthracenrot, 

(Purpurin, Alizarin), Krapprot, Rotſäfte (Berberitzenſaft, Alters 

mesſaft, Malvenrot, Heidelbeerrot. 

Orangegelbe Farben: Orlean (Saftnanking), Gemenge 

aus unſchädlichen roten und gelben Farben. 
Gelbe Farben: Ockergelb (Ockererde, Gelberde, Hausgelb, 

Goldocker, Satinocker, Chineſer Gelb, Schöngelb, Kahlaer Gelb, 

Striegauer Gelb, lemniſche Erde), Schüttgelb, Krappgelb, Kurs 
kumagelb, Saftgelb, Berberitzengelb, Safflor, Quereitron, Wau, 

Kreuzbeergelb, Gelbbeeren, Gelbholz, Gelbholzlack (Gelblad), 
Fuſtikholz, Safran, Ringelblumengelb. 

Grüne Farben: Saftgrün (Kreuzbeergrün, Piſtaziengrün, 

Apfelgrün), Ultramaringrün (Leykaufs Grün), Grünerde (Vero— 

neſer Grün, Seladongrün, Steingrün, cypriſche Erde, böhmiſche 
Erde, Kaadener Erde, franzöſiſche Erde), Miſchungen aus Berliner 

Blau mit Kurkumagelb oder Ringelblumengelb, ebenſo aus In— 

digokarmin mit unſchädlichen gelben Farben. 
Blaue Farben: Reines Berliner Blau (Pariſer Blau, 

Preußiſchblau, Diesbacher Blau, Sächſiſchblau, Engliſchblau, Turn— 

bulls Blau, Raymonds Blau, Erlanger Blau, Neublau, Waſch— 

blau, Hortenſienblau, Miloriblau, Waſſerblau), Indigo (Indigo— 

karmin, blauer Karmin, Blautinktur), giftfreie Schmalte (Eſchel), 

Ultramarin (Laſurblau, Azurblau), Malvenblau, Lackmusblau, 

Holzblau, giftfreies Anilinblau. 

Violette Farben: Veilchenſaſt, giftfreies Anilinviolett, Ge— 

menge von unſchädlichen roten und unſchädlichen blauen Farben, 
3. B. Karmin und Indigo, Alkermes und Lackmus, oder Indigo— 
karmin. 

Weiße Farben: Geſchlämmte Kreide (Schlämmkreide, Marz 
morweiß, Wiener Weiß, Bologneſer Weiß, weißer Bolus, Pfeifen⸗ 
thon, Bol- oder Volerde), Gips (Alabaſterweiß), Talkweiß, Feder⸗ 

weiß, Venezianer Talk (Speckſtein), Knochenaſche (Beinweiß, Hirjch- 

hornweiß), Porzellanthon (China Clay). 

Metall» und Bronzefarben: Echtes Gold (Muſchelgold) 
und Silber (Muſchelſilber), Muſivgold, Zinnſtaub, Graphit, Eiſen⸗ 
pulver, giftfreie Anilinfarben. 

Echte und unechte Farbſtoffe. 

In Bezug auf die Dauerhaftigkeit ſpricht man 
von echten und unechten Farbſtoffen. Letztere erliegen 
den gewöhnlichen Einflüſſen ſehr ſchnell, während 
erſtere durch Luft, Licht, Waſſer und Seife nur ſehr 
wenig oder nicht verändert werden. Die Unterſchiede 
ſind indes nur gradweiſe, und manche Farben ſind 
gegen gewiſſe Einflüſſe ſehr widerſtandsfähig, gegen 
andre nicht. Auch iſt die Haltbarkeit der Farben ver— 
ſchieden je nach dem Bindemittel, welches bei Maler— 
und Anſtrichfarben benutzt wird, ſo daß ein und der— 
ſelbe Farbſtoff in Ol ſehr dauerhaft, als Waſſerfarbe 
aber viel vergänglicher ſein kann. Auch ob die Farbe 
auf Holz, Metall oder Kalk angewandt wird, macht 
erhebliche Unterſchiede, ebenſo die Natur der Faſer, auf 
welcher ſich die in der Färberei benutzten F. befinden. 
Auf Wolle und Seide ſind die F. in der Regel echter 
als auf Baumwolle und Leinen, auch bedingt die 
Natur der Beize einige Unterſchiede. 

Zur allgemeinen Orientierung über die Echtheit 
von Farben auf Geſpinſten und Geweben 
kann man folgende Proben anſtellen: Um rote Far— 

Roſenrot, Karmin), Bezetten, Sophienrot, Safflorrot | 

Farbſtoffe (nichtgiftige F., echte u. unechte F., Geſetz vom 5. Juli 1887). 

ben zu prüfen, kocht man eine kleine Probe des Stof— 
fes mit Seifenwaſſer, eine andre mit Kalkwaſſer, welche 

beide ſich höchſtens ſchwach färben dürfen; auch darf 
die Farbe des Stoffes weder gebleicht, noch gelblich 
oder braun geworden ſein. Man erkennt durch dieſe 
Probe die An⸗ oder Abweſenheit von Rotholz, Orſeille, 
Safflor, Sandel oder Teerfarben, welche ſämtlich ſehr 
veränderlich ſind. Von den gelben Farben iſt Krapp⸗ 
gelb am echteſten, Orlean und Kurkuma am vergäng⸗ 
lichſten, etwas beſſer Fiſettholzgelb. Die Lichtechtheit der 
übrigen F. iſt ziemlich gleich. Waſchecht ſind nur die 
Farben der erſten Gruppe. Zur Prüfung kocht man 
die Proben nacheinander mit Waſſer, dann mit Alkohol 
und zuletzt mit Kalkwaſſer. Färben ſich Alkohol und 
Kalkwaſſer merklich gelb, das Waſſer rötlich, wobei der 
Stoff ſelbſt bräunlichrot wird, ſo iſt die Farbe unecht. 
Eine blaue Farbe ijt nicht echt, wenn dieſelbe, mu 
Brennſpiritus gekocht, dieſen rot, rotviolett oder blau 
färbt und beim Erwärmen mit Salzſäure und Waſſer 
oder Alkohol die Flüſſigkeit rot färbt, bez. die eigne 
Farbe in Rot oder Braunrot verändert. Von violet⸗ 
ten Farben ſind nur die aus Indigo und Kochenille 
kombinierten und das Krappviolett echt. Da nun die 

echten Farben durch Kombination mit unechten ſelbſt 
ihren Wert verlieren, ſo ſind alle violetten Farben 
als unecht anzuſehen, welche beim Kochen mit glei— 
chen Teilen Waſſer und Brennſpiritus in 10—15 
Minuten erheblich Farbe abgeben oder beim Kochen 
mit verdünnter Salzſäure die Farbe in Braun oder 
Braunrot ändern und die Flüſſigkeit rot färben. Be- 
hufs der Prüfung von Orangefarben kocht man 
die Probe mit Waſſer, welches ſich nicht gelb, rotgelb 
oder rot färben darf. Bleibt es farblos, ſo erwärmt 
man mit Weingeiſt, welcher ſich gleichfalls nicht fär— 
ben darf. Grün gefärbte Stoffe dürfen beim Kochen 
mit verdünntem Weingeiſt dieſen weder blau, grün 
noch gelb, beim Kochen mit verdünnter Salzſäure dieſe 
weder rot noch blau färben. Bei braunen Farben 
läßt ſich die Prüfung auf Echtheit nicht mit gleicher 
Sicherheit auf ſo einfache Weiſe ausführen; doch ſind 
alle braunen Farben, welche beim Kochen mit Waſſer 
rote, beim Stehen mit Weingeiſt gelbe Farbe abgeben, 
für unecht zu halten. Schwarz iſt echt, wenn ſich 
beim Kochen mit Waſſer und etwas Salzſäure die 
Flüſſigkeit nur gelb färbt. Dies Schwarz iſt noch wert- 
voller, wenn es Küpengrund hat. Man erfährt das 
durch Kochen einer friſchen Probe mit Waſſer und 
Soda. Die Farbe des Stoffes wird braun bei einem 
Gerbſtoffſchwarz, ſie bleibt ſchwarz oder wird blau, 
auch wohl dunkelgrün, wenn Indigküpenblau vor— 
handen iſt. Färben ſich Waſſer und Salzſäure beim 
Kochen mit dem Stoff rot, und geht die Farbe des 
letztern ſelbſt in Braun und Braunrot über, ſo iſt die 
Farbe holzſchwarz ohne Küpengrund, alſo ganz unecht. 
Geht hierbei die Farbe des Stoffes nur in Blau über, 
während die Flüſſigkeit ſich rot färbt, ſo iſt die Farbe 
holzſchwarz mit Indigküpengrund und relativ echt 
oder nicht ganz unecht. 

Die Benutzung geſundheitsſchädlicher F. bei 
der Herſtellung von Nahrungs- u. Genußmitteln und 
Gebrauchsgegenſtänden iſt durch Geſetz vom 5. Juli 
1887 geregelt worden. Nach dieſem Geſetz dürfen zur 
Herſtellung von Nahrungs- und Genußmitteln, welche 
zum Verkauf beſtimmt ſind, geſundheitsſchädliche Far— 
ben, welche Antimon, Arſen, Baryum, Blei, Kadmium, 
Chrom, Kupfer, Queckſilber, Uran, Zink, Zinn, Gummi⸗ 
gutti, Korallin, Pikrinſäure enthalten, nicht verwendet 
werden. Dieſelben Farben dürfen auch nicht zu Ge— 

Meer; Wein d 
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Farbſtoffzellen — Farce. 

fäßen, Umhüllungen und Schutzbedeckungen von Nah- 
rungs und Genußmitteln verwendet werden, doch ſind 
geſtattet: Baryumſulfat (blanc fixe), Barytfarblade, 
welche von Baryumkarbonat frei ſind, Chromoxyd, 
Kupfer, Zinn, Zink und deren Legierungen als Metall- 
farben, Zinnober, Zinnoxyd, Muſivgold ſowie alle in 
Glasmaſſen, Glaſuren oder Emails eingebrannten 
Farben, auch findet die Beſtimmung nicht Anwendung 
auf den aus waſſerdichten Stoffen hergeſtellten äußern 
Anſtrich von Gefäßen. Die genannten Farben ſind auch 
verboten für kosmetiſche Mittel, doch ſind bei dieſen 
geſtattet: Baryumſulfat, Schwefelkadmium, Chrom- 
oxyd, Zinnober, Zinkoxyd, Zinnoxyd, Schwefelzink 
ſowie Kupfer, Zinn, Zink und deren Legierungen in 
Form von Puder. Die genannten Farben ſind ferner 
verboten für Spielwaren leinſchließlich Bilderbogen, 
Bilderbücher, Tuſchfarben für Kinder), Blumentopf⸗ 
gitter und künſtliche Chriſtbäume. Geſtattet ſind für 
dieſe Zwecke die auch für Gefäße, Umhüllungen und 
—— von Nahrungs- und Genußmitteln 
erlaubten Farben, ferner Schwefelantimon und Schwe⸗ 
felkadmium als Färbemittel der Gummimaſſe, Blei⸗ 
oxyd in Firnis, Bleiweiß als Beſtandteil des ſogen. 
Wachsguſſes, ſoweit es nicht mehr als 1 Proz. der 
Maſſe beträgt, Bleichromat (für ſich oder in Verbin⸗ 
dung mit Bleiſulfat) als Ol oder Lackfarbe oder mit 
Lack⸗ oder Firnisüberzug, die in Waſſer unlöslichen 
Zinkverbindungen, bei Gummiwaren jedoch nur, jo- 
weit ſie als Färbemittel der Gummimaſſe, als Sl— 
oder Lackfarbe oder mit Lack- oder Firnisüberzug ver⸗ 
wendet werden, endlich alle in Glaſuren oder Emails 
eingebrannten Farben. Tuſchfarben, die den für Spiel⸗ 

waren gegebenen Vorſchriften nicht entſprechen, dürfen 
nicht als frei von geſundheitsſchädlichen Stoffen, bez. 
giftfrei verkauft werden. Zur Herſtellung von Tapeten, 
Möbelſtoffen, Teppichen, Stoffen zu Vorhängen oder 
Bekleidungsgegenſtänden, Masken, Kerzen, künſtlichen 
Blättern, Blumen, Früchten dürfen keine arſenhaltige 
Farben verwendet werden. Lediglich dieſe Vorſchrift 
gilt auch dann für die genannten Fabrikate, wenn ſie 
zu Spielwaren benutzt werden. Auf die Verwendung 
arſenhaltiger Beizen oder Fixierungsmittel zum Zweck 
des Färbens und Bedruckens von Geſpinſten oder Ge- 
weben findet dieſe Beſtimmung keine Anwendung, nur 
darf das Arſen nicht in waſſerlöslicher Form und nicht 
in ſolcher Menge vorhanden ſein, daß ſich in 100 gem 
des fertigen Gegenſtandes mehr als 2 mg Arſen vor⸗ 
finden. Dieſelben Vorſchriften wie für Tapeten ıc. 
gelten auch für Schreibmaterialien, Lampen⸗, Licht⸗ 
ſchirme, Lichtmanſchetten. Für Oblaten gelten die 
Beſtimmungen für Nahrungsmittel, ſind ſie aber nicht 
zum Genuß beſtimmt, dann iſt auch Baryumſulfat, 
Chromoxyd und Zinnober geſtattet. Arſenhaltige 
Waſſer⸗ oder Leimfarben dürfen zur Herſtellung des 
Anſtrichs von Fußböden, Decken, Wänden, Thüren, 
Fenſtern der Wohn⸗ und Geſchäftsräume, von Roll-, 
Zug⸗ oder Klappläden oder Vorhängen, von Möbeln 
und ſonſtigen Gebrauchsgegenſtänden nicht verwendet 
werden. Auf die Verwendung von Farben, welche die 
eingangs genannten Stoffe nur als Verunreinigungen 
und höchſtens in einer Menge enthalten, welche ſich 
bei techniſchen Darſtellungsverfahren nicht vermeiden 
läßt, finden die bisher angegebenen Beſtimmungen 
nicht Anwendung. Auch auf die Färbung von Pelz⸗ 
waren findet das Geſetz keine Anwendung. Zuwider⸗ 
handlungen werden mit Geldſtrafe oder Haft bedroht, 
auch kann außerdem auf Einziehung der vorſchrifts⸗ 
widrig beſchaffenen Waren erkannt werden. Daneben 
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kommen aber die ſchwerern Strafen des Nahrungs— 
mittelgeſetzes (d.) zur Anwendung (ogl. Steng— 
lein, Die ſtrafrechtlichen Nebengeſetze des Deutſchen 
Reichs, S. 359, Berl. 1893). Für die Unterſuchung 
der genannten Waren iſt in erſter Reihe die im Geſetz 
angekündigte Bekanntmachung vom 10. April 1888 
maßgebend. Vgl. Schützenberger, Die F. (a. d. 
Franz. von Schröder, Berl. 1868, 2 Bde.); Sachſſe, 
Chemie und Phyſiologie der F., Kohlehydrate und 
Proteinſubſtanzen (Leipz. 1877); Gentele, Lehrbuch 
der Farbenfabrikation (2. Aufl., Braunſchw. 1880); 
Bolley, Kopp und Meyer, Chemiſche Verarbei⸗ 
tung der Pflanzen- und Tierfaſern (daſ. 1867 — 80); 
Springmühl, Lexikon der Farbwaren- und Chemi⸗ 
kalienkunde (Leipz. 1876 — 81, 2 Bde.); Stein, Die 
Prüfung der Zeugfarben und Farbmaterialien (Eutin 
1873); Berſch, Fabrikation der Erdfarben (2. Aufl., 
Wien 1893); Derſelbe, Fabrikation der Mineral- 
und Lackfarben (2. Aufl., daſ. 1893); Häußermann, 
Induſtrie der Teerfarbſtoffe (Stuttg. 1881); Witt, 
Chemiſche Technologie der Geſpinſtfaſern (Braunſchw. 
1888 ff.); Kertesz, Die Anilinfarbſtoffe (daſ. 1888); 
Nietzki, Chemie der organiſchen F. (Berl. 1888); 
Möhlau, Organiſche F. (Dresd. 1890); Lehne, Ta- 
bellariſche Überſicht über die künſtlich organ. F. Mit 
Ausfärbungen u. Zeugdruckmuſtern (Berl. 1893 — 94). 

Farbſtoffzellen, . Chromatophoren. 
Farbwaren, alle Handelsartikel, welche zum Fär- 

ben, Malen ꝛc. benutzt werden, alſo namentlich die 
natürlich vorkommenden Erdfarben, die Farbdrogen, 
die künſtlich hergeſtellten Erd- und Metallfarben und 
die Teerfarbſtoffe. Nach ihrer Verwendung und Zu— 
bereitung werden die F. in viele Gruppen eingeteilt, 
wie Maler-, Anſtrich⸗, Paſtell⸗, Waſſer⸗, Ol-, Druck⸗ 
farben ꝛc. In Deutſchland werden Erdfarben beſon— 
ders in Thüringen und Heſſen gewonnen, Teerfarben 
in der Umgegend von Frankfurt a. M., im Rhein⸗ 
land, Hannover, Berlin; Ultramarin wird in Nürn⸗ 
berg, Hannover, Rheinland, Farbholzextrakt in den 
Seeſtädten hergeſtellt. In der Herſtellung der Teer— 
farben und des Ultramarins überragt Deutſchland 
alle andern Länder, es führte von Alizarin für 12,9, 
von andern Teerfarbſtoffen für 44,3 und von andern 
Farb- und Gerbmaterialien für 10,8 Mill. Mk. aus, 
während für 12.7 Mill. Mk. Indigo und für 7,1 Mill. 
Mk. Blauholz eingeführt wurden. 

Farce (franz., for. farße, vom lateiniſchen farcire, 
»einlegen«, Partizip farsa), unſrer dramatiſchen Poſſe 
entſprechendes Bühnenſtück. Der Urſprung der F. iſt 
vielleicht auf die Geſellſchaft der Clercs de la Bazoche 
in Paris zurückzuführen. Wenigſtens zeigt die F. ſpäter 
juriſtiſche Einflüſſe und bringt gern Prozeſſe auf die 
Bühne (wie der berühmte Pathelin). Nach andern 
ſind die Farcen aus den Karnevalsaufführungen der 
Narrengeſellſchaften hervorgegangen. Vgl. Viollet 
le Due, Ancien theätre francais, Bd. 1—3 (Par. 
1854); Fournier, Theätre francais avant la Re- 
naissance (2. Aufl. 1880); Mabille, Choix de farces, 
etc., des XV. et XVI. siècles (Nizza 187273, 2 Bde.); 
Picot und Nyrop, Recueil de farces frangaises 
(daſ. 1880). Die bedeutendſte Sammlung iſt der »Re- 
cueil de farces« von Leroux de Lincy und Fran⸗ 
cisque Michel (1837, 4 Bde.), worin 48 Farcen aus 
Rouen und Umgegend, die zwiſchen 1500 und 1550 
aufgeführt wurden; doch iſt dies Werk ſehr ſelten. Am 
reichſten an Dichtungen dieſer Art (farsas) war das 
ſpaniſche Theater, wo ſie zuerſt von dem portugieſiſchen 
Dichter Gil Vicente (geſt. 1557) eingeführt wurden; 
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Meiſterſtücke dieſes Genres voll Geiſt und lebens— 
friſchen Humors lieferte Cervantes in ſeinen »Entre— 
meses«. Das engliſche Theater gibt allen kleinern 
Luſtſpielen, die nicht auf den Namen einer Komödie 
Anſpruch machen können, den Namen F., der eigent— 
lichen F. aber den Namen Burleske. 

Farcerie (pr. farßri), Poſſenreißerei; Farceur 
(pr. farßör), Poſſenreißer. 

Farcieren (franz., ſpr. farß⸗), das Füllen gewiſſer 
Fleiſchſpeiſen, namentlich von Geflügel, mit einer 
Farce (Gemenge von fein gehacktem Fleiſch, Semmel, 
Eiern, Trüffeln, Leber, Sardellen, Champignons, Käſe 
und Gewürzen). Farciert wird in der Kochkunſt aber 
auch in der Bedeutung »gehackt« gebraucht, z. B. far- 
cierte Koteletts, Koteletts aus gehacktem Fleiſch, oder 
farcierte Lende (nachgeahmter Filetbraten), zuſam— 
mengeſetzt aus verſchiedenen gehackten Fleiſchſorten 
(Igelbraten, böhmiſcher, ſchwediſcher Haſe, in Oſter— 
reich: ungariſches Rebhuhn). 
Fardel (v. ital. fardello), Bürde, Laſt, Bündel, 

Pack, Ballen; in Süddeutſchland früher ein Tuchmaß, 
— 45 Stück Tuch oder Barchent zu 24 oder auch 22 
Ellen; in England ſoviel wie Farthingdeal (ſ. d.). 
Fardieren (franz.), ſchminken; beſchönigen. 
Fareham (pr. fär⸗häm), Hafenſtadt in Hampſhire 

(England), im Hintergrund der Bucht von Ports— 
mouth, mit 4890 7934 Einw., die Schiffbau, Segel— 
tuchfabrikation und Handel treiben. 
Farel (pr. rel), Guillaume, Reformator der ro— 

maniſchen Schweiz, geb. 1489 zu Gap im Dauphing, 
geſt. 13. Sept. 1565 in Neuenburg, Vor- und Mit⸗ 
arbeiter Calvins, wandte ſich während ſeiner Studien— 
zeit in Paris dem Evangelium zu und ging 1521 nach 
Meaux, vom Biſchof Briconnet, einem Freund ge— 
mäßigter Reform, berufen. Von da 1523 vertrieben, 
begab er ſich nach Straßburg, Zürich, Bern und Baſel. 
Seine öffentliche Disputation in letztgenannter Stadt 
über die Unterſcheidungslehren der römiſchen und pro— 
teſtantiſchen Kirche (1524) endete mit einem glänzen— 
den Sieg über ſeine Gegner. Dennoch erzwangen die— 
ſelben bald darauf ſeine Entfernung. F. reformierte 
ſeitdem in Mömpelgard (1525), Aigle (1526), in der 
ganzen ſüdweſtlichen Schweiz, vorzüglich in Neuen— 
burg, wo 1530 die neue Lehre eingeführt wurde. In 
Genf konnte er erſt 1533 feſten Fuß faſſen und vertei— 
digte bei dem Religionsgeſpräch im Januar 1534 dem 
Rat gegenüber die reformierte Lehre ſo ſiegreich, daß 
im Auguſt 1535 die Reformation von letzterm an— 
genommen ward. Von hoher Bedeutung für das Re— 
formationswerk daſelbſt war, daß F. 1536 den durch— 
reiſenden Calvin zum Bleiben vermochte. Als 1538 
der Rigorismus beider Reformatoren ihre Verweiſung 
aus Genf bewirkt hatte, wählte F. Neuenburg zum 
Hauptort ſeiner Thätigkeit; aber auch hier veranlaßte 
ſein rückſichtsloſer Eifer Unruhen. Er machte dann 
neue Miſſionsreiſen in Frankreich. Seine Schriften 
ſind meiſt Gelegenheitsſchriften ohne theologiſche Be— 
deutung; ſeine Stärke war das mündliche, von glühen— 
dem Eifer eingegebene Wort. Vgl. Kirchhofer, Das 
Leben Wilh. Farels (Zür.1831— 33,2 Bde.); Schmidt, 
Etudes sur F. (Straßb. 1834); Derſelbe, W. F. und 
Peter Viret (Elberf. 1860); Goguel, Histoire de 
Guill. F. (Montbéliard 1873). 
Fareskor, Diſtrittshauptort in der ägypt. Pro⸗ 

vinz (Mudirieh) Dakahlieh, 15 km ſüdweſtlich von 
Damiette, mit (1882) 5010 Einw. Hier wurde 5. April 
1250 Ludwig IX. von Frankreich mit ſeinem Heer ge— 
fangen genommen. 

Farewell (engl., ſpr. fär⸗uel), lebe wohl; auch jub- 
ſtantiviſch: das Lebewohl, der Abſchied. 

Farewell (engl., ſpr. fär⸗ueu, dän. Farvel), Kap, 
1) die ſüdöſtlichſte Spitze Grönlands, unter 59% 44° 
nördl. Br. und 43° 53° weſtl. L. v. Gr., eine 300 m 
hohe Bergkuppe auf der Eggersinſel. — 2) Nordöſt⸗ 
liche Spitze der Südinſel von Neuſeeland, unter 40° 
30° ſüdl. Br. und 172° 40° öſtl. L. v. Gr., welche mit 
Kap Egmont auf der Nordinſel die weite weſtliche Ein- 
fahrt in die Cookſtraße markiert. 
Fargo, Hauptſtadt der Grafſchaft Caß im nord- 

amerikan. Staat Norddakota, an der Northern Pa— 
cificF-Bahn und am ſchiffbaren Red River, Morehead 
gegenüber, hat lebhaften Handel mit Weizen, Acker— 
geräten und Holz und (1890) 5664 Einw. 
Fargot (Frangot, ſpr. ⸗go), in Flandern ein 

Frachtballen von 150 alten Livres oder etwas mehr; 
in Lille rund 67, an belgiſchen Plätzen 73 kg. 

Faria, Manoel Severim de, portug. Gelehr- 
ter und Schriftſteller, geb. 1583 in Liſſabon, geſt. 25. 
Sept. 1655, ſtudierte Theologie und Philoſophie in 
Evora, erhielt 1609 ein Kanonikat an der Kathedrale 
daſelbſt, deſſen reiche Einkünfte er zur Anſchaffung 
koſtbarer Handſchriften, Münzen und Antiquitäten 
aller Art verwendete. Seine gelehrten Unterfuchun- 
gen erſtrecken ſich namentlich auf die Geſchichte, die 
Litteratur und die berühmten Männer Portugals, 
zu welchem Zweck er die Archive des Landes mit gro- 
ßem Eifer durchforſchte. Beſonders wichtig ſind ſeine 
»Discursos varios politicos« (Evora 1624, Liſſab. 
1791), welche die Biographien von Jodo de Barros, 
Diogo do Couto und Kamdes enthalten, und die »No- 
ticias de Portugal« (daſ. 1655, 1740 u. 1791). 

Faria 9 Souſa, Manoel de, portug. Geſchicht⸗ 
ſchreiber und lyriſcher Dichter, geb. 18. März 1590 
zu Souto in Portugal, geſt. 3. Juni 1649, ward 1604 
Sekretär des Biſchofs von Oporto, privatiſierte ſodann 
daſelbſt bis 1618, lebte hierauf, von einem Aufent- 
halt in Rom (1631—34) abgeſehen, in Madrid und 
wurde erſt von der Nachwelt gefeiert. Von ſeinen 
zahlreichen, in ſpaniſcher Sprache geſchriebenen Schrif- 
ten ſind im Druck erſchienen: »Discursos morales y 
politicos« (Madr. 1623 — 26 u. Liſſab. 1674); »Epi- 
tome de las historias portuguezas« (daſ. 1628, 
2 Bde.; beſte Ausg., Brüſſ. 1730); »Lusiadas de 
Luiz de Camoens commentadas todas« (Madr. 1639, 
4 Bde.); »Asia portuguezas (Liſſab. 1666— 75, 
3 Bde.; daſ. 1705); »Europa portugueza« (daſ. 
1667 — 80, 3 Bde.); » Africa portugueza« (daſ. 1681); 
»Rimas varias de L. de Camoens commentadas« 
(dal. 1685, 5 Bde.). Kritiſche Selbſtändigkeit geht 
ihnen ab. Seine Gedichte, unter dem Titel: »Fuente 
de Aganipe, rimas varias« (Madr. 164446, 4 Bde.) 
erſchienen, beſtehen aus Sonetten, Eklogen, Kanzonen 
und Madrigalen und ſind zum großen Teil auch in 
ſpaniſcher Sprache abgefaßt. 

Faribault (ſpr. färribolt), Hauptſtadt der Grafſchaft 
Rice des nordamerikan. Staates Minneſota, 70 km ſüd— 
lich von St. Paul, hat eine Staatsanſtalt für Taub⸗ 
ſtumme, Blinde und Schwachſinnige, ein epiſkopales 
College, iſt Sitz eines Biſchofs und Kloſters und hat 
(1890) 6520 Einw. 
Faridpur (Furreedpore), Diſtrikt in der Divi- 

ſion Dacca der britiſch-ind. Provinz Bengalen, in 
Gangesdelta zwiſchen dem Ganges und dem Ma- 
dhamti, umfaßt 5871 qkm (107 QM.) mit (48950 
1,797,320 Einw. (1,096,030 Mohammedaner, 697,669 
Hindu, 3539 Chriſten). In der Regenzeit gleicht der 
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untere Teil des Bezirks einem großen Meer, aus wel⸗ 
chem inſelartig die hohen Flußufer und künſtlichen 
Erhöhungen hervorragen, auf denen die Anſiedelungen 
der bier wohnenden Tſchandal (ſ. d.) errichtet ſind. 
Hauptprodukt iſt Reis; ſehr ergiebig iſt die Fiſcherei. 
Die Stadt F., unter 2336 nördl. Br. und 89° 53° | 
öſtl. L. v. Gr., hat eine proteſtant. Miſſion und (180) 
10,774 Einw. (5711 Hindu, 5008 Mohammedaner). 
Farin lat., Mehl), Farinzucker, ſ. Zucker. 
Farina (lat.), Mehl; F. hordei praeparata, prä- 

pariertes Gerſtenmehl. 
rina, Stadt in Tunis, ſ. Porto Farina. 
rina, 1) Johann Maria, Fabrikant des Köl⸗ 

niſchen Waſſers (Schlagwaſſer, Eau de Cologne) und 
angeblich Erfinder desſelben, geb. 1685 in Santa 
Maria Maggiore im Thal Vigezza (Diſtrikt Domo⸗ 
doſſola), ließ ſich 1709 in Köln nieder, handelte da- 
ſelbſt mit Kurzwaren, Kunſtſachen und Parfümerien, 
verſchaffte namentlich ſeinem Eau de Cologne einen 
bedeutenden Abſatz und ſtarb 1766. Das Geheimnis 
der Fabrikation ging auf ſeinen Neffen, mit dem er 
zuletzt aſſociiert war, über, und deſſen Enkel Johann 
Maria F. (geſt. 27. Febr. 1892) wurde 1841 Chef des 
Hauſes, welches in der Firma die nähere Bezeichnung 
» gegenüber dem Jülichsplatz« führt. Das Fabrikat 
gewann die weiteſte Verbreitung und den jetzt gebräuch— 
lichſten Namen durch die Franzoſen im Siebenjährigen 
Kriege. Neben dem erſten Fabrikat tauchten aber auch 
viele andre auf, und ſchon 1819 beſtanden in Köln 
60 Fabriken von Kölniſchem Waſſer, welche meiſt unter 
dem Namen F. betrieben wurden, während nur drei 
Fabrikanten dieſen Namen zum Familiennamen hatten. 
Der in Italien ſehr häufige Name F. war Gegenſtand 
des Handels geworden, und als dies durch die preu— 
ßiſchen Gerichte 1828 für ungeſetzlich erklärt worden 
war, gingen zwar manche der beſtehenden Fabriken 
ein oder änderten die Firma; andre aber gingen nach 
Italien und ſchloſſen dort mit Leuten, Namens F., 
Verträge zur Gründung von Kölniſchwaſſer-Fabriken, 
wobei jene nur den Namen herzugeben hatten. Später 
löſte man die Verträge wieder und ſtipulierte, daß 
dem Kölner Aſſocié die Firma verbleiben ſollte. Gegen- 
wärtig handeln von 48 Kölniſchwaſſer-Fabriken in 
Köln 36 unter dem Namen F., und in zahlreichen 
Prozeſſen iſt die Berechtigung der einen oder der an⸗ 
dern Firma, ihr Fabrikat als das echte zu bezeichnen, 
beſtritten worden. Man hat auch die Erfindung durch 
einen F. geleugnet und angegeben, daß Paul de Fe⸗ 
minis das Parfüm um 1690 aus Mailand nach Köln 
gebracht, dort zuerſt unter dem Namen Eau admirable 
verkauft und das Geheimnis Johann Anton F. (zur 
Stadt Mailand) hinterlaſſen habe. Es iſt aber feſt⸗ 
geſtellt worden, daß vor 1709 weder der Name F. 
noch de Feminis im Stadtarchiv vorkommt. 

2) Salvatore, ital. Romandichter, geb. 10. Jan. 
1846 in Sorſo (Provinz Saſſari auf Sardinien), wid⸗ 
mete ſich dem Studium der Rechte zu Pavia und Turin 
und erlangte den Doktorgrad, ging aber alsbald nach 
Vollendung ſeiner Studien zur litterariſchen Lauf⸗ 
bahn über, in welcher es ihm, nachdem er in Mailand 
feinen Wohnſitz genommen, ſofort gelang, mit Roma⸗ 
nen und Novellen die Gunſt des Leſepublikums zu 
erringen. Die bisher von ihm erſchienenen Werke ſind: 
»Due amori« (1869); »Un segreto« (1870); Fiamma 
vagabonda« (1872; neue überarbeitete Ausg. u. d. T.: 
Frutti proibiti«, 1878); II romanzo di un ve- 
dovo« (1872); II tesoro di Donnina« (1873); 
Amore bendato- (1873); »Racconti e scene (1875); 
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»Un tiranno ai bagni di mare« (1875); »Capelli 
biondi«e und »Dalla spuma del mare« (1876, mit 
mehreren der vorhergehenden überſetzt von Borchers: 
»Novellen«, Leipz. 1876, 3 Bde.); »Oro nascosto« 
(deutſch, Leipz. 1878; italieniſch 1881 erſchienen); fer- 
ner »Mio figlio« (1879 —81; deutſch von E. Dohm 
und H. Hoffmann, Berl. 1884, 2 Bde.), enthaltend 
»Prima che nascesse«, »Le tre nutricia, »Coraggio 
e avanti«, »Mio figlio studia«, L’intermezzo«, »La 
pagina nera«, »Mio figlio sinnamora«, »Il marito 
di Laurina«, »Nonno«; Il Signor Io« (1882); »Fra 
le corde d'un contrabasso (1882); Amore ha cent’ 
occhi (1882); »Una quaresima« (1883); von einem 
zweiten, »Si muore« betitelten Novellencyklus ſind 

bisher erſchienen: »Caporal Silvestro« (1884; deutſch, 
Berl.1885), »L'ultima battaglia di prete Agostino« 
(1886) und »Per la vita e per la morte« (1891). 
Weiter ſchrieb er Pe' belli occhi della gloria« (1887); 
»I due desiderii (1889); »Don Chisciottino« (1890); 
»Piü forte dell’amore« (1890); »Vivere per amare« 
(1890) u. a. F. zeichnet ſich aus durch anmutige und 
tief gemütvolle Schilderung des Kleinlebens; dies und 
ein gewiſſer Humor haben ihm mit Recht den Na- 
men des »italieniſchen Dickens« eingebracht. Vgl. H. 
Grimm, Eſſays, vierte Folge (Berl. 1889). 
Farinato, Paolo, ital. Maler, geb. 1524 in 

Verona, geſt. daſelbſt 1606, lernte bei Giolfino, bil— 
dete ſich aber mehr nach Paolo Veroneſe und Giulio 
Romano. Reiche Erfindungsgabe, kühne, wenn auch 
nicht korrekte Zeichnung und ein harmoniſches und 
mannigfaltiges Kolorit zeichnen ihn aus; ſeine Werke 
beſtehen aus Olbildern und Fresken. Im Chor von 
San Nazaro zu Verona befinden ſich umfangreiche 
Fresken von ihm, in San Giovanni in Fonte daſelbſt 
die Taufe Chriſti, in San Giorgio Maggiore die wun— 
derbare Speiſung (1603), im Berliner Muſeum die 
Darſtellung Chriſti im Tempel. 

Farinelli, Carlo, Sänger, j. Broschi. 
Färing, ij. Föring. 
Faringdon (por. färringdn, Great F.), Marktflecken 

in Berkſhire (England), am obern Ock, alte Reſidenz 
der Sachſenkönige, mit alter gotiſcher Kirchel jetzt reſtau— 
riert) und (4891) 3133 Einw. 6 km ſüdlich von F., 
beim Dorf Uffington, erhebt ſich der White Horſe 
Hill (272 m), nach der eingegrabenen Koloſſalgeſtalt 
eines galoppierenden Roſſes benannt; auf dem Gipfel 
eine alte Verſchanzung (Uffington Caſtle), ähnliche in 
der Nähe (Hardwell Caſtle und Alfred's Camp). 

Farini, 1) Luigi Carlo, ital. Staatsmann, geb. 
22. Okt. 1812 zu Ruſſi in der Romagna, geſt. 1. Aug. 
1866, ſtudierte zu Bologna Medizin und war Arzt in 
verſchiedenen Orten der Romagna, mußte aber, durch 
ſeine Teilnahme an der politiſchen Bewegung 1841 
der päpſtlichen Polizei verdächtig, ſein Vaterland ver- 
laſſen. 1846 kehrte er nach der von Pius IX. verkün⸗ 
deten Amneſtie in ſeine Heimat zurück und übernahm 
die Verwaltung des Krankenhauſes zu Oſimo. Als 
der Papſt ſeine liberalen Reformen begann, ward F. 
1847 Unterſtaatsſekretär im Miniſterium des Innern, 
ſodann Abgeordneter für die Stadt Faenza und unter 
dem Miniſterium Roſſi Inſpektor des Sanitätsweſens. 
Nach Roſſis Ermordung legte F., welcher der Republik 
nicht dienen mochte, ſeine Stelle nieder und ging nach 
Toscana. Nach der Einnahme Roms durch die Fran⸗ 
zoſen zurückgekehrt, mußte er auf Betrieb der zeaftio- 
nären Partei, die jetzt am Ruder war, abermals ſein 
Vaterland verlaſſen; er begab ſich nach Turin, wo er 
das ſatiriſche Blatt La Frusta« herausgab und die 
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»Storia dello stato romano dall’anno 1814 al 1850« 
(2. Aufl., Flor. 1850, 4 Bde.) veröffentlichte. Ihr folgte 
als Fortſetzung des Bottaſchen Werkes die »Storia 
d'Italia dall’ anno 1814 al 1850 (Mail., 2 Bde.). 
Infolge ſeiner publiziſtiſchen Thätigkeit für verſchie— 
dene Blätter, beſonders das »Risorgimento«, wurde 
F. 1850 zum ſardiniſchen Miniſter des öffentlichen 
Unterrichts und, nachdem er nach neun Monaten ſein 
Portefeuille niedergelegt hatte, zum Mitglied der ober— 
ſten Sanitätsbehörde ernannt. Als Abgeordneter ver— 
trat er in der Kammer eifrig die Politik des Grafen 
Cavour und gründete in demſelben Sinne das poli— 
tiſche Journal »II Piemonte. Zu Anfang des Krieges 
von 1859 als ſardiniſcher Bevollmächtigter nach der 
Emilia geſandt, ward er vom Volk zum Diktator aus— 
gerufen, bewerkſtelligte mit Hilfe der gemäßigten Ele— 
mente im März 1860 die Einverleibung dieſer Ge— 
biete ſowie der Romagna in das Königreich Italien, 
erhielt hierauf im Miniſterium Cavour (21. Juli 1860) 
das Portefeuille des Innern und fungierte vom Ok— 
tober 1860 bis zum Januar 186 als königlicher Statt— 
halter von Neapel. Nach dem Rücktritt Rattazzis im 
Dezember 1862 übernahm F. die Bildung eines neuen 
Kabinetts und ſetzte ſich die Aufgabe, ganz im Sinne 
der Cavourſchen Politik thätig zu ſein. Doch infolge 
der außerordentlichen Anſtrengungen, welche ihm dies 
Amt auferlegte, verfiel er im März 1863 in eine be- 
denkliche Nervenaufregung, welche bald danach in un— 
heilbaren Wahnſinn überging. Das Parlament votierte 
ihm bei ſeinem Ausſcheiden eine Nationalbelohnung 
von 200,000 u. eine jährliche Penſion von 25,000 Lire. 

2) Domenico, ital. Staatsmann, Sohn des vo— 
rigen, geb. 2. Juli 1834 zu Monteſcudo in der Ro- 
magna, folgte ſeinem Vater 1850 in die Verbannung 
nach Turin, trat hier in die Militärſchule, diente von 
1854—66, zuletzt als Hauptmann, mit Auszeichnung 
in der ſardiniſchen und italieniſchen Armee und ge— 
hörte ſeit 1864 der Deputiertenkammer an, in welcher 
er wiederholt zum Präſidenten erwählt wurde. 1884 
legte er das Präſidium nieder, wurde im Juni 1886 
zum Senator ernannt und im November 1887 zum 
Präſidenten des Senats erwählt. 

Farinos (lat.), mehlig, mehlhaltig; in der Malerei 
weißlich, mattfarbig. 
Farinösae (lat., v. farina, Mehl), Ordnung im 

natürlichen Pflanzenſyſtem aus der Abteilung der 
Monokotyledonen, hauptſächlich charakteriſiert durch 
drei- oder ſeltener zweigliederige Blüten, geradläufige 
oder auch umgewendete Samenknoſpen und Samen mit 
mehligem Nährgewebe. Die Ordnung umfaßt nach 
Engler die Familien der Flagellariaceen, Reſtionaceen, 
Centrolepidaceen, Mayakaceen, Kyridaceen, Eriokaula— 
ceen, Rapateaceen, Bromeliaceen, Kommelinaceen, 
Pontederiaceen und Philydraceen. 

Farleigh Caſtle pr. färti ta5D, Burgruine in 
Wiltſhire, 5 km ſüdweſtlich von Bradford on Avon, 
mit guterhaltener Kapelle. 

Farley (pr. järı), James Lewis, engl. Journa— 
liſt und Schriftſteller, geb. 9. Sept. 1823 in Dublin, 
geſt. 12. Nov. 1885 in London, ſtudierte am Trinity 
College zu Dublin, wurde nach Beendigung des Krim— 
kriegs erſter Rechnungsführer an der Zweigbank der 
neugegründeten Ottomaniſchen Bank zu Beirut, 1860 
Generalrechnungsführer der türkiſchen Staatsbank zu 
Konſtantinopel. In den verſchiedenſten Zeitungen ſuchte 
er das engliſche Publikum über die wirtſchaftliche und 
ſoziale Lage des ottomaniſchen Reiches aufzuklären 
und wurde wegen der hierdurch der Türkei geleiſteten 

Farinos — Farne. 

Dienſte 1870 vom Sultan zum Konſul in Briſtol er⸗ 
nannt, wo er beſonders bemüht war, den Handels— 
verkehr zwiſchen Briſtol und der Levante zu höherer 
Entwickelung zu bringen. Er ſchrieb: »Two years’ 
travel in Syria« (1858); »The massacres in Syria« 
(1861) ; »Theresources of Turkey« (1852); Turkey, 
its rise, progress and present condition« (1866) und 
»Modern Turkey« (1872). Beim Ausbruch des Krie— 
ges 1875 nahm F. Partei gegen die Türkei und jchil- 
derte den Verfall derſelben in »Turks and christians, 
the solution of the Eastern question « (2. Aufl. 1876); 
»Decline of Turkey« (2. Aufl. 1875; deutſch, Berl. 
1875); »Egypt, Cyprus and Asiatic Turkey« (1878) 
und »New Bulgaria« (1880). e 
Farm (engl.), urſprünglich ein Pachtgut, jetzt all⸗ 

gemein ein kleines Landgut, deſſen Beſitzer in Eng⸗ 
land Landlord, Landowner genannt wird, wäh⸗ 
rend der Pachter Tenant heißt. Farmer iſt ſoviel 
wie Landwirt; Farming heißt Landwirtſchaftsbetrieb; 
High farming, der intenſive Betrieb der Landwirt— 
ſchaft; Home farm, ſelbſt bewirtſchaftete Landwirtſchaft, 
F. eines Großgrundbeſitzers. Der Name ſtammt von 
dem angelſächſiſchen fearme oder feorme, Lebensmit- 
tel, indem der Pachtzins in Naturalien entrichtet wurde. 
Farmington, Name mehrerer Städte in der nord— 

anterikan. Union: 1) Stadt in der Grafſchaft Hart⸗ 
ford in Connecticut, am Farmington River, mit 
einem Seminar, Fabriken und (1890) 3179 Einw. — 
2) Hauptort der Grafſchaft Franklin in Maine, mit 
Normalſchule, Fabriken, Schieferbrüchen und (1890) 
3207 Einw. — 3) Stadt in der Grafſchaft Strafford 
in New Hampſhire, am Cocheco River, mit Stiefel— 
fabriken und (1890) 3064 Einw. 

Farnartige Gewächſe, j. Filicinae. 
Farnborough (pr. farnböro), Stadt in Hampſhire 

(England), an der Grenze von Surrey, unweit des 
Lagers von Alderſhot, hat 4899 4092 Einw. Darin 
F. Hill, Wohnſitz der Exkaiſerin Eugenie, und un⸗ 
weit davon die kath. Kirche zu St. Michael, von De- 
tailleur im Renaiſſanceſtil erbaut, die ſeit 1888 die 
Gebeine Napoleons III. und ſeines Sohnes enthält. 
Farnbühl, Badeort und wegen ſeiner geſchützten 

Lage beliebter Luftkurort im ſchweizer. Kanton Lu⸗ 
zern, in einem Seitenthal der untern Emme ſchön 
gelegen, 704 m ü. M., mit eiſenhaltiger Natronquelle 
(11,50), die bei Blutarmut, Bleichſucht und Schwäche⸗ 
zuſtänden benutzt wird, und (sss) 41 Einw. In der 
Nähe der Luftkurort Schwarzenberg (f. Entlebuch). 
Farne (Farren, Farrn, Farrenkräuter, Fi— 

lices; hierzu Tafel »Farne I-III), kryptogamiſche 
Pflanzenklaſſe aus der Abteilung der Gefäßkryptoga— 
men (Pteridophyta), ausdauernde, meiſt krautartige 
Gewächſe, faſt ſämtlich mit großen, ſchön geformten 
Blättern (Wedeln), übrigens von ſehr verſchiedenen 
Formen und Größen, indem unter ihnen alle übergänge 
von zarten, faſt moosartigen Geſtalten bis zu baum⸗ 
ähnlichen Gewächſen vorkommen. Die die Keimkörner 
(Sporen) enthaltenden kleinen Behälter (Sporangien) 
werden frei auf der Rückſeite der Wedel in großer Anzahl 
erzeugt und bringen nur einerlei Sporen hervor, welche 
bei ihrer Keimung einen Vorkeim (Prothallium) mit 
den Geſchlechtsorganen erzeugen. Alle F. beſitzen einen 
echten Stamm, an welchem die Wedel befeſtigt ſind. 
Derſelbe kriecht entweder auf oder unter der Erde, oder 
klettert bei den epiphytiſch lebenden Formen an Bäu- 
men empor, oder erhebt ſich, wie bei den Baumfarnen, 
als ſenkrecht geſtellte Säule Oft iſt bei kriechenden Farn⸗ 
ſtämmen Rücken- und Bauchſeite verſchieden (dorſi⸗ 
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[Zum Artikel Farne.] 

Inhalt der Tafel „Farne“. 

1. Cyathea frondosa. 12. Adiantum obliquum. 
2. Alsophila medullaris. 13. Hemionitis palmata. 
3. Cyathea incana. 14. Adiantum rubellum. 

4. Hemitelia escuquensis. 15. Aspidium Wallichii. 

5. Dicksonia antarctica. 16. Trichomanes membranacea. 

6. Alsophila frigida. 17. Oleandra trujillensis. 

7. Asplenium neglectum. 18. Asplenium nidus. 

8. Gymnogramme reniformis. 19. Lygodium expansum. 
9. Acrostichum barbatum. 20. Pleopeltis nuda. 

0. Gymnogramme verticalis. 121. Platycerium grande 

1. Pteris pedata. 22. Todea barbara. 
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Fruktifizierende Fiederabschnitte verschiedener Farne. 1. Hymenophyllum. — 2. Gleichenia. — 3. Cyathea. — 

4. Lygodium. — 5. Davallia. — 6. Adiantum. — 7. Cystopteris. — 8. Pteris. — 9. Polypodium. — 10. Aspidium. — 

11. Asplenium. — 12. Woodsia. — 13. Davallia. 

Nervenverlauf in Farnfledern. 14. Acrostichum peltatum. — 15. Hemitelia grandifolia. — 16. Acrostichum 

villosum. — 17. Asplenium esculentum. — 18. Asplenium falcatum. — 19. Oleandra pilosa. — 20. Polypodium 

erassifolium. — 21. Onoclea sensibilis. — 22. Polypodium serpens. — 23. Polypodium neriifolium. — 24. Meniseium 

reticulatum. 

Meyers Konr.-Lezikon, 5. Aufi. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Farne«. 
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3. Durchschnitt eines Fruchthäufchens von Aspidium Filix mas. 
s Sporangien, i Schleier. 

4. Sporangien von Aspidium Filix mas. 
a unreif, mit Sporen; b reif, aufgesprungen. 

AN 

8. Vorkeim von Adiantum 
N CapillusVeneris. p Prothallium, 

7. Älteres Prothallium. pr von der Unter- b erster Wedel, w Wurzeln, 
seite, ar Archegonium, an Antheridium, u Wurzelhaare. 

w Wurzelhaare. 9 

pr 

5. Keimende Sporen von 
Polypodium. a jüngeres, b 

sp etwas älteres Stadium, sp Spo- 
renhaut, k erste Haarwurzel. 

n 2 6. Aus der Spore hervor- + 
12. Archegonium von Pteris serrulata, gegangenes Prothallium 
geöffnet. e Eizelle, s der austretende von Aspidium. 

Schleimtropfen. sp Sporenhaut, pr Zellen 
des Prothalliums. 

1. System der Leitbündel aus 
dem Stamm von Aspidium. 

9. Antheridium, 
geschlossen. 

2. Querschuitt eines baumartigen : 
Farnstammes. 10. Antheridium, die Sperma- 11. Archegonium, geschlossen. 

ab Sklerenchym, e Fibrovasalstränge. tozoiden entlassend. h Halskanalzelle, e Eizelle. 
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ventrale Stämme), indem die Blätter in zwei Zeilen von den Blättern der Phanerogamen dadurch ſehr 
oder, wie bei Lygodium, nur längs einer rückenſtändi⸗ weſentlich unterſcheiden, daß ſie ſich, gleich Stamm 
gen Linie angeordnet ſind. Zahlreiche Farnſtämme blei⸗ organen, längere Zeit an ihrer Spitze verjüngen, indem 
den zeitlebens unterirdiſch und laſſen alljährlich nur die ſich dieſelbe noch zu einer Zeit fortbildet, wo die untern 
Blattwedel hervortreten. Die Baumfarne bilden da- Teile des Wedels ſchon vollſtändig ausgewachſen ſind; 
gegen einen oberirdiſchen, aſtloſen, palmenähnlichen bei manchen Farnen, z. B. bei Pteridium aquilinum, 
Stamm von 6 — 20 m Höhe und von Schenkeldicke, erfordert die Ausbildung der 
an deſſen Spitze ſich die rieſenhaften Wedel anſetzen, 
während der übrige Teil nur von den Reſten der ab- 
gefallenen Wedel bedeckt (Fig. 1), oft auch von Wur⸗ 
zeln und Spreuſchuppen umhüllt iſt. Die meiſten F. 
beſitzen echte Wurzeln, die bisweilen (3. B. bei Aspi- 

dium Filix mas) 
nicht aus dem 
Stamm, ſondern 
aus dem Grunde 
der Blattſtiele 
entſpringen. Bei 
den Baumfarnen 
bilden ſie eine den 
Stamm dicht um⸗ 
gebende, abwärts 
wachſende Hülle. 
Sie entſtehen im 
Innern des jun⸗ 
gen Stammgewe— 
bes an der Außen⸗ 
ſeite der primor- 
dialen Leitbündel 
in mehreren (2 
bis 4) Reihen und 
durchbrechen die 
Rinde. Nur man⸗ 
chen Hymeno⸗ 
phylleen fehlen 
die Wurzeln; ſie 
werden bei dieſen 
durch dichte Wur⸗ 
zelhaare oder 
blattloſe, mit 
Saughaaren be⸗ 
ſetzte Sproſſe er⸗ 
ſetzt. Der Farn⸗ 
ſtamm verjüngt 
ſich dauernd an 
ſeiner Spitze, in⸗ 
dem der dort be⸗ 
findliche Vegeta⸗ 
tionspunkt mit 
ſeiner Scheitel⸗ 

zelle die Weiterbildung des Gewebes u. die Entſtehung 
neuer Wedel vermittelt; die Stämme beſitzen daher an 
ihrem Ende eine Terminalknoſpe. Hier liegen die jüng⸗ 
ſten Wedel, die bei allen Farnen ſchneckenförmig ein⸗ 
erollt ſind, indem die ſpätere Rückſeite des Wedels die 

Oberes Stammſtück von 

Alsophila armata. 

Fig. 1. 

verität der Krümmung einnimmt. Die Seiten⸗ 
knoſpen bilden ſich häufig oberhalb oder unterhalb der 
Blattanlagen, ſeltener wie bei den Blütenpflanzen in den 
Blattachſeln; bisweilen, z. B. bei Pteridium aquilinum 
u. a., bilden ſich die Seitenzweige aus Adventivknoſpen 
am Grunde des Blattſtiels, oder letztere entſpringen 
6. B. bei Arten von Asplenium) aus der Blattfläche. 
Die jungen Blätter der Knoſpe ſind meiſt dicht bedeckt 
von den ſogen. Spreuſchuppen (paleae), trocknen, 
häutigen, braun gefärbten Schuppen, welche auch noch 
an den erwachſenen Teilen, vorzüglich an den Stielen 
und an der Rückſeite der Rippen der Wedel, gefunden 
werden. Die Wedel ſind echte Blätter, die ſich aber 

2 

Wedel mehrere Jahre. 
Bei vielen Gleichenien und Mertenſien iſt das Wachs— 
tum der Blattſpitze periodiſch unterbrochen; bei Lygo- 
dium wird der fortwachſende Blattſtiel ſogar einem 
windenden, bisweilen 10 m langem Stengel ähn— 
lich, an welchem die Blattfiedern als einzelne Blätter 
erſcheinen. Einige F. haben eine ungeteilte Blatt— 
fläche von linealiſchem bis eiförmigem Umriß. Meiſt 
aber iſt dieſelbe geteilt nach dem Typus gefiederter 
Blätter, und ſehr häufig ſind die Abſchnitte wiederum 
fiederförmig geteilt. Man unterſcheidet dann Ab— 
ſchnitte erſter, zweiter ze. Ordnung. Die Blattformen 
der F. gehören zu den am meiſten ausgebildeten des 
Pflanzenreichs und erreichen zum Teil rieſige Dimen— 
ſionen. Die epiphytiſch lebenden F. entwickeln bis- 
weilen mehrere Blattformen, die eine verſchiedene bio— 
logiſche Aufgabe haben (j. Epiphyten). 

Der anatomiſche Bau der F. zeigt allenthalben einen 
deutlichen Unterſchied zwiſchen Leitbündelgewebe und 
den * Gewebeſyſtemen. Am meiſten reduziert 
ſind die Leitbündel bei den Hymenophyllaceen, von 
denen manche ganz der Gefäße entbehren. Bei zahl- 
reichen andern Farnen bildet das Leitbündelſyſtem 
ein cylindriſches, innen markführendes Rohr, das nur 
an Stelle der Blattinſertionen, alſo da, wo die Wedel 
vom Stamm abgehen, eine ſchmale, die Rinde mit 
dem Mark verbindende Spalte hat; von den Rändern 
dieſer Spalten oder Blattlücken entſpringen die in den 
Wedel ausbiegenden Bündel. Bei Farnen mit auf— 
rechtem Stamm und vielzeiligen Blättern werden die 
Spalten oft ſehr groß, und das ganze Leitbündel- 
ſyſtem wird dadurch einem vielmaſchigen Netz gleich, 
deſſen Maſchen die Blattlücken ſind; von den Rändern 
der letztern gehen die für die Wedel beſtimmten Stränge 
als Zweige ab (Tafel III, Fig. 1). Die Leitbündel⸗ 
ſtränge des Stammes ſind bald von rundem Duer- 
ſchnitt, bald bandförmig, wie namentlich bei den Cya— 
theaceen; ſie ſind einer weitern Zellenbildung, eines 
Wachstums in der Dicke nicht fähig, und ſomit ent- 
behrt auch der Farnſtamm, ſelbſt derjenige der Baum⸗ 
farne, der alljährlichen Dickezunahme, wie ſie bei den 
Baumſtämmen der Dikotyledonen Regel iſt. Eine um 
die Leitbündel liegende Zone von mechaniſchem Ge— 
webe beſteht aus Sklerenchym, d. h. aus geſtreckten 
Zellen mit dicken, verholzten, braunen Membranen; 
auch der äußere, die Peripherie des Stammes ein- 
nehmende Teil der Rinde kann dieſe Beſchaffenheit 
annehmen. Früher betrachtete man dieſes in den 
Baumfarnſtämmen der Cyatheaceen beſonders ſtark 
entwickelte Gewebe als das Holz derſelben. Das übrige, 
nicht zu Sklerenchym oder Leitbündeln ausgebildete 
Gewebe des Farnſtammes hat den Charakter eines 
Speichergewebes, deſſen Zellen mit plaſtiſchen Stoffen, 
zumal mit Stärkekörnern, erfüllt ſind. Fig. 2 auf 
Tafel III ſtellt den Querſchnitt eines baumartigen 
Farnſtammes dar, wo e die bandförmigen Leitbündel, 
a und b das Sklerenchym um dieſelben bedeutet, und 
wo im innern Speichergewebe punktförmige zerſtreute 
Leitbündel ſichtbar ſind. Die Wurzeln beſitzen in ihrer 
Achſe ein einfaches Leitbündel von radialem Bau, 
meiſt mit wenigen im Kreuz ſtehenden Gefäßzellen. 
Die Wedel der meiſten F. ſtimmen in ihrem anato— 
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miſchen Bau mit den Laubblättern der Phanerogamen | rattiaceen). Im erſtern Falle zeichnet ſich eine quer 
in allen weſentlichen Punkten überein. Auch ſie beſitzen 
ein aus chlorophyllhaltigen Zellen gebildetes Aſſimi— 

lationsgewebe, welches an der Unterſeite der Wedel 
durch größere lufthaltige Intercellulargänge ſchwam— 
mig erſcheint; ſie haben ein Hautgewebe mit Spalt 
öffnungen auf der Unterſeite; häufig trägt dieſelbe 
Spreuſchuppen, bisweilen Kopfhaare, welche von dicht 
gedrängten ſtäbchenartigen Körpern dicht beſetzt ſind 
und dadurch den überzug auf den Wedeln des Gold— 
und Silberfarns hervorbringen, welcher dieſen das 
Anſehen gibt, als ſeien ſie mit Chromgelb oder Kreide 
bepudert. Nur bei manchen, im Schatten der tropiſchen 
Urwälder wachſenden Hymenophylleen beſteht der 
Wedel aus einer einfachen Schicht von Zellen ohne 
Epidermis und ohne Spaltöffnungen. 

Die Fortpflanzungsorgane der F., die Sporen 
oder Keimkörner (Tafel III, Fig. 13), werden in 
kleinen Behältern, den ſogen. Sporangien (Tafel III, 
Fig. 4), gebildet, welche ſich an der Rückſeite der Wedel 
befinden. Solche fertile Wedel erſcheinen gewöhnlich 
erſt, wenn das Farnkraut über ſeine Jugendperiode, 
in der es nur ſterile Wedel bringt, hinaus iſt. Die 
fertilen Wedel haben oft verſchiedene Geſtalt, z. B. bei 
Blechnum Spicant Roth, wo fie ſich durch aufrechte 
Stellung und ſchmälere Fiederabſchnitte auszeichnen. 
Bei Osmunda iſt an einem und demſelben Wedel der 
obere Teil fertil, der untere ſteril. Selten iſt die ganze 
Unterſeite des Wedels gleichmäßig mit Sporangien 
beſetzt, z. B. [bei Acxostichum; meiſtens ſind dieſel— 
ben in geſonderte Gruppen, Fruchthaufen(soxi), ver— 
einigt Tafel III, Fig. 3). Letztere ſind in ihrer Stellung 
an die Nerven geknüpft, und man unterſcheidet hiernach 
ſeiten-, rücken- und endſtändige Haufen, je nachdem ſie 
an einer Seite des Nervs ſitzen oder ſich auf demſel— 
ben unterhalb ſeines Endes oder am Ende desſelben 
befinden. Meiſt ſind die Fruchthaufen mit einer haut— 
artigen Wucherung der Blattoberhaut (Fig. 3 bei i), 
dem ſogen. Schleier (indusium), verſehen. Wird 
dieſer, wie bei zahlreichen Arten von Pteris(ausgenom— 
men P. aquilina), nur von dem umgerollten Blatt— 
rand, alſo von der Wedelfläche ſelbſt gebildet, ſo heißt 
er ein falſcher. Ein echter Schleier beſteht dagegen 
nur aus gleichartigen Zellen, wie die Spreuſchuppen, 
trägt alſo auch keine Spaltöffnungen und iſt ein häu— 
tiges, ziemlich farbloſes Gebilde, welches ſich ent— 
weder über dem Fruchthaufen ausbreitet als ein ſchild— 
förmiges oder oft nierenförmiges Schüppchen (ober— 
ſtändig, indusium superum, Fig. 3), oder mit einem 
Rande dem Nervanſitzt und den ſeitenſtändigen Frucht— 
haufen bedeckt (ſeitlich, i. laterale), wie z. B. bei Asple- 
nium Ruta muraria L. (Tafel II, Fig. 11), oder end— 
lich unter dem Sorus feſtſitzt und dieſen muſchel- oder 
becherförmig umgibt als unterſtändiger Schleier (i. in— 
ferum), z. B. bei Cystopteris (Tafel IL, Fig. 7), Cya- 
thea u. a. (Tafel II, Fig. 3). Weitere Fruktifikations— 
formen ſind auf Tafel II, Fig. 1-13, nebſt dem 
Nervenverlauf in den Blattfiedern (Fig. 14 — 24) ver- 
ſchiedener F. dargeſtellt. In den Fruchthaufen ſtehen 
zwiſchen den Sporangien häufig noch eigentümliche 
Haarbildungen, Paraphyſen, die meiſt geglie— 
derte, mehrzellige Fäden darſtellen. Die Sporangien 
ſelbſt ſind auf einem kleinen Stielchen ſtehende, rund— 
liche Behälter, deren Wand entweder aus einer ein— 
fachen Schicht tafelförmiger, dünner Zellen beſteht (bei 
den Leptoſporangiaten, wie Bolypodiaceen, Cya— 
theaceen u. a.) oder aus mehreren Zellſchichten gebil— 
det wird (bei den Euſporangiaten, wie den Ma— 

über das Sporangium verlaufende Zellreihe durch 
ſtark verdickte Wände und dunklere braune Färbung 
aus und bildet einen Ring (annulus), deſſen Stel- 
lung, ob vertikal, ſchräg, quer oder ſcheitelſtändig, 
als charakteriſtiſches Merkmal der einzelnen Gruppen 

dient. Am reifen Sporangium ſtreckt ſich beim Aus- 
trocknen der Ring ſtärker und bewirkt dadurch das Auf- 
ſpringen des Sporangiums an einer durch ſchmale, 
quergeſtreckte und dünnwandige Zellen ausgezeich- 
neten Stelle, dem ſogen. Mund (stomum). Bei den 
Marattiaceen bilden die Sporangien keine Sori, ſon— 
dern ſind zu einem in Fächer geteilten Behälter 
(Synangium) verwachſen, der ſich durch Löcher 
oder Spalten öffnet; bei Marattia iſt das Synangium 
krugförmig und öffnet ſich mit zwei Klappen, die je 
3—11 mit einem Längsriß aufſpringende Sporan⸗ 
gien enthalten. Die Sporen werden in Spezial- 
mutterzellen gebildet, welche zu je vieren aus den 
Mutterzellen entſtehen, in welche ſich der Plasma⸗ 
inhalt der urſprünglichen Zentralzelle des Sporan⸗ 
giums geteilt hat. Die reifen Sporen liegen zuletzt 
frei im Sporangium. Sie erſcheinen dem bloßen Auge 
als ein feiner, bräunlicher Staub; es ſind einfache 
Zellen von Kugel-, tetraedriſcher oder nierenförmiger 
Geſtalt; ihre Membran beſteht aus einem zarten Endo— 
ſporium und einer kutikulariſierten braunen äußern 
Schicht, dem Epiſporium, deſſen Oberfläche eine oder 
drei erhabene Leiſten bilden, die auf den Kanten der 
Sporen hinlaufen. Der protoplasmareiche Inhalt 
der Sporenzelle enthält häufig Oltropfen, oft auch 
Chlorophyll. 

Die Sporen keimen (Taf. III, Fig. 5) auf feuchter 
Unterlage; es entwickelt ſich aus ihnen, indem ſie un 
ter beſtimmten Zellenteilungen (Fig. 6) nach einer 
Seite hin wachſen, der Vorkeim (Prothallium), d. h. 
bei den meiſten Farnen ein etwa ½ —1 em großes 
dünnes, herzförmiges oder längliches grünes Läpp⸗ 
chen, welches an ſeiner Unterſeite durch einfache Wur— 
zelhaare an dem Boden befeſtigt iſt (Taf. III, Fig. 7 
u. 8). Auf der Unterſeite der Prothallien befinden ſich 
die Geſchlechtsorgane, und zwar zugleich männ— 
liche und weibliche; letztere ſtehen an der Einbuchtung, 
während erſtere zwiſchen den Haarwurzeln oder nach 
dem Rande zu auftreten; auch kommen zweihäuſige 
Prothallien vor. Die männlichen Organe (Antheri— 
dien) ſind kleine, oberflächlich hervorragende, halb— 
kugelige oder kegelförmige Körperchen (Taf. III, Fig. 9), 
die eine beſondere, aus einigen wenigen Zellen be— 
ſtehende Wand haben, welche die Mutterzelle der Sper— 
matozoidzellen umgibt. In dieſer Innenzelle entſtehen 
nämlich durch wiederholte Teilungen eine Anzahl klei— 
ner, ſich abrundender Zellchen, in denen ſich je ein 
Spermatozoid (Taf. III, Fig. 10) oder Samenfaden 
bildet. Dieſe ſind pfropfenzieherartig gewundene Fä— 
den mit zahlreichen Wimpern an den Rändern des 
vordern Endes und mit einem blaſenförmigen An— 
hang au der weiteſten hintern Windung. Sie werden 
durch Platzen der Antheridienwand frei und zeigen 
dann im Waſſer ſchraubenförmige Drehung und fort— 
ſchreitende Bewegung (Taf. III, Fig. 10). Die weib- 
lichen Apparate, die Archegonien (Fig. 11 u. 12), 
ſind dem Gewebe des Vorkeims eingeſenkt; nur der 
aus vier Zellenreihen beſtehende Halsteil derſelben 
iſt frei. Letzterer wird von einem Kanal durchzogen, 
welcher nach unten gerade auf die im Gewebe des 
Vorkeims verborgen liegende Eizelle führt. Der Ka— 
nal eutſteht dadurch, daß in einer urſprünglich zen⸗ 
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tralen Zellreihe des Archegoniums ſich die beiden ober⸗ 
ſten, die ſogen. Hals- und die Bauchkanalzelle (Fig. 
11), in Schleim (Fig. 12) auflöſen, während ſich die 
unterſte zur Eizelle ausbildet (Fig. 12 bei e). Wenn 
dewegliche Spermatozoiden in den Schleim des Arche⸗ 
goniumbaljes gelangen, jo dringen ſie immer tiefer 
in denſelben ein und gelangen endlich nach der Eizelle, 
mit deren Zellkern eins der Spermatozoiden ver— 
ſchmilzt. Die Eizelle iſt dadurch befruchtet und wird 
zur Embryozelle, indem ſie ſich mit einer Zellmem⸗ 
bran umgibt. Aus ihr wird dann durch aufeinander 
folgende Zellteilungen ein noch immer im Vorkeim 
ruhender, rundlicher Zellgewebskörper, der Embryo. 
Dieſer iſt die Anlage des jungen Farnkrauts; es treten 
nämlich an ihm bei ſeiner weitern Vergrößerung als⸗ 
bald vier verſchiedene Wachstumspartien hervor: der 
obere Rand bildet eine mit dem Vorkeimgewebe ver— 
wachſende Wucherung, den Fuß des Keimlings, durch 
welchen letzterer ſeine erſte Nahrung aus dem Pro⸗ 
thallium zugeführt erhält; außerdem wölbt ſich an 
dieſem Rande der anfangs im Wachstum oft zurück— 
bleibende Stammſcheitel hervor; der untere, nach dem 
Vorderrande des Vorkeims gekehrte Rand wächſt zur 
Anlage des erſten Blattes, des Keimblattes oder Koty- 
ledon, das ſich daher unter dem Einſchnitt des Pro⸗ 
thalliums erhebt, der hintere zu derjenigen der erſten 
Wurzel aus, welche abwärts dringt (Taf. III. Fig. 8 
bei w). Bei manchen Farnen laſſen ſich dieſe vier Teile 
auf vier Tochterzellen (Quadranten) der Eizelle zu⸗ 
rückführen; zwei derſelben bilden durch fortgeſetzte 
Zellteilung Blatt und Wurzel, die beiden andern 
Stamm und Fuß der jungen Farnpflanze. Die erſten 
Blätter derſelben erreichen immer nur geringe Größe 
und zeigen wenig Teilungen; bei weiterer Erſtarkung 
des Pflänzchens erſcheinen immer größere von immer 
vollkommnerer Zuſammenſetzung. Pteris cretica, As- 
pidium Filix mas ver. cristatum, A. falcatum und 
Todea africana erzeugen an ihren Prothallien durch 
vegetative Sproſſung junge Farnpflanzen, ohne daß 
vorher Archegonien angelegt werden; die ſonſt not⸗ 
wendig vorhergehende geſchlechtliche Zeugung unter⸗ 
bleibt alſo in dieſen Fällen (j. Apogamie). Einige an⸗ 
dere F., wie Athyrium Filix femina var. clarissima 
und Aspidium angulare var. pulcherrima, haben die 
Fähigkeit zur Erzeugung der Sporangien teilweiſe oder 
ganz verloren (Apoſporie); bei ihnen entwickeln ſich 
entweder aus den Sporangienſtielen oder aus den 
Fiederſpitzen der Wedel unter geeigneten Kulturbedin⸗ 
gungen Prothallien mit Geſchlechtsorganen. 

Von den etwa 3500 bekannten Arten der F. ge⸗ 
hören die meiſten, nämlich 2600, der heißen Zone an; 
beſonders reich an Farnen ſind die Inſeln innerhalb 
der Wendekreiſe. In den gemäßigten Zonen iſt die 
Zahl der Arten weit geringer und nimmt nach den 
Polen hin mehr und mehr ab; doch nimmt dafür 
manchmal die Zahl der Individuen einzelner Arten 
überhand, ſo daß ſie ſtreckenweit allein den Boden be⸗ 
decken und andre Pflanzen verdrängen. An Größe, 
Schönheit und Mannigfaltigkeit der Formen ſtehen 
die F. der heißen Zone obenan; hier erſcheinen in den 
feuchten Küſtenwäldern die palmenähnlichen Baum⸗ 
farne, außerdem auch krautartige Formen von großer 
Mannigfaltigkeit, teils auf dem Boden, teils auf den 
Baumſtämmen der Urwälder als Scheinſchmarotzer 
(. Epiphyten) lebend, unter ihnen auch die Lygodien 
mit ihren ſich um andre Pflanzen ſchlingenden Wedeln. 
In den gemäßigten und kalten Zonen begegnen wir 
nur Farnen mit unterirdiſchem, wurzelſtockartigem 
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Stamm; auch hier lieben ſie faſt ſämtlich ſchattige, 
feuchte Standorte und wachſen daher vorzugsweiſe in 
Wäldern, beſonders der Gebirge, oder wurzeln auch 
in den Ritzen feuchter Felswände und Mauern. Auch 
in der foſſilen Flora bildeten die F., wie die Ge- 
fäßkryptogamen überhaupt, einen vorwiegenden Be- 
ſtandteil der Vegetation; ſie ſind hier hauptſächlich in 
den ältern Gebirgsſchichten, nämlich in der Stein— 
kohlenformation, in etwa 300 Arten vertreten, des⸗ 
gleichen auch in den permiſchen Schichten, welche 130, 
ſowie in der des Keupers und Buntſandſteins, welche 
ca. 40 Arten beherbergen; aus der Juraformation 
ſind ca. 200 Arten, aus der Kreide 60 und aus Ter- 
tiärſchichten ca. 120 Arten bekannt. Die foſſilen F. 
ſind den jetzt lebenden im ganzen ähnlich; ſie finden 
ſich meiſt nur in Blätterabdrücken, welche nur ſelten 
Fruktifikationen tragen, und deren Nervatur daher 
faſt allein zur Beſtimmung der Gattungen und Arten 
benutzt wird. Die wichtigiten jetzt ausgeſtorbenen Fa— 
milien der foſſilen F. ſind die Sphenopteriden mit der 
Gattung Sphenopteris Bgt. (ſ. Tafel »Steinkohlen— 
formation IV.) u. a., die Neuropteriden mit den Gat- 
tungen Cyelopteris Bet., Neuropteris Bgt. (N. 
flexuosa j. Tafel »Steinkohlenformation IV«) und 
Odontopteris Bgt. (ſ. Tafel »Steinkohlenformation 
III.), die Pekopteriden mit den Gattungen Pecopteris 
Bat. P. eyathea und dentata ſ. Tafel »Steinkoh⸗ 
lenformation II«; P. Meriani ſ. Tafel » Triasforma- 
tion III.), Alethopteris (ebenda) und Goniopteris 
Presl, die Täniopteriden mit der Gattung Taeniopte- 
ris Bat. (T. marantacea, Bandfarn, ſ. Tafel »Trias- 
formation III) und die Diktyopteriden mit den Gat- 
tungen Dietyopteris Gutb. und Clathropteris Bgt. 
(ſ. Tafel »Triasformation III). Von foijilen Ma⸗ 
rattiaceen ſind die Gruppen der Senftenbergien, Haw— 
leen, Aſterotheceen und Danaeen beſonders im Karbon 
vertreten. Auch die als Psaronius beſchriebenen Farn— 
ſtämme des Rotliegenden gehören wahrſcheinlich zu 
den Marattiaceen. Von jetzt lebenden Farngattungen 
finden ſich foſſile Repräſentanten in Jura-, Kreide⸗ 
und in Tertiärſchichten (Lygodium, Gleichenia, Lind- 
saea, Alsophila, Asplenium, Cyathea. Osmunda, 
Pteris, Aspidium, Woodwardia u. a.). Außer den 
Blätterabdrücken kommen aber auch foſſile Stämme 
vor, welche als von Farnen herrührend betrachtet 
werden, obgleich es nicht immer möglich iſt, ſie auf 
beſtimmte Wedelabdrücke zu beziehen, ſobald ſie ge— 
trennt von dieſen gefunden werden. Auch einzelne 
Blattſtiele und Wurzelgeflechte kommen vor. Bei den 
wenigſten foſſilen Farnen ſind die Sporenhäufchen 
erkennbar, und ihre Beſtimmung leidet daher an gro— 
ßer Unſicherheit. 

Die Wedel der meiſten F. ſind ſchleimhaltig und 
gelind adſtringierend und wurden daher früher als 
Heilmittel benutzt. Die unterirdiſchen Stämme ſind 
dagegen meiſt bitter, adſtringierend, ſelbſt ſcharf, ent- 
halten oft fettes oder ätheriſches Ol und zeichnen ſich 
bei einigen durch ihre vorzüglich wurmvertreibende 
Kraft aus (Wurmfarn, Aspidium Filix mas Sv.). 
Bei manchen Arten enthält der Wurzelſtock auch Zucker 
neben Gerbſtoff und Apfelſäure (Engelſüß, Polypo- 
dium vulgare L.). Die Stämme und Wurzelſtöcke 
der meiſten F. enthalten hauptſächlich in ihrem Mark 
Stärkemehl. Darum liefern einige auch Nahrungs⸗ 
mittel (Cyathea medullaris S., C. spinulosa Wall.). 
Der durch ſeine goldbraunen Haare ausgezeichnete 
Wurzelſtock von Cibotium Baromez J. Sm., des be⸗ 
rühmten Agnus scythicus, ſteht in China wegen der 

foſſile F., Nutzen ꝛc.). 
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blutſtillenden Eigenſchaften der Haare in hohem An— 
ſehen. Eine viel bedeutendere Rolle aber ſpielen die 
F. als Zierpflanzen. Viele krautartige F. werden 
in Papten an ſchattigen Partien, an künſtlichen Felſen, 
Kaskaden ꝛc. angepflanzt; die exotiſchen Arten zieht 
man in Gewächshäuſern. Sie verlangen feuchte Luft, 
müßiges Licht und leichten, humusreichen Boden. Die 
Vermehrung geſchieht durch Ausſaat friſcher Sporen, 
welche leicht auf feuchtem Boden und in feuchter Luft 
keimen; doch muß die Erde, in welche man ſäet, frei 
von andern Farnkrautſporen ſein und durch über— 
decken von Glasglocken vor ſpäterer Verunreinigung 
mit ſolchen geſchützt werden, worauf beſonders in 
farnreichen Gewächshäuſern zu achten iſt, weil man 
ſonſt die guten F. ſchwer herausfindet. Die größte 
Liebhaberei an der Farnzucht herrſcht gegenwärtig in 
England. Auf dem Feſtland ſind wegen ihres Reich— 
tums an Farnkrautarten der botaniſche Garten zu 
Leipzig und die Gärtnereien bei Potsdam berühmt. 

1 Einteilung. ] 1) Die Hymenophyllaceen 
haben Sporangien mit einem vollſtändigen, quer lie— 
genden Ring; dieſelben ſitzen auf einer über den Wedel— 
rand hinausragenden Verlängerung des Nervs, welche 
von einem becherförmigen Schleier umgeben iſt. Kleine 
und zarte, moosähnliche F. mit meiſt einfach gebaus | 
ten Wedeln und dünnem, meiſt kriechendem Stamm; 
manche Arten haben ſtatt echter Wurzeln nur blatt— 
loſe Sproſſe mit dickem Haarfilz. Dieſe Familie ent— 
hält die Gattungen Hymenophyllum Sm. (Taf. II, 
Fig. 1), Trichomanes L. (Tafel I, Fig. 16) und 
Loxsoma R. Br. und gehört vorzugsweiſe den ſchat— 
tigen Urwäldern der Tropen an; in Weſteuropa, früher 
auch in der Sächſiſchen Schweiz, kommt nur das Hy- 
menophyllum tunbridgense Sw. vor, das außerdem 
eine weite außereuropäiſche Verbreitung beſitzt. 2) Die 
Gleicheniaceen haben Sporangien mit vollſtän— 
digem, transverſalem Ring, auf der Unterſeite der 
Wedel befindliche, rückenſtändige Sori, die nur wenige 
Sporangien zählen und keinen Schleier beſitzen. Kraut— 
artige F. mit kriechendem Wurzelſtock, welche ſämtlich 
ausländiſch ſind und meiſt der heißen Zone, beſonders 
der ſüdlichen Halbkugel, angehören, zum größten Teil 
dem Kap und Neuholland. Es gehören hierher die 
Gattungen Gleichenia Sm. (Tafel II, Fig. 2), Stro- 
ınatopteris Mett., Platyzoma R. Br. 3) Die Schi— 
zäaceen. Die Sporangien haben einen turbanarti⸗ 
gen ſcheitelſtändigen Ring, ſpringen mit einer Längs- 
ſpalte auf und ſind ſitzend. Die fertilen Wedelabſchnitte 
ſind ährenförmig, auf ihrer Unterſeite ſtehen die Spor— 
angien in je zwei Reihen. Hierher gehören die eigen- 
tümlichen und ſchönen Gattungen Schizaea Sm., 
Aneimia S., Mohria Sıw., desgleichen die Gattung 
Lygodium Sw. (Tafel J. Fig. 19, u. Tafel II, Fig. 4) 
mit ihren ſchlingenden, an andern Gewächſen empor— 
klimmenden Wedeln. Sie finden ſich meiſt in den 
tropiſchen Ländern Aſiens und Amerikas, einige auch 
am Kap, in Neuholland und Neufeeland. 4) Die O3: 
mundaceen, mit Sporangien ohne Ring, indem nur 
unter dem Scheitel des Sporangiums an einer Seite 
eine Gruppe anders geformter Zellen die Andeutung 
eines Ringes darſtellt; auf der entgegengeſetzten Seite 
ſpringt das Sporangium mit einer Längsſpalte auf. 
Dieſe Familie beſteht nur aus den beiden zum größten 
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angien mit einem vollſtändigen, ſchiefen Ring und 
ſpringen der Quere nach auf; die Fruchthaufen haben 
verſchieden geſtaltete, meiſt unterſtändige Schleier oder 
ſind ſchleierlos. Hierher gehören die meiſten eigent⸗ 
lichen Baumfarne mit ſäulenförmigem Stamm und 
rieſenhaften, oft vielfach gefiederten Wedeln, wie ſie in 
den vornehmlich tropiſchen Gattungen Cyathea Sm. 
(Tafel L, Fig. 1 u. 3, u. Tafel II, Fig. 3), Alsophila 
R. Br. (Tafel I. Fig. 2 u. 6), Hemitelia R. Br. (ebenda, 
Fig. 4, und Tafel II, Fig. 15), Cibotium Kaulf. und 
Dicksonia L'Her. (Tafel I, Fig. 5) vorkommen. 
6) Die Polypodiaceen haben quer aufſpringende 
Sporangien mit einem unvollſtändigen, vertikalen 
Ring. Dieſe an Arten und Gattungen reichſte und in 
ihrer geographiſchen Verbreitung ausgedehnteſte Fa- 
milie, zu welcher auch faſt alle europäiſchen F. ge⸗ 
hören, zerfällt wieder in folgende Unterfamilien: a) 
Akroſticheen, mit gleichmäßig über die Nerven 
und die Blattmaſſe verbreiteten, keine umſchriebenen 
Fruchthaufen bildenden Sporangien, ohne Schleier; 
dazu gehören die Gattungen Acrostichum L. (Ta- 
fel I, Fig. 9, u. Tafel II, Fig. 14 u. 16), Polybotrya 
H. B. und Platycerium Desv. (Tafel I, Fig. 21). 
b) Polypodieen, mit meiſt ſchleierloſem Sorus, 
welcher auf dem Rücken oder dem verdickten Ende 
des Nervs oder auf gewiſſen, am Wedelrand jtehen- 
den Anaſtomoſen der Nerven ſitzt. Gattungen: Poly- 
podium L. (Tafel II, Fig. 9, 20, 22 u. 23), Gymno- 
gramme Desv. (Tafel I, Fig. 8 u. 10). c) Pteri⸗ 
deen, mit randſtändigen Fruchthaufen, ohne Schleier; 
Spreuhaare aus Zellflächen beſtehend. Gattungen: 
Pteris L. (Tafel I, Fig. 11, u. Tafel II, Fig. 8), 
Hemionitis L. (Tafel I, Fig. 13), Pleopeltis H. B. N. 
(Tafel I, Fig. 20), Adiantum L. (Tafel I, Fig. 12 
u. 14, und Tafel IT, Fig. 6), Cheilanthes Sw., Allo- 
surus Bernͤ. u. a. d) Lonchitideen, mit randſtän⸗ 
digen Fruchthaufen und Schleier; Spreuhaare aus 
Zellreihen beſtehend. Gattung: Pteridium Ged. (dazu 
der einheimische Adlerfarn P. aquilinum). e) As- 
plenieen, mit ſeitlich am Nerv ſitzenden, oft lang 
hingezogenen Fruchthaufen, welche meiſt von einem 
ſeitlichen Induſium bedeckt find. Gattungen: Asple- 
nium L. (Tafel I, Fig. 7 u. 18; Tafel II, Fig. 11, 
17 u. 18), Athyrium Roth., Blechnum L., Scolo- 
pendrium Sm., Meniscium (Tafel II, Fig. 24) x. 
1) Aſpidieen, mit rückenſtändigem, von einem ſchild— 
oder nierenförmigen Induſium bedecktem, ſelten mit 
endſtändigem, ſchleierloſem Sorus. Gattungen: Aspi- 
dium Sw. (Tafel J, Fig. 15, und Tafel II, Fig. 10), 
Phegopteris Presl., Cystopteris Bern-. (Tafel II, 
Fig. 7), Onoclea Sıw. (Tafel II, Fig. 21), Woodsia 
H. Br. (Tafel II, Fig. 12), Oleandra (Tafel I, Fig. 17, u. 
Tafel II, Fig. 19). g) Davallieen, mit entſtändigem 
oder in der Gabelung der Nerven oder auch an einer 
am Wedelrand befindlichen Nervenanaſtomoſe ſtehen- 
dem Fruchthaufen, welcher mit einem am äußern 
Rande freien Schleier bedeckt iſt. Gattung: Dapallia 
Sm. (Tafel II, Fig. 5 u. 13). Hieran würden ſich 
auch die eigentümlichen Parkerieen reihen, einjäh- 
rige, zart krautartige, in tropiſchen Sümpfen lebende 
F., welche ebenfalls einen unvollſtändigen, vertikalen 
Ring haben, bei denen aber die großen, kugeligen 
Sporangien zerſtreut auf der ganzen Länge der Ner⸗ 

Teil exotiſchen Gattungen Osmunda L. und Todea ven ſitzen und von einem Schleier bedeckt find, der 
Willd. (ſ. Tafel I, Fig. 22), deren erſtere aber auch von den umgerollten Rändern der ſchmalen Wedel⸗ 
in Europa vertreten und durch beſondere fertile Wedel abſchnitte entſpringt. Dazu gehört als einzige Gat⸗ 
von riſpenartiger Geſtalt mit ſchmalen Abſchnitten tung Ceratopteris Brongn. in Oſtindien. 7) Die 
ausgezeichnet iſt. 5) Die Cyathegceen haben Spor- [Marattiaceen, meiſtſtattliche, mit knolligen, manch⸗ 
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Farne (Inſeln) — Farneſiſche Kunſtwerke. 

mal baumförmigen, unverzweigten Stämmen und 
ſehr großen, am Grunde fleiſchige Nebenblattſchuppen 

den Wedeln verſehene, in den Tropen Aſiens, 
Amerikas und der Inſeln einheimiſche F., zu denen 
die Gattungen Marattia Se., Angiopteris Hoffm., 
Danaea Sm., Kaulfussia BI. gehören. Sie weichen 
am meiſten von den eigentlichen Farnen ab und nähern 
ſich bereits den Ophiogloſſeen, indem ihre Sporangien 
einzeln auf den Nerven ſitzen und gefächerte, aus 
mehrſchichtigem Zellgewebe gebildete Behälter darſtel— 
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die Statthalterſchaft übernommen hatte. Nach Juans 
Tode (1578) mit der Statthalterſchaft betraut, zeigte 
er in dieſer Stellung ebenſoviel Mut und Standhaftig- 
keit wie Schlauheit und Liſt und bewährte ſich als aus- 
gezeichneten Feldherrn. Durch kluge Benutzung des 
religiöſen Zwieſpalts zwiſchen den nördlichen proteſtan— 
tiſchen und den ſüdlichen katholiſchen Provinzen wußte 
er die letztern zu Spanien zurückzubringen. Er nahm 
1579 Maaſtricht, 1584 Gent, Brügge und Vpern, 
zwang Brüſſel durch Hunger zur Kapitulation und 

len, die gar keine Andeutung eines Ringes mehr be- nötigte Antwerpen (17. Aug. 1585) zur Übergabe. 
ſitzen, ſondern durch Spalten am Scheitel der Fächer 1586 ward er Herzog von Parma und Piacenza und 
geöffnet werden. Bisweilen ſtellt man auch die Ophio- eroberte noch Grave, Venloo und Neuß und 1587 die 
gloſſaceen (ſ. d.) zu den Farnen, von denen ſie ſich aber Feſtung Sluys. Nach dem Untergang der Armada 
durch unterirdiſche Vorkeime und die Entwickelung der 
Sporangien unterſcheiden; in dem Syſtem Englers 
werden ſie daher als Tuberithallosae den eigentlichen 
Farnen (oder Planithallosae) gegenübergeſtellt. Vgl. 
Schkuhr, Die kryptogamiſchen Gewächſe, Bd. 1: Die 
Farnkräuter (Wittenb. 1809); Presl, Tentamen 
pteridographiae Grag 1836); Kunze, Die Farn⸗ 
kräuter in kolorierten Abbildungen (Leipz. 1840 — 
1851, 2 Bde.); W. J. Hooker, Genera filicum (Lond. 
1842) und Species filicum (daſ. 1846—64, 5 Bde.); 
Mettenius, Filices horti botanici Lipsiensis 
(Leipz. 1856); Milde, Filices Europaeae et Atlan- 
tidis, Asiae minoris et Sibiriae (daſ. 1867); Kuhn, 
Filices africanae (daſ. 1868); J. Smith, Historia 
filieum (Lond. 1875); Hooker, Filices exoticae 
(daſ. 1859); Fee, Memoires sur la famille des fou- 
geres (Straßb. 1844— 69); Eaton, Ferns of North 
America (Bojt. 1879 — 80, 2 Bde.); Prantl, Unter- 
ſuchungen zur Morphologie der Gefäßkryptogamen 
(Leipz. 1875); Lürſſen, Die Farnpflanzen Deutſch⸗ 
lands (in Rabenhorſts »Kryptogamenflora«, Bd. 3, 
daſ. 1885); Gieſen hagen, Die Hymenophyllaceen 
(in der »Flora, 1890). Über die Entwickelung der F. 
vgl. die Abhandlungen von Hofmeiſter, Mettenius, 
4 Kienitz⸗Gerloff, Prantl, Lürſſen, Leitgeb, Göbel, 
Sadebeck u. a. 
Farne (Ferninſeln), Inſelgruppe an der Oſt⸗ 

küſte der engl. Grafſchaft Northumberland, dem Dorf 
Bamborough gegenüber; auf der klippenreichen Haupt⸗ 
inſel Houſe Island (5,7 Hektar) eine alte Kapelle 
und 2 Leuchttürme. 

Farneſe, ital. Fürſtengeſchlecht, welches ſeinen 
Namen von dem gleichnamigen Flecken und Schloß 
bei Orvieto führt und ſeinen Urſprung bis in das 13. 
Jahrh. zurückleitet. Die Größe des Hauſes datiert 
von Aleſſandro F., als Papſt Paul III. (1534 
1549), der ſeinen natürlichen Sohn Pietro Luigi 
(geb. 1503) erſt zum Herzog von Caſtro und Ronci⸗ 
glione, dann 1545 zum Herzog von Parma und Pia⸗ 
cenza erhob. Derſelbe fiel 10. Sept. 1547 als Opfer 
einer Verſchwörung zu Piacenza, worauf Ferrante 
Gonzaga, Kaiſer Karls V. Statthalter in Mailand, 

i beſetzte. Vgl. Affd, Vita di Pierluigi F. 
(Mail. 1821). Pietro Luigis Sohn Ottavio, geb. 
1520, behauptete ſich in Parma und gelangte ſpäter 
auch wieder in den Beſitz Piacenzas, das er, durch 

ſeine Gemahlin Margarete (ſ. d.) von Parma, die na⸗ 
türliche Tochter Karls V., mit dem Haus Sſterreich 
verſöhnt, bis an ſeinen Tod (1586) gut regierte. Ihm 
folgte ſein Sohn Aleſſandro (Alexander von Parma), 
geb. 27. Aug. 1545, geſt. 3. Dez. 1592. Derſelbe er⸗ 

elt eine kriegeriſche Erziehung, focht 1571 unter 
Juan d Auſtria bei Lepanto gegen die Türken und 
ward Juans vertrauter Ratgeber, als derſelbe 1576 

— 

entſetzte er 1590 das durch Heinrich IV. belagerte Pa- 
ris ſowie im folgenden Jahre das bedrängte Rouen. 
Vgl. Fea, Alessandro F. (Rom 1886), Terrier-San— 
tans, Campagnes d' Alexandre F. (Par. 1888). — 
Sein Sohn und Nachfolger, Ranuccio J., geb. 1569, 
ein finſterer, habſüchtiger Tyrann, ließ 1612 die Häup- 
ter der angeſehenſten Familien wegen angeblicher Ver— 
ſchwörung hinrichten und ihre Güter einziehen; ſtarb 
1622. Deſſen Sohn und Nachfolger Odoardo, geb. 
1612, führte Krieg gegen Papſt Urban VIII.; jtarb 
12. Sept. 1646. Die letzten Sprößlinge des Hauſes, 
Ranuccio II. (geſt. 1694), Francesco (geſt. 1727) 
und Antonio (geſt. 1731), ſind ohne Bedeutung. 
Nach des letztern Tode fiel das Herzogtum Parma an 
den Infanten Don Carlos, Sohn König Philipps V. 
von Spanien und der Eliſabeth F., einer Enkelin Ra— 
nuccios II., nachmaligen König Karl III. von Spa- 
nien. S. Parma (Geſchichte). 

Der Palaſt F. in Rom, am gleichnamigen Platz, nahe 
dem Tiber, der Farneſina (ſ. d.) gegenüber gelegen, 
iſt eins der vorzüglichſten Bauwerke der Stadt. Der 
Bau wurde von Aleſſandro F. vor ſeiner Erhebung 
auf den päpſtlichen Stuhl nach dem Plan des jüngern 
Ant. da Sangallo 1530 begonnen, dann unter Leitung 
Michelangelos fortgeſetzt (von ihm namentlich das 
herrliche, reichverzierte Hauptgeſims), ſchließlich von 
della Porta 1580 vollendet. Ein Saal des Palaſtes, 
die ſogen. Galerie, enthält umfangreiche Freskoge— 
mälde mythologiſchen Inhalts von Annibale Carracci. 
— Die Farneſiſchen Gärten auf der Nordſeite 
des Palatins, von Paul III. angelegt, zeigen jetzt nur 
noch Spuren ihrer ehemaligen Pracht. Napoleon III., 
der 1860 in ihren Beſitz kam, unternahm dort bedeu— 
tende Ausgrabungen, die ſeit 1870 von der italieni— 
ſchen Regierung fortgeſetzt werden. Von Ruinen an- 
tiker Bauwerke liegen hier die Paläſte des Tiberius, 
Caligula, der Flavier u. a. 

Farneſina, Villa in Rom (Trastevere), an der Via 
Longara, dem Palaſt Farneſe gegenüber, erbaut von 
Raffael oder Peruzzi 1509 im Auftrag des Kauf— 
manns Agoſtino Chigi, ein Juwel der Renaiſſance⸗ 
baukunſt und ausgezeichnet durch den Freskenſchmuck 
von Raffael (Geſchichte von Amor und Pſyche und 
Galatea), Soddoma (Hochzeit Alexanders mit Roxane), 
Sebaſtiano del Piombo und Peruzzi. 

Farneſiſche Kunſtwerke, eine Reihe antiter 
Kunſtwerke, als »Farneſiſche⸗ bezeichnet, teils weil ſie 
unter dem Papſt Paul III. (aus dem Haus Farneſe) 
aufgefunden oder reſtauriert wurden, teils weil ſie 
lange eine Hauptzierde der Kunſtſammlungen im Far- 
neſiſchen Palaſt zu Rom (ſ. oben) waren, von wo 
ſie nach dem Ausſterben des Hauſes Farneſe (1790) in 
den Beſitz des Königs von Neapel übergingen, der ſie 
dem Museo Borbonico (jetzt Museo nazionale) in 
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Neapel einverleibte. Die vorzüglichiten find: Die Far— 
neſiſche Flora, eine 3,5 m hohe Marmorſtatue, aus 
den Bädern des Caracalla ſtammend, nach neuerer 
Vermutung eine Hebe. Man fand nur den Rumpf 
erhalten, weshalb Paul III. Kopf, Vorderarme und 
Füße von Guglielmo della Porta ergänzen ließ. Eine 
neue Ergänzung, die wie die erſte eine Flora voraus— 
ſetzt, wurde 1796 in Neapel ausgeführt. Der Far— 
neſiſche Herakles (Herkules), eine Statue von 5, 3m 
Höhe aus pariſchem Marmor, iſt nach der Inſchrift ein 
Werk des Atheners Glykon, das ſich an ein älteres 
atheniſches Vorbild anlehnt. Herakles iſt dargeſtellt, 
wie er nach der Erbeutung der Heſperidenäpfel, welche 
er in der Hand hält, matt und gebeugt auf ſeine Keule 
geſtützt, ausruht (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt Ve, Fig. 
2). Die Statue wurde 1540 in den Thermen des Ca— 
racalla gefunden. Die Reſtauration der verloren ge— 
weſenen Beine beſorgte G. della Porta ſo glücklich, 
daß man die antiken, ſpäter ebenfalls aufgefundenen, 
nicht einmal an ihre alte Stelle zu bringen für nötig 
hielt, ſondern ſie neben die Statue niederlegte. Der 
Farneſiſche Stier (Toro Farnese) iſt ein Werk 
der Künſtler Apollonios und Tauriskos von Tralles 
(ſ. d.), den wilden Stier darſtellend, an deſſen Hörner 
Amphion und Zethos ſoeben die Dirke binden, welche 
ihre Mutter Antiope mißhandelt hatte (ſ. Tafel »Bild— 
hauerkunſt II«, Fig. 9). Es iſt die größte aus dem 
Altertum übrige Gruppe, aber durch umfaſſende mo— 
derne Ergänzungen ſehr entſtellt. Einſt ſtand das Werk 
in der Bibliothek des Aſinius Pollio und kam dann 
in die Bäder des Caracalla. Erſt 1546 oder 1547 
wurde es wieder aufgefunden. 1786 nach Neapel ver— 
ſetzt, iſt die Gruppe jetzt ein Prachtſtück des dortigen 
Museo nazionale. Von geringerer Bedeutung ſind 
der Fechter, der Kopf des Caracalla, Venus 
und Apollon. 

Farnextrakt, das ätheriſche Extrakt aus dem Wur— 
zelſtock von Aspidium Filix mas, ſ. Aspidium. 
Farnhaar (Paleae Cibotii, Cibotium), haarför⸗ 

mig entwickelte, trockne Schuppen (paleae) der Wurzel— 
ſtöcke mehrerer Farne, welche ſeit langer Zeit als 
blutſtillendes Mittel benutzt werden. Schon im Mit— 
telalter kamen derartige behaarte Wurzelſtöcke als 
Frutex tartareus in den Handel und wurden mit 
Hilfe einiger anſitzender, trockner, holziger Wedelſtiele 
in die Geſtalt eines Tieres gebracht, welches als Bara— 
netz (ſ. d.) oder Agnus scythicus zugleich zu allerlei 
abergläubiſchen Zwecken diente. Von der Oſtſeite Su— 
matras kommen ſolche Lämmer noch jetzt als Pen— 
gawar Dſchambi (Heilmittel aus Dſchambi) auf 
alle Märkte Javas. Die Stammpflanze iſt Cibotium 
Baromez J. Sın. (Aspidium Baromez Willd.). Der 
niederliegende Stamm dieſes Farns auf den Sunda— 
inſeln, in Südchina und Hinterindien (vielleicht auch 
mehrerer Arten der Gattung Cibotium) wird 30 cm 
lang und iſt dicht in ſchön goldgelbe, nicht verfilzte, 2 
— 3 em lange Haare (Pili oder Paleae Cibotii) ein— 
gehüllt. Dunklere Haare kommen als Paku-Kidang 
von einigen javaniſchen Baumfarnen und auch ſonſt 
von amerikaniſchen tropiſchen Farnen. Sie eignen ſich 
ſämtlich zur Anwendung als blutſtillendes Mittel; 
wo Farnhaare in großer Menge und von beſonderer 
Feinheit und Weiche zu haben ſind, werden ſie aber 
auch als Polſtermaterial benutzt, z. B. das Pulu von 
mehreren Cibotium - Arten des Hawal-Archipels und 
ähnliche Haare von den Azoren, Madeira, Weſtindien, 
Neugranada ꝛc. Das Paku-Kidang des holländiſchen 
Handels beſteht aus glänzenden, bis 5em langen, hell 

Farnextrakt — Färöer. 

gelben bis dunkelbraunen Haaren, die einfache, ſehr 
dünnwandige, häufig bandartig zuſammenfallende 
Röhren darſtellen und ſehr begierig Waſſer einſaugen. 
Beſonders dem Blut entziehen ſie ſehr kräftig Waſſer 
und veranlaſſen dadurch ſchnelle Koagulation des Se— 
rums und Verſtopfung der blutenden Gefäßöffnungen. 
Man muß ſie vor der Anwendung zerreiben, um dem 
Blut möglichſt viele Röhrenöffnungen darzubieten. 
Die Haare enthalten Gerbſtoff, Harz, Wachs, Humus⸗ 
ſtoffe. Beim Erwärmen entwickelt Paku-Kidang an- 
genehmen Geruch. 
Farnham, Stadt in der engl. Grafſchaft Surrey, 

am Wey, weſtlich von Guildford, mit einer alten 
Kirche, dem Schloß der Biſchöfe von Wincheſter, be- 
rühmtem Hopfenbau und (189) 5545 Einw. F. iſt 
Geburtsort William Cobbets. Dabei Moor Park, 
wo Swift ſich in Stella verliebte. 1Y km ſüdöſtlich 
von letzterm die ſpärlichen Trümmer der Waverley⸗ 
Abtei. des älteſten Ciſtercienſerkloſters in England. 

Farnkeimkrankheit, in den Vorkeimen der Farne 
(f. d.) auftretende, durch Schmarotzerpilze, wie beſon⸗ 
ders Arten der Ooſporee Pythium und der Ento- 
mophthoree Completoria complens Lohde, verur- 
ſachte Erkrankung, unter der auch bisweilen die Farne 
der Gewächshäuſer zu leiden haben. 
Farnkräuter, |. Farne. 
Farnkrautwurzel (Farnkrautmännchen, 

Johanniswurzeh), ſ. Aspidium. 
Farnleite, Berg, ſ. Fichtelgebirge. 
Farnworth, raſch aufblühende Fabrikſtadt in Lan— 

caſhire (England), 2 km ſüdlich von Bolton, mit 
Baumwollfabriken, Papiermühlen, Eiſenhütten, Koh⸗ 
lengruben und 4890 23,758 Einw. 

ar o (ital.), Leuchtturm (f. d.). 
Faro, ein beſonders in Brüſſel und Umgegend be— 

liebtes Bier (ſ. Bier, S. 1006). 
Faro, Spiel, ſ. Pharo. 
Faro (Paro), linker Nebenfluß des Binue in Ada⸗ 

mäua, entſpringt nordweſtlich von Ngaundere, nimmt 
links bei Tſchamba den von den Genderebergen kom— 
menden Mao Deo auf und mündet mit reißender Strö— 
mung, 600 m breit, aber kaum 1 m tief, bei Taepe djt- 
lich von Jola. 
Faro, Hauptſtadt des portug. Diſtrikts F. (Pro⸗ 

vinz Algarve), an der Südküſte Portugals und an der 
Eiſenbahn Liſſabon-F. gelegen, beſitzt einen geräumi— 
gen, durch vorgelagerte ſandige Inſeln geſchützten, aber 
ſeichten Hafen, eine ſchöne Kathedrale, ein Schloß mit 
verfallenen mauriſchen Wällen, ein Seminar und (1878) 
8561 Einw., welche lebhaften Ausfuhrhandel mit Süd— 
früchten, Ol, Sumach, Esparto und Fiſchen, dann 
Seilerei, Salzproduktion und Antimonbergbau treiben. 
Die Stadt iſt Sitz eines Biſchofs und mehrerer Kon— 
ſuln, darunter eines deutſchen. König Alfons von 
Portugal nahm ſie 1249 nach hartnäckiger Belagerung 
dem Miramolin von Marokko ab. 1596 landeten die 
Engländer hier und legten F. in Aſche. In der Nähe 
Reſte des alten Ossonova. 
Farb di Meſſina, ſ. Meſſina, Meerenge von. 
Faro, Punta del (das Promontorium Pelorum 

der Alten), die Nordoſtſpitze der Inſel Sizilien, am 
nördlichen Ausgang der Meerenge von Meſſina, mit 
Leuchtturm und dem im Anfang dieſes Jahrhunderts 
entſtandenen Fiſcherdorf Torre di Faro (2069 Einw.). 
Färöer (Schafinſeln, von faar, »Schaf«, oder 

vielleicht Federinſeln, von fjär, »Feder«, altnord. 
Färeyer), eine Dänemark gehörige Inſelgruppe im 
Atlantiſchen Ozean, 300 km von den Shetlandinſeln 
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Färöer. 

und 990 km von der nächſten däniſchen Küſte ent⸗ 
fernt, zwiſchen 61 26,— 62 25° nördl. Br. und 
619/— 7 40° weſtl. L. v. Gr., beſteht aus 22 In- 
ſeln (die ganz kleinen ungerechnet), von denen 17 be⸗ 
wohnt ſind, im ganzen 1333 qkm (24,2 QM.) groß. 
Als Zentralinſel der Gruppe iſt Strömö zu betrach— 
ten. Auf dieſen Felſeninſeln vulkaniſchen Urſprungs 
erheben ſich ſteile Vorberge zu einer Höhe von 300 — 
700 m, und wegen der Steilheit der Küſten müſſen 
an manchen Stellen, namentlich auf Dimon, Per— 
ſonen und Waren mehr als 100 m hoch aus den 
Booten an Tauen ans Land geheißt werden. Im 
Innern erhebt ſich das Land in terraſſenförmigen Ab— 
ſätzen (Hamre) und endigt mit hohen Spitzen (Tin⸗ 
dur); von dieſen ſind vie höchſten: Slattaretindur auf 
Oſterö (915m) und Skellingfjeld auf Strömö (763 m). 
Das Meer, welches dieſe Inſeln mit tiefen und hef— 
tigen Strömen trennt, dringt in mehreren Fjorden 
und Buchten in dieſelben ein; in dieſen gibt es zwar 
Häfen und Plätze mit gutem Ankergrund, aber keiner 
gewährt eine dauernde Sicherheit wegen der häufigen 
Stürme und der plötzlichen und heftigen Wirbelwinde; 
ſie ſind aber immer eisfrei. Zwiſchen der im S. von 
Suderö gelegenen Klippe Munken (Mönch), dem ſüd— 
lichſten Punkte der Inſelgruppe, und einigen benach— 
barten Schären herrſcht ſelbſt bei ſtillem Wetter eine 
ſehr ſtarke Strömung. Das Klima iſt im höchſten 
Grad inſular: der Winter im Verhältnis zu der nörd⸗ 
lichen Lage äußerſt mild, mit einer mittlern Tempera- 
tur von ca. 3° C., jo daß auch im Winter Schafe und 
Pferde ihre Nahrung im Freien finden, der Sommer 
dagegen feucht mit einer mittlern Temperatur von ca. 
10° C. Die Luft iſt nebelig und das Wetter äußerſt 
unbeſtändig, die Regenmenge beträgt 180 em; Ge— 
witter ſind ſelten, Stürme aber häufig und heftig. 
Die 17 bewohnten Inſeln find: Strömö, Oſterö, Su- 
derö, Vaagö, Sandö, Bordö, Kalsö, Viderö, Kunö, 
Nolsö, Fuglö, Mygenäs, Svinö, Skuö, Heftö, Hol⸗ 
terd und Store Dimon. Die Einwohner, abſtam— 
mend von Norwegern, die im 9. Jahrh. hierher über— 

ſiedelten, ſprechen Dialekte der altnordiſchen Sprache, 
obgleich die Dänen, an welche dieſe Inſeln nebſt Nor- 
wegen 1380 fielen, und denen ſie auch 1814, als Nor⸗ 
wegen wieder ein ſelbſtändiger Staat wurde, verblie— 
ben, ihre Sprache als Schriftſprache eingeführt haben 
und dieſelbe auch beim Gottesdienſt und vor Gericht 
gebraucht wird. Die Zahl der Bewohner iſt (1890) 
12,955 (während ſie 1880: 11,220 betrug), davon 
männlich 6224 und weiblich 6731. Die Religion iſt 
die evangeliſch⸗lutheriſche. Die Lebensweiſe iſt einfach, 
der Mäßigkeitstrieb ſtark verbreitet. Die Bewohner 
leben vom Ackerbau und von der See; doch werden 
gewöhnlich Ackerbau und Fiſcherei nebeneinander be⸗ 
trieben, weil der erſtere nur einen geringen Ertrag 
gibt. Von Getreide wird nur Gerſte angebaut, und 
auch dieſe gelangt nicht immer zur Reife; dagegen ge- 
deihen Kartoffeln und Rüben. Auf Suderd war bis 
vor kurzem das Verhältnis des Kulturlandes zu dem 
ganzen Areal am günſtigſten, nämlich 1:36, am un⸗ 
ünſtigſten auf Norderö, 1:96. Die Urbarmachung 
chreitet aber überall vorwärts, am ſtärkſten auf Su⸗ 
derb. Einen bedeutenden Nebenerwerb gibt die Be⸗ 
arbeitun der Wolle, wie überhaupt die Schafe den 
größten Reichtum der Bewohner bilden. Die Geſamt⸗ 
zahl der Schafe auf den Inſeln beträgt ca. 80,000. 
Der Beſtand an Rindvieh war 1888: 3913, an Pfer⸗ 
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beſonders zum Laſttragen benutzt, denn Fahrwege 
gibt es auf dieſen unebenen Felſeneilanden nicht. An 
Vögeln, beſonders Waſſervögeln, iſt großer Überfluß, 
namentlich auf den Küſtenfelſen; da dieſe aber überall 
ſehr ſteil ſind, ſo iſt der übrigens ſehr ergiebige Vogel— 
fang ſowie auch das Einſammeln der Eier und Federn 
mit ſehr großen Gefahren verbunden. Die Vögel wer— 
den teils friſch gegeſſen, teils getrocknet und für den 
Winter aufbewahrt; auch die Eier geben eine gute Nah— 
rung, und die Federn bilden für die Inſeln einen wich— 
tigen Ausfuhrartikel. Die Fiſcherei iſt ergiebig, beſon— 
ders der Dorſchfang; den meiſten Gewinn aber bringt 
der Fang eines kleinen Walfiſches (Grindwal), welcher 
in Haufen (Grinden) die Küſten beſucht. Die Zahl 
der getöteten Walfiſche kann in guten Jahren 2—3000 
Stück erreichen. Ein Grindwal gibt / —1 Tonne 
Thran; auch wird das Fleiſch gern gegeſſen. Der 
gänzliche Mangel an Wald wird durch vortrefflichen 
Torf einigermaßen ausgeglichen; auch Steinkohlen 
gibt es, beſonders auf Suderö, die aber nur zwei Drit— 
tel der Heizkraft engliſcher Kohlen beſitzen. Unter den 
Mineralien find Opale zu erwähnen. Die wichtigſte 
Induſtrie der Bewohner beſteht in der Anfertigung 
grober wollener Zeuge. 

Seit 1854 beſteht eine Volksvertretung durch das 
Lagthing. Zu demſelben gehören: der Amtmann 
als Wortfuͤhrender, der Propſt und 18 auf vier Jahre 
gewählte Mitglieder. Das Lagthing verſammelt ſich 
jährlich am Olaustag (29. Juli) in Thorshavn auf 
Strömö. Es gibt Gutachten ab über die von der Re— 
gierung vorgelegten, die F. betreffenden Geſetzent— 
würfe und macht Vorſchläge zu neuen Geſetzen und 
öffentlichen Anſtalten. Das Lagthing wählt ein Mit— 
glied für das däniſche Landsthing, und die Bevölkerung 
wählt direkt einen Vertreter für das Folkething. Die 
Inſeln werden verwaltet von einem Amtmann, der 
zugleich Kommandant iſt, von einem Landvogt 
(Landfoged), welcher zugleich Polizeimeiſter der In— 
ſeln, königlicher Steuereinnehmer und Aufſeher über 
die dem Staat gehörenden Pachtgüter iſt, und von 
einem Sorenſkriver(egeſchworner Schreiber), wel- 
cher Richter iſt. Außerdem gibt es noch ſechs von dem 
Amtmann für jedes Syſſel ernannte Syſſelmänd, 
welche in einigen Sachen Richter erſter Inſtanz, übri— 
gens aber Aſſiſtenten des Landvogts und des Soren— 
ſkriwers find. Als Hauptgeſetz gilt das norwegiſche des 
Königs Chriſtian V. In kirchlicher Hinſicht bilden die 
Inſeln eine Propſtei, die zu dem Stifte des Primas 
von Dänemark, des Biſchofs von Seeland, gehört und 
7 Paſtorate mit 41 Kirchſpielen enthält. Der Propſt 
iſt Paſtor auf Strömö (Thorshavn); jeder Paſtor hat 
5 —7 Kirchen zu verwalten, von denen manche wohl 
20 — 30 km von der Hauptkirche entfernt find, und 
zu denen der Weg äußerſt beſchwerlich iſt. Die Kir— 
chen find gleich den Wohnhäuſern von Holz aufge— 
führt, niedrig und klein. Das Land iſt in 2400 »Mark⸗ 
eingeteilt, von denen beinahe die Hälfte Staatseigen⸗ 
tum iſt. Die Staatseinkünfte fließen teils aus den 
Landſteuern, welche nach Mark Land (ähnlich dem 
Hartkorn in Dänemark) berechnet werden, teils aus 
Branntweinſteuern (Einfuhrzoll und Schankſteuer) 
und Handelsabgaben, da der Handel ſeit 1855 nicht 
mehr monopoliſiert iſt. Dieſe Staatseinkünfte be- 
tragen 4892/3) etwa 37,000 und die Staatsausgaben 
50,000 Kronen. Die 6 Syſſeler oder Diſtrikte, in 
welche die F. zerfallen, ſind mit ihrer Bevölkerung 

den 617; Schweine fehlen fait gänzlich. Die Pferde von 1890 folgende: 1) Strömd, die 45 km lange, 
ſind ſehr klein, aber zuverläſſig und ſtark, fie werden 15 km breite Hauptinſel und die Heinen Inſeln Nolsb, 
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Heſtö und Kolterö, 402 qkm (7,3 QM.) mit 3609 
Einw., umfaſſend, geteilt in 2 Paſtorate: a) Syd⸗ 
Strömö, mit 4 Kirchſpielen, darunter Thorshavn, die 
einzige Stadt der Inſel und Sitz der Behörden, mit 
(1890) 1303 Einw., und Kirkebö, ehemals Biſchoffſitz, 
an der ſüdweſtlichen Seite der Inſel, und b) Nord— 
Strömö, mit 6 Kirchſpielen (darunter Veſtmannhavn, 
der beſte Hafen der Inſeln, zwiſchen Strömd und 
Vaagö); 2) Norderö, umfaſſend 6 Inſeln (Viderö, 
Bordö, Kunö, Kals, Svinö und Fuglö), 220 qkm 
(4 QM.) mit 1528 Einw. in 7 Kirchſpielen; 3) Oſterö, 
die Inſel gleichen Namens, 262 qkm (4,7 QM.) mit 
3008 Einw. in 7 Kirchſpielen und dem trefflichen Ha— 
fen Kongshavn an dem 15 km langen Stalafjord; 
4) Vaagö, umfaſſend die Inſeln Vaagö und Myge— 
näs, 165 qkm (3 OM.) mit 1306 Einw. und 5 Kirch⸗ 
ſpielen; 5) Sandö, umfaſſend die Inſeln Sandö, 
Skuö und Store Dimon, 110 qkm (2 OM.) mit 993 
Einw. und 5 Kirchſpielen; 6) Suderö, die ſüdlichſte 
und am beſten angebaute Inſel gleichen Namens, 
149 qkm (2,7 QM.) mit 2511 Einw. und 6 Kirch⸗ 
ſpielen (darunter Qualba mit Steinkohlenbrüchen). 
Vgl. Berg, Bidrag til kundskab om Färöerne (Ny⸗ 
Höbing 1889); Baumgartner, Island und die F. 
(Freiburg 1890). 
Farouche (franz., ſpr. ⸗xuſch), wild, ſcheu, roh. 
Farquhar (pr. fartwör oder ſarkör), George, engl. 

Luſtſpieldichter, geb. 1678 in Londonderry, geſt. 1707, 
erhielt ſeine Erziehung im Trinity College zu Dublin, 
ſchloß ſich dann einer Schauſpielertruppe an, hatte 
aber das Unglück, einen Mitſpieler auf der Bühne zu 
erſtechen, was ihn ſo erſchütterte, daß er der Schau— 
ſpielereientſagte, nach London ging und Bühnenichrift- 
ſteller wurde. Später erhielt er eine Leutnantsſtelle 
in einem irländiſchen Regiment; doch zwangen ihn 
Geldverlegenheiten, ſie zu verkaufen. F. iſt Verfaſſer 
von acht Luſtſpielen (darunter »Love and a bottles, 
1698; »The constant couple«, 1699, mit der Fort— 
ſetzung »Sir Harry Wildair«, 1701; »The recruit- 
ing officer «, 1706; »The beaux’ stratagem«, 1707; 
mit dem zweitgenannten deutſch von Frankenberg in 
der »Bibliothek engliſcher Luſtſpiele«, Bd. 2, Leipz. 
1839), die viel Bühneneffekte, lebhafte Handlung, 
witzige Sprache und glückliche Charakterzeichnung be— 
ſitzen, aber auch, dem Zeitgeſchmack folgend, viel Aus⸗ 
gelaſſenheit. Seine »Works«, die auch Gedichte, Briefe 
und Eſſays enthalten, erſchienen in 11. Auflage, mit 
einer Biographie von Wilkes, zu Dublin 1775 in 2 
Bänden; ſeine dramatiſchen Werke (mit denen von 
Wycherley, Congreve und Vanbrugh) London 1849. 

Farr, William, engl. Statiſtiker, geb. 30. Nov. 
1807 in Kenley (Shropſhire), geſt. 14. April 1883 in 
London, ſtudierte Medizin und übte die ärztliche Praxis 
aus, bis er 1839 in die Generalregiſtratur zu London 
berufen wurde, wo er bis 1880 die Nachrichten über 
Geburten, Eheſchließungen und Sterbefälle bearbeitete. 
Er gab heraus: »Tables of lifetimes, annuities, and 
premiums« (Lond. 1864), eine Berechnung der Sterb— 
lichkeit ꝛc., »English reproduction table« (1880) und | 
»Net premiums for insurance against fatal acci- 
dent« (1880). Von 1871—73 war F. Präſident der 
Statiſtical Society zu London. Eine Auswahl aus 
feinen Schriften erſchien unter dem Titel: »Vital sta- 
tistics: a memorial volume« (1886). 
Farraginös (v. lat. farrago, »Miſchmaſch«), ver- 

ſchiedenartig zuſammengeſetzt, e. Miſchmaſch bildend. 
Farragut, David Glasgow, Admiral der Ver— 

einigten Staaten von Nordamerika, geb 5. Juli 1801 

Farouche — Farre. 

in Campbell's Station (Tenneſſee), geſt. 14. Aug. 
1870 in Portsmouth (New Hampſhire), trat ſchon im 
Dezember 1810 in den Seedienſt, machte als Mid⸗ 
ſhipman den Krieg gegen England mit, ward 1814 
in einem Kampf bei Valparaiſo gefangen genommen, 
aber gleich den übrigen Offizieren auf Ehrenwort 
nach der Heimat entlaſſen. Nachdem er ſeine wiſſen⸗ 
ſchaftliche Vorbildung nachgeholt, trat er 1821 als 
Schiffsleutnant wieder in Dienſt, machte die Züge 
gegen die weſtindiſchen Seeräuber mit, ward 1833 
Kommandant einer Kriegsſchaluppe und erhielt 1855 
den Rang eines Flottenkapitäns. Beim Ausbruch des 
Bürgerkriegs 1861 begab ſich F. trotz der Verſuche 
der Sezeſſioniſten, ihn zu ſich herüberzuziehen, nach 
Waſhington und ſtellte ſich dem Marineminiſterium 
zur Verfügung. Er organiſierte nun 1862 ein Ge⸗ 
ſchwader, fuhr unter dem Feuer der an der Miſſiſſippi⸗ 
mündung liegenden Forts in den Strom hinem, ſuchte 
die feindliche Flottille auf und zerſtörte ſie 24. April 
1862. Tags darauf drang er bis New Orleans vor, 
brachte die Batterien der Stadt zum Schweigen und 
ermöglichte es dem General Butler, zu Lande dort— 
hin zu marſchieren und New Orleans zu unterwerfen. 
Alsdann fuhr er noch weiter ſtromaufwärts u. unter⸗ 
nahm nach Vereinigung mit der Flottille von C. H. 
Davis einen Angriff auf Vicksburg, welcher freilich 
erfolglos war. Für dieſen kühnen und in der Haupt⸗ 
ſache gelungenen Zug votierte ihm der Kongreß 11. 
Juli 1862 den Dank des Landes und ernannte ihn 
zum Konteradmiral. Die berühmteſte That Farraguts 
während des Bürgerkriegs war aber die Einfahrt in 
den Hafen von Mobile, die er mit 9 hölzernen Schrau⸗ 
benfregatten, 10 Kanonenbooten und 8 Panzerſchiffen 
mit zuſammen 231 Geſchützen und 4000 Mann Lan» 
dungstruppen trotz der Torpedos u. der heftigen Kano⸗ 
nade von den Forts und feindlichen Panzerſchiffen aus 
5. Aug. 1864 erzwang. Er ward dafür im Dezember 
1864 zum Vizeadmiral und 1866 zum Admiral er- 
nannt und trat als ſolcher an die Spitze der geſamten 
Seemacht Nordamerikas. Anfang 1867 erhielt er den 
Oberbefehl über ein Geſchwader, das die bedeutend— 
ſten Häfen Europas zu beſuchen beſtimmt war, um 
freundſchaftliche Beziehungen mit verſchiedenen Re— 
gierungen anzuknüpfen. Vgl. die von ſeinem Sohn 
Loyall F. herausgegebene Biographie »Lite of Da- 
vid Glasgow F.« (New York 1879); Mahan, Ad- 
miral F. (daſ. 1892). 
Farre (pr. ſarr), Jean Joſeph Frédérie 

Adolphe, franz. Kriegsminiſter, geb. 5. Mai 1816 
in Valence (Dröme), gef. 25. März 1887 in Paris, 
trat in das Geniekorps ein. Nachdem er ſeit 1858 die 
Genietruppen des Otkupationskorps in Rom befehligt 
hatte, ward er 1868 Oberſt ſowie Fortifikationsdirek⸗ 
tor in Arras, dann in Lille. Im Oktober 1870 wurde 
er zum Brigadegeneral ernannt und ihm die Or— 
ganiſation der im Norden zu bildenden Armee über— 
tragen. An deren Spitze lieferte er 27. Nov. die un— 
glückliche Schlacht von Amiens, ward darauf zum 
Generalſtabschef Faidherbes ernannt und nahm an 
den weitern Kämpfen von deſſen Armee bis zum Fries 
densſchluß teil, nach welchem er zum Oberbefehlshaber 
des Genies in Algerien befördert wurde. Seit 1875 
Diviſionsgeneral, ward er zum Mitglied des Befeſti— 
gungskomitees ernannt und mit der Generalinſpektion 
der Küſtenbewaffnung beauftragt. Nach Mae Mahons 
Rücktritt ward F. Ende 1879 durch den Einfluß Gam 
bettas, als eifriger Republikaner, Kriegsminiſter. E 
ſchritt mit rückſichtsloſer Strenge gegen alle der Re⸗ 
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Farren — Farſaninſeln. 

publik feindlichen Offiziere ein und brachte Er 
zweckmäßige Geſetze zu ſtande. Doch bewies er 1881 
bei der Vorbereitung der tuneſiſchen Expedition und 
bei der Leitung der Operationen in Afrika große Un⸗ 
8 und verteidigte ſich überdies mit wenig Ge⸗ 
ſchick in der Kammer, ſo daß er im November 1881 
ſeine Entlaſſung nahm. 

n (Farrenkräuter), ſ. Farne. rind. 
„in Süddeutſchland das männliche Zucht⸗ 

chi, Abulhaſan Ali, einer der gefeiertſten 
Dichter aus der Tafelrunde Sultan Mahmuds von 
Ghasni und Schüler des Dichterkönigs Unßuri, war 
aus Siſtan gebürtig, angeblich königlicher Abkunft, 
und ſtarb 1077. Seine Gedichte, darunter Loblieder 
auf Abu'l⸗Muſaffar, den Herrſcher von Balkh, werden | 
von den perſiſchen Kunſtkritikern ſehr gerühmt und den 
arabiſchen des Mutanabbi an die Seite geſtellt; auch 
hat er das erſte perſiſche Werk über Metrik und Poetik 
verfaßt. 
Fars (Farſiſtan, das alte Perſis), perſ. Land⸗ 

ſchaft und Provinz von oft wechſelnder Ausdehnung, 
aber wenigſtens einem Viertel von Frankreich gleich- 
kommend, grenzt ſüdlich (von 51½¼— 580 öſtl. L. v. Gr.) 
an den Perſiſchen Meerbuſen, nordweſtlich und nörd⸗ 
lich an die Provinzen Chuziſtan, Ispahan und Jezd, 
öſtlich an Kirman und zerfällt in mehrere natürlich 
abgeſonderte Landſtriche. Längs des Perſiſchen Bu⸗ 
ſens zieht ſich in verſchiedener Breite der aus Sand 
und grünem Thon beſtehende Küſtenſtrich hin, wel— 
cher Deſchtiſtan (»Wüſtenland«) oder Germſir 
(»warmer Strich⸗) genannt wird. Der Ertrag der 
Ernten iſt dort von den periodiſchen Regengüſſen ab- 
hängig; bleiben dieſelben aus, was oft genug jtatt- 
findet, ſo verdorrt alles. Nur Datteln gedeihen ſtets. 
Hinter dieſer Wüſtenzone erhebt ſich alsbald das Land, 
und in mächtigen Stufen aufwärts ſteigend, gelangt 
man zunächſt zum Tengſir oder Tengiſtan (»Land 
der Päſſe⸗), von da zum Serhad oder Serdſir 
(kaltes Land⸗) und zuletzt zum hohen Tafelland Per⸗ 
ſiens. Die einzelnen Stufen oder Terraſſen ſind durch 
hohe, ſchwer zu überſchreitende Ketten voneinander ge- 
trennt, an deren kahlem Kalkgeſtein ſich nur an ein⸗ 
zelnen Stellen in Spalten ein einſamer Mandelbuſch 
oder eine Tamarinde zeigt. Die zwiſchen den Ketten 
liegenden Hochebenen, 30— 180 km lang, aber ſelten 
mehr als 15 km breit, ſind im allgemeinen ſehr ſchön 
und fruchtbar, bieten eine Fülle von Weiden dar und 
ſcheinen auch einer reichen Bewäſſerung nicht zu er⸗ 
mangeln; ſie gehören zu den beſten Teilen Perſiens. 
Am berühmteſten iſt das Thal Schabbevan (»Ein⸗ 
gangspaß⸗), das von den arabiſchen und perſiſchen 
Dichtern als eins der vier irdiſchen Paradieſe geprie- 
ſen wird. Die Gebirgsabhänge ſind gut bewaldet und 
am Fuß mit Wein und Fruchtbäumen bedeckt. Ein 
Teil der kleinern Gewäſſer iſt ſtark mit Naphtha oder 
Schwefel verſetzt. Von den das Meer erreichenden 
Flüſſen ſind die namhafteſten: der nördlich von Bu⸗ 
ſchir mündende Sefid Rud und der Mand, welcher 
ſüdöſtlich von Schiraz als Kara Agatſch entſpringt. 
Auf dem Tafelland iſt der bedeutendſte Fluß der Ben⸗ 
demir oder Kur, welcher durch Dämme zum Zweck 
der Ableitung auf die zu bewäſſernden Fluren auf⸗ 
ar worden iſt. Was von ſeinem Waſſer nicht zur 
ewäſſerung verbraucht wird, geht in den großen 

Salzſee Niris oder Bachtegän (ſ. d.). Weſtlich von 
ihm liegt der Maharlu, welcher die Gewäſſer der Ebene 
von Schiraz aufnimmt. Das Klima iſt nach der nie⸗ 
dern oder höhern Lage begreiflicherweiſe verſchieden. 
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Über die Zahl der Bewohner fehlen zuverläſſige An- 
gaben, doch iſt im allgemeinen die Bevölkerung ſehr 
dünn. Man ſchätzt die Geſamteinwohnerzahl der Pro— 
vinzen F., Chuziſtan und Lariſtan auf rund 1 Mill. 
Menſchen. Innerhalb des Stufenlandes befinden ſich 

zahlreiche Stämme kriegeriſcher Luren, angeblich 18,000 
Familien ſtark. Viele der kleinen Ortſchaften beſtehen 
dort aus der Feſtung eines Häuptlings, die von hohen 
Mauern und Türmen eingeſchloſſen iſt, und den um 
herliegenden Wohnungen feiner Vaſallen. Die vor- 
züglichſten Städte ſind: die Hauptſtadt Schiraz und 
der Haupthafen Buſchir, ferner Lar u. Bender Abbas. 
Mehrere andre ſonſt blühende Städte, wie Firuzabad, 
Darabdſcherd ꝛc., ſind gegenwärtig ganz verfallen. In 
F., das ſeit Kyros mehrmals Mittelpunkt des perſi— 
ſchen Reiches war, finden ſich, wenngleich in Ruinen, 
viele Denkmäler von deſſen ehemaliger Größe, außer 
Perſepolis (nordöſtlich von Schiraz im Thal des Ben— 
demir) bei Murghab, bei Kaſſerun (Ruinen von Schah— 
pur), in dem Gebirge bei Darabdſcherd und in Firu— 
zabad. — F. iſt die eigentliche Heimat der alten Perſer 
und das Stammland des Kyros, deſſen Vorfahren hier 
unter mediſcher Oberhoheit herrſchten, und der durch 
Gründung ſeines Reiches dieſe Provinz zur herrichen- 
den und ihren Namen Perſis oder Pars zu dem des 
ganzen Reiches machte (vgl. Perſien). Ardeſchir-Babe⸗ 
kan oder Artaxerxes begründete 226 n. Chr. die Macht 
der Saſſanidendynaſtie. 647 wurde F. von den Ara— 
bern erobert; 934 ging es für die Chalifen verloren, 
da die Bujiden ſich daſelbſt emporſchwangen und F. 
zum Mittelpunkt ihrer Herrſchaft machten. Nachdem 
die Bujiden 1057 der Herrſchaft der Seldſchuken hatten 
weichen müſſen, wurden dieſe wieder von chowares— 
miſchen Schahs verdrängt. Hierauf kam F. unter mon- 
goliſche Herrſchaft und wurde 1263 dem perſiſchen 
Reich der Dſchengis-Chaniden völlig einverleibt, denen 
es jedoch Timur um 1393 abnahm. Unter den Nach⸗ 
folgern des letztern blieb es bis 1469, wo es unter die 
Herrſchaft der Turkmenen kam; aber 1503 verleibte 
es Schah Ismael dem Reiche der Sofis ein. Um die 
Mitte des 16. Jahrh. gründete Kerim-Chan, der in 
Schiraz reſidierte, daſelbſt die Dynaſtie der Zendiden, 
die bis 1793 regierte, in welchem Jahr F. unter die 
Herrſchaft der Kadſcharendynaſtie kam, welche noch 
gegenwärtig in Perſien regiert. S. Karte »Perſien«. 
Farſang (sr. ferſeng, Farſeng, Ferſach), frühe⸗ 

res Meilenmaß in der Türkei von 5001 m (.. Agatſch) 
und noch geſetzlich in Perſien, aber verſchieden lang: 
in Irak Adſchmi zu 6000 Göß — 6401 m, in Aſer⸗ 
beidſchän (die alte Paraſange) 6705 m, das kleine 
oder leichte — 5605 m, als Poſtmeile zu 3 Mil — 
6201 m. Den vierſtündigen Marſch eines beladenen 
Kamels, d. h. 1 Baryd — 4 Farſath, ſchätzt man in 
Arabien auf 18 —19 km. Im Altertum war das 
arabiſche und perſiſche F. — 3 arabiſche Meilen oder 
5760 m, das armeniſche, ſyriſche, ägyptiſche — 3 
armeniſche Meilen oder 3600 Schritt —= 6480 m; das 
urſprüngliche F. der Perſer, Chaldäer, Phöniker hatte 
250 Schebel oder 10,000 ägyptiſche königliche Ellen 
5 32a Maik 

Farſaninſeln, Inſelgruppe im Roten Meer, an 
der Küſte von Jemen, zwiſchen 16 und 17° nördl. 
Br., enthält zwei Hauptinſeln: Farſan el Kebir, mit 
Quellen, Dattelpalmen und dem Haupthafen Chor 
Farſan, und Farſan es Segir, nördlich von jener, 
nebſt zahlreichen kleinern Inſeln und Riffen. Die bei⸗ 
den Hauptinſeln werden von Perlen- und storallen- 
fiſchern bewohnt. 

14 * 
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Farſchut, Diſtriktshauptort in der ägypt. Provinz Kopf und Oberhals grün, blau metallglänzend, am 
(Mudirieh) Kena, 5 km vom Weſtufer des Nils, an 
einem aus demſelben in den Neuen Kanal führenden 
Kanal, mit großer Zuckerfabrik des Chedive und (4882) 
7988 Einw. 

Färſe(Ferſe, Kalbin), weibliches Rind nach dem 
Abſpänen (Entwöhnen) bis zur Geburt des erſten 

iſt kleiner und einfacher gefärbt. Der Edelfaſan ſtammt Farſel (Ferſih, ſ. Fraſil. 
Farſeng, ſ. Farſang. 
Farſi (perſ.), die neuperſiſche Sprache. 
Farſiſtan, Land, ſ. Fars. 
Farsley pr. für), Stadt im Weſtriding von Nork— 

ſhire (England), 9 km weſtlich von Leeds, mit (1891) 
5328 Einw. 

Farſund, Hafenplatz im norweg. Amt Liſter und 
Mandal, an der Oſtſeite der Halbinſel Liſterland und 
am Farſundfjord, mit gutem Hafen, Werften und 
(1891) 1649 Einw., welche ſich von Schiffahrt, Handel 
und Fiſcherei nähren. 1891 beſaß F. 2 Dampf- und 
24 Segelſchiffe von 8811 Ton. Es iſt Sitz eines deut- 
ſchen Konſularagenten. 

Farthing (ipr. fardbing, Farding), engl. Münze 
von / Penny, bis 1860 in Kupfer geprägt, für Ko- 
lonien auch in halben und viertel Stücken, ſeitdem in 
Bronze 2,835 g ſchwer. Für Gibraltar wurden 1841 
ganze Stücke (Cuarto) und halbe, für Malta 1844 
dem Grano gleichſtehend Drittelſtücke geprägt. So— 
dann Kleingeld aus unedlem Metall überhaupt. 

Farthingale (engl., ſpr. fardbinggel), der Reifrock der 
Bauernweiber in England. 

Farthingdeal (engl., ſpr. fardbingdil,»Vierteil«, auch 
Fardel, Farundel) hieß früher das Rood, S/ Aere 
Landes. 
Farukhabad, Hauptſtadt des gleichnamigen Di— 

ſtrikts (4452 qkm mit 11891] 858,786 Einw.) in der 
Diviſion Agra der britiſch-ind. Nordweſtprovinzen, un— 
ter 2724 nördl. Br. und 79° 37° öĩſtl. L. v. Gr., 5 km 
vom Weſtufer des Ganges, mit bedeutendem Handel 
(Getreide, Baumwolle) auf dem Ganges und der 
Eiſenbahn und aso 78,032 Einw., einſchließlich des 
mit ihm verwachſenen Fatihgarh, mitengliſcher Gar— 
niſon (Artilleriewerkſtätten), den engliſchen Verwal— 
tungsbehörden und einer proteſtantiſchen Miſſion. 

Farundel, ſ. Farthingdeal. 
Fas (lat., von fari, ſagen), was göttlichem Aus⸗ 

ſpruch gemäß iſt, daher ſoviel wie göttliches Recht (im 
Gegenſatz zu Jus, menſchliches Recht). Das Gegen⸗ 
teil iſt Nefas (f. d.). 

Faſa, alte Stadt mit Feſte in der perſ. Provinz Fars, 
120 km ſüdöſtlich von Schiraz, in gut bebauter Ebene 
zwischen Obſtgärten, Roſengebüſchen und Plantanen— 
pflanzungen 1295 m hoch gelegen, aber ärmlich, aus 
Backſteinen gebaut, mit ca. 4000 Einw., die berühmte, 
mit der Nadel gearbeitete, goldgeſtickte Zeuge, auch 
Seidenzeuge fertigen und Handel mit Tabak treiben. 
Faſan (Phasianus L.), Gattung aus der Ord— 

nung der Hühnervögel und der Familie der Faſanen 
(Phasianidae), anſehnliche Vögel mit kurzem Hals, 
kleinem Kopf, mittellangem, mäßig ſtarkem, an der 
Spitze gewölbtem Schnabel, kurzen, abgerundeten Flü— 
geln, mittelhohen, kräftigen, beim Männchen mit ei— 
nem Sporn bewehrten Füßen, dachförmigem, langem 
Schwanz, deſſen Mittelfedern die übrigen um das 
Sechs- oder Achtfache in der Länge überragen, und ver- 
längerten Ohrfedern, welche aufgerichtet zwei kleine 
Hörnchen bilden. Der gemeine F. (Edelfaſan, P. 
colchicus L., ſ. Tafel »Hühnerpögel III«) wird 80 cm 
lang, mit 40 em langem Schwanz, 75 em breit, iſt am 

[ꝗKalbes. 

Unterhals, Bruſt, Bauch und Seiten rötlichbraun, pur⸗ 
purfarbig ſchimmernd und ſchwarz gezeichnet, auf 
dem Mantel mit weißen Halbmondflecken; die langen, 

zerſchliſſenen Bürzelfedern ſind dunkel kupferrot, die 
Schwingen braun, roſtgelb gebändert, kaſtanienbraun 
geſäumt; das nackte Augenfeld iſt rot. Das Weibchen 

von den Küſtenländern des Kaſpiſchen Meeres u. wurde 
durch die Argonauten vom Fluß Phaſis (daher der 
Name) in Kolchis nach Griechenland gebracht; in der 
Litteratur erſcheint er nicht vor Ariſtophanes. Nach 
Agypten kam er aus Medien, und unter Ptolemäus 
Euergetes II. wurde er bereits in Alexandria ſeines 
Fleiſches halber gezüchtet. Die Römer mäſteten ihn in 
großer Zahl, und auf den Villen Karls d. Gr. wurde 
er gleichfalls gehalten. Seitdem hat er ſich in Europa 
mehr und mehr akklimatiſiert, und namentlich in 
Oſterreich und Böhmen lebt er in vollkommener Wild- 
heit. Er iſt auch ſehr häufig in Ungarn und Südruß⸗ 
land, findet ſich noch in Südfrankreich und Italien, geht 
aber in Griechenland ſeiner Ausrottung entgegen; in 
Oſtaſien vertreten ihn andre Arten. Der F. bevorzugt 
Haine und Gebüſche in der Nähe von Feldern und 
Wieſen, treibt ſich am Tag am Boden umher und 
übernachtet auf Bäumen oder Büſchen. Er läuft vor⸗ 
züglich, fliegt ſchlecht und iſt geiſtig wenig begabt. Er 
hält ſich gern verborgen und wird nie recht zahm. Die 
Balzzeit währt von März bis Mai. Der Hahn läßt 
dann, beſonders des Morgens, heiſere Balzlaute hö— 
ren und lockt die Hennen mit einem »Kack, Kack« zu⸗ 
ſammen. Im Freien tritt er höchſtens 5—6 Hennen, 
in Faſanerien wohl 10 Stück. Das Weibchen baut auf 
der Erde, im Gras oder im Strauchwerk ein kunſtloſes 
Neſt, legt etwa S—15 hell olivengrüne Eier, welche 
es in 24 Tagen ausbrütet. Die Jagd, bei welcher 
gewöhnlich nur Hähne geſchoſſen werden, deren Schon⸗ 
zeit auf die Monate Juni, Juli und Auguſt beſchränkt 
iſt, während das Wildſchongeſetz von Preußen den 
Hennen eine Schonzeit von Anfang Februar bis Ende 
Auguſt gewährt, kann auf der Suche mit dem Vor⸗ 
ſtehhund betrieben werden. Außerdem wird der F. 
auf der Treibjagd erlegt, jedoch müſſen die Treiben 
klein ſein und die Treiber, zwiſchen denen man Hüh⸗ 
nerhunde ſuchen läßt, ſehr dicht und langſam gehen, 
weil der F. ſeh feſt liegt und ſich leicht drückt. — Man 
kann den F. wie andres Geflügel halten, erzielt dann 
aber keine Nachzucht, da die Henne im engern Gewahr⸗ 
ſam wohl Eier legt, aber nicht brütet. Zu erfolgreicher 
Faſanenzucht iſt eine Waldparzelle von 4—6 Hektar, am 
beſten Laubholz, Mittelwald mit einzelnen alten Laub⸗ 
holz- und Nadelholzſtämmen, jungen Nadelholzbe- 
ſtänden, beeren- und früchtetragenden Bäumen und 
Sträuchern, erforderlich; dieſelbe muß auch Blößen, 
üppigen Graswuchs und Waſſer enthalten und darf 
nicht in zu großer Nähe eines Dorfes oder einer Stadt 
liegen. Der ganze Raum (Faſanerie) muß mit einer 
Mauer oder mit Paliſſaden eingefriedigt werden. In 
dieſe Faſanerie werden mehrere Familien, je aus einem 
Hahn und 5— 6 Hennen beſtehend, verjest, nachdem 
man den Hähnen, um ſie am Fortfliegen zu hindern, 
ein Flügelgelenk abgeſchnitten hat. Man unterſcheidet 
wilde und zahme (künſtliche) Faſanerien. Bei den 
erſtern überläßt man die Tiere völlig ſich ſelbſt, läßt 
namentlich auch die Hennen ihre Eier an jedem be— 
liebigen Ort ausbrüten, die Jungen von der natür⸗ 
lichen Mutter führen, beſchützen und ernähren und 
ſorgt nur in ſtrengen Wintern für Fütterung. Bei 
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der zahmen Faſanenzucht dagegen wird eine beſtimmte 
Anzahl Faſaneneier geſammelt und in einem beſon⸗ 
deren Lokal durch Trut⸗ oder kleine Haushennen aus⸗ 
ebrütet, worauf man die Jungen durch künſtliches 
utter erzieht und dieſelben, auch wenn ſie völlig er- 

wachſen jmd, zu einer beſtimmten Zeit und an einem 
beſtimmten Orte täglich füttert. Dieſe letztere Me⸗ 
thode iſt auch auf einem von Mauern umgebenen 
Hof ausführbar, wenn man während der Legezeit die 
einzelnen Familien durch Drahtgitter voneinander 
trennt. Die Faſanenhenne beginnt in der erſten Hälfte 
des März zu legen und liefert gegen 20 Eier. Die 

Gerſte, Buchweizen. Der F. begattet ſich auch mit der 
Haushenne und liefert Baſtarde, die kräftiger ſind als 
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ſeite, ſchwarzer, ſtahlblau ſchimmernder Unterſeite 
und keilförmig verlängertem, dachartigem Schwanz, 
deſſen mittlere Federn rein weiß ſind; das Auge iſt 
hellbraun, der Schnabel bläulichweiß, der Fuß lackrot. 
Der Silberfaſan ſtammt aus China, wird dort, in Ja⸗ 
pan und ſeit dem 17. Jahrh. in Europa vielfach zahm 
gehalten und gedeiht ſehr gut. Seiner Einbürgerung 
ſtehen ſeine große Raufluſt und die für alles Raub⸗ 
zeug ſehr auffällige Färbung der Oberſeite entgegen. 
Das Weibchen legt 10 — 18 rotgelbe Eier und brütet 
ſie in 25 Tagen aus. Das Fleisch iſt ſehr wohlſchmeckend. 
über die Familie der Faſanen ſ. Hühnervögel. 

erſte Nahrung der Jungen beſteht in einem Teig von 
Brotkrumen, hart gekochten, klein gewiegten Eiern 
und friſchen Ameiſeneiern; nach 14 Tagen gibt man 
allmählich auch Weizen u. nach zwei Monaten Weizen, 

der Vater, mit dem übrigen Hausgeflügel erzogen wer- 
den können, ſehr zartes u. wohlſchmeckendes Fleiſch lie⸗ 
fern, aber nicht fortpflanzungsfähig ſind. Die meiſten 
Faſanerien finden ſich in Böhmen. Den höchſten Wohl- 
geſchmack erhält der F., wenn er im Herbſt eingefangen 
und einige Zeit gefüttert wird. Vgl. Tegetmeyer, 
Pheasants, natural history and management (2. 
Aufl., Lond. 1881); Cronau, Die Faſanen (Straßb. 
1884); Wittmann, Der Edelfaſan (Wien 1891); 
weitere Schriften über Faſanenzucht von Goedde (2. 
Aufl., Berl. 1880), A. N. Schulz (Wien 1872), Röt⸗ 
tiger (Leipz. 1893), Schinke (Hamb. 1894). 

Der Goldfaſan (P. [Thaumalea] pictus L.), 
85 cm lang, 65 em breit, mit 60 cm langem Schwanz, 
goldgelbem Federbuſch auf dem Kopf, orangerotem, 
ſchwarz geſtreiftem, abſtehendem Kragen, iſt auf dem 
Oberrücken goldgrün, ſchwarz geſchuppt, auf dem Un⸗ 
terrücken hochgelb, am Unterleib ſafranrot; die Schwin⸗ 
gen ſind rotgraubraun, roſtrot geſäumt, die Schulter⸗ 
federn dunkelblau, heller gerändert, die Schwanzfedern 
bräunlich, ſchwarz marmoriert oder netzartig gezeich— 
net, die verlängerten, ſchmalen Oberſchwanzdeckfedern 
dunkelrot. Der Goldfaſan lebt in Südtaurien, im 
Oſten der Mongolei und in Süd- und Südweſtchina, 
findet ſich ausſchließlich im Gebirge und hält ſich bei 
uns recht gut; die Henne legt im Mai 8 — 20 ſehr 

kleine gelbrote Eier, welche durch Hühner ausgebrü- 
tet werden können, worauf man die Jungen wie Edel- 
faſanen erzieht. Cuvier wollte im Goldfaſan den 
Phönix der Mythe erblicken. Faſt noch ſchöner iſt der 
Amherſtfaſan(P.Thaumalea]Amherstiae Leudb.), 
125 em lang, mit 90 em langem Schwanz, rotem, 
auf der Stirn ſchwarzem Federbuſch, ſilberfarbenem, 
dunkel geſtreiftem Kragen, am Hals, Oberrücken und 
den Oberflügeldeckfedern hell goldgrün, dunkel ge⸗ 
ſchuppt, am Unterrücken goldgelb, dunkel ſchattiert, 
an den Oberſchwanzdeckfedern blaßrötlich, ſchwarz ge⸗ 
bändert und gefleckt, unterſeits weiß; die Schwingen 
ſind bräunlichgrau, heller geſäumt, die mittlernSteuer⸗ 
federn weißgrau getüpfelt, ſchwarz gebändert, gelb 
geſäumt, die übrigen grau, die ſeitlichen Oberſchwanz⸗ 
deckfedern verlängert und korallrot. Er bewohnt höhere 
Gebirgsregionen in China und Tibet, iſt noch härter 
als der vorige und recht geeignet, bei uns akklimati⸗ 
ſiert zu werden. Er erzeugt mit dem Goldfaſan frucht⸗ 
bare Blendlinge. Der Silberfaſan (Gallophasis 
nyethemerus Gra, ſ. Tafel Hühnervögel II), 110em 
lang, mit 67 em langem Schwanz, langem, dickem, 
glänzend ſchwarzem Federbuſch am Hinterkopf, ſchar⸗ 

lachroten Wangen, weißer, ſchwarz gewellter Ober- 
— 

Faſana, Dorf in der öſterr. Markgrafſchaft Iſtrien, 
Bezirksh. Pola, an der gleichnamigen Meerenge zwi— 
ſchen dem Feſtlande und den Brioniſchen Inſeln (Ca- 
nale di F.), welche als Außenhafen von Pola dient, 
hat eine Reede, in welcher 1892: 756 beladene Schiffe 
von 60,740 Ton. anlegten, Fiſcherei und (1890 717 
ital. Einwohner. 

Faſänchen, ſ. Amadinen und Aſtrilds. 
Faſanenberg, Berggruppe bei St. Petersburg, 

bildet einen Teil der Duderhofſchen Berge (f. d.). 
Faſaneninſel, j. Bidaſſoa. 5 
Faſanerie, ſ. Jaſan. 
Faſäano, Stadt in der ital. Provinz Bari, an der 

Eiſenbahn Bari-Brindiſi, mit Wein- und Olivenbau 
und dss) 13,941 Einw. 3 km nördlich, nahe am 
Meere, die Ruinen der antiken Hafenſtadt Egnatia 
(Gnathia.). 

Fasces ((at.), bei den alten Römern das ſymbo— 
liſche Zeichen der Amtsgewalt, beſtehend in vermit— 
telſt roter Riemen zuſammengehaltenen »Rutenbün— 
deln« aus Ulmen- oder Birkenholz, aus denen ein 
Beil hervorragte (f. Abbil- 
dung). Sie dienten ur⸗ 
ſprünglich den altetruski— 
ſchen Königen als Abzeichen 
ihrer Autorität und wurden 
von dort ſamt den Likto- 
ren, welche dieſelben tru— 
gen, ſchon in der Königs⸗ 
zeit nach Rom verpflanzt. 
Die Beile wurden im er- 
ſten Jahr der Republik (509 
v. Chr.) durch den Konſul 
Valerius Publicola aus den 
F. entfernt, und es war 
ſeitdem keinem Beamten 
außer dem Diktator geſtat⸗ 
tet, ſich innerhalb der Stadt 
der Beile zu bedienen. Die 
Diktatoren hatten 24 F., 
die Kaiſer wechſelnd 24 oder 
12, die Konſuln und die 
Prokonſuln in den Provin⸗ 
zen 12, die Prätoren in der 
Stadt 2, in der Provinz 6, 
die kaiſerlichen Legaten nur 
5. Die Zenſoren führten R 
überhaupt feine F., ebenſowenig die kuruliſchen Adilen 
und die Quäſtoren in der Hauptſtadt. Die F. wur⸗ 
den vor den Magiſtraien hergetragen, und zwar in der 
Regel aufrecht; niedere Magiſtrate ließen ſie aber vor 
höhern zum Gruße ſenken, was auch regelmäßig vor 
dem Volke geſchah, um die höhere Gewalt desſelben 
anzudeuten. Triumphierende Feldherren und ſpäter 
die Kaiſer ließen ſich die F. mit Lorbeer umwinden. 

Faſch, türk. Name der ruſſiſchen Stadt Poti (ſ. d.). 



214 

Faſch, Karl Friedrich Chriſtian, Komponiſt, 

eb. 18. Nov. 1736 in Zerbſt, geſt. 3. Aug. 1800 in 

erlin, Sohn des ebenfalls als Komponiſt ſeiner Zeit 

berühmten Johann Friedrich F., der 1758 als Ka⸗ 

pellmeiſter in Zerbſt ſtarb, ward auf Empfehlung Franz 

Bendas 1756 als Kammermuſikus und Cembaliſt in 

den Dienſt Friedrichs d. Gr. nach Berlin berufen, wo 

er, abwechſelnd mit K. Ph. Emanuel Bach, des Kö⸗ 

nigs Flötenſoli am Klavier zu begleiten hatte. Wäh⸗ 

rend des Siebenjährigen Krieges aus dem Dienſte des 

Königs entlaſſen, erwarb er ſich ſeinen Unterhalt durch 

Muſikunterricht und Komponieren. Das ihm 1776 

übertragene Kapellmeiſteramt legte er ſchon 1778 wie⸗ 

der nieder. Aus einem kleinen Geſangverein, für wel⸗ 

chen F. nach und nach eine Anzahl vier⸗, fünf⸗ und 

ſechsſtimmiger Stücke komponierte, und der, allmäh⸗ 

lich wachſend, 1792 einen Saal im Akademiegebäude 

eingeräumt erhielt, entſtand die Berliner Singakademie, 

nach deren Vorgang ſich ähnliche Vereine in ganz 

Deutſchland bildeten. Als Komponiſt hat er ſich ſeiner 

Zeit unter anderm durch ſein achtſtimmiges Miſerere 

und ſeine 16ſtimmige Meſſe rühmlichſt bekannt gemacht; 

doch iſt heute alles vergeſſen. Seine Biographie ſchrieb 

Zelter (Berl. 180 ]), ſein Schüler und Nachfolger als 

Dirigent der Singakademie. Vgl. Blumner, Ge⸗ 

ſchichte der Singakademie zu Berlin (Berl. 1891). 

Faſcher, El, Stadt, ſ. Dar Fur. 

Faſchinen (v. lat. fascis), Reiſigbunde von 20— 

30 em Dicke und 2—6 m Länge, werden zur Herſtel⸗ 

lung von Uferſchutzwerken, zum Buhnenbau und zur 

Befeſtigung des Baugrundes, beim Militär zur Be⸗ 

kleidung von Stufen, zur Herſtellung gangbarer Soh⸗ 

len in aufgeweichten Laufgräben, zur Anlage von 

Übergängen in moraſtigem Gelände, bei Eindeckun⸗ 

gen ꝛc. benutzt. Man fertigt ſie an auf der Faſchi⸗ 

nenbank, einer Reihe kreuzweiſe in die Erde geſchla⸗ 

gener ſtarker Pfähle, indem man die Reiſer mit der 

Faſchinenwürge zuſammenſchnürt und mit Bän⸗ 

dern aus Draht oder mit Ruten bindet. Die einzel⸗ 

nen Reiſer ſollen am Stammende höchſtens eine Stärke 

von 4 em haben. Die langen Faſchinenreiſer werden 

zu Faſchinenwürſten verarbeitet, d. h. lange, 12— 

18 em ſtarke, mit Draht oder Bindeweiden zuſammen⸗ 

geſchnürte Bünder. In dichten Lagen aneinander ge= 

legt, mit Würſten, Pfählen und Beſchwerungsmaterial 

verbunden, entſtehen aus den F. Packwerke und Buh⸗ 

nen. Werden die F. auf eigens dazu hergerichteten 

Bänken geſchichtet und durch Wurſtroſte und Bund⸗ 

leinen zu größern Faſchinenkörpern verbunden, ſo ent⸗ 

ſtehen die Sinkſtücke, die man ſchwimmend an Ort 

und Stelle bringt und dann mit Steinen oder Schlick 

belaſtet, um ſie auf die Sohle des Flußbettes zur Her⸗ 

ſtellung einer feſten, durch Waſſer nicht zerſtörbaren 

Grundlage abzuſenken. An Stelle von Sinkſtücken 

werden auch Senkfaſchinen angewendet, d. h. 60 em 

dicke, 5—8 m lange, cylinderförmige Körper, deren 

Umhüllung aus F. beſteht, während der Kern aus 

Steinen, Kies oder Thon gebildet iſt. Das Ganze iſt 

mit Draht feſt zuſammengeſchnürt. Die Senkfaſchinen 

werden mit Schiffsgefäßen an die Verſenkungsſtelle 

gebracht und wegen des guten Verſandens mit Vor⸗ 

liebe zur Ausfüllung von Kolken und Untiefen ge⸗ 

braucht. Vgl. Scheck, Anleitung zur Ausführung und 

Veranſchlagung der Faſchinenbauten (Berl. 1885). 

Faſchinenmeſſer, ein Hau⸗ und Schneidemeſſer 

von 30 — 40 em langer, etwa 8 em breiter Rücken⸗ 

klinge, mit nach der Schneide zu gekrümmter Spitze 

und Holzgriff zum Strauchhauen beim Faſchinen⸗ 

Faſch — Faſe. 

machen. Früher hießen die Seitengewehre der Fuß⸗ 

mannſchaften bei der deutſchen Feld- und Feſtungs⸗ 

artillerie F. 
Faſching (aus dem mittelhochdeutſchen vaschane, 

„Faſtnacht⸗), in Bayern und Sſterreich übliche Be⸗ 

zeichnung für Karneval (I. d.). f 

Faſchn, Diſtriktshauptort in der ägypt. Provinz 

(Mudirieh) Minieh, an der Eiſenbahn Kairo⸗Siut, 

mit (4882) 5991 Einw. 
Faſchoda, Hauptſtadt der ehemaligen ägypt. Pro⸗ 

vinz (Mudirieh) F., unter 9° 55° 16“ nördl. Br., am 

linken Ufer des Bahr el Abiad, 1867 entſtanden aus 

der alten Reſidenz der Schillukkönige, Denab, beſtand 

aus einem von Paliſſaden umgebenen Schillukdorf, war 

Sitz des Mudirs und ſeiner Beamten, hatte ein Kaſtell 

mit einer Kaſerne, Hofpital, Regierungsgebäuden, Ma⸗ 

azinen und wurde von der ägyptiſchen Regierung als 

erbannungsort für ſchwere Verbrecher und polıtiich 

unbequeme Perſonen benutzt, die hier dem verderb⸗ 

lichen Klima bald erlagen. Bei dem Aufſtand des 

Mahdi 1884 wurde der Platz von den Agyptern ge⸗ 

räumt und faſt von allen Schilluknegern verlaſſen. 

Faseia (lat.), Band, Binde, machte in mannig⸗ 

faltiger Weiſe (noch mehr als bei uns) einen Teil des 

Anzugs oder Schmuckes bei den Alten aus. Es hieß 

ſo die weiße Herrſcherbinde, die um die Krone oder 

den Lorbeerkranz gewunden ward. Fasciae crurales 

(auch fasciolae, feminalia, tibialia) waren die Bin⸗ 

den, mit welchen man in Ermangelung von Bein⸗ 

kleidern und Strümpfen die Schentel und Beine um⸗ 

wand, was aber anfangs nur von kränklichen oder 

verweichlichten Perſonen geſchah. Bei der weiblichen 

Kleidung ſpielte die F. pectoralis, das Buſenband, 

keine unwichtige Rolle. — In der Anatomie heißt F. 

die Haut um einen oder mehrere Muskeln (j. Binde); 

fasciieren, mit Binden umwickeln; Fasciation, 

Umwickelung mit Binden; in der Botanik ſoviel wie 

Verbänderung (ſ. d.). 
Faseieülus (lat.), ſ. Büſchel und Faszikel. 

Fascikulargewebe, j. Leitungsgewebe. 

Fascinieren (lat.), bezaubern, verblenden; Fas⸗ 

eination, Bezauberung. 
Faseinum (lat.), bei den alten Römern ſowohl 

Bezauberung von Perſonen, beſonders Kindern, und 

Sachen durch »böſen Blicke (ſ. d.) oder Beſprechung 

und Beſchreiung, als auch das Mittel, durch welches 

man den Zauber nicht nur abwenden, ſondern auch 

auf den Urheber desſelben zurückwenden zu können 

vermeinte. Als ſolche Mittel dienten Amulette der 

verſchiedenſten Art, und beſonders das jpeziell F. (oder 

Fascinus) genannte männliche Glied, das eigentliche 

römiſche Abwehrungsmittel alles böſen Einfluſſes. 

Dasſelbe bildete auch den Inhalt der von den Kin⸗ 

dern als Amulett am bloßen Hals getragenen Kapſel 

(bulla) und wurde ſogar am Herde der Veſta in Rom 

verehrt. Auch gewiſſe Handlungen und Formeln ſoll⸗ 

ten den Zauber abwenden; z. B. um nicht zu fallen, 

ſpuckte man in den rechten Schuh, ehe man ihn an⸗ 

zog. Es gab eigne Sprüche gegen Verrenkungen, 

Podagra und Unfälle auf Reiſen. Wenn man ſich 

loben hörte oder gar ein Wort des Eigenlobes, jtol- 

zen Selbſtgefühls oder vermeſſener Hoffnung ſich ſelbſt 

entſchlüpfen ließ, ſo verſäumte man nicht, dreimal in 

den eignen Buſen zu ſpucken oder durch eine ſchützende 

Formel (»Praefiscine« oder »Praefiscini«, „Absit in- 

vidia verbo le ꝛc.) jede üble Folge entfernt zu halten. 

Faſe, in der Baukunſt die Form, welche die ſchar⸗ 

fen Kanten eines prismatiſchen Körpers durch Ab⸗ ö 



ſchrägung (Abfaſung) erhalten (Abbildung 1). Die 
F. gehört insbeſ. der mittelalterlichen Formenwelt an 
und ſpielt eine wichtige Rolle bei der Behandlung frei 
gegen die Luft ſtehender Hölzer und bei der Bildung 

von Fenſtern und 
1 2 3 ſonſtigen Sffnun⸗ 

Abfaſungen. 

4 5 

gen. Bei Verbin⸗ 
dung mehrerer 
abgefaſter Bau⸗ 
glieder pflegt da⸗ 
bei die F. nach 
Abbildung 2—5 
oder durch ähn⸗ 

liche Löſungen in den vollen prismatiſchen Quer⸗ 
ſchnitt übergeführt zu werden. 
Fasel gattung, ſ. Dolichos. | 

4 el, Fortpflanzung des Geſchlechts, beſonders 
unter Tieren; daher Faſelvieh, das junge Zuchtvieh 
aller Art, im Gegenſatz zum Maſtvieh; Faſelhengſt, 
ſoviel wie Beſchälhengſt; Faſelochs, Faſelſtier, 
Bulle, Zuchtochs; Faſelrind oder Faſelkuh, nicht 
trächtige Kuh, welche zur Zucht noch benutzt werden 
ſoll; Faſelſchwein, junges Schwein in der Zeit der | 
erſten . des Begattungstriebes. 

Faſen (abf aſen), die ſcharfen Kanten eines pris⸗ 
matiſchen Körpers abſchrägen; ſ. Faſe. 
Faſeolen (Faſiolen, Faſſeln, v. lat. phaseo- 

lus), in Oſterreich und Süddeutſchland gebräuchliche 
eichnungen der Schminkbohnen. 

ſer, lange, dünne und biegſame und voneinan⸗ 
der trennbare Elemente des Pflanzengewebes, wie 
insbeſ. ni Holzfaſern ꝛc.; auch faſerförmige Ver⸗ 
dickungen Zellhaut (vgl. Leitungsgewebe). In der 
Technik verſteht man unter F. leicht biegſame, dünne, 
fadenförmige Gebilde, wie ſie am reichlichſten u. man⸗ 
nigfaltigſten das Pflanzenreich (Baumwolle, Flachs, 
Hanf ıc.), dann das Tierreich (Wolle, Seide ꝛc.) und 
im Asbeſt das Mineralreich liefert. Die Faſern wer⸗ 
den zu Geſpinſten und Geweben, zu Geflechten ꝛc., auch 
zur Papierfabrikation beuntzt. Künſtlich hergeſtellte 
Faſern ſind die Produkte der Glasſpinnerei, auch hat 
man verſucht, aus Löſungen von Schießbaumwolle 
Faſern zu bilden. Vgl. Jäden, künſtliche. 

ſerananas, j. Bromelia. 
erbaryt, ſ. Schwerſpat. 
ſergeſchwulſt, j. Jibroid. 
ſergewebe (Prosenchym), ſ. Zellgewebe. 
ſergips, j. Gips. 
erkalk, ſoviel wie Aragonit. 
erkohle, ſ. Steinkohle. 

ſerſtoff, vegetabiliſcher, j. Celluloſe; ani⸗ 
maliſcher, ſ. Fibrin und Blut, S. 116. 

ſerſtoffcylinder, ſ. Sarncylinder. 
N ſerſtoffe, in der Technik alle Materialien, welche 
bearbeitet eine ſpinnbare Faſer (Spinnfaſer) liefern. 
n ſ. Wurzel. 
as est et ab hoste doceri (lat.), Spruch aus 

Ovid (Metam. 4, 428): Es iſt recht, auch vom Feinde 
zu lernen ⸗. 
Faſhion (engl., ſpr. ſaſchn), Mode, Ton der vor⸗ 

nehmen Welt. Faſhionabel (pr. jäjsönesn, der F. 
entſprechend, modiſch⸗ fein, der feinen Welt und Le⸗ 
e, ſ. Faſeolen. 

Zafer Fate. 3 (Faſſokl, Fazog!), waldige Bergland⸗ 
ſchaft ſüdlich von Senaar, am Blauen Nil (Bahr el 

Auasral), zwiſchen 10 und 11° nördl. Br., zum Teil 
der italieniſchen Intereſſenſphäre angehörig, mit 

— 

[bensart gemäß. 

. 

Be; 
1 
. 

Faſel — Faß. 5 21 

500,000 Einw., den Fundſch, Miſchlingen von Negern 
und arabiſierten Hamiten von brauner Farbe und mit 
langem, gelocktem Haar. Erzeugniſſe des Landes ſind: 
Gummi, Honig, Gold, Sennesblätter, Tamarinden, 
Elfenbein. Das Dorf Famaka, am rechten Ufer des 
Blauen Nils, unter 10° 14 nördl. Br., war früher ein 
wichtiger Militärpoſten der Agypter. 

Faſold, in der altdeutſchen Heldenſage der Bruder 
Eckes, der nach dem »Edenlied« (j. Ecken Ausfahrt) zu⸗ 
gleich mit Ecke von Dietrich von Bern beſiegt wird. 
Nach der ganzen Art ſeines Auftretens und auf Grund 
volkstümlicher Überlieferungen muß er als alter Wind⸗ 
dämon aufgefaßt werden. 
Faß, in der Mitte etwas bauchiges Gefäß, wird 

vom Böttcher aus Nadel⸗, Eichen-, Buchen- oder an⸗ 
derm Holz gefertigt. Den Körper des Faſſes bilden 
die Dauben (Taufeln, Faßſtäbe), lange, flache, 
etwas gebogene Holzſtücke, und die Böden, welche 
das F. unten und oben verſchließen, indem ſie in die 
Kimme oder Gargel, einen Einſchnitt in den Dau⸗ 
ben, eingefalzt werden. Der kurze Teil der Dauben, 
der über die Böden hervorſteht, heißt der Froſch. Eine 
der Dauben enthält das Spundloch oder die runde 
N zu deren Verſchluß ein hölzerner Stöpſel 
(Spund) dient, und einer der Böden nahe am Rande 
das Zapfenloch, welches mit dem Zapfen verſchloſ⸗ 
ſen wird und zum Abziehen der Flüſſigkeit mittels 
eines Hahnes dient. Die Faßbänder (Reifen), 
welche den ganzen Körper zuſammenhalten, werden 
aus zähem Holz (Weiden, Haſeln, Birken, Fichten) 
oder aus Bandeiſen verfertigt. Zur Herſtellung der 
Fäſſer werden die Stämme zu Kloben von der Länge 
der Dauben gleich der Höhe der Fäſſer verſchnitten 
und alsdann die Kloben erſt mit der Axt, dann mit 
der Spaltklinge in dünnere Stücke geſpalten und nach 
dem Trocknen und Sortieren auf der Schneidebank 
mit dem Schneidemeſſer zu Dauben oder zu Boden⸗ 
brettern verarbeitet. Zuerſt werden die äußere rund⸗ 
liche Fläche und die beiden ebenen oder windſchiefen 
Flächen, in denen ſich die Nachbardauben im Gebinde 
aneinander legen, geſchnitzt und letztere auf einem lan⸗ 
gen Hobel, der Fugebank, geſtrichen, d. h. glatt ge⸗ 
hobelt. Eine Daube nach der andern wird, ſo zube⸗ 
reitet, innen an ein ſogen. Schlagband mit Klammern 
dicht an die Nachbardaube geheftet, bis ein Gebinde, 
ringsum geſchloſſen, aufgeſetzt iſt. Mehrere aufge⸗ 
ſchlagene Reifen halten dies zuſammen. Hierbei blei⸗ 
ben die in der Mitte breitern, aber noch geraden Stäbe 
nach unten weit auseinander ſtehen, weshalb man, 
um die Stäbe biegſam zu machen, das Gebinde über 
Feuer erwärmt, dann mittels eines durch eine ſogen. 
Winde angezogenen Seiles zuſammenzieht und durch 
aufgeſchlagene eiſerne Reifen aneinander treibt. In 
andern Fällen wird die Biegſamkeit des Holzes durch 
Kochen oder Dämpfen desſelben erreicht. Nachdem 
ſodann die innere Fläche und der obere und untere 
Rand des Gebindes bearbeitet ſind, reißt man paral⸗ 
lel mit den letztern mit einem hobelartigen Werkzeug 
(Kröſe), das ein ſchmales Schneideiſen führt, die 
Kimme ein, in welche die verjüngt zugeſchnitzten Rän⸗ 
der der Böden eingeſprengt werden. Zur Fertigſtel⸗ 
lung der Fäſſer wird deren Außeres nur noch abgeputzt 
und je nach ihrem Zweck geölt oder geſtrichen, zuvor 
aber werden erſt die Spund⸗ und Zapflöcher gebohrt. 
Im Großbetrieb (bei den Petroleumquellen, in Ze⸗ 
mentfabriken, Brauereien ꝛc.) wird das Hobeln der 
Dauben und Böden, das Zuſammenfügen der einzel⸗ 
nen Bodenſtäbe mittels Dübel, das Rund- und Ver⸗ 
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jüngt⸗Zuſchneiden der Böden, dasEinfräſen der Kimme, 
Bearbeiten der Faßränder, das Aufziehen der Bän- 
der mittels Maſchinen bewirkt, die Tonnen und andre 
Gebinde nahezu ohne jede Handarbeit fertig ſtellen. 
In neueſter Zeit iſt es gelungen, hölzerne Fäſſer aus 
einer einzigen Holzplatte herzuſtellen, die durch Ab— 
ſchälen eines Holzſtammes bis 25 mm Dicke gewon⸗ 
nen und zu dem Faßkörper zuſammengerollt wird 
(Frankenthaler Holzinduſtrie). Eiſerne Fäſſer für 
Verſandzwecke beſtehen aus einer cylindriſchen Zarge 
von verhältnismäßig dünnem Blech und haben ſchwach 
gewölbte Böden. Ungefähr um ein Drittel der Faß— 
länge von jedem Ende entfernt ſitzt ein Reifen aus T- 
Eiſen, auf welchen das Faß zugleich gerollt wird. 
Papierfäſſer dienen zum Aufbewahren und Ver- 
ſenden von Drogen, Chemikalien, Farben, Eiern ꝛc. 
Zur Anfertigung derſelben werden einfache oder auf— 
einander geklebte, zugeſchnittene Papptafeln rund ge— 
bogen u. an den abgeſchrägten Enden zu einem Rumpf 
zuſammengeleimt, welcher mit Böden aus Holz oder 
Pappe verſehen und durch aufgezogene Reifen verſteift 
wird. Zum Halten der Böden werden an jedem Ende 

des Rumpfes zwei Reifen im Innern desſelben ange— 
bracht, oder der Rumpf wird aus zwei Lagen gebildet, 
wovon die äußere über die innere um ein Stück vor— 
ſpringt, welches ausreicht, den Deckel und einen Rei— 
fen im Innern aufzunehmen; ein herumgeſchlagener, 
oft kegelig oder winkelig geformter Reifen ſchützt die 
Kanten gegen ſchnelle Zerſtörung. Eine erwünſchte 
Ausbauchung erhält der fertig hergeſtellte Rumpf zwi— 
ſchen entſprechend geformten heißen Walzen. 
Man leitet auch endloſes Papier von einer Breite 

gleich der Faßlänge durch einen Trog mit Klebſtoff— 
löſung und wickelt es unter ſtarkem Druck auf eine 
cylindriſche Walze. Die Wickelmaſchine beſteht aus 
einer ſich drehenden Walze von dem Durchmeſſer der 
Faßweite, einem Trog für den Klebſtoff mit Führungs— 
walzen nebſt Abſtreichleiſten und einer Welle zur Auf- 
nahme der Papierrolle mit Vorrichtung zum Span- 
nen des Papiers. Nach einer von der Stärke der 
Faßwand abhängigen Anzahl von Trommeldrehun— 
gen wird die Maſchine ſelbſtthätig ausgerückt. Die 
Ausbauchung erhält das F. unter Erwärmung durch 
hydrauliſches Einpreſſen von Waſſer in einen ſich an- 
ſchmiegenden Kautſchukſack. Die Kimmen zur Auf⸗ 
nahme der Böden werden auf einer Maſchine herge— 
ſtellt. Das Einſetzen der Böden und Aufſchlagen der 
Reifen vollenden das F., welches zum Schutz gegen 
die Feuchtigkeit einen Anſtrich erhält. Für Fäſſer zum 
Aufbewahren von Flüſſigkeiten werden die Pappen 
oder das Papier waſſerdicht gemacht. Als die größ— 
ten Fäſſer ſind das Heidelberger (735 hl) und das 
1790 erbaute F. in Ludwigsburg (900 hl) bekannt. 

Hinſichtlich der Berechnung des Rauminhalts der 
Fäſſer iſt zu bemerken, daß jedes F. mit elliptiſch ge— 
krümmten Dauben der Summe dreier Kegel gleich iſt, 
welche mit dem F. gleiche Höhe und von denen zwei 
den größten Querdurchſchnitt (Kreisfläche der Spund- 
tiefe) und einer die Bodenfläche des Faſſes zur Grund— 
fläche haben. Bezeichnet h die Höhe (Länge) des 
Faſſes, D die Spundtiefe (den größten Durchmeſſer) 
und d die Bodenweite (den kleinſten Durchmeſſer), ſo 

iſt der Rauminhalt des Faſſes — 15 . (2D?+ de) und 

zwar in Litern, wenn die im Lichten gemeſſenen Aus— 
dehnungen h, D und d in Dezimetern ausgedrückt 
ſind. Sind letztere in Zentimetern gegeben, ſo müßte 
man, um Liter zu erhalten, die Zahl des Reſultats 

Faß (Herſtellung, Inhaltsberechnung). 

noch durch 1000 dividieren. Iſt die Krümmung der 
Dauben keine elliptiſche, oder läßt ſich dieſelbe über⸗ 
haupt nicht genau feſtſtellen, ſo gibt dieſe Regel den 
Inhalt doch näherungsweiſe. Eine andre Näherungs⸗ 
regel iſt folgende: Man nimmt die doppelte Spund⸗ 
tiefe, vermehrt ſie um die Bodenweite und dividiert 
die erhaltene Summe durch 3, erhebt das Reſultat 
aufs Quadrat und multipliziert mit der Höhe mal 

— Hiernach iſt bei obiger Bezeichnung der Raum⸗ 

inhalt des Faſſes = h. 2 * Dieſe Formel 

iſt beſonders beiſtarker Krümmung der Dauben brauch⸗ 
bar. Am leichteſten und ſchnellſten, wenn auch weni- 
ger genau, beſtimmt man den Faßinhalt aus einer 
einzigen Dimenſion, der Diagonale, d. h. der innern 
Länge von Spundmitte bis zur Bodenecke. Multi⸗ 
pliziert man die dritte Potenz der Dezimeterzahl dieſer 
Länge bei kleinen Fäſſern mit 8, bei großen mit /, 
ſo erhält man ſofort den Litergehalt des Faſſes. Mißt 
beiſpielsweiſe die Diagonale 60 em, fo iſt der Inhalt 

5 6.6.6. . 135 Lit. Zur Beſtimmung der 

Flüſſigkeitsmenge in nicht ganz vollen runden 
oder ovalen Fäſſern ſtößt man einen Meterſtab durch 
das Spundloch des wagerecht liegenden Faſſes und 
mißt die lichte Spundtiefe und gleichzeitig die Tiefe 
der Flüſſigkeit (die Weintiefe); dann dividiert man die 
100fache Weintiefe durch die Spundtiefe und ſucht den 
Quotienten in folgender Tabelle auf. Multipliziert 
man nun den neben dem Quotienten ſtehenden Faktor 
mit dem Totalinhalt des Faſſes, ſo erhält man die 
Menge der Flüſſigkeit in dem nicht ganz vollen F. 

Tabelle für teilweiſe gefüllte Fäſſer. 

Quo⸗ 

tient 
Faktor Faktor Faktor 

1 0,001 26 | 0,195 öl 0,514 76 | 0,327 

2 0,002 — 70 0,207 52 0,528 77 | 0,333 

3 | 0,004 28 | 0,219 53 | 0,541 78 | 0,349 

4 0,007 29 | 0,281 54 | 0,554 79 | 0,360 

5 0,011 30 | 0,243 55 ! 0,567 80 | 0,370 

6 0,015 31 | 0,255 56 0,580 81 | 0,830 

7 0,020 32. | 0,267 57 0,593 82 | 0,8390 

8 0,026 33 | 0,279 58 0,606 83 | 0,900 

9 0,033 34 | 0,291 59 | 0,619 8 | 0,910 

10 0,040 35 | 0,303 60 | 0,632 85 | 0,919 

11 0,047 36 | 0,316 61 0,645 86 | 0,923 

12 0,055 37 | 0,329 62 | 0,658 87 | 0,937 

13 0,063 38 | 0,342 63 | 0,671 88 | 0,945 

14 0,072 39 | 0,355 64 | 0,634 89 .| 0,953 

15 0,081 40 | 0,368 65 0,697 90 | 0,960 

16 0,090 41 0,331 66 0,709 91 | 0,967 

17 0,100 42 | 0,394 67 0,721 92 .| 0,974 

18 | 0,110 43 | 0,407 68 | 0,733 93 | 0,930 
19 0,120 44 | 0,420 69 | 0,745 94 .| 0,935 

20 0,130 45 | 0,433 70 0,757 95 | 0,939 

21 0,140 46 | 0,146 71 0,769 96 0,903 

22 0,151 47 | 0,459 72 0% 81 97 0,996 

23 0,162 48 | 0,472 73 | 0,793 98 | 0,998 
24 0,173 49 | 0,486 74 | 0,805 99 | 0,999 

25 0,184 50 | 0,500 75 0,816 | 100 | 1,000 

S. Viſierkunſt. Vgl. Barfuß, Die Kunſt des Böttchers 
(9. Aufl. von Lange, Weim. 1894); A. Schmidt, Der 
Großböttcher (Barm. 1880); Bauer, Die mechani⸗ 
ſche Faßfabrikation (Münch. 1891); Voigt, Fabrika⸗ 
tion, Berechnung u. Viſieren der Fäſſer ( Weim. 1893). 
Tabellen zur Beſtimmung des Inhalts der Fäſſer 
von Conradi (Berl. 1871), Hilbert Stuttg. 1873), 
M. Hirſch (Altona 1876), Gerſtenbergk (Weim. 
1883), Blum (2. Aufl., Stuttg. 1887) u. a. 
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Faß. älteres Hohlmaß und nur zeitweiſe im Deut⸗ 
ſchen Reich eine Nebenbezeichnung des Hektoliters. 
Als Getreidemaß hatte das F. (Viert, Vehrt) in 
Mecklenburg⸗Schwerin 4 Metzen — 9.684 Lit., vor 
der Verordnung vom 7. Febr. 1863 in Roſtock — 
10,097 und in Wismar = 9,571 L.; in Lübeck gleich⸗ 
falls „ Scheffel, für Roggen, Weizen, Gerſte und 
Erbſen beim Großhandel = 8,8725 L., für Hafer und, 
beim Ma r — 9,8775 L.; in Hamburg und 
Altona 2 Himten — 52,734 L., aber ſeit Mai 1844 

eich dem preußiſchen Scheffel. Zur Meſſung von 
lüſſigkeiten diente das F.: 

rr Teile Liter 

Preußen 2. | 2 Tonnen 229,007 
Lübeck Bier 80 Kannen 149,019 

Branntwein — 218,251 
Hamburg Thran Ta Stechkannen 147,038 

Der. - 2 Viertel. | 392,949 
** — 6 Dresdener Eimer 404,178 

„Wein 5 Leipziger 379,274 
u Sen 3 Dresdener | 202,088 

WW. „ 520,146 

Bayern Bier 25 Eimer 1710,41 
2 Bier rr 

Oſterreich uch ee Ta 565,893 
Böhmen . überhaupt . 244,461 
Oberungarn Wein 176 Halbe 148,877 
Erlau. . - Wein 3 Preßb. Eimer 162,411 

Quart gerechnet. 
Faſſade (franz. Facade, Fronte), die architekto⸗ 

niſch geſtaltete Außenſeite, im engern Sinne Vorder⸗ 
ſeite eines Gebäudes, beſonders wenn dieſes in einer 

ait, ſ. Augit. Straßenflucht ſteht. 
aner Alpen, ſ. Faſſathal und Dolomitalpen. 

ſſathal (Val di Faſſa), oberſte Stufe des vom 
Aviſio durchſtrömten Thales (j. Lavis in der Bezirksh. 
Cavaleſe in Südtirol, reicht bis Moena, wo das 
Fleimſerthal beginnt, wird von den ſchroffen Gipfeln 
der Südtiroler Dolomitalpen (Faſſaner Alpen), 

u. zwar nördlich von der Sellagruppe u. dem Lang⸗ 
kofel, öſtlich von der Gruppe der Marmolada, weſtlich 
von der des Roſengartens eingeſchloſſen und bildet 
einen Gerichtsbezirk mit ſieben Gemeinden und (1590) 
4247 ladiniſchen Einwohnern. Hauptort iſt das Dorf 
Vigo (1388 m) mit 738, nördlich davon liegt Cam⸗ 
pitello (1453 m) mit 518 Einw. Das Thal iſt be⸗ 

rühmt wegen ſeines Reichtums an Mineralien (L. v. 
Buch nannte es den »Schlüfjel der Geologie) und 

Ausgangspunkt zahlreicher Bergtouren u. Jochüber⸗ 
— l. Brocchi, Mineralogiſche Beſchreibung 

es von Faſſa (a. d. Ital., Dresd. 1817). 
(Tonnenbrücken), ſ. Feldbrücken. 

„ für Blech ein Maß von 450 Blatt. 
‚1. Jas eolen. 

rage c. empfangen. 
9 „Bodenſatz aus Weinſtein und Hefe, 
der ſich bei der Nachgärung in Weinfäſſern bildet. 

chmack, Wein. 
aſur, j. Pech. 

‚ 1. Jatieren. 
okl, nubiſche Landſchaft, ſ. Faſokl. 
chnecke (Dolium galea), Gattung der Vorder⸗ 

3 * 1 1 
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en, militär. Ausdruck für Brot, Geld, Fu⸗ | 
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kiemer (Prosobranchia, ſ. Schnecken), eine der größten 
Schnecken des Mittelmeers, mit langem Rüſſel und 
dünnem, bauchigem Gehäuſe (ſ. Tafel »Schneden«, 
Fig. 7, und Tafel »Aquarium«, Fig. 5), zeichnet ſich 
durch die ungemein großen Speicheldrüſen aus. Dieſe 
erzeugen in ſich eine Flüſſigkeit, welche zur Verteidi⸗ 
gung weit fortgeſpritzt werden kann und auf Marmor 
heftiges Aufbrauſen hervorruft. In der That enthält 
der Speichel, von dem bisweilen 100 g auf einmal 
entleert werden, freie Schwefelſäure (die Analyſen 
ſchwanken zwiſchen 2,7 und 4,88 Proz.) und auch freie 
Salzſäure (0,26 — 0,4 Proz.). Unerklärt iſt noch der 
Umſtand, wie dieſe ſo ſtark ſaure Flüſſigkeit in der 
Drüſe bereitet und aufbewahrt werden kann, ohne ſie 
zu zerſtören. Ahnlich verhält ſich der Speichel von 

Cassis, Tritonium, Pleurobranchus :c.; er ſcheint den 
Schnecken zur Zerſtörung der Kalkteile der Stachel- 
häuter, von denen ſie ſich nähren, zu dienen. 

uer, eine Form der Bierſteuer (ſ. d., 3). 
Faßtonne, Baten. 
| fung, ſ. Edelſteine, S. 384. 

ſtage (Faßtage), ſ. Fuſtage. 
Faſtelabend, j. gaſtacht. 
Fiaſten, im allgemeinen die Enthaltung von Nah⸗ 
rungsmitteln während einer gewiſſen Zeit, im beſon⸗ 
dern nach dem kirchlichen Sprachgebrauch entweder 
die gänzliche Enthaltung während eines Tages (jeju- 
nium a vespera ad vesperam) oder die Enthaltung 
von Fleiſchſpeiſen (abstinentia). Das F. ſpielt in der 
Geſchichte der Religion eine wichtige Rolle, teils als 
Übung der Enthaltſamkeit und Entſinnlichung, teils 
als Förderungsmittel der Ekſtaſe und Begeiſterung, 
teils als Vorbereitung zu großen Entſchlüſſen und 
Thaten, teils als Zeichen der Trauer, teils endlich als 
ein an ſich gutes und verdienſtliches, weil den Himmel 
erweichendes Werk. Beſonders im Morgenland, wo 
längere Enthaltung von Speiſen wegen des Klimas 
weniger beſchwerlich iſt als bei uns, findet ſich das F. 
als uralter Gebrauch, der den Menſchen den Göttern 
näher bringt. Verzichtleiſtung auf den Genuß des 
Fleiſches und berauſchender Getränke gehört als ein 
Stück der den Menſchen dem Kreislauf der Geburten 
entreißenden und vergötternden Askeſe ebenſo weſent⸗ 
lich zur brahmaniſchen wie zur buddhiſtiſchen 
Religion. Auch war, wie ſchon Herodot weiß, das F. 
in Agypten, dem Stammland jo vieler religiöſer 
Gebräuche und Vorſtellungen des Altertums, im 
Schwange. Die altägyptiſche Religion ſelbſt ſteht frei⸗ 
lich der Askeſe fern, und vollends für die poſitive 
Schätzung irdiſcher Lebensgüter und für den nüchter⸗ 
nen Realismus der Religion Zoroaſters iſt es be⸗ 
zeichnend, daß hier das F. keine ſolche Stätte im reli⸗ 
giöſen Thun gewonnen hat. In der Welt der Grie⸗ 
chen und Römer finden ſich nur ganz vereinzelte, 
mit den asketiſchen Neigungen der helleniſtiſchen Zeit 
zuſammenhängende Beiſpiele dafür, wie das der Py⸗ 
thagoreer, welche zwar das Fleiſch nicht ganz mie⸗ 
den, vorzugsweiſe aber von Honig, Brot und Waſſer 
lebten. Auch der religiöſen Praxis der Israeliten 
iſt das F. erſt im Laufe der Zeiten eingeimpft wor⸗ 
den, und zwar als Ausdruck der⸗Demütigung⸗. Das 
F. iſt hier ſeiner Grundbedeutung nach Symbol der 
Trauer und der Reue, tritt daher gewöhnlich in Be⸗ 
gleitung von Sack und Aſche auf. Als Verordnung 
des moſaiſchen Geſetzes finden wir es nur für den 
einzigen Fall des Verſöhnungstags, ohne daß jedoch 
ausdrücklich eine gänzliche Enthaltung von Speiſen 
gefordert wird. Später erſcheint das F. als freiwil⸗ 
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lige Buße der Geſamtheit in Unglücksnöten, in der 
Zeit nach dem babyloniſchen Exil mehr und mehr 
neben Gebet und Almoſen auch als verdienſtliches 
Werk. In dieſem Sinne faſteten die Phariſäer zwei— 
mal in der Woche, und auch bei den Eſſäern bildete 
das F. ein weſentliches Stück ihrer Askeſe; in das jü- 
diſche F. brachte der Talmud Syſtem und Methode, 
und der jüdiſche Kalender weiſt namentlich verſchiedene 
Faſttage zum Gedächtnis unglücklicher Nationalbege— 
benheiten auf. Später unterſchied man ganze und 
halbe Faſttage; bei erſtern währt die gänzliche Ent— 
haltung von Speiſe und Trank vom Anbruch des 
Tages bis zum Anbruch der Nacht (dem Sichtbar— 
werden der Sterne), nur am Verſöhnungstag von 
Abend bis Abend. 

Auch in der chriſtlichen Kirche kam teils im An- 
ſchluß an die Disziplin der Synagoge, teils infolge 
des frühen Eindringens eſſäiſcher und helleniſtiſcher 
Askeſe das F. auf, trotzdem daß Jeſus ſich über die 
Faſtengebote weggeſetzt hatte (Matth. 6, 16 —18; 9, 
14—17). Der älteſte aller den Chriſten eigentümlichen 
und allgemein gefeierten Faſttage iſt der Todestag 
Jeſu, und zwar währte das Karfreitagsfaſten von 
Freitag nachmittags bis Sonntag früh 40 Stunden. 
Hieraus entwickelte ſich ſeit dem 4. Jahrh. wegen 
Matth. 4, 2 (2. Moſ. 34, 18; 1. König 19, 8) die große 
40tägige Faſtenzeit vor Oſtern (Quadragesima, 
jejunium quadragesimale). Den Anfang derſelben 
machte der Montag nach Sexageſimä; die Sonnabende 
der ſieben erſten Wochen, die Sonntage und das Feſt 
Mariä Verkündigung waren frei. An den Faſttagen 
nahm man nur des Abends ein einfaches Mahl ein 
ohne Fleiſch. Außerdem verlangten Sitte und Geſetz 
die Entfernung alles Kirchenſchmucks, Trauerkleidung, 
Einſtellung rauſchender Vergnügungen, Aufſchub 
ſchwebender Streitigkeiten und der Hochzeiten, fleißiges 
Beten u. häufige Teilnahme an der Feier des heiligen 
Abendmahls. Beſonders heilig und feierlich war die 
letzte Woche vor Oſtern (Hebdomas magna, große 
Woche). Im Widerſpruch mit der alten Sitte und 
der griechiſchen Kirche pflegte die römiſche Kirche ſchon 
im 4. Jahrh. regelmäßig an jedem Sonnabend zu 
faſten und infolgedeſſen die 40tägige Faſtenzeit erſt 
mit dem Aſchermittwoch zu beginnen. Der Sonn- 
abend, urſprünglich ein Vigilientag, trat ſo an die 
Stelle des Mittwochs, welcher als der Tag, wo angeb- 
lich die Juden ihren Mordanſchlag auf Jeſum faßten, 
bisher gleich dem Freitag ein wöchentlicher Faſttag ge— 
weſen war und in der griechiſchen Kirche noch iſt. Beide 
Tage, Mittwoch und Freitag (Stationen genannt, 
indem man ſie als die Wachtzeiten der Chriſten im 
Kampf gegen den Böſen anſah), traten in dieſer Be— 
deutung ſchon früh auf, da z. B. die Lehre der zwölf 
Apoſtel« den Juden die davon abweichende Sitte, am 
Montag und Donnerstag zu faſten, vorwirft; und zwar 
faſtete man an den Stationen bis nachmittags 3 Uhr 
(semijejunia); nur die feſtliche Zeit zwiſchen Oſtern 
und Pfingſten geſtattete eine Ausnahme. Außer dieſen 
jährlichen und wöchentlichen F. gab es in der alten 
Kirche noch außerordentliche, bei beſondern Ver— 
anlaſſungen von den Biſchöfen verordnete. Das Ana⸗ 
choreten- und Mönchsweſen konnte die Überſchätzung 
des Faſtens nur fördern; es erhielt zugleich mit Beten 
und Almoſengeben den Rang eines an und für ſich 
guten und verdienſtlichen Werkes. Von allgemeinen 
Faſtenzeiten, welche die Kirche nun den alten neu hin⸗ 
zufügte, ſind die wichtigſten: die Adventsfaſten, 
ſeit dem 6. Jahrh., in der griechiſchen Kirche vom 15. 

Faſten (in der chriſtlichen Kirche). 

Nov. (dem Tage nach dem Feſte des Apoſtels Philipp, 
daher Philippsfaſten) bis zum 24. Dez., in der la⸗ 
teiniſchen Kirche anfangs mit dem Sonntag nach Mar⸗ 
tini (11. Nov.) beginnend (daher Martinsfaſten), 
ſpäter bald fünf, bald nur vier Wochen vor Weihnach⸗ 
ten während; die Apoſtelfaſten zum Andenken an 
den Märtyrertod der Apoſtel, von den Griechen Pe⸗ 
‚tersfajten genannt, vom Montag nach dem Sonn⸗ 
tag nach Pfingſten bis zum Peter-Paulstag (29. Juni); 
die Vorbereitungsfaſten auf Mariä Himmel- 
fahrt oder Himmelfahrtsfaſten der griechiſchen 
Kirche, vom 1.— 14. Aug.; die in der römiſch⸗katholi⸗ 

ſchen Kirche eingeführten Buß-, Bet- und Faſttage, 
welche teils Rogationes heißen und auf die drei Tage 
vor Chriſti Himmelfahrt fallen, teils unter der Be⸗ 
nennung Quatember zu Anfang der vier Jahres- 
zeiten abgehalten werden, und die mit F. verbunde⸗ 
nen Vigilien, von denen jedoch die griechiſche Kirche 
nur die vor Epiphania, Johannis Enthauptung und 
Kreuzeserhöhung begeht. Alle F. werden in der grie⸗ 
chiſchen Kirche noch heute mit der alten Strenge ge⸗ 
halten. Während der 40tägigen Oſterfaſten ſind vom 
Montag nach Sexageſimä an nur Mehl- und Pflan⸗ 
zenſpeiſen, in den drei letzten Tagen der Karwoche nur 
Brot und Waſſer erlaubt. 

Die römiſch-katholiſche Kirche hat von der 
alten Strenge jetzt ſehr viel nachgelaſſen. Viele ihrer 
ehemaligen Faſtenzeiten ſind ganz aufgehoben, die 
Beobachtung der beibehaltenen iſt weſentlich erleichtert 
worden. Zwar ſoll während derſelben nur alle 24 
Stunden eine magere Mahlzeit gehalten werden, allein 
die Erlaubnis, dazu Fiſche, Eier, Milch und Butter 
(ſ. Butterbrief) zu verwenden, verhilft den Wohlhaben⸗ 
dern zu einer recht üppigen Faſtenſpeiſe. Auch ſind 
Leute unter 21 Jahren, Schwangere, Säugende, 
Kranke, Altersſchwache, Soldaten, Reiſende und mit 
ſchwerer Körperarbeit Beſchäftigte, außer am Aſcher⸗ 
mittwoch und Karfreitag, nicht zu einer Verringe⸗ 
rung der gewöhnlichen Koſt verpflichtet, und ſelbſt 
andre kann der Biſchof oder der Pfarrer von der Enthal- 
tung vom Fleiſch dispenſieren (Faſtendispens). Die 
wichtigſten F. der heutigen römiſchen Kirche ſind: die 
große Faſtenzeit vor Oſtern (f. oben), für deren 
Feier in der Regel eine beſondere biſchöfliche Verord— 
nung (Faſtenmandat) erlaſſen wird; die Quatem- 
ber (quatuor tempora anni), jedesmal Mittwochs 
vor Reminiscere (Frühlingsfaſten), vor Trinita⸗ 
tis (Sommerfaſten), nach Crucis oder Kreuzes— 
erhöhung (Herbſtfaſten), und nach Luciä in der 
dritten Adventswoche (Winterfaſten), nach dem be⸗ 
kannten Diſtichon: Post Luciam, Cineres, post sanc- 
tum Pneuma Crucemque Tempora dat quatuor 
feria quarta sequens, auch Fronfaſten (angariae) 
genannt, weil man im bürgerlichen Verkehr diefe Quar⸗ 
tale zur Beſtimmung der Termine für die Entrichtung 
der Abgaben benutzte; die Vigilien oder die Tage 
unmittelbar vor großen Feſten (heilige Abende); alle 
Freitage des Jahres, wenn nicht das Chriſtfeſt auf 
einen fällt, und alle Sonnabende mit Ausnahme 
der fogen. fetten in der Zeit von Weihnachten bis 
Lichtmeß (2. Febr.). Geboten iſt auch gänzliche Nüch— 
ternheit vor dem Genuß des heiligen Abendmahls 
und vor der Firmung, den Geiſtlichen namentlich vor 
der Meſſe. Strenger und häufiger ſind die F. in den 
Klöſtern, wo man noch die Advents- und Apoſtelfaſten, 
die zwei Stationen (Freitag und Sonnabend) und 
viele andre von der Ordensregel beſonders beliebte 
Faſttage hält. Manche Orden, z. B. die Kartäuſer, 



u das ganze Jahr hindurch bloß Vegetabilien. 
den Faſttagen im ſtrengen Sinne des Wortes 

find in der römiſchen Kirche die Enthaltungstage 
(J. Abstinenz) verſchieden, wie die Freitage und Sonn— 

abende, ſowie die Vigilien einiger Feſte, an denen zwar 
das Eſſen erlaubt, aber Fleiſch und Fett verboten iſt. 
Vgl. Linſenmayr, Entwickelung der kirchlichen Fa⸗ 
en (Münch. 1877). Die Reformatoren bil- 
igten das F. als »eine feine äußerliche Zucht«, ver⸗ 
warfen es aber als äußere Satzung und machten auch 
hier das Prinzip der Innerlichkeit und Gewiſſensfrei— 
heit geltend. So dauerte die alte Sitte noch lange in 
der proteſtantiſchen Kirche fort, erſt ſeit der Mitte 
des 18. Jahrh. verſchwand ſie faſt gänzlich. Jetzt faſtet 
man nur hier und da noch an den Morgen der Buß— 
und Kommuniontage. 

Auch bei den Mohammedanern iſt das F. (arab. 
Saum, perj. roza) als ein Mittel zur Linderung der 
Sünde eine religröfe Satzung. Das F. während der 
30 Tage des Monats Ramaſan (von Sonnenauf⸗ 
gang bis Sonnenuntergang) iſt im Koran (Sure 2, 
180) ſelbſt vorgeſchrieben und daher für alle Mo- 
1 obligatoriſch. Faſttage ſind auch der 10. 

g des Monats Muharrem, der ſogen. Aschüra, 
ſowie der Montag und Donnerstag jeder Woche und 
der 13., 14. und 15. Tag jedes Monats. Doch wer⸗ 
den dieſe letztgenannten Faſttage nur von ganz ſtrengen 
Mohammedanern beobachtet. Dagegen unterſcheiden 
ſich auch heute noch in Indien die Parſi von den ſie 
umgebenden Mohammedanern und Hindu ſehr be— 
merkbar durch Nichtfaſten. Wie bei ihnen der Grund⸗ 
ſatz herrſcht, daß dem Leibe ſein Recht werden müſſe, 
im übrigen aber der Zweck des Lebens in der Arbeit 
geſucht wird, jo ſpricht ſich umgekehrt in dem Faſten⸗ 
gebot von vornherein ein bezeichnendes Mißtrauen be⸗ 
züglich der Vereinbarkeit der geiſtigen u. der leiblichen, 
der religiöſen und der profanen Zwecke des Daſeins 
aus, und inſofern bildet das F. einen ſichern Maßſtab 
für die ethiſche Grundanſicht einer Religion. 

brezel, ſ. Brezel. 
ſtenbriefe (Mandate, Patente), die öffent⸗ 

lichen Ausſchreiben, welche die Biſchöfe vor den Qua⸗ 
drageſimalfaſten an die Gläubigen erlaſſen, um den- 
ſelben die jeweilen geſtatteten Milderungen des voll- 
kommenen Faſtens anzuzeigen. 

edigten, die in der katholiſchen Kirche 
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Wunder Sevillas«, Romanzen und Lieder (daſ. 1867), 
»Heſperiſche Blüten« (daf. 1869) und »Immortellen 
aus Toledo« (daſ. 1869), denen ſich ſpäter »Das Buch 
meiner ſpaniſchen Freundes (daſ. 1871, 2 Bde.) und 
»Stimmen der Weihnachts, Lieder nach V. Ruiz Agui⸗ 
lera (daſ. 1880), anſchloſſen. Dieſe Dichtungen trugen 
F. bei ſeiner zweiten Reiſe nach Spanien 1869 große 
Auszeichnungen ein. 1870 gab er Kriegs- u. Sieges⸗ 
lieder: »Den deutſchen Helden von 1870« (6. Aufl., 
Leipz. 1871), heraus. In ſpaniſcher Sprache veröffent- 
lichte er 1872 »Pasionarias de un Aleman-Espaüole, 
eine Beſchreibung des Oberammergauer Paſſions— 
ſpiels, und »La Walhalla y las glorias de Alema- 
nia« (1872 ff., 6 Bde.), worin er den Spaniern eine 
Galerie hervorragender deutſcher Männer von Armin 
bis Kaiſer Wilhelm vorführt. 1879 wohnte F. als 
Vertreter Spaniens dem internationalen Schriftſteller— 
kongreß in London und 1880 als Vertreter des deut— 
ſchen Schriftſtellerverbandes der Calderon-Feier in 
Madrid bei. Damals veröffentlichte er: »Calderon 
de la Barca« (Leipz. 1881) u. »Calderon in Spanien« 
(daſ. 1882). Später folgten: »Von Hochzeit zu Hoch- 
zeit. Lieder aus ſonnigen Tagen« (Wien 1883); »Gra⸗ 
nadiniſche Elegien« (Leipz. 1885); »Die zwölf Alfon⸗ 
ſos von Kaſtilien«, hiſtoriſcher Romanzeneyklus (daf. 
1887); »Katalaniſche Troubadoure der Gegenwart« 
(daſ. 1890); »Figures de l'Allemagne contempo- 
raine«, geſammelte Aufiäge in fremden Zeitſchriften 
(Par. 1887), endlich noch Überſetzungen mehrerer Dra— 
men nach Echegaray und Balaguers Trilogie »Die 
Pyrenäen« (Leipz. 1892). Endlich nennen wir Luther 
im Spiegel ſpaniſcher Poeſie. Bruder Martins Viſion« 
(nach Gaspar Nuries de Arce, 2. Aufl., Leipz. 1881). 

Faſtentuch (Hungertuch), ein Teppich, welcher 
ehedem in katholiſchen Kirchen während der Faſtenzeit 
als Erinnerung an den Tempelvorhang in Jeruſalem 
zur Verhüllung des Kreuzes vor dem Altar aufgehängt 
wurde. Ein ſolches F. aus dem Jahre 1472 mit 90 
bibliſchen Bildern befindet ſich im Altertumsmuſeum 
zu Dresden. 

Fasti (lat., Dies f.), bei den Römern diejenigen 
Tage, an welchen die Vornahme gerichtlicher und 
überhaupt öffentlicher Verhandlungen geſtattet war 
(im Gegenſatz zu den nefasti, an welchen dergleichen 
verboten war); dann das Verzeichnis dieſer Tage. 

Letzteres war für das ganze öffentliche Leben von 
während der Faſtenzeit gehaltenen außerordentlichen Wichtigkeit, befand ſich aber lange Zeit nur in den 
Gottesdienſte, in welchen, wo es thunlich iſt, beſonders Händen der Patrizier (als Pontifices), die daraus 
begabte Prediger auftreten, um die Zuhörerſchaft zeit- manchen Vorteil zu ziehen wußten, bis Gnäus Fla⸗ 
weilig aus der ſittlichen Lethargie zu erheben, ſie tiefer vius, der Schreiber eines Rechtsgelehrten, 305 v. Chr. 
zu rühren x. Vielfach werden auch in der lutheriſchen eine Abſchrift davon veröffentlichte. In der Folge 
Kirche während dieſer Zeit beſondere Gottesdienſte ge— wurde das Verzeichnis erweitert, indem man auch die 
halten, welche der Betrachtung der Leidensgeſchichte auf jeden Tag fallenden Feſte und Spiele, Märkte, 
geweiht ſind. . Opfer u. dgl., dann, ausgehend von den Jahrestagen 
Faſtenrath, Johannes, Schriftſteller, geb. 3. | trauriger Ereigniſſe, andre kurze Notizen über geſchicht⸗ 

Mai 1839 in Remſcheid, ſtudierte in Bonn, Heidel⸗ liche Vorkommniſſe, Geburten, Todesfälle ꝛc. ſowie 
berg, München, Berlin und Paris die Rechte, wurde Bemerkungen über den Aufgang von Sternbildern 

* Auskultator in Köln, gab aber nach 1 Jahren ſeine mit aufzählte. Die F. gewannen ſomit die Form und 
juridiſche Laufbahn auf und lebt ſeitdem in Köln aus⸗ Bedeutung unſrer Kalender und wurden namentlich 

ſchließlich litterariſchen Arbeiten. 1864 verweilte er 
vier Monate in Spanien, wo ihn Land und Volk, Ge⸗ 

ſchichte und Litteratur mit Begeiſterung erfüllten. Er 
überſetzte Don Juan Dianas Luſtſpiel »Rezept gegen 

Schwiegermütter⸗ ins Deutſche (2. Aufl., Berl. 1872) 

ſeit Einführung der Julianiſchen Zeitrechnung viel— 
fach auf Stein eingegraben und öffentlich aufgeſtellt. 
Auch machte man ſie zum Gegenſtand gelehrter Er— 
läuterung, und Ovid verfaßte nach ihnen in ſeinem 
»Fasti« betitelten Gedicht eine poetiſche Beſchreibung 

und lieferte in einer Reihe von Gedichtſammlungen frei der erſten Hälfte des Jahres, worin der Auf- und Nie- 
nachbildende Übertragungen alt⸗ und neuſpaniſcher dergang der Geſtirne ſowie die Bedeutung der ein⸗ 

Dichtungen: »Ein ſpaniſcher Romanzenſtrauß⸗(Leipz. zelnen 0 und beſonders der Urſprung und die Feier 
1866), »Klänge aus Andalufien« (daſ. 1866), »Die der Feſttage behandelt werden. In Stein gegrabene 
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F. haben ſich in größern und kleinern Bruchſtücken er⸗ 
halten, die ſämtlich im 1. Band von Mommſens »Cor- 
pus inscriptionum latinarum« (Berl. 1863) ab- 
gedruckt und erläutert ſind. Die wichtigſten ſind: das 
Calendarium Maffeianum (von dem erſten Beſitzer 
Maffei ſo genannt), faſt über alle Tage des Jahres 
(auch in Orellis »Collectio inscriptionum« abge— 
druckt); das Calendarium Praenestinum des Ver— 
rius Flaccus, die Monate Januar bis April und De⸗ 
zember enthaltend (1770 zu Präneſte [Paleſtrina] ent 
deckt, zuerſt hrsg. von Foggini, Rom 1779; auch bei 
Orelli); das Calendarium Vaticanum (März, April, 
Auguſt), Venusinum (Mai, Juni), Esquilinum (Mai 
und Juni), Farnesianum (Februar und März) u. a. 
(ſämtlich auch bei Orelli). Auch zwei vollſtändige Ka— 
lender, ein amtlicher aus dem 4. Jahrh. n. Chr., ge— 
ſchrieben von F. Dionyſius Philocalus, ſowie eine 
chriſtliche Umarbeitung des amtlichen Kalenders von 
Polemius Sylvius, ſind erhalten (beide bei Mommſen 
abgedruckt). — Eine dritte Art von F. waren endlich 
diejenigen, welche auf Steintafeln eingegrabene Ver— 
zeichniſſe der höhern Staatsbeamten Jahr um Jahr 
enthielten, alſo der Konſuln, der Zenſoren, der Dikta— 
toren und der Magistri equitum (F. consulares), 
ferner der in jedem Jahre gehaltenen Triumphe (F. 
triumphales) und der jeweiligen Prieſter (F. sacer- 
dotales). Auch von F. dieſer Art ſind Bruchſtücke auf 
uns gekommen, unter denen die F. capitolini (im 16. 
und 19. Jahrh. zu Rom in der Nähe des Forums 
ausgegraben und nach ihrem jetzigen Aufbewahrungs— 
ort, dem Kapitol, benannt) weitaus die wichtigſten 
ſind (hrsg. von Borgheſe, Mail. 1818 ff., 2 Bde.). 
Einen Abdruck derſelben beſorgten Baiter (Zür. 1838) 
und Henzen im »Corpus inscriptionum latinarum«, 
Bd. 1. Vgl. auch Boor, Die F. censorii (Berl. 1873); 
Kaufmann, Die Faſten der ſpätern Kaiſerzeit 
(Götting. 1874); Wehrmann, Die F. praetorii 
(Berl. 1875). 

Faſtidieren (lat.), vor etwas Ekel empfinden, es 
ſtolz verſchmähen; faſtidiöbs, Ekel erregend oder he— 
gend, ſtolz, wähleriſch; Faſtidioſität (auch Faſti— 
dium), Ekel vor etwas; ſtolze Verachtung. 

Faſtigieren (lat.), giebelförmig zuſpitzen; Faſti— 
gation, ſolche Zuſpitzung. 

Fasti limpurgenses, ſ. Limburger Chronik. 
Faſtnacht (Faſtelabend), der Vorabend und die 

Nacht vor Aſchermittwoch als dem Beginn der großen 
Faſten vor Oſtern (ſ. Faſten). Um ſich für die folgende 
Entbehrungszeit im voraus ſchadlos zu halten, kam 
ſchon im Mittelalter die Sitte auf, die F. mit Schmauſe— 
reien und Trinkgelagen, Tänzen, Poſſen, Maskeraden, 
Aufzügen u. dgl. zu begehen, und ſelbſt die nicht 
faſtenden Proteſtanten haben manches davon beibe— 
halten. In katholiſchen Ländern dehnt man die Faſt— 
nachtsluſtbarkeiten auf die ganze Zeit vom 7. Jan. 
bis zur eigentlichen F. aus und nennt dann dieſe Zeit 
gewöhnlich Karneval (s. d.), in Bayern u. Sſterreich 
auch Faſching (ſ. d.). Das Wort F. kommt in alter 
Zeit (wie im Volksmund noch heute in der Schweiz, 
in Schwaben ꝛc.) nur in der Form Faſenacht (mit- 
telhochdeutſch vasenaht) oder Fasnacht (Faßnacht) 
vor, was auf das alte Verbum »faſen« (faſeln, d. h. 
Poſſen treiben) zurückführt, ſo daß F. etwa ſoviel wie 
Schwärmnacht bedeutet. Die jetzige Form, mit An— 
lehnung an faſten, trat zuerſt in Norddeutſchland 
auf und hat ſeit dem 18. Jahrh. die andre aus der 
Schriftſprache verdrängt. — Herrenfaſtnacht heißt 
der Sonntag Eſtomihi, weil am folgenden Montag 

— Faſtolf. 

das Faſten der »Herren« oder »Pfaffen⸗ anfing; alte 
F. (Bauernfaſtnacht), der Sonntag Invokavit, weil 
man anfangs erſt am folgenden Morgen, alſo eine 
Woche ſpäter, mit dem Faſten begann. Die Bauern⸗ 
faſtnacht wird vielfach mit Bergfeuern (ſ. Funkenſonn⸗ 
tag) gefeiert. 

Faſtnachtsſpiele, dramatiſche Aufführungen zur 
Faſtnachtszeit, die in deutſchen Städten ſeit dem An⸗ 
fang des 15. Jahrh. nachweisbar ſind. Am deutlich⸗ 
ſten können wir die Entwickelung dieſer Spiele in 
Nürnberg verfolgen, wo es Sitte war, daß zur Faſt⸗ 
nachtszeit verkleidete junge Burſchen in den Häuſern 
umherzogen, wo fröhliche Geſellſchaften vereinigt 
waren, und Tänze aufführten. Den Tänzen gingen 
gereimte Einleitungen voran, in denen die Tänzer 
einer nach dem andern erläuterten, was für Perſön⸗ 
lichkeiten ſie durch ihre Verkleidung vorſtellen wollten. 
Dieſe Einleitungen nahmen allmählich einen drama⸗ 
tiſchen Charakter an, etwa in der Art, daß einer die 
Frau Venus darſtellte und die andern als Liebes- 
narren an einem Seile hereinführte; ſehr beliebt war 
auch die Form des Prozeſſes mit Anklage, Vertei⸗ 
digung und Abgabe des Votums der einzelnen Richter. 
Die Dramatiſierung von Motiven aus der komiſchen 
Erzählungslitteratur, z. B. der Geſchichte vom Kaiſer 
und Abt, ſind im 15. Jahrh. verhältnismäßig ſelten. 
Aus dieſem Jahrhundert ſind nur zwei Namen von 
Faſtnachtsſpieldichtern bekannt, aus der erſten Hälfte 
Hans Roſenplüt (f. d.), aus der zweiten Hälfte Hans 
Folz (j. d.). Die meiſten dieſer Spiele, zumal die⸗ 
jenigen, in welchen Bauern und Bäuerinnen auftre⸗ 
ten, wimmeln von ſchmutzigen und obſcönen Späßen, 
ſo daß ſich der Rat der Stadt Nürnberg wiederholt 
veranlaßt ſah, einzuſchreiten. Auch in andern Städten, 
z. B. in Frankfurt, Augsburg, Eger, Dortmund, 
können wir im 15. Jahrh. die Sitte der F. nachweiſen, 
doch war die Art der Inſzenierung nicht überall die⸗ 
ſelbe wie in Nürnberg, in manchen Städten wurden 
die Aufführungen auf dem Marktplatz veranſtaltet. 
Von den Lübecker Faſtnachtsſpielen hat ſich noch ein 
Verzeichnis der Titel erhalten; dort ſpielte man auf 
fahrbaren Gerüſten, die durch die Stadt gezogen wur— 
den. Im Zeitalter der Reformation hat man oft die 
religiböſe Polemik in das Faſtnachtsſpiel eingemiſcht; 
mit großem Aue g that dies der eifrige Proteſtant N. 
Manuel (ſ. d.) in Bern. Doch blieb auch im 16. Jahrh. 
Nürnberg der Mittelpunkt dieſer Dichtungsart; in den 
Faſtnachtsſpielen des Hans Sachs (hrsg. von Götze, 
Halle 1880—87, 7 Bde.), die zum größten Teil dra⸗ 
matiſierte Anekdoten ſind, zeigt ſich der liebenswürdige 
Humor des Meiſters im ſchönſten Lichte. In den 
Städten laſſen ſich die F. noch bis ins 17. Jahrh. ver⸗ 
folgen, wo ſie allmählich der neuen, kunſtmäßig ge— 
lehrten Richtung in der Poeſie zum Opfer fielen. Die 
F. aus dem 15. Jahrhundert ſammelte A. v. Keller 
(Litterar. Verein, Stuttg. 1853 —58, 4 Bde.). Vgl. 
Creizenach, Geſchichte des neuern Dramas, Bd. 1, 
S. 405 ff. (Halle 1894). Über die F. des 16. Jahr⸗ 
hunderts vgl. Tittmann, Schauſpiele aus dem 16. 
Jahrh. (Leipz. 1868, 2 Bde.); Lier, Studien zur 
Geſchichte des Nürnberger Faſtnachtsſpiels (Diſſer⸗ 
tation, Leipz. 1889). 

Faſtnet Rock, ſ. Clear. 
Faſtolf, Sir John, engl. Feldherr, nahm an der 

Belagerung von Orléans bis zur Befreiung der Stadt 
durch Jeanne d' Are und demnächſt an der Niederlage | 
teil, welche der engliſche Oberfeldherr Talbot bei Pa 
tay 18. Juni 1429 durch die Franzoſen erlitt. F. 
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rettete die Reſte des Heeres nach Paris, wurde aber 
beſchuldigt, aus Feigheit geflohen zu ſein. Er diente 
bis 1440 im engliſchen Heere in Frankreich und zog 
ſich dann auf ſeine engliſchen Beſitzungen zurück, wo 
er 5. Nov. 1459 ſtarb. Mehrfach iſt angenommen 
worden, daß er das Urbild von Shakeſpeares Sir 
John Falſtaff (ſ. d.) ſei. 
Faſtow, Flecken im ruſſ. Gouv. Kiew, Kreis Waf- 

ſilkow, Knotenpunkt der Linie Kiew-Shmerinka der 
Südweſtbahn und der ſogen. Faſtowſchen Bahn (F.⸗ 
Snamenka), welche die Verbindung mit der Eijen- 
bahn Charkow⸗Nikolajew herſtellt, mit ca. 8000 Einw. 
(meiſt Juden). 

ſträda, Tochter des oſtfränk. Grafen Radolf, 
dritte Gemahlin Karls d. Gr. ſeit 783, Mutter der 
Theoderada und Hildrud, ein herrſchſüchtiges Weib, 
reizte ihren Stiefſohn Pippin durch ihren Stolz und 
ihre Härte 792 zur Empörung gegen ſeinen Vater, 
wofür er als Mönch ins Kloſter Prüm geſperrt wurde; 
ſtarb 10. Aug 794. 

08 (lat.), prangend, prächtig, hoffärtig. 
äſülä, Stadt, j. Fieſole. 
Szikel (lat. Fasciculus, Diminutiv von fascis), 

kleines Bündel, etwas Zuſammengebundenes oder 
Geheftetes, z. B. Akten⸗F.; faszikulieren, in F. 
binden, heften. 
Tat (franz., ſor. fatt), Geck, Einfaltspinſel. 
Fata lat.), Mehrzahl von Fatum (f. d.). 
Fatal (lat.), vom Schickſal beſtimmt, verhängnis— 

voll, widerwärtig; Fatalien, ſ. Notfriſt; Fatali— 
tät, Schickung, Mißgeſchick, unangenehmer Zufall. 

Fatale (lat.), Notfriſt, ſ. Friſt. 
Fatalismus (v.lat.fatum, Verhängnis; Schick— 

ſalsglaube), die Meinung, daß die Weltbegeben— 
heiten durch eine unabwendbare, blinde (nicht nach 
vernünftigen Zwecken beſtimmte) Notwendigkeit, durch 
ein Verhängnis erfolgen. Derſelbe iſt als Glaube an 
ein blindes Schickſal dem Vorſehungs⸗, als Glaube 
an die Verhängung un verdienten (unbilligen) Ge— 
ſchickes dem Glauben an das Walten gerechter Vergel— 
tung (Nemeſis) entgegengeſetzt. Durch die Aus— 
ſchließung jeder Durchbrechung des notwendigen Zu— 
ſammenhanges der Urſachen und Wirkungen dem De— 

terminismus (ſ. d.) verwandt, unterſcheidet ſich der F. 
von dieſem doch ſehr weſentlich dadurch, daß der De— 
terminismus den menſchlichen Willen als eine den 
Gang der Dinge mitbeſtimmende Urſache anerkennt 
und ſomit die Möglichkeit, durch unſer Handeln den 
Lauf der Ereigniſſe zu beeinfluſſen, zugeſteht, während 
der F. dieſe Möglichkeit leugnet und deswegen ent⸗ 
weder zur thatloſen Ergebung in das Schickſal oder 
aber auch zu tollkühnem Wagemut (man denke an den 
F. der Mohammedaner) führt. Ein fpezifiich-religiöfer 
F. iſt in der Prädeſtinationslehre (ſ. d.) enthalten. 

Fata Morgana (ital., franz. Fee Morgain, mit- 
telhochd. feimorgän, fämurgän), in der bretoniſchen 
Sage die zauberkundige Stiefſchweſter des Königs 
Arthur, Lancelots verſchmähte Geliebte, eine Fee, die 
ihre Macht beſonders in Luftſpiegelungen zeigte, da⸗ 
her auch Bezeichnung für Luftſpiegelung (ſ. d.) ſelbſt, 
wie ſie namentlich in der Meerenge von Meſſina ſehr 
auffallend zu Tage tritt. Die Sage läßt dort die F. 
im kriſtallenen Palaſt in der Tiefe des Meeres wohnen, 
zur Zeit des Sonnenunterganges mit ihrenGeſpielinnen 

ſchlug ſeine Reſidenz in Mahadi auf, einer Stadt an in hundert bunten Geſtalten heraufkommen u. dgl. 
Fateſh, Kreisſtadt im ruſſ. Gouv Kursk, an der 

Mündung des in die Uſſoſha fallenden Fluſſes F., 
mit (1889 6011 Einw., welche Taue und neuerdings 

— 
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Spitzen fabrizieren und Handel mit Getreide, Hanf, 
Wachs, Honig ꝛc. treiben. Sehr erheblich iſt die Gar— 
tenkultur, welche vortreffliche Arbuſen, Kantalupen 
(Art Melonen) und Artiſchocken liefert. 
Fathom (engl., ſpr. fädböm, Faden), engl. Längen⸗ 

N maß von 2 Yards, — 182,877 em, in den Vereinigten 
Staaten S 182,887 em. 

Fatieren (lat.), bekennen, angeben (beſonders die 
zu verſteuernde Summe bei der Einkommens- oder 
Vermögensſteuer ꝛc.); davon das Hauptwort Faſ— 
ſion, Bekenntnis, Angabe. 

Fatigieren (lat.), ermüden, erſchöpfen, langwei— 
len; Faligation (franz. fatigue, ſpr. ⸗tigh'), Ermü⸗ 
dung, Anſtrengung, Erſchöpfung. 

Fatiha (arab., die »Eröffnendes), die erſte Sure im 
Koran, eigentlich süretal-fätiha (die eröffnende Sure), 
ſonſt auch wohl umm al-kitäb (die Mutter des Buches, 
d. h. des Korans) genannt. Sie vertritt die Stelle des 
Vaterunſers und iſt das Hauptgebet u. Segensformel 
der Mohammedaner, die vor dem Eſſen, bei gegen— 
ſeitiger Begrüßung und bei allen möglichen Feierlich— 
keiten recitiert wird. Sie lautet: »Im Namen Gottes, 
des Barmherzigen und Gnädigen, Lob ſei Gott dem 
Herrn der Welten, dem Barmherzigen, dem Gnädigen, 
dem Fürſten am Tage des Gerichts! Dich beten wir 
an, und zu dir flehen wir um Hilfe. Führe uns den 
rechten Weg, den Weg derjenigen, denen du gnädig 
biſt und denen du nicht zürnſt, nicht derer, welche irre 
gehen! 

Fatihgarh, früher ſelbſtändige Stadt, jetzt Teil 
von Farukhabad, in den britiſch-ind. Nordweſtprovin— 
zen, links am Ganges und an der Bahn Khanpur— 
Farukhabad, hat ein altes Fort, eine Garniſon, große 
Regierungswerkſtätten für den Bau von Lafetten und 
Fahrzeugen für Artillerie mit 625 Arbeitern und eine 
amerikaniſche presbyterianiſche Miſſion mit großer 
Zeltfabrik. 

Fatiko, ehemaliger militäriſcher Poſten in der 
ägypt. Aquatorialprovinz, unter 3° 11’ nördl. Br., 
240 km ſüdlich von Lado, zwiſchen Dufile und Fau— 
vera, wurde 1871 von Baker Paſcha angelegt. 
Fatima, die vierte Tochter Mohammeds, von der 

Chadidſcha, war zu Mekka um 600 geboren und wurde 
etwa 623 mit dem nachherigen Chalifen Ali vermählt, 
von dem ſie drei Söhne hatte, Haſan, Huſein und Muh— 
ſin; der letztere ſtarb als Kind, von den beiden erſtern 
ſtammt die Nachkommenſchaft des Propheten, die ſogen. 
Sajjids oder Scherifs, ab. Sie war die Lieblings— 
tochter des Propheten u. ſein einziges, ihn überleben= 
des Kind, ſtarb aber bereits 6 Monate nach ihres Va— 
ters Tode. Alle direkten Nachkommen Mohammeds 
ſtammen aus ihrer Ehe mit Ali; vgl. Fatimiden. 
Fatimiden (Aliden), arab. Dynaſtie, gegründet 

von Abu Abdallah Huſein, einem Miſſionar der Is— 
maeliten (ſ. d.). Dieſer warb für Obeid Allah Ibn 
Mohammed (geb. 882), einen angeblichen Enkel Is- 
mails, unter den Berbern zahlreiche Anhänger und 
ſtürzte mit ihrer Hilfe die zu Kairuwän im jetzigen 
Tunis herrſchende Dynaſtie der Aglabiten (909). 
Obeid Allah (909 — 933) unterwarf ſich ganz 
Nordafrika von der Küſte des Atlantiſchen Meeres 
bis an die Grenzen Agyptens, nahm den Titel Mahdi 
(d. h. Führer oder Leiter der Gläubigen) an, machte 
ſich unabhängig von den Abbaſſiden-Chalifen und 

der afrikaniſchen Küſte, ſüdlich von Tunis an der 
Stelle des alten Aphrodiſium gelegen. Indem er die 
Autorität der Abbaſſiden beſtritt und ſelbſt den Titel 
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Chalif und Emir⸗ul⸗muminin (Fürſt der Gläubigen) 
annahm, wurde er der Urheber eines großen Schisma 
unter den Mohammedanern. Seine Flotten verwüſte— 
ten die Küſten Italiens und Siziliens, und ſeine Heere 
riffen wiederholt Agypten an. Der mächtigſte der 

Fatimiden⸗Chalifen war ſein Urenkel Al⸗Mu'izz (955 
— 978); er eroberte Sizilien, und ſein Feldherr Dſchau— 
har unterwarf 972 Agypten; 2 Jahre ſpäter verlegte 
er ſeinen Hof nach dieſem Lande und gründete dort 
Kairo. Er befahl, daß der Name der Abbaſſiden-Chali⸗ 
fen im Freitagsgebet ausgelaſſen und durch ſeinen 
eignen erſetzt werde; man datiert daher gewöhnlich 
von dieſem Zeitpunkt ab das Schisma der Fatimiden⸗ 
und Abbaſſiden⸗Chalifen. Von Agypten aus eroberte 
Al⸗Mu'izz ganz Paläſtina und Syrien bis Damaskus. 
Sein Sohn Al⸗Aſis (978 —996) erweiterte die Erobe— 
rungen in Syrien, war ein weiſer Regent und hei— 
ratete eine Chriſtin, deren Brüder er zu Patriarchen 
von Alexandria und Jeruſalem machte. Ihm folgte 
ſein Sohn, der durch ſeine Grauſamkeit und wahn— 
ſinnige Tyrannei berüchtigte Al-Hakim (9961021). 
Er verfolgte Chriſten und Juden, verbrannte ihre 
Gotteshäuſer und zerſtörte 1009 die Auferſtehungs— 
kirche in Jeruſalem. Seine Verfolgungen der Chriſten 
waren eine der Urſachen der Kreuzzüge. Er behaup— 
tete, eine neue Inkarnation Gottes zu ſein, und be— 
gründete mit Hilfe zweier Perſer, Hamza und Al-Da- 
raſi, die Religion der Druſen. Unter den ſpätern 
verweichlichten fatimidiſchen Herrſchern, die ihre We— 
ſire ſchalten und walten ließen, ging ihre Macht immer 
mehr zurück; das weſtliche Afrika riß ſich los, die Tür⸗ 
ken eroberten Syrien und Paläſtina und gründeten 
dort unter dem Hauſe der Urtukiden ein ſelbſtändiges 
Königreich. 1099 eroberten die Kreuzfahrer Jeruſa— 
lem. Es gab im ganzen 14 fatimidiſche Chalifen. 
Nach dem Tode des letzten, Al- Adhid (1171), nahm 
Salah⸗eddin (Saladin), der Gründer der Dynaſtie der 
Ejjubiden, Beſitz von Agypten. Die F., eifrige Schii— 
ten, gründeten Miſſionsanſtalten und Schulen zur 
Verbreitung ihrer Lehren, welche indes, mit dem ex— 
tremen Ismaelitismus identiſch, unter dem Volke keine 
Verbreitung fanden. Vgl. Wüſtenfeld, Geſchichte 
der Fatimiden⸗Chalifen (Götting. 1881); A. Müller, 
Der Islam (Berl. 1885 — 87, 2 Bde.). 

Fatipur (Futepur), Diſtrikt in der Diviſion 
Allahabad der britiſch-ind. Nordweſtprovinzen, 4244 
qkm (77 OM.) groß mit (1891) 699,157 Einw. (621,923 
Hindu, 77,061 Mohammedaner), liegt im Doab zwi— 
ſchen Dſchamna und Ganges, wird von der Allaha— 
bad-Dehli-Eifenbahn durchſchnitten und iſt mittels 
des untern Gangeskanals« mit einem Netz von Be- 
wäſſerungsgräben verſehen, die feine reichen Zucker-, 
Indigo⸗, Baumwoll-, Mohn- und Getreidefelder be- 
fruchten. Die Stadt F., unter 25° 55“ nördl. Br. 
und 80° 52° öſtl. L. v. Gr., an der genannten Eiſen— 
bahn, iſt Hauptſtapelplatz der Umgebung und hat (1881) 
21,328 Einw. 

Fatipur⸗Sikri, Stadt in der Diviſion Agra der 
britiſch⸗ ind. Nordweſtprovinzen, unter 27° 6° nördl. 
Br. und 77° 42° öſtl. L. v. Gr., weſtlich von der Stadt 
Agra, an deren Stelle es 1560 —84 Reſidenz Akbars 
war, der die Stadt mit unzähligen Paläſten ſchmückte, 
welche längſt verfallen ſind. Am beſten erhalten ſind 
die große Moſchee mit drej Kuppeln aus weißem Mar⸗ 
mor, der Palaſt einer Gemahlin Akbars, die Gerichts⸗ 
halle und die Ratshalle. Die heutige, aus zwei durch 
Ruinen getrennten Ortſchaften beſtehende Stadt zählt 
nur dass) 6213 Einw. 
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zahl Fata bezeichnet teils die einzelnen Schickſale der 

Fätra, Gebirgszug der Karpathen in Ungarn. 
Die Kleine F. beſteht aus dem Gebirgsknoten der 
eigentlichen Kleinen F. im N. der Waag zwiſchen der 
Kiſucza- u. Arvamündung (Krivän-F. oder Kleiner 
Krivan, 1668 m) und den ſüdweſtlich zwiſchen der 
Waag, Turöcz und Neutra ſich erſtreckenden Gebirgs⸗ 
ketten, und zwar Strazſö, Innovecz, Manin und 
Kleine Magura, die im Klak 1344 und im Innovecz 
1051 m erreichen. Die Große F. dagegen beginnt 
ſüdlich von der Waag zwiſchen der Turöcz und Re⸗ 
vucza mit der eigentlichen Großen F. (Große Krizſna, 
oberhalb Neuſohl, 1577 m, Ploſka 1535, Czerni Ka⸗ 
men 1400, Klak 1394, Große F. 1171, Trachytberg 
Laurin bei Kremnitz 1019 m) und breitet ſich gegen 
SW. in einer Länge von 163 km zwiſchen der Neutra 
und Gran aus. Sie bildet die Waſſerſcheide zwiſchen 
der Gran und Turöcz ſowie zwiſchen der Gran und 
Neutra, hat eine mittlere Höhe von 1100 m und be⸗ | 
ſteht aus den Hauptketten: Große F., Zigyargebirge, 
Ptacſnik, Kremnitzer, Königsberger und Neutraer Ge 
birge (die Bergketten Tribecs und Zobor). Die F. be⸗ 
ſteht aus Trachyt, Porphyr und Baſalt, iſt reich an | 
edlen Metallen und ſtark bewaldet. 

Tatraſie, ſ. Coq A Pane. 
Fatſchan, Stadt in der chineſ. Provinz Kuang⸗ 

tung, 15 km ſüdweſtlich von Kanton, an einem Arm 
des Deltas des Sikiang, an dem ſie ſich in einer Länge 
von 2 km hinzieht, und der ſie in zwei Teile ſcheidet, 
zugleich auch mit Kanton verbindet, während andre 
Kanäle direkt zum Meer führen, hat 400,000 Einw., 
welche bedeutende Induſtrie (Meſſerſchmiede⸗, Stahl-, 
Kurzwaren) und Handel treiben. Hier ſchlug Kommo⸗ 
dore Keppel 1847 die Chineſen. ſ. Aralia. 

Fatsia japonica, joviel wie Aralia Sieboldii, 
Fattöri, Giovanni, ital. Maler, geb. 28. Sept. 

1825 in Livorno, bildete ſich auf der Akademie in Flo⸗ 
renz aus und machte ſich zuerſt durch Schlachtenbilder 
aus dem italieniſchen Feldzug von 1859 (Schlacht bei 
Magenta, Gefecht bei Madonna della Scoperta, Ge⸗ 
fecht bei Montebello) bekannt, denen ſpäter Schilde⸗ 
rungen aus dem Feldzug von 1866 (das 49. Regi⸗ 
ment bei Cuſtozza, in der Galleria nazionale in Rom, 
die Verwundung des Prinzen Amadeo bei Cuſtozza, 
in der Brera zu Mailand) folgten. Außerdem hat er 
zahlreiche Genrebilder aus dem italieniſchen Volksleben 
gemalt, von denen die Ahrenleſerinnen, ein Pferde⸗ 
markt in Terracina, ein Pferdemarkt auf dem Platze 
della Trinita in Rom und ein Jahrmarkt in den tos⸗ 
caniſchen Apenninen hervorzuheben ſind. Seit 1877 
iſt er Profeſſor an der Akademie zu Florenz. 

Fattüra (ital.), ſoviel wie Faktur. 8 
Fatüa, Beiname der Fauna (ſ. d.), auch Gattin 

des Fatuus genannt. g 
Fatuität (lat.), ſchwerere Idiotie, Blödſinn. 
Fatum (lat., »Spruch«), bei den Römern der von 

den Göttern, namentlich von Jupiter, ausgeſprochene 
Götterwille, ein feſt beſtimmtes, unwiderrufliches Ge⸗ 
ſchick, dann auch ſoviel wie Lebensziel, Tod. Die Mehr⸗ 

Menſchen, teils die Schickſalsgottheiten (ſonſt Parcae 
genannt), welche die Lebensloſe der Menſchen bei ihrer 
Geburt niederſchreiben, daher auch F. Seribunda ge⸗ 
nannt. Auch ein Fatus und eine Fata ſowie in der 
Mehrzahl Fati und Fatae wurden Gegenſtand des 
Volksglaubens. Aus letztern gingen die Feen hervor. 
Fatüus, Beiname des Faunus (ſ. d.). 
Fatzenetli (ſchwäb., v. ital. fazzoletto, vgl. 8 

cilletlein), Taſchentuch. 
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tzke, alberner Spaßmacher, wohl mit dem ſeit (1856, 2 Bde.). Außer obigen „Etudes“ find noch 
dem 16. Jahrh. vorkommenden Ausdruck fatzen, d. h. zu nennen die Recherches sur l’or et sur l’argent« 

ſpotten, zuſammenhängend. 
* Hafenplatz, ſ. duo. 

blas Ger. jc-51W, Held eines ſchlüpfrigen Ro- | 
mans von Louvet de Couvray (ſ. d.). 
ur (franz., ſpr. ſobür), Vorſtadt. 
auces (lat., Mehrzahl von faux, Schlund), Ra⸗ 

chen (i. d.). 
⸗Borel (vr. fsſch⸗böreb, Louis, einer der Fauche 

gewandteſten Unterhändler der durch die Revolution 
vertriebenen Bourbonen, geb. 1762 zu Neuenburg in 
der Schweiz, geſt. 4. Sept. 1829, ward Buchdrucker 
und Buchhändler. Nach Ausbruch der franzöſiſchen 

Revolution war er im Intereſſe der königlichen Fa⸗ 
milie und der Emigranten thätig, druckte und verbrei⸗ 
tete deren Manifeſte und ließ ſich behufs der Verhand⸗ 
lungen mit dem von den Bourbonen gewonnenen 
Pichegru in Straßburg als Buchhändler nieder. Er 
war es, der 1797 die Proklamation Ludwigs XVIII. 
verbreitete, worin den Franzoſen eine Konſtitution 
verſprochen wurde; auch machte er in Ludwigs Auf⸗ 
trag mehrere Reiſen an die befreundeten Höfe, bis der 
18. Brumaire alle ſeine Pläne vernichtete. Verhaftet, 
erhielt er zwar durch Fürſprache des preußiſchen Ge⸗ 
ſandten ſeine Freiheit wieder, doch nur unter der Bedin⸗ 
gung, den franzöſiſchen Boden nicht wieder zu betre⸗ 
ten. 1804 verbreitete er das Manifeſt Ludwigs XVIII. 
an die franzöſiſche Nation, hielt ſich ſeit 1806 in Eng⸗ 
land und Schweden auf und zog 1814 mit den Ver⸗ 
bündeten in Paris ein, wo er vom Fürſten Harden⸗ 
berg zu geheimen Sendungen gebraucht wurde. Nach 
Napoleons I. Rückkehr ging er im Auftrag des Wiener 
Hofes zu Ludwig XVIII. nach Gent und lebte hier⸗ 
auf längere Zeit in England, bis ihn der Fürſt Har⸗ 
denberg als preußiſchen Generalkonſul nach Neuenburg 
ſandte. Karl X. bewilligte ihm eine Penſion von 5000 
Frank. Er ſtarb durch einen Sturz aus dem Fenſter. 
Seine »M&moires« erſchienen 1830 in 4 Bänden. 

Faucher pr. ſsſche), 1) Léon, franz. Publiziſt und 
Staatsmann, geb. 8. Sept. 1803 in Limoges von jüdi⸗ 
ſchen Eltern, geſt. 15. Dez. 1854 in Marſeille, trieb 
anfangs in Paris philologiſche u. archäologiſche Stu⸗ 

dien und ward Hauslehrer, wandte ſich aber nach der 
Julirevolution der Journaliſtik und Nationalökonomie 
zu. Er war Redakteur des »Tenips«, des »Courrier 
francais« und des »Constitntionnele von 1830 — 
1842 und gab mehrere ſtaatswirtſchaftliche Schriften 
heraus, worunter die Etudes sur l’Angleterre« 
(1845, 2 Bde.; 2. Aufl. 1856) die wichtigſte iſt. 1846 
erhielt er für Reims einen Sitz in der Kammer und 
ſtimmte hier mit der dynaſtiſchen Oppoſition, wie er 
denn auch einer der Hauptagitatoren für den Frei⸗ 
handel war. Für die Wahlreform trat er mit größtem 
Eifer ein. Nach der Februarrevolution in die Konſti⸗ 
tuante wie in die Legislative gewählt, ſtimmte er mit 
den gemäßigten Republikanern, ward nach Ludwig 

(1843). Vgl. Léon F.; biographie, correspondance, 
vie parlementaire (2. Aufl., Par. 1875, 2 Bde.). 

2) Julius, deutſcher Volkswirt (Freihändler), geb. 
13. Juni 1820 in Berlin, geſt. 12. Juni 1878 in Rom, 
ſtudierte in ſeiner Vaterſtadt, gründete nach Veröffent⸗ 
lichung mehrerer Schriften über die Wohnungsfrage ꝛc. 
1846 mit Prince⸗Smith, E. Wiß u. a. den erſten »Frei⸗ 

handelsverein⸗ in Berlin und redigierte 1847 —56 die 
»Oſtſeezeitung⸗ in Stettin. 1848 als Abgeordneter von 

Elbing zum erſten Kongreß der deutſchen Handels- und 
Fabrilſtädte nach Frankfurt geſendet, war er an der Ab⸗ 
faſſung des Zolltarifs für das Deutſche Reich beteiligt. 
1850 ward er Mitbegründer und Redakteur der Ber- 
liner »Abendpoſt«. Nach Unterdrückung dieſer Zeitung 
wandte er ſich nach London, wo er (1856) in der Re⸗ 

daktion des »Morning Star« arbeitete. 1861 zurück⸗ 
gekehrt, wirkte er durch Vorträge in deutſchen Städten 
für einheitliche Heimats- und Gewerbegeſetzgebung. 
In demſelben Jahr ward er Mitglied des preußiſchen 

| Abgeordnetenhauſes u. der ſtändigen Deputation des 
volkswirtſchaftlichen Kongreſſes. 1868 wirkte er auf 
dem Breslauer volkswirtſchaftlichen Kongreß für die 
vernachläſſigte deutſche Binnenſchiffahrt und gründete 
im Anſchluß hieran den Verein für Fluß- und Ka⸗ 
nalſchiffahrt. 1870 war er auf dem Kriegsſchauplatz 
Berichterſtatter für die Londoner Daily News«. 1872 
begab er ſich wieder nach London und ſchrieb (in eng⸗ 
liſcher Sprache) über die Aufhebung der Leibeigen- 
ſchaft in Rußland und über die engliſchen Brannt⸗ 
weinzölle. 1863 begründete er mit O. Michaelis die 
»Vierteljahrsſchrift für Volkswirtſchaft und Kultur⸗ 
geichichte«, die er bis 1877 leitete. Außer zahlreichen 
Abhandlungen in dieſer Zeitſchrift ſchrieb ernoch: »Ein 
Winter in Italien, Griechenland und Konſtantinopel⸗ 
(Magdeb. 1876, 2 Bde.); »Vergleichende Kulturbilder 
aus den vier europäiſchen Millionenjtädten« (Hannov. 
1877); »Streifzüge durch die Küſten und Inſeln des 
Archipels und des Joniſchen Meeres« (Berl. 1878). 
Faucigny Gpr. ſoßinſ, Landſchaft in Savoyen, das 

Arrond. Bonneville des franz. Depart. Oberſavoyen 
bildend, umfaßt das Thal der Arve im Norden der 
Montblanckette u. verdankt ſeinen Namen dem gleich⸗ 
namigen Schloß aus dem 10. Jahrh., deſſen Ruinen 
ſich auf einem 666 m hohen Felſen am rechten Ufer 
der Arve nordweſtlich von Bonneville erheben. Durch 
den Wiener Kongreß 1814 ſind die Landſchaften F. 
und Chablais als neutrale Gebiete erklärt worden. 

Faucille, Col de la Gyr. i55i), 1323 m hoher Paß 
des Jura im franz. Depart. Ain, wird von der Straße 
aus dem Dappenthal nach Gex überſchritten. 

Faucilles, Monts (pr. mong ji, Sichelberge), 
waldiger Höhenzug im franz. Depart. der Vogeſen, 
verbindet die Vogeſen mit dem Plateau von Langres, 
bildet die Waſſerſcheide zwiſchen der Maas und der 
Moſel einerſeits und der Saöne anderſeits und er⸗ 

Napoleons Wahl zum Präſidenten (10. Dez. 1848) reicht 613 m Höhe. 
Miniſter des öffentlichen Bauweſens und des Innern Faugere pr. fofcr), Prosper, franz. Litterar⸗ 

und war für die Herſtellung der Ordnung mit Erfolg hiſtoriker, geb. 10. Febr. 1810 in Bergerac (Dordogne), 

tthätig, legte aber, in der Legislative hart angefeindet, geſt. 17. März 1887 in Paris, gründete den »Moni- 
15. Mai 1849 ſein Portefeuille nieder, das er jedoch teur religieux« und vertiefte ſich dann namentlich in 

II. April 1851 wieder annahm. Kurz vor dem Staats⸗ Forſchungen über das Leben Pascals, als deren Er⸗ 
ſtreich vom 2. Dez. 1851 zog er ſich vom politiſchen gebniſſe die Werke erſchienen: Eloge de Blaise Pas- 
Schauplatz ganz zurück. Seine ſtaatswiſſenſchaftlichen cal« (1842, von der Akademie gekrönt); »Pensees, 
Abhandlungen ſind zum großen Teil geſammelt in fragments et lettres de Blaise Pascal« (1844, 2 
den von ſeinem Schwager Wolowski herausgegebenen 
»Melanges d’&conomie politique et de finance« 

— 

Bde.); Lettres, opuscules et mémoires de Mme. 
Perier et de Jacqueline, sœurs de Pascal, et de 
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Marg. Perier, sa niece« (1845); Lettres de la mere | 
Arnauld« (1858) und »(Euvres de Pascal« (Bd. 1, 
1886). Auch war es F., welcher als Kenner Pas- 
cals die Unechtheit der Handſchriften behauptete, welche 
M. Chasles 1868 der Akademie vorlegte, und die ſich 
in der That ſpäter als das Werk eines Fälſchers her— 
ausſtellten. Ferner publizierte er die Memoiren der 
Madame Roland (1864, 2 Bde.), »Fragments de lit- 
terature morale et politiques (1865, 2 Bde.), Saint- 
Simons »Ecrits inedits« (1880 — 83, 6 Bde.) u. a. 
F. nahm lange Zeit eine hervorragende Stellung im 
Reſſort des Miniſteriums des Außern ein. 
Faujas de Saint⸗Fond (pr. ſoſcha d'ßäng⸗fong), 

Barthélemy, Geolog und Paläontolog, geb. 17. 
Mai 1741 in Montelimart, geſt. 19. Juli 1819 als 
Profeſſor der Geologie am naturwiſſenſchaftlichen 
Muſeum in Paris. Er ſchrieb: »Recherches sur les 
volcans éteints du Vivarais et du Velay« (1778); 
»Histoire naturelle du Dauphine« (1781—82, 4 
Bde.); »Minéralogie des volcans« (1784); » Voyage 
en Angleterre« (1797, 2 Bde.; deutſch von Wiede— 

Faulaffe, ſ. Lori. (mann, Götting. 1799). 
Faulbach, j. Bach. 
Faulbaum, ſoviel wie Rhamnus Frangula, auch 
Faulbrand, j. Brandpilze. [Padus avium. 
Faulbruch, eine Eigenſchaft des Schmiedeeiſens, 

bei der dasſelbe infolge zu großen Silieiumgehalts 
bei jeder Temperatur ſich unter dem Hammer mürbe 
und von geringer Feſtigkeit zeigt. Solches Eiſen beſitzt 
kurz⸗ und dickfaſeriges Gefüge im Gemenge mit Korn, 
dunkle Farbe und wenig Glanz, bei ſtarkem F. Längs— 
riſſe und gelbliche Färbung der unganzen Stellen. 
Faulbrut (Brutfäule, Brutpeſt), Krankheit 

der Bienenbrut, bei welcher zunächſt die unbedeckelten, 
bald aber auch die ſchon bedeckelten Larven vor der 
Verpuppung abſterben, in Fäulnis übergehen und zu 
dunkelbraunen Kruſten eintrocknen. Im Anfang der 
Krankheit beißen die Bienen die Zellenwände ab, um 
die Kruſte, welche an einer untern Seite der Zelle feſt— 
ſitzt, zu entfernen; iſt die Krankheit aber weiter vor— 
geſchritten, ſo laſſen ſie die Kruſte ſtecken, und dem 
Flugloch entſtrömt jetzt ein widerlicher Geruch. Das 
Volk wird immer ſchwächer, ſtellt das Bauen neuer 
Zellen ein und verläßt entweder die verpeſtete Woh— 
nung, oder geht im nächſten Winter oder Sommer zu 
Grunde. Die F. iſt höchſt anſteckend und verbreitet 
ſich endlich über alle Bienenſtände einer Ortſchaft und 
Gegend. Honig, Waben oder Bienen eines faulbrü— 
tigen Volkes, einem geſunden Stock gegeben, verur— 
ſachen ſofort die F. Die Entſtehung der Krankheit 
iſt noch in Dunkel gehüllt. Ob die in der faulbrüti⸗ 
gen Maſſe entdeckten Bakterien die Erreger der F. 
ſind, oder ob ſie die Krankheit nur begleiten, d. h. 
bloß in den durch die Krankheit veränderten Säften 
der Bienenlarve vorkommen, iſt unentſchieden. Da 
die F. nur eine Krankheit der Larven iſt, ſo beſteht 
ein rationelles Heilverfahren darin, daß man dem faul— 
brütigen Stock auf einige Zeit die fruchtbare Königin 
nimmt, wodurch der Brutanſatz unterbrochen und der 
Krankheit der Grund und Boden entzogen wird. In 
neueſter Zeit hat man faulbrütige Stöcke mit Salicyl— 
ſpiritus (1 Teil Salicylſäure zu 8 Teilen Spiritus) 
geheilt. Auch erwieſen ſich Beräucherungen mit Thy— 
miankraut heilſam. Vgl. auch Budelfliege. ftliegen. 
Faulbrutfliege ( Bienenbuckelfliege), ſBuckel— 
Fäule (Faulſucht, Faulſein), vor alters an⸗ 

gewandte und bis heute hier und da bei den Land— 
leuten übliche allgemeine Bezeichnung für alle die— 

Faujas de Saint-Fond — Faulheit. 

jenigen krankhaften Veränderungen bei Haustieren, 
bei welchen die Obduktion erfahrungsgemäß Mürb⸗ 
heit, Erweichung, Vereiterung, Verjauchung, über⸗ 
haupt Zerſtörung der erkrankten Teile ergibt. In den 

alten Geſetzen über Gewährleiſtung im Viehhandel kam 
F. als Sammelbegriff für alle Krankheiten mit oben- 
genannter Wirkung vielfach vor. In einigen noch 
heute gültigen Währſchaftsgeſetzen (für Bayern, Ko⸗ 
burg, Meiningen ꝛc.) iſt die F. bei Schafen beſonders 
aufgeführt. Es iſt hierunter indeſſen nur eine beſtimmte 
Erkrankung der Schafe, die Leberfäule (f. Leberegel⸗ 
krankheit) verſtanden. Auch findet ſich in alten tier- 
ärztlichen Werken vielfach die Bezeichnung F. ausdrück⸗ 
lich auf beſtimmte Organerkrankungen angewandt, 
3. B. Darmfäule, Lungenfäule. 

Fäule, naſſe und trockne, Pflanzenkrankheit, 
ſ. Naßfäule und Trockenfäule. 

Faulen, in der Technik das Lagern von feuchtem 
Thon, um ihn durch Einwirkung von Waſſer, Sauer⸗ 
ſtoff und Kohlenſäure der Luft plaſtiſcher zu machen. 

Faulen, Berg, ſ. Glärniſch. 
Fäulen, in der Papierfabrikation eine vorberei⸗ 

tende Operation, wobei man die Hadern mit Waſſer 
ſtehen läßt, um durch eintretende Fäulnis die Gewebe⸗ 
faſer mürber zu machen. 

Faulenſee, Dorf u. Badeort im ſchweizer. Kanton 
Bern, Bezirk Nieder-Simmenthal, Gemeinde Spiez, 
hoch über dem Thuner See (760 m ü. M.) reizend 
gelegen, hat ein modernes Kurhaus und (sss) 256 
Einw. Die bereits ſeit dem 16. Jahrh. bekannte, 1874 
mit neuen Einrichtungen verſehene Mineralquelle 
(+11°) enthält ſchwefel- und kohlenſaure Alkalien und 
wird vorzugsweiſe gegen chroniſche Rheumatismen 
und Gicht empfohlen. Klima und Lage empfehlen ſich 
für nicht allzu ſchwache Rekonvaleszenten. Vgl. Schä- 
ren, Die Heilquelle zu F. (Thun 1864); »Das neue 
Faulenſeebad« (Bern 1875). 

Faulenſtock, Berg, ſ. Glärniſch. 
Fauler Satz, ſ. Feuerwerkerei. 
Faules Meer (ruſſ. Gniloje More, auch Si— 

waſch), der weſtlichſte Teil des Aſowſchen Meeres, 
zwiſchen der Krim und der ſchmalen Landzunge von 
Arabat, erſtreckt ſich, 110 km lang, von der Halbinfel 
Kertſch im S. bis zur engen Straße von Genitſchi im 
N., iſt 3—22 km breit und hat 2375 qkm (43 QM.) 
Flächeninhalt. Die Landenge von Perekop trennt es 
vom weſtlich liegenden Karkinitiſchen Meerbuſen. Es 
iſt ſehr ſeicht und ſumpfig und dicht mit Schilf bewach⸗ 
ſen, in dem zahlloſe Waſſervögel hauſen. Im nörd⸗ 
lichen Teil umschließt es eine große Halbinſel (Tſchon⸗ 
gar), die größere Inſel Tſchurucktup und zahlreiche 
kleine Sumpfeilande. Die Küſte an der Krim iſt in 
ſeltſamer Weiſe gefranſt. Vgl. Aſowſches Meer. 

Faulfieber (putrides Fieber), Fieber, welches 
nachweislich durch Aufnahme fauliger Stoffe in das 
Blut entſteht, namentlich Wundfieber und Kindbett⸗ 
fieber (ſ. d.). Vgl. Septichämie. — F. bei Pferden, 
ſ. Blutfleckenkrankheit der Pferde. 

Faulfiſch, Nikolaus von, Magiſter zu Prag und 
Anhänger von Johannes Huß. Mit ihm wird öfters 
der böhmiſche Ritter Hieronymus von Prag (f. d.), 
welcher auf dem Konzil zu Konſtanz 1417 verbrannt 
wurde, verwechſelt und daher fälſchlich Hieronymus 

Faulfließ, ſ. Bach. (Von) F. genannt. 
Faulheit, habitueller Zuſtand, in welchem der 

Menſch jegliche Anſtrengung der Kräfte des Geiſtes 
wie des Körpers, beſonders aber jede regelmäßig zu 
verrichtende Arbeit ſcheut. i 

— ee 



Faulhorn, Gebirgsſtock des Berner Oberlandes, 
füdlich vom Brienzer See (2683 m), gewährt einen 
herrlichen Einblick in die Finſteraarhorngruppe. Gibt 
der Rigi eine ſchöne Anſicht des Alpenkranzes, ſo be— 
ſchränkt ſich der Blick vom F. auf die eine, aber wun— 
dervolle und nahe Partie, namentlich die beiden Spitzen 
des Finſteraarhorns und die Schreckhörner. Dazu 
kommt, wie auf dem Rigi, die Ausſicht auf den am 
Fuß gelagerten See, weiterhin über das ſchweizeriſche 
Mittelland bis zu den Zügen des Jura. Man erſteigt 
das F. gewöhnlich von der Großen Scheidegg oder 
von Grindelwald oder vom Gießbach aus. Seit 1832 
ſteht auf ſeinem Gipfel ein ſteinernes Wirtshaus. Den 
Namen hat das F. wohl von dem zerbröckelnden (fau⸗ 
len) Material, aus dem es beſteht (ſchwarzer, glim⸗ 
meriger Thonſchiefer). 
Faulmann, Karl, Stenograph und Schriftiteller, 

geb. 24. Juni 1835 in Halle, wurde Schriftſetzer und 
kam 1855 in die Staatsdruckerei zu Wien, wo er an der 
Herſtellung ſtenographiſcher Typen mitwirkte. Seit 
1860 iſt er als Lehrer der Gabelsbergerſchen Steno— 
Nu in Wien thätig, erhielt als ſolcher 1884 den 

itel Profeſſor und iſt ſeit 1867 Mitglied der Wiener 
Prüfungskommiſſion für das Lehramt der Gabels- | 
bergerſchen Stenographie. Er redigierte mehrere ſteno— 

hiſche Blätter u. erfand ein eignes ſtenographiſches 
Syſtem (Phonographie), das er 1875 durch G. Braut 
(geſt. 1893) veröffentlichen ließ, ſpäter aber ſelbſt in die 
Hand nahm, als Braut eigenmächtig daran zu ändern 
anfing. Von ſeinen Schriften ſeien genannt: »Gabels— 

ers ſtenographiſches Lehrgebäude⸗ (Wien 1860, 31. 
Aufl. 1893); »Stenographiſche Unterrichtsbriefe nach 
Gabelsbergers Syſtem⸗ (daſ. 1877); Anleitung zur 
phonetiſchen Stenographie« (daſ. 1883, 5. Aufl. 1893); 
»Die Phonographie in ihrem Verhältnis zur Kurrent- 
ſchrift und Stenographie« (daſ. 1878); „Hiſtoriſche 
Grammatik der Stenographie« (daſ. 1887); Das Buch 

der Schrift (daſ. 1878, 2. Aufl. 1880); »Illuſtrierte 
Geſchichte der Schrift (daſ. 1879); „Illuſtrierte Kul— 
turgeſchichte⸗ (daſ. 1880); „ Illuſtrierte Geſchichte der 
Buchdruckerkunſt⸗ (daſ. 1882); »Handbuch der Buch- 
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Faäulnis (Putrefaktion, Putreszenz), durch 
| Bakterien herbeigeführte Zerſetzung ſtickſtoffhaltiger 
leiweißartiger) pflanzlicher oder tieriſcher Stoffe unter 
Bildung ſtinkender Produkte. Dieſe n bet 
denen die organischen Stoffe in einfachere Verbindun⸗ 
gen und zuletzt in Kohlenſäure, Kohlenwaſſerſtoff, 
Waſſerſtoff, Waſſer, Ammoniak, Schwefelwaſſerſtoff 
und Phosphorwaſſerſtoff zerfallen, erfolgen unter den— 
ſelben Bedingungen wie die analogen Zerſetzungs⸗ 
prozeſſe ſtickſtofffreier organiſcher Körper, welche man 
Gärung nennt. F. und Gärung ſind aus denſelben 
Verhältniſſen zu erklären, und man hat deshalb auch 
die F. faulige Gärung genannt. Fäulnisfähig ſind 
vor allen die Proteinſubſtanzen: Eiweiß, Kaſein, Fi— 
brin, Legumin, dann Leim, leimgebende Subſtanz x. 
Dieſe Körper gehen in F. über, wenn ſie dem Stoff— 
wechſel entzogen ſind und Bakterien Zutritt erhalten, 
und die F. erfolgt dann ebenſo wie die Gärung, aber 
unter Entwickelung übelriechender Gaſe. Die Fäulnis— 
produkte ſtimmen im weſentlichen überein mit den 
Zerſetzungsprodukten, welche bei der Einwirkung von 
Säuren oder Alkalien auf die organiſchen Stoffe ent— 
ſtehen; ſie ſind aber verſchieden bei den verſchiedenen 
fäulnisfähigen Stoffen, ſtets ſehr zahlreich und wech— 
ſeln auch je nach dem Stadium, in welchem ſich die F. 
befindet. Nennenswert ſind beſonders fette Säuren 
(Eſſig⸗, Butter-, Baldrianſäure), Bernſteinſäure, Leu— 

ein, Tyroſin, Indol, Skatol, Phenyleſſigſäure, Hy— 
drozimtſäure ꝛc., Phenol, peſp. Kreſol, Ptomaine, gif— 
tige Toxine, Kohlenwaſſerſtoff, Kohlenſäure, Schwefel— 
waſſerſtoff, Ammoniak, Waſſerſtoff ꝛe. Als Fäulnis⸗ 
erreger fungieren ausſchließlich gewiſſe Batterien, 
welche ſich ungemein ſchnell vermehren, ſolange noch 
fäulnisfähige Subſtanz vorhanden iſt, nach Aufzehrung 
derſelben aber abſterben oder in einen Ruhezuſtand 
übergehen; die Flüſſigkeit klärt ſich dann, und die Bak— 
terien ſammeln ſich als Niederſchlag auf dem Boden. 
Nicht ſelten kommt die F. auf einer gewiſſen Stufe 
der Zerſetzung der organiſchen Subſtanz zum Still- 
ſtand, dann nämlich, wenn fäulniswidrige Subitan- 
zen, wie Phenol, Kreſol, Indol, Skatol xc., in hinrei- 

ſucht möglichſt nach dem Laute zu ſchreiben und trägt 

druckerkunſt⸗ (daj. 1884); Etymologiſches Wörterbuch chender Menge durch die F. ſelbſt gebildet ſind. Bei 
der deutſchen Sprache (Halle 1891); »Die Erfindung der F. nichtflüſſiger, feuchter Subſtanzen erſcheinen 
der Buchdruckerkunſt⸗ (Wien 1891); »Im Reiche des ſehr häufig die Bakterien in ſchleimigen Häutchen oder 

Geiſtes. Illuſtrierte Geſchichte der Wiſſenſchaften⸗ überzügen an der Oberfläche. Vielfach ſind Fäulnis⸗ 
(das. 1893). Das von F. erfundene Stenographie- prozeſſe auch von höher entwickelten Pilzen begleitet. 

ſyſtem (Schriftprobe auf der Tafel »Stenographie⸗) An Körpern, die im Waſſer faulen, wachſen die ver— 
ſchiedenen Arten der Saprolegniaceen (j. Pilze), die als 

daher den Namen »Phonographie⸗. Aus einer radi⸗ flockige oder fadige Maſſen erſcheinen und z. B. nicht 
kalen Reform des Gabelsbergerſchen Syſtems, die er ſelten alte Brunnenröhren verſtopfen. Auf den an der 
1866 ausgearbeitet hatte, hervorgegangen, iſt es ein- Luft faulenden Subſtanzen erſcheinen dagegen die im 

ſach und leicht erlernbar, ſteht aber im Punkte der gewöhnlichen Leben als Schimmel bezeichneten Pilze. 
Heandgerechtigkeit und eines charakteriſtiſchen Gepräges Es iſt zwar noch nicht ermittelt, wie das Vorkom— 

nicht auf gleicher Höhe. In ſeinem Urſprungslande, men verſchiedener Fäulniserreger auf den verſchiede— 
beſonders in Wien, hat es eine nicht unbeträchtliche nen Subſtraten mit ihren Nahrungsbedürfniſſen und 

itung gefunden, beſitzt auch im übrigen deut⸗ mit den beſondern hierbei ſtattfindenden Fäulnis⸗ 
ſchen Sprachgebiete manche Anhänger, trotzdem eine prozeſſen zuſammenhängt; daß aber dieſe Organismen 

Otganiſation der Schule mit planmäßiger Propaganda wirklich als die Erreger der F. zu betrachten ſind, geht 

nicht vorhanden iſt, und verfügt über vier Fachzeit⸗ daraus hervor, daß fäulnisfähige Subſtanzen lange 

schriften. Durch Übertragungen iſt Faulmanns Steno- unverändert bleiben, wenn man von vornherein den 
Seien dem Franzöſiſchen, Tſchechiſchen und Zutritt von Bakterien hindert, oder wenn man die in 

rbi angepaßt worden. Die Zahl der Faul⸗ ihnen enthaltenen Bakterien vollſtändig tötet und den 
mannſchen Stenographenvereine beträgt zur Zeit 24 Zutritt neuer Keime dieſer Organismen verhindert. 
mit etwa 2000 Mitgliedern. Vgl. Kramſall, Gabels⸗ Alle Momente, welche das Leben und Gedeihen der 
berger und F. (Wien 1885); Miller, Die Stenogra- Bakterien fördern, begünſtigen auch die F. umgekehrt 
Wi von Stolze und F. (daſ. 1886); M. Suchecki, kann die F. verlangſamt oder unterdrückt werden durch 
Kritiſche Bemerkungen über Faulmanns Syſtem der Mittel, welche die Vegetation und Vermehrung der 
Stenographie (daſ. 1885). Bakterien hemmen oder dieſelben töten; daher ſind 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 15 
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alle Mittel, welche das letztere bewirken, zugleich anti- 
ſeptiſch. Wenn Aufgüſſe auf animaliſche oder vege— 
tabiliſche Subſtanzen auf 100° erwärmt werden und 
darauf das Gefäß mit Baumwolle verſtopft wird, ſo 
zeigen ſich keine Bakterien, und es tritt auch keine F. ein. 
Wohl aber geſchieht dies, wenn unter ſonſt gleichen 
Umſtänden nur auf 40— 600, ſelbſt ſtundenlang, er— 
wärmt wird. Wird in eine ſo behandelte Flüſſigkeit 
ein Tropfen Waſſer gebracht, in welchem ſich lebendige 
Bakterien befinden, ſo tritt in kurzer Zeit Trübung 
der Flüſſigkeit ein zum Zeichen der Vermehrung der 
Balterien, und die F. beginnt. Begünſtigend auf die 
F. wirkt eine Temperatur von über 10°, am meiſten 
eine ſolche von 30—40°, Gegenwart gewiſſer Nähr— 
ſalze (Calcium- und Kaliumphosphat) und allaliſche 
Reaktion des Gemiſches. Schwach ſaure Reaktion ver— 
zögert die F., und ſtark ſaure hebt ſie auf. Die eigent— 
liche F. erfolgt nur bei Abweſenheit von Sauerſtoff; 
hat die Luft Zutritt, ſo findet F. nur im Innern der 
Maſſe ſtatt, an der Oberfläche walten Oxydations- 
prozeſſe (Verweſung) vor, durch welche z. B. der frei 
werdende Waſſerſtoff zu Waſſer, Kohlenwaſſerſtoff zu 
Kohlenſäure u. Waſſer, Schwefelwaſſerſtoff zu Schwe— 
felſäure, Ammoniak zu Salpeterſäure oxydiert wer— 
den. Auf welche Weiſe durch die Bakterien die F. er— 
regt wird, iſt noch keineswegs genügend ermittelt. 
Sicher iſt, daß dieſelben ihre Nahrung aus den in Zer— 
ſetzung übergehenden Subjtanzen beziehen, und daß e 

wegliche Zellen eine Geißel tragen und in der Ruhe es organische Verbindungen ſind, welche ihnen hierzu 
dienen, daß ſie wenigſtens den für ſie nötigen Kohlen— 
ſtoff und Waſſerſtoff in Form einer organiſchen Ver— 
bindung in ſich aufnehmen müſſen, weil ſie nicht, wie 
die mit Chlorophyll ausgeſtatteten Pflanzen, Kohlen— 
ſäure und Waſſer zu organischen Verbindungen ver- 
arbeiten können. Die allgemeine Verbreitung der 
Bakterienkeime erklärt es, warum es nur ſchwer ge— 
lingt, dieſelben von fäulnisfähigen Stoffen fern zu hal— 
ten und damit die Zerſetzung der letztern zu vereiteln. 

Auch im Darm, beſonders der Pflanzenfreſſer, ver- 
laufen ganz regelmäßig durch Bakterien angeregte 
Fäulnisprozeſſe. 
Produkte werden vom Darm reſorbiert, treten ins 
Blut u. werden, mannigfach umgewandelt, durch den 
Harn ausgeſchieden. Die Fäulnisprozeſſe ſind für den 
Haushalt der Natur von höchſter Bedeutung, indem 
ſie die beſtändig ſich anhäufenden abgeſtorbenen Pflan— 
zen und Tiere beſeitigen und deren elementare Be— 
ſtandteile wieder in den allgemeinen Kreislauf des 
Stoffes zurückführen. Für den lebenden Organismus 
aber ſind Fäulnisprozeſſe oft verderblich, und es ent— 
ſtehen tödliche Erkrankungen, wenn faulende Sub— 
ſtanzen ins Blut gelangen. Die eigentlichen Fäulnis— 
balterien ſind wohl unſchädlich, aber faulende Stoffe 
bieten den Boden für die Entwickelung andrer ſchäd— 
licher Bakterien, und deshalb iſt es dringend notwen— 
dig, die Wohnungen der Menſchen und deren Um— 
gebung von allen faulenden Subſtanzen frei zu halten, 
zumal auch die aus letztern ſich entwickelnden Gaſe die 
Luft verderben und zum Teil direkt giftig wirken. Die 
Technik macht von der F. bei der Flachsbereitung, der 
Papierfabrikation, der Gerberei und bei der Dünger— 
bereitung Gebrauch. 

Von den Alten, namentlich von Ariſtoteles, wurde 
die F. (Putrefaktion) als ein geheimnisvoller Pro— 
zeß angeſehen, durch welchen nicht nur die beſtehen— 
den organiſchen Körper zerſetzt, ſondern auch neue, 
lebende erzeugt würden. Maden, Fliegen, ja ſelbſt 
Bienen und Fröſche ſollten im faulenden Fleiſch oder | dichteſten Baumkronen, an einem Aſt hängend, klet— 7 
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Fäulnisbakterien — Faultier. 

gärenden Schlamm entſtehen, und von den ſogen. 
Jatrochemikern und Arzten des ausgehenden Mittel- 
alters (Paracelſus, van Helmont u. a.) wurden dieſem 
Prozeß noch andre Wunderwirkungen durch das Ent- 
ſtehen der natürlichen Mumie zugeſchrieben, ja 
man hoffte mit Hilfe der F. in einer Phiole durch die 
jogen. ſpagyriſche Kunſt ſogar einen kleinen leben⸗ 
den Menſchen (Homunkulus) zuwege zu bringen. 
Erſt Franziskus Redi machte dieſen Phantaſtereien 
ein Ende, indem er durch zahlreiche Verſuche erwies, 
daß in fäulnisfähigen organiſchen Subſtanzen nie- 
mals Tiere entſtehen, wenn man durch ſorgfältigen 
Abſchluß verhindert, daß Keime oder Eier von Tieren 
hinein gelangen können. Die Rolle, welche die Bak— 
terien bei der F. ſpielen, hat zuerſt Paſteur überzeu— 
gend nachgewieſen. Vgl. Hiller, Die Lehre von der 
F. (Berl. 1879). 

Fäulnisbakterien (ſaprogene Bakterien), 
die bei unvollkommenem Luftzutritt und hinlänglicher 
Feuchtigkeit die Zerſetzung eiweißhaltiger Stoffe in 
Ammoniak, Schwefelwaſſerſtoff und zahlreiche an— 
dere, oft übelriechende Verbindungen bewirkenden 
Spaltpilze. In ihrem Auftreten ſind ſie weſentlich 
von den Schimmelpilzen verſchieden, die bei ungehin— 
dertem Luftzutritt die Verweſung unter ähnlichen, 
chemiſchen Zerſetzungserſcheinungen einleiten. Der 
Haupterreger der Fäulnis iſt Bacillus termo Khrenb., 
deſſen 1,5 Mikromillimeter lange, 0,5 —0,7 breite, be- 

einen traubig-fugeligen Zooglöazuſtand eingehen. Er 
entwickelt bei der Kultur den Geruch von faulem Käſe 
und ruft in klarer Fleiſchbrühe in 24 Stunden eine 
milchige Trübung hervor. Ausgezeichnet iſt er auch 
durch Schnelle Teilungsfähigkeit, fo daß bei günſtiger 
Temperatur und Ernährung eine Generation nur 
ca. 20 Minuten zu ihrer Ausbildung braucht. Die 
durch ihn hervorgebrachten Zerſetzungsprodukte, z. B. 
in Wildbraten mit Hautgout, ſind unſchädlich. Da- 
gegen erzeugen andre F. aus Eiweißkörpern kompli— 
zierte, vielfach übelriechende, zum Teil giftige Verbin— 
dungen, wie Leichengift, Wurſtgift, Gift der Mies- 
muſcheln u. a. Über die Fäulnis der Eier ſ. Eierpilze. 
Fä lnispflanzen, ſ. Humuspflanzen. 
i Mittel, ſoviel wie antiſeptiſche 

ittel. 
Faulquemont pr. ſot'mong), ſ. Falkenberg 4). 
Faulrübenwurzel, ſ. Bryonia. 
Faulſchimmel, j. Oidium. 
Faulſein (Faulſucht), j. Fäule. 
Faultier (Bradypus L.), Säugetiergattung aus 

der Ordnung der Zahnlücker (Edentata) und der 
Familie der Faultiere (Pradypoda), gedrungen ge— 
baute Tiere mit rundem, affenähnlichem Kopf, klei— 
nem Maul, kleinen Augen und Ohren, verhältnis 
mäßig langem Hals, kaum ſichtbarem Schwanzſtum⸗ 
mel und gewaltigen Sichelkrallen an den Extremi— 
täten, von denen die vordern bedeutend länger ſind 
als die hintern. Das Gebiß beſteht aus fünf cylin— 
driſchen Backenzähnen in jeder Reihe, Schneidezähne 
fehlen vollſtändig. Der Körper iſt mit langen, dürren 
Haaren bedeckt, welche den Strich von der Bauchſeite 
nach dem Rücken zu haben. Die Faultiere leben als 
unbehilfliche Baumtiere in den großen Urwäldern 
der feuchten Niederungen Südamerikas, höchſtens zu 
einer Familie von wenigen Mitgliedern vereinigt. 
Sie find äußerſt träge, beharren ſtumpfſinnig in glei⸗ 
cher Stellung, den Leib nach unten gerichtet, in den 
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Faulvögel — Faure. 

tern langſam, aber ziemlich geſchickt, während ſie ſich 
auf der Erde nur ſchwerfällig fortbewegen. Sie nähren 
ſich von Blättern und Früchten, lecken den Tau und 
hungern unter Umſtänden ſehr lange; ihre Sinne 
ſind ſtumpf, und beſonders das Auge iſt blöde und 
ausdruckslos. Ihre geiſtigen Fähigkeiten find gering, 
und die Mutter bekümmert ſich kaum um das eine 
Junge, welches ſie wirft. Bei der Verteidigung um— 
Kammern ſie den Feind, preſſen ihn mit großer Ge— 
walt an ſich und halten ihn tagelang feſt. Sie ſind 
gegen Verwundungen ſehr unempfindlich und bekun⸗ 
den ſelbſt gegen Pfeilgift große Lebenszähigkeit. Das 
Fleiſch riecht und ſchmeckt unangenehm, wird aber 
von den Eingebornen und Negern gegeſſen. Das ſehr 
zähe, dauerhafte, ſtarke Fell wird gegerbt und dient 
zu überzügen und Taſchen. Das dreizehige F. 
(Ai, Bradypus pallidus Wagn., B. tridactylus Pr. | 
W.), 48 em lang, mit 4 em langem Schwanz, drei 
Sichelkrallen an jedem Fuß und kleinem erſten Backen⸗ 
zahn, iſt blaßrötlich, aſchgrau, am Bauch ſilbergrau, 
mit einem dunkeln und zwei weißen Längsſtreifen auf 
dem Rücken und einer breiten weißlichen Binde von 
den Augen zu den Schläfen; es bewohnt die Oſtküſte 
Braſiliens bis Rio de Janeiro; andre Arten leben im 
öſtlichen Braſilien und Peru, eine Art beſonders im 
nordweſtlichen Braſilien. Zur Gattung Choloepus 
Illig., mit zweizehigen Vorderfüßen, Eckzähnen und 
ohne Schwanz, gehört der Unau (Ch. didactylus 
IMig., ſ. Tafel Zahnlücker «), graubraun, etwa 70 cm 
lang, im nördlichen Südamerika. Die Faultiere ſchlie⸗ 
ßen ſich an die Rieſenfaultiere (Megatheriidae) 
an, gigantiſche, plumpe Geſchöpfe, die ſich meiſt in 
ältern und jüngern Ablagerungen Südamerikas fin- 
den. Zu ihnen gehören die Gattungen Megatherium, 
Scelidotherium und Mylodon, am nächſten aber ſteht 
den Faultieren die Gattung Lestodon, bei welcher der 
Schädel dem von Choloepus außerordentlich ähnlich 
und der die langen Eckzähne tragende Teil der Kiefer 
auffallend verbreitert iſt. 
Faulvögel, j. Barttuckucke. 
Faulweizen, j. Brandpitze. 

„ſ. Faunus. 
Fauna (neulat., nach dem Feld- und Waldgott 

Faunus), die Geſamtheit der in einem Lande oder 
Gebiet einheimiſchen Tiere und das Verzeichnis der- 
ſelben. Die Vogelfauna eines Gebietes wird auch wohl 
als Ornis bezeichnet. — Die F. eines Landes wird 
vor allem beſtimmt durch die klimatiſchen und oro⸗ 
graphiſchen Verhältniſſe, durch die geologiſche und 
paläontologiſche Vergangenheit des Landes und durch 
ſeine Flora. Bei fauniſtiſchen Beobachtungen muß 
auf dieſe drei Hauptfaktoren Rückſicht genommen wer⸗ 
den, um die oft ſehr eigentümlichen Einzelfälle zu er- 
klären. Bei kultivierten Ländern wirkt der Menſch 
mittelbar und unmittelbar auf die Zuſammenſetzung 
der F. ein. Von großem Intereſſe iſt die F. der 
Inſeln, namentlich derjenigen, welche dem Feſtland 
nahe ſind; hier laſſen ſich die Beſonderheiten der heu⸗ 
tigen F. meiſt nur durch Vergleichung mit derjenigen 
des benachbarten Kontinents und durch Annahme 
eines frühern Zuſammenhanges mit ihm deuten. Die 
F. der größern Süßwaſſerſeen ſcheint auf Bevölkerung 
aus dem Meer hinzuweiſen. Ein Beiſpiel auffälliger 
fauniſtiſcher Verhältniſſe liegt im Oſtindiſchen Archipel 
vor, wo die Inſeln Sumatra, Borneo und Java nebſt 
Bali in Bezug auf ihre Tierwelt zu Indien, die In⸗ 
ſeln öſtlich von Lombok zu Auſtralien gehören, und 
wo doch die Grenze nur von einem ſchmalen, aller- 
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dings ſehr tiefen Meeresarm zwiſchen Bali und Lom— 
bof gebildet wird. Vgl. » Tiergeographie« und die ein— 
zelnen tiergeographiſchen Artikel, wie Arktiſche Zirkum— 
polarregion, Athiopiſche, Auſtraliſche, Neotropiſche, 
Orientaliſche Region (mit Tafeln) ꝛc. 
Fauna, altitaliſche Gottheit, ſ. Faunus. 
Faunaffe, ſ Rollſchwanzaffe. 
Faunalien, ſ. Jaunus. 
Faunus ( der Holde«), altitaliſche Erdgottheit, 

Sohn des Picus (Mars), nach andern des Merkur, 
Enkel des Saturnus, durch die Nymphe Marica Va— 
ter des Latinus, ward von pragmatiſierenden Autoren 
für einen König der Aboriginer in Latium erklärt, 
der ſich hauptſächlich durch die Hebung des Landbaues 
und der Viehzucht verdient gemacht habe, aber auch 
Urheber religiöſer Inſtitute geworden ſei, indem er 
Opfer für ſeinen Großvater Saturnus anordnete und 
ſeinen Vater Picus unter die Götter verſetzte. Herku— 
les ſoll ihn bei ſeiner Ankunft in Italien, da er ihn 
dem Mercurius opfern wollte, getötet haben. Von 
den Römern wurde F. vorzugsweiſe als Gott der 
Berge, Triften und Fluren, als Beſchützer der Herden 
verehrt, der das Vieh fruchtbar machte (daher Inuus, 
»Beſpringer«, genannt) und die ſchädlichen Raubtiere 
von ihnen abwehrte (daher Lupercus, »Wolfsab— 
wehrer«), und wurde auch mit dem griechiſchen Weide— 
gott Pan oder Evander (ſ. d.) identifiziert. Wie letz— 
terer liebt er den Aufenthalt im Wald, wo er gelegent— 
lich die Menſchen ſchreckt und ängſtigt, die er auch nachts 
in ihren Häuſern beſchleicht, um ſie durch Träume 
und ſchreckhafte Erſcheinungen zu plagen (daher auch 
Incubus, »Alp«, genannt). Ein Feſt, die Fauna— 
lien, wurde ihm zu Ehren am 5. Dez. von den Land— 
leuten im Freien begangen. Man opferte ihm Böcke 
mit Wein- und Milchſpenden, betete, daß der Gott den 
Ackern und Herden, zumal den jungen Geſchöpfen, 
ſich hold erweiſe, und ließ, während auch das Vieh ſich 
frei umhertummeln durfte, die Sklaven auf Wieſen 
und Kreuzwegen tanzen und ſich vergnügen. Das 
eigentliche Sühnfeſt des F. waren aber die ſchon von 
Romulus eingeſetzten Luperkalien (ſ. d.), welche 
alljährlich am 15. Februar unter Beobachtung höchſt 
altertümlicher Gebräuche gefeiert wurden. Wie ſo 
manche Macht des Zeugens und Gebärens, galt auch 
F. zugleich für einen weisſagenden Gott und hatte 
als ſolcher den Beinamen Fatuus oder Fatuclus. 
Seine Prophezeiungen pflegte er teils durch Traum— 
erſcheinungen, teils durch Stimmen von ſonſt uner- 
klärlichem Urſprung zu geben. Sein Orakel erteilte 
er vorzüglich in dem heiligen Hain der Albunea bei 
Tibur. Wie aber jene Stimmen bald hier, bald da 
erſchollen, gab es bald ein ganzes Heer von Faunen: 
mutwillige Dämonen mit krummen Naſen, Hörnern, 
Schwänzen u. Bocksfüßen, die man nun den griechi— 
ſchen Satyrn u. Silenen gleichſetzte u. mit den Nym— 
phen in Verbindung brachte. Man ſuchte ſich gegen ihre 
Neckereien durch Zaubermittel, wie die Gichtroſe (Paeo- 
nia officinalis L.) u. dgl., zu ſchützen. Ein Tempel des 
F. befand ſich, 196 v. Chr. erbaut, auf der Tiberinſel 
in Rom; in demſelben wurde am 13. Febr. geopfert. 
Das weibliche Gegenbild des F. iſt Fauna, die Schwe— 
ſter oder Frau des Faunus, eine fördernde und ſeg— 
nende Göttin der Flur, auch Fatua, Maia, meiſt je— 
doch Bona Dea (ſ. d.) genannt. Dargeſtellt wurde 
F. mit Ziegenfell bekleidet, einer Zackenkrone auf dem 
Kopfe, ein Füll- und ein Trink- (2) Horn haltend. 
Faure (pr. ſor), Jean Baptiſte, franz. Sänger 

(Bariton), geb. 15. Jan. 1830 in Moulins, kam früh⸗ 
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zeitig nach Paris, wo er 1852 als Pygmalion in der 
‚Galathee« an der Opéra-Comique debütierte und 
1861 ein Engagement an der Großen Oper erhielt, 
das er als Pierre de Medieis eröffnete. Fortan war 
er der entſchiedene Liebling der Pariſer, erntete aber 
auch auf Gaſtrollen in London, Brüſſel und Wien 
großen Beifall. Seit 1876 hat er ſich von der Bühne 
zurückgezogen. F. glänzte nicht bloß als Sänger, ſon— 
dern war auch ein ausgezeichneter Darſteller. Seine 
Hauptrollen waren Hoel » Dinorah«), Mephiſto, Don 
Juan, Hamlet und Tell. Auch als Komponiſt iſt er 
aufgetreten mit einem »Pie Jesus und mehreren Hef— 
ten Lieder; 1886 veröffentlichte er ein Studienwerk: 
»La voix et le chant, traité pratique.“ — Seine 
Gattin i Caroline, geborne Lefebvre, 
geb. 21. Dez. 1828 in Paris, war eine beliebte Sän— 
gerin erſt der Opéra-Comique, ſpäter des Theéatre-Ly⸗ 
rique, zog ſich aber 1864 von der Bühne zurück. 

Fauriel cpr. jorjew, Claude, franz. Litterarhiſto— 
riker, geb. 21. Okt. 1772 in St.-Etienne, geſt. 15. Juli 
1844 in Paris, erhielt ſeine erſte Ausbildung im Kol⸗ 
legium der Brüder des Oratoriums zu Tournon, trat 
während der Revolution in die Armee und war zu— 
letzt Sekretär des Generals Dugommier. Von 1795 
— 99 widmete er ſich dem Studium der Geſchichte, der 
ältern Sprachen und der Litteratur. Kurz vor dem 
18. Brumaire wurde er Fouches Sekretär, trat aber 
bald wieder zurück und lebte auf ſeinem Landſitz La 
Maiſonnette wie in Paris in der beſten litterariſch ge— 
bildeten Geſellſchaft, namentlich mit Frau v. Stael 
und Benjamin Conſtant, auch mit Baggeſen und 
Manzoni in litterariſchem Verkehr ſtehend. 1830 
ward er Profeſſor der ausländischen Litteratur an der 
Faculté des lettres zu Paris. Seine erſten Arbeiten 
waren Überſetzungen: Baggeſens »Parthenais«( 1810), 
Manzonis Tragödien (1823) und beſonders neugrie— 
chiſche Volkslieder (1824; deutſch von W. Müller, 
1825). Sein Hauptwerk iſt die »Histoire de la Gaule 
meridionale sous la domination des conquerants 
germains« (Par. 1836, 4 Bde.), das Bruchſtück einer 
geplanten allgemeinen Litteratur- und Kulturgeſchichte 
Frankreichs. Außerdem veröffentlichte er die Abhand— 
lung Sur l’origine de l’epopee du moyen-äge« 
(1833) und eine Ausgabe der provenzaliſchen »His- 
toire de la croisade contre les heretiques albi- 
geois« (1837). Die nach ſeinem Tode erſchienenen 
Werke: »Histoire de la poesie provencale« (Par. 
1846, 3 Bde.) und »Dante et les origines de la 
langue et de la littérature italienne« (dal. 1854, 
2 Bde.) beruhen auf feinen Vorleſungen. 
Fausse (franz., ſpr. ſoß', weibliche Form zu faux), 

falſch; f. alarme, blinder Lärm; f. attaque, Schein— 
angriff; f. couche, Fehlgeburt (ſ. d.); f. fenétre, blin— 
des Fenſter; f. gorge, falſcher Buſen; f. page (faux 
titre), Schmutztitel. 

Fauſſebraie (franz., for. foß'brä“), Niederwall, nie— 
driger, verteidigungsfähiger Erdwall vor dem Haupt- 
wall, eine Stufe desſelben bildend. Sie wurde haupt— 
ſächlich bei den Niederländern hinter breiten Waſſer— 
gräben zur frontalen niedern Grabenbeſtreichung durch 
Infanterie angewendet und hat neuerdings in dem 
zur Infanterieverteidigung dienenden Niederwall der 
vorgeſchobenen Forts eine zeitgemäße Nachahmung 
gefunden. Vgl. Jeſtung. 

Fauſſieren (franz., jpr. fo), verbiegen, verdrehen; 
Fauſſüre, Schweifung einer Glocke. 
Fauſt, ein früheres Längenmaß für Pferde, in 
Oſterreich zu 4 Zoll von 4 Strich — 10,537 em. 

Fauriel — Fauſt. 

Fauſt, Doktor Johann, berühmter Schwarz 
künſtler, deſſen ſagenhaft ausgeſchmückte Geſchichte, 
ein Produkt des Reformationszeitalters, in der Litte- 
ratur eine bedeutſame Rolle ſpielt. Die hiſtoriſche 
Perſon, welche den Namen F. trug, lebte in der erſten 
Hälfte des 16. Jahrh. und läßt ſich in den Zeugniſſen 
der Mitlebenden von 1507 bis etwa 1540 verfolgen. 
Er ſtammte, wie Melanchthon berichtet, aus Knittlin 
gen (Kundlingen) in Schwaben und ſoll in Krakau 
Magie ſtudiert haben. Nach einem Briefe des Abtes 
Trithemius von Sponheim (20. Aug. 1507) befand 
er ſich 1506 und 1507 zuerſt in Gelnhauſen, dann in 
Würzburg, zuletzt in Kreuznach, wo Franz von Sickin— 
gen mit ihm verkehrte; 1513 war er, wie der Kano— 
nikus Mutianus Rufus in Gotha (3. Okt. 1513) mit⸗ 
teilt, in Erfurt, 1520 in Bamberg, wo er vom Bi 
ſchof ein Geldgeſchenk für eine ihm geſtellte Nativität 
erhielt, um 1530 taucht er in Wittenberg auf; 1539 
berichtet Begardi (» Zeyger der Geſundheit«) von ihm; 
zu Staufen im „ ſoll er um 1540 in hohem 
Alter geſtorben ſein. Dieſer hiſtoriſche F. war allen 
Mitteilungen zufolge ein gewaltiger Prahler, der ſich 
den »Philoſophen der Philoſophen« und »zweiten 
Magus« nannte und abenteuernd als Arzt. u. Aſtro 
log, als Zauberer u. Alchemiſt umherzog. In Würz— 
burg rühmte er ſich z. B., daß er alle Wunder Shrifti 
vollbringen wolle, wann u. jo oft es verlangt werde; 
in Wittenberg: die Siege der kaiſerlichen Heere in 
Italien (Schlacht bei Pavia 1525, Eroberung Roms 
1527) habe er ihnen durch feine Zauberkunſt ver- 
ſchafft e. Bei dem großen Aufſehen, das er überall 
erregte, geſchah es dann, daß man viele ſeiner Behaup— 
tungen als vollführte Thatſachen hinſtellte, daß man 
außerdem ſeit alten Zeiten umlaufende Geſchichten 
von Zauberkünſten, wie ſie von Albertus Magnus, 
Simon Magus, Johannes Teutonicus, Paracelſus 
u. a. erzählt wurden, auf ſeine Perſon übertrug und 
ihm endlich auch neu erfundene, im Geiſte der Zeit 
wurzelnde Züge andichtete. Da aber Zauberei nur 
mit Hilfe des Böſen möglich war, ſo ließ man ihn ein 
Bündnis mit dem Teufel ſchließen, der ihn in Geſtalt 
eines Hundes begleitete und ſchließlich auf ſchreckliche 
Weiſe ums Leben brachte. Auch der Ort ſeines To 
des, über den am ausführlichſten Joh. Manlius (geſt. 
1560) berichtet, wird teils nach Schwaben, teils nach 
Sachſen verlegt. So entſtand das, was man die 
Fauſtſage nennt. Merkwürdig ſind einige Züge, die 
auf Erfurter Tradition zurückgehen und dort vermutlich 
um die Mitte des 16. Jahrh. in einer Chronik aufge— 
zeichnet wurden (vgl. »Jahresberichte für neuere deut— 
ſche Litteraturgeſchichte«, Bd. 1, S. 97, 1892). Hier er- 
ſcheint F. als Poet u. Humaniſt; jo, wenn er ſich an— 
heiſchig macht, die verlornen Komödien des Plautus 
und Terenz wieder herbeizuſchaffen; wenn er von einem 
Geiſte bedient zu werden vorgibt, der ſo geſchwind iſt 
wie der Menſchen Gedanken; wenn er während einer 
Vorleſung über Homer die antiken Helden ſeinen Zu— 
ſchauern perſönlich vorführt, darunter den Polyphem, 
der nicht wieder zur Thür hinaus will und ihnen gro— 
ßen Schrecken einjagt; wenn er ein andermal im Nu 
durch die Luft von Prag hergeritten kommt, da ſich 
ſein dienender Geiſt in ein Pferd mit Flügein, »wie 
der Poeten Pegaſus«, verwandelt hatte ꝛc.: alles Züge, 
die auf den Ideenkreis des Humanismus hinführen. 

Die erſte litterariſche Verwertung der Fauſtſage 
iſt das 1587 zu Frankfurt a. M. erſchienene Volks- 
buch »Historia von Dr. Johann Fauſten, dent weit- 

beſchreiten Zauberer und Schwarzkünſtler ꝛc.«, her- — 
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Fauſt (ältere und neuere 

ausgegeben von Johann Spies, der in der Vorrede 
mitteilt, daß ihm das Manuſtript von einem Freund 
in Speyer zugeſchickt worden ſei. Dieſes älteſte Fauſt— 
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Auch ins Niederdeutſche wurde es übertragen (Lübeck 
1588). Eine Ausgabe von 1589 brachte dann aber— 
mals ſechs neue Kapitel, von denen eins auf einer 

buch (neu hrsg. von Kühne, mit Einleitung und An- Leipziger Tradition (Auerbachs Keller) beruht, die 
meriungen, Zerbſt 1868; von W. Braune, mit Bi- übrigen die in Erfurt ſpielenden Geſchichten mitteilen. 
bliographie von Zarnde, Halle 1878; von Scherer, Eine Bearbeitung des Buches in Reimen, von Tü— 
photographiſche Nachbildung, mit Einleitung, Berl. binger Studenten ausgeführt, war bereits 1588 zu 
1884) iſt eine Zuſammenſtellung kunſtlos erzählter 
Geſchichten, nicht ohne mancherlei Widerſprüche, Wie 
derholungen und Unterbrechungen des Zuſammen— 
hanges, und zerfällt in vier Abſchnitte: 1) Geburt 
und Studia, 2) Abenteuer und Fragen, 3) Was er 
mit ſeiner Nigromantia gethan und getrieben, 4) Ende. 
Nach dieſer Hiſtoria war F. der Sohn eines Bauern 
zu »Rod (Roda) bei Weinmar«, der zu Wittenberg 
erzogen wurde, Theologie ſtudierte und den theologi— 
ſchen Doktorgrad erlangte, dann ein Weltmenſch, 
Doktor Medieinä, Aſtrologus, Mathematikus wurde 
und ſich im Speſſerwald bei Wittenberg dem Teufel 
ergab, mit deſſen Beiſtand er allerlei Wunder ſah und 
verrichtete, bis er nach 24 Jahren im Dorfe Rimlich 
bei Wittenberg nächtlicherweile vom Teufel von einer 
Wand zur andern geſchleudert und mit zerbrochenen 
Gliedern tot auf dem Miſt gefunden wurde. Das 
Buch enthält einzelne ſelbſtändige Züge, die von einer 
höhern Auffaſſung des Helden Zeugnis ablegen und 
ihn mit einer gewiſſen Größe umkleiden, ohne doch mit 
der Erfurter Überlieferung übereinzuſtimmen. Nach 
dieſen zerſtreut vorkommenden Zügen erſcheint F. als 
ein erſter Umriß deſſen, was uns ſeine Geſtalt jetzt iſt: 
als titaniſcher Philoſoph und Forſcher, der freilich der 
Welt als warnendes Beiſpiel vorgeſtellt wird. »Er 
nahm Adlersflügel an ſich und wollte alle Gründ' am 
Himmel und Erden erforſchen«, heißt es. Schon auf 
der Schule der »Spekulierer« genannt, nahm er ſich 
vor, die »Elementa zu ſpekulieren«, und wurde ein 
»Weltmenſch⸗, d. h. er wandte ſich von der Theologie 
ab zur weltlichen Gelehrſamkeit, zur Naturforſchung, 
die nach dem Glauben der Zeit nicht von Gott ſtammt, 
ſondern vom Teufel, und zum Teufel führt. Er be— 
gehrt nicht nur, Zauberkünſte ausführen zu können, 
er verlangt vom Teufel auch, daß er ihm auf alle 
ſeine Fragen antworten und nie etwas Unwahrhaf— 

5 tiges antworten ſoll, d. h. er hat den Trieb nach Wahr— 
heit. Dabei wird gelegentlich die Ewigkeit der Welt 
behauptet und die Unſterblichkeit der Seele geleugnet. 
Sein Abfall von Gott wird mit der Vermeſſenheit 
der himmelſtürmenden Giganten und dem Hochmut 
Luzifers verglichen, und ſelbſt ſein »epikureiſches Le— 
ben« erhält eine Art von Größe und gereicht ihm zur 
Befriedigung ſeines Wiſſensdranges: das ſchönſte 
Weib, die griechiſche Helena, die er heraufbeſchwört, 

wird ſeine Genoſſin, und der Knabe, den ſie ihm ge— 
biert, verkündet ihm viele zukünftige Dinge, die in 
allen Ländern geſchehen ſollen. Mit Recht hat man 
das Bild des verwegenen Spekulierers, wie es das 
Spiesſche Buch in dieſen und andern Zügen andeu— 
tet, als das bis ins einzelne ausgeführte Gegenbild 
von Luther, dem Ideal eines Theologen des 16. Jahr- 
hunderts, aufgefaßt. 
Nachdem die Geſchichte Fauſts ſo in die Litteratur 

eingeführt war, fand ſie durch Nachdrucke, neue Auf— 
lagen und Bearbeitungen raſch die allgemeinſte Ver- 
breitung. Noch 1587 erſchien das Spiesſche Fauſt⸗ 
buch (von welchem bis 1592: 14 Drucke nachgewieſen 
ſind) in zweiter Auflage mit acht neuen Kapiteln; 

Tübingen unter dem Titel: »Eine wahrhafte und er— 
ſchröckliche Geſchicht von D. Johan Fauſten« erſchie— 
nen, und durch überſetzungen ins Engliſche (o. J., 
wahrſcheinlich 1588), Niederländiſche und Vlämiſche 
(1592) und Franzöſiſche (1588 u. ö.) fand es auch 
im Ausland Verbreitung. Bald darauf aber wurde 
das Spiesſche Fauſtbuch verdrängt durch eine neue 
Bearbeitung des Stoffes, welche G. Rud. Widmann 
1599 zu Hamburg in drei Teilen erſcheinen ließ (ab— 
gedruckt in Scheibles »Kloſter«, Bd. 2, Stuttg. 1846). 
In dieſem Werke ſind die großen Züge verwiſcht; der 
Verfaſſer, ein eifriger Lutheraner zu Schwäbiſch-Hall, 
erlaubt ſich tendenziöſe Veränderungen (wie er denn 
F. auf einer katholiſchen Univerſität, zu Ingolſtadt, 
ſtudieren läßt) und ſucht in pedantiſch-gelehrten An— 
merkungen, platten Ermahnungen und Warnungen, 
die er jedem Kapitel beifügt, ſeine Stärke. Das Wid— 
mannſche Fauſtbuch gab in der Folge der Nürnberger 
Arzt Nikol. Pfitzer mit Veränderungen neu heraus 
(Nürnb. 1674; Neudruck von A. v. Keller, Stuttg., 
Litterariſcher Verein, 1880), und aus dieſem Werke 
ſtellte endlich ein Autor, der ſich den »Chriſtlich Mey— 
nenden nannte, durch Beſeitigung des gelehrten Bei— 
werks und ſonſtige Abkürzungen einen Auszug her 
(erſte nachweisbare Ausgabe Frankf. u. Leipz. 1725, 
Neudruck von Szamatolski, Stuttg. 1891), der oft 
gedruckt, auch moderniſiert wurde und auch mehreren 
von den zahlreichen Jahrmarktsbüchern vom Doktor 
F. zu Grunde liegt. Von Intereſſe iſt, daß bei Pfitzer 
zuerſt ein Bürgermädchen eingeführt wird, in das ſich 
F. verliebt, und das er heiraten will, was aber der 
Teufel hindert. Unter den Neuerzählungen iſt Aur— 
bachers »Geſchichte des Doktor Fauſtus« (im »Volks— 
büchlein«, Münch. 1839) auszuzeichnen. 

Sehr früh begannen auch die ſelbſtändigen poe— 
tiſchen Bearbeitungen der Fauſtſage. Aus der eng— 
liſchen Überſetzung des Volksbuches entſprang die 
erſte Tragödie, welche den Stoff behandelte: »The 
tragical history of the life and death of Doctor 
Faustus“ des Engländers Chriſt. Marlowe (geit. 
1593, ſ. d.), der in dem Helden fein Ebenbild erkennen 
mochte. Hier findet ſich bereits der Eingangsmono— 
log, in welchem F. den Wiſſenſchaften, die ihn nicht 
befriedigen, den Rücken kehrt und ſich der Magie er— 
gibt. Dieſer Eingang ſowie die Beſchwörung der Gei— 
ſter, der Vertrag u. am Ende der hochpoetiſche Schluß— 
monolog des zwiſchen Trotz und Seelenangſt hin und 
her geworfenen Helden ſind glänzende und effektvolle 
Züge der Tragödie, deren übriger Inhalt zum gro— 
ßen Teil aus einem Haufen von Abenteuern ohne 
organiſche Gliederung beſteht. Der Marloweſche 
»Faustus« wurde, wahrſcheinlich zu Anfang des 17. 
Jahrh., von den Engliſchen Komödianten (ſ. d.) auch 
nach Deutſchland gebracht (1608 kam er in Graz, 1626 
in Dresden zur Aufführung) und geſtaltete ſich hier 
durch mancherlei Anderungen u. Zuſätze allmählich zu 
einem echt deutſchen Volksſtück um, das bis über die 
Mitte des 18. Jahrh. von wandernden Schauſpielern 
allenthalben in Deutſchland geſpielt wurde und alle 

1588 in dritter Auflage, bereichert durch Zeugniſſe der Entwickelungsphaſen des populären Schauſpiels mit— 
Heiligen Schrift von den verbotenen Zauberkünſten. machte, bis es von der wirklichen Bühne verdrängt 
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und in die Sphäre der Puppenſpiele verbannt 
wurde, wo es noch heute ſein Daſein friſtet. Von dem 
Marloweſchen Stück hielt das Volksſchauſpiel vor 
allem den Anfangsmonolog (der ſich bis auf Goethe 
vererbte) und die Beſchwörungsſzene feſt; doch ſtellt 
es den Wiſſensdrang Fauſts, der als Wittenberger 
Profeſſor figuriert, wieder entſchiedener in den Vor— 
dergrund. Unter den Zuſätzen u. Veränderungen, die 
es erfuhr, ſind (nach Creizenach) beſonders drei bemer— 
kenswert: ein Vorſpiel in der Hölle zwiſchen Luzifer und 
verſchiedenen Luſt-, Sauf-, Geiz- und andern Teufeln, 
das mit einigen Anderungen aus einem Drama von 
Shakeſpeares Zeitgenoſſen Decker übernommen iſt, 
ſodann in der Beſchwörungsſzene die Frage Fauſts 
nach dem geſchwindeſten der Dämonen, wobei Mephi— 
ſtopheles als jo geſchwind »wie der Menſchen Gedan— 
fen« den Sieg davonträgt (ein Zug der Erfurter Tra— 
dition); endlich am Schluß die Umgeſtaltung der He— 
lena-Szene, wodurch das tragiſche Geſchick des Helden 
eine tiefere Motivierung und das ganze Stück eine 
wirkſame Steigerung erfährt. Nachdem nämlich Me— 
phiſto den von Reuegedanken ergriffenen F. vergeblich 
durch die Ausſicht auf Macht und irdiſchen Glanz 
wieder an ſich zu locken verſucht hat, führt er ihm die 
Helena zu, deren Schönheit F. überwältigt und von 
der Buße abzieht; als er ſie aber umarmen will, ver- 
ſchwindet ſie, und F., deſſen Friſt eben verſtrichen iſt, 
verfällt dem Teufel. Im Laufe der Zeit ſpielte die 
luſtige Perſon in dem Volksſtück eine immer bedeuten- 
dere Rolle und trat in einen parodiſtiſchen Gegenſatz 
zu dem himmelanſtrebenden Fauſt. Beſonders war 
dies ſeit dem Anfang des 18. Jahrh. auf dem Wiener 
Theater der Fall. Ausgaben des Volksſchauſpiels, 
das noch in verſchiedenen Faſſungen vorliegt, beſorg— 
ten v. Below (anonym, »Doktor F. oder der große 
Negromantiſt«, Berl. 1832; nach dem Manuſtript des 
Marionettenſpielers Geißelbrecht), W. Hamm (ano— 
nym, »Das Puppenſpiel vom Dr. F.«, Leipz. 1850; 
nach dem Manuſtript des Marionettenſpielers Bon— 
neſchky). O. Schade (Weim. 1856), K. Engel (2. 
Aufl., Oldenb. 1890), Bielſchowsty Das Schwie— 
gerlingſche Puppenſpiel vom Dr. F.«, Brieg 1882), 
Kralik u. Winter 6 Deutſche Puppenſpiele«, Wien 
1885), Lübke (» Zeitichrift für deutſches Altertum«, 
Bd. 31), Tille (Oldenb. 1890). Die vorhandenen 
Puppenſpiele beruhen faſt durchaus auf der ſpätern 
(Wiener) Konzeption; nur ein einziges, ein Ulmer 
Stück (abgedruckt in Scheibles »Kloſter«, Bd. 5), hat 
den Charakter des 17. Jahrh. treu bewahrt. Merk— 
würdig ſind auch die tſchechiſchen Bearbeitungen (hrsg. 
von E. Kraus, Bresl. 1891) und die geiſtvolle Um— 
dichtung von Simrock (»Dr. Johannes F., Puppen- 
ſpiel in 4 Aufzügen, Frankf. a. M. 1846; neue Ausg. 
mit dem Volksbuch und einem Anhang 1873). 

Unter den ſpätern Bearbeitern der Fauſtſage tritt 
uns zunächſt Leſſing entgegen, der das Volksſtück 
für die regelmäßige Bühne zu gewinnen beſchloß; lei— 
der ſind von feinem »F.«, zu dem er um 1759 zwei 
Pläne entworfen, nur einzelne Szenen vorhanden. 
Nach Leſſing und noch vor Goethe (wenigſtens vor der 
Publikation des erſten Fragments feiner in den erſten 
70er Jahren begonnenen Fauſtdichtung) verarbeitete 
ein Wiener, P. Weidmann, den Stoff zu einem 
elenden »allegorijchen« Drama: »Johann F.«(Münch.“ 
1775; Neudruck, Oldenb. 1877), mit Einheit der Zeit 
und des Ortes, worin er dem böſen Genius einen 
guten Geiſt, Ithuriel, gegenüberſtellt, der endlich dem 
Sünder Gottes Barmherzigkeit verſchafft. Faſt gleich- 

Fauſt (poetiſche Bearbeitungen der Fauſtſage). 

durch eine Reihe eigner und fremder, bewußter und 

zeitig veröffentlichte Maler Müller Bruchſtücke aus 
einem dramatiſierten Leben Fauſts: »Situation aus 
Fauſts Leben« (Mannh. 1776) und »Faufts Lebens 
(daſ. 1778, unvollendet), während ein andrer Drama⸗ 
tiker der Geniezeit, Klinger, den Stoff nicht als 
Drama, ſondern als Roman: »Fauſts Leben, Thaten 
und Höllenfahrt« (Petersb. 1791), behandelte, worin 
F. mit dem Mainzer Buchdrucker Fuſt vermengt und 

unbewußter Schandthaten der Hölle zugeführt wird. 
Auf Klinger folgten Julius Graf von Soden mit | 
einem Voltsſchauſpiel »F.« (Augsb. 1797), in wel- 
chem F. als Tyrannenfeind und Patriot auftritt, ſich 
tapfer gegen die aufrühreriſchen Bauern benimmt. 
ſchließlich aber doch vom Teufel geholt wird, und 
Friedrich Schink, ein leidenſchaftlicher Antiromanti⸗ 
ker, welcher ſich in ſeinem »Johann F. Eine drama⸗ 
tiſche Phantaſie« (Berl. 1804) der Auffaſſung Weid- 
manns anſchloß. Eine neue, tief in das Bewußtſein 
des Volkes übergegangene Auffaſſung gewann dann 
die Fauſtſage durch die mächtige und tiefſinnige Dich— 
tung Goethes, die den Dichter ſein ganzes Leben 
hindurch beſchäftigte. Ein Bruchſtück des erſten Teils 
erſchien 1790, das ganze 1808, während der zweite 
erſt nach des Dichters Tode 1832 ans Licht trat. Goethe 
hat in dieſem ſeinem bedeutendſten Werke die Perſon 
des F. in eine höhere geiſtige Sphäre gerückt und die 
Tragödie des alten Magiers zur Tragödie des ſtre— 
benden Menſchengeiſtes und des Menſchenſchickſals 
überhaupt gemacht; wie ſchon Leſſing wollte, läßt er 
den nach Erkenntnis und Wahrheit Ringenden nicht 
dem Böſen verfallen, ſondern ſchließlich Rettung fin- 
den. Faſt gleichzeitig mit dem Goetheſchen »F.« (erſter 
Teil) erſchien auf Grund des Klingerſchen Romans 
eine klägliche »romantiſche Tragödie« gleichen Na— 
mens von Schöne (Berl. 1808), der ſpäter auch das 
Wagnis einer Fortſetzung von Goethes »F.« (daſ. 
1823) unternahm; ebenſo erinnert Klingemanns 
F. «, ein geſchickt hergeſtelltes und lange Zeit belieb— 
tes Bühnenſtück (Leipz. 1815), vorzugsweiſe an Klin 
ger und das Volksſchauſpiel. Weiter Ind anzuführen: 
das Trauerſpiel »F.« von Jul. v. Voß (Berl. 1824), 
wo der Held wieder identiſch mit Fuſt, dem Miterfin— 
der der Buchdruckerkunſt, iſt, und das Melodrama »F., 
der wunderthätige Magus des Nordens« von K. 
v. Holtei (Wiesb. 1832). Das Erſcheinen des ziwei- 
ten Teiles von Goethes »F.« hinderte nicht, daß noch 
andre Fortſetzungen hervortraten, die zum Teil Un— 
glaubliches bieten, fo von J. D. Hoffmann (Leipz. 
1833), S. Moſer (Weißenb. 1864), Adolf Müller 
(Leipz. 1869). Auch Parodien auf den Goetheſchen 
»F.« erſchienen, von denen hier Viſchers »F., der 
Tragödie dritter Teil«(Stuttg. 1862, neue Bearbeitung 
1886) genannt ſei. Eine Gruppe andrer Dichter ſtrebte 
ſelbſtändige philoſophiſche Behandlung der Sage an.“ 
ohne dieſe Prätenſion rechtfertigen zu können, z. B. 
Braun v. Braunthal (Leipz. 1835), Marlow (F. 
Wolfram, daſ. 1839), Czilsky (Halle 1843), F. Stolte 
(F., dramatiſches Gedicht in vier Teilen«, Leipz. 
1860 u. 1869). Wirklich eigentümliche Motive weiſen 
die Dichtungen von Grabbe (Don Juan und F.«, 
1829) und H. Heine (Doktor F., ein Tanzpoent«, 
1851) auf. Endlich treten auch in epiſcher Form felb- 
ſtändige, zum Teil wertvolle Behandlungen hervor, 
aus deren Zahl wir N. Lenaus »F.« (1836) hervor⸗ 
heben wollen. Schließlich ſei auch noch an die Volks⸗ 
lieder vom Dr. F. erinnert, deren eines in »Des Sina- 
ben Wunderhorn« (Bd. J) als fliegendes Blatt aus 
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mer, F. (im 42. Teil der Encyklopädie« von Erich u. 

Köln mitgeteilt wird, und von dem ſich Anklänge in 
— Berfionen des Volksſtückes finden. Zu Opern 
texten wurde die Fauſtſage verarbeitet von Bernard 
(1814, komponiert von Spohr) und den Franzoſen 
Barbier und Carré (1859, komponiert von Gounod), 
von Boito (1868), H. Zöllner (1887). Von muſika— 
liſchen Bearbeitungen ſind neben den Muſiken zu Goe— 
thes Drama vom Fürſten Radziwill und E. Laſſen 
noch bemerkenswert das Chorwerk von Rob. Schu⸗ 
mann (»Szenen aus Goethes Fauſt«); Fauſt-Sym⸗ 
phonien komponierten Liſzt und Berlioz, eine »Fauſt 
Ouvertüre Rich. Wagner. Auch die bildende Kunſt hat 
ſich mannigfach mit Fauſts Leben beſchäftigt. Bekannt 
iſt Rembrandts ſchön radiertes Blatt, F. darſtellend 
in ſeinem Zimmer während einer Geiſtererſcheinung. 
Noch älter ſind die beiden Kupferſtiche von Chriſtoph 
von Sichem, welche F. und Mephiſtopheles und den 
Famulus Wagner nebſt ſeinem Geiſte vorführen; aus 
neuerer Zeit Darſtellungen zu Goethes F. von Cor- 
nelius, Retzſch, Seibertz, Kaulbach, Kreling u. Liezen— 
Mayer. Vgl. Stieglitz, Abhandlung über Dr. F. (in 
Raumers »Hiſtoriſchem Tagebuch «, 1834); E. Som- 

Gruber, 1845); v. d. Hagen, Fauſt (Berl. 1844); 
Düntzer, Die Sage vom Doktor F. (Stuttg. 1846); 
Houſſe, Die Fauſtſage und der hiſtoriſche F. (Luxemb. 
1862); Creizenach, Verſuch einer Geſchichte des 
Volksſchauſpiels vom Doktor F. (Halle 1878); Der⸗ 
ſelbe, Der älteſte Fauſtprolog (Krakau 1887); Fali— 
gan, Histoire de la legende de F. (Par. 1888); Tille, 
Die deutſchen Volkslieder vom Dr. F. (Halle 1890); 
Kuno Fiſcher, Goethes F. (3. Aufl., Stuttg. 1893). 
Eine »Zuſammenſtellung der Fauſtſchriften« gibt K. 
Engel (Oldenb. 1885, 2714 Nummern enthaltend). 

Fauſt, Bernhard Chriſtoph, Mediziner, geb. 
23. Mai 1755 zu Rotenburg in Heſſen, geſt. 25. Jan. 
1842, ſtudierte in Göttingen und Rinteln, wurde 1788 
Leibarzt in Bückeburg und ſchrieb: »Geſundheitskate— 
chismus zum Gebrauch in Schulen und beim häus— 
lichen Unterricht (Bückeb. 1794 u. ö., vielfach über⸗ 
jest); »Über die Kuhpocken und deren Impfung (daſ. | 
1801); »Offentliche Anſtalten, die Blattern durch Ein- 
impfen der Kuhpocken auszurotten« (Hannov. 1804). 

Fauſta, Flavia Maxima, Tochter des Kaiſers 
Maximianus, zweite Gemahlin Konſtantins d. Gr. 
und als ſolche Mutter des Conſtans, Conſtantius und 
Konſtantin. Sie ſoll Konſtantin durch das verleum— 
deriſche Vorgeben, daß Criſpus ſie zum Ehebruch habe 
verlocken wollen, bewogen haben, dieſen, ſeinen tüchti— 
gen Sohn erſter Ehe, hinrichten zu laſſen (326), wurde 
aber bald darauf, nachdem ihn ſeine Mutter Helena 
von der Schuld ſeiner Gemahlin überzeugt hatte, im 
heißen Bade erſtickt. 
Fauſtbüchſe Fauſtrohr, Fäuſtling), ein meiſt 

mit Radſchloß verſehenes kurzes Schießgewehr (Pi⸗ 
ſtole), welches unter dieſem Namen im 16. und 17. 
Jahrh. gebraucht und auch Puffer genannt wurde. 

Fauſtbügel, am Ritterſchwert des 16. Jahrh. ein 
Parierſtange und Knauf verbindender Bügel zur 
Deckung der Hand. An Stelle des einfachen Bügels 
traten ſpäter mehrere miteinander verſchlungene, aus 
denen der Degenkorb entſtand. Die F. an Pracht⸗ 
ſchwertern erhielten geätzte oder ziſelierte Ornamente. 

Fäuſtel (Schlägel), Arbeitswerkzeug der Berg— 
leute, ein auf beiden Seiten des ſtarken Stiels (Helm) 
gleichgeſtalteter Hammer aus Eiſen mit verſtählten 
Endflächen (Bahnen) oder ganz aus Gußſtahl, dient, 
in der rechten Hand geführt, zur Arbeit mit dem 
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Bergeiſen Eiſen), einem eiſernen, verſtählten oder 
ſtählernen, in der Mitte meiſt mit einer Offnung (Auge) 
behufs Befeſtigung an einem Holzſtiel (Helm) verſehe— 
nen Spitzkeil, ferner zur Bohrarbeit, zum Scheiden 
der Erze x. Mit dem Bergeiſen gekreuzt, bildet das 
F. das bergmänniſche Zeichen: Schlägel u. Eiſen. 
Das Großfäuſtel (tTreibefäuſtel), ein großes, 
ſchweres F. mit breiten Bahnen, deſſen langer Helm 
mit beiden Händen geführt wird, dient bei der Herein— 
treibearbeit und Grubenzimmerung ſowie bei dem 
(neuerdings nur noch ſelten vorkommenden) zwei— 
männiſchen Bohren. 

Fauſthandſchuh, an der Plattenrüſtung des Mit— 
telalters und der Renaiſſancezeit der mit Stulpen ver— 
ſehene Eiſenhandſchuh, welcher aus zwei oder drei Ge— 
lenkteilen und an der innern Fläche aus ſtarkem Leder 
beſtand. Bisweilen waren die Finger angedeutet. Nur 
der Daumen hatte eine beſondere Deckplatte. Später 
trat der »gefingerte« Handſchuh an ſeine Stelle. 
Fauſthuhn, ſ. Steppenhuhn. 
Faustianum vinum, j. Falerner Wein. 
Fauſtin I., Kaiſer von Haiti, ſ. Soulouque. 
Fauſtina, 1) Annia Galeria, Gemahlin des 

Kaiſers Antoninus Pius, Vatersſchweſter des Mar— 
cus Aurelius, ſtarb bald nach dem Regierungsantritt 
des Pius (141). — 2) Annia, Tochter des Antoninus 
Pius und der vorigen und als Erbin des Thrones mit 
dem ſpätern Kaiſer Marcus Aurelius vermählt. Wie 
weit die Gerüchte über ihr ſittenloſes Leben und ihre 
Mitwiſſenſchaft um den Aufſtand des Avidius Caſſius 
der Wahrheit entſprechen, läßt ſich nicht mehr entſchei— 
den. Ihr Gemahl behandelte ſie jedenfalls mit großer 
Rückſicht und erwies ihr, als ſie 174 in Aſien ſtarb, hohe 
Ehren. Ihre Apotheoſe iſt auf einem Relief im Konſer— 
vatorenpalaſt dargeſtellt; eine Statue wurde in Olym— 

Fauſtitas, ſ. Felicitas. [pia gefunden. 
Fauſtkampf, . Pygme. 
Fauſtkappe, gewölbte Schale oder Glocke über 

der Parierſtange an Schwertern des 16. Jahrh., zum 
Schutze der Fauſt dienend. 

Fäuſtle, Johann von, bayr. Juſtizminiſter, geb. 
28. Dez. 1828 in Augsburg, geſt. 18. April 1887 in 
München, ſtudierte daſelbſt die Rechte, ward 1851 Re— 
ferendar beim Appellationsgericht in Neuburg, 1857 
Aſſeſſor beim Bezirksgericht in Augsburg, 1858 Rat 
beim Bezirksgericht in Donauwörth, 1860 Aſſeſſor 
beim Appellationsgericht in Neuburg, 1862 Vorſtand 
des Stadtgerichts in München und 1865 Referent im 
Juſtizminiſterium und Landtagskommiſſar. 1871 
wurde er an Lutz' Stelle Juſtizminiſter, 1872 Mit— 
glied des Bundesrats und des Juſtizausſchuſſes und 
nahm an der Bearbeitung der neuen deutſchen Juſtiz— 
geſetze bedeutenden Anteil, wie er auch die Einfüh— 
rung derſelben in Bayern leitete und für die Reform 
des bayriſchen Juſtizweſens eifrig thätig war. 

Fauſtleier (Bruſtleier), ſ. Bohrer. 8 
Fäuſtling, ſoviel wie Fauſthandſchuh und Fauſt⸗ 

büchſe (ſ. d.). h 
Fauſtmann, Martin, Forſtmann, geb. 22. Febr. 

1822 in Gießen, ſtudierte daſelbſt ſeit 1841 zuerſt Theo- 
logie, dann Forſtwiſſenſchaft und wurde 1857 groß- 
herzoglicher Oberförſter in Babenhauſen bei Darm- 

ſtadt, wo er 1. Febr. 1876 ſtarb. F. hat ſich auf dem 
Gebiet der Waldwertrechnung durch die Formel für 
den Bodenerwartungswert und in der Holzmeßkunde 
durch Erfindung eines Baumhöhenmeſſers (Spiegel— 
hypſometers) ſowie als Mitarbeiter der Allgemeinen 
Forſt⸗ und Jagdzeitung« einen Namen erworben. 
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Fauſtpfand (lat. Pignus), j. Pfand. 
Fauſtrecht (Jus manuarium), Selbſthilfe mit ge— 

waffneter Hand. In Deutſchland währte das F. am 
längſten, weil die Zerſtückelung des Reiches und die 
dadurch veranlaßte Schwäche der Zentralgewalt keine 
nachdrücklichen und wirkſamen Maßregeln dagegen 
geſtattete. Dazu kam, daß nach altgermaniſcher Sitte 
und Rechts zanſchauung alle Handlungen, welche den 
Charakter einer Vergewaltigung trugen, wie Raub 
und Totſchlag, den Thäter der Privatrache des Ver⸗ 
gewaltigten oder ſeiner Bluträcher preisgaben, na— 
mentlich wenn jener ſich weigerte, ſich vor Gericht zu 
ſtellen oder ſich mit dem Verletzten und ſeinen Bluts— 
freunden zu vergleichen. So erſchien die Fehde (1. d.) 
im Mittelalter geradezu als ein Rechtsinſtitut, und 
die Geſetzgebung begnügte ſich lange Zeit damit, das⸗ 
ſelbe nur einzuſchränken, ohne eine Aufhebung des 
Fehderechts ſelbſt zu verſuchen. Eine Beſchränkung 
des Fauſtrechts enthielten die ſogen. Gottesfrieden 
(J. d.), welche in Deutſchland in Geſtalt eines Reichs— 
geſetzes (zuerſt 1083) erſchienen, aber von der geilt- 
lichen Gewalt ausgingen; es gab hiernach befriedete 
Perſonen, Sachen, Zeiten oder Tage (Donnerstag bis 
Montag). Auch die verſchiedenen Landfrieden, welche 
die deutſchen Kaiſer und Könige errichteten, waren 
nur vertragsmäßige Friedensvereinigungen auf eine 
beſtimmte Reihe von Jahren und regelmäßig auch 

milian I. 1495 auf dem Reichstag zu Worms gelang, 
die Reichsſtände zum Verzicht auf den fernern Ge— 
brauch der Waffen zum Austrag ihrer Streitigkeiten 
zu bewegen und den ſogen. Ewigen Landfrieden (f. d.) 

werden ſollte. Vgl. Wächter, Beiträge zur deutſchen 
Geſchichte, S. 39 ff. (Tübing. 1845). 
Fauſtriemen, Säbeltroddel mit Lederriemen am 

Bügel der Hiebwaffen berittener Soldaten. Der F. 
wird über das Handgelenk geſchlungen, damit der 
Säbel dem Reiter nicht entfallen oder ihn am Ge— 
brauch der Schußwaffe hindern kann. 

Fauſtrohr, ſoviel wie Fauſtbüchſe. 
Fauſtſchild (franz. Rondache, »Rundihild«e), 

runder, zuweilen mit Nabel verſehener Schild von 
nicht mehr als 0, m Durchmeſſer, vom 14.—16. Jahrh. 
beſonders bei Fußkämpfern üblich. Der F. war an 
der Außenſeite bisweilen mit Haken verſehen, um das 
Schwert des Gegners feſtzuhalten, und hieß dann 
Degenbrecher (vgl. die Abbildung beim Art. »De— 
gen«). Man konnte an demſelben auch für Kämpfe in 
der Dunkelheit Laternen befeſtigen. An der Innenſeite 
war der F. oft mit Tuch oder Leder überzogen und 
am Rande mit Franſen beſetzt. 

Fauſts Höllenzwaung, das Zauberbuch, mit deſſen 
Hilfe ſich Dr. Fauſt (ſ. d.) die Mächte der Hölle unter— 
than gemacht haben ſoll, die berühmteſte jener mit 
fürchterlichen Drohungen, Verwünſchungen und ab— 
ſichtlich unverſtändlichen Formeln gefüllten magiſchen 
Schriften, von denen man neuerdings bereits ein 
Exemplar in der alten Ziegelſtein-Bibliothek zu Ni— 
nive gefunden hat. Angeblich ward es von Fauſt ſelbſt 
verfaßt und nach ſeinem Tode von ſeinem Famulus 
Wagner herausgegeben; den Jahreszahlen der Titel— 
blätter nach würde es aber noch über die Zeit hinaus— 
fallen, in der Fauſt gelebt hat. Es enthält Citatio— 
nen aller möglichen und unmöglichen Geiſter in deut— 
ſcher und chaldäiſcher Sprache und merkwürdige 
Zauberzeichen, zum Teil mit unentzifferbaren Unter— 

Fauſtpfand — Faux bourdon. 

ſchriften verſehen. Die verſchiedenen Ausgaben und 
Bearbeitungen des ſinnloſen Buches finden ſich ver- 
zeichnet in Engels »Zuſammenſtellung der Fauſt— 
Schriften« (Oldenb. 1885). 

Fauſtülus, Name des Hirten, welcher nach der 
römiſchen Sage die am Tiber ausgeſetzten Zwillings⸗ 
brüder Romulus und Remus auffand, in ſein Haus 
nahm und durch ſeine Frau Acca Larentia (ſ. d.) auf⸗ 
ziehen ließ. Seine Hütte wurde auf dem Palatin gezeigt. 
Faute (franz., for. for), Fehler, Verſehen, Mangel; 

f. d'argent, aus Mangel an Geld; f. de mieux, in 
Ermangelung eines Beſſern. 

Fauteuil (franz., ſpr. fotöj, aus dem mittellatein. 
faldistolium), Armſeſſel, Lehnſtuhl; Präſidentenſtuhl; 
namentlich auch einer von den 40 Sitzen in der fran- 
zöſiſchen Akademie (während man mit dem 41. F. 
den Platz derjenigen bezeichnet, welche trotz ihrer Ver- 
dienſte keine Aufnahme gefunden haben). 

Fautfracht (franz. Eaux fret, engl. Dead-freight), 
Vergütung, welche ein Schiffer im Seeverkehr zu for- 
dern berechtigt iſt, wenn der Befrachter die bedungene 
Ladung nicht oder doch nicht vollſtändig liefert. In 
den meiſten neuern Geſetzgebungen iſt dem Befrachter 
das Recht eingeräumt, vor Antritt der Seereiſe vom 
Frachtvertrag zurückzutreten, ohne die ganze Fracht 
bezahlen zu müſſen. Der Zeitpunkt, bis zu dem der 

Rücktritt erklärt werden kann, iſt in den Geſetzgebungen 
nur für beſtimmte Territorien, bis es endlich Maxi- verſchieden beſtimmt. Nach deutſchem Handelsgeſetz⸗ 

buch kann der Befrachter vor Antritt der Reiſe von 
dem Vertrag unter der Verpflichtung zurücktreten, die 
Hälfte der bedungenen Fracht als F. zu zahlen. Doch 
gilt die Reiſe als angetreten, wenn der Befrachter den 

zu errichten, nach welchem jeder fernere Gebrauch des 
Fauſtrechts als Landfriedensbruch erklärt und beſtraft 

Zeit (ſ. d.) verſtrichen iſt (Art. 581). 

Schiffer bereits abgefertigt, oder wenn er die Ladung 
bereits ganz oder teilweiſe geliefert hat und die Warte— 

Iſt die Reiſe im 
Sinne des Artikels 581 angetreten, ſo iſt der volle 
Frachtbetrag als F. zu entrichten. War das Schiff 
zugleich auf Rückladung verfrachtet, und der Rücktritt 
des Befrachters erfolgt vor Antritt der Rückreiſe, ſo 
beträgt die F. nur zwei Drittel der bedungenen Fracht. 
Derſelbe Betrag iſt zu entrichten, wenn das Schiff in 
Ausführung des Vertrags zur Einnahme der Ladung 
eine Fahrt aus einem andern Hafen zu machen hat 
und der Rücktritt vor der Abreiſe aus dem Abladungs⸗ 
hafen erklärt wird. Iſt bloß ein beſtimmter Teil des 
Schiffes verfrachtet, oder hat der Frachtvertrag Stück— 
güter zum Gegenſtand, ſo muß der zurücktretende Be— 
frachter regelmäßig die volle Fracht vergüten, wobei 
jedoch der Verfrachter, wenn er ſtatt der bedungenen 
Ladung eine anderweite erhielt, deren Fracht abrech 
nen muß. Vgl. Deutſches Handelsgeſetzbuch, Art 581 
— 591. Nach engliſchem Recht iſt im einzelnen Fall die 
Höhe der vom Befrachter zu zahlenden Entſchädigung 
feſtzuſtellen; dieſelbe wird prinzipiell berechnet aus dem 
Betrag der ganzen Fracht abzüglich der Unkoſten der 
Reiſe und eines etwanigen andern n 
Fautor (lat.), Gönner, Begünſtiger; F. delicti, 

Begünſtiger eines Verbrechens, | J. Begünſtigung. 
Faux (lat., Schlund), in der Botanik der obere 

erweiterte Teil der Röhre einer Blumenkrone. 
Faux (franz., for. ſo), falſch, unecht; f. frais, Ne- 

benkoſten; f. fret, Fautfracht (s. d.); f. pas, Fehltritt, 
Verſehen; k. menage, wilde Ehe. 
Faux bourdon (franz., jpr. j6 burdöng, ital. Falso 

bordone, engl. fa-burden), eine der ältejten Formen 
der Mehrjtinnmigteit des Geſanges, welche ſchon im — 
13. Jahrh. in England bekannt war; ihr Weſen iſt 
fortgeſetzte Parallelbewegung dreier Stimmen i in Ter⸗ 



Fava — Favedges. 233 

zen und Sexten (Sextaktorden). Später verſtand man | moires et correspondances (1808, 3 Bde.). Vgl. 
unter F. eine ſchlichte Harmoniſierung des Cantus Font, F., l’opera comique et la comédie- vaude- 
firmus, zwar nicht wie früher in ſteter Parallelbewe- | ville aux XVII. et XVIII. siecles (Par. 1894). — 

g. aber doch überwiegend oder ausſchließlich Note Seine Gattin Marie Juſtine Benoite Duron— 
Note in konſonanten Akkorden, im 17. Jahrh. ceray, geb. 15. Juni 1727 in Avignon, geſt. 22. 

einen jedenfalls nach ähnlichen Regeln improviſierten, April 1772 in Paris, erntete als Schauspielerin und 
aber mit Trillern und Koloraturen aufgeputzen Con- Tänzerin in der Opéra-Comique großen Beifall und 
trapunto alla mente. Vgl. Adler, Studie zur Ge⸗ 
ſchichte der Harmonie (Wien 1881). — Bisher nicht 
enügend erklärt iſt die Bezeichnung Falso bordone 
ür den Sprechton der Pſalmodie, welche ganze Sätze 

bis gegen den Schluß hin in einer Tonhöhe hält. 
Onorato, ital. Schriftſteller, geb. 7. Juli 

1859 in Collobiano (Piemont), lebt als Profeſſor der 
italieniſchen Litteratur in Neapel; ſchrieb (zum Teil 
für die Jugend): »Prime follie« (1881); Vita 
nostra (1885); »Tesoruceio« (1885); »Granellini 
di pepe« (1886); »Vita napoletana« (1887); »Sto- 
rielle di Franeine« (1887); »Morti, Capo d’anno, | 
versie; Ometti e donnine« (1888); Al paese delle | 
stelle« (1889); »La discesa di Annibale< (1891); 
»Aquerelli« (1893); die Romane: »Rinaseimento« 
(1888), »Contro i piü« (1888) u. a. Eine Zeitlang 
gab er das Journal »Lo Studente« und im Verein 
mit Di Giacomo u. a. den Fantasio heraus. 

Favära, Stadt in der ital. Provinz Girgenti (Si⸗ 
zilien), mit altem Kaſtell, Schwefelbergbau, Marmor- 
brüchen und (188 15,983 Einw. 
Faväro, Antonio, Mathematiker und Phyſiter, 

geb. 21. Mai 1847 in Padua, ſtudierte daſelbſt, in Tu⸗ 
rin und Zürich Mathematit und Mechanik und wurde 
1870 Dozent, 1872 Profeſſor der Mathematik an der 
Univerſität Padua. Er ſchrieb: »La statica gra- 
fica nell’ insegnamento tecnico superiore« (Vened. 
1873); »Lezioni di statica grafica« (2. Aufl., daſ. 

1877); Galileo Galilei e lo studio di Padova« (Flor. 
1883, 2 Bde.); »Nuovi studi Galileiani« (Vened. 
1891); Galileo Galilei e suor Maria Celeste (Flor. 
1891). Auch gab er »Inedita Galileiana« (dal. 1880), 
»Seritti inediti di Galileo Galileie (Rom 1884), 
„Miscellanea Galileiana inedita« (Vened. 1887) her- 
aus und beſorgt ſeit 1887 die Nationalausgabe der 

Werke Galileis. 
Faavart qvr.⸗war), 1) Charles Simon, fruchtbarer 
franz. Opern⸗ und Luſtſpieldichter, geb. 13. Nov. 1710 

in Paris, geſt. daſelbſt 18. Mai 1792, ſchrieb für die 
Opera⸗Comique und übernahm 1745 die Direktion der 
Schauſpielertruppe, die dem Marſchall von Sachſen 

folgte 1745 ihrem Gatten nach Flandern, wo ſie dem 
Marſchall von Sachſen eine heftige Neigung ein- 
flößte, der ſie aber wegen ihres Widerſtandes hart 
behandelte. Sie zeichnete ſich beſonders aus in der 

Darſtellung von Charakterrollen und wagte es zuerſt, 
in einer ihrer Rolle angemeſſenen Kleidung aufzutre— 
ten. An den Schriften ihres Gatten hat ſie Anteil ge— 
habt (ſ. oben). — Beider Sohn Charles Nicolas, 
geb. 1749, geſt. 1806, Schauſpieler und Theaterdich 
ter, verfaßte die Oper »Les trois folies« (1786); die 
Komödien Le mariage singulier« (1787), »La sa- 
gesse humaines (1798) u. a. 

2) Marieleigentl. Pierrette Ignace Pinaud), 
franz. Schauspielerin, geb. 16. Febr. 1833 in Beaune, 
Schülerin des Konſervatoriums zu Paris, trat hier 
zum erſtenmal 1848 im Theatre- Francais auf und 
iſt ſeitdem (kurze Zeit ausgenommen, während wel— 
cher ſie in den Varietés ſpielte) Mitglied (auch ſeit 1854 
Societärin) dieſer erſten Bühne Frankreichs. Ihr 
Spiel iſt durch Vornehmheit und Würde gleich ſehr 
wie durch Wärme und gewinnende Anmut ausgezeich- 
net und tritt in tragiſchen Rollen des klaſſiſchen Re— 
pertoires und in ſolchen der modernen Litteratur 
(Donna Sol, Maria Delorme u. a.) gleich vorteilhaft 
zu Tage. Vermählt iſt die Künſtlerin mit dem Schau— 
ſpieler L. A. Delaunay (ſ. d.). 

Fade, Ildephonſe, Militärſchriftſteller, geb. 12. 
Febr. 1812 in Dreux, geſt. 15. März 1894 in Paris, 
trat 1836 zu Napoleon III. bei dem Straßburger 
Putſch in Beziehungen, wurde 1850 Adjutant Napo⸗ 
leons und der militäriſche Mitaxbeiter des Kaiſers 
namentlich bei Herausgabe der Etudes sur le passe 
et l’avenir de l’artillerie«, von denen Bd. 3 —6 
(Par. 1862 —72) von F. verfaßt ſind. F. war bis 
1859 Lehrer an der polytechniſchen Schule in Paris, 
wurde 1865 Brigadegeneral und Kommandant der 
polytechniſchen Schule, befehligte 1870/71 bei der Be- 
lagerung von Paris einen Teil der Feldartillerie und 
trat 1874 in den Ruheſtand. Er ſchrieb noch: »Nou- 
veau systöme d’artillerie de campagne de Louis 
Napoléon Bonapartes (1850) zur Empfehlung der 

nach Flandern folgte. Später nach Paris zurückgekehrt, zwölfpfündigen Granatkanone, ferner: Nouveau 
widmete er ſich wieder der dramatiſchen Poeſie und systeme de defense des places fortes« (1841); »His- 
ward der Schöpfer der feinern Oper. Nach dem Tode | toire et tactique des trois armes« (1845); Histoire 
ſeiner Gattin (1772) verſiegte ſeine Produktionskraft. de J'artillerie- (1. Bd., 1845 — 47, mit Nachrichten 

Favarts Luſtſpiele u. Operetten (er hatte deren ca. 150 über das griechiſche Feuer und Schießpulver aus dem 
geſchrieben) ſind meiſt artige, nach der Natur gezeichnete 13. Jahrh.); Des nouvelles carabines et de leur 
und mit echt franzöſiſcher Heiterkeit gewürzte Schilde- | emploi« (1847); L'ancienne Rome« (1880); » L’em- 

rungen ländlicher Liebe oder auch luſtige Schwänke pire des Francs depuis sa fondation jusqu’ä son 
nach Art der Fabliaux des Mittelalters. Als beſonders demembrement« (1888). Seine nach 1871 an der 
gelungen ſind hervorzuheben: » Annette et Lubinz, polytechniſchen Schule gehaltenen Vorträge erſchienen 

Luastrologue de village, Bastien et Bastienne«, | 
»Ninette à la cours, »Les trois sultanes« u. »L’An- | 
glais à Bordeaux«. Einige von feinen Werken ſollen 
doch oder teilweiſe von ſeiner Gattin verfaßt ſein, 
och läßt ſich deren Anteil nicht mehr beſtimmen. Im 

Druck erſchienen von ihm: »Theätre de F.« (Par. 
17631772, 10 Bde.) und »Theätre choisi« (1810, 
3 Bde.); ferner: »(Euvres choisies« (1813, 3 Bde.); 
»(Euyres de M. et Mme F. (hrsg. von Gozlan, 1853) 
und feine für die Litteraturgeſchichte wichtigen Me- 

2 

| 
1 

als »Cours d'art militaire« (1877). 
Faventia, Stadt in Gallia Cispadana, berühmt 

durch ihren Wein und Linnen. Dort wurden Carbo 
und Norbanus 82 v. Chr. durch Sullas Feldherrn 
Metellus geſchlagen; jetzt Faenza. 

Faverges (pr. werſch), Stadt im franz. Depart. 
Oberſavoyen, Arrond. Annecy, mit einem alten Schloß, 
Seideninduſtrie und (1891) 1342 (als Gemeinde 2784) 
Einw. Dabei in maleriſcher Gebirgsſchlucht die Rui⸗ 
nen der 1132 gegründeten Abtei Tami. 
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Faversham (pr. fäwwerſchäm), alte Stadt in der 
engl. Grafſchaft Kent, 14 km weſtnordweſtlich von 
Canterbury, an einem Arm der Swale, mit Hafen 
für Schiffe von 150 Ton., hat eine ſtattliche gotische 
Pfarrkirche (von Scott reſtauriert), geringe Reſte einer 
. — n Benediktinerabtei, ein 1594 erbau— 
es Rathaus, Pulvermühlen, Zementwerke, Ziegeleien 
— (1891) 10,478 Einw., welche bedeutenden Küſten— 
handel mit Getreide, Auſtern und Fiſchen betreiben. 
Die Stadt beſitzt 4890 235 Seeſchiffe von 20,841 Ton. 
Gehalt und 139 Fiſcherboote. 1891 liefen 9093 Schiffe 
(darunter 9028 Küſtenfahrer) von 422,997 T. ein. 

Favete linguis (lat.), »jeid geneigt mit euern 
Zungen«, d. h. enthaltet euch übler oder unheiliger 
Rede! Zuruf, welchen der römiſche Prieſter bei Be— 
ginn des Opfers an die Anweſenden zu richten pflegte; 
auch ſoviel wie »ſchweigt!« 
Faveur (franz., ſpr. wör), Gunſt, Gewogenheit. 
Taveurtage, i. ſ. Reſpekttage. 
Faviers Sprengmittel, j. Ammonit. , 
Favignana (pr. winjä), die größte der Agatiſchen 

Inſeln (s. d.), hat zahlreiche Grotten, ein Fort und 
(4880 4738 Einw., welche Safranbau und Thunfiſch— 
fang betreiben. Die gleichnamige, an der Nordküſte 
a Stadt hat einen Hafen, in welchem 1892: 
22 Schiffe von 51,966 Ton. eingelaufen ſind. F., 
— Altertum Ag uf a genannt, gilt für die Ziegen- 
inſel, auf welcher Odyſſeus jagen ging. Hier 241 
v. Chr. Seeſieg der Römer über die Karthager. 
Faun ( Faden), däniſches Längenmaß von 6Fod, 

— 188,312 em, in Norwegen — 188,258 em, auf Is— 
land zu 3 Alen = 171,193 cm. 
Favonius (lat.), Frühlings-, Tauwind, Weſt— 

wind; römiſcher Name des Zephyros (ſ. d.). 
Favonius, Marcus, Bewunderer und Nach— 

ahmer des jüngern Cato, ſcharfer Gegner der Trium— 
virn, bis der Bürgerkrieg zwiſchen Pompejus und 
Cäſar ausbrach; in dieſem trat er auf die Seite des 
erſtern und kehrte erſt nach ſeinem Tode nach Italien 
zurück, wo erbegnadigt wurde. An Cäſars Ermordung 
nahm er nicht teil, ſchloß ſich indes gleichwohl an Bru— 
tus und Caſſius an, wurde bei Philippi gefangen ge— 
nommen und auf Befehl Oktavians hingerichtet. 
Favor (lat.), Gunſt, Begünſtigung; F. defensio- 

nis, im Strafprozeß die Begünſtigung der Angeklag— 
tenrolle gegenüber der des Anklägers, wie ſie ſich aus— 
ſpricht teils in allgemeinen Proz zeßgrundſätzen, 3. B. 
daß den Angeklagten keine geſetzliche Beweislaſt trifft; 
daß, wenn er ein Rechtsmittel ergreift, eine Reforma- 
tio in pejus (ſ. d.) ausgeſchloſſen iſt; daß im Zweifel 
für den Angeklagten entſchieden werden muß (in du— 
bio pro reo); teils in beſondern Rechtsvorſchriften, 
3. B. daß beim Plaidoyer dem Angeklagten das letzte 
Wort gebührt ($ 257, Abſ. 2); daß zu einer jeden dem 
Angeklagten narteiligen Entſcheidung, welche die 
Schuldfrage betrifft, eine benin (Zweidrittel-) 
Majorität erforderlich iſt ($ 262 der Strafprozeßord— 
nung) ꝛc. — In favorem, zu gunſten. 
Favorabel (lat.), günſtig, geneigt. 
Favorabiles causae (lat.), Rechtsgeſchäfte, für 

deren rechtliche Beurteilung beſondere, d. h. von der 
Rechtsregel, abweichende Vorſchriften gelten, um den- 
ſelben im Zweifelsfall die Rechtswirkung zu erhalten. 
Dahin gehören nach römiſchem Recht die Freilaſſung 
eines Sklaven, die Beſtellung einer dos (ſ. Mitgift), die 
Errichtung eines Teſtaments und nach kanoniſchem 

Faversham 

Recht der Abſchluß einer Ehe. 
Favorinus, Rhetor, aus Arelate (Arles), Schü 

— Favre. 

ler des Dion Chryſoſtomos, Freund des Plutarch und 
Fronto, erwarb ſich um 130 m. Chr. zu Rom als Red— 
ner und Philoſoph ein bedeutendes Anſehen. Von ſei— 
nen zahlreichen, griechiſch geſchriebenen Schriften ſind 
nur dürftige Reſte erhalten. Vgl. Marres, De Fa- 
vorini vita etc. (Utrecht 1853). 
Favorſt (ital. Favorito, franz. Favori), Günſt⸗ 

ling, Liebling; in der Turfſprache dasjenige Pferd, 
welches mit den kürzeſten Odds gewettet worden iſt, 
d. h. welches die größten Ausſichten auf den Sieg hat. 
Stallfavorit iſt das beſte Pferd des Stalles. Favo— 
rite, Favoritin, insbe). erklärte Geliebte eines Für— 
ſten (ogl. Favoritſultaninnen); favoriſieren, begün— 
ſtigen; Favoritismus, Günſtlingsherrſchaft. 

Favoritſultaninnen, diejenigen drei Gemahlin» 
nen des Sultans, welche nach der Chaſſekiſultanin 
kommen und bereits Kinder geboren haben. Sie haben 
freien Zutritt beim Sultan und eine bedeutende jähr— 
liche Einnahme. 

Favras (pr. wr, Thomas de Mahy, Marquis 
von, das Opfer eines politiſchen Komplotts, geb. 26. 
März 1744 in Blois, geſt. 19. Febr. 1790, ward Leut⸗ 
nant in der Schweizergarde des Grafen von Provence, 
nachherigen Königs Ludwig XVIII., machte große 
Reiſen, heiratete die Prinzeſſin Karoline von Anhalt— 
Bernburg und faßte nach dem Ausbruch der Revolu— 
tion, durch ſeinen unruhigen Ehrgeiz bewogen, den 
Entſchluß, den König und die Monarchie auf irgend 
eine Weiſe zu retten. Mit Hilfe einer Schar geworbe— 
ner Leute gedachte er die Konſtituierende Verſammlung 
aufzuheben und den König mit deſſen Familie nach 
Peéronne zu entführen. Von Spionen der Polizei um— 
geben und verraten, wurde er im Dezember 1789 ver- 
haftet, als Hochverräter zum Tode durch den Strang 
verurteilt und bald darauf hingerichtet. Der Graf von 
Provence, der um ſeinen Plan wußte, that ſowenig 
etwas zu ſeiner Rettung wie der König. Nach ſeinem 
Tode erſchien: »Testament de mort« (1790) und 
bald darauf: »Correspondance du marquis et de la 
marquise de F. pendant leur detention«. Vgl. 
Stillfried-Raténie, Thomas de Mahy, Marquis 
de F., und ſeine Gemahlin (Wien 1881). 
Favre (pr. ſawr'), 1) Pierre, auch Faber und 

Lefèvre genannt, einer der Stifter des Jeſuiten— 
ordens, geb. 1506 zu Villaret in Savoyen, geſt. 1. Aug. 
1546 in Rom, ſtudierte ſeit 1527 zu Paris. Ihm und 
dem Spanier Fr. Xaver entdeckte Loyola (ſ. d.) feinen 
Plan zur Gründung eines neuen Ordens. Beide leg— 
ten 25. Aug. 1534 in der Abtei auf dem Montmartre 
mit noch drei andern ihr Gelübde ab. Später ward 
F. Profeſſor der Theologie in Rom u. Parma, wohnte 
1541 dem Reichstag in Regensburg bei und verbrei— 

tete ſodann in Deutſchland den neuen Orden; unter 
andermſtiftete er 1544 das Jeſuitenkollegium zu Köln, 
ſpäter die Ordenshäuſer zu Valladolid und Coimbra. 
Sein Leben beſchrieb Nie. Orlandini in der »His— 
toria societatis Jesu« (Rom 1615; beſonders ge— 
druckt, Lyon 1617). 

2) Antoine F., Freiherr von Peroyes, be— 
kannter unter dem Namen Antonius Faber, be— 
rühmter franz. Rechtsgelehrter, geb. 4. Okt. 1557 in 
Bourg-en-Breſſe, geſt. 22. Febr. 1624 in Chambery, 

ſtudierte in Paris und Turin, wurde 1581 zum Ober- 
richter von Breſſe und 1610 zum Präſidenten des 
Senats von Savoyen ernannt. Seine »Opera juri- 
dica« (»De erroribus pragmaticorum«, Teile, »Ra- 
tionalia in Pandectas«, „Codex Fabrianuss u. a.) 
erschienen geſammelt Lyon 1658 63, 10 Bde. 
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3) Jules, franz. Staatsmann, geb. 21. März 1809 ward F of Shi j 

in Lyon, geit. 20. Jan. 1880 in Lerſalls, nahm an |ften a 

& Julirevolution eifrigen Anteil und forderte 29 führte mit T n ee 
2 an 

Juli 1830 in einer Zuſchrift an den »National« „ 3 und ieard die Verhandlungen des 

ſchaffung des Königtums und 1 n. | em rer oe were und endlich gemein⸗ 

Bon zurüd Verſammlung. Er kehrte darauf nach bund des deſmitwen Saen ee 

Lyon zurück, ließ ſich als Advokat nieder, that ſich Seit d Anterzei Bei e 

durch republikaniſche Geſinnung und V r Unterzeichnung dieſes Friedens, dem ſchwer— 

er 9 Verteidigung ſten Opfer ſeines glühenden Patriotismus ; 

politiſcher Angeklagten hervor und nahm von 1836 gebroch N 9 en neee 
' ort a l N ge er Mann. Als die Mehrhei Nati 

an ſeinen bleibenden Aufenthalt in Paris. Nach der air een zeit der National- 

— von 1848 zum Generaiferetir m | — ederberte 10 1 

niſterium des Innern ernannt, verfaßte er das ver- hinzi * in ang den een e 
. - 2 S ver⸗ zielten, an den Miniſter des Auswärtigen über 

eonmiſsare der Repubiit inzie | niſt es Auswärtigen über— 

* — 1 a wies, nahm F. 23. Juli ſeine Entlaſſ ent 

mit diktatoriſcher Allgewalt in den Provinzen dellei⸗ ü “ e wien een 
dete. Zum in gewählt, übern zen beflei= gen über fein Familienleben (ev lebte in wilder Ehe 

S = ten g N ahm er auf mit einer nicht geſchiede Fr ; ) 

kurze Zeit das Unterſtaatsſekretariat im Mi iſteri i h geſchie enen Frau) zwangen ihn zu 

des Auswärtigen. An den Arbeiten der National der N rr Prozeß. Er trat daher in 

verſammlung nahm er bedeutenden Anteil Er ſtand 1876 angehörte bee 10 5 7 91 a ul 

an der Spitze der Oppofition gegen Ludwig Napoleon, ſehr ſelte „„ npiafann 
heilen Staatsstreich — u we en Et | jebe 7 auf. F. veröffentlichte in den letzten Jah— 

Laufbahn für längere Zeit ein Ende machte. Als Ver— 1 e en . 1 nn 

teidiger Orſinis ward er von neuem bekannt. Als —75 8 3 Bde): 0 i 8 ar N 485 

Deputierter im Geſetzgebenden Körper, in welchen er 5 ar mars en en 

1858 gewählt wurde, war F. das Haupt der Oppo- j mmelterſ ; »De la reforme judiciaire< (1877). Ge⸗ 

fition gegen das Kaiſerreich, der ſogen Unverſöhn⸗ | 1 e . 
lichen, die anfangs nur aus fünf Mäm e .) » yers et discours du bätonnat« 

„ su 5 nern beitand, | (1892, 2 Bde.), herausgegebe mer ; 

deren Zahl aber mit jeder neuen all in beſtand, (1892, 2 Bde.), herausgegeben von ſeiner Witwe, ſowie 

4 er DIN »Mé * iti ‘ indiclair ER 

wuchs; ſeine wirkſamen Reden en ne in eg eng 1 Dre 

einen immer lautern Widerhall. Er war ein vortreff— 40 Louis 5 Es J ine 

an —.— aber ohne wirkliche ſtaatsmänniſche Bourg bei Genf, gest. 19. Jul oo; e 

Eigenſchaften. 1867 wurde er zum Mitgli dun 
de 

demie erwählt. Seine ln * re und bildete ſich dann in Frankreich 

niſche Expedition und gegen die italieniſche Politit der ſchwi ijenbahningenieur aus. Durch die Löſung eines 

Regierung fand bei der Mehrheit des Volkes allgemei- Srunbitein für ſene 1 55 125 N 

nen Beifall. In der denkwürdigen Sitzung vor 15. ili fi 3 5 . Juli 1870 gehörte F. zu den wenigen g vom 15. | teiligte er ſich als ſelbſtändiger Unternehmer an den 

Be durch den Verzicht des Prinzen 5 1 5 e a er ie 

zollern auf den ſpaniſchen Thron für beſeitigt ertlä = | Jammelte er wichtige Erfahrungen und erreichte durch 

ten und den von Ollivier geforderten Kredi . prattiſches Geſchick fein Organiſations⸗ 

der Nachdem er er feinen ask —— . Kon e 15 

etzung der Napoleoniſchen Dynaſtie den Anſtof Se g nkurrenz um die rbauung des 

— vom 4. Sept. 7 wei wurde er Wiglicd n 8 8 1 5 l 1 

er Regierung der nationalen Verteidigung und über- | Überwindung 5 
ee Da Mänifteriung des ee ee 2 erwin ung zahlreicher techniſcher und finanzieller 

bewies einen geringen Einblick in die Berhältnife md | een 125 F 
— wenig ſtaatsmänniſche Nachgiebigkeit gegen die ſchlags im en 1 5 

phraſenhafte Eitelkeit des Volkes. In ſein i + i ug f 

Run ae vom 6. und 17. Sept. Arlärte = nicht . haft 12 5 1 ich N 

einen Fußbreit Landes, nicht einen Stein ſeiner Fe- ſeinem 10. Ja en e Bildete fig) jeit 

. — werde Frankreich abtreten. Under ſoichen Um- bel e a rn 5 Bay ee 

tänden konnte ſeine Zuſammenkunft mit Bis in "ei N 
Berrieres (19. und en 5 elche d er 17 | me er ein Auge verlor, bald zu einem Koloriſten, 

—— Vornahme von Wahlen zur Bonftitnferene | höchster e ehe . un 

en Verſammlung ermöglichenden Waffenſtillſ 3 er eee, or 
En Bet ri 3 eat en | 55 u jeinen Bildern wählte er mit Vorliebe aus 

Scheitern der Waffenſtillſtandsverhandlungen 
blieb F. 5 Volksleben des 18. Jahrh. Die 

in Paris, um das Schickſal ſeiner Kollegen zu teilen. er Siguren wußte er ebend Icbendig wie geilt- 
en nad Gambettns Abreiſe auch das nn voll zu charatteriſieren und zu individualiſieren, ohne 

nere und zeigte ſich bei der Revolte 31. Ott = ſich an ein fremdes Vorbild anzuſchließen. Seine 

mutig, nachher aber gegen die Empörer allzu . 1 8 

ſichtig. Er erhielt dann Ende Januar 1871 die für . d . 5 Ei 5 ie aa 

ihn beſonders ſchmerzliche Aufgabe, die Kapitulations⸗ 8 er Promenade (mit der Loggetta im Hintergrund): 

verhandlungen in Verſailles zu führen. Hierbei 155 = en auf der Rialtobrücke; die Kanal⸗ 

. — ſeinem kurzſichtigen Optimismus den gro⸗ N 115 ae 1 fag 

en Fehler, den Waffenſtillſtand nicht auf di : Tineaf; 5 ; 

Bade —.— auszudehnen und die nn Er a 85 915 N 0 = 5 
er Nationalgarde abzulehnen. Bei den Wahlen Tier 9 8 Hauttrantheit, die 

vom 8. Febr. in die Nati - ah en | Tiere und Menſchen befällt und bei letztern ihren 
F n e Nationalverſammlung gewählt, Hauptſitz auf der Kopfhaut hat. Schönlein hat nach— 
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gewieſen, daß die Entſtehung und Ausbreitung des 
Erbgrindes auf dem Wachstum eines Fadenpilzes 
(Achorion Schönleinii) beruht, welcher ſich in den 
Haarbälgen anſiedelt und die Entzündung derſelben 
unterhält. Der Pilz iſt von verſchiedener Seite künſt— 
lich gezüchtet worden, jedoch ſtimmen die Reſultate 
nicht ganz überein. Es ſcheint, daß man verſchiedene 
Arten von Favuspilzen unterſcheiden muß. Beim 
Ausbruch des Erbgrindes entſtehen auf der Kopfhaut 
gelbe, flache Klümpchen, welche mit ſogen. Krebs— 
ſteinen Ahnlichkeit haben, anfangs feucht ſind, ſpäter 
aber zu einer mehlartigen Maſſe zerbröckeln, welche 
Haarreſte, Eiterkörperchen, Epidermiszellen und maſ— 
ſenhafte Pilzelemente enthält. Der F. iſt äußerſt hart— 
näckig und führt gewöhnlich zum Haarſchwund. Man— 
gelnde Hautpflege begünſtigt ſeine Entſtehung, ſo daß 
er ſich mehr bei ärmern und unreinlichen Perſonen 
ſindet. Er wird oft durch Anſteckung übertragen und 
zwar auch von ſeiten erkrankter Tiere (3. B. Mäuſe), 
bei denen F. gleichfalls vorkommt. Die Behandlung 
beſteht im behutſamen Entfernen der Borken nach 
vorhergegangener Erweichung derſelben mit reinem 
Ol, möglichſt ſorgfältigem und lange fortzuſetzendem 
Aus; ziehen der erkrankten Haarſchäfte (Epilation) mit 
einer Pinzette in Einreibung mit Schmierſeife und in 
Waſchungen mit Sublimatlöſungen (Jod. 1,5 :1000) 
oder mit Seifenſpiritus. 

Faweett arr. fasßeh, 1) Henry, engl. Volkswirt 
und Politiker, geb. 26. Aug. 1833 in Salisbury, geſt. 
6. Nov. 1884 in Cambridge, beſuchte daſelbſt das Tri— 
nity College, machte ſich frühzeitig durch fein mathe— 
matiſches Wiſſen bemerkbar, das ihm 1856 die Ehre 
der Mitgliedſchaft ſeines Kollegs eintrug. Im Sep⸗ 
tember 1858 ward er durch einen Unfall auf der Jagd 
des Augenlichtes beraubt. Nachdem er ſich durch ſeine 
wiſſenſchaftlichen Arbeiten einen geachteten Namen 
erworben hatte, wurde er 1863 Profeſſor der Volts— 
wirtſchaft an der Univerſität Cambridge. Seit 1865 
Mitglied des Parlaments, bekämpfte er die Politit 
des konſervativen Miniſteriums und wurde 1879 im 
Miniſterium Gladſtone Generalpoſtmeiſter, als wel— 
cher er wichtige Verbeſſerungen im engliſchen Poſt— 
weſen durchgeführt hat. 
lungen in Zeitſchriften ſchrieb er: »Manual of poli- 
tical economy“ (1863, 6. Aufl. 1883); »The eco- 
nomie position of the British labourer« (1865); 
»Pauperism, its causes and remedies« (1871); 
Speeches on some current political questions« 
(1873); » Protection and reciprocity « (6. Aufl. 1885; 
deutſch, Leipz. 1878) »Indian finances (1880). Vgl. 
Stephen, Lite of Henry F. (Lond. 1885). Seine 
Gattin Millicent, geborne Garret, geb. 1847 in 
Aldeburgh (Suffolk), hat ſich gleichfalls als ſozial— 
wiſſenſchaftliche Schriftſtellerin, namentlich in Bezug 
auf die Frauenfrage Essays aud lectures«, 1872; 
„Political economy for beginners«, 6. Aufl. 1887; 
deutſch, Berl. 1888; »Some eminent women of our 
time, 1889), und als Rednerin hervorgethan. 

2) Edgar, amerikan. Dichter, geb. 26. Mai 1847 
in New Pork, ſtudierte am Columbia College daſelbſt, 
widmete ſich dann der litterariſchen Thätigkeit und 
erzielte namentlich mit feinen Romanen: »Purple and 
tine linen« (1875), »Ellen Story« (1876), »A gentle- 
man of leisure« (1882) und »An ambitious wo- 
man« (1883), in denen er die Hohlheit der amerikani— 
ſchen Geſellſchaft geißelte, großen Erfolg. Außerdem 
veröffentlichte er ein Schauſpiel: »A talse triende, 
eine Sammlung von Kinderliedern: »Short poems von geographiſchen Handbüchern. Sonſt veröffent- 

— Fay. 

for short peoples (1871), einen Band gedanfenreicher 
Gedichte: »F antasy and passion« ( 1878), u. a 
Fawkes (pr. facts), Guy, das Haupt der ſogen. 

Pulververſchwörung in England, geb. 1570 in Pork 
als Sohn eines proteſtantiſchen Notars, trat unter 
dem Einfluß ſeines Stiefvaters zum Katholizismus 
über und diente ſeit 1593 bei den ſpaniſchen Trup— 
pen in den Niederlanden. 1604 ließ er ſich mit andern 
Fanatitern in eine Verſchwörung gegen die protejtan- 
tiſche Regierung Englands ein und übernahm es, die 
Pulvermine anzuzünden, durch welche bei Eröffnung 
des Parlaments, 5. Nov. 1605, dasſelbe ſamt König 
Jakob J. und ſeinen Miniſtern in die Luft geſprengt 
werden ſollte. Aber die Warnung, welche einer der 
Mitwiſſer an Lord Monteagle richtete, führte zur Ent— 
deckung der Verſchwörung; F. wurde verhaftet, legte 
nach harter Folter ein vollſtändiges Geſtändnis ab und 
wurde 31. Jan. 1606 hingerichtet. Zur Erinnerung 
daran wird in vielen engliſchen Städten, beſonders in 
London, jeden 5. Nov. ein angeputzter Strohmann 
unter dem Ruf »No popery« durch die Straßen ge— 
tragen und ſodann den Flammen übergeben; häufig 
haben dieſe Puppen beſonders unpopuläre politiſche 
ve önlichkeiten des In- und Auslandes dargeſtellt. 
Faex (lat.), Bodenſatz, Hefe; beſonders gebräuch— 

lich in der Mehrzahl: Faeces (ſ. d.). 
Faxe, dummer Spaß, Fratze, wahrſcheinlich vom 

ältern »fickfacken« (gaukeln); Faxenmacher, Ge— 
ſichterſchneider, niederer Spaßmacher. 

Faxekalk, Abteilung der obern Kreideformation 
(ſ. d.), beſonders entwickelt bei Faxe auf Seeland. 
Fax et tuba (lat.), Fackel und Trompete, ſprich— 

wörtlich ſoviel wie Hauptperſon, Rädelsführer. 
Fay, Joſeph, Maler, geb. 10. Aug. 1813 in Köln, 

geſt. 27. Juli 1875 in Düſſeldorf, bildete ſich auf der 
Düſſeldorfer Akademie und in Paris zum Hiſtorien— 
maler und trat 1840 mit einem Gemälde: Simſon 
und Delila, auf. Darauf erwarb er ſich beſonders 
durch ſeine Freskomalereien im Rathausſaal zu Elber— 
feld, die Urgeſchichte der Deutſchen bis zur Hermanns— 
ſchlacht darſtellend, einen ehrenvollen Ruf. Von ſei— 
nen übrigen Gemälden ſind noch hervorzuheben: eine 

Außer zahlreichen Abhand- lauſchende Thisbe, Romeo und Julie, Gretchen im 
Gefängnis u. a. Später wandte er ſich der Genre— 
malerei zu. Er behandelte Szenen aus dem Leben 
des italieniſchen Volkes, das er ber wiederholtem Aufent— 
halt in Italien eingehend ſtudiert hatte. Einen be— 
ſondern Reiz gewinnen ſeine Bilder auch durch die 
landſchaftliche Umgebung. Glückliche Auffaſſungs— 
gabe, leuchtendes Kolorit und gewandte Pinſelfüh- 
rung zeichnen ſie aus. 
Fay dor. jo, 1) Theodore Sedgwick, amerikan. 

Schriftſteller und Diplomat, geb. 10. Febr. 1807 in 
New Pork, ward 1828 Advokat, übernahm dann die 
Redaktion des New Vork Mirror« und ließ 1832 
eine erſte Sammlung ſeiner Beiträge zu dieſem Blatt 
unter dem Titel: »Dreams and reveries of a quiet 
man« erſcheinen. Nach einem längern Aufenthalt in 
Europa veröffentlichte er 1835 ſeinen erſten Roman: 
Norman Leslie« Guletzt wieder aufgelegt 1869). 
1857 ward er Geſandtſchaftsſekretär in! Berk, 1848 
Geſchäftsträger beim deutſchen Parlament in Frank⸗ 
furt a. M. und war 1853 —61 Miniſterreſident in 
Bern, als welcher er 1856 die Vermittelung zwiſchen 
Preußen und der Schweiz übernahm. 

beſchäftigte ſich unter anderm mit der Bearbeitung 

Naber lebte 
er meiſt in Berlin oder zu Muskau in der Lauſitz und 



diy — 
lichte er noch Novellen und Romane: »The countess 
Idas (1840; deutich, Berl. 1841), »Hoboken« (1843), 
„Robert Rueful« (1844); ferner das Gedicht »Ulrie, 
or the viocess (1851); eine History of Switzerland 
(1870); »The three Germanys; glimpses into their | 
history« (1889, 2 Bde.) u. a. 

2) Charles Alexandre, franz. General, geb. 23. | 
Sept. 1827 in Pains Jean⸗Pied⸗de-Port (Nieder— 
pyrenäen), in Ponditſcherri erzogen, wo ſein Vater 
Kapitän in der Marineinfanterie war, ward 18-47 zum 
Leutnant im Generalſtab ernannt. Nachdem er bei der 
Aufnahme einer Karte der Pyrenäen beſchäftigt ge— 
weſen, diente er in Afrika, begleitete 1854 den Gene— 
ral Bosquet als Adjutant in den Krimkrieg und ward 
1870 Oberſtleutnant in der Rheinarmee. Da er 1868 
—69 auf verſchiedenen Miſſionen in Deutſchland ge- 
weſen war und die preußiſchen Militärverhältniſſe ſtu— | 
diert hatte, ward er 1874 beauftragt, die Bürcaus des 
Großen Generalitabs im Kriegsminiſterium zu orga- 
niſieren. 1885 ward er zum Diviſionsgeneral in Gre⸗ 
noble ernannt, 1890 Kommandeur des 11. Korps in 
Nantes und ſchied 1892 aus denk aktiven Dienſt. Er 
ſchrieb: Souvenirs de la guerre de Crimées (1867, 
2. Aufl. 1889); »Etude sur la guerre d' Allemagne 
en 1866 (1867); Etude sur les operations mili- 
taires en Boh@me en 1866, (1867); »De la loi mili- 
taire« (1870); das vielgeleſene » Journal d'un officier | 
de l’armee du Rhin« (Brüſſ. 1871, 5. Aufl. 1890); 
Projet d’organisation et de mobilisation de l’armöe 
francaise à propos d'un ordre inédit de mobilisa- | 
tion de Larmée prussienne« (1873); »Marches des 
armees allemandes du 31 juillet au 1 septembre 
1870« (1889). 
Fay (vr. ja), Andreas, ungar. Dichter und 

Schriftſteller, geb. 30. Mai 1786 zu Kohäny im Zemp⸗ 
liner Komitat, geſt. 26. Juli 1864 in Peſt, machte 
ſeine Studien am reformierten Kollegium zu Saro3- 
Patak, ward dann Advokat und Stuhlrichter in Peſt, 
war bis zu Koſſuths Auftreten (1840) im Peſter Ko— 
mitat einer der Wortführer der Oppoſition und wirkte 
auch ſpäter vielfach für den geiſtigen und materiellen 
Aufſchwung ſeines Volkes, z. B. als Mitbegründer 
des ungariſchen Theaters in Ofen, als Schöpfer der 
Sparkaſſe in Peſt, als Mitglied des Induſtrievereins, 
des Kunſtvereins, der Akademie, der Kisfaludy-Geſell— 
ſchaft x. Begründete er durch jeinen »Fris bokreta« | 
Neuer Strauß, Peſt 1818) feinen Dichterruhm, jo 
fanden die vielfach ausgezeichneten » Mesek « (» Fabeln, 
Wien 1820, 2. Aufl. 1824; deutſch von Petz, daſ. 1821) 
noch größern Beifall. Seine »Kedves aprösägok« 
Ausbrüche der Laune «, Reit 1824, 2 Bde.), das 
Trauerſpiel »A Ket Bätöry« (daſ. 1827), der Sozial⸗ 
roman »A Beltekihaz« („Das Haus Belteki«, daſ. 
1832), ſeine Erzählungen und Luſtſpiele zeichnen ſich 
durch elegante und korrekte Sprache und friſchen Hu- 
mor aus. Seine geſammelten Werke erſchienen zu Peſt 
1843—44 in 8 Bänden, ſeine »Sämtlichen Novellen« 
in neueſter Ausgabe daſelbſt 1883 in 3 Bänden. Seine 

iographie ſchrieb Paul Erdélyi (Budapeſt 1890). 
yal, eine Inſel der Azoren (ſ. d.). 

Faye (pvr. fa), Hervé Auguſte, Aſtronom, geb. 
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permanenten Kommiſſion der internationalen Erd— 
meſſung. Früher war er ein eifriger Beobachter (ev 
entdeckte den nach ihm benannten Kometen 22. Nov. 
1843) u. aſtronomiſcher Rechner. Er ſchrieb: » Lecons 
de cosmographie« (2. Aufl., Par. 1854); »Cours 
d'astronomie nautique« (1880); »Cours d'astrono— 
mie de l’Ecole polytechnique<« (1881—83, 2 Bde.); 
Sur l’origine du monde« (2. Aufl. 1885); »Sur les 
tempetes« (1887) u. überſetzte Humboldts »Kosmos«. 

Fayel (por. iäjew, Dame von, ſ. Coucy, Kaſtellan von. 
Fayence (Faience, franz., for. fajangß'), feinere, 

oft verzierte Thonwaren mit poröſem Scherben und 
einer Glaſur aus durchſichtigem oder undurchſichtigem 
Bleiglas, unterſcheidet ſich vom ordinären Geſchirr 
durch feineres Material und ſorgfältigere Bearbeitung. 
Der Name wird von der italieniſchen Stadt Faenza 
hergeleitet, wo man im 15. und 16. Jahrh. weiße. 
glänzende, wie poliert erſcheinende Geräte aus poröſem 
Thon fabrizierte. Als dieſe Fabrikation im 16. Jahrh. 
zu Nevers in Frankreich eingeführt wurde, ſoll der 
Name F. entſtanden ſein. Näheres ſ. Thonwaren. 
Fayence (pr. fajangß'), Flecken im franz. Depart. 

Var, Arrond. Draguignan, an der Eiſenbahn Mey— 
rargues-Graſſe, hat eine Kapelle aus dem 12. Jahrh., 
Fayencefabritation (die wahrſcheinlich aus Italien 
Faenza] hierher verpflanzt wurde und dem Orte den 
Namen gab), Seiden- und Olgewinnung und 895) 
944 (als Gemeinde 1702) Einw. 
Fayenceblau, j. Indigo. 
Fayencedruck, ſ. engdruckerei. 
Fayencemalerei, ſ. Najolitamalerei. 
Fayences patriotiques (franz., for. fajangß' pa 

triotit', patriotiſche Fayencen), Schüſſel, Teller 
und Trinkgeſchirre von roher, grober Arbeit, welche 
von 1789 -95 in Frankreich angefertigt wurden 
und wegen ihrer auf die Zeitgeſchichte bezüglichen Bil— 
der und Deviſen von den Sammlern geſucht werden. 
Die Deviſen, Symbole und Darſtellungen treten je 
nach der politiſchen Stellung der Fabrikanten und Ab— 
nehmer für das Königtum oder für die Revolution 
und ihre Helden ein. So wurde z. B. der Baſtillen 
ſturm häufig dargeſtellt, und zahlreich ſind auch die 
Teller zur Erinnerung an den Tod Mirabeaus mit 
der Inſchrift: »Aux mänes de Mirabeau la patrie 
reconnaissante 1791. 

Fayette, ſ. Lafayette. 
Fayetteville Gor. jätwi m, 1) (ehemals Camp— 

belltown) Hauptſtadt der Grafſchaft Cumberland 
im nordamerikan. Staat Nordcarolina, am Cape Fear 
River, 225 km oberhalb ſeiner Mündung, inmitten 
von Föhrenwaldungen, wichtiger Stapelplatz für Bau— 
holz, Teer und Terpentin, mit (1890) 4212 Einw. — 
2) Hauptort der Grafſchaft Waſhington im nordame— 
rikan. Staat Arkanſas, am obern White River, iſt Sitz 
der 1875 gegründeten Gewerbeuniverſität und hat 
(1890) 2942 Einw. 
Fayüm (Fajum, altägypt. Phiom, »Sumpf— 

Seeland), ägypt. Provinz (Mudirieh), zwiſchen 2957 
und 29° 28° nördl. Br., 60 km lang, 45 km breit, 
oafenartig, weſtlich vom Nil, eingeſchloſſen von wüſten 
Höhenzügen der libyſchen Gebirgskette und nur durch 

1. Okt. 1814 in Benoit⸗du⸗Sault, ſtudierte in Paris eine enge Thalſchlucht, El Lahun, mit dem Nilthal 
unter Arago Aſtronomie, ward Adjunkt der dortigen verbunden, durch die der Joſephskanal (Bahr Yufuf) in 
Sternwarte, ſpäter Profeſſor der Aſtronomie an der die Oaſe eintritt. Dieſe bewäſſert er in 16 Armen, von 
polytechniſchen Schule und Mitglied des Bureau des denen zwei ihr überſchüſſiges Waſſer dem 54 km lan- 
zongitudes, deſſen Präſident er jetzt iſt. Auch war er gen, 10—11 km breiten, 40 mü. M. gelegenen, ſchwach 

einige Zeit Kultusminiſter und Generalſtudiendirektor ſalzigen Birket el Kerün (See der Hörner«) zu: 
der Pariſer Univerſität. 1891 wurde er Präſident der führen. Daß dieſer See nicht mit dem Mörisſee (ſ. d.) 

— 
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identisch iſt, wie man früher vielfach meinte, hat Linant 
de Bellefonds unwiderleglich nachgewieſen. Das Klima 
des F. iſt vortrefflich, ſelbſt die Peſt iſt ſelten hierher 
gekommen. Das nutzbare Areal, das wie im Altertum 
ſo auch heute ſich durch große Fruchtbarkeit auszeich- 
net, wird auf 1277 qkm berechnet. Die Einwohner⸗ 
zahl betrug 1882: 228,709, mit Einſchluß der Oaſen 
Baharieh u. Farafrah 234,591, worunter 27,193 no— 
madiſierende Beduinen in Stämmen und 414 Fremde. 
Zu den Beduinen rechnen ſich auch die armen Fiſcher 
an den Ufern des Birket el Kerün. Auf den durch 
Schöpfräder bewäſſerten Fluren gedeihen Weizen, 
Gerſte, Durra, Reis, Zuckerrohr, Baumwolle, Flachs, 
Hanf ſowie geſchätzte Orangen, Feigen, Oliven, Pfir— 
ſiche, Granatäpfel, Datteln, Weintrauben, von welchen 
viel nach Kairo geht. Wegen ſeiner Roſen war das 
F. ſchon im Altertum hochberühmt. Die Schafe lie— 
fern ſehr feine, geſchätzte Wolle, ſonſt iſt die Viehzucht 
unbedeutend. Die recht rege Induſtrie erzeugt ſchöne 
Leinwand, Woll- und Baumwollſtoffe und Roſenöl 
von geringer Güte. Eine Eiſenbahnlinie zweigt ſich 
bei El Waſta von der Nilbahn ab und durchzieht das 
F., bei Abukſa ſich in zwei Arme ſpaltend. Haupt- 
ſtadt iſt Medinet el F. (ſ. d.). — Das F. wurde wahr— 
ſcheinlich ſchon unter Amenemha III. (dem Möris der 
Griechen) der Wüſte abgewonnen. Er legte den Möris— 
fee an, an deſſen Oſtufer das Labyrinth (ſ. d.) ſich er— 
hob. Unter Oſorkon J. wurde die am Mörisſee gelegene 
Stadt Krotodilopolis, ſpäter Arſinoeé (ſ. d.) genannt, 
bedeutend vergrößert. Die Provinz hieß in älteſter 
Zeit Seeland, Gau von Krokodilopolis, endlich Arſi⸗ 
noitiſcher Nomos. Durch Flinders Petrie fanden in 
jüngſter Zeit erfolgreiche Ausgrabungen ſtatt. Vgl. 
Brown, The F. and Lake Moeris (Lond. 1892). 
Fazenda (portug., ſpr. ſaß⸗ ſpan. Hacienda), Yand- 

gut, beſonders in Braſilien; F. real, königliches Gut, 
Staatsſchatz; Fazendeiro, Beſitzer einer F. 
Fazio degli Uberti (pr. -deiji), ital. Dichter, geb. 

um 1300 wahrſcheinlich in Piſa, geſt. bald nach 1367 
nach einem unſteten Leben. Fazios bekannteſtes Werk 
iſt das in Form u. Anlage der »Divina Commedia« 
Dantes nachgeahmte, aber wahrer Poeſie durchaus er— 
mangelnde Lehrgedicht »Dittamondo«, eine Art Erd— 
beſchreibung, ſachlich nach Solinus' (f.d.) »Collectanea 
rerum memorabilium« gearbeitet (Vicenza 1474, Be- 
nedig 1501, 1820 und 1835, Mailand 1826). Bedeu— 
tender ſind Fazios lyriſche Gedichte, in denen zum 
erſtenmal der Gedanke eines national-italieniſchen Kö— 
nigtums poetiſchen Ausdruck gefunden hat (hrsg. von 
Renier, Flor. 1883). 

Fazit (lat. iacit, »es macht, es thut«), als Haupt— 
wort das Ergebnis einer Rechnung; daher auch all— 
gemein ſoviel wie Ergebnis, Reſultat. 

Fazogl, ſ. Jaſoll. 
Fazy (spr. sh, James, ſchweizer. Staatsmann und 

Publiziſt, geb. 12. Mai 1796 in Genf, geſt. 5. Nov. 
1878, erhielt ſeine Erziehung in Frankreich, ließ ſich 
in Paris nieder und nahm als Journaliſt thätigen 
Anteil am Kampf der liberalen Oppoſition gegen die 
Reſtaurationsregungen, unterzeichnete 26. Juli 1830 
den Proteſt der franzöſiſchen Journaliſten gegen die 
Juliordonnanzen, bekämpfte die Kandidatur des Her— 
zogs von Orléans und kehrte, nachdem er mehrere 
Verfolgungen wegen Preßvergehen erlitten, 1833 in 
ſeine Vaterſtadt zurück, wo er ſchon 1826 das »Jour— 
nal de Geneve« gegründet hatte. Hier redigierte er 
die »Revue de Geneve«, organiſierte die radikale Be— 
wegung vom 22. Nov. 1841 und, als dieſelbe nicht 
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zum Ziel führte, den Aufſtand vom 5. — 8. Okt. 
1846, trat an die Spitze der proviſoriſchen und her⸗ 
nach der neukonſtituierten Regierung und verfocht 
als Geſandter Genfs an der Tagſatzung 1847/48 mit 
Erfolg die Einführung des amerikaniſchen Zwei⸗ 
kammerſyſtems in die neue ſchweizeriſche Bundes⸗ 
verfaſſung. Von 1846 an, nur mit Unterbrechung 
der Wahlperiode von 1853 —55, das Haupt der Gen⸗ 
| fer Regierung, hat er mächtig dazu beigetragen, durch 
Schleifung der Feſtungswerke, Aufführung großarti⸗ 
ger öffentlicher Bauten ꝛc. das altcalviniſche Genf in 

eine moderne kosmopolitiſche Stadt umzuwandeln; 
aber ſein keineswegs makelloſes Privatleben ſowie ſein 
diktatoriſches Walten erregten Mißvergnügen, jo daß 
er 1861 u. 1863 nicht mehr in den Staatsrat gewählt 
wurde. Nachdem im Auguſt 1864 ſeine erneuerte 
Kandidatur zu blutigen Wirren und einer vorüber— 
gehenden eidgenöſſiſchen Beſetzung Genfs geführt hatte, 
war ſein Einfluß gebrochen. Außer ſeinen Zeitungen 
und zahlreichen politiſchen und nationalökonomiſchen 
Broſchüren ſchrieb er eine Tragödie: »La mort de 
Levrier« (Genf 1826); einen »Precis de l’histoire de 
Geneve« (daſ. 1838—40, 2 Bde.) und einen »Cours 
de legislation constitutionnelle« (daf. 1874). Vgl. 
H. Fazy, James F., sa vie et son euvre (Genf 1887). 

Fazzoletto (ital., in Schwaben Fabenetli), 
Taſchentuch, Halstuch; vgl. Facillettlein. 

Fb., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Johann Chriſtian Fabricius (ſ. d.). 

F. Cii v., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Fred. Cuvier (ſ. d.). 
F dur (ital. Fa maggiore, franz. Fa majeur, engl. 

F major), ſoviel wie F mit großer (harter) Terz. Der 
Fdur-Akkord fac. Über die Fdur-Tonart, ein 

vorgezeichnet, ſ. Tonart. (Ferrum). 
Fe, in der Chemie Zeichen für 1 Atom Eiſen 
Fea, Carlo Domenico Francesco Ignazio, 

ital. Gelehrter und Kunſtkenner, geb. 4. Juni 1753 in 
Pigna bei Nizza, geſt. 17. März 1836 in Rom, ſtudierte 
in Nizza und Rom und erhielt daſelbſt die Prieſter⸗ 
weihe bund den Doktorgrad. 1798 in die Politik ver- 
wickelt, mußte er beim Einrücken der Franzoſen nach 
Florenz entweichen, ward bei ſeiner Rückkehr (1799) 
von den Neapolitanern, die damals Rom beſetzt hiel— 
ten, als Jakobiner verhaftet, bald aber wieder in Frei— 
heit geſetzt und hierauf zum Comissario delle anti- 
chitä ſowie zum Bibliothekar des Fürſten Chigi er- 
nannt. In dieſer Stellung leitete er archäologiſche 
Nachgrabungen und veröffentlichte deren Reſultate in 
zahlreichen Abhandlungen. Außer juriſtiſchen und po- 
litiſchen Schriften hat er unter anderm herausgegeben: 
»Miscellanea filologica, eritica e antiquaria« (Rom 
1790; der 2. Bd., hrsg. von Antonio F., erſchien daſ. 
1836) ; » L’integritä del Panteone di Marco Agrippa« 
(daſ. 1801); »Conclusioni per lintegritä del Pan- 
teone di M. Agrippa« (daſ. 1807, 2. Aufl. 1820); 
»Frammenti di fasti consolari« (daf. 1820); »Des- 
1 di Roma e dei contorni con vedute« (daſ. 

3 Bde.; 2. Aufl., Mail. 1823); die Überſetzung 
15 Wincelmanns »Geſchichte der Kunſt⸗ ( Rom 1783). 
Fear, ſ. Cape Fear. 
Fearnley pvr. fernt, 1) Thomas, norweg. Maler, 

geb. 27. Dez. 1802 in Frederikshald, geſt. 16. Jan. 
1842 in München, bildete ſich auf der Kunſtſchude zu 
Chriſtiania, ſeit 1821 auf der Akademie zu Kopenhagen, 
ſetzte dann 1823— 27 feine Studien in Stockholm fort, 
unternahm Reiſen durch Norwegen und Schweden, 
brachte ſodann 1829 — 30 anderthalb Jahre in Dres- 
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den zu, daſelbſt ſeine Kunſt unter Dahls Leitung aus⸗ 
übend, und verweilte hierauf längere Zeit im Salz— 
burgiſchen und in München. Mehrere ſeiner beſten 
Landſchaften ſtammen aus jener Zeit, z. B. die Anſicht 
der Marum Elf, der Juſtedalsgletſcher, eine Enten: | 
jagd auf dem Königsſee ze. 1832 begab ſich F. nach 
Rom, wandte ſich 1835 nach der Schweiz, wo er ſich 
hauptſächlich in der Darſtellung der Gletſcher verſuchte, 
und ging dann nach Paris, um von hier aus über die 
Niederlande und London nach ſeiner Heimat zurückzu- 
kehren. Hier wurde vorzüglich Romsdalen mit ſeiner 
eigentümlichen Natur Gegenſtand ſeiner Studien. Zu 
ſeinen größern Werken gehören: das Romsdalhorn, der 
Babrofall bei Kongsberg, der Grindelwaldgletſcher, 
eine Partie aus Vindhellen, Gudvangen u. Sorrento. 

2) Karl Friedrich, Aſtronom, Bruder des vori= | 
gen, geb. 19. Dez. 1818 in Frederikshald, geſt. 22. Aug. 
1890 in Chriſtiania, ſtudierte in Chriſtiania, wurde 
1844 Hanſteens Aſſiſtent an der dortigen Sternwarte, 
die er in einem Univerſitätsprogramm (1849) be- 
ſchrieb. 1850 — 52 ſtudierte F. in Bonn und Königs— 
berg, kehrte dann nach Chriſtianid zurück, um ſeine 
Beobachtungen über Kometen und Planetoiden ſowie 
des Neptun wieder aufzunehmen. 1857 wurde er 
Profeſſor der Aſtronomie an der Univerſität und nach 
Hanſteens Rücktritt 1861 Direktor der Sternwarte. 
1860 beobachtete er im nördlichen Spanien die totale 
Sonnenfinſternis vom 18. Juli. Für das Zonen— 
unternehmen der Aſtronomiſchen Geſellſchaft lieferte er 
Fernrohrbeobachtungen der Zone von 6454 — 7010“ 
nördl. Deklination (veröffentlicht 1890). Ebenſo maß 
er für die europäiſche Gradmeſſung zwei Grundlinien, 
auf dem Egeberg bei Chriſtiania und auf Rindenleret | 
bei Levanger, und wurde 1876 Vorſitzender der nor— 
wegiſchen Gradmeſſungskommiſſion. Auch lieferte er 
Arbeiten über die Höhe des Nordlichts und die terreſt— 
riſche Refraktion. 
Feather River (pr. ſedber riwwer), goldführender 

Fluß in Kalifornien, entſpringt in drei Quellflüſſen 
(North, Middle und South Ford) in der Sierra 
Nevada, wird bei Marysville, wo er den Yuba auf— 
nimmt, für Dampfer ſchiffbar, empfängt bei Nicolas 
den Bärenfluß (Bear River) und ergießt ſich bei der 
Stadt Sacramento in den Sacramento. 

Featherſtone pr. fedberſtön), Flecken im Weſtriding 
von Porkſhire (England), 5 km weſtlich von Ponte— 
fract, mit 48s 7528 Einw. 
Febrifüga, Mittel gegen Fieber (ſ. d.). 
Febril (lat., febriliſch), fieberhaft. 
Febris (lat.), das Fieber (f. d.). F. continua, 

kontinuierliches, d. h. in gleicher Stärke oder mit nur 
geringen Schwankungen am Tage fortdauerndes Fie— 
ber; F. flava, gelbes Fieber; F. gastrica, mit Fieber 
verbundene Magenſchleimhautentzündung; F. gas- 
tro-intestinalis, mit Fieber verbundene Magendarm— 
ſchleimhautentzündung; F. heetica, Zehrfieber; F. 
intermittens, Wechſelfieber, kaltes Fieber; F. inter- 
mittens larvata, verſchleiertes kaltes Fieber (bei dem 
die eigentlichen Fieberſymptome mehr zurück-, andre 
Symptome zur Zeit des Anfalls [z. B. einſeitiger Stopf- 
schmerz] ſtärker hervortreten); F. miliaris, Schweiß- 
frieſel; F. puerperalis, Kindbettfieber; F. recurrens, 
Rückfallfieber; F. remittens, remittierendes, d. h. mit 
großen Tagesſchwankungen anhaltendes Fieber; F. 
traumatica, Wundfieber; F. typhosa, typhöſes, beim 
Typhus auftretendes, mit Benommenheit (typhos 
(griech.] — Betäubung) einhergehendes Fieber. 
Febris (Fieber), eine Gottheit der Römer, der 
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man die Kraft zuſchrieb, das Fieber abzuwenden. Sie 
hatte zu Rom drei Heiligtümer, das angeſehenſte auf 
dem Palatin. Heilmittel, welche man bei den Kranken 
gebraucht hatte, brachte man in dieſe Tempel und 
weihte auch Amulette daſelbſt. 
Febronius, Pſeudonym von Joh. Nikolaus von 

Hontheim (ſ. d.). 
Febrüa, jährliches Reinigungs- und Sühnfeſt der 

alten Römer, das ſie im Februar (dem letzten Monat 
des alten Kalenders) dem Februus (d. h. Dis pa— 
ter) feierten, um ſich für das kommende Jahr vor den 
Einwirkungen böſer Geiſter ſicherzuſtellen (ſ. Feralien). 

Februar, der zweite Monat des Jahres, der nach 
dem julianiſchen Kalender 28, im Schaltjahr 29 Tage 
zählt. Der Name bedeutet Reinigungsmonat, weil 
in ihn die Februa (ſ. d.), das große Reinigungs- und 
Sühnfeſt der Römer, fielen. In dem altrömiſchen 
Jahr von zehn Monaten fehlte der F., und als ſeit 
Numa Pompilius die Einteilung des Jahres in zwölf 
Monate erfolgte, wurde er anfangs als der letzte ge 
zählt, daher auch in ihm die Einfügung des Schalt 
tags erfolgte. Der alte deutſche, noch jetzt mundart— 
lich vorkommende Name des Februars iſt Hornung, 
was als »kleiner Horn« gedeutet wird (im Gegenſatz 
zum »großen Horn«, dem Januar). Die Sonne tritt 
im F. in das Zeichen der Fiſche. Die mittlere Tem— 
peratur dieſes Monats beträgt in: 
Archangel. . —12,80 Edin bung . 3,90 

Petersburg . 8,6 London (Greenwich). 4,89 

Moskau 9,80 Dublin 5,60 

Chriſtiania — 4,90 Brüſſel . 4,10 

Kopenhagen.. 0,40 | Paris. . 4,20 

Homp urg oa dſe rr 2,20 

eee 1,20 Konſtantinopel . . 5,1“ 

München 5 Lend 8,90 

Karlsruhe r 8,00 

Stuttgart Nee ga 

Prag Sau er Oos Madrid 3789 

Wien (Stadt) 6,70 Liſſabon . 10,90 

Februarrevolution, die Revolution, welche 24- 
Febr. 1848 in Paris ausbrach und zum Sturz der 
Julimonarchie und zur Errichtung der zweiten Re— 
publik führte. Genaueres ſ. Frankreich. 

Fec., Abkürzung für Fecit (ſ. d.). 
Fecamp (or. kang), Stadt im franz. Depart. Nie— 

derſeine, Arrond. Havre, in einem von kahlen Hü— 
geln eingeſchloſſenen Thale an der Mündung des 
gleichnamigen Küſtenfluſſes in den Kanal und an 
der Weſtbahn, hat eine ehemalige Abteikirche (Ste.- 
Trinité, teilweiſe aus dem 11. Jahrh.), eine gotiſche 
Kirche (St.⸗Etienne, 16. Jahrh.), eine Wallfahrtska— 
pelle, Notre Dame du Salut, auf der die Mündung 
des Fluſſes nordöſtlich begrenzenden Anhöhe, Reſte 
des Schloſſes der Herzöge der Normandie und (1891) 
12,835 Einw., welche Schiffbau, Eiſengießerei, Fa— 
brikation von landwirtſchaftlichen Maſchinen, Likör 
(bénédictine de F.), Konſerven, Seilerwaren, fer— 
ner Brauerei, Gerberei, Baumwollſpinnerei ꝛc. betrei— 
ben. Der Hafen, welcher gegenwärtig erweitert und 
verbeſſert wird, iſt durch einen von zwei Molen einge— 
faßten Kanal zugänglich und beſteht aus einem Vor— 
hafen und drei Baſſins. In demſelben find 1891:230 
beladene Schiffe von 51,663 Ton. ein- und 98 Schiffe 
von 12,501 T. ausgelaufen. Von Bedeutung iſt auch 
der Stockfiſch- und Heringsfang. 1891 ſind von der 
großen Fiſcherei 56 Schiffe mit 11,7 Mill. kg friſchen 
und geſalzenen Fiſchen zurückgekehrt. Die Stadt hat 
ein Handelsgericht, eine Handelskammer, eine hydro— 
graphiſche Schule, eine Bibliothek von 12,000 Bänden, 
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ein Muſeum, iſt Sitz mehrerer Konſulate und hat 
Mineralquellen u. beſuchte Seebäder (mit Kaſino). — 
F. (lat. Fiscamnum) war ehedem bedeutender als 
jetzt. Namentlich erlangte die 662 gegründete Abtei 
Ste.-Trinite, die Richard II. von der Normandie 1006 
den Benediktinern übergab, bedeutende Vorrechte und 
Reichtümer. In der Nähe wurden auf einer gallo— 
römiſchen Begräbnisſtätte 97 Gräber aufgefunden, 
welche an 300 irdene und gläſerne Gefäße (aus dem 
2. und 3. Jahrh.) enthielten. Vgl. Fallue, Histoire 
de la ville et de l’abbaye de F. (Féecanip 1840); 
Gourdon de Genouillac, Histoire de l’abbaye 
de F. (daf. 1872); Martin, Histoire de F. (daſ. 
1894). 

Fechenheim, Dorf im preuß. Regbez. Wiesbaden, 
Landkreis Hanau, am Main, hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, eine bedeutende Anilinfabrik mit 
1000 Arbeitern, Lack-, Firnis-, Seifen- und Schmir— 
gelfabrikation, Hausinduſtrie in Portefeuillewaren und 
(1890) 3238 Einw. Dazu der Bahnhof Mainkur an 
der Linie Frankfurt a. M.-Aſchaffenburg der Heſſi— 
ſchen Ludwigsbahn. 

Fechner, Guſtav Theodor, Phyſiker, geb. 19. 
April 1801 in Groß-Särchen in der Niederlauſitz, geſt. 
18. Nov. 1887 in Leipzig, ſtudierte ſeit 1817 zu Leip— 
zig, habilitierte ſich an der Univerſität und erhielt 
1834 die ordentliche Profeſſur der Phyſik. Er lieferte 
wertvolle Unterſuchungen über den Galvanismus, 
über elektrochemiſche Prozeſſe und über die ſubjektiven 
Komplementärfarben. Ein Augenleiden veranlaßte 
ihn 1839, ſich der Naturphiloſophie und Anthro— 
pologie zuzuwenden. Dieſer Richtung gehören an 
feine Schriften: »Über das höchſte Gut« (Leipz. 1846); 
»Nanna, oder über das Seelenleben der Pflanzen« 
(daſ. 1848); »Zendaveſta, oder über die Dinge des 
Himmels und des Jenfeits« (daſ. 1851, 3 Bde.); »Pro— 
feſſor Schleiden und der Mond« (daſ. 1856); »über die 
Seelenfrage« (daſ. 1861); »Die drei Motive u. Gründe 
des Glaubens« (daſ. 1863). Er veröffentlichte ferner: 
»Über die phyſikaliſche und philoſophiſche Atomen— 
lehre« (2. Aufl., Leipz. 1864) und »Elemente der 
Pſychophyſik« (daf. 1860, 2 Bde; 2. Aufl, mit Ver- 
zeichnis von Fechners ſämtlichen Schriften, 1889, 2 
Bde.), ſein Hauptwerk, in welchem das Verhältnis 
der pſychiſchen zu den phyſiſchen Erſcheinungen mit 
Hilfe der Erfahrung und der Mathematik zu erfor— 
ſchen verſucht wird; »In Sachen der Pſychophyſik« 
(daſ. 1877); »Reviſion der Hauptpunkte der Pſycho— 
phyſik« (daſ. 1882), in welcher Schrift er die gegen 
ſeine Pſychophyſik gemachten Einwürfe zu widerlegen 
und die Lehren derſelben feſter zu begründen ſuchte. 
Die Reſultate ſeiner galvaniſchen Unterſuchungen fin— 
den ſich in den »Maßbeſtimmungen über die galva— 
niſche Kette« (Leipz. 1831) und in dem von ihm allein 
bearbeiteten fünften Band ſeiner Überſetzung von 
Biots »Lehrbuch der Experimentalphyſik« (2. Aufl., 
daſ. 1828 — 29, 5 Bde.); daran reihen ſich: »über die 
Frage des Weberſchen Geſetzes und Periodizitätsge— 
ſetzes im Gebiet des Zeitiinnes« (daſ. 1884); »über die 
Methode der richtigen und falſchen Fälle in Anwen— 
dung auf die Maßbeſtimmungen der Feinheit oder ex— 
tenſiven Empfindlichkeit des Raumſinnes« (daſ. 1884); 
»Über die pſychiſchen Maßprinzipien und das Weber— 
ſche Geſetz« (in Wundts »Philoſophiſchen Studien«, 
Bd. 4, dal. 1887). Er überſetzte auch Thenards⸗Lehr— 
buch der Chemie“ (Leipz. 1825 — 33, 7 Bde.) und gab 
heraus: »Reſultate der bisherigen Pflanzenanalyſen⸗ 
(daſ. 1829); „Repertorium der neuen Entdeckungen 
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in der Chemie« (daſ. 1830--33, 5 Bde.); »Reperto⸗ 
rium der Experimentalphyſik« (daſ. 1832, 3 Bde.); 
»Hauslexikon« (daſ. 1834 38, 8 Bde.); bis 1835 
redigierte er das von ihm 1830 begründete »Phar- 
mazeutiſche Zentralblatt“. Noch ſchrieb er drei Unter— 
ſuchungen über die Holbeiniſche Madonna (Leipz. 1866 
und 1871); »Einige Ideen zur Schöpfungs- und Ent⸗ 
wickelungsgeſchichte der Organismen! (daf. 1873); 
»Erinnerungen an die letzten Tage der Odlehre und 
ihres Urhebers« (daſ. 1876); »Vorſchule der Aſthetik⸗ 
(daſ. 1876, 2 Tle.); »Die Tagesanſicht gegenüber der 
Nachtanſicht« (daſ. 1879). — Unter dem Namen Dr. 
Miſes gab er eine Sammlung vortrefflicher humo— 
riſtiſcher Aufſätze: »Stapelia mixta« (Leipz: 1824), 
und mehrere kleine Schriften heraus: »Beweis, daß 
der Mond aus Jodine beſtehe« (Germanien [Pe- 
nig] 1821; 2. Aufl., Leipz. 1832); »Panegyrikus der 
jetzigen Medizin und Naturgeſchichte« (daſ. 1822); 
»Vergleichende Anatomie der Engel« (daſ. 1825); 
»Das Büchlein vom Leben nach dem Tode« (daf. 1836; 
3. Aufl., Hamb. 1887); »Schutzmittel für die Cholera⸗ 
(2. Aufl., Leipz. 1837); »Vier Paradora« (daſ. 1846); 
Eine Sammlung der unter dem Namen Dr. Miſes 
verfaßten ältern kleinen Schriften erſchien 1875. Seine 
ebenfalls unter dieſem Pſeudonym erſchienenen »Ge— 
dichte« (Leipz. 1841) ſowie das »Rätſelbüchlein« (daf. 
1850, 4. Aufl. 1874) enthalten viele wahrhaft poe— 
tiſche und ſinnige Stücke. Vgl. Kuntze, Guſtav Theo⸗ 
dor F. (Leipz. 1891); »F. und W. Preyer, wiſſen⸗ 
ſchaftliche Briefe. Nebſt einem Briefwechſel zwiſchen 
Vierordt und F.« (Hamb. 1890). 

Fechſer, unterirdiſche Stammſtücke zur Vermeh— 
rung von Hopfen, Meerrettich, Krapp ꝛc.; Fechſen, 
das Ziehen von Sämereien und Gartenprodukten. 
Samen eigner Fechſung, Samen eigner Zucht. 

Fecht, linker Nebenfluß der Ill im Oberelſaß, ent⸗ 
ſpringt am Honeck in den Vogeſen, durchfließt in nord— 
öſtlicher Richtung das ſchöne Münſterthal, tritt bei 
Türtheim in die Ebene, wo aus ihr der Logelbach 
nach Kolmar führt, und mündet nach einem Laufe 
von 49 km bei Illhäuſern öſtlich von Gemar. 

Fechtart (Fechtweiſe), die einem Heere, einer 
Truppengattung oder einem Volk eigentümliche Art zu 
kämpfen, ſowohl in Bezug auf die Gliederung des 
Heeres in ſich als auf die Zuſammenordnung der ein— 
zelnen Streiter zu einander wie endlich im Gebrauch 
der Waffen ſelbſt. Jede Waffe hat ihre eigne F., welche 
ſich mit der Vervollkommnung der Waffe ändert, und 
überdies iſt auch der Kulturzuſtand wie der Charak— 
ter eines Volkes beſtimmend für ſeine F. Die F. bil— 
det einen weſentlichen Teil der Taktik, in welche 
auch die Bewegung der Truppen auf dem Gefechts— 
feld inbegriffen it. Die Begriffe F. und Taktik decken 
ſich alſo um ſo mehr, je mehr die Gefechtsbewegungen 
zurücktreten. Die Truppenbewegungen auf dem Ge— 
fechtsfeld ſind aber zunächſt bedingt durch die Wir— 
kung der Fernwaffen; je weiter ſie reichen, um ſo frü— 
her beginnt der eigentliche Kampf als Feuergefecht 
(. Feuer, militär.), und deſto weitere Wege find zurückzu— 
legen, um mit dem Bajonett an den Feind zu kommen. 
Je größer die Treffſicherheit und Schußweite der Feuer— 
waffen ſind, um ſo mehr wird man ſich gegen ihre 
Wirkung zu ſchützen ſuchen, ſowohl durch Benutzen 
von Deckungen als durch Auflockern der Kämpferlinien 
und Aufſtellen derſelben in mehr oder weniger weiten 
Abſtänden hintereinander, in zerſtreuter F. Nichts 
iſt gefährlicher, als in geſchloſſener Ordnung 
in den wirkſamen Schußberecch der Artillerie oder 
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Fechtart (Geſchichtliches). 

Infanterie zu kommen. Je tiefer die Glieder hinter— 
einander und je näher die Rotten nebeneinanderſtehen, 
um ſo verheerender wird die Wirkung einſchlagender 
Geſchoſſe ſein. 

Geſchichtliches. Wenn auch die Völker des Al⸗ 
tertums mit Fernwaffen, Bogen, Schleuder, Wurf- 
ſpieß, kämpften, konnte deren Wirkungsweiſe bei dem 
gebräuchlichen Schutz der Streiter durch Schild und 
Harniſch doch nicht eine zerſtreute F. im heutigen Sinne 

orrufen, obgleich 
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warfen aus naher Entfernung ihr Pilum und griffen 
zum Schwert, dann folgten ihnen die Principes. Die 
Triarier, welche während des Kampfes ruhten, griffen 
nur im Notfall ein, um die Entſcheidung herbeizufüh- 
ren. Die Reiterei, in 10 Turmen zu je 30 Mann ge- 
teilt, ſtand auf den Flügeln der Legion und wurde 
erſt jpäter von den Römern mehr geſchätzt und in 
größern Maſſen verwendet, als die Hilfsvölker ſie ſtell— 
ten. Mit dem Verfall des römiſchen Reiches verfiel 
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ſtanden in Einer Linie nebeneinander, die 
Reiter und die Leichtbewaffneten, Bogen, Wurfſpieß, 
Schleuder führend, auf den Flügeln; letztere eröffne- 
ten zerſtreut, unſern Schützenlinien vergleichbar, das 
Gefecht; ihnen folgte die ſchwer bewaffnete Hopli⸗ 
tenphalanx, deren Stoßkraft bei der Geſchloſſenheit 
der großen Maſſen eine gewaltige war. Die Reiterei, 
im griechiſchen Gebirgsland ſchwer verwendbar, blieb 
für den Kampf von untergeordneter Bedeutung, bis 
ſie Alexander d. Gr. zu glänzender Entwickelung führte. 
Obgleich die griechiſchen Heere in ihrer wohlgeordneten 

Gliederung den unbeholfenen perſiſchen Heerhaufen 
taktiſch überlegen waren, fehlte ihnen doch für ein 
beſſeres Ausnutzen günſtiger Gefechtsmomente die 
nötige Beweglichkeit, in welcher Richtung Epameinon⸗ 
das in der Schlacht bei Leuktra 371 v. Chr. mit ſeiner 
ſchiefen Schlachtordnung den erſten entſcheiden⸗ 
den Schritt that. Er teilte fein Heer in einen Offen- 
ſiv⸗ und einen Defenſivpflügel, bildete den erſtern 
aus den beſten Truppen in tiefer Phalanx, den letz⸗ 
tern aber aus kleinern, flachen Kolonnen, die er, gleich- 
ſam als Reſerve, als ein zweites Treffen zurückbehielt, 
während jene zum Angriff vorgingen. Die Stoß⸗ 
taktik, die ſo zu hoher Entwickelung gelangte, er⸗ 
reichte unter Alexander, der eine zahlreiche Reiterei 
in ausgezeichneter Weiſe verwendete, die höchſte Blüte, 
kam aber unter ſeinen Nachfolgern in Verfall. 

Die Griechen unterlagen den Römern, die Phalanx 
der Legion. Die Legionarſtellung, die Grundlage 
der römiſchen Schlachtordnung des 2. und 1. Jahrh. 
v. Chr., war eine Treffenſtellung (Fig. 1). Vor der 
Front kämpften die Veliten, mit Bogen oder Wurf⸗ 
ſpieß bewaffnetes leichtes Fußvolk, in zerſtreuter F. 
Hinter ihnen ſtanden in drei Treffen ſchachbrettförmig, 
mit je 30 —50 Schritt Abſtand, zunächſt die Haſta⸗ 
ten, mit zwei Wurfſpießen, Schwert und Dolch be⸗ 
waffnet und leicht geharniſcht, hinter ihnen die Prin⸗ 
cipes mit dem Pilum (Wurfſpieß) und im dritten 
Treffen die Triarier, die Veteranen, mit der 4m 
langen Pike (Haſta) ausgerüſtet, beide ſchwer gehar- 
niſcht. Die Haſtati und Principes waren, unſern 
Kompanien — in Manipeln zu 100, die 
Triarier zu 60 Mann geteilt, 3 Manipeln bildeten eine 
Kohorte, 10 Kohorten eine Legion. Die Veliten 
wurden der eigentlichen Stärke der Legion nicht zuge⸗ 
rechnet, ſie zogen ſich nach Eröffnung des Kampfes auf 
die Flügel der Stellung zurück, die Haſtaten rückten vor, 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

auch ſeine Kriegskunſt; die Aufſtellung näherte ſich 
mehr und mehr den tiefen Haufen der Phalanx, ging 
dann zu einer ſolchen in zwei flachen Treffen über, 
welche aber auch von den zahlreichen Katapulten und 
Balliſten, unſrer heutigen Feldartillerie vergleichbar, 
den erhofften Zuwachs an Kampfſtärke nicht gewann, 
um den Heeren der Germanen Widerſtand leiſten zu 
können. 

Die Germanen kämpften in tiefen, nach Stam⸗ 
mesgenoſſenſchaften geordneten Heerhaufen. Später 
entwickelte ſich aus dem Lehnsweſen das Rittertum, 
allezeit kampfbereit, deſſen gepanzerte Reiter mit 
Lanze, Schwert und Streitkolben in tiefen Geſchwa⸗ 
dern kämpften. Ihrem Anlauf mit der Lanze folgte 
der Einzelkampf. Dem bis zum 13. Jahrh. auch in 
den Kreuzheeren auftretenden Fußvolk, aus den Hö— 
rigen der Ritter oder Söldnern beſtehend, mangelte 
eine geregelte F. Unter dem Zwange der techniſch 
vervollkommten Fernwaffen, Bogen und Armbruſt, 
wie der blanken Waffen wurde der Panzer immer 
ſtärker, der Reiter immer ſchwerfälliger und unbehol⸗ 
fener für den Kampf. Die aufblühenden Städte des 
Hanſabundes, vor allem aber die Schweizer Eidgenoſ— 
ſenſchaft, ſchufen im 14. und 15. Jahrh. aus dem 
Bürgertum heraus ein neues Fußvolk, welches mit 
Hellebarde und Pike den Ritter vom Pferde zwang 
und, als die Handfeuerwaffen und 
Geſchütze in immer größerer Zahl 
auf den Schlachtfeldern erſchienen, 
auch den Panzer beſeitigen half. Die 8 
großen, 3—4000 Mann ſtarken Ge⸗ 
vierthaufen der Schweizer wurden 
kleiner bis zu 1000 Mann bei den 
Landsknechten. Vor ihnen eröffneten die verlornen 
Knechte mit Arkebuſe und Muskete das Gefecht und 
zogen ſich vor dem Angriff der Reiter unter den Schutz 
der Spieße des hellen Haufens zurück. Dieſer machte 
gegen Kavallerie den Igel, unſerm Karree entſpre⸗ 
chend, wobei die Spieße, ſchräg nach außen gerichtet, 
mit dem Schuh in die Erde geſtemmt wurden. Die 
zunehmende Wirkung der Feuerwaffen zwang zu fla⸗ 
cherer Aufſtellung und der Geiſt der Offenſive zu be⸗ 
weglicherer Formation. Moritz von Oranien gliederte 
ſein Fußvolk in Bataillone zu 500 Mann (Fig. 2). 
Guſtav Adolf ging noch weiter; die Brigade, aus 3 
Bataillonen zu 4 Fähnlein beſtehend, wurde ſeine 
eigentliche Gefechtseinheit. Sie ſtand in zwei Treffen 
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und ſechs Gliedern formiert (Fig. 3), die Reiterei in 
kleinen Geſchwadern auf den Flügeln. Die ſeit Mitte 
des 15. Jahrh. in der Feldſchlacht auftretende Ar— 
tillerie war inzwiſchen manövrierfähiger geworden 
und von Guſtav Adolf in kleinen Kalibern dem Fuß- 
volk als Regimentsſtücke zugeteilt. Geſchütze und 
Handfeuerwaffen wurden immer zahlreicher, und An— 
fang des 18. Jahrh. war die Pike aus den größern 
Heeren verdrängt. 

Friedrich II. ſtellte die Infanterie in drei Gliedern 
auf. Wenn die Gegner in langen, geraden Linien 
(daher Lineartaktik), Schulter an Schulter ſich bis 
auf 200 Schritt genähert hatten, überſchüttete man ſich 
mit Salven, die zug-(Peloton, ſ. d.) oder rottenweiſe 
(Heckenfeuer) abgegeben wurden. Wer am ſchnellſten 
feuerte, hatte die meiſte Ausſicht auf Erfolg. Die preu— 
ßiſche Infanterie erreichte fünf Salven in der Minute. 
In den Feuerpauſen näherte man ſich und ſuchte den 
Gegner durch Feuer zum Weichen zu zwingen; ge— 
lang dies nicht, ſo folgte der Bajonettangriff. 300 
Schritt hinter dem erſten ſtand das zweite Treffen in 
Linie. Gegen Kavallerieangriffe wurde Karree for— 
miert. Die Reiterei erhielt durch Friedrich II. einen 
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Fiz. 3. Schwediſche Brigade. 

heute kaum wieder erreichten Grad taktiſcher Ausbil— 
dung. Mit Säbel, Piſtole und Karabiner bewaffnet, 
ſollte ſie vorzugsweiſe durch die Kraft ihres Anlaufs 
und den Gebrauch ihrer blanken Waffe gegen Kavallerie 
wirken, aber auch die Infanterie im Aufrollen feind— 
licher Linien unterſtützen; auch im Fußgefecht war ſie 
geübt. Um mit ihr gemeinſam zu kämpfen, ſchuf Fried— 
rich II. 1759 die reitende Artillerie, mit 6pfündigen 
Kanonen bewaffnet, während die Infanterie Zpfündige 
Bataillonsgeſchütze führte. Die Fußartillerie, welche 
6, 12- und 24-Pfünder führte, eröffnete, in Batterien 
vereinigt, das Gefecht. Man bevorzugte ebenes Ge— 
lände, weil es die Bewegung langer, geſchloſſener Linien 
begünſtigte. Mit dem Ende des 18. Jahrh. beginnt die 
Epoche der zerſtreuten F. Sie kam aus Nordamerika, 
wo bei Beginn des Befreiungskriegs die Landleute in 
naturwüchſiger Weiſe das Gefecht in dieſer Form gegen 
die engliſchen Truppen begannen. Dies Beiſpiel fand 
erfolgreiche Nachahmung bei den Franzoſen in ihren 
Revolutionskriegen und zwang deren Gegner zu glei— 
cher F. Die mit gezogenen Gewehren (Büchſen) be⸗ 
waffnete Infanterie eröffnete als Voltigeure das Ge— 
fecht in aufgelöſter Linie unter Benutzung der Deckun— 
gen, die das Gelände bot. Hinter ihr ſtanden als Rück— 
halt die geſchloſſenen Abteilungen in Kolonnen. Dem 
durchſchnittenen Gelände ging man jetzt nicht mehr 
aus dem Wege, ſondern ſuchte es der Deckung wegen, 
ebenſo wie die Wälder und Dörfer, auf. Hiermit trat 
die Bedeutung der Kavallerie für den Kampf zwar 
zurück, aber es bahnte ſich gleichzeitig ihre Verwen— 
dung für den Aufklärungs- und Sicherheitsdienſt an, 
die erſt im Verlauf des deutſch-franzöſiſchen Krieges 
1870/71 zu voller Geltung gekommen iſt. 
Gegenwart. Zu immer weiterer Durchführung 

und Ausbildung kam die zerſtreute F. infolge der Ein— 
führung der Hinterladungsgewehre und durch die in 

Fechtart (Gegenwart). 

techniſcher Beziehung ſo außerordentlich vervollkommte 
Artillerie. Dieſe blieb an Schnelligkeit und Manö— 
vrierfähigkeit hinter der Kavallerie nicht zurück und 
gewann auch durch ihre in gleicher Weiſe verbeſſerte 
Munition eine jo gewaltige Wirkung und Gefechts— 
ſtärke, daß ſie ſeit 1870 als dritte Hauptwaffe eben⸗ 
bürtig neben die Infanterie und Kavallerie trat. Sie 
eröffnet ſchon auf weite Entfernungen das Ge— 
fecht gegen die feindliche Artillerie und die ſich ent— 
wickelnde Infanterie. Dieſe nimmt im feindlichen 
Feuerbereich die zerſtreute Ordnung an, die heute als 
Hauptkampfform anerkannt iſt. Spielraum und Selb⸗ 
ſtändigkeit für die Thätigkeit der Untergebenen ſind 
gewährleiſtet, ſoweit ſie die obere Führung nicht 
beeinträchtigen, und mit taktiſcher Ordnung und inne⸗ 
rem Zuſammenhalt vereinbar. Die Brigade erteilt 
den Regimentern ſelbſtändige Gefechtsaufgaben und 
weiſt ihnen die Marſchziele an, wo angängig gleich— 
zeitig und nebeneinander, in einer Front von zuſam⸗ 
men 1000— 1200 m. Die Regimenter beſchränken ſich 
auf Entwickelung der Bataillone, die Bataillone auf 
diejenige der Kompanien. Das Schützengefecht liegt 
in der Hand der letztern, der heutigen Gefechtsein— 
heiten. Die Verſtärkung der vordern Schützenlinien 
geſchieht durch Verlängern derſelben oder, da der 
Frontraum bis 100 m vorgeſchrieben, durch Einſchie⸗ 
ben, die Vorwärtsbewegung in wirkſamer Schußweite 
durch das ſogen. ſprungweiſe Vorgehen mit Laufſtrecken 

von höchſtens 80 m; mehr empfohlen wird aber 
ununterbrochenes Vorgehen. Die Tiefengliederung 
beſteht aus mindeſtens zwei Teilen, in der Regel 

aus drei, der vorderſte, für die Einleitung beſtimmte, 
im allgemeinen nicht mehr als ein Viertel, die Reſerve 
nicht weniger als ein Viertel des Ganzen. Für den 
Abſtand ſind mehr als 200 m beſtimmt, damit nicht 
zwei Staffeln von denſelben Geſchoßgarben (der In— 
fanterie) oder Schrapnells gefaßt werden. Mit der 
nahenden Entſcheidung verkürzen ſich die Abſtände bei 
Freund und Feind, bis beim Angreifer der Sturm, 
den in der Regel der oberſte Führer rechtzeitig zu be— 
fehlen hat, alles, ob zerſtreut oder geſchloſſen, unter 
Trommelſchlag und Hornſignal am Feinde vereinigt. 
Wartet dieſer den Anprall ab, ſo kommt es zum 
Handgemenge. Der Sieger verfolgt den Weichen— 
den durch Schützenfeuer. 

Bei der Verteidigung liegt die vordere Linie feuernd 
in Schützengräben oder hinter natürlichen Deckungen; 
geſchloſſene Kompanien und die Reſerve befinden ſich 
nicht fern hinter ihnen und treten erſt gegen den letzten 
Anlauf des Feindes in Thätigkeit. Die Kavallerie 
findet ihre Hauptaufgabe, wie erwähnt, im Aufklä— 
rungs- und Sicherheitsdienſt und iſt durch ihre Be— 
waffnung mit dem Karabiner und durch übung im 
Fußgefecht befähigt worden, ſich ſelbſt gegen feind— 
liche Unternehmungen an Brücken, Engwegen, Wäl⸗ 
dern ꝛc. zu ſchützen und Bahn zu brechen. Die Ge- 
fechtsform der Kavallerie iſt die Linie. Die Kaval— 
leriediviſionen beſtehen in Deutſchland und Frankreich 
aus 6, in Rußland und Oſterreich aus 4 Regimen— 
tern, von denen je 2 eine Brigade bilden. Jeder 
Diviſion ſind 2— 3 reitende Batterien zugeteilt. In 
der Schlacht iſt die Angriffsform der Kavallerie die 
Attacke (ſ. d.). Die Feldartillerie tritt in großen 
Maſſen (Maſſentaktik) auf, beginnt ihr Feuer auf 
2400 m und weiter und geht, wenn ſie durch den 
Angriff der eignen Infanterie am Feuern behindert 
wird, ſtaffelweiſe in eine zweite Stellung vor, um den 
Feind zu erſchüttern. An der Verfolgung hat ſie den 
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thätigſten Anteil, da fie, ohne ihre Stellung zu wech- 
ſeln, dem weichenden Feind ihr Feuer auf 4—5000 m 
nachſchicken kann. Für Beurteilung des Einfluſſes, den 
rauchſchwaches Pulver und Mantelgeſchoſſe 
auf die F. ausüben, fehlt es noch an Erfahrungen. 
Man nimmt aber an, daß ſie keine weſentlichen An- 
derungen in der Taktik hervorbringen werden. Das 
rauchſchwache Pulver kommt naturgemäß dem Ver— 
teidiger etwas mehr zu ſtatten. Feuernde Infanterie 
und Artillerielinien, die gedeckte Aufſtellung gefunden, 
können vom Angreifer ſchwerer erkannt werden. Das 
Schießen wird, beſonders bei der Artillerie, durch den 
Fortfall des ſtarken Pulverdampfes erleichtert. Zur 
Beobachtung einſchlagender Artilleriegeſchoſſe kann 
man aber auch in Zukunft den Rauch des alten Pul⸗ 
vers bei der Sprengladung der Geſchoſſe nicht entbeh- 
ren. Die Mantelgeſchoſſe der Infanteriegewehre haben 
eine größere Durchſchlagskraft ſelbſt gegen Metall und 
ſteinerne Mauern und erſchweren die Ausnutzung vor— 
handener wie künſtlicher Deckungen, ſetzen mithin den 
Angreifer ein wenig in Vorteil. Vgl. Jähns, Geſchichte 
des Kriegsweſens von der Urzeit bis zur Renaiſſance 
(Leipz. 1880); v. Boguslawski, Die Fechtweiſe 
aller Zeiten (Berl. 1880); »Exerzierreglement für die 
Infanterie« (daj. 1889); Meckel, Allgemeine Lehre 
von der Truppenführung im Kriege (3. Aufl., daſ.1890). 

Fechtboden, der Saal, in welchem Studenten 
unter Leitung der Fechtwarte Fechtübungen vor⸗ 

1 er] Bettelweſen, S. 924. (nehmen. 

ten, Dienſtzweig der verſchiedenen Waffen 
des Heeres; die Infanterie und Fußartillerie übt mit 
dem Fechtgewehr und ficht mit ihrem Gewehr bei 
aufgepflanztem Seitengewehr (ſ. Bajonett), die Kaval⸗ 
lerie mit Lanze und Säbel, Küraſſiere mit Pallaſch 
ſtatt des letztern, die Feldartillerie mit Säbel (vgl. Fecht⸗ 
kunſt, S. 245). Die beſten Fechter zu Pferde erhalten 
bei der Kavallerie als Auszeichnung eine weiße Borte 
in Geſtalt eines V am linken Oberarm. Auch bei den 
Offizieren aller Waffen werden Fechtübungen als 
Dienſtzweig angeſetzt. Vgl. Fechtkunſt. — In Süd⸗ 
deutſchland iſt F. auch ſoviel wie Eichen. 

Fechter und Fechterſpiele, ſ. Gladiatoren. 
Fechter, Charles Albert, franzöſiſch- engl. 

Schauſpieler, geb. 23. Okt. 1824 in Belleville bei Pa⸗ 
ris, geſt. 5. Aug 1879 auf ſeiner Beſitzung bei Phila⸗ 
delphia, ward Bildhauer, dann aber Schauſpieler, als 
welcher er in der Salle Moliere ſeine Laufbahn in 
»Le mari de la veuve begann. Nachdem er auch das 
Konſervatorium beſucht hatte, bereiſte er mit einer 
Wandertruppe Italien, ergriff, zurückgekehrt, ſeinen 
alten Beruf, ſpielte dann wieder in Paris Komödie 
und wendete ſich hierauf nach Berlin, wo er 1845 — 
1846 lebhaften Beifall erntete. Das nächſte Enga⸗ 
gement führte ihn an das Pariſer Vaudeville, das 
er ſchon im folgenden Jahre mit einem Londoner 
Theater vertauſchte. Seit 1847 nacheinander Mit⸗ 
glied mehrerer Pariſer Theater, leitete F. vom März 
1857 bis Ende 1858 mit de la Rounat das Ddeon- 
theater, erſchien 1860 und 1861 in London auf dem 
Princeß⸗Theatre mit großem Erfolg in Shakeſpeare⸗ 
ſchen Hauptrollen (Hamlet, Othello ꝛc.), ſpäter in mo⸗ 
dernen engliſchen Dramen im Lyceum, deſſen Direk⸗ 
tion er 1863 — 68 innehatte. 1870 ſiedelte F. nach 
Amerika über, wurde dort glänzend aufgenommen und 
ſpielte in allen bedeutenden Städten der Vereinigten 
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Fechtgewehr, ſ. Fechten und Fechtkunſt. 
Fechtkunſt, die vollendete Anwendung der blan- 

ken Waffen zum Kampf, beſonders beim Kampf zu 
zweien. Schon bei den alten Griechen und Römern 
fand man Fechtmeiſter (armaturae doctores). In 
den Fechterſchulen der ſpätern Zeiten der römiſchen 
Republik und des Kaiſerreichs wurden Sklaven in der 
F. unterrichtet und zu den öffentlichen Fechterſpielen 
abgerichtet (j. Gladiatoren). Wie gründlich die F. im rö⸗ 
miſchen Heer betrieben wurde, berichtet Vegetius. Wei— 
tere Ausbildung erfuhr die F. durch das Ritter- und 
Turnierweſen des Mittelalters, und mit dem Waffen- 
recht fand ſie auch bei den Bürgern der größern Städte 
Eingang. Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrh. 
vollzog ſich unter dem Druck der großen Fortſchritte 
im Feuerwaffenweſen ziemlich ſchnell der Übergang 
von der mittelalterlichen zur neuern Fechtweiſe. Früh— 
zeitig finden ſich dem Bürgerſtand angehörige privi— 
legierte Fechtergeſellſchaften. Die ältejte derſel— 
ben war in Frankfurt a. M. unter dem Namen der 
Brüderſchaft von St. Markus vom Löwen— 
berg zuſammengetreten. Sie erhielt vom Kaiſer Fried— 
rich III. 1487 zu Nürnberg den erſten Privilegiums— 
brief für das Deutſche Reich, der zuletzt von Rudolf II. 
zu Prag 1579 erneuert wurde. Wenn ihnen gegen— 
über einer als Fechter auftreten wollte, ſo hieben dieſe 
»Marxbrüder« ihn alsbald ſo zuſammen, daß er ſich 
ihnen entweder in die Schule gab, oder ganz vom Fech— 
ten abſtand. Dadurch kam die Frankfurter Fechtſchule 
ſehr in Ruf, ſo daß auch, wer der Waffen kundig war 
und in Deutſchland eine Fechterſchule halten wollte, 
in der Herbſtmeſſe nach Frankfurt zu ziehen pflegte. 
Dort ward er von den Meiſtern des Schwertes öffent— 
lich probiert, und wenn er bei der Probe beſtand, ſo 
ward er mit dem großen Prunkſchwert kreuzweiſe über 
die Lenden geſchlagen, wofür er 2 Goldgulden für die 
Brüderſchaft aufs Schwert legte, und empfing dann 
die »Heimlichkeit«, die in allerlei Kunſtgriffen bei der 
Führung des Schwertes beſtand. Nun durfte er das 
Wappen der Marxbrüder, einen Löwen, führen und 
in ganz Deutſchland das Fechten lehren. Nach ihrem 
Muſter bildeten ſich auch andre Fechtervereine, ſo der 
der Veitsbrüder in Prag, denen Kaiſer Rudolf II. 
1607 den Privilegiumsbrief verlieh; ſie führten in 
ihrem Wappen eine Schreibfeder und auf dem Helm 
darüber einen geflügelten Greif, daher ihre Obern 
»Meiſter des langen Schwertes über die Geſellſchaft 
der Freifechter von der Feder« hießen, und hatten St. 
Veit zum Schutzpatron. Aus ihrem Wappen leitete ſich 
ihr volkstümlicher Name der Federfechter ab. Ihr 
Hauptmann nebſt Lade und Urkunden waren in Prag, 
der Oberhauptmann beider Geſellſchaften als ihr Ver— 
treter und Anwalt aber beſtändig im kaiſerlichen Hof— 
lager. Beide Geſellſchaften hatten gleichen Fechtbrauch 
und gleiche Fecht- und Ringgeſetze. Über eine dritte 
Partei, die ſogen. Luxbrüder, mangeln beſtimmte 
Nachrichten; doch ſollen von ihnen die ſogen. Klopf— 
fechter abſtammen, die ſich auf Jahrmärkten mit 
ihren Fechterkünſten für Geld ſehen ließen. Wie aus 
dem Fechtbuch des Straßburger Freifechters J. Meyer 
vom Jahre 1570 hervorgeht, war das »Rapierfechten« 
erſt neuerlich in Aufnahme gekommen; Fechtwaffen 
waren noch das Schwert, der Dolch, Spieß, die Helle- 
barde und der Duſack, eine griff- und ſtichblattloſe, 
ſchwertartige Waffe, die mit langem Eiſenhandſchuh 
gehandhabt wurde. Von den Deutſchen wurde von 

Staaten, zum letztenmal im Oktober 1878 in Boſton. jeher die Hiebwaffe bevorzugt. Der leichte ſpaniſche 
Fechtergeſellſchaften, i. Jechttunſt. Degen verbreitete ſich zu Anfang des 16. Jahrh. von 
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Toledo aus zunächſt nach Italien, wo er ſich auf den 
Univerſitäten einbürgerte; von hier wurde er im Laufe 
eines Jahrhunderts durch die dort ſtudierenden jungen 
Leute vom Adel überall in Deutſchland und Frankreich 
bekannt und bald die bevorzugte Waffe der Fechter. 
Mit der Verbreitung der Feuerwaffe kamen die Fech— 
tergeſellſchaften der Bürger und Handwerker in Ver— 
fall, und an ihre Stelle traten die Schützenkompanien. 
Dagegen erhielt ſich das Fechten als Beſtandteil einer 
ritterlichen oder adeligen Erziehung an den Kadetten— 
und Militärſchulen und auf den deutſchen Univerſitä⸗ 
ten, wo man das Recht in Anſpruch nahm, den De— 
gen als Zeichen des Adels zu tragen. Der Degen, den 
man damals und ſpäter auf Univerſitäten trug, war 
der ſogen. Renkontredegen, zum Hieb und Stoß 
gleich brauchbar, obgleich er vorzugsweiſe zum Stoßen 
gebraucht wurde. Privilegierte Fechtſchulen für die 
deutſchen Univerſitäten, auf denen die F. forthin am 
meiſten blühte, entſtanden erſt im 17. Jahrh., als 
Wilhelm Kreußler aus Naſſau, der 1618 in Frankfurt 
Marxbruder geworden war, in Jena privilegierter 
Fechtmeiſter ward. Er iſt der eigentliche Gründer des 
deutſchen Stoßfechtens, welche Kunſt ſich von Jena 
aus auf die andern deutſchen Univerſitäten und bis 
ins Ausland verbreitete. Weiter ausgebildet wurde 
ſie namentlich von deſſen Schülern und den Gebrü— 
dern Roux. Dieſer theoretiſchen Fortbildung des 
Stoßfechtens ungeachtet iſt dasſelbe doch in Rückſicht 
auf ſeine Gefährlichkeit praktiſch auf den meiſten deut- 
ſchen Univerſitäten, ſeit 1843 auch in Jena und Er⸗ 
langen, abgekommen und dafür das Hiebfechten aus⸗ 
ſchließlich eingeführt worden. Dagegen werden in 
Frankreich noch heute alle Duelle mit blanker Waffe 
(ſogar bei Streitigkeiten unter den Unteroffizieren) mit 
dem Stoßdegen ausgefochten. Das Bajonettfech— 
ten kam im 17. Jahrh. bei den Franzoſen auf und 
wurde Anfang dieſes Jahrhunderts von der deutſchen, 
öſterreichiſchen, franzöſiſchen und ſchwediſchen Armee 
in den Dienſtbetrieb aufgenommen. Aus dem Orient 
kamen in neuerer Zeit der von den dortigen Reiter— 
völkern mit Geſchicklichkeit geführte krumme Säbel 
und die Pike oder Lanze nach dem Abendland. Die 
ganze deutſche Kavallerie iſt ſeit 1888 mit der Lanze 
bewaffnet. 

Außer auf Univerfitäten wird die F. auf Kadetten⸗ 
anſtalten, Kriegsſchulen, der Militärturnanſtalt und 
in den Regimentern durch Fechtübungen gepflegt. 
Sie kräftigt den Körper und fördert Mut und Ent⸗ 
ſchloſſenheit. Zum Fechten dienen Degen, Pallaſch, 
Bajonettgewehr und Lanze als Stoß-, der Säbel als 
Hiebwaffe; doch können Degen und Pallaſch auch 
zum Hieb, der Säbel zum Stich verwendet werden. 
Zur Einübung werden Stoßdegen (Florett, Fleu- 
ret, Stoßrapier) einerſeits, und Rapier (Hau— 
rapier, Schläger, Hieber) und Säbel anderſeits 
gebraucht. Die Klinge des Stoß- und Haurapiers ꝛc. 
teilt man vom Gefäß ab in vier gleiche Teile: ganze und 
halbe Stärke, halbe und ganze Schwäche. Während 
man mit der Schwäche den Gegner zu treffen ſucht, 
werden mit der Stärke die feindlichen Stöße und Hiebe 
aufgefangen oder abgelenkt, es wird gedeckt (pariert). 

Stoß- und Hiebfechten werden im allgemeinen nach 
denſelben Fechtregeln erlernt. Dem Schulfechten 
folgt das Kontrafechten (Gegenfechten). Zur Aus⸗ 
lage gehört die Stellung des Körpers und die Lage der 
Waffe (Fechterſtellung; ſ. Appell und Ausfall). Die 
Klingen berühren ſich, ſind gebunden, haben Füh— 
lung, ſind engagiert; üben fie einen Druck gegen- 1 

Kontrafechten ſind die 

Fechtkunſt (Geſchichtliches, Fechtregeln). 

einander aus, ſo ſind ſie belegt, ſtringiert. Beim 
Degagieren wechſelt man unterhalb der feindlichen 
Waffe das Gebundenſein, die Innen- und Außenaus⸗ 
lage. Die Gegner ſtehen auf der Gefechts linie, im 

Verteidiger links, die Au- 
ßenblöße rechts von ſeiner 

Vorteil. Stöße wie Deckun⸗ Fig. 3. Terzlage. 
gen werden auch nach der 5 

Seite und benutzt die entſtandene Blöße zum Angriff. 
Der Verteidiger kommt dem Stoß des Gegners durch 

lage folgen. Das alles 
gilt auch vom Hiebfech⸗ 

führt. Man deckt meiſt 
mit der Schneide, bei 

geübt. Der erſte Stoß 
(Hieb) des Ganges iſt der 

Fechterabſtand (Menſur), ſo weit, daß ſie ſich 

Waffe, d. h. zu ſeiner Rech⸗ 

Fauſtlage benannt (ſ. Fig. 

Fig. 4. Quartlage. 

einen Vor- oder Zwiſchenſtoß zuvor, trifft ihn mit 

ten. Bei Finten wird 

dem Gewehr mitder Ent⸗ 

Anſtoß (Anhieb). Beim 

treffen können; Stöße (Hiebe) werden nach der 
Blöße geführt und müſſen treffen, wenn ſie nicht durch 
Deckung (Parade) abge— 
wehrt werden (j. Attackierſtoß). 
Die Innenblöße zeigt der 

ten, bez. Linken, entweder 7 — 2 
über der Hand (Hoch-) oder 
unter derſelben ( Tief-,In⸗-⸗ 8 
nen⸗ und Außenblöße). Fig. 2. Sekundlage. 
Bei Angriff wie Verteidi⸗ 
gung ſind kurze, ſchnelle Be⸗ / 
wegungen, aus Hand- und * 
Ellbogengelenk geführt, von 

1—4) ; Benennung der Hiebe 
ſ. Fig. 5. Durch Battieren 
(vgl. Battuta [Battement] und 
Desarmieren) oder Strin-⸗ 
gieren ſchlägt man die feindliche Waffe ſtreichend zur 

einem Mitſtoß (a tempo, Tempoſtoß), deckt ſich 
durch einen Gegenſtoß, während derſelbe ſtößt, und 
läßt den Nachſtoß (Ri⸗ 
poſte, Repriſe) unmit- 
telbar aus der Deckungs⸗ 

ein Stoß (Hieb) ange⸗ 
deutet, um den Gegner 
zur Deckung zu verleiten, 
und ein andrer gegen die 
entſtandene Blöße ge= 

ladeſtockſeite. Vor 
Übergang zum Kontra— 
fechten werden Gänge, 
aus Stößen (Hieben) u. 
Deckungenbeſtehend, ein⸗ 

Fig. 5. Benennungen der 
Hiebe. ab Kopf- oder Prim⸗ 

hieb, ba Sekundhieb, ef Ge⸗ 
ſichtsterz, fe Geſichtsquart, ed 
Mittelterz, de Bruſtquart, gh 
ſteile Terz, hg Tief- oder Bauch⸗ 
quart, ik Schulterquart, ki 

Tiefterz. 

Fechter nicht ſtreng an 
Regeln gebunden. Be- 
wegliche Menſur ſetzt 
in Vorteil. Zum Schutz 
bei Fechtübungen dienen 
Geſichtsmasken, Bruſtſchützen (Plaſtrons) 
und Lederhandſchuhe. 

Stoßfechten. Bei den vier Fauſtlagen (Fig. 1 
— 4) beim Fechten mit dem Stoßdegen befinden 
ſich die Finger in Kammlage, wenn ſie nach oben, 
in Riſtlage, wenn ſie nach unten zeigen. Weitere 

1 
1 
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Fechtmeiſter — Feder. 

künſtliche Angriffsarten, außer den oben genannten, 
ſind das Kamieren, Traverſieren, Ligieren 
(Ligierſtoß) und der Flankenierſtoß (die Flan— 
konade, ſ. d.) oder Ligade ſowie der Trompé⸗, 
der Doubléſtoß und der Kroiſierſtoß oder die 
Reversligade. Das Stoßfechten übt das Auge und 
bereitet zum Bajonettfechten vor. Es iſt beſonders in 
Frankreich und Italien zu Hauſe, wird jetzt aber auch 
im deutſchen und öſterreichiſchen Heere eifrig geübt. 
Mit dem ſchwerern deutſchen Offiziers degen Dienſt— 
waffe) ſind nur einfachere Stöße und Hiebe zu führen, 
und feine Fühlung iſt ſchwieriger zu erhalten. Der gute 
Fechter iſt aber dem Bajonett und der Lanze überlegen, 
wenn er der Deckung einen ſchnellen Hieb folgen läßt. 
Der Pallaſch und das Haubajonett (Yatagan) 
ſind für Stoß und auch Hieb beſtimmt. Bei jenem 
ſind feſte (forcierte), Blöße ſchaffende Hiebe vorteilhaft. 

Bei dem deutſchen Bajonettfechten (Bajonet— 
tieren, vgl. Bajonett) ſoll das Vertrauen in die eigne 
Kraft und in das Bajonett zum Nahkampf gehoben, 
alles Exerziermäßige und alle Künſtelei verbannt wer⸗ 
den, dagegen wird Einzelausbildung, feſte, breite 
Fechterſtellung, kurzes Vorſchnellen des Gewehrs beim 
Stoß und ſofortiges Zurückſchnellen in die Gefechts⸗ 
bereitſchaft, Fangſtoß, bei dem das Gewehr in der 
linken Hand fortgleitet (Gleitſtoß), bewegliche Men⸗ 
jur und häufiger Wechſel der Gegner empfohlen. Kreis⸗ 
bewegungen (Zirkelbewegungen) der Bajonettſpitze 
(Degagieren) bei Stößen und Deckungen werden oft 
angewendet. Der Infantertſt ſoll es im Handgemenge 
auch mit höher und tiefer ſtehendem Gegner und mit 
Kavalleriſten aufnehmen, gegen Säbel auf der linken, 
gegen Lanze auf der rechten Seite des Reiters. 

Das Fechten mit der Lanze iſt ein Stoßfechten. 
Die gefällte Lanze liegt mit ihrem untern Ende in der 
Achſelhöhle und wird mit der rechten Hand wagerecht 
gehalten. Dies iſt die Auslage der Lanze, in welche 
dieſelbe ſowohl nach dem Stoß als nach der Parade 
zurückgeführt wird. Zum Stoß, der nach allen Seiten 
geſchehen kann, wird ſie erſt etwas zurückgezogen und 
dann kräftig vorgeſchnellt, während die Paraden nur 
in kurzen Schlägen mit der Lanze nach der Waffe des 
Angreifers beſtehen. Hiebfechten wird mit Rapier 
oder Säbel, mit letzterm auch zu Pferde, geübt. Hiebe 
ſ. Fig. 5. Quarthiebe jind die günſtigſten, Kreuz⸗ 
hiebe nach nicht getroffenen Finten verſprechen Erfolg. 
Deckungen geſchehen auch mit dem Bügel (Gefäß, Korb). 
Die Auslage iſt eine gerade, vorwärts (. Chof) 
oder verhangene (dieſe beſonders auf Univerſitäten). 
Mit krummem Säbel wird wie mit Rapier gefoch⸗ 
ten, nur werden die Hiebe mehr ſchneidend durchgezogen. 
Die Natur der krummen Klingen geſtattet keine ſenk⸗ 
rechten und wagerechten Hiebe, weil ſie meiſt flach fallen, 
ſondern nur ſchräge, ſogen. Zwiſchenhiebe, ſteile und 
tiefe Terz, hohe und tiefe Quart. Der zu Pferde ſitzende 
Kavalleriſt wendet gegen bajonettierende Infanteriſten 
den Eskadronhieb an, der aus mehreren aufeinan⸗ 
der folgenden Zirkelhieben beſteht. (Über die Aus⸗ 
zeichnung der beſten Fechter bei der deutſchen Kaval⸗ 
lerie ſ. Fechten.) Vgl. Talhoffers »Fechtbuch« aus 
den Jahren 1443, 1459 und 1467 (hrsg. von Herg⸗ 

ſell, Prag 1887—89, 3 Bde.); Hergſell, Die Fecht⸗ 
kunſt im 15. u. 16. Jahrh. (daf. 1894); F. A. W. L. 
Roux: Anweiſung zum Hiebfechten (2. Aufl., Jena 
1849), Die Kreußlerſche Stoßfechtſchule (daſ. 1849), 
Deutſches Paukbuch (2. Aufl., daſ. 1867); Ludw. 
Cäſar Roux, Die Hiebfechtkunſt (2. Aufl., daſ. 1889); 
Rothſtein, Das Stoß- und Hiebfechten (Berl. 1863); 
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Hergſell, Die F. (2. Aufl., Wien 1892); Der⸗ 
ſelbe, Unterricht im Säbelfechten (daſ. 1885); Lion, 
Das Stoßfechten (Hof 1882); Montag, Neue prak⸗ 
tiſche Fechtſchule (2. Aufl., Berl. 1884); F. Schulze, 
Die F. mit dem Haurapier (Heidelb. 1885); Der- 
ſelbe, Die Säbelfechtkunſt (daſ. 1889); Fehn, Das 
kommentmäßige Fechten (Straßb. 1885); Derſelbe, 
Die F. mit dem krummen Säbel (daf. 1885); »Ba⸗ 
jonettiervorſchrift für die Infanteries (Berl. 1889); 
v. Dresky, Anleitung zum Fechten mit dem Stoß— 
degen (daſ. 1891); »Deutſche Hiebfechtichule« (Leipz. 
1887) und »Deutſche Stoßfechtſchule nach Kreußler— 
ſchen Grundſätzen« (daſ. 1892), beide herausgegeben 
vom Verein deutſcher Fechtmeiſter; Merignac, His- 
toire del'escrime (Par. 1883 86, 2 Bde.); Thimm, 
Bibliographie der F. (Lond. 1891). 

Fechtmeiſter, i. Fechtkunſt. 
Fechtſchulen, Vereinigungen, die bei ihren Mit- 

gliedern und andern Perſonen Gaben für wohlthätige 
und gemeinnützige Zwecke ſammeln und namentlich 
das Aufheben und Sammeln für gewöhnlich weg— 
geworfener Dinge, wie Zigarrenabſchnitzel, Brief— 
marken u. dgl., zur Pflicht machen, um ſie an eine 
Zentralſtelle abzuliefern und daraus einen Erlös zu 
ziehen. Die bedeutendſten F. ſind die Deutſche Reichs— 
fechtſchule (ſ. d.), die Generalfechtſchule in Lahr und 
die Verbände in Leipzig und Chemnitz. 

Feeit (lat., meiſt abgekürzt: fec.), »hat (es) ge- 
macht«, Signatur nach einem Namen, beſonders un— 
ter Zeichnungen und Kupferſtichen. 

Feckert, Guſtav, Maler u. Lithograph, geb. 3. März 
1820 in Kottbus, widmete ſich von 1836 an unter Al— 
bert Remy in Berlin der Steinzeichnung, wurde dann 
Schüler der dortigen Akademie und übte ſich in ſeiner 
Kunſt anfangs nach den Werken von Begas, Magnus, 
Winterhalter u. a. Zu ſeinen beſten und bekannteſten 
Blättern, welche, in die Blütezeit der Lithographie 
fallend, einen hohen Grad von Vollkommenheit und 
techniſcher Meiſterſchaft durch das Eingehen ſowohl in 
den Geiſt als in die koloriſtiſchen Eigentümlichkeiten 
des Originals bekunden, gehören: die ſlawiſchen Mu⸗ 
ſikanten nach Gallait, das Porträt Ravenés nach 
Knaus, der ertrunkene Sohn des Fiſchers nach Henry 
Ritter, das Familienglück nach Eduard Meyerheim, 
die ſchleſiſchen Weher nach Hübner, der Witwe Troſt 
nach Jordan, die Übergabe der Augsburgiſchen Kon— 
feſſion nach Marterſteig und eine große Zahl teils nach 
Olbildern, teils nach der Natur gezeichneter Porträte. 
Man hat von ihm auch viele in Sl, Paſtell und Aqua⸗ 
rell gemalte Bildniſſe. Seit 1869 iſt er Mitglied der 
Berliner Akademie. 
Fecundatio (lat.), Befruchtung. 
Fecunditas, bei den Römern Perſonifikation und 

Göttin der Fruchtbarkeit, beſonders der Kaiſerinnen 
(F. Augusta), auf Münzen dargeſtellt mit einem Zepter 
und einem oder mehreren Kindern auf dem Arme. 

Fedajapaß, 2045 m hoher Paß der Südtiroler Do⸗ 
lomitalpen, an der öſterreichiſch-italieniſchen Grenze, 
nördlich von der Marmoladagruppe, deren Hauptgipfel 
von hier erſtiegen wird, mit Saumweg aus dent ober- 
ſten Faſſa⸗ ins Cordevolethal. 
Feddän, ägypt. Feldmaß von 24 Teilen oder Ki⸗ 

rät: der gewöhnliche — 400 OKaſſabeh oder 59,29 
Ar und der durch Mehemed Ali verringerte Steuer- 
F. = 44,591 Ar. 
Fedegozoſamen (Negerkaffee), ſ. Cassia. 
Feder, ein Maſchinenteil aus elaſtiſchem Material 

(Stahl, Meſſing, Holz, Kautſchuk), der vermöge ſeiner 
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die Elaſtizität des Materials möglichſt zur Geltung 
bringenden Form im ſtande iſt, Stöße aufzunehmen 
und zu mildern (Trag-, Prell⸗ oder Pufferfedern, 
Puffer) oder Bewegungen hervorzubringen, z. B. 
bei den Uhren (Triebfedern), konſtante Preſſungen 

(Spannfedern), Druck und Zugkräfte zu meſſen 
(dynamometriſche Federn), Töne hervorzubrin⸗ 
gen (Ton- oder Schlagfedern). Das Material der 
Federn wird dabei entweder auf Druck oder Zug, auf 
Biegung oder auf Torſion in Anſpruch genommen 
(Druck⸗, Zug⸗, Biegungs- und Drehfedern). 

an Fig. 1. Federformen. 
A Waggonfedern, B, C, D Schraubenfedern. 

Die Federn aus ſteifem Material (Stahl, Meſſing, 
Holz) werden ihrer Geſtalt nach eingeteilt in Blatt— 
federn (Fig. 1. A) und in Schraubenfedern oder 
Spiralfedern mit den drei Grundformen B, C, D. 
Sowohl die Blatt- als Schraubenfedern kommen nach 
ihren Verwendungszwecken in zahlreichen Abweichun— 
gen vor. Das Material zu den Federn iſt in der Regel 
Stahl, und zwar, je nach der Beſtimmung der Federn, 
feiner Tiegelgußſtahl (zu Uhrfedern), gewöhnlicher 
Stahl (zu gröbern Federn) und Beſſemerſtahl (zu den 
großen Tragfedern, Waggonfedern, Pufferfedern ꝛc.). 

Die Schraubenfedern werden aus runden, ſel⸗ 
tener viereckigen Drähten oder Stangen oder flachen 
Schienen aus Stahl in Cy⸗ 
linder- oder Kegelform her⸗ 
geſtellt. u Drahtfedern 
(Springfedern) verwen- 
det man hartgezogenen oder 
gewalzten Draht, der je⸗ 
doch vor der Verarbeitung 
zur Beſeitigung der mit ſol⸗ 
cher Härte entſtehenden gro⸗ 
ßen Brüchigkeit mindeſtens 
8 Tage gelegen haben muß, 
um kalt verarbeitet werden 
zu können. Dicker Draht ıc. 

M. 

Feder (Trag-, Trieb-, Druck-, Spannfedern ꝛc.). 

lichen Kraft einer einfachen Handkurbel, der Dreh⸗ 
bank oder beſonderer Maſchinen. Die eigentlichen Fe⸗ 
derwickelmaſchinen wickeln Drähte von abgepaßten 
Längen unter gehöriger Spannung auf Dorne oder 

vollziehen die Biegung mittels dreier Rollen nach dem 
auszuüben (Druckfedern), Schnüre ꝛc. zu ſpannen Grundſatz der Biegmaſchine, daß drei Punkte einen 

Kreis feſtlegen. Auf letzterm Grundſatze beruht die 
in Fig. 2 ſtizzierte Maſchine. Der Draht FF wird 
von zwei gehörig zuſammengepreßten Rollen MM’ ge⸗ 
faßt und gewaltſam durch das Rollenpaar GM ge- 
ſchoben, wovon G an einem höher oder tiefer zu ſtel⸗ 
lenden Schieber NN drehbar befeſtigt iſt. Bei einer 
beſtimmten Stellung von G krümmt ſich der Draht 
nach einem Kreiſe von beſtimmtem Durchmeſſer, z. B. 
F“: es entſtehen Cylinderfedern. Wird jedoch G all⸗ 
mählich geſenkt, ſo werden die Kreiſe ſtetig kleiner: 
einfache Kegelfedern; allmähliche Senkung und Hebung 
von G erzeugen Doppelkegel- oder Bauchfedern. Die 
allmähliche Hebung und Senkung von G erfolgt von 
dem Kreisexzenter E mittels des um drehbaren He⸗ 
bels LL durch den Zwiſchenarm LI“, die Einſtell⸗ 
ſchrauben EE“ und Rolle 6“ mittels Einwirkung auf 
den Zapfen Y des Schiebers NN, indem durch eine 
Umdrehung von E eine Senkung und Hebung ver⸗ 
anlaßt wird. Der Antrieb der Maſchine geht von der 
durch eine Handkurbel oder Riemenſcheibe in Drehung 
verſetzten Welle O aus und überträgt ſich durch das 
Zahnrad I auf Zahnräder der Wellen P, P/, G’ und 
P“, während die Exzenterwelle Z von O aus mittels 
einer Schraube ohne Ende Drehung erhält. Ein auf Z 
ſitzender Daumen beſtimmt dadurch die zu jeder Feder 
nötige Drahtlänge, daß er nach je einer Umdrehung 
von E einen Hammer zum Fallen bringt, welcher den 
Draht abhaut. Endlich iſt noch zu bemerken, daß 
B BB das Geſtell bedeutet, die Druckrolle M von 
dem um Q drehbaren Hebel J getragen und mittels 
der Schraube K angepreßt wird. Die Blattfedern 
haben außerordentlich verſchiedene Formen (Schloß⸗ 
federn, Korſettfedern, U-förmige Federn an Werk 
zeugen, Kutſchenfedern, Waggonfedern ꝛc.), werden 

— 

dagegen iſt im rotglühen⸗ 
den Zuſtand zu verarbeiten. 

Fig. 2. Federwickelmaſchine. 

In allen Fällen wickelt man das Material um einen 
paſſenden eiſernen Dorn, deſſen Oberfläche die innere 
Geſtalt der Feder u. zweckmäßige Vertiefungen (Schrau— 
bennuten) beſitzt, in welche ſich der Draht ꝛc. legt, oder 
man biegt den Draht nach dem der Biegmaſchine zu 
Grunde liegenden Prinzip. Zu Doppelkegelfedern be⸗ 
ſteht der Wickeldorn aus zwei Kegeln, die mit den klei⸗ 
nen Grundflächen lösbar verbunden ſind, um jeden 
Kegel aus der gewickelten Feder herausdrehen zu kön⸗ 
nen. Das Umwickeln des Dornes erfolgt entweder durch 
Drehung des letztern unter Zuführung des Materials, 
oder auch bei den großen Federn durch Umſchmieden. 
Zur Drehung bedient man ſich je nach der erforder⸗ 

aber auf ſehr einfache Weiſe hergeſtellt: 1) aus Stahl- 
blech durch Ausſchneiden und Biegen; 2) aus geplät⸗ 
tetem Stahldraht (Korſett- und Krinolinenfedern); 
3) durch Schmieden in Geſenken und Biegen nach 
Schablonen; 4) durch Walzen auf exzentriſchen Wal⸗ 
zen (Waggonfedern). Die geeignetſte Stahlſorte zu den 
großen Tragfedern iſt halbweicher Stahl, der rotwarm 
in Waſſer von 30° C. gehärtet und blau angelaſſen 
wird. Die Tonfedern werden entweder aus hartem 
Stahldraht (Schlagfedern) oder Stahlblech (Zungen⸗ 
federn in Muſikwerken) hergeſtellt. 

Uhrfedern ſind dünne, lange, ſpiralförmig auf⸗ 
gerollte Stahlbänder von beſtimmter Härte (Feder- 
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härte). Zur Erzeugung derſelben wird das Roh⸗ 
material in heller Rotglut auf 1 mm Dicke aus⸗ 
— und dann kalt (unter wiederholtem Ausglühen) 

u 
trod. Die etwa 250 mm breiten Streifen werden 
ſortiert. zwiſchen rotierenden Schmirgelſcheiben ab⸗ 
geſchliffen und mittels eines Schneidewerkes aus Kreis⸗ 
ſcherblättern in Streifen zerſchnitten, die durch einen 
Härte⸗ und Anlaßprozeß die erforderliche Elaſtizität 

ſchine (Fig. 3), bei welcher das auf eine Rolle a ge⸗ 
wickelte Stahlband zunächſt ein eiſernes, etwa 1 m 
langes, 100 mm breites und 12 mm hohes vierediges, 

Glühen erhitzt wird. Darauf gelangt es noch glühend 
unter der Druckwalze e in das Olbad d, um die nötige 
Härte zu erlangen. Beim Durchgang durch die durch 
Gewichte gehörig belaſteten Ballen 1 vom Ol befreit, 

wird das Band zum Nachlaſſen unter Druck über die 
von einem Ofen herwärmte gußeiſerne Platte g geführt 
und zugleich gerade gerichtet. Endlich windet es ſich um 

auf beiden Seiten und zum Aufwickeln auf die Rolle i. 
Da ſich das Ol in dem Bade bald erhitzt, ſo wird es 
ſtetig aus dem Behälter m durch friſches erſetzt, wäh⸗ 
rend das erwärmte durch ein überlaufrohr o in den 
Behälter p abfließt. Desgleichen läuft das zwiſchen 

ſtreifte Ol in den Behälter p zurück. Die Maſchine von 
Lüttges beſitzt ſtatt des Olbades ein Paar mit durch⸗ 
laufendem Waſſer kalt gehaltener, drehender Eiſen⸗ 

ſchalten der Federn in den Stromkreis einer Dy⸗ 
namomaſchine erhalten werden, indem man dadurch 
die Federn entweder zum Härten oder zum Nachlaſſen 
oder zu beiden Vorgängen erwärmt. Namentlich ſoll 
dieſe Methode die gleichmäßigſte Härtung liefern. Die 
feinen Uhrfedern bedürfen noch einer genauen Juſtie⸗ 
rung ihrer Breite und Dicke, indem man ſie zwiſchen 
verſtellbaren Schleifwalzen abſchleift und poliert. In 
entſprechend lange Stücke zerſchnitten, werden die Uhr⸗ 
federn an den Enden durch Erwärmen weich gemacht, 
mit Löchern zum Einhängen verſehen und endlich auf 
einem ſogen. Federwinder ſpiralförmig gewunden. 

Feder, beim Holzverband eine leiſtenförmige Her⸗ 
vorragung auf der Kante des Brettes, welche in eine 
Längsnute auf der Kante eines andern Brettes paßt 
(ogl. Nute). — Früher nannte man F. auch einen leich⸗ 
ten, zwei⸗ oder mehrſchneidigen Stoßdegen mit Korb, 
wie ſolche namentlich in Frankreich im 16. Jahrh. ge⸗ 
bräuchlich waren. — In der Jägerſprache heißt F. 

> 

den üblichen Dicken (bis 0.1 mm abwärts) ge⸗ 

erhalten. Zu dieſem Zwecke benutzt Kugler eine Ma- 

im Ofen e liegendes Rohr b paſſiert, in welchem es zum 

ſechs mit Schmirgel bedeckte Walzen zum Abſchleifen 

den langſam hin und her geführten Ballen e abge⸗ 

trommeln, die aufeinander preſſen, um das Verziehen 
1 Sehr günſtige Reſultate ſollen durch 
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(Wand) das Rippenſtück des Wildes; auch die langen 
Nacken⸗ u. Rückenborſten des Schwarzwildes. S. auch 
Saufeder. g 
Federalaun (Halotrichit, Haarſalz, Eiſen⸗ 

alaun), Mineral aus der Ordnung der Sulfate, iſt 
apfelgrün, gelblichweiß, ſeidenartig⸗faſerig oder auch 
rötlichgelb, beſteht aus ſchwefelſaurem Eiſenoxydul 
mit ſchwefelſaurer Thonerde und Waſſer und findet 
ſich bei Mörsfeld in Rheinbayern, in Idria, an der 
Solfatara von Pozzuoli, in Finnland und Perſien. 

erbarometer, ſ. Barometer, S. 486. 
erblumen, künſtliche Blumen aus Federn, 

beſonders Papageifedern. 
Federborſtengras, ſ. Pennisetum., 
Federbuſch, Verzierung der Kopfbedeckung von 

Militärs und andern uniformierten Perſonen. Der 
Gebrauch der Federbüſche kommt nach Homer ſchon 
vor Troja vor. Sie waren gewöhnlich rot, mitunter 
1 weiß und ſchwarz. Von den Griechen ging der 
F. auf die Römer über; die Germanen trugen nach 

Diodor und Plutarch große 
Haarbüſche. In der Ritter⸗ 
zeit ward in den Helmbüſchen 
eine beſonderePrachtentwickelt. 
Die Federbüſche dienten auch 
als Kennzeichen der Anführer, 
und im 18. Jahrh. findet man 
ſie bei den europäiſchen Heeren 
allgemein im Gebrauch. Ge- 
genwärtig tragen ſie meiſt nur 
noch höhere Offiziere, in Oſter⸗ 
reich und Italien haben auch 
die Mannſchaften der Jägerba⸗ 
taillone grüne Hahnenbüſche. 

Haarbüſche gehören dagegen in vielen Armeen zur 
Uniform einzelner Truppenteile, ſo in Deutſchland 
der Garde, der Grenadierregimenter, der Jäger und 
Schützen, der Dragoner, Huſaren, Ulanen, der reiten⸗ 
den Artillerie und des Trains. 

Federchen, Teil des Embryos im Pflanzenſamen. 
Federerz, ſoviel wie Heteromorphit. 
Federfluren, ſ. Vögel. 
Federgeiſtchen (Federmotten, Pterophori- 

dae), Familie der Kleinſchmetterlinge, kleine Tiere mit 
ſehr zartem, langgeſtrecktem Körper, äußerſt dünnen, 
langen Beinen mit vier Sporen, borſtenförmigen 
Fühlern und federartig geſpaltenen Flügeln. Die 
16 füßigen Raupen leben von Blättern und Blüten 
krautartiger Pflanzen, auch im Mark von Gehölzen. 
Bei den Arten der Gattung Pterophorus Fab. ſind 
die Vorderflügel nur im letzten Drittel geſpalten, die 
Hinterflügel dreilappig; ſie werden rechtwinkelig zum 
dünnen Leib getragen. Bei Alucita L. ſind Vorder⸗ 
und Hinterflügel bis auf den Grund in ſechs lineare 
gefiederte Strahlen geſpalten. 

Federgewicht, Turfausdruck für ganz leichtes 
Gewicht, das junge, ungeprüfte oder ſchlechte Renn⸗ 
pferde zu tragen haben. 

Federgold, j. Goldlegierungen. 
Federgras, j. Calamagrostis und Stipa. 
Federhaargras, ij. Stipa. 
Federhammer, j. Sammer. 
Federhannſen, gegen Ende des Mittelalters alte 

erfahrene Krieger, die Unterricht im Waffenhandwerk 
erteilten und ihren Schülern Lehrbriefe ausſtellten. 

Federhärte, Härtegrad des Stahls, bei welchem 
er die größte Elaſtizität beſitzt und ſich daher beſon⸗ 
ders zu Federn eignet; ſ. Feder, S. 247. 
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Federharz, Soviel wie Kautſchuk. 
Federharzbäume, Kautſchuk liefernde Bäume. 
Federhobel, ſ. Nute. 
Federici (pr. th), Camillo, eigentlich Giov 

Battiſta Viaſſolo, nach andern Ogeri, ital. Luſt— 
ſpieldichter, geb. 9. April 1749 zu Poggiolo di Ga— 
reſſio in der Provinz Mondovi, geſt. 23. Dez. 1802 
in Turin, ſtudierte daſelbſt die Rechte und wurde 1784 
Richter zu Moncalieri bei Turin, ging aber aus Liebe 
zu einer Schauſpielerin, Camilla Ricci, zum Theater 
über und nannte ſich nun F. (zuſammengezogen aus 
fedele alla Ricci). Von ſeinen Luſtſpielen nennen 
wir: »L'avviso ai mariti«, »Lo scultore e il cieco«, 
»Enrico IV al passo della Marna« und »La bugia 
vive poco«. Seine »Opere teatrali« erjchienen zu 
Florenz 1794 — 97, 10 Bde., und öfter. 

Federkraft, ſ. Elaftizität. 
Federkrone, j. Pappus. 
Federlappen, j. Jagdzeug. 
Federlein, weidmänniſcher Ausdruck für den 

Schwanz des Schwarzwildes. 
Federleinwand, j. Inlett. 
ederlinge, |. Pelzfreſſer. 
edermoſaik, j. Federn, S. 249, und Federtapeten. 
edermotor, Kraftmaſchine, welche die Elaſtizi— 

tät einer aufgezogenen Feder als Triebkraft benutzt, 
ſoll hauptſächlich zum Betrieb von Nähmaſchinen die— 
nen, um den Arbeiterinnen das zwar wenig Kraft— 
anſtrengung erfordernde, aber den Körper durch die 
gleichmäßig wiederholte Bewegung der Füße ſtark an— 
greifende Treten abzunehmen. Bis jetzt hat man aber 
noch keinen F., der im ſtande wäre, eine Nähmaſchine 
nur eine Stunde lang in Gang zu ſetzen. Die Schwie— 
rigkeit liegt hier in der Auffindung eines zweckmäßi⸗ 
gen Federmaterials. Auch fehlt es bis jetzt an einer 
zweckmäßigen Vorrichtung zum Aufziehen der Feder, 
denn die gebräuchliche Handkurbel erfordert eine zu 
große und andauernde körperliche Anſtrengung. 

Federmotten, ſ. Federgeiſtchen. 
Federmyographion, eine von Du Bois-Rey⸗ 

mond erfundener Apparat zur Regiſtrierung von 
Muskelzuckungen. Mit ſeiner Hilfe vermag man die 
Thatſache, daß zur Leitung der Erregung im Nerven 
eine verhältnismäßig lange Zeit gebraucht wird, leicht 
ſinnfällig zu demonſtrieren. 

Federn, die Hautbedeckung der Vögel, entſprechen 
wahrſcheinlich den Haaren der Säugetiere (ſ. Haare) 
und entſtehen am jungen Vogel im Ei aus einer Ver— 
dickung der Oberhaut (Epidermis) in Geſtalt eines 
kleinen Höckers, in welchen von innen her eine Zotte 
(Papille) der Lederhaut (Cutis) mit Gefäßen und 
Nerven eindringt. Später ſenkt ſich dieſe Anlage der 
Feder in die Haut ein und bildet den ſogen. Federbalg 
(Follitel). Im Grunde desſelben wächſt und verhornt 
die Oberhaut, doch bleibt letztere nicht einheitlich, ſon— 
dern faſert ſich beim allmählichen Heraustritt aus dem 
Balg in viele ſogen. Strahlen, die zuſammen einer 
Feder entſprechen. Dieſe ſind alsdann das erſte oder 
Embryonalgefieder (Jugendkleid) und bedecken noch 
mehr oder weniger gleichförmig den ganzen Körper. 
Doch wird dieſes Gefieder raſch durch das definitive 
erſetzt. Unter jedem Balg für die Strahlen bildet ſich 
nämlich ein andrer, und die in ihm aufwachſende 
Feder hebt den obern Balg ſamt den Strahlen aus 
der Haut heraus. Sonach entſteht die definitive Feder 
ihon aus einem Balg, nicht erſt aus einem Höcker; 
der Hauptunterſchied zwiſchen ihr und der embryo— 
nalen beſteht jedoch darin, daß ihre Strahlen nicht 
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iſoliert bleiben, ſondern ſich ſeitlich an den ſogen. 
Schaft, d. h. an einen beſonders ſtark wachſenden 
Strahl anlehnen. Die neue Feder wächſt alſo ein⸗ 
heitlich aus dem Balg heraus und trägt am Schafte 
die zum Bart (oder zur Fahne) vereinigten Strah⸗ 
len. Von dieſen hat bei allen 8 mit Ausnahme 
der Strauße (ſ. d.) jeder kleine Häkchen, die ineinander 
greifen und den Zuſammenſchluß der Strahlen zu 
einer feſten Fläche bewirken. Iſt die Feder einige Zeit 
hindurch gewachſen, ſo bilden ſich keine Strahlen mehr, 
und der Schaft rundet ſich zu einem Rohr, der Spule, 
ab; zuletzt vertrocknet die Papille in Abſätzen, und die 
von ihr abgeſchiedenen Häute bilden die ſogen. Seele 
der Feder. Meiſt iſt übrigens neben dem Hauptſchaft 
noch ein Nebenſchaft (»Afterſchaft«) vorhanden, der 
aber gewöhnlich klein bleibt, beim Emu jedoch und 
dem Moa ſo groß wird wie jener. Die fertige Fe— 
der beſteht aus Rinde und Mark und iſt voll Luft; 
nur der in der Haut ſteckende Teil der Spule iſt weich 
und ſaftig. Die weiße Farbe der F. wird durch die 
Luft in ihnen bedingt, nicht durch einen beſondern 
Farbſtoff; dagegen iſt im Mark ein braunes Pigment 
vorhanden, das je nach ſeiner Stärke gelb, braun, rot 
und ſchwarz ausſieht und durch Chlor oder ſchweflige 
Säure gebleicht wird. Schimmert dieſes Pigment durch 
eine lufthaltige Schicht hindurch, ſo entſteht für unſer 
Auge das Blau, Grün und Violett mancher F. Che- 
miſch ſind die F. den Haaren ziemlich gleich, aber be⸗ 
ſonders reich an Kieſelſäure. — Am Körper der Vögel 
unterſcheidet man zweierlei F., nämlich die kleinen, 
zarten Daunen oder Dunen (ſogen. Flaum) und 
die größern Konturfedernz letztere bedingen die 
Färbung des Gefieders und ſind entweder Schwung— 
oder Steuerfedern. Über ihre Anordnung auf dem 
Körper der Vögel ſ. Vögel. — Jährlich werden durch 
einen dem Haarwechſel der Säugetiere gleichen Pro— 
zeß in der ſogen. Mauſer die F. erneuert. Hierbei 
ändert ſich häufig die Färbung, und es bildet ſich das 
meiſt prächtige Hochzeitskleid (ſ. d., mit Tafel); 
dabei wandelt ſich aber nicht nur der Farbſtoff in den 
F. chemiſch um, ſondern es werden auch die Spitzen 
mancher F. abgeſtoßen, ſo daß die tiefern Lagen des 
Gefieders mit andern Farben zum Vorſchein kommen. 
Übrigens kann man durch Zuſätze gewiſſer Stoffe zum 
Futter die F. auch künſtlich färben (ſo z. B. die des 
Kanarienvogels mit Cayennepfeffer rot); nötig iſt da— 
bei, daß der Farbſtoff in Fett löslich (ein ſogen. Lipo⸗ 
chrom) ſei. Vgl. Nitzſch, Syſtem der Pterylographie 
(Halle 1840); Klee, Bau und Entwickelung der Fe— 
der (daſ. 1886). | 

Verwendung der Federn. 

F. dienen zum Ausſtopfen der Betten (Bettfedern), 
zum Schmuck (Schmuckfedern) und zum Schreiben 
(Schreibfedern). Die vorzüglichſten Bettfedern ſind 
Eiderdunen oder-Daunen (f. Eiderente) und die 
Daunen von Bruſt und Bauch des Schwanes. Am 
häufigſten find aber Gänſefedern im Handel, welche 
aus Norddeutſchland, Rußland, Polen, Böhmen, Ga- 
lizien, Ungarn in den Handel kommen. Die beſten 
F. liefern lebende Gänſe kurz vor Beginn der Mauſer. 
Man nimmt wiederholt die nur noch loſe ſitzenden F. 
ab und erhält ſo eine vollkommen reife, ſehr elaſtiſche 
und haltbare Ware (lebendiges oder Sommer— 
gut zum Unterſchied von dem toten oder Winter- 
gut, welches die geſchlachteten Gänſe liefern). Die 
mit Gewalt ausgerupften F. enthalten, weil ſie noch 
unreif ſind, Fett und werden daher von Milben an= 
gegriffen. Stall- und Maſtgänſe haben weniger gute 
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F. als die auf der Weide erzogenen Tiere; am ſchlech⸗ 
teſten ſind F. von krepierten Vögeln. Die F. der wil⸗ 
den Gänſe ſind reiner und elaſtiſcher als die der zah⸗ 
men. Entenfedern dienen nur zum Polſtern oder 
zu ſchweren Betten. Viel beſſer ſind die F. der Mö⸗ 
wen und Meerſchwalben, und gut jortierte Hüh⸗ 
nerfedern können ebenfalls mit Vorteil verwendet 
werden. Rebhuhnfedern kommen aus der Hudſon⸗ 
bai nach England; Truthahnfedern werden in 
Amerika, Ungarn und Slawonien benutzt. Die F. von 
fleiſchfreſſenden Vögeln riechen widerlich. 8 Gänſe lie⸗ 
fern 1 kg Deckfedern (die obere Bedeckung des Vogels, 
die von den Kielen befreit werden müſſen: geſchliſ⸗ 
ſene F.) und 32 Gänſe 1 kg Flaumfedern. Die von 
den gereinigten Gänſen entnommenen F. ſchüttet man 
in einen Korb, rührt ſie locker auf, ſetzt ſie der Zug⸗ 
luft aus und ſchüttet ſie in Säcke, um ſie an der Sonne 
unter wiederholtem Schütteln und Klopfen hängen zu 
laſſen, bis ſie weder Staub noch Geruch mehr verbrei— 
ten. In dieſen Säcken werden die F. an einem trock— 
nen Ort aufbewahrt. Zum Schutz gegen Motten kann 
man etwas Naphthalin hinzuthun. Zur Benutzung 
ſollen die F. wenigſtens 1 Jahr alt ſein, die von toten 
oder gemäſteten Gänſen ſtammenden dürfen nicht mit 
den von lebendigen Gänſen entnommenen vermiſcht 
werden; ebenſowenig darf man Gänſefedern mit En— 
tenfedern miſchen, weil ſie ſich ſonſt leicht in Klumpen 
ſetzen. Der Abgang von Kielen und Unrat beim Rei⸗ 
ßen der F. beträgt bei guter Ware 50 g, bei groben 
und ſchlechten F. 240—330 g vom Kilogramm. Alte 
F. erkennt man leicht an ihrer geringen Weiße und 
namentlich an den abgenutzten Spitzen. Beimengun— 
en von Thon, Gips, Kreide, welche das Gewicht der 
x vermehren ſollen, zeigen ſich, wenn man eine Hand— 
voll F. auf ſchwarzem Papier ſtark ſchüttelt. Um alte 
F. zu reinigen, rühre man ſie zunächſt in einem Sieb 
mit der Hand langſam um, ſchütte ſie dann in einen 
Korb, der etwa 60 em weit und 30 em tief iſt, und 
rühre nun mit einem ſtumpf abgehauenen Beſen ruhig 
ſpiralförmig darin herum, ohne den Boden des Ge— 
fäßes zu berühren. Die guten F. fliegen heraus und 
zwar die Daunen am weiteſten, die ſchlechten F. und 
der Unrat bleiben im Korb zurück. Zu gründlicherer 
Reinigung kocht man die F. in einem leinenen Beutel 
mit Seifenwaſſer unter öfterm Drücken und Drehen, 
ſchüttet ſie dann in Körbe, übergießt ſie mit warmem 
und dann mit kaltem Waſſer und trocknet ſie ſchließ— 
lich auf einem Boden. Sind die F. in Betten klumpig 
geworden, ſo genügt einfaches Erwärmen und häufi⸗ 
ges Klopfen. Über Bettfedernreinigungsma— 
ſchinen ſ. Federnreinigungsmaſchine. Enten- und Hüh⸗ 
nerfedern macht man elaſtiſcher, beſſer riechend und 
weniger geneigt, zuſammenzuballen, wenn man in 
einem Keſſel voll kochenden Waſſers ein wenig Kalk 
löſcht, in dieſer ſchwachen Lauge die F. ein paarmal 
aufwallen läßt, ſie dann herausnimmt, nach dem Ab- 
trocknen mit reinem Waſſer gut auswäſcht und zuletzt 
unter öfterm Aufrühren auf dem Ofen trocknet. 

1Schmuckfedern.] Die vorzüglichſten Schmuckfedern 
ſind die Straußfedern, welche aus den Flügeln und 
dem Schwanz des afrikaniſchen Straußes (Struthio 
Camelus) ſtammen. Die beſten Straußfedern kommen 
aus der Syriſchen Wüſte (Aleppofedern), dann folgen 

Berber⸗, Senegal⸗, Nil⸗, Mogador-, Kap- und 
Jemenfedern. Rein weiße und ſattſchwarze F. ſind 
am wertvollſten. In jedem Flügel des Straußes zählt 
man vier Hauptfedern (Awahni) von 33 em Länge 
und 10 cm Breite. Die Federn von gezüchteten Vö⸗ 
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geln ſind weniger wertvoll als die von wilden. Der 
ſüdamerikaniſche Strauß liefert graue u. braune, 
den Marabufedern ähnliche Schmuckfedern. Unechte 
Straußfedern ſind Geierfedern oder zugerichtete 
Hahnenfedern, welche aus Italien, namentlich aus 
Venedig, in den Handel kommen. Reiherfedern, 
vom Hinterkopf der Männchen verſchiedener Reiher— 
arten, wurden im Mittelalter auf Helmen getragen; 
ſpäter verloren ſie allmählich an Wert, und jetzt ſind 
ſie nur noch im Orient beliebt. Die ſchönſten Reiher— 
federn ſind tief ſchwarz und gleichen einem Band, 
welches oben zugeſpitzt und an den Rändern zart ge— 
faſert iſt. Dieſe F. kommen aus Sibirien, Indien, 
vom Senegal, aus Guayana ꝛc. Graue und bläuliche 
Reiherfedern kommen aus Ungarn, Dalmatien und 
Preußen. Die ſogen. Aigrettes, weiße F. mit ſehr 
dünnem Schaft, von welchem in kleinen Zwiſchen— 
räumen feine, paarweiſe geſtellte Fäſerchen von ſeiden— 
artigem Glanz und ſilberweißer Farbe auslaufen, 
ſtammen vom Silberreiher (Ardea Garzetta), die 
Espadonfedern von dem in Südamerika heimi— 
ſchen roten Löffelreiher (Platalea Ajaja); dieſe F. find 
ſehr ſelten. Marabufedern (Marabouts) ſind 
die Steißfedern verſchiedener Storcharten (Ciconia 
Marabu in Indien, C. Argala in Innerafrika, C. 
Mycteria in Braſilien). Dieſe ſehr koſtbaren F. ſind 
kurz, blendend weiß oder grau, fein zerſchliſſen, flaum— 
artig weich und zart. Unechte Marabouts ſtam— 
men vom oſtindiſchen Storch und werden auch aus 
den Schwanzfedern des Storches, Pfauhahns und 
Truthahns nachgemacht. Vom Paradiesvogel in Neu— 
guinea kommt das ganze Gefieder in den Handel zu 
turbanartigem Kopfputz, zum Schmücken von Hüten ıc. 
Geierfedern (Vulturfedern), aus dem Feder— 
kragen am Hals des Geiers, werden roh und gefärbt 
benutzt. Außerdem dienen zu billigem Federſchmuck 
Hahnen- und Kapaunfedern, ferner Raben-, 
Faſan⸗, Kranich-, Schwan-, Gans-, Tau- 
ben⸗, Truthahn⸗ und Pfauenfedern. Aus 
Papageifedern werden Federblumen dargeſtellt. 

Die Federſchmückerei beſchäftigt ſich mit der 
Herrichtung der F. zu Schmuckgegenſtänden. Man 
reinigt ſie durch ein Seifenbad, legt ſie mehrere Stun— 
den in eine lauwarme Löſung von rotem chromſaurem 
Kali mit Salpeterſäure, ſpült und behandelt ſie mit 
ſchwefliger Säure, bis ſie hinreichend gebleicht ſind. 
Noch beſſer bleicht man mit Waſſerſtoffſuperoxyd. Die 
F., welche weiß bleiben ſollen, werden mit Indigkar— 
min ſchwach gebläut. Um die F. zu trocknen, behan- 
delt man ſie mit einer Miſchung von kaltem Waſſer 
mit Stärke oder fein geſchlämmter Kreide, nimmt ſie 
ſodann heraus und ſchlägt mit der Hand, mit welcher 
man die F. hält, auf den Vorderarm der andern Hand. 
Hierbei werden die Franſen der Bärte voneinander 
getrennt, indem die Kreide- oder Stärketeilchen mit 
Gewalt aus den Zwiſchenräumen herausgetrieben 
werden. Zum Färben der F. dienen jetzt allgemein 
Anilinfarben, nur Schwarz muß man mit Eiſenbeize 
und Farbhölzern herſtellen. Natürlich weiße F. fär⸗ 
ben ſich weniger ſchön ſchwarz als gebleichte. Um die 
F. zu kräuſeln oder zu friſieren, zieht man ſie an 
allen Stellen mehrmals zwiſchen dem Daumen und 
einem glatten Horn oder einer ſtumpfen Meſſerklinge 
durch. Vielfach dienen F. gefärbt und ungefärbt zur 
Herſtellung von Federblumen und auch zu andern 
künſtlichen Blumen. Federmoſaik beſteht in Zeich— 
nungen, meiſt Abbildungen von Vögeln, die man durch 
auf Papier geklebte F. hervorbringt. Federſtickerei 
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wird in Salzburg, Tirol ꝛc. als Verzierung auf leder— 
nen Gürteln getragen. Man bedient ſich dazu des har- 
ten weißen Rückens der Schäfte der Pfauenfedern 
und näht damit wie mit einem Faden beliebige Zeich— 
nungen in das Leder. Als Federpelzwerk dient 
der Balg einiger Waſſervögel, welcher wie das Pelz- 
werk der Säugetiere benutzt wird. Man läßt den Balg 
unverändert oder entfernt die Deckfedern und läßt nur 
das flaumige Unterkleid ſtehen. Beſonders ſchön iſt 
das Fell des auf einigen Seen Hollands, dem Boden— 
ſee, Genfer See, Neuenburger See lebenden Steiß— 
vogels, Haubentauchers oder Grebers, Podiceps crista- 
tus (Grebenfelle). Unter demſelben Namen kommt 
auch das Fell eines andern Steißvogels vor, welches 
größer, aber weniger ſchön und glanzlos iſt. Ein zar⸗ 
tes, flaumig weiches Pelzwerk gewinnt man in Hol⸗ 
land vom Schwan, bisweilen auch von der Gans und 
vom grauen Geier. Früher wurde auch auf dem Web— 
ſtuhl Federpelzwerk dargeſtellt. Vgl. Salfeld, Leit— 
faden der Putz⸗ oder Schmuckfedern-Wäſcherei,-Blei⸗ 
cherei ꝛc. (Leipz. 1886); Lau, Unterricht in der Putz— 
federnfärberei (Wien 1890). 

Schreibfedern ſtammen größtenteils von der 
Gans, und man verwendet als Poſen die fünf äußer⸗ 
ſten Schwungfedern jedes Flügels, von denen die 
zweite und dritte (Schlachtpoſen) die beſten ſind. Die 
im Mai und Juni von ſelbſt ausgefallenen ſind viel 
wertvoller als die gerupften. Zum Verkauf werden 
ſie durch Erwärmung erweicht, wiederholt unter einer 
ſtumpfen Meſſerklinge durchgezogen, dann wieder 
rund gedrückt, getrocknet und mit wollenen Lappen 
geglättet. Durch Erweichen in heißem Alaunwaſſer 
werden die Poſen durchſichtig hell (Glasſpulen). 
Federn, in der Jägerſprache die dornartigen Er- 

höhungen an der Rückenwirbelſäule der Hirſcharten; 
federn (als Zeitwort), das Verletzen derſelben oder 
des Rückgrats durch einen Schuß; ſ. Birſchzeichen. 

Federnelke, ſ. Dianthus. 
Federnreinigungsmaſchine, Vorrichtung, mit 

welcher zuſammengeballte, dumpfig und ſchmutzig ge— 
wordene Bettfedern gelockert, vom Staub gereinigt 
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Federnreinigungsmaſchine. 

und desinfiziert werden ſollen. Eine bewährte Aus— 
führung zeigt die Abbildung. Uber dem Feuerraum B 
befindet ſich der Dampfkeſſel D, mit einem durchlöcherten 
Aufſatz m in den Dämpfraum D, hineinragend und 
durch das Trichterrohr! mit Speiſewaſſer zu verſehen. 
Neben dem Dämpfapparat befindet ſich die Vorrich— 
tung C zum Auflockern und Trocknen. In derſelben 

Federwolke. 

drehen ſich drei Paar mit Spitzen beſetzte Schlag⸗ 
flügel F, welche den Staub durch den durchlöcherten 
Boden e in den Kaſten a treiben, während aus dem 
Raum A heiße Luft in C eintritt; zu dieſem Zweck 
wird das Rauchabzugsrohr b des auf dem Ziegel- 
unterſatz h ſtehenden Ofens B in dem Raum A hin 
und her geführt, bevor es in den Schornſtein eintritt. 
Die Federn werden in den Dämpfer D, geſchüttet und 
in demſelben während der Dampfeinwirkung durch 
einen Rührer ss durcheinander gearbeitet; darauf ge— 
langen fie durch einen verſchließbaren Kanal n in den 
Locker- und Trockenraum und endlich vollkommen 
trocken durch die Offnung d in einen untergeſchnallten 
Sack. Ein an der Stirnſeite von Cangebrachtes, auf- 
zuklappendes Fenſter geſtattet eine Beobachtung des 
Vorganges und das Auswechſeln des Siebes e. Im 
Falle die durch die trockne Wärme erfolgende Desin- 
fektion nicht ausreichend erſcheint, kann dieſelbe ver- 
vollſtändigt werden, indem man dem Waſſer Karbol- 
ſäure zuſetzt oder die heiße Luft über flüchtige, des 
infizierende Subſtanzen (Karbolſäure, Schwefelkohlen⸗ 
ſtoff ꝛc.) ſtreichen läßt. 

Federpelzwerk, ſ. Federn, S. 250. 
Federplatin, ſ. Platinlegierungen. 
Federpoſen (Poſen), ſ. Federn, S. 250. 
Federraine, ſ. Vögel. 
Federſchmückerei, ſ. Federn, S. 249. 
Federſchwingel, ſ. Brachypodium. 
Federſee, See im württemberg. Donaukreis, 

577 m ü. M., nördlich von Buchau, hat etwa 8 km 
im Umfang und einen Flächenraum von 256 Hektar, 
bedeckte aber vorzeiten einen großen Teil der oberſchwä⸗ 
biſchen Ebene. Noch 1787 lag die Stadt Buchau auf 
einer Inſel des Sees, und zu Anfang dieſes Jahr- 
hunderts betrug ſein Areal noch 1094 Hektar. Nach und 
nach wurde er trocken gelegt, doch iſt das gewonnene 
Land ſumpfig und nicht fruchtbar. Die größte Tiefe 
des Sees beträgt jetzt 5m. Er iſt ſehr reich an Seegras, 
die Fiſcherei iſt unbedeutend. Das Federſeeried, die 
Ebene um den F. bis gegen Waldſee hinauf, beſteht 
meiſt aus ſumpfigem Moor- und Torfboden. 

Federſpiel, mittelalterlicher Ausdruck für die Fal⸗ 
kenjagd; auch ein zur Beize abgerichteter oder ſonſt 
dabei verwendeter Vogel oder die an eine Schnur ge⸗ 
bundenen Flügel einer weißen Taube (j. Falken, S. 156). 

Federſtickerei, ſ. Federn, S. 249. 
Federtapeten,-Teppiche, Gewebe, in welche 

von Natur bunte oder künſtlich gefärbte Vogelfedern 
eingeweht ſind. Urſprünglich wurde dieſe Technik von 
den Indianern Südamerikas geübt, welche Vogelfedern 
zu Bildern oder Muſtern zuſammenſetzten (Feder— 
moſaih). Später übertrug fie ſich auf die eingewan⸗ 
derten Europäer, welche ſie noch jetzt betreiben. 

Federuhr, eine durch eine geſpannte Feder, nicht 
durch Gewichte betriebene Uhr. 
Federung, die Durchbiegung einer Feder unter 

dem Einfluß einer darauf einwirkenden Kraft. 
Federvieh, das der Federn, Eier, des Fleiſches 

ſowie auch des Vergnügens wegen in Wirtſchaften ge⸗ 
haltene zahme Geflügel, als Hühner, Gänſe, Tauben ꝛc. 
Federwage, ſ. Wage. 
Federwattle, ſ. Mimoſarinden. 
Federwechſel, ſ. Mauſer. 
Federweiß, ſoviel wie Asbeſt; auch Talk. 
Federweißer, in voller Gärung befindlicher 

Weinmoſt. . Vögel. 
um alle zur Jagd gehörenden eßbaren 
ederwolke (Cirrus), ſ. Wolfen. 

—— 
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nge, ſoviel wie Pinzette. 
eichnung, ſ. Handzeichnungen. 
irfel, ſ. Zirtel. 
wenke, j. Brachypodium. 

„Pio, ital. Bildhauer, geb. 25. Juli 1815 
in Viterbo, geſt. 1. Juni 1892 in Florenz, lernte bis 
zum 16. Jahre bei einem Goldſchmied in Florenz, 
dann 1838 in Wien an der Akademie die Kupfer— 
ſtecherkunſt. Nach Florenz zurückgekehrt, gab er ſie 
mit Rückſicht auf ſeine Augen auf und wandte ſich 
der Skulptur zu. Er beſuchte die dortige Akademie 
und erwarb ſich bald ein Stipendium zum Beſuch 
Roms. 1846 nach Florenz zurückgekehrt, erhielt er 
von Leopold II. den Auftrag, die Standbilder des 
Nic. Piſano und des A. Cisalpina für die Loggien 
der Uffizien auszuführen. Im folgenden Jahre fer- 
tigte F. für denſelben Fürſten eine halblebensgroße 
Gruppe der Pia dei Tolomei und des Nello della 
Pietra, 1852 für den ruſſiſchen General Swoff die 
lebensgroße Gruppe: der Schutzengel, der die Seele 
der verſtorbenen Tochter des Generals gen Himmel 
führt. In das Jahr 1856 fällt das Koloſſaldenkmal 
des Marcheſe P. Torrigiano, im Garten der Familie. 
Zur Feier des Anſchluſſes von Toscana an Piemont 
(1859 60) entſtand die Kultur Toscanas, überlebens⸗ 
große Frau in antiker Tracht; dann die Hoffnung, 
die Liebe nährend, geſchmacklos in der Erfindung 
(1861); die Liebe, die Seele aufrichtend; Amor als 
Beherrſcher Jupiters und der Erde; heilige Poeſie, 
eine Frau mit begeiſtert zum Himmel gewandtem 
Antlitz von hoher Schönheit, im Muſeo municipale 
von Verona. Das Werk, wodurch F. ſich ſeinen Ruhm 
begründet hat, iſt die 1860 — 65 in Marmor aus— 
geführte Koloſſalgruppe des Raubes der Polyxena 
durch Pyrrhos (ſ. Tafel Bildhauerkunſt XIV, Fig. 8), 
welche einen Ehrenplatz in der Loggia dei Lanzi zu 
Florenz einnimmt und ſich neben den Werken der An⸗ 
tike und Renaiſſance zur Geltung zu bringen vermag. 

Fedia, ſ. Valerianella. 
Fedkovic (spr. towitſch), Joſeph Horodenduk, 

kleinruſſ. Dichter, geb. 1834 in der Bukowina, geſt. 11. 
Jan. 1888 in Czernowitz, Sohn eines Bauern, diente 
1852—63 im öſterreichiſchen Heere (ſeit 1859 als Offi⸗ 
zier), war 1867 — 72 Kreisſchulinſpektor in feiner Hei⸗ 
mat und ſpäter Redakteur und Herausgeber der klein⸗ 
ruſſiſchen Zeitung »Bukovina«. Er ſchrieb zuerſt 
Dichtungen in deutſcher Sprache, dann aber rutheniſch, 
und zwar Gedichte (»Poezii«, 1. Heft, Lemberg 1862, 
2. und 3. Heft, Kolomea 1867) und Erzählungen (Po- 
vistie, Kiew 1876, mit Autobiographie), beide un⸗ 
mittelbar dem Volksleben entnommen und durch 
lebendige Darſtellung und ungekünſtelten Stil ausge⸗ 

Fedor, ſ. Feodor. (zeichnet. 
Fedtſchenko, Alexei Pawlowitſch, ruſſ. Na⸗ 

turforſcher und Reiſender, geb. 7. Febr. 1844 in Ir⸗ 
kutsk, geſt. 15. Sept. 1873 bei einer Beſteigung des 
Montblanc, bezog 1861 die Univerſität zu Moskau, 
wo er ſich vorwiegend der Zoologie und Geologie wid- 
mete, und unternahm, nachdem er mehrere Jahre als 
Lehrer an verſchiedenen Inſtituten gewirkt hatte, 1868 
—71 zu naturhiſtoriſchen Forſchungen eine Reiſe 
nach Ruſſiſch⸗Turkiſtan, auf der er namentlich die 
Alaiketten erforſchte und reiche Sammlungen an⸗ 
legte. Im Sommer 1868 beſuchte er das obere Se⸗ 
rafſchanthal, 1870 ſchloß er ſich der Iskander⸗Expe⸗ 
dition unter General Abramow an und verfolgte den 
Serafſchan bis zu ſeiner Quelle. Den Winter 1870/71 
verbrachte er in Samarkand mit der Bearbeitung 
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der geſammelten Fiſche, im Frühjahr 1871 bereiſte er 
die Sandwüſte Kiſil-kum, und im Sommer 1871 
unternahm er eine erfolgreiche Reiſe nach Chokand 
und dem weſtlichen Fergana, auf der er als der erſte 
Europäer den Weſtfuß des Terekpaſſes erreichte und 
im Süden ein rieſiges, von ihm Trans-Alai genann⸗ 
tes Schneegebirge erblickte. Bald nach ſeiner Rückkehr 
ſiedelte F. nach Leipzig über. Fedtſchenkos Samm— 
lungen werden im Auftrag der Regierung von einem 
Verein von Gelehrten beſchrieben und ihre Arbeiten 
in einem umfaſſenden Sammelwerk, zu welchem F. 
ſelbſt noch den Plan entworfen hatte, in ruſſiſcher 
Sprache ſeit 1874 herausgegeben. 
Feen, nach romaniſcher Volksſage geiſterhafte, 

aus feinern Stoffen gebildete und mit höhern Kräften 
begabte weibliche Weſen, deren Begriff und Name 
(ital. Fata, jpan. Hada, franz. Fée) ſich aus den rö— 
miſchen Schickſalsgöttinnen, den Fata (ſoviel wie Par— 
zen), entwickelt hat, wie ſie ſich auch in der mittelalter— 
lichen Poeſie der Deutſchen unter dem Namen Feien 
oder Feinen mit den ſogen. weiſen Frauen und den 
Nornen (ſ. d.) berühren. Wie dieſe Schickſalsgöttin⸗ 
nen, treten die F. zunächſt meiſt in der Dreizahl (ver— 
einzelt in der Sieben- und Zwölfzahl) auf; ſie haben 
die Gabe, ſich unſichtbar zu machen, wohnen in Fels— 
ſchluchten, wo ſie hinabſteigende Kinder mit ihren 
Gaben beglücken, erſcheinen bei Neugebornen, deren 
Schickſal ſie beſtimmen; man bittet ſie auch zu Paten, 
bereitet ihnen den Ehrenſitz bei Tiſch ꝛe. Nachdem die 
Kreuzzüge das Abendland mit den im Orient bei Per— 
ſern und Arabern herrſchenden Ideen von Peris und 
Dſchinnen bekannt gemacht hatten, entwickelte ſich 
dann eine litterariſch-dichteriſche Auffaſſung 
vom Feenreich, welche im Laufe der Zeit bis ins ein— 
zelnſte ausgebildet ward. Beſonders wichtig für die 
Kenntnis dieſer Feenwelt, die ſchon in der Sage von 
Lancelot vom See ihre poetiſche Beglaubigung erhal— 
ten hatte, iſt der franzöſiſche Roman »Huon de Bor- 
deaux«, deſſen Fabel Wieland zu ſeinem »Oberon« 
benutzte. Hinfort gehörten die F. zur Maſchinerie der 
romantiſchen Poeſie des chriſtlichen Rittertums, und 
Taſſo in ſeinem »Befreiten Jeruſalem« machte ſogar 
den Verſuch, dieſe geiſtigen Mittelweſen des Chriſten— 
tums und des Heidentums in eine poetiſche Harmonie 
zu bringen. Nach den von den Dichtern ausgemalten 
Szenerien gab es beſonders drei Feenbereiche: Ava— 
lon, die ſagenhafte Inſel im Ozean, wo Morgana 
wohnte; ein Reich im Innern der Erde mit pracht— 
vollen Paläſten und eins in Wildniſſen und Wäldern, 
namentlich in dem großen, ſagenberühmten Wald Bre- 
zilian in der Bretagne. Spenſer verherrlichte in ſei— 
nem Gedicht »Fairy Queen« in der Feenkönigin zu⸗ 
gleich allegoriſch den Ruhm Eliſabeths. Der Kampf 
zwiſchen guten und böſen F. bildet in der Regel den 
Inhalt der Feenmärchen, die, meiſt orientaliſchen 
Urſprungs, im letzten Viertel des 17. Jahrh. in Eu⸗ 
ropa an die Tagesordnung kamen und namentlich in 
Frankreich ſeit 1681 beliebt wurden. Perraults »Con- 
tes de ma mere l’Oye« (1697) und Mad. Aulnoys 
»Contes des Fees« (1698) fanden jo vielen Beifall, 
daß Galland auf den Gedanken kam, die orientaliſchen 
Muſter der Gattung (»Tauſendundeine Nacht«) in das 
Franzöſiſche zu überſetzen, und eine Menge Nach- 
ahmer ſich in dieſer Dichtungsart verſuchten. Die vor- 
züglichſten der Feenmärchen findet man geſammelt in 
dem »Cabinet des Fées« (Par. 1785 —89, 41 Bde.). 
Boileau und ſeine Schüler eiferten zwar ſehr gegen 
dieſe Märchen; doch ward die Geſchmacksrichtung keine 

— Feen. 



252 

andre, bis die Überfättigung Ekel erregte und Graf 
Ant. v. Hamilton in ſeinen vortrefflich geſchriebenen 
»Contes« die ganze Dichtgattung geiſtreich perſiflierte. 
In unſrer Zeit treten die F. nur noch in Kinder- 
erzählungen auf. Vgl. Schreiber, Die F. in Eu- 
ropa (Freiburg 1842); Maury, Les fees du moyen- 
age (Par. 1843); Hartland, The science of fairy 
tales (Lond. 1891); Gröber, Grundriß der roma— 
niſchen Philologie, Bd. 2 (Straßb. 1893 ff.). 

Feenring, ſ. Hexenring. 
Feer⸗Herzog, Karl, ſchweizer. Staatsmann und 

Nationalökonom, geb. 23. Okt. 1820 zu Rixheim im 
Elſaß, geſt. 16. Jan. 1880 in Aarau, wurde auf 
Wunſch ſeines Vaters in Aarau Induſtrieller, was 
ihn jedoch nicht hinderte, im öffentlichen Leben eine an 
Früchten reiche Wirkſamkeit zu entfalten. Seit 1852 
war er Mitglied des Großen Rates, 16 Jahre Präſi⸗ 
dent der Staatsrechnungskommiſſion und zweimal 
Präſident des Großen Rates ſelbſt. 1867 leitete er als 
Generalkommiſſar die ſchweizeriſche Abteilung auf der 
Pariſer Weltausſtellung und war ſeit 1865 als Ver- 
treter der Schweiz bei den Konferenzen der Staaten 
des lateiniſchen Münzbundes, in welchen er für den 
3 zur Goldwährung eintrat, hervorragend 
thätig. Von ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: 
»L’unification monétaire internationale« (Genf 
1869); »La France et ses allies monétaires en pré- 
sence de l’unification universelle des monnaies« 
(Par. 1873); »Bericht an den ſchweizeriſchen Handels— 
und Induſtrieverein über den gegenwärtigen Stand 
der Münzfrage« (Zürich 1878); »Gold oder Silber« 
(Aarau 1874). 

Feerie (franz., ſpr. few), ein Bühnenſtück, worin 
Dekorationen, zauberhafte Verwandlungen durch Ma— 
ſchinerie und Balletts die Hauptſache bilden. 

Fegen, das Abreiben des Baſtes (ſ. d., S. 536) von 
den ausgebildeten (vereckten) Geweihen der Hirſcharten 
an Bäumen und Sträuchern, wozu ſich die einzel— 
nen Stücke einen ihrer Stärke entſprechenden Stamm 
vom ſchwachen Reitel bis zur armſtarken Stange wäh— 
len, ſo daß man an der Stärke der Stange und an der 
Höhe, bis zu welcher der Hirſch gereicht hat, ungefähr 
die Stärke desſelben anzuſprechen vermag. Die durch 
das F. abgelöſte Rinde bleibt in kleinen Fetzen an den 
Stämmen hängen, während die Rindenentblößungen, 
welche vom Schälen (ſ. d.) herrühren, durch die er— 
kennbaren Zahnſpuren zu unterſcheiden ſind. Die 
Rehböcke wählen zum F. nur ganz ſchwache, niedrige 
Stämmchen und ſcharren dabei den Bodenüberzug 
auf (plätzen), was bei Hirſchen nur ganz ausnahms⸗ 
weiſe der Fall iſt. Alle Wildarten wählen ſich zum F. 
ſelten im Revier vorkommende Holzarten, namentlich 
Lärchenſtämme, deren Harz ihnen beſonders angenehm 
zu ſein ſcheint. 

Fegfeuer (Reinigungsfeuer, lat. Ignis pur- 
gatorius, Purgatorium), nach der römiſch-katholiſchen 
Kirchenlehre ein Zwiſchenort, nach der gewöhnlichen 
Vorſtellung im Innern der Erde, bei Dante auf der 
jenſeitigen Erdhälfte gelegen, wo nach dem Tode die 
von Erlaßſünden noch nicht ganz gereinigten Gläubi— 
gen nachholen müſſen, was ſie auf Erden an Büßun⸗ 
gen und Genugthuungen verſäumten, um ſchließlich 
in den Himmel aufzuſteigen. Die Vorſtellung ſelbſt 
iſt altparſiſch und wurde zuerſt von dem alerandri- 
niſchen Kirchenlehrer Origenes in den Kreis der chriſt— 
lichen Eschatologie (ſ. d.) hereingezogen. Aber erſt 
Auguſtin hat die Lehre von einem ſinnlich peinigen— 
den F. vorgetragen und mit 1. Kor. 3, 15 zu begrün⸗ 

Feenring — Fehde. 

den geſucht. Die Beziehung auf das Meßopfer end⸗ 
lich hat Gregor d. Gr. nachgetragen, und ſeither iſt 
das F. ein die abendländiſche Kirche charakteriſieren⸗ 
der Artikel geblieben. Wer mit Todſünden belaſtet 
ſtirbt, geht in die Hölle, wogegen erläßliche Sünden, 
wie Schwatzhaftigkeit, Lachſucht, ſchlechte Haushal⸗ 
tung ꝛc., im F. abgebüßt werden. Hauptſache aber iſt, 
daß in dieſes F. nach Analogie antiker Totenopfer 
(2. Makk. 12, 40 f.) Einwirkungen der heilsmittleriſchen 
Kirche aus dem Diesſeits durch Fürbitten, gute Werke, 
ſonderlich aber durch das Meßopfer hineinreichen. Die 
Kirche kann den im F. Leidenden alſo zu Hilfe fom- 
men, welcher Gedanke dem Allerſeelenfeſt zu Grunde 
liegt. Auf dem Konzil zu Florenz 1439 wurde die 
Lehre vom F. zu einem förmlichen Glaubensartikel 
erhoben. Die hier erlangte Zuſtimmung der griechi⸗ 
ſchen Kirche aber war nur eine ſcheinbare. Dieſelbe 
hat die Vorſtellung vom F. abgelehnt, nicht weil ſich 
eine fürbittende Thätigkeit der Kirche für die Veritor- 
benen daran knüpfte, was vielmehr gutgeheißen wird, 
ſondern weil ſie reinigende Büßungen und Leiſtungen 
der Seelen auf das Jenſeits überträgt, während der 
Zeitraum werkthätiger Beſſerung mit dieſem Leben 
abſchließt. Die Reformatoren ihrerſeits verwarfen die 
Lehre Schon um ihres Zuſammenhanges mit den Leh- 
ren von der Meſſe, dem Ablaß und der Verdienſtlich— 
keit guter Werke willen. 
Feh (Fehe), ſoviel wie Grauwerk. 
Fehde (mittelhochdeutſch vehede, vede, »Feind⸗ 

ſchaft, Streit), im Mittelalter der Privatkrieg im Ge— 
genſatz zum Volkskrieg. Bei den alten Germanen war 
es Grundſatz, daß Recht und Friede zunächſt von dem 
Einzelnen, von der Familie und deren Angehörigen 
und nur im Notfall von Staats wegen, d. h. von dem 
ganzen Volke oder deſſen Leitern und Vertretern zu 
ſchützen ſeien. Dem Verletzten ſtand es zu, ſelbſt Rache 
zu nehmen und auf eigne Hand F. (faida) zu begin⸗ 
nen, um dadurch den Verletzenden zur Sühnung 
ſeines Vergehens zu zwingen, und ſo erſcheint die F. 
im Mittelalter geradezu als ein Rechtsinſtitut. Da 
jedoch durch ein derartiges Fehderecht die Sicher— 
heit des Schwachen dem Starken gegenüber in Frage 
geſtellt ward, ſo pflegten die Volksgenoſſen zu gunſten 
des Verletzten einzuſchreiten, wenn dieſer von ſeinem 
Fehderecht keinen Gebrauch machen wollte oder konnte. 
Der Verletzer wurde vor Gericht gezogen und ge— 
zwungen, dem Verletzten Genugthuung zu geben. 
War die Satisfaktion, welche in der Zahlung einer 
gewiſſen Geldſumme an den Verletzten (Wergeld) 
beſtand, geleiſtet, ſo traten beide Teile in ihren vori— 
gen Friedensſtand zurück. Einen ſolchen von dem 
Volksgericht garantierten Frieden (compositio, Bei- 
legung) pflegte man durch feierliche Sühnungsfor⸗ 
meln zu bekräftigen. Übrigens mußte der Verletzende 
auch noch dem Volk, ſpäter dem König und Richter 
wegen des von ihm gebrochenen Friedens ein Frie⸗ 
densgeld (fredus oder fredum) bezahlen. Schon in 
früher Zeit unterlag die Ausübung des Fehderechts 
gewiſſen Beſchränkungen. So ſollte gegen den, wel— 
cher ſich beim König befand oder zu ihm ging oder von 
ihm kam, die F. ruhen (Königsfriede); auch konnte 
der König einem Einzelnen beſondern Königsfrieden 
erteilen. Auf gleiche Weiſe ſollte Frieden haben, wer 
in der Kirche oder an der Gerichtsſtelle war, oder 
dahin ging, oder von dorther kam (Kirchen-, Ge— 
richtsfriede). Eine gänzliche Beſeitigung der F. 
war den deutſchen Kaiſern noch im 13. und 14. Jahrh. 
nicht möglich. Sie mußten daher den Weg einſchlagen, 
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Landfrieden zu errichten und auf eine ge⸗ 
wiſſe Reihe von Jahren, gewöhnlich auch nur für be⸗ 
ſtimmte Teile des Reiches, verkündigen zu laſſen. Auch 
wurde die Ausübung des Fehderechts an beſtimmte 
Formen gebunden. Der F. mußte eine beſtimmte An⸗ 
kündigung (Abſage, diffidatio) vorhergehen; auch 
mußten gewiſſe Perſonen und Sachen geſchont wer— 
den, namentlich Geiſtliche, Kindbetterinnen, Schwer- 
kranke, Pilger, Kaufleute und Fuhrleute mit ihrer 
Habe, Ackerleute und Weingärtner außer ihrer Be⸗ 
hauſung und während ihrer Arbeit, endlich Kirchen 
und Kirchhöfe. Ein andre Beſchränkung führte der 
Klerus ein, den Gottesfrieden (treuga Domini, 
trevia pax Dei), wonach vier Tage in jeder Woche, 
von Mittwoch abends bis Montag früh, alle F. ruhen 
ſollte. Allein auch hierdurch wurden der Willkür der 
Mächtigen und der Roheit des Fauſtrechts keine feſten 
Schranken geſetzt, und es war daher ein hohes Ver⸗ 
dienſt Kaiſer Maximilians I., daß derſelbe auf dem 
Reichstag zu Worms 1495 die Reichsſtände zum Ver⸗ 
zicht auf den fernern Gebrauch der Waffen zur Ent⸗ 
ſcheidung ihrer Streitigkeiten und zur Errichtung 
eines ewigen Landfriedens für ganz Deutſchland 
vermochte, durch welchen jede F., auch die bisher er⸗ 
laubte, bejeitigt und der fernere Gebrauch des Fehde- | 
und Fauſtrechts für Landfriedensbrucd erklärt 
wurde. Unter den letzten Fehden nach Errichtung des 
ewigen Landfriedens ſind die berüchtigtſten die des 
Herzogs Ulrich von Württemberg mit der Stadt Reut⸗ 
lingen wegen Ermordung eines Fußknechts, infolge 
deren Ulrich in die Acht erklärt und auf längere Zeit 
aus ſeinem Lande vertrieben wurde, ſowie die F. Franz 
von Sickingens mit dem Erzbiſchof von Trier, welche 
die Achtung Sickingens und die Belagerung ſeines 
Schloſſes Landſtuhl zur Folge hatte. Als letzter Bruch 
des Landfriedens endlich ſind die ſogen. Grumbach⸗ 
ſchen Händel (ſ. Grumbach) bemerkenswert. Vgl. Dahn, 
Fehdegang und Rechtsgang der Germanen (Berl. 
1877), Huberti, Gottesfrieden und Landfrieden 
(1. Buch, Ansbach 1892). 

Fehdebrief (Abſagebrief), Schreiben, worin 
man jemand den Frieden auf- und die Fehde (f. d.) 
ankündigte. Solche Fehdebriefe waren meiſt ganz kurz, 
3. B.: »Wiſſe, daß ich (N. N.) dein (N. N.s) Feind fein 
will⸗; zuweilen enthielten ſie aber auch die Urſache 
der Befehdung, oder es wurde auch, wenn der Ab- 
ſagende nur als Bundesgenoſſe eines andern auftrat, 
der Hauptgegner genamit. 
Fehdehandſchuh, der Handſchuh, welchen man 

nach Ritterſitte demjenigen hinzuwerfen pflegte, den 
man zum Zweikampf oder zur Fehde herausfordern 
wollte. Das Aufnehmen des Fehdehandſchuhs war 
das Zeichen der Annahme der Herausforderung. 

he (Fähe), das Dachs⸗ und Fuchsweibchen. 
er (ungar.), ſoviel wie »weiß«. Alſö⸗F. (ſpr. 

alſchõ e Name des Komitats Unter⸗Weißen⸗ 

hergyarmat vr. ſeher⸗diarmat), Markt im ungar. | 
Komitat Szatmär, nahe dem rechten Szamosufer, mit 
Bezirksgericht und (1890) 3612 magyar. Einwohnern 
(Reformierte). 

lom, ſ. Weißkirchen 2). 
i „Markt, ſ. Ui⸗Fehertö. 
betrag, i. Deftzit. 
[boden, Einſchubdecke, ſ. Decke. 

hlergrenze, der Spielraum, innerhalb deſſen 
Maße, Münzen, Gewichte, Wagen, öffentliche Ver⸗ 
meſſungen ꝛc. von der vorgeſchriebenen Größe, der 
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abſoluten Genauigkeit abweichen dürfen, ohne bean- 
ſtandet zu werden. Die F. wird geſetzlich feſtgeſtellt 
unter anderm durch die Eichordnung, das Münzgeſetz ꝛc. 
Vgl. Baumann, F. der eichpflichtigen Gegenſtände 
(Berl. 1887). (Dreieck. 

Fehlerzeigendes Dreieck (Fehlerdreiech), ſ. 
Fehlgeburt im weitern Sinne (fausse couche) 

findet ſtatt, wenn die Frucht vor erlangter Reife, beim 
Menſchen vor der 38. Schwangerſchaftswoche, gebo— 
ren wird. Im engern Sinne unterſcheidet man meiſt 
dreierlei Arten der F.: 1) den Mißfall (abortus), 
wenn die Frucht ſchon vor der 16. Woche der Schwan- 
gerſchaft geboren wird, wobei die Frucht nicht ſelten mit 
unzerriſſenen Häuten abgeht; 2) die unzeitige Ge— 
burt (partus immaturus), zwiſchen der 17. und 28. 
Schwangerſchaftswoche, wobei gewöhnlich die Eihäute 
erſt zerreißen, ehe die Frucht abgeht; 3) die Frühge- 
burt (partus praematurus), zwiſchen der 29. und 37. 
Schwangerſchaftswoche, wobei das Kind, wenigſtens 
aus dem ſiebenten und den ſpätern Monaten, lebens— 
fähig iſt und nicht ſelten erhalten wird. In den erſten 
drei Monaten der Schwangerſchaft erfolgen die Fehl— 
geburten am häufigſten. Später werden ſie jeltener, 
ſind aber dann um die 28. Schwangerſchaftswoche 
wieder häufiger. Die Urſachen der F. ſind teils in 
dem mütterlichen Organismus, teils und zwar häufi— 
ger, als man ehedem glaubte, in der Frucht ſelbſt be— 
gründet. Alle ſchweren Krankheiten der Mutter, zu— 
mal wenn ſie mit heftigen fieberhaften Zuſtänden ver- 
bunden ſind, wie Pocken, Typhus, Scharlach, Lungen⸗ 
entzündung, Ruhr, Cholera ꝛc., wie auch ſchleichende 
Krankheitsprozeſſe, z. B. Syphilis, rufen leicht Abor⸗ 
tus hervor; ebenſo geben Lageveränderungen ꝛc. der 
Gebärmutter, chroniſche Entzündungen derſelben, 
Krebs, Polypen mit Veranlaſſung dazu. Fall, Stoß, 
Schlag auf den Leib der Schwangern, heftiges Er— 
brechen, Huſten, übermäßige Körperbewegungen bei 
ſchwerer Arbeit, auch beim Tanzen, piychiiche Altera— 
tionen leiten gewöhnlich die F. ein. In den frühen 
Monaten geſchieht die F. oft ganz ohne Vorboten. 
Es entſteht plötzlich ein ſtarker Blutabgang, der einige 
Tage andauert und ſchließlich mit der Ausſtoßung des 
Eies und der dazu gehörigen Gebilde endigt. In den 
ſpätern Monaten tritt, falls die F. infolge von Krank 
heit vor ſich geht und der Fötus in der Gebärmutter ab⸗ 
ſtirbt, zuweilen plötzlich ein Froſtanfall auf; während 
zugleich die Kindesbewegungen aufhören; es entſteht 
eine Senkung des Leibes mit dem Gefühl der Schwere 
und Kälte in demſelben, allgemeines Übelbefinden, 
Appetitmangel, Schlaffheit der Brüſte, übelriechender 
Ausfluß aus den Geburtsteilen; dann treten Wehen 
ein, und die in der Regel ſehr raſch verlaufende Ge— 
burt! nimmt ihren Anfang. Der Blutfluß iſt hier, 
wie in den frühern Monaten, immer ein ſehr wich— 
tiges Moment. Die Vorherſage iſt verſchieden je nach 
dem Allgemeinbefinden überhaupt, nach der Stärke 
der Blutung, nach der Zeit des Eintritts der F., nach 
ihren Urſachen und andern zufälligen äußern Um⸗ 
ſtänden. Für die Mutter ſind die übeln Folgen einer 
F. in den erſten zwei Monaten in der Regel gerin⸗ 
ger als ſpäter, wo überhaupt die Blutungen viel hef- 
tiger ſind und daher viel leichter ein hoher Grad von 
Schwäche entſteht. Die Behandlung betrifft: 1) das 
diätetiſche Verhalten, welches bei ſolchen Frauen, die 
an habitueller Anlage zur F. leiden, von beſonde⸗ 
rer Bedeutung iſt, 2) das Verfahren bei drohender F. 
und 3) die Behandlung der bereits eingeleiteten F. 
Was das diätetiſche Verhalten der Frauen anbetrifft, 
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jo iſt zwar mäßige Körperbewegung zu empfehlen, 
aber angeſtrengte Arbeit und übertriebene Bewegung 
(Tanzen) ſowie jede Erſchütterung des Körpers, das 
Fahren auf holperigen Wegen und in ſchlecht federn— 
den Wagen zu vermeiden. Nicht minder wichtig iſt 
die Sorge für die Gemütsruhe der Frauen und Ver— 
meidung heftiger Affekte. Sobald ſich eine Störung 
des Allgemeinbefindens einſtellt, muß dieſes ſogleich 
entſprechend verbeſſert werden. Tritt der Zeitpunkt 
ein, wo früher ſchon F. erfolgte, jo muß die Schwan⸗ 
gere längere Zeit eine horizontale Lage einnehmen. 
Wird dies nicht befolgt, ſo wird die F. ſicher jedesmal 
zu demſelben Termin wiederkehren, u. die Frau trägt 
kein Kind mehr aus. Der drohende Abortus verlangt 
ebenfalls vor allen Dingen eine ruhige, horizontale 
Lage, mag derſelbe von einer Urſache herrühren, von 
welcher er wolle. Bei jeder F. ſoll der Arzt gerufen 
werden, welcher dieſelbe nach den Regeln der Kunſt 
zu leiten hat. Hauptſache bleibt immer die Stillung 
der Blutung, welche mit jeder F. verbunden iſt und 
oft das Leben bedroht. Nach Vollendung der F. hat 
die Frau mindeſtens 10 Tage das Bett zu hüten und 
ſich überhaupt ſo zu verhalten, als ob ſie regelrecht 
geboren hätte. Vgl. Frühgeburt. 

Fehling, Hermann, Chemiker, geb. 9. Juni 1811 
in Lübeck, geſt. 2. Juli 1885, erlernte die Pharmazie, 
ſtudierte 1835 —37 in Heidelberg, dann zu Gießen in 
Liebigs Laboratorium und in Paris, wurde 1839 
Profeſſor der Chemie an der polytechniſchen Schule in 
Stuttgart und trat 1882 in den Ruheſtand. F. übte 
als Lehrer, als Mitglied der Zentralſtelle für Handel 
und Gewerbe ſowie des Medizinalkollegiums einen 
ſegensreichen Einfluß auf die Entwickelung der Ge— 
werbthätigkeit in Württemberg aus. Seine Unter- 
ſuchungen erſtrecken ſich beſonders auf die techniſche 
Chemie (Mineralwäſſer, Salinenweſen, Brotbereitung, 
Gerbmaterialen). Für Zuckerbeſtimmung gab er die 
allgemein benutzte Fehlingſche Löſung an: 34,648 
Kupfervitriol in 100 g Waſſer gelöſt, gemiſcht mit 
einer Löſung von 200 g Seignetteſalz in 600 cem 
Natronlauge vom ſpez. Gew. 1,12, verdünnt auf 1 Lit. 
Waſſer. 10 cem der Löſung werden durch 0,05 g Trau- 
benzucker zu Kupferoxydul reduziert. Er bearbeitete 
mehrere Abſchnitte in dem großen Kolbeſchen »Lehr— 
buch der organischen Chemie«, überſetzte Payens »Pré— 
cis de chimie industrielle (2. Aufl., Stuttg. 1852) 
und redigierte die neue Auflage des »Handwörter— 
buches für Chemie« (Braunſchw. 1871 ff.). 

Fehlſchlag, ſ. Fluder. 
Fehlſchlagen, in der Botanik ſoviel wie Abortus. 
Fehlſchluß (Paralogismus), fehlerhafter, aber 

im Unterſchied vom Trugſchluß (Sophisma) unvor— 
ſätzlich fehlerhafter Schluß. Vgl. Schluß und Trugſchluß. 
Fehmarn (Femern), deutſche Oſtſeeinſel, zum 

Kreis Oldenburg der preuß. Provinz Schleswig-Hol⸗ 
ſtein gehörig, gegenüber der Nordoſtſpitze von Hol- 
ſtein, iſt meiſt eben, nür im SO., wo der Hinrichsberg 
bis 27 m anſteigt, hügelig, waldlos, ſehr fruchtbar, 
gut angebaut, wegen des flachen Meeres für Schiffe 
ſchwer zugänglich und wird durch den 320 m breiten 
Fehmarnſund vom Feſtland getrennt. Das Klima 
iſt rauh. Viehzucht und Schiffahrt ſind beträchtlich, 
dagegen iſt die Fiſcherei nicht von Belang. Die Inſel 
enthält 185 qkm (3,36 QM.) mit 45 Wohnplätzen 
und 10,000 Einw. und bildet einen Amtsgerichts— 
bezirk. Ein Seemannsamt und ein Strandamt befin- 
den ſich in Burg. Unter den Wohnplätzen ſind eine 
Stadt (Burg, ſ. d. 3) und ein Flecken (Betersdorf). 

Fehling — Fehrbellin. 

Auf der Küſte befinden ſich drei Leuchttürme, darun⸗ 
ter die Marienleuchte im O. — F. (im Mittelalter 
auch Imre genannt) gehörte frühzeitig den Grafen 
von Holſtein, die auf der Südſeite der Inſel die Feſtung 
Glambeck (Glabeck) anlegten, welche König Erich von 
Dänemark 1420 zerſtörte. Infolge des Rendsburger 
Vertrags von 1580 kam F. an die Linie Gottorp und 
fiel mit Holſtein-Gottorp 1773 an die Krone Däne- 
mark. In der Nacht vom 15. bis 16. März 1864 
ward die Inſel von den Preußen beſetzt und im Wie⸗ 
ner Frieden von Dänemark abgetreten. Das Feh— 
marnſche Landrecht ward 1326 gegeben und 1558 
erneuert. Auch gegenwärtig beſitzt die Inſel in der 
innern Verwaltung dem Landratsamt in Oldenburg 
gegenüber eine gewiſſe Unabhängigkeit, und neben der 
Landgemeindeverfaſſung von 1867 beſtehen die frü⸗ 
heren Kirchſpielsgemeinden fort. S. Karte »Schleswig⸗ 

Fehme, ſ. Femgerichte. [Holſtein«. 
Fehnkolonien, Niederlaſſungen in den Moor⸗ 

flächen der preuß. Provinz Hannover und zwar in 
Oſtfriesland (Regbez. Aurich), bei deren Gründung 
von einem mit Seeſchiffen zu befahrenden Gewäſſer 
ab in das anzubauende Moor ein für kleinere See- 
fahrzeuge paſſierbarer Hauptkanal oder Fehn herge— 
ſtellt worden iſt, der ebenſowohl zur Entwäſſerung 
des Moores wie als Hauptverkehrsader für die Kolo— 
niſten dient. Dieſe Kolonien (17 mit 15,000 Einw.) 
erfreuen ſich eines guten Gedeihens und ſtellen einen 
großen Teil der oſtfrieſiſchen Seeleute. 

Fehnkultur, j. Moor. 
Fehrbellin, Stadt im preuß. Regbez. Potsdam, 

Kreis Oſthavelland, am Rhin und an der Eiſenbahn 
Paulinenaue-Neuruppin, hat eine evang. Pfarrkirche 

Kärtchen zur Schlacht bei Fehrbellin (28. Juni 1675). 

(in dem anliegenden Dorfe Feldberg), ein Amtsgericht, 
Holzſchuhfabrikation, Torfſtich und (1890) 1733 Einw., 
davon 80 Katholiken und 17 Juden. — F. iſt beſon⸗ 
ders merkwürdig durch den Sieg des Großen Kur— 
fürſten Friedrich Wilhelm über die Schweden 28. (18). 
Juni 1675. Der Kurfürſt hatte durch den Überfall 
von Rathenow 25. Juni die Stellung der bis zur un= 
tern Havel vorgedrungenen Schweden durchbrochen. 
Der in Brandenburg ſtehende General W. Wrangel 
zog ſich daher eiligſt nach Norden zurück, um ſich mit 
ſeinem von Havelberg kommenden Bruder, dem Feld— 
marſchall G. Wrangel, zu vereinigen. Ihn vorher zu 
ereilen und ihn allein zu vernichten, war nun der 
Zweck des Kurfürſten. Er erreichte W. Wrangel auch 
noch diesſeit des Paſſes von F. Derſelbe hatte ſich 
mit 4000 Reitern, 7000 Mann zu Fuß und 38 Ge— 



Fehrücken — Feigwarze. 

ſchützen bei Linum aufgeſtellt. Hier traf ihn der bran⸗ 
denburgiſche Vortrab, 1500 Reiter unter dem Prin- 
zen von Homburg, am frühen Morgen des 28. Juni 
und erbat und erhielt (gegen Derfflingers Rat) die 
Erlaubnis vom Kurfürſten, ihn anzugreifen und feſt⸗ 
zuhalten, bis die übrige Reiterei (4200 Mann) und 
die 13 Geſchütze herankämen. Wrangel wich nach Ha⸗ 

zurück; die Brandenburger folgten und beſetz⸗ 
ten mit ihren Kanonen eine Anhöhe auf dem rechten 
Flügel des Feindes, welche deſſen Stellung beherrſchte. 
Dieſe Höhe ſuchte das ſchwediſche Fußvolk mit großer 
Tapferkeit wieder zu erſtürmen. Als zwei brandenbur⸗ 
giſche Regimenter wichen, ſtellte ſich der Kurfürſt ſelbſt 
an die Spitze ſeiner Reiterei und warf den Angriff zurück. 
Hierbei wurde ſein Stallmeiſter Froben (ſ. d.) dicht 
neben ihm erſchoſſen. Wrangel trat endlich nach gro⸗ 
ßen Verluſten (2100 Mann, 10 Fahnen und Stan⸗ 
darten) unter dem Schutz ſeines linken Flügels den 
Rückzug nach F. an, welches der Kurfürſt aus Man⸗ 
gel an Fußvolk nicht anzugreifen wagte. Erſt am 
29. wurde die Stadt eingenommen, und der Rückzug 
Wrangels artete nun in wilde Flucht aus, in die auch 
das Korps des Feldmarſchalls verwickelt wurde, und 
die erſt in Wismar endete. Die Brandenburger hat⸗ 
ten den Ruhm, das faſt doppelt ſo ſtarke, für unüber⸗ 
windlich gehaltene ſchwediſche Heer beſiegt zu haben, 
mit einem Verluſt von 500 Mann bezahlt. — Zum 
Andenken an dieſe Schlacht ließ 1800 Herr v. Rochow 
auf Rekahn an der Landſtraße von Linum ein Denk⸗ 
mal errichten; ein zweites Monument auf dem Schlacht⸗ 
feld wurde von dem Havelländiſchen Kriegerverein 
1857 aufgeſtellt. 1875 ward der 200jährige Gedenk- 
tag der Schlacht feierlich begangen und der Grumd- 

in zu einem neuen Denkmal beim Dorfe Hakenberg 
gelegt, das 1879 eingeweiht wurde; dasſelbe beſteht 
in einem hohen, von einer Viktoria gekrönten Turm. 
Vgl. v. Witzleben und Haſſel, Zum 200jährigen 
Gedenktag von F. (Berl. 1875); Schottmüller, 
Fehrbellin (daſ. 1875). 

cken (Fehwamme), j. Grauwerk. 
(Feine), ſoviel wie Fee; daher feien (auch 

feinen), Körper oder Waffen durch Zauber feſtmachen. 
Feierlich heißt die Stimmung, die einem Ge⸗ 

feierten (d. h. mit Recht oder Unrecht für groß und 
erhaben Gehaltenen) entſpricht und ſich von der Stim⸗ 
mung, in die das Erhabene (ſ. d.) uns verſetzt, dadurch 
unterſcheidet, daß letzteres auch ohne Feier ehrwürdig 
iſt, 5 Feierliche aber nur durch die Feier Ehrfurcht 
einflößt. 

Feiertage, den gewöhnlichen Geſchäften des bür⸗ 
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ſteine, auch Entzündung der unter der Speicheldrüſe 
liegenden Lymphdrüſen, weshalb die Krankheit nicht 
ſelten im Verlauf der Druſe (ſ. d.) vorkommt. Sie 
wird in der Regel geheilt, bisweilen bleiben Verhär— 
tungen zurück. Die Behandlung wird bei der großen 
Neigung zur Eiterung am beſten auf baldige Reifung 
des Abjcejjes, der meiſt künſtlich zu eröffnen iſt, ge⸗ 
richtet. Es werden daher warme Einhüllungen, Ein⸗ 
reibungen von Fett, warme Breiumſchläge ange⸗ 

Feigbohne, ſoviel wie Lupine. [wendet. 
Feige (Feigenbaum), ſ. Ficus; indiſche F., 

ſoviel wie Opuntia vulgaris. 
Feige (Feigenblatt), das weibliche Glied beim 

Hoch⸗ und Rehwild. Jemand »die F. weiſen« (ital. 
far la fica), ihn durch eine gewiſſe Gebärde (indem 
man den Daumen zwiſchen Zeige- und Mittelfinger 
vorſtreckt; welſche F.) verhöhnen (vgl. Böſer Blick); 
bei uns obſcöne Pantomime. 

Feigendiſtel, ſoviel wie Opuntia vulgaris. 
Feigeneisblume, ſ. Mesembryanthemum. 
— N 
Feigengallweſpe 3 
Feigen affee | j. Fieus. 

Jeigenkaſe, © ‚. Opuntia. 
Feigenkäſe, Feigenkuchen, ſ. Ficus. 
Feigenmittagsblume, j. Mesembryanthemum. 
Feigheit, habitueller Zuſtand des Gemüts, in 

welchem ſich der Menſch vor Gefahren oder Schmer- 
zen in dem Grade ſcheut, daß dadurch einesteils ſeine 
Freiheit und Thatkraft gelähmt, andernteils ſein Ge⸗ 
fühl für Ehre und Schande abgeſtumpft wird. Der 
Gegenſatz der F. it der Mut (ſ. d.). Als militä⸗ 
riſches Verbrechen iſt F. die Verletzung der Dienſt⸗ 
pflichten aus Furcht vor perſönlicher Gefahr. Sie 
wird, wenn ſie im Gefecht ſelbſt durch Flucht und Ver- 
leitung von Kameraden zur Flucht durch Worte oder 
Zeichen vorkommt, mit dem Tode beſtraft. Freiheits⸗ 
ſtrafen treten ein und zwar Zuchthaus bei heimlichem 
Davonſchleichen oder Zurückbleiben während des Mar⸗ 
ſches zum Gefecht, für abſichtliches Verderben der 
Waffen und Vorſchützen von Verwundung, Krankheit 
oder Trunkenheit, um ſich dadurch dem Gefecht zu 
entziehen; Gefängnis, auch Verſetzung in die zweite 
Klaſſe des Soldatenſtandes für Beweiſe von F. im 
Dienſt außerhalb des Gefechts (deutſches Militärſtraf⸗ 
geſetzbuch, $ 84 ff.). In Athen wurde, wer ſich wei⸗ 
gerte, Dienſt zu nehmen, verurteilt, 3 Tage in weib⸗ 
licher Kleidung auf dem Markt zu ſitzen. In Sparta 

durfte den Feigen keine Spartanerin heiraten, jeder 
Begegnende konnte ihn ſchlagen, ohne daß er ſich weh⸗ 

gerlichen Lebens entzogene und vorzugsweiſe der reli⸗ ren durfte; um kenntlich zu ſein, mußte er ſchmutzige 
giöſen Erbauung, aber auch dem Vergnügen gewid⸗ oder mit bunten Lappen beſetzte Kleider tragen und 
mete Tage. Sind ſie von der Kirche vorgeſchrieben, durfte den Bart nur halb ſcheren. Die Römer be— 
ſo werden ſie vom Volke die gebotenen F. genannt, ſtraften nicht nur Einzelne, ſondern ganze Truppen⸗ 
während die aufgehobenen in Tirol Bauernfeier- teile mit Dezimieren (ſ. Dezimation). Bei den Ger⸗ 
tage heißen. S. Feſte. manen wurde der Feige lebendig begraben. In den 

Feifelgeſchwulſt (Fiebelgeſchwulſt), alter Ritterzeiten trat mehr die ſchimpfliche Ausſchließung 
Name für die Entzündung der Ohrſpeicheldrüſe (pa- aus dem Kreis der Standesgenoſſen, mit der Lands⸗ 
rotis) bei den Haustieren. Dieſelbe wird (wie beim knechtszeit wieder Leibesſtrafen und Tod als Strafe 
Menſchen) auch als Mumps⸗, Katzen⸗ oder Ziegen⸗ der F. in den Vordergrund. 
peter bezeichnet, letzteres weil ſie am häufigſten bei Feigmal, ſ. Bartfinne. 
Katzen und Ziegen vorkommt; oft genug wird fie auch Feigum⸗Foß (Feige⸗Foß), Waſſerfall in Nor- 
beim Pferd, nur ſelten beim Rind beobachtet. Es zeigt | wegen, Amt Bergen, am Lyiterfjord, 200 m hoch. 
ſich ſchmerzhafte, vermehrt warme, anfänglich hart Feigwarze (Condyloma), warzenähnliche näſ⸗ 
anzufühlende Anſchwellung der Drüſe mit erſchwer⸗ | ſende Hautwucherung, von welcher man zwei For⸗ 
tem Kauen und Schlucken und verhinderter Seiten⸗ men zu unterſcheiden hat, nämlich das breite und das 
bewegung des Kopfes, meiſt in der Folge Eiterung. ſpitze Kondylom. Das breite Kondylom kommt nur 
Urſachen ſind: Erkältungen, Verletzungen, Speichel⸗ bei konſtitutioneller Syphilis vor und hat ſeinen Sitz 

— 
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vorzugsweiſe beim Weibe an den äußern Genitalien 
und am After, beim Manne an dem letztern; ſelten 
zeigt es ſich an den Lippen. Es ſtellt ſich dar als 
eine breite, flache, glatte Erhebung der Haut, welche 
um 1—3 mm über das Niveau der geſunden Um— 
gebung hervortritt, meiſt von rundlicher Geſtalt iſt 
und ſich bis zur Größe eines Zehnmarkſtücks, ſelten 
zu weiterer Ausdehnung entwickelt. Wohl aber bilden 
ſich viele einzelne breite Kondylome nebeneinander und 
verunſtalten die ganze Körpergegend, die ſie einnehmen. 
An der Schleimhaut des Mundes nennt man dieſe 
Art der Feigwarzen auch Schleimpapel (plaque 
muqueuse); ſie erſcheint daſelbſt als milchig-trübe, 
flache Erhabenheit. Die breiten Kondylome näſſen an 
der Oberfläche, bluten leicht, wenn ſie berührt werden, 
und beſitzen die Neigung, in Verſchwärung überzu— 
gehen. Ihre Abſonderung iſt anſteckend. Die Behand— 
lung der breiten Kondylome muß gegen das Grund— 
leiden, nämlich die Syphilis (ſ. d.), gerichtet fein und 
beſteht in der Anwendung des Queckſilbers, des Jod⸗ 
kaliums ꝛc. Bei der örtlichen Behandlung iſt es zweck— 
mäßig, ſie mit Salzwaſſer anzufeuchten und dann mit 
Kalomel zu beſtreuen oder mit Höllenſtein zu be— 
tupfen. — Die ſpitzen Feigwarzen (Condylomata 
acuminata, Akuminaten), welche man je nach ihrer 
Geſtalt als hahnenkammförmige, blumenkohlartige 
oder beerenförmige bezeichnen kann, haben das Ge— 
meinſchaftliche, daß ſie ſchmalgeſtielt aufſitzen, faſt 
nur auf der äußern Haut vorkommen und mit der 
Syphilis als ſolcher nichts zu ſchaffen haben. Die 
ſpitzen Feigwarzen entſtehen bei dauernder Reizung 
der Haut durch ſcharfe, reizende Abſonderungen (Trip- 
pereiter, blennorrhoiſches Sekret) und beruhen auf 
einer ſtarken Wucherung des Papillarkörpers der Leder— 
haut. Ihr Lieblingsſitz iſt beim Manne die Furche 
hinter der Eichel des Penis (suleus coronarius), beim 
Weibe der Scheideneingang u. die benachbarten Schleim 
häute. Seltener kommen ſie auch an andern Hautitel- 
len vor. Sie können ausnahmsweiſe die Größe eines 
Hühnereies, ſelbſt einer Fauſt erreichen und bilden 
manchmal einen dicken Wall um After und Scheiden— 
öffnung. Durch Reinlichkeit kann man ihre Entſtehung 
ſicher verhüten. Spitze Feigwarzen von geringem Um— 
fang ſchneidet man mit der Schere an ihrer Baſis ab 
und betupft die blutende Fläche mit Höllenſtein. Sehr 
große Feigwarzen pflegt man mit der galvanokauſti— 
ſchen Schneideſchlinge abzutragen, kleine gehen durch 
Beſtreichen mit einer Miſchung von Salicylſäure und 
Kollodium oft zurück. Eine innere Behandlung iſt 
ohne Einfluß auf die ſpitzen Feigwarzen. 
Feigwarzenkraut, ſoviel wie Ficaria ranuncu- 

loides, Scrophularia nodosa. 
Feile, Werkzeug von Stahl, deſſen mit zahlreichen 

kleinen Zähnchen verſehene Oberfläche feine Späne 
(Feilſpäne) von dem mit ihm bearbeiteten Ar— 
beitsſtück abnimmt. Die Zähnchen werden durch Ein- 
ſchnitte (Hieb) und dieſe durch Einhauen mittels eines 
Meißels hervorgebracht (Feilenhauen). Laufen dieſe 
Kerben auf jeder Seitenfläche einer F. nur nach einer 
Richtung und parallel miteinander, fo heißt fie ein 
hiebige F.; bei den meiſten Feilen laufen die Ein- 
ſchnitte aber nach zwei ſich durchkreuzenden Richtun⸗ 
gen (zweihiebige Feilen). Der Hieb iſt ſtets ſo 
geführt, daß die aufgeworfenen Kanten nach der Spitze 
der F. hin ſteil abfallen, nach dem Heft zu aber einen 
ſchräg abgedachten Rücken bilden. Daher greift die 
F. auch nur an, wenn ſie gegen das Arbeitsſtlit vor⸗ 
wärts geſtoßen wird. Die Feilen werden aus beſtem 

Feigwarzenkraut — Feile. 

Stahl in Geſenken geſchmiedet oder gewalzt, durch 
Befeilen und Schleifen auf Schleifmaſchinen ausge⸗ 
arbeitet und dann mit dem Hieb verſehen (gehauen). 
Das Hauen geſchieht mit zweiſeitig zugeſchärften Mei- 
ßeln, deren Schneide je nach der Geſtalt der darzu⸗ 
ſtellenden F. geradlinig, konkav oder konvex ſein muß; 
man legt die leicht mit Fett beſtrichene F. auf einen 
Amboß, ſo daß die Angel dem Arbeiter zugekehrt iſt, 
hält ſie mit einem doppelten endloſen Riemen, in 
welchen der auf einer Bank ſitzende Arbeiter mit den 
Füßen wie in einen Steigbügel tritt, feſt und bringt 
jeden Einſchnitt mit einem einzigen Hieb hervor. 
Kommt beim Fortſchreiten der Arbeit eine ſchon mit 
Hieb verſehene Fläche der F. auf den Amboß zu lie⸗ 
gen, ſo wird ſie durch eine Scheibe Pappe oder Blei 
geſchützt. Nachdem alle Seiten mit dem erſten Hieb 
(Unterhieb) verſehen ſind, nimmt man auf dem 
Schleifſtein oder mit einer groben F. den Grat ab 
und bringt dann den Oberhieb an. Ein ſehr geſchick⸗ 
ter Feilenhauer macht auf groben und großen Feilen 
70 — 90, auf kleinen Feilen bis 240 Schläge in einer 
Minute. Feilenhaumaſchinen, ſeit 1735 in un⸗ 
gemein großer Zahl konſtruiert, haben bis jetzt wenig 
Erfolg gehabt. Nach dem Hauen werden die Feilen 
mit einem Brei von Kochſalzlöſung und Roggenmehl, 
von Bierhefe, Hornkohle, Ofenruß, Pferdemiſt, Koch⸗ 
ſalz, Thon beſtrichen, getrocknet, rotglühend gemacht 
und durch Eintauchen in Regenwaſſer oder Kochſalz⸗ 
löſung gehärtet. Man reinigt ſie dann mit einer Bürſte, 
Sand und Waſſer oder mit verdünnter Schwefelſäure, 
trocknet ſie ſchnell auf einer erhitzten Eiſenplatte, taucht 
ſie warm in Baumöl und verpackt ſie nach dem Ab⸗ 
tropfen in Papier, nachdem noch die Angel durch Er— 
hitzen weich gemacht iſt. Die Feilen haben ſehr ver- 
ſchiedene Größe, von 2,5 — 60 em und mehr; die 
größten Feilen mit grobem Hieb find die Arm- und 
Strohfeilen (in Stroh verpackt), mit 10 —27 Ein⸗ 
ſchnitten auf 2,5 em Länge; die Feilen mit Mittelhieb 
heißen Baſtard- oder Vorfeilen, die feinſten 
Schlichtfeilen, mit 140 — 230 Einſchnitten. Zur 
Bezeichnung einer F. wird im Handel auch die Länge 
angegeben (ſ. unten), weil der Hieb bei kleinen Feilen 
feiner als bei großen iſt. Baſtardfeilen von 3 Zoll 
Länge haben auf 2,5 cm 73, ſolche von 7 Zoll 37, 
von 12 Zoll 28, von 16 Zoll 22, von 20 Zoll 19, 
von 22 Zoll 17 Einſchnitte. Die meiſten Feilen ſind 
gegen das vordere Ende hin ſtark verjüngt; die Flä— 
chen ſind der Länge nach teils gerade, teils bauchig. 
Nach der Querſchnittsform unterſcheidet man vier- 
kantige mit quadratiſchem Querſchnitt und Hieb auf 
allen vier Flächen, deren gröbſte die Armfeilen ſind; 
flache (Anſatz-, Handfeilen) mit rechteckigem Quer- 
ſchnitt und auf einer ſchmalen Seite ohne Hieb; ſpitz⸗ 
flache (Spitzfeilen) mit rechteckigem Querſchnitt, ſpitz 
zulaufend; Meſſerfeilen, ſpitz, im Querſchnitt meſ— 
ſerförmig; Gabelfeilen, ſpitzflache Feilen mit ab 
gerundeten Schmalſeiten zum Ausfeilen der Gabel- 
zinken; Einſtreichfeilen (Schraubenkopf-, 
Schwertfeilen), deren Querſchnitt ein ſehr ſtark 
verſchobenes gleichſeitiges Viereck mit ein wenig ab— 
geſtumpften ſcharfen Winkeln bildet; dreieckige, 
deren Querſchnitt ein gleichſeitiges Dreieck iſt; Säge— 
feilen, den vorigen ähnlich, aber mit ganz ſchmalen, 
einfach gehauenen Flächen ſtatt der Kanten; ſpitze 
halbrunde; Wälzfeilen, dünne, halbrunde, nicht 
ſpitze Feilen, deren runde Seite glatt iſt; Vogel» 
zungen, ſpitze Feilen mit zwei runden Flächen; 
runde Feilen (Rattenſchwänze). Im Handel 



Feilenkorallen — Feimen. 

unterſcheidet man Bundfeilen, die in Bunden von 
3 —16 und mehr Stück verkauft werden, und Zoll- 
feilen, bei denen die Länge in Zollen angegeben 
wird und der Verkauf nach Dutzenden geſchieht. Die 
Feilenfabrikation hat ſich zuerſt in England und 
ſpeziell ſeit 1638 in Sheffield entwickelt. Erſt in die⸗ 
ſem Jahrhundert haben ſich Frankreich und Deutſch⸗ 
land England ebenbürtig an die Seite geſtellt. Frank— 
reich erzeugt in Paris und an einigen andern Orten 
alle Gattungen, und in Genf werden ſeit langer Zeit 
vorzügliche Uhrmacherfeilen dargeſtellt. In Deutich- 
land iſt beſonders Remſcheid Sitz der Feilenfabrika— 
tion; Steier und Waidhofen in Sſterreich liefern ge— 
ringere, St. Agid vortreffliche Feilen. 

ei Bearbeitung eines Metalls mit der F. beginnt 
man ſtets mit groben Feilen (Beſtoßen, Schrup— 
en) und nimmt allmählich feinere und ganz feine 

(Schlichten, Abſchlichten). Letztere werden auf 
Schmiedeeiſen und Stahl mit Ol benutzt. Sind die 
Feilen nach längerm Gebrauch verſtopft, ſo reinigt 
man die gröbern mit einer feinen Stahlſpitze, feinere 
mit einer Kratzbürſte oder einem auf Holz genagelten 
Stück einer Baumwollkratze; vorteilhaft befeuchtet 
man dabei die Feilen mit Benzin oder Petroleum. 
Stun ewordene Feilen werden von neuem auf— 9 h “ 
gehauen. Zum Erſatz der mit der Hand auszufüh— 
renden Arbeit des Feilens dienen beſonders Fräs— 
und Feilmaſchinen (ſ. d.). Vgl. Wildner, Hand⸗ 
buch der Feilenkunde (Düſſeld. 1885). 

Feilenkorallen, j. Graptolithen. 
Feilenmuſchel (Lima Bug.), Muſchelgattung 

aus der Abteilung der Monomyarier, nächſtverwandt 
mit Pecten, mit gleichtlappigen, ſchräg eirunden, weißen 
Schalen, die nicht genau zuſammenſchließen, mit ſtar⸗ 
ken, durch aufrechte Schuppen rauhen Radialrippen 
(daher der Name) oder nur mit zahlreichen ſchwachen 
Streifen. Der Mantel beſitzt viele lange Fühlfäden 
und am Rande Augen. Das Tier ſchwimmt mittels 
raſchen Zuklappens der Schale und ſpinnt mit Hilfe 
des Byſſus aus fremden Körpern eine Art Neſt. Man 
kennt etwa 30 lebende Arten; von den foſſilen finden 
ſich wenige in jungpaläozoiſchen Schichten, ſehr häufig 
ſind ſie im Jura, namentlich in der Kreide, und werden 
dann ſeltener. Lima striata Schl., häufig im deutſchen 
Muſchelkalk, ſ. Tafel »Triasformation I«. 

Feilitzſch, Max, Freiherr von, bayr. Miniſter, 
geb. 12. Aug. 1834 in Trogen bei Hof aus einer alten 
fränkiſchen Adelsfamilie, ſtudierte die Rechte, trat ſo— 
dann in den bayriſchen Staatsdienſt, wurde 1862 
Bezirksamtsaſſeſſor in Neuſtadt a. S., 1865 Sekretär, 
1867 Regierungsrat und 1872 Oberregierungsrat im 
Miniſterium des Innern, war 1866 und 1870/71 
als Zivilkommiſſar bei dem bayriſchen Heer thätig, 
erhielt 1876 die Leitung der Polizeidirektion in Mün⸗ 

chen, ward 1879 Präſident der Re 
ierung von Oberbayern und 1881 
achfolger Pfeufers als Miniſter 

des Innern; er kam in einigen 
Punkten den ſozialpolitiſchen Wün⸗ 
ſchen der klerikalen Mehrheit des Ab⸗ 
geordnetenhauſes entgegen, ohne in 
den Hauptfragen die freiſinnigen 
Grundſätze zu verleugnen. 

Feilkloben, ein kleiner Schraub⸗ 
ſtock, welcher in der Hand gehalten 

wird (ſ. Abbildung) und zum Ein⸗ 
ſpannen kleiner Gegenſtände dient, die mit der Feile 
bearbeitet werden ſollen. 

Meyers Konb.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

Feilkloben. 
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Feilkluppen, durch eine Feder verbundene höl— 
zerne, kupferne oder bleierne Backen, die zum Schuß . 
des Arbeitsſtückes zwiſchen die Backen des Schraub— 
ſtockes gelegt werden. 

Feilmaſchine (engl. Shaping machine), von Rei— 
chenbach in München (1810) erfundene Maſchine, welche 
dieſelbe Arbeit verrichten ſollte, wozu man früher nur 
die Feile gebrauchte. Aus ihr entwickelten ſich die 
Metallhobelmaſchinen (. Hobelmaſchine). 

Feimen Diemen, 
Mieten, Triſten), 
regelmäßig aufgeſetzte 
Haufen von Stroh, 
Heu und Getreide, die 
entweder bei der Ernte 
gleich auf dem Felde 
zur Erſparung von 
Arbeit in der Abſicht, 
ſie zur Zeit größerer 
Ruheabzufahren, oder, 
und dann auch in der 
Nähe des Gehöfts, zum I 
Zweck längerer Auf— Fig. 1. 
bewahrung errichtet 
werden. Die Dampfdreſchmaſchinen haben viel dazu 
beigetragen, die F., die in England und in den Nieder— 
landen ſchon lange 
im Gebrauch ſind, 
auch bei uns einzu— 
bürgern; man driſcht 
gleich auf dem Felde 
aus u. ſetzt das Stroh 
in F. Dieſe werden 
entweder unmittel⸗ 
bar auf dem Boden 
(Fig. 1) oder auf ei— 
ſernen und hölzernen 
Geſtellen, letztere mit 
Steinſockeln (Fig. 2 
u. 3), errichtet u. ſpitz 
zulaufend oder nach 
der Spitze zu ſich erweiternd, mit und ohne Dach auf— 
gebaut. Die holländiſchen Heufeimen werden zwiſchen 

aufrecht ſtehen⸗ 
denpfählen mit 
auf⸗ u. abſchieb⸗ > 
barem Dach 
aufgeſchichtet 

(Fig. 4). Ge⸗ 
treide und Futter wird meiſtens auf Unterlagen von 
Stroh oder auf Geſtellen aufgebaut und oben mit 
Stroh bedeckt, 
auch hier u. da 
nach der Wet⸗ 
terſeite noch be⸗ 
ſonders ver⸗ 
wahrt. InEng⸗ 
land hat man 
meijteiferne&e- 
ſtelle (Fig. 5). 
Lagert man die 
Vorräte auf der 
Erde, jo um⸗ 
zieht man das! 
Ganze mit ei⸗ 
nem tiefen Gra⸗ 
ben mit ſteilen Wänden und bringt in demſelben Löcher 
oder Töpfe zum Fangen der Mäuſe an. Getreide muß 

17 

Getreidetriſte. 

Fig. 2. Heufeime auf Feimenſtuhl. 

fi 

ZEN SZEITOSEUNDIERDISSZ 

Fig. 4. Holländiſche Heufeime. 
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ſehr ſorgſam, mit den Ahren nach innen, geſchichtet 
werden; beim Dampfdruſch bedient man ſich bejon- 
derer Maſchinen zum Heben der Garben (Elevato— 
ren). In gut geſchichteten und geſchützten F. halten 
ſich die Früchte mindeſtens ebenſogut wie in den Scheu— 
nen. Da, wo man regelmäßig Futter und Stroh in 
einem beſondern Feimenhof auf feſtſtehenden Gerüſten 
ſchichtet, pflegt man wohl auch, um ſicherer hantieren 
zu können, das Ganze zu überdachen, ſo daß der Re⸗ 
gen abgehalten wird, die Luft aber frei durchſtreichen 
kann, oder man bringt nur an der Wetterſeite eine 
Schutzwand an, hinter welcher die F. in regelmäßigen 
Abſtänden ſtehen. Solche F. ohne Gerüſte ſollten nur 

proviſoriſch 
errichtet wer⸗ 
den. Wo dies 
der Fall iſt 
(auf dem Fel⸗ 
de), darf des 
ren Inan⸗ 
griffnahme 
zum Zweck 
der Heimfahrt 
nur an ſichern 
Tagen erfol⸗ 

gen und muß raſch beendigt werden, da ein genügen— 
der Schutz bei angebrochenen F. nicht gut möglich iſt. 
Die Feimengeſtelle werden zur Fernhaltung von Mäu⸗ 
ſen auf gußeiſerne glockenförmige Unterſätze gelegt. 

Fein bezeichnet im Hüttenweſen einen gewiſſen Zu⸗ 
ſtand der Reinheit edler Metalle (Feinſilber, Fein⸗ 
gold), ſoviel wie ohne Zuſatz von einem geringern 
Metall. Dagegen bezeichnet man die edlen Metalle 
als rauh, wenn ſie mit einem geringern Metall 
vermiſcht ſind (Gold mit Silber oder Kupfer, Silber 
mit Kupfer ꝛc.). Vgl. Feingehalt und Münzweſen. Da⸗ 
her Feinen die Operation, durch welche die unreinen 
Metalle von ihren Beimengungen befreit werden. 

Fein, Eduard, verdienter Forſcher auf dem Ge— 
biete des römiſchen Rechts, geb. 22. Dez. 1813 in 
Braunſchweig, geſt. 28. Okt. 1858, habilitierte ſich 1843 
als Privatdozent zu Heidelberg und erhielt bereits 
gegen Ende desſelben Jahres einen Ruf als ordent— 
licher Profeſſor des römiſchen Rechts nach Zürich, von 
wo er 1845 in gleicher Eigenſchaft nach Jena ging. 
Oſtern 1852 erhielt er die durch den Abgang Wäch⸗ 
ters erledigte Profeſſur der Pandekten zu Tübingen. 
Sein Hauptwerk: »Das Recht der Kodizille« (Erlang. 
1851—53, 3 Abtlgn.), bildet den 44. und 45. Teil 
von Glücks »Erläuterung der Pandekten«. 

Feinblau, ſ. Anilinblau. 
Feinbrand, durch wiederholte Deſtillation (Rekti⸗ 

fikation) geläuterter Spiritus. 
Feinbrennen, j. Silber. 
Feindliche Handlungen gegen befreundete 

Staaten. Wie das Völkerrecht als Rechtsſubjekte, 
d. h. als Träger von Berechtigungen und Verpflich— 
tungen, nur die Staaten ſelbſt und niemals den Ein- 
zelnen kennt, ſo kann auch das völkerrechtliche Delikt 
nur vom Staate ſelbſt begangen werden und nur für 
dieſen die Unrechtsfolgen nach ſich ziehen. Aber das 
Völkerrecht verpflichtet den einzelnen Staat auch, durch 
ſeine nationale Geſetzgebung ſeine Unterthanen von 
Handlungen abzuhalten, welche gegen die übrigen 
Staaten und ihre Organe gerichtet ſind. Die moderne 
Strafgeſetzgebung pflegt denn auch, wenngleich in 
recht unvollkommener Geſtalt, ſolche feindliche Hand— 
lungen gegen befreundete Staaten unter Strafe zu 

Fig. 5. Eiſernes Feimengerüſt. 

Fein — Feingehalt. 

ſtellen. Unter »befreundeten Staaten« verſteht man 
hierbei alle diejenigen, mit welchen friedliche (alſo nicht 
durch den Kriegszuſtand teilweiſe unterbrochene) völ⸗ 
kerrechtliche Beziehungen beſtehen, ohne daß dem Aus— 
druck »befreundet« eine weiter gehende Bedeutung bei⸗ 
gelegt werden dürfte. Dabei iſt vielfach noch die Straf— 
barkeit des Angeiffs von der Verbürgung der Gegen- 
ſeitigkeit abhängig gemacht, und die Strafe wird 
weſentlich milder beſtimmt, als wenn die Handlung 
gegen das Inland gerichtet iſt. Das Reichsſtrafgeſetz⸗ 
buch bedroht in den $ 102 —104: 1) ſolche gegen 
das Ausland gerichtete Handlungen, welche, wenn ſie 
gegen das Inland gerichtet wären, als Hochverrat 
erſcheinen würden; 2) die Beleidigung des ausländi⸗ 
ſchen Landesherrn oder Regenten, alſo nicht eines 
fremden Volkes, des Präſidenten einer Republik, des 
Papſtes; 3) die Beleidigung eines im Inland beglau⸗ 
bigten Geſandten oder Geſchäftsträgers; 4) böswillige 
Handlungen gegen Autoritäts- oder Hoheitszeichen 
eines fremden Staates. Dagegen iſt der Neutralitäts⸗ 
bruch nicht unter Strafe geſtellt. Vgl. E. Clunet, 
Offenses et actes hostiles commis par des parti- 
culiers contre un Etat &tranger (Par. 1887). 

Feindſchaft, j. Freundſchaft. 
Feineiſenfeuer, Feinen, ſ. Eiſen, S. 495. 
Seinen, ſ. Fein. . 
Feinerde, j. Boden, ©. 165. 0 
Feingehalt (Feinheit, in Oſterreich »Feine«; 

franz. Titre, Aloi, Loi; engl. Standard), in Legierun⸗ 
gen von edlen mit weniger edlen oder unedlen Metal⸗ 
len das Verhältnis zwiſchen dem Gehalt an Gold oder 
Silber (Feingewicht) u. dem Geſamt-(Rauh⸗, Brutto-) 
Gewicht, bei Münzen früher als Korn bezeichnet im 
Gegenſatz zum Schrot oder dem Geſamtgewicht (vgl. 
Goldlegierungen, Silberlegierungen, Münzweſen). Der⸗ 
ſelbe wird heute meiſt in Tauſendteilen ausgedrückt. 
So iſt der F. einer Ware oder Münze, welche zu /. 
aus Gold oder Silber und zu 75 aus einem andern 
Metall beſteht, — 0,800. Früher gebrauchte man hier⸗ 
für die Bezeichnung Karätigkeit bei Gold und Lö— 
tigkeit bei Silber (ſ. Karat und Silberlegierungen). Die 
als Einheit angenommene Gewichtsmenge nannte man 
bei Waren das Probiergewicht (f. d.), den in der— 
ſelben ausgedrückten F. die Probe. 

Schon frühzeitig wurde in England, Frankreich, 
Italien, Belgien, Holland, Oſterreich und Deutjch- 
land, teils um Betrug zu verhüten und den guten Ruf 
der Induſtrie aufrecht zu erhalten, teils auch im fis⸗ 
kaliſchen Intereſſe (Gebührenerhebung bei der Stem- 
pelung) die Verarbeitung edler Metalle und deren 
Verkauf zum Gegenſtand geſetzlicher Regelung ge= 
macht. Die älteſte derartige bekannte Beſtimmung iſt 
eine engliſche aus dem Jahre 1238. In Deutſchland 
fand eine Regelung durch die Reichspolizeiordnung 
von 1577 und durch Reichsgeſetz von 1667, ſpäter 
durch Landesgeſetze (Bayern 1741, Baden 1827, Han⸗ 
nover 1836) ſtatt. Heute e in einigen Län⸗ 
dern die Zuſammenſetzung von Waren aus Edel⸗ 
metall, deren Bezeichnung und Verkauf keinerlei Be⸗ 
ſchränkungen. Meiſt läßt jedoch dann der Staat durch 
eigens hierfür beſtellte Beamte auf Wunſch der In⸗ 

tereſſenten (Fabrikant, Verkäufer) die Zuſammen⸗ 
ſetzung von Gold- und Silberſachen prüfen und durch 
Aufdrückung des Stempels beſtätigen (fakultative 
Stempelung). In andern Ländern dürfen nur ge⸗ 
ſtempelte Waren verkauft werden (obligatoriſche 
Stempelung), und zwar iſt dann die Stempelung meiſt 
eine amtliche (Präventivſyſtem), ſeltener iſt die Ware 



vom Fabrikanten nur mit deſſen eignem Stempel zu 
verſehen und daneben die amtliche Stempelung eine 
fakultative (Regreſſivſyſtem mit Legierungszwang. 
d. h. Beſtimmungen über das zuläſſige Miſchungs⸗ 
verhältnis). Hier wie dort kann die Wahl des Fein⸗ 
gehalts vollſtändig oder doch von einer gewiſſen un⸗ 
terſten Grenze ab freigeſtellt fein, der Staat beſtätigt 

F.; oder es erfolgt die Stempelung nur für be⸗ 

ſen, bez. es wird durch Stempelung nur der nächſt⸗ 
niedrige zuläſſige F. beſtätigt. In mehreren Ländern 
iſt durch die Stempelung oder neben derſelben auch 
die Firma des Geſchäfts bemerklich zu machen, für 
welches die Stempelung erfolgt, und zwar bei allen 
Gold⸗ und Silberſachen (England) oder bei beſtimm⸗ 
ten Gattungen (Deutſchland). Vielfach iſt die Stem⸗ 
pelung eine obligatoriſche nur für den heimiſchen 
Markt, während bei auszuführenden Waren größere 
Freiheiten gewährt werden oder überhaupt keine Be⸗ 
ſchränkung in Anwendung kommt. In England 
müſſen alle Gold⸗ und Silberarbeiten mit Ausnahme 
derjenigen von ſehr kleinem Gewicht geprüft und ge⸗ 
ſtempelt werden. Geſetzlich zuläſſig find 9-, 12=, 15⸗, 
18⸗ und 22farätige Goldwaren (alſo 0,375, 0,500, 0,625, 
0,750 und 0,917 F.) und Silberwaren von 11 ounces 
10 pennyweights und 11 ounces 2 pennyweights 
— 0,358 und 0,925 F. (vol. Pfund). Bei der Ausfuhr 
wird die für Stempelung gezahlte Gebühr zurückver⸗ 

In den britiſchen Kolonien beſtehen keine Fein⸗ gütet. 
gehaltsbeſtimmungen. In Frankreich (Geſetz vom 
19. Brumaire des Jahres VI) haben die Goldwaren 
geſetzlich 0,750, 0,840, 0,920, Silberwaren 0,500 und 
* F., für Uhrgehäuſe wurde 1884 im Intereſſe 

Ausfuhr ein F. von 0,583 geſtattet. Alle Waren 

Feingehalt (staatliche Regelung). 

— Zuſammenſetzungen, andre ſind ausgeſchloſ⸗ 
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Handel nur zu bei Gold 0,917 und O,s00, bei Silber 
0,917 und 0,383, bei Waren für die Ausfuhr bei Gold 
mindeſtens 0,333, bei Silber mindeſtens 0,800. In 
Oſterreich-Ungarn (Geſetz vom 19. Aug. 1865) 
müſſen die Waren den Stempel des Fabrikanten be— 
ſitzen und an die- Punzierungsämter«zurUnterſuchung 
des Feingehalts eingeliefert werden. Inſtrumente, 
mit Schmelz vollſtändig überzogene Waren, Faſſun⸗ 
gen von Steinen und Perlen, Geräte von ſehr gerin- 
gem Gewicht, eingeführte, mit dem Probezeichen einer 
öffentlichen Behörde verſehene Barren unterliegen 
nicht der Kontrolle. Geſetzlich feſtgeſtellt iſt für inlän⸗ 
diſche Goldgeräte ein F. von 0,580, 0,750, 0,840 und 
0,920, für inländiſche Silbergeräte ein F. von 0,750, 
0,800, 0,900 und 0,950. Ausländiſche Gold- und Sil⸗ 
bergeräte und die zur Ausfuhr beſtimmten unpunzier⸗ 
ten Geräte müſſen mindeſtens den niedrigſten dieſer 
Feingehaltsgrade beſitzen. Für Silberdraht wird min— 
deſtens ein F. von 0,985, für Golddraht 0,997 verlangt. 
In Rußland iſt der geſetzliche F. für Gold 0,56, 0,72, 
0,82, 0,92 und 0,99, für Silber 0,84, 0,88 und 0,91, für 
Gold⸗ und Silberdraht 0,94 und 0,96, für Goldblätt- 
chen 0,87 — 0,98; in einigen Gouvernements iſt die 
Darſtellung goldener Geräte verboten. In der Schweiz 
regelte früher faſt jeder Kanton den F. der Gold- und 
Silberwaren durch Spezialbeſtimmungen. Jetzt iſt 
für die ganze Schweiz (nach dem Bundesgeſetz vom 
23. Juli 1880) die Stempelung obligatoriſch für Uhr— 
gehäuſe (für Gold 0,750 und darüber, bez. 0,583, für 
Silber 0,875 und darüber, bez. 0,800), für andre Gold— 
und Silberwaren iſt fie fakultativ. In Schweden 
iſt vorgeſchrieben die verwendung von Dukatengold 
von 23 Karat 5 Grän, Piſtolengold von 20 Karat 4 
Grän und Kronengold von 18 Karat 4 Grän (0,9757, 

tragen den Stempel des Fabrikanten, des Feingehalts 0,8472 und 0,7839) F. Silberwaren müſſen 13 Lot 4 
und des Kontrollbüreaus. Eingeführte Waren werden | Grän = 0,8281 fein enthalten. In Norwegen iſt 
an der Grenze wie einheimiſche behandelt und beſon⸗ vorgeſchrieben für Goldſachen von mehr als 3 Lot 
ders geſtempelt. Bei der Ausfuhr geſtempelter Waren Gewicht ein F. von 18 Karat, für leichtere von 14 
wurden früher zwei Drittel, ſeit 1872 wird die ganze Karat. Sie erhalten den Meiſter- und Feingehalts⸗ 
Gebühr zurückerſtattet; um jedoch Hintergehungen ſtempel. In mehreren deutſchen Ländern (Preußen, 
zu verhüten, werden geſtempelte Waren bei der Aus⸗ Bremen, Baden, Sachſen-Gotha, Schwarzburg-Ru⸗ 
fuhr abermals mit einem Stempel verſehen, durch dolſtadt,-Sondershauſen, Reuß ä. und j. L., Schaum⸗ 
welchen der erſte Stempel ungültig gemacht wird. burg⸗Lippe und Lippe⸗Detmold) beſtanden ſeither keine 
Im übrigen iſt für die Ausfuhr die Anfertigung von 
Schmuckſachen zu jedem F. (ohne Staats⸗, aber mit 
der Meiſterſtempelung und mit beſondern Kontrol⸗ 
len) geſtattet. In Belgien iſt unter Wegfall der 
bisherigen obligatoriſchen ſtaatlichen Kontrolle durch 
Geſetz vom 5. Juni 1868 jeder beliebige F. geſtattet. 
Der Verkäufer muß auf Wunſch des Käufers auf 
Rechnungen den F. angeben. Die ſtaatliche Stempe⸗ 

| 

| 

lung iſt eine fakultative, und zwar wird bejtätigt ein 
F. von 0,750 und 0,800 bei Gold und von 0,800 oder 
0,900 bei Silber. Waren mit einem F. zwiſchen dieſen 
Sätzen erhalten den geringern Stempel. In den Nie⸗ 
derlanden (Geſetz vom 18. Sept. 1852) iſt gleichfalls 
die Fabrikation frei; der Fabrikant hat aber die Waren 
mit ſeinem eignen Stempel zu verſehen, und die Re⸗ 
gierung beſtätigt (fakultativ) einen F. von 0,583, 0,750, 
0,833 und 0,916 bei Gold und von 0,833 und 0,934 
bei Silber. In Italien (Geſetz vom 3. Mai 1873) 

jeder F. zuläſſig; die ſtaatlichen Prüfungsämter 
tätigen auf Wunſch einen F. von 0,500, 0,750 und 

0,900 bei Gold und von 0,800, 0,900 und 0,950 bei 
Silber. Spanien hat fakultative Stempelung, für 
Gold⸗ und Silbergeräte 0,917, für Goldſchmuckſachen 
und kleine filberne Gegenſtände 0,750. Portugal 
(Geſetz vom 27. Juli 1882) läßt für den heimiſchen 

— 

| geſetzlichen Beſchränkungen des Feingehalts, während 
diejenigen Sachſens außer Gebrauch waren. Die lan⸗ 
desrechtlichen Beſtimmungen der übrigen Staaten 
traten vom 1. Jan. 1888 ab außer Geltung, und es 
trat dann das Reichsgeſetz vom 16. Juli 1884 in 
Kraft. Nach demſelben dürfen Gold- und Silber- 
waren zu jedem F. angefertigt und feilgehalten wer⸗ 
den. Auf Geräten und Uhrgehäuſen von Gold iſt nur 
eine Angabe in 0,585 oder mehr, auf ſolchen von 
Silber in 0,800 oder mehr zuläſſig; als Fehler⸗ 
grenze (Remedium) ſind zugelaſſen bei Gold 5, bei 
Silber 8 Tauſendteile. Schmuckſachen dürfen in jedem 
F. (aber nicht mit Anwendung des für Geräte be⸗ 
ſtimmten Stempelzeichens) geſtempelt werden; letzte⸗ 
rer iſt in Tauſendteilen anzugeben. Auf mit andern 
metalliſchen Stoffen ausgefüllten Gold- und Silber⸗ 
waren darf der F. nicht angegeben werden. Einge⸗ 
führte Waren, deren F. durch eine jenem Geſetz nicht 
entſprechende Bezeichnung angegeben iſt, dürfen nur 
dann feilgehalten werden, wenn ſie außerdem mit 
einem Stempelzeichen nach Maßgabe des Geſetzes 
verſehen ſind. Zur Bezeichnung des Feingehalts auf 
goldenen und ſilbernen Geräten muß das Stempel⸗ 
zeichen für letztere enthalten: die Reichskrone, das 
Sonnenzeichen O für Gold, Mondſichelzeichen O für 

1 
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Silber, die Angabe des Feingehalts in Tauſendteilen, 
die Firma oder eingetragene Schutzmarke des Geſchäfts, 
für welches die Stempelung bewirkt iſt. Die Krone 
muß bei Goldgeräten in dem Sonnenzeichen, bei Sil- | 
bergeräten rechts neben dem Mondſichelzeichen ſtehen. 
Für die Richtigkeit des angegebenen Feingehalts haf— 
tet der Verkäufer der Ware. Zuwiderhandlungen 
gegen das Geſetz werden mit Geldſtrafe bis 1000 Mk. 
oder mit Gefängnis bis 6 Monaten bedroht. In 
Dänemark wurde durch Geſetz vom 5. Juni 1888 
der F. ähnlich wie in Deutſchland geregelt mit fakul— 
tativer Stempelung bei 0,585 für Gold und mindeſtens 
0,326 für Silber. In Nordamerika beſtehen keine 
geſetzlichen Beſchränkungen des Feingehalts. Vgl. 
v. Studnitz, Die geſetzliche Regelung des Feingehalts 
von Gold- und Silberwaren (2. Aufl., Pforzh. 1875); 
»Das Reichsgeſetz über den F.«, mit Erläuterungen 
(2. Aufl., Schwäbiſch-Gmünd 1888); Bödiker, Die 
geſetzliche Regelung des Feingehalts der Gold- und 
Silberwaren (Leipz. 1886). 

Feingold, reines, nicht legiertes Gold. 
Feingut, beſtes Porzellan von tadelloſer Glaſur 

und Farbe, ohne matte Stellen oder Blaſen. Nach 
F. unterſcheidet man Mittelgut, Ausſchuß und Bruch. 

Feinheit, j. Feingehalt. [Vgl. Thonwaren. 
Feinkorn, Feinkorneiſen, ſ. Eiſen, S. 493. 
Feinkorn nehmen, ſo zielen (das Korn des Ge— 

wehrlaufes ſo in die Kimme nehmen), daß nur die 
obere Spitze in derſelben ſichtbar wird. F. verurſacht 
Kurzſchuß. 
Feinmachen, das Abſcheiden der reinen Edel— 

metalle aus ihren Legierungen. 
Feinprobe, die Beſtimmung des Feingehalts von 

Gold- oder Silberlegierungen. Sofern es ſich um 
Münzen handelt, redet man von Münzprobe. Man 
beſtimmt das edle Metall entweder durch Abtreiben 
(ſ. d., Brandprobe), oder auf naſſem Wege in der 
Löſung der Legierung. 

Feinfilber, reines, nicht legiertes Silber. 
Feinſprit, reiner, fuſelfreier Spiritus (ſ. d). 
Feinte (franz., ſpr. fängt’), Liſt, Ausflucht, Finte. 
Feio, dän. Inſel zwiſchen Seeland und Laaland, 

Amt Maribo, 18 qkm mit (1890) 1401 Einw. 
Feira, Stadt im portug. Diſtrikt Aveiro (Provinz 

Beira), 10 km vom Meer, hat ein altes Kaſtell und 
(1878) 2102 Einw. F. iſt das römiſche Lancobriga. 

Feis, Jakob, Dichter, geb. 10. Juli 1842 in Dei⸗ 
desheim, erhielt eine kaufmänniſche Bildung in Frank— 
furt a. M., benutzte einen Aufenthalt in München 
1861 — 62, um einige Univerſitätsvorleſungen zu 
hören, beſonders bei Karriere, und ließ ſich 1864 in 
London nieder, wo er ein Einfuhrgeſchäft begründete. 
Er veröffentlichte ein hiſtoriſches Trauerſpiel: »Jo- 
hanna Grey« (Lond. 1881) und ein Drama: »The 
new master“, das ſich mit den ſozialen Fragen der 
Gegenwart befaßt (daſ. 1891), ferner eine treffliche 
Überſetzung von Tennyſons »Locksley Hall nach ſechzig 
Jahren«(Hamb. 1888). In einer litterariſchen Studie 
»Shakspere and Montaigne (Lond. 1884) wies er 

bildende Lafnitz (Nebenfluß der Raab). intereſſante Einflüſſe des erſten Eſſayiſten auf »Ham— 
let« nach. Auf mannigfache Weiſe iſt er beſtrebt, Ver— 
ſtändnis für engliſche Geiſtesbewegungen in Deutſch— 
land zu verbreiten. 

Feiſi (Feijaſi), Abul-Feis ibn Mubärak, 
berühmter indiſch-perſ. Dichter und Gelehrter, geb. 
1547 in Agra, geſt. daſelbſt 1595, war der Bruder des 
erſten Miniſters des Kaiſers Akbar, Abulfaſl, beſaß 
hervorragende philologiſche, philoſophiſche, hiſtoriſche 

Feingold — Feiſtritz. 

und mediziniſche Kenntniſſe und war ſchon um 1572 
Dichterkönig am Hof Akbars. Am bedeutendſten ſind 
ſeine lyriſchen Erzeugniſſe (geſammelt in feinem »Di⸗ 
wan): Oden, Loblieder, Elegien und beſonders ſogen. 
Vierzeilen (Sinnſprüche), die alle den erhabenſten Pan⸗ 
theismus atmen und dem Verfaſſer die gröbſten In⸗ 
ſulten und Anfeindungen von ſeiten des orthodoxen 
muslimiſchen Klerus zuzogen. Außerdem verfaßte F. 
zwei doppelt gereimte Gedichte (Mesnevis): »Markas- 
i-adwär« Zentrum der Zirfel«) u. »Nal-u Daman«, 
eine perſiſche Nachdichtung der berühmten indiſchen 
Erzählung von Nala und Damajanti (lithogr., Kalk. 
1831, Lakhnau 1847 ꝛc.). Andre epiſche Gedichte blie⸗ 
ben unvollendet, dagegen überſetzte F. das »Lilavatis, 
eine algebraiſch-geometriſche Abhandlung (Kalk. 1828), 
ſowie andre mathematiſche und philoſophiſche Werke 
aus dem Sanskrit ins Perſiſche und verfaßte einen 
Koran-Kommentar. Vgl. Max Müller, Einleitung in 
die vergleichende Religionswiſſenſchaft (engl., Lond. 
1873; deutſch, Straßb. 1874), wo ſich auch eine Anzahl 
von Feiſis Liedern in metriſcher Nachbildung findet. 

Feiß, Joachim, eidgenöſſiſcher Oberſt, geb. 1835 
in Alt-St. Johann im Kanton St. Gallen, war 
1859—73 Sekretär des eidgenöſſiſchen Militärdepar⸗ 
tements, wurde 1868 zum Oberſten ernannt, 1873 
Oberzolldirektor, 1875 Waffenchef der Infanterie, 
1886 Kommandant der 3. Diviſion und 1891 des 
2. Armeekorps. Er ſchrieb: »Die ſchweizeriſche Infan⸗ 
terie« (Zürich 1886); »Lehrbuch für die Unteroffiziere 
der ſchweizer. Infanterie« (daſ. 1889); »Ererziervegle- 
ment für die ſchweizer. Infanterie« (das. 1891). 

Feiſt, das Fett der Hirſcharten und des Rehwildes 
(beim Schwarzwild Weißes genannt); Feiſtzeit, 
die Zeit im Auguſt, in welcher das Rot-, und im Sep⸗ 
tember, in der das Damwild vor der Brunft beſon⸗ 
ders feiſt iſt; Feiſthirſch, ein Hirſch zur Feiſtzeit. 

Feiſtmantel, Rudolf, Ritter von, Forſtmann, 
geb. 22. Juli 1805 in Ottakring bei Wien, geſt. 7. Febr. 
1871 in Wien, ſtudierte an der Univerſität daſelbſt 
und 1825—27 an der Forſtakademie zu Mariabrunn, 
wurde 1838 Profeſſor der Forſtwiſſenſchaft an der 
Berg- und Forſtakademie zu Schemnitz, 1847 der Hof- 
kammer für Münz- und Bergweſen zugeteilt, 1848 
Sektionsrat, 1851 Miniſterialrat im öſterreichiſchen 
Finanzminiſterium und Chef der öſterreichiſchen 
Staatsforſtverwaltung. Als ſolcher war er beteiligt 
an dem Zuſtandekommen des öſterreichiſchen Forſt⸗ 
geſetzes vom 3. Dez. 1852. Er wurde 1865 in den 
Ritterſtand erhoben und trat 1869 in Ruheſtand. F. 
ſchrieb: »Die Forſtwiſſenſchaft nach ihrem ganzen Um⸗ 
fang« (Wien 1835 —37, 4 Bde.); »Allgemeine Wald⸗ 
beſtandstafeln« (daſ. 1854; neu bearbeitet von Roki⸗ 
tansky, 1876); »Die politiſche Okonomie mit Rück⸗ 
ſicht auf das forſtliche Bedürfnis« (daſ. 1856). 

Feiſtritz, Fluß in Steiermark, entſpringt an der 
Nordoſtgrenze des Landes am Berge Wechſel, fließt 
anfangs gegen SW., dann nach SO. nimmt oberhalb 
Fürſtenfeld die Ilz auf und mündet unterhalb dieſer 
Stadt, 95 km lang, in die die Grenze gegen Ungarn 

Feiſtritz, Name mehrerer Ortſchaften in den öſterr. 
Alpenländern, darunter: 1) Deutſch-F., Marktflecken 
in Steiermark, Bezirksh. Graz, rechts an der Mur, in 
welche hier der Übelbach mündet, an der Linie Wien⸗ 
Trieſt der Südbahn, hat Bergbau auf ſilberhaltiges 
Blei, Senſenhammerwerke, Viehzucht und 48900 1411 
(als Gemeinde 2888) Einw. Am linken Murufer, durch 
eine Brücke mit F. verbunden, liegt der Markt Peg- 



Wechſel, Dorf in Niederöſterreich, Bezirksh. Neun- 

mit mittelalterlichen Sammlungen und ſchönem Park, 
Sägemühlen, Holzhandel und (4890) 743 (als Ge⸗ 
meinde! 258) Einw.— 3) Windiſch⸗F. (ſlowen. Slo⸗ 
venska Biſtrica), Stadt in Steiermark, Bezirksh. 
Marburg, am Südabhang des Bachergebirges, an dem 

Drau fließenden Feiſtritzbach und an der Linie Wien⸗ 

maniſche Pfarrkirche, ein Schloß des Grafen Attems, 
Weinbau, 
erde, ein Kupferhammerwerk, Blech- und Drahtfa⸗ 
brikation und (1880) 1306 meiſt deutſche Einwohner. — 
4) Wocheiner F. (ſlowen. Biſtrica Bohinjskah, 

Wocheiner Save gelegen, mit Eijenberg- und⸗Hütten⸗ 
werken. Viehzucht, Käſerei u. (980 663 (als Gemeinde 
1791) jlowen. Einwohnern. F. it Ausgangspunkt von 
Touren im Triglavgebiet. Weſtlich von F. liegt der 
romantiſche, 4 km lange, 1 km breite Wocheiner See. 

i ‚ Sijbrand, niederl. Dichter, geb. 10. 
Dez. 1694 in Amſterdam, geſt. daſelbſt 13. Juni 1758, 
der gefürchtetſte Kritiker ſeiner Zeit, wirkte insbeſ. durch 
ſeine überſetzung der Boileauſchen Satiren, die er ſei⸗ 
ner Zeit und ſeinem Volke anpaßte, und wurde das 
an e Haupt der franzöſiſchen Richtung in der 
niederländiſchen Litteratur des 18. Jahrh. Sein Sinn⸗ 
ſpruch war: Studio fovetur ingenium«, und da eine 
ebildete Form und ſprachliche Reinheit die Hauptſache 

ihn waren, hat er nur wenig Urſprüngliches ge⸗ 
leiſtet, was z. B. ſein Trauerſpiel⸗Fabricius« (1720) 
beweiſt. Zwölf Trauerſpiele hat er aber aus dem 
Franzöſiſchen überſetzt (Geſamtausg. Amſterd. 1735, 
2 Bde.; dazu »Nagelaten Gedichten, daſ. 1764), 
ebenſo Voltaire »Henriade« (1753), eine Arbeit von 
20 Jahren. Vorher hat er ſchon den »Tel&maque« 
Feneélons in Verſen übertragen (1733, 2. Ausg. 1763). 
Sein Leben ſchrieb J. de Kruyff (Leiden 1782). 

a ith, Rhijnvis, niederländ. Dichter, geb. 7. 
r. 1753 zu Zwolle in Overyſſel, geſt. daſelbſt 8. 

Febr. 1824, ſtudierte zu Leiden die Rechte, lebte ſeit 
1776 in ſeiner Vaterſtadt, erſt als Bürgermeiſter, 
dann als Einnehmer beim Admiralitätskollegium. Er 
ſchrieb die Romane » Julia« (1783) und ⸗ Ferdinand 
en Constantia (1785), die, wie auch fein »Dagboek 
mijner goede werken« (Amſterd. 1785), feine Zede- 
lijke verhalen« (daſ. 1788 — 89), ſeine »Oden en 
gedichten«e (1796 — 1814, 5 Bde.), das Lehrgedicht 
»Het Graf« (1792, deutſch 1821) und De Ouder- 
dom« (1802), ſtarke Einflüſſe der deutſchen Poeſie 
während der Werther⸗Periode zeigen. Seine Trauer⸗ 
ſpiele ſind »Thirza« (1784), Lady Johanna Gray« 
(Amſterd. 1791), »Inez de Castro« (daſ. 1793), 
»Mucius Cordus« (daj. 1795) und »De opwekking 
van Lazarus« (Haarl. 1811). Noch ſchrieb er dich⸗ 
teriſche »Brieven aan Sophie over den geest van de 
Kantiaansche wijsbegeerte« (Amſterd. 1806) und 
viele Abhandlungen theologiſchen und rechtswiſſen⸗ 
ſchaftlichen Inhalts, vorzüglich aber über Aſthetik. 
Eine Geſamtausgabe ſeiner Werke, mit einer Biogra⸗ 
phie von N. G. van Kampen erſchien Rotterdam 1824, 

izi, Dichter, ſ. Feiſi. [11 Bde. 
jer, ungar. Komitat, ſ. Weißenburg. 

} ervary de Komlös⸗Keresztes cor. tomtoſc⸗ 
kereßteſch, Géza, Freiherr, ungar. Landesverteidi⸗ 

Feitama — Felbiger. 

Kirchen, nordöſtl. vom Wechſel gelegen, hat ein Schloß 

ieſt der Südbahn, hat ein Bezirksgericht, eine ro⸗ 

innung von Marmor und Porzellan⸗ 

Dorf in Krain, Bezirksh. Radmannsdorf, 507m ü. M., 
in dem landſchaftlich ſchönen Thale Wochein an der 
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gau am Fuße der höhlenreichen Thanebenfelswand, gungsminiſter, geb. 15. März 1833 in Joſephſtadt, 
mit einem Schloß und (asd 809 Einw. — 2) F. am abſolvierte die Neuſtädter Militärakademie und trat 

1851 als Leutnant in die Armee, wurde nach abſol— 
vierter Kriegsſchule Hauptmann im Generalſtab, nahm 
1859 am Feldzug in Italien teil, ward für ſeine 
in der Schlacht bei Solferino bewieſene Tapferkeit zum 
Ritter des Maria Thereſia-Ordens ernannt und in⸗ 
folgedeſſen 1862 in den Freiherrenſtand erhoben. 1865 
wurde er Major und Flügeladjutant des Kaiſers, 1868 
Oberſtleutnant im 32. Infanterieregiment, 1870 Re⸗ 
ſervekommandant des 72. Infanterieregiments, 1872 
als Oberſt zur ungariſchen Landwehr verſetzt. Hierauf 
Staatsſekretär im ungariſchen Landesverteidigungs⸗ 
miniſterium, avancierte F. in dieſer Stellung 1878 
zum Generalmajor und 1. Jan. 1883 zum Feldmar⸗ 
ſchallleutnant. 1884 erfolgte an Radays Stelle feine 
Ernennung zum ungariſchen Landesverteidigungsmi— 
niſter im Miniſterium Tisza, welches Portefeuille er 
auch nach dem Kabinettswechſel von 1890 und 1892 
beibehielt. Als Graf Bylandt von dem Poſten eines 
Reichskriegsminiſters zurücktrat, ſchlug er F. zu ſeinem 
Nachfolger vor, der aber von Tisza als unentbehrlich 
bezeichnet wurde. In der That iſt es F. gelungen, die 
ungariſche Landwehrarmee (Honveds) trotz verhält- 
nismäßig geringer Mittel auf einen achtenswerten 
Stand emporzubringen. F. iſt gegenwärtig Feldzeug⸗ 
meiſter und Mitglied der Magnatentafel des ungari⸗ 
ſchen Reichstags. 

Feketehegy (pr. ſetetebedi), Badeort, ſ. Schwarzen⸗ 
Fekulometer, ſ. Jätulometer. (berg 2). 
Fel (lat.), Galle; F. carpionum, Karpfengalle; 

F. tauri, Ochſengalle; F. vitri, Glasgalle. 
Felanitx (spr. nitſch), Stadt auf der ſpan. Inſel 

Mallorca, mit Weinbau und Weinausfuhr, Brannt- 
weinbrennerei, Fabrikation von poröſen Waſſerkühlern 
und (1887) 12,053 Einw. Als Hafen dient das 12 km 
ſüdöſtlich gelegene Puerto Colon. 

Felaſcha, Volksſtamm, ſ. Falaſcha. 
Felbel (Velpel, Pelzſamt), ſamtartiges Gewebe 

mit langen, ſich umlegenden Haaren, wird beſonders 
zu den ſchwarzen Cylinderhüten benutzt und wie Samt 
hergeſtellt. 

Felbiger, Johann Ignaz von, kathol. Prälat 
und Schulmann, geb. 6. Jan. 1724 in Glogau, geſt. 
17. Mai 1788 in Preßburg, ſtudierte in Breslau 
Theologie und wurde 1746 Chorherr im Auguſtiner⸗ 
ſtift, 1758 Erzprieſter und bald darauf Abt zu Sa⸗ 
gan. Von dem Wunſch beſeelt, den niedrigen Stand 
des Volksſchulweſens im Stiftsgebiet zu heben, be⸗ 
ſuchte F. 1762 heimlich die Anſtalten Heckers in Ber⸗ 
lin und begann auf Grund der dort gewonnenen An⸗ 
ſchauungen das Schulweſen ſeines Sprengels umzu⸗ 
geſtalten. Namentlich führte er die Tabellar= oder 
Buchſtabenmethode Hähns, den er 1765 in Kloſter 
Berge bei Magdeburg beſuchte, in ſeinen Schulen ein. 
Hierdurch aufmerkſam gemacht, ſtellte ihn der preu⸗ 
ßiſche Miniſter Graf Schlabrendorf an die Spitze des 
katholiſchen Schulweſens Schleſiens und der Graf- 
ſchaft Glatz. In dieſer Stellung wirkte F. ſegensreich 
und anregend in humanem und tolerantem Sinne. 
Das auf Grund des Generallandſchulreglements von 
1763 ausgearbeitete Landſchulreglement⸗ von 1765 
für die katholiſchen Schulen in Schleſien iſt weſentlich 
fein Werk; ebenſo die gleichzeitige Gründung des 
Lehrerſeminars zu Breslau. 1774 folgte F., von 
Friedrich II. beurlaubt, dem Rufe Maria Thereſias 
und wurde, nachdem er 1777 auf die ſchleſiſche Prä⸗ 
latur verzichtet hatte, 1778 Propſt zu Preßburg und 
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Oberdirektor des Normalſchulweſens für die öſterrei⸗ 
chiſchen Staaten. Der » Allgemeine Schulplan für die 
deutſchen Schulen in den k. k. Erbländern« von 1774 
iſt von ihm verfaßt. Joſeph II. wies ihn 1782 an, 
von Preßburg aus auf das ungarische Schulweſen ver- 
beſſernd einzuwirken. Als Vertreter gemäßigter Re⸗ 
form im Sinne der vorſichtigen Aufklärung genoß F. 
europäiſchen Ruf und unterhielt lebhaften Briefwechſel 
mit gleichgeſinnten Philanthropen, wie F. E. v. Ro⸗ 
chow u. a. Gleichzeitig wurde er als Mann der Mitte 
jedoch auch von rechts und von links angefeindet. Jo⸗ 
ſeph II. ſchob ihn alsbald beiſeite, entzog ihm ſogar 
Amt und Einkommen des Oberdirektors. Auch als 
Schriftſteller iſt F. im Dienſte ſeiner gemeinnützigen 
und pädagogiſchen Ideen vielfach aufgetreten; am 
meiſten verbreitet: »Eigenſchaften und Bezeigen recht- 
ſchaffener Schulleute« (zuerſt Sagan 1768). Vgl. 
Bormann, Die Berliner Realſchule und die katho⸗ 
liſchen Schulen Schleſiens u. Oſterreichs (Berl. 1854); 
Volkmer, F. und ſeine Schulreform (Habelſchwerdt 

elchen, ſ. Renke. 1890). 
eld, Acker⸗ und Grasland im Gegenſatz zu Wald— 

land, im engern Sinne Abteilung des gepflügten und 
beſtellten Landes, dann gleichbedeutend mit Schlag, 
Flur, Zelge, daher bei der Dreifelderwirtſchaft: Brach⸗, 
Winter⸗, Sommerfeld. Im Bergbau heißt F. ein 
zu bergmänniſcher Nutzung beſtimmtes unterirdiſches 
Gebiet. Man jagt daher: freies F., welches noch nie= 
mand verliehen iſt; Grubenfeld, welches bereits mit 
einer beſtimmten Begrenzung verliehen wurde (ſ. Berg⸗ 
recht, S. 817); unverritztes, unerſchürftes F., 
welches noch nicht bergmänniſch unterſucht iſt; Koh— 
lenfeld, ein Kohle enthaltendes F.; Abbaufeld, ein 
zum Abbau vorgerichtetes F. Ins F. vorrücken, 
einen kanalartigen Grubenbau (Feldſtrecke, Feld- 
ort) in einer weitern Ausdehnung einer Lagerſtätte 
forttreiben. In der Baukunſt und im Kunſtgewerbe 
iſt F. ſoviel wie Fach, in der Heraldik Platz für eine 
Wappenfigur, in der Turfſprache die Geſamtheit der 
an einem Rennen teilnehmenden Pferde. 

Felda (Belle, Feldaha), kleiner Fluß in Sach— 
ſen⸗Weimar, entſpringt im öſtlichen Rhöngebirge und 
mündet oberhalb Vacha in die Werra. Zu den Zeiten 
der Gauverfaſſungen bildete das Feldathal, das 
jetzt die Feldabahn (Kaltennordheim-Salzungen) 
durchzieht, einen Teil des Tullifeldes und gehörte mit 
Buchonia (Buchen) zum großen Gau Grabfeld. 1031 
ſchenkte es Kaiſer Konrad II. dem Biſchof von Würz⸗ 
burg. Im 13. und 14. Jahrh. erwarben die Abte von 
Fulda einen Teil des Thales, der 1419 an die Grafen 
von Henneberg überging. Seit 1816 gehört es zum 
Großherzogtum Sachſen-Weimar. ; 

Feldachſelſtücke, ſ. Achſelſtücke. 
Feldafing, Dorf im bayr. Regbez. Oberbayern, 

Bezirksamt München II, am Starnberger See und 
an der Linie München-Peißenberg der Bayriſchen 
Staatsbahn, hat eine kath. Kirche, eine Schwefelquelle, 
(1890) 498 Einw. und iſt ein beliebter Luftkurort und 
eine Sommerfriſche der Münchener. Dabei die Inſel 
Wörth oder die Roſeninſel im See und das Dorf 
Garatshauſen am See, beide mit Schloß. 
Feldahorn, j. Ahorn. 
Feldaltar, tragbarer Altar, welcher in den Krieg 

oder auf Reifen mitgeführt wurde. S. Altar (mit Ab⸗ 
bildung). 

Feldapotheker, für das Heer bei der Mobil- 
machung einberufene Pharmazeuten, je einer für jedes 
Feld⸗ und Kriegslazarett, Sanitätsdetachement ꝛc. Ein 

Felchen — Feldbefeſtigung. 

Stabs apotheker bei jedem Armeekorps beſorgt Re⸗ 
quiſitionen oder Ankäufe von Medikamenten im gan⸗ 
zen und hat die techniſche Kontrolle der einzelnen Apo⸗ 
theken. Die F. ſind Militäroberbeamte und den Sa⸗ 
nitätsoffizieren unterſtellt. Sie werden im Frieden in 
den Garniſonlazaretten vorgebildet. Vgl. Militärbeamte. 

Feldarmee, der ins Feld rückende mobile Teil des 
Heeres, gegliedert in Armeen, oder Armeeabteilungen, 
welche ſich aus Armeekorps, Kavallerie- und Reſerve⸗ 
diviſionen zuſammenſetzen. Die Beſatzungsarmee 
(Beſatzungsheer) iſt meiſt immobil. Vgl. Armee, Deutſch⸗ 
land (Heerweſen) und Reſerve. 

Feldartillerie, ſ. Artillerie, S. 961. . 
Feldartilleriebrigade, der Artillerieverband 

eines Armeekorps; außer in Rußland, in Regimenter 
gegliedert. Vgl. Artillerie, S. 961. 

Feldartillerieregiment, nach der Ordre de Ba⸗ 
taille der zu einer Infanterie- oder Reſervediviſion ge⸗ 
hörende Artillerieverband (Diviſions-F.). Außerdem 
hat das Armeekorps noch ein Korpsartillerieregiment. 

Feldartillerieſchießſchule, j. Artillerieſchießſchule. 
Feldbach, Stadt in Steiermark, an der Raab und 

der Linie Graz-Fehring der Oſterreichiſchen Staats⸗ 
bahn, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines 
Bezirksgerichts, mit Brauerei und (1890) 1570 deut⸗ 
ſchen Einwohnern. 8 km nördlich die auf ſteilem Ba⸗ 
ſaltfelſen 482 m ü. M. gelegene Riegersburg, in 
die man durch ſieben Thore gelangt, ehemals Grenz⸗ 
feſtung, von den Türken vergeblich belagert. 

Feldbäckerei, die zur Erzeugung des für die Trup⸗ 
pen im Felde nötigen Brotes aufgeſtellte Bäckerei. In 
Deutſchland iſt jedem Armeekorps ein Feldbäckerei— 
amt und eine Feldbäckereikolonne und jeder 
Etappeninſpektion eine Reſervebäckereikolonne 
mit Backöfen beigegeben. Die Feldbäckereikolonne hat 
auch das Nachtreiben und Schlachten des lebenden 
Viehes zu beſorgen. Sie zählt fünf Fahrzeuge und 
neben dem militärischen u. Aufſichtsperſonal 100 Hand⸗ 
werker, wovon 78 Bäcker, 9 Schlächter, außerdem na⸗ 
mentlich Maurer zur Errichtung der Backöfen, und 
werden vom Trainbataillon formiert. Die Feldbad- 
öfen, »preußiſche eiferne«, 
reich und Süddeutſchland), Bertan (England) und 
franzöſiſche, werden nach denſelben Grundſätzen wie 
gewöhnliche Backöfen, nur kleiner und leichter gebaut. 
Die F. der neuern Zeit brachte Kaiſer Karl V. in Auf⸗ 
nahme, der beim Ausbruch des Schmalkaldiſchen Krie⸗ 
ges (1546) in Regensburg Getreidemagazine anlegte 
und Bäcker werben ließ. 

Feldbahnen, ſ. Feldeiſenbahnen. 
Feldbatterie, niedrigſter ſelbſtändiger Truppen⸗ 

verband der Feldartillerie, die taktiſche Einheit derſel⸗ 
ben; die fahrende Batterie wird F. genannt zum Un⸗ 
terſchied von reitenden und Gebirgsbatterien. S. Ar⸗ 
tillerie, S. 961, und Batterie. 
Feldbau, ſ. Landwirtſchaft und Bodenbearbeitung. 
Feldbeamte, j. Kriegsbeamte. 
Feldbefeſtigung, Einrichtung des Geländes für 

Gefechtszwecke. Sie wird meiſt in kurzer Zeit mit den an 
Ort und Stelle vorhandenen Mitteln ausgeführt und iſt 
vorzugsweiſe für einen einzelnen Gefechtstag im 
Feld-, aber auch für längere Zeit im Feſtungskrieg, 
oder für die ganze Dauer des Krieges zur Deckung 
der Verbindungslinien des Heeres an Bahnhöfen, 
Etappenorten ꝛc. beſtimmt. Ihrer bedient ſich haupt⸗ 
ſächlich der Verteidiger, aber mitunter auch der An⸗ 
greifer zum Feſthalten und Verſtärken gewonnener 
Abſchnitte. Die F., ſchon im Altertum vielfach an⸗ 
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„von den Römern bei ihren Lagerbauten gräben dahinter. Bretterzäune eignen ſich auch zu Ein» 
onders vervollkommt, erlangte mit Einführung deckungen, ebenſo Mauern. Dieſe ſichern bei 0,50 m 

der Feuerwaffen und namentlich ſeit dem Dreißig⸗ 
jährigen Kriege häufiger, in den Stellungskriegen 
des vorigen Jahrhunderts zuletzt übertriebene An⸗ 
wendung. Napoleon führte ſie auf ihren wahren Wert 
als Hilfsmittel der Truppenführung im Gefecht zurück 
und zeigte 1813 bei Dresden ihre Ausnutzung in aus- 
gedehntem Maß. Die Kriege der letzten 20 Jahre bis 
1878, die Einführung der gezogenen Waffen, der 
Schrapnells und des rauchſchwachen Pulvers ließen 
ſie eine erhöhte Bedeutung gewinnen und änderten 
ihre Anwendung und Form. 

Die Anwendung der F. ſoll nach den Abſichten der 
Truppenführung geſchehen und die Bewegungsfreiheit 
nicht beeinträchtigen. Die Arbeiten zur Einrichtung 
des Gefechtsfeldes ſind grundſätzlich von dem ſpätern 
Verteidiger, nur ſchwierigere von Pionieren ꝛc. ſelbſt 
oder unter deren Anleitung auszuführen. Die Ge⸗ 
ländeeinrichtungen bezwecken freies Schußfeld, Deckun⸗ 
en und Bewegungsfreiheit für die eignen Truppen 
— Hinderniſſe für die Annäherung des Gegners. 
Haupterfordernis iſt Freilegen Raſieren) des Schuß⸗ 
feldes. Es beſteht in thunlichſtem Beſeitigen alles 
deſſen, was dem Feinde Deckung geben kann, durch 
Umlegen von Büſchen, Hecken, Zäunen, Mauern, Ab⸗ 
ſtechen von Erdrändern, Ausfüllen von Vertiefungen 
mit abgehauenem Buſchwerk, Auseinanderwerfen von 
Stroh⸗, Heu⸗, Holz⸗ oder Steinhaufen u. dgl.; im 
Entfernen von Gegenſtänden, die das feindliche Beob⸗ 
achten und Einſchießen erleichtern, wie Bäume, Weg⸗ 
weiſer ꝛc., oder das eigne Schießen behindern, wie 
hohes Getreide (durch Abmähen, Niedertreten oder 
Niederreiten). Gleichzeitig werden die Entfernun- 
en nach Linien und Punkten im Vorgelände durch 

Nerzinſrumente. Abſchreiten, nach der Karte oder durch 
Schätzung feſtgelegt u. nötigen Falls durch Aſte, Stroh⸗ 
wiſche, Steine, Anlaſchen oder Anſtreichen (Schuß⸗ 
marken) für den Feind nicht ſichtbar bezeichnet. 
Deckungen ſchützen entweder nur gegen das feind⸗ 

liche Auge (verdecken, maskieren: Masken) oder auch | 
gegen Feuer. Bergendes Buſchwerk, Hecken, Bretter⸗ 
zäune u. dgl., ſchnell mit Schießlücken oder Schlitzen 
verſehen, haben ſchon einigen Wert. Deckungen gegen 
Schuß ſind vorhanden (natürliche) oder erſt herzu⸗ 
ſtellen (künſtliche), letztere meiſt aus Erde. Sie ſol⸗ 
len vom Feinde aus möglichſt wenig erkennbar ſein, ſo 
daß ein Einſchießen, zumal der feindlichen Artillerie, 
erſchwert wird. Man legt ſie für Infanterie häufig 
vor Dorf⸗ und Waldränder, auch vorwärts auf ab⸗ 
fallende Böſchungen, für Artillerie in dieſem Falle 
dagegen hinter den Höhenkamm, ſo daß die Artillerie 
durch die Infanterie geſchützt, dieſe aber nicht ſchon 
beim Artilleriekampf in Mitleidenſchaft gezogen wird. 
Auch zieht man zuſammenhängende Linien den leichter 
bemerkbaren unterbrochenen vor. Der Schrapnell⸗ 
und Splitterwirkung gegenüber wählt man heute 

tiefere u. ſchmalere Formen, zumal bei Schützengräben, 
und ſichert ſie oft vollſtändig durch Eindeckungen. 

Vorhandene Deckungen erfordern am wenigſten 
Zeit und Arbeit. Gruben, Gräben, Hohlwege, Erd⸗ 
ränder werden durch Abſtechen, Vertiefen oder An⸗ 
legen von Schützenauftritten (Banketts), Stufen und 
Rampen zur Verteidigung eingerichtet, ſchmale ſowie 
mit feſter Krone verſehene Dämme (Chauſſee⸗ und 
Eiſenbahndämme) an der hintern, breitere, oben lockere 
hingegen an der vordern Kante, Einfriedigungen, wie 
3 Bretterzäune, durch Schießſchlitze und Schützen⸗ 

Stärke gegen Gewehr⸗, bei 1 m Stärke gegen Feld— 
geſchützfeuer u. werden zu ſtehendem Anſchlag (1,40 m) 
durch Auftritte oder Gräben hergerichtet u. zum Schutz 
gegen Steinſplitter oben mit Raſen belegt. Höhere 
Mauern können durch Gerüſte und Scharten zu ſtock— 
werkartigem Feuer geeignet gemacht werden, wenn 
Zeit und Mittel vorhanden; niedrige erhalten einen 
Trennungsgraben (Diamant), der dem Feinde das 
Eindringen erſchwert. Gebäude werden zur Ver⸗ 
teidigung verwertet, wenn ſie von feſter Bauart ſind, 
wie Kirchen. Sie ſchützen meiſt nur gegen Gewehr- 
feuer; mit Stroh oder Schindeln bedeckte Gebäude ſind 
ungeeignet. Durch Fenſteröffnungen wird über die 
Fenſterbänke gefeuert. Holzvorſätze ſchützen nur gegen 
Einſteigen und ſind über der Fenſterbank mit einem 
Schießſchlitz zu verſehen; alle Eingänge find zu ſchließen, 
unbenutzte zu verrammeln, Thüren und Thore durch 
Vorlagen ꝛc. gegen Gewehrfeuer zu ſichern und Schieß⸗ 
ſchlitze anzubringen; unbeſetzte Kellerfenſter werden 
verrammelt, leicht feuerfangende Gegenſtände entfernt, 
auch muß man Waſſerbehälter für Feuersgefahr be⸗ 
reit ſtellen. Iſt mehr Zeit vorhanden, ſo werden Schar⸗ 
ten durch die Wände gebrochen und die Schutzmaß⸗ 
regeln vervollſtändigt. Bei Gehöften, Fabrikaulagen, 
Bahnhöfen ze. iſt zuerſt für verteidigungsfähigen Um⸗ 
zug zu ſorgen, bei letztern etwa mit Hilfe von Schie⸗ 
nen und Schwellen; im übrigen iſt wie bei Gebäuden 
zu verfahren. Auch bei Dörfern iſt die Einrichtung 
der Umfaſſung Hauptſache, Lücken werden durch 
Schützengräben oder Hinderniſſe, die Eingänge durch 
Wegeſperren (Barrikaden, ſ. d.) geſchloſſen; bei dieſen 
bleiben Nebenausgänge offen. Häufig iſt die Vertei⸗ 
digungslinie vor das Dorf zu legen, wenn Artillerie⸗ 
feuer bevorſteht. Zu Kernpunkten (Reduits) wer⸗ 
den Hauptgebäude an freien Plätzen, Ecken vorbereitet. 
Auch kann es vorteilhaft ſein, innere Abſchnitte, 
3. B. breite Straßen, Gewäſſer, die mit der Front gleich⸗ 
laufend liegen, ebenſo wie den Dorfrand, nur mit zahl⸗ 
reichen Durchgängen, einzurichten. Will man nur Zeit 
gewinnen, ſo beſchränkt man ſich auf Befeſtigung des 
Dorfſaumes, beabſichtigt man nachhaltige Verteidi⸗ 
gung und ein entſcheidendes Gefecht, ſo richtet man 
auch das Innere zur Verteidigung ein. Immer ſind 
gute Verbindungen rückwärts herzuſtellen. Kleine 
Städte werden als taktiſche Stützpunkte wie Dörfer 
eingerichtet. Auch bei Waldſtücken werden Schützen⸗ 
und Deckungsgräben meiſt zweckmäßig vor, ſtatt in den 
Waldrand gelegt, bei lichtem Beſtande auch hinter den⸗ 
ſelben. Vervollſtändigung und Bezeichnung der Wege 
im Walde iſt beſonders wichtig, um Bewegung und 
Gefechtsleitung zu erleichtern. Bei Einſchließung von 
Feſtungen wird der Rand größerer Waldſtrecken teil⸗ 
weiſe auch durch Baumverhaue geſchloſſen. 

Die einfachſten künſtlichen Deckungen find Schützen⸗ 
gräben, Verteidigungsanlagen für Infanterie. Wenn 
Zeit und Umſtände es geſtatten, werden ſie grundſätz⸗ 
lich für ſtehende Schützen (Fig. 2, S. 264) ausgeho⸗ 
ben, bei drohendem Angriff mindeſtens für knieende 
(Fig. 1) und möglichſt ſenkrecht zur Front. Im Feuer 
arbeiten die Leute mit Spaten zuerſt und reichen dieſe 
dann weiter. Erſcheint die obere Bruſtwehrſtärke von 
1m (Fig. 1 u. 2) nach der Bodenart zu gering, jo wird 
der Graben verbreitert oder (Fig. 3) zum verſtärk⸗ 
ten Schützengraben weiter ausgebaut. 

Die Schützengräben ſind den Geländeformen anzu⸗ 
paſſen. Die Bruſtwehren ſollen bei vorhandener Über⸗ 
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ſicht möglichſt niedrig gehalten werden, was aber er— 
heblich längere Zeit beanſprucht; ſcharfe Kanten an 
denſelben ſind zu vermeiden. Bei Schützengräben für 
längere Zeit, z. B. Laufgräben (ſ. d.), kann zur Erleich— 
terung des Verkehrs eine größere Grabenbreite und 
Geſamtdeckungshöhe erforderlich werden. Auch iſt bei 
ihnen für Abführung des Tageswaſſers, für Brunnen, 
Latrinen, Vorkehrungen für die Nacht zu ſorgen. Für 
Unterſtützungstrupps u. Reſerve werden Deckungs-⸗ 
gräben, durch das Gelände möglichſt geſchützt, hinter 
den Schützengräben, mit Deckung bis zu voller Manns— 
höhe, nicht verteidigungsfähig, angelegt. Sie erhalten 

+04 

Fig. 1. Schützengraben für knieende Schützen. 

a Abſatz (Berme) zum Aufſtützen der Arme und Vereitlegen der 

Patronen, etwa 30 cm breit. 

entweder geſicherte Verbindungsgräben nach vorn 
oder, wie auch tiefe Schützengräben, nach Bedarf Ram— 
pen und Stufen zum Vorgehen. 
Zum Ausheben der Schützengräben zieht die Kom— 

panie die Mannſchaften mit Schanzzeug, kurzen Spa⸗ 
ten, Beilpicken und Kreuzhacken als Arbeitszug vor 
und verteilt Picken und Hacken. Der Arbeitszug hat 
die Überſicht an jeder Stelle der Feuerlinie zu prü— 
fen, nimmt einfachen Armabſtand, zieht eine vordere 
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Fig. 2. Schützengraben für ſtehende Schützen. 

und eine hintere Rinne des Grabens und beginnt 
die Arbeit von vorn, zunächſt bis zu knieendem und 
wenn möglich bis zu ſtehendem Anſchlag. Zu ſchnel— 
ler Herſtellung der Deckung und ſteiler innerer Gra— 
benböſchung werden Raſenſtücke, Erdklumpen, Fäſſer, 
Strauchbündel u. dgl. benutzt. Die Bruſtwehr wird, 
wenn angängig, mehrmals feſtgetreten und ſchließ— 
lich mit Bodenerzeugniſſen der Umgebung bedeckt. 
Scheinanlagen und Masken erſchweren das Ent— 

Fig. 3. Verſtärkter Schützengraben. 

b Schützenauftritt (Bankett). 

decken der eigentlichen Stellung. Einer Ablöſung be⸗ 
darf es in der Regel erſt nach einſtündiger Arbeit. 
Der Schützengraben Fig. 1 für knieende Schützen er- 
fordert je nach Umſtänden /—1 ), Fig. 2 für ſtehende 
3 und der verſtärkte Schützengraben Fig. 3 ſogar 
2 — 5 Stunden Arbeitszeit. Man rechnet für den 
Schützen 1 Schritt, für die Kompanie je nach Stärke 
120-150 m Feuerlinie. Nur ausnahmsweiſe werden 
Schützengräben in mehreren Linien, ſtockwerkartig 
übereinander angelegt (Etagenfeuer). Stahl- oder 
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eiſerne Schützenblenden kommen hauptſächlich im 
Feſtungskriege zur Anwendung. In Frankreich ſind 
ſogar eiſerne Infanterieſchilde für den Angreifer 
in Vorſchlag gebracht. 

Eindeckungen, von außen nicht zu erkennen, wer⸗ 
| den an Schützen- und Deckungsgräben, wo irgend ſtatt⸗ 
haft, angebracht, um die Infanterie während des Ar- 
tilleriekampfes bis zum eigentlichen Infanteriegefecht zu 

ſchützen. Zahlreiche kleinere Einbauten ſind einzelnen 
größern Unterſtänden oder Untertreteräumen 

vorzuziehen. Der Entwickelungsraum an der Feuer- 
linie darf durch dieſelben nicht eingeſchränkt werden. 
Thüren, Thore, Bohlen, Bretter u. dgl., mit einer dün⸗ 
nen Erdſchicht und Strauchwerk bedeckt, genügen gegen 
Schrapnell- und Splitterwirkung, durch Neigung der 
ſchützenden Decke auch gegen Volltreffer der Feld- und 
Flachbahngeſchütze; dagegen muß der Schutz gegen 
Steilfeuer mehr in verteilter Lage als in der Stärke 
der Unterſtände geſucht werden. Die Formen wechſeln 
zwiſchen Unterſchlupfen (Schützenneſtern) ſo— 
wie Schutzdächern an Steilabfällen oder hinter ſtarken 
Gebäuden bis zu ſtandfeſten Lagerſtellen in Schützen⸗ 
gräben oder ſtarken Unterſtänden im Feſtungskrieg, wo 
auch vorbereitetes Wellblech zur Verwendung kommt. 
Gedeckte Beobachtungsſtände (Warten) mit 
Sehſchlitzen werden eingerichtet, um das Vorfeld durch 
Poſten beobachten zu können, ſolange ſich die Mann⸗ 
ſchaft in Eindeckungen befindet. Für Geſchützdeckun— 
gen wählt man faſt immer Erde, legt die Front mög⸗ 
lichſt ſenkrecht zur Schußrichtung und ebnet die Ge- 
ſchützſtände. Man ſorgt immer zuerſt für Deckung der 
Bedienungsmannſchaft und Munition, auch beim An⸗ 
greifen, ſelbſt im Feuer; bei mehr Zeit für die der Ge⸗ 
ſchütze in Geſchützeinſchnitten und ſchließlich der 
Protzen und Munitionswagen in Deckungsgräben, 
und für Eindeckungen. Vorteilhaft ſind auch Erdauf⸗ 
würfe als Masken vor den Batterien in zuſammen⸗ 
hängenden Linien. Die Deckungen müſſen ſtets eine 
ordnungsmäßige Bedienung der Geſchütze geſtatten. 
Sie finden ſich in flachen Gräben, Einſchnitten, Erd⸗ 
rändern u. dgl. vor oder werden als Geſchützeinſchnitte 
ausgehoben. Bei dieſen kann der gewachſene Boden 
den Vorzug verdienen, wenn die Bruſtwehr beim 
Schuß ſtäubt und die Stellung verrät. In dieſem 
Falle werden nur breite Rinnen für die Geſchützräder 
eingeſchnitten. Für die Fuß- (Feſtungs-) Artillerie 
iſt das Strecken von Bettungen (ſ. d.) erſte Bedingung, 
Kanonenbatterien werden wie gute Feld- oder Steil- 
feuerbatterien hinter Höhen gedeckt. Beim Feldgeſchütz 
it die Mannſchaftsdeckung durch 2 —3 Mann in 25 
Minuten, ein vollſtändiger Geſchützeinſchnitt durch 
8 Mann in 1 Stunde herzuſtellen. 

Als Stützpunkte einer Stellung dienen außer 
verteidigungsfähig eingerichteten Gehöften, Dörfern 
und Waldſtücken vornehmlich gruppenartig angelegte 
Schützengräben für Bataillone und Regimenter. Nach 
Zeit und Umſtänden werden dieſe verſtärkt, mit 
Deckungsgräben, Eindeckungen und Hindernismit— 
teln (s. d.) im wirkſamen Feuerbereich verſehen. Sie 
ſind den weithin ſichtbaren Schanzen (Feldſchan— 
zen, leichten Feldwerken) vorzuziehen, die das 
feindliche Feuer auf ſich lenken. Statt der bisherigen 
Fleſchen-, Halbredouten- und Lünettenfor-⸗ 
men gibt man ihnen der Bodengeſtaltung entſprechende 
Geſtalt, Kehlverſchluß durch Schützen-od. Deckungs⸗ 
gräben und große Front- und geringe Tiefenentwicke⸗ 
lung. Sie erhalten nach Bedarf Vordergraben und 
ſtärkere Formen beſonders im Feſtungskrieg. Außer W 
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in letzterm ſind geſchloſſene Schanzen nur bei 
Etappenorten, Brückenſicherungen (Brücken— 
kopf, ſ. d., Brückenſchanze) x. am Platz, wo Ar⸗ 
tilleriefeuer nicht zu erwarten iſt. Beſatzung min⸗ 
deſtens eine Kompanie Infanterie, keine Artillerie. 
Gegen Artilleriefeuer muß dieſelbe in Unterſtänden, 
an der Front oder der Kehle, ſeitlich der Mittellinie 
des Werkes, geſchützt werden. Für Abfluß des Tage⸗ 
waſſers, Brunnen innerhalb und für Latrinen außer 
halb, iſt Sorge zu tragen. Bei allen Befeſtigungs— 
anlagen iſt auf gute Wegbarkeit rückwärts der Stel⸗ 
lung durch Ausbeſſern, Verbreitern oder Herſtellen von 
Wegen und Übergängen Bedacht zu nehmen; Weg- 
weiſer, Laternen bei Nacht, telegraphiſche und optiſche 
Verbindungen ſind einzurichten. Vgl. Brialmont, 
Über Befeſtigungen im Feldkriege (deutſch von Preſſen— 
tin, Leipz. 1870); Brunner, Leitfaden zum Unter⸗ 
richt in der F. (6. Aufl., Wien 1892); Weeger und 
Graf Geldern, Grundzüge der Befeſtigungskunſt, 
1. Teil (daſ. 1873); »Handbuch für den allgemeinen 
Pionierdienſt«, 5. Abſchnitt (2. Aufl., Berl. 1888); 
Leitfaden für den Unterricht in der Befeſtigungslehre⸗ 
(8. Aufl., daſ. 1894); Brunner, Beiſpiele für die 
flüchtige Befeſtigung vom Standpunkt der Truppe 
(Wien 1883); Schueler, Die F. in Beiſpielen (2. Aufl., 
Berl. 1886); Krebs, Kriegsgeſchichtliche Beiſpiele der 
F. und des Feldbefeſtigungskriegs (2. Aufl., daſ. 1892); 
»Feldbefeſtigungsvorſchrift⸗ (daſ. 1893). 

ldbereinigung, J lurregelung. 
1) höchſter Gipfel des Schwarzwaldes, 

1494 m 
birg es, in der Nähe der Dreiſam⸗ und Wutachquelle, 
nördlich von Todtnau, und bildet mit ſeiner erhabenen 
Berggruppe, die eine Richtung von NO. nach SW. 
deutlich erkennen läßt, den Zentralknoten und Kern 
des ganzen Gebirges. An ſechs Thäler gehen von ihm 
aus, und im O. lehnt ſich an ihn das etwa 1000 m 
hohe rauhe Plateau, über welches die Straße aus 
dem Höllenthal nach Lenzkirch führt. Die Hochſeen 
des Waldes lagern an dem F.; ſo am Oſthang der 
Heine Feldſee, 8 Km nordöſtlich der Titifee, 9 km ſüd⸗ 
lich der Schluchſee. Auf dem Gipfel, dem Höchſten, 
der ſanft gewölbt und kahl iſt und Herden als Alpen⸗ 

trift dient, ſteht ein Ausſichtsturm. Die Ausſicht vom 
F. zeigt im S. die Schneekette der Alpen, im W. die 

Vogeſen, im N. und NO. die Berge und Thäler des 
Schwarzwaldes, im SO. die Kegelberge des Hegaues. 
Noch maleriſcher aber iſt die Ausſicht vom Seebuck, 
der mit dem F. durch einen Sattel verbunden iſt und 
unmittelbar über dem Feldſee liegt. Auch in botani⸗ 
ſcher Hinſicht iſt der F. merkwürdig. Des nach den 
Sagen des Wieſethals hier hauſenden Dengelgeiſtes 
gedenkt Hebel in feinen alemanniſchen Gedichten. — 
2) Großer und Kleiner F., die beiden höchſten 
Bergkuppen des Taunus, im Nordoſtteil desſelben, 
beide im Regierungsbezirk Wiesbaden. Der Große 
F. iſt der höchſte Punkt des ganzen rheiniſchen Schie⸗ 
ferplateaus, 880 m hoch und nur durch einen niedrigen 

Bergrücken von dem 827 m hohen Kleinen F. ge⸗ 
trennt. Der Gipfel des Berges beſteht aus einer nur 

mit Heidekraut und Torfmooſen bedeckten Ebene und 
iſt wegen der herrlichen Rundſchau, die er gewährt, 
ein beliebtes Wanderziel der Touriſten. Seit 1860 iſt 
dort ein Gaſthaus errichtet. Alljährlich finden hier 
am erſten Juliſonntag große Volks⸗ und Turnfeſte 
ſtatt. Der nördliche Abſturz des Berges, ein 4 m 

hoher Grauwackenfelſen, heißt der Brunhildenſtein 
(auch Brunhildisbett), nach der fränkiſchen Königin 
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Brunhilde (geſt. 613) benannt, die der Sage nach von 
hier aus ihr Reich zu überſchauen liebte, urkundlich 
zuerſt 812 als Grenzſtein erwähnt. Über den nord— 
weſtlichen Abhang des Berges zieht der Pfahlgraben 
(ſ. Limes) noch deutlich erkennbar ſeine Spuren. Süd⸗ 
öſtlich vom F., nur durch eine Vertiefung von ihm ge— 
trennt, erhebt ſich der ausſichtsreiche Altkönig, ein 
ſteiler, abgeſtumpfter Kegel von 798 m Höhe. 

Feldberg, Flecken im Großherzogtum Mecklen— 
burg -Strelitz, in ſchöner, wald- und ſeenreicher Gegend 
(Haus- u. Lucinſee), hat eine evang. Kirche, ein Amts— 
gericht, eine Kaltwaſſerheilanſtalt, Bürſtenhölzer- und 

Goldleiſtenfabrikation, Wollſpinnerei, Dampfmolkerei, 
eine Dampfſägemühle u. (18901329 evang. Einwohner. 

Feldbinde, Shawl oder breiter Streifen von Sei— 
den- oder Wollſtoff, um Schulter, Taille oder Arm 
getragen, diente ſchon bei den Griechen als kriegeri— 

ſcher Schmuck, bei den Römern unter Cäſar als Ab— 
zeichen der Offiziere, bildete im Mittelalter einen 
kostbaren Teil des ritterlichen Anzugs und vor Ein— 
führung der Uniform durch ſeine Farbe ein Unter— 
ſcheidungszeichen der Kämpfenden, namentlich der 
Führer. Durch Wallenſtein erhielten die Kaiſerlichen 
eine rote F., die Proteſtanten trugen eine gelbe, die 
Schweden eine grüne F. Aus der F. (franz. Echarpe) 
iſt die heutige Schärpe der Offiziere entſtanden. 
Feldblätterſchwamm, ſ. Champignon. 
Feldbohne, ſ. Vicia. 

Feldbrücken, im Kriege über Gewäſſer, trockne 
Gräben, Hohlwege ꝛc. herzuſtellende Übergänge. Man 
baut ſie mit den Mitteln, welche man in der Nähe der 
Brückenſtelle in Ortſchaften, auf Holz- und Zimmer- 
plätzen, Sägemühlen, in Bäumen ꝛc. vorfindet (eigent- 
liche F.), oder auf Brückentrains mitführt(Train-, 
Kriegsbrücken). F. werden ſchon im Altertum 
vielfach erwähnt, ſo die Brücken der Perſer unter 
Dareios über den Bosporus und die Donau, im 
Kriege gegen die Skythen, des Xerxes über den Helles— 
pont zum Zug nach Griechenland, von denen nach 
Herodot die eine aus 314, die zweite aus 360 Schiffen 
beſtand. Alexander d. Gr. führte ſchon tragbare Brücken 
auf feinen Kriegszügen mit. Die Römer bauten regel— 
recht Bock⸗, Pfahljoch- und Schiffbrücken; Cäſar ließ 
leichte Kähne zum Brückenbau mitführen. In der 
Kaiſerzeit hatte jede Legion Pontons in ihrem Train. 
Aus dem Mittelalter iſt über den Bau der F. wenig 
überliefert. Aus der neuern Zeit iſt Albas Brückenbau 
über die Schelde bei der Belagerung von Antwerpen 
1584 genauer bekannt. Die Kriege der Revolutions⸗ 
zeit brachten häufige Uberbrückungen des Rheins. Aus 
der Napoleoniſchen Zeit haben beſonders die Schiff— 
brücken über die Donau bei Aspern 1809 und die nach 
Verluſt aller Pontons 26. Nov. 1812 mühſam her⸗ 
geſtellten zwei Bockbrücken über die Bereſina kriegs⸗ 
geſchichtliche Berühmtheit erlangt. Aus den Kriegen 
der letzten Jahrzehnte ſind beſonders der Brücken⸗ 
ſchlag der Preußen über die 240 m breite Schlei am 
6. Febr. 1864 und zahlreiche Uberbrückungen der Mo⸗ 
ſel, Maas, Seine ꝛc. im Kriege 1870/71 zu nennen. 
Man unterſcheidet bei den F. nach der Breite der 

Brückenbahn (des Oberbaues) und der Art der Unter— 
ſtützungen (des Unterbaues) Brückenſtege, für ein⸗ 

zelne Fußgänger paſſierbar, Laufbrücken für In⸗ 
fanterie in Reihen und Kavallerie zu Einem, und Ko— 
lonnenbrücken, für alle Waffen und Armeefuhr— 
werk brauchbar. Die Brückenbahn, bei Stegen oft 
nur ein Baumſtamm, beſteht aus Balken, ſogen. 
Streckbalken, und quer darübergelegten und feſt— 
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gebundenen Bretiern. Die Zahl der Balken bedingt 

Feldbrücken. 

Als Kriegsbrücken verwenden Sſterreich, Ruß— 
die Tragfähigten der Brücke; bei Stegen find 2, bei land und andre Staaten Biragoſche Brücken, jedes 
Laufbrücken 3, bei Kolonnenbrücken in der Regel 5 deutſche Armeekorps führt in 2 Divifionsbrüden- 
erforderlich: 1 Mittelbalken, 2 Ortbalken an den 
äußern Enden u. 2 Gleisbalken dazwiſchen, um die 

trains für je 36—39 m, im Korpsbrückentrain 
für 122—132 m, im ganzen alſo ein Material für 

Spurbreite der Kriegsfahrzeuge voneinander entfernt, 200 —210 m Brückenlänge mit ſich. Dasſelbe beſteht 
ſo daß die Räder auf ihnen rollen, wenn die Fahrzeuge 
die Mitte der Brücke halten. Der Bretterbelag wird 
auf den Streckbalken mit Rödelbalken oder Rödel— 
brettern mit Rödeltauen befeſtigt. Die Streck— 
ballen reichen entweder in Einer Spannung von Ufer 
zu Ufer, auf dem Landſtoß lagernd: Uferbrücken, 
bei denen der erſte Balken mit Leinen, auf Rollen, 
Wagen, durch Schwenken auf einem Klotz oder ver— 
mittelſt der Schere hinübergeſchafft wird, oder man 
braucht noch beſondere Mittelunterſtützungen zwiſchen 

Bockbrücke. Fig. 1. 

den Ufern; die Brücke zerfällt dann in mehrere Strecken, 
für welche Unterſtützung und Brückenbahn nachein⸗ 
ander hergeſtellt werden. Die Unterſtützungen ruhen 
auf dem Flußgrunde, oder ſie ſchwimmen auf dem 
Waſſer. Als feſte Unterſtützung dienen für Lauf- und 
allenfalls auch Kolonnenbrücken Leiterwagen, die man 
ins Waſſer oder in die Einſenkung fährt, und auf 
denen dann die Streckbalken befeſtigt werden Wagen- 
brücken), oder bei flachen Gewäſſern für Kolonnen— 
brücken Bretterhaufen, durch Pflöcke in ihrer Lage er- 
halten (Brettſtapelbrücken); wo viel Strauchwerk 
vorhanden, baut man Schanzkorbbrücken aus mit 
Steinen gefüllten und gut befeſtigten Schanzkörben, 
aus denen man Joche bildet, oder indem man das Ge— 
wäſſer mit hohlen, liegenden Körben füllt und über dieſe 
den Brückenſteg legt; des Zeitaufwandes wegen ſelte— 
ner ſind Pfahljochbrücken auf nebeneinander ein- 
gerammten, durch Latten zu größerer Haltbarkeit ver- 
bundenen Pfählen. Endlich liefern die häufig vorhan⸗ 
denen und auch ſchnell zu zimmernden Böcke, beſonders 

Fig. 2. Pontonbrücke. 

vierbeinige Mauerböcke, das Material zu den am 
meiſten gebrauchten Bockbrücken. Seil- und Ket— 
tenbrücken mit Hänge- und Sprengwerk ſind nur 
ſelten anwendbar. Schwimmende Unterſtützungen ſind 
Balken bei Floßbrücken, leere, paarweiſe verbun— 
dene Tonnen bei Faß- oder Tonnenbrücken, Kähne 
und größere Flußfahrzeuge bei Schiffbrücken. Der 
Feldbrückenbau iſt Sache der Pioniere (Pontoniere, 
techniſchen Truppen). Schwimmende Brücken über 
ſchmale, ſtille Gewäſſer können gelegentlich auch von 
Infanterie erbaut werden. 

aus eiſernen Pontons und für die dem Ufer nahen 
Strecken aus zweibeinigen Böcken (Fig. 1) als Un⸗ 
terſtützungen; für die Brückenbahn teils aus gewöhn⸗ 
lichen Streckbalken, teils aus ſogen. Snaggenbal- 
ken und aus Belagbrettern. Rödelleinen und-Balken, 
Schnürleinen, Geländerſtangen und -Leinen ſowie 
das Material zur Verbindung (Spanntaue) und 
Verankerung der Pontons bilden das ſonſtige Zu⸗ 
behör. Der Transport des Brückenmaterials erfolgt 
auf den ſogen. Hakets, die das Material für je eine 
Strecke tragen. Die Spannung der einzelnen Strecken 
iſt für Bockſtrecken mit Knaggenbalken gleichmäßig 
5 m; für die Strecken mit Pontons kann die Span⸗ 
nung je nach der verlangten Tragfähigkeit wechſeln. 
Jene können bei höchſtens 2,50, dieſe bei mindeſtens 
0,60 m Waſſertiefe eingebaut werden. Fig. 1 zeigt 
eine Bockbrücke, Fig. 2 eine Pontonbrücke. Die Böcke 
der erſtern (Fig. 1) haben einen an beiden Enden durch— 
lochten, 5,33 m langen Holm und Beine von 3 ſowie 
längere von 4,50 m. Zum Bau ſteckt man die Bock⸗ 
beine (bb) durch die Offnungen des Holms a und 
bringt die mit eiſernem Schuh verſehenen untern En- 
den der Beine, welche eine breite Fußſcheibe ff gegen 
zu tiefes Einſinken ſichert, an Ort und Stelle; der Holm 
hängt in Ketten Kk, durch deren Länge man die Höhe 
der Brückenbahn über dem Waſſerſpiegel regelt; dann 
legt man die Köpfe der Knaggenbalken e über den 
Holm, mit dem andern Endeüber einen Uferbalken. Die 
Köpfe der Balken von je zwei Strecken halten den Bock in 
ſeiner Lage, dd find die Rödelbalken, e die Belagbretter. 
Das Einbauen der Pontons geſchieht einzeln oder 
gliederweiſe, indem man 2, 3 oder 4 Pontons gleich 
am Ufer verbindet, die fertigen Stücke dann in die 
Brücke einfährt und mit den ſchon ſtehenden Teilen 
verbindet. Die Pontons werden zu je 2, 3 oder 4 
durch Anker befeſtigt, zunächſt oberſtrom, aber zur 
Sicherung gegen Wind und Flut auch unterſtrom 
(Strom- und Windanker). Der Bau und der 
Brückendienſt liegt den Pionieren ꝛc. ob. Sie haben 
für dauernde Erhaltung durch ſofortige Ausbeſſerun— 
gen ſowie für ſtrenge Ordnung beim Übergang zu 
ſorgen. Hierbei gehen Infanterie im Schritt, Kaval⸗ 
lerie abgeſeſſen, Pferde in der Mitte von den Reitern 
an der äußern Seite geführt, Fahrer der Artillerie zu 
Pferde die Mittellinie der Brücke haltend, die Bedie- 
nungsmannſchaft außen neben der Beſpannung, Train 
entſprechend, über. Einzelne Reiter bleiben zu Pferde. 
Verkehr in entgegengeſetzter Richtung iſt nur der 
Brückenmannſchaft geſtattet. Es iſt alles zu vermei⸗ 
den, was die Pferde beunruhigen oder ſonſt die Ord— 
nung ſtören kann, daher Schrittreiten und-Fahren in 
der Nähe der Brücke, Stille beim Übergang. Die 
Pioniere haben die Pontonbrücke für den Schiffsver— 
kehr nötigen Falls zu öffnen, ſchwimmende Brücken 
vor feindlicher Zerſtörung durch treibende Laſtkähne, 
Minen ꝛc. zu bewahren; die Infanterie auf Feld- und 
innerer Wache feindlichen Eingriffen zu begegnen. 
Die Brückentrains werden durch andre Brücken bal— 
digſt erſetzt, um wieder verfügbar zu werden. Zer— 
ſtörung hölzerner Brücken wird durch Abbrennen 
oder Sprengen, von Schiffbrücken durch Abfahren 
oder Verſenken, von maſſiven oder eiſernen durch 
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Die Tafel enthält eine Reihe von Abbildungen von 

Feldbahngleis und dem zugehörigen rollenden Mate- 

Feldeisenbahnen. 

nenenden zwischen die trichterförmig auslaufenden 

Schuhwinkellaschen eingeschoben. Man erreicht da— 

rial nach den Konstruktionen des Bochumer Vereins durch die denkbar sicherste Stoßverbindunge ohne jede 8 J 
für Bergbau und Gußstahlfabrikation Fig. 1 u. 
zeigen die Querschnitte der Schienen, symmetrische 
Vignolschienen aus hartem, sehr zähem Bessemer- 

stahl. Profil 1 ist 65, Profil 2:60 mm hoch, von erste- 

rer Schiene wie&t das Meter 6,8, von letzterer 6 kg; 
man benutzt aber je nach den besondern Verhältnis- 

sen auch schwerere und leichtere Profile. Fig. 3 zeigt 

ein Schwellenprofil von 105 mm Breite. Diese 

Schwellen sind aus Flu&stahl gefertigt und seitlich 
gekappt, damit sie sich gut mit dem Boden verbin- 
den und das Rutschen der Gleise auf geneigtem Bo- 

den verhindern. Sie werden hinsichtlich ihrer Länge 

den Spurweiten genau angepaßt und sind am Schie- 
nensitz so aufgepreßt, daß eine Veränderung der Spur- 

weite unmöglich wird. Die Aufpressung hat auf je 
einer Seite der Schwelle die Form eines 

Löffels und einer pyramidenförmigen Erhöhung oder 
zweier Pyramiden. Die Schiene wird so gegen den 
Löffel geschoben, daß sie nach dem Ende der Schwelle 

zu nicht ausweichen kann, und in dieser Lage durch 

eine Hakenschraube festgehalten, welche von oben 

durch die länglichen Löcher der Pyramide gesteckt 
wird (Fig. 4). Holzschwellen faulen, selbst wenn sie 
mit Karbolöl und Zinkchlorid imprägniert sind, sehr 
schnell und stellen sich durch die beim Auswechseln 

entstehenden Kosten auf die Dauer teurer als Stahl- 

schwellen. Auf Holzschwellen werden die Schienen 

mit Nägeln, sicherer mit Schraubennägeln befestigt. 

Für halb- und leichtbewegliche Gleise benutzt man 
Klemmplatten mit Schraubenbolzen. 

Die Stoßverbindung für feste und halbbewegliche 

Gleise besteht aus zwei glatten Laschen aus Stahl, die 

durch vier Laschenbolzen festgehalten werden. Leicht- 

entweder 

2 Fig. 5. Verlegen von 2 

bewegliche Gleise erhalten die Schuhwinkellaschen 
(Fig. 4), welche zur Hälfte genau in die Laschenlage 
der Schiene passen, gleichzeitig den Fuß umfassen und 
den Kopf stützen, so daß die eingeschobene Schiene 
verhindert wird, bei Aufnahme der Last nach unten 
oder seitwärts auszuweichen. Sie werden wie die 
Flachlaschen an die Schiene angeschraubt. Beim Ver- 
legen des Gleises werden die nicht belaschten Schie- 

Meyers Konv,- Lexikon, 5. Aufl., Beilage. 

4 
Fig. 2. Fig. 1. 

Schienenprofile. 

Fig. 3. 

Schwellenprofil. 

weitere Verschraubung. Nur für halbbewegliche 

Gleise stellt man eine dauernde Verbindung mittels 

eines Laschenbolzens her. Beide Laschen verbindun— 

gen eines Gleisrahmens werden überkreuz angebracht, 
d. h. in jedem fertigen 

Rahmen trägt die rechte 
Schiene das Laschen— 

paar am vordern, die 
linke Schiene am hin— 

tern Ende. Für feste 

Gleise werden Schienen 

von 7,6 und 5 m Länge 
benutzt, halbbeweg— 

liche Gleise setzt man 

in der Regel aus Rah- 

men oder Jochen von 

5m Länge zusammen 

und soll das Gewicht 

eines Joches nur so groß gewählt werden, daß zwei 

Männer es leicht handhaben können. Zu leicht beweg- 

lichen Gleisen benutzt man Rahmen von 5,2 bis 1,5 m 

Länge. Bei allen drei Gleisarten kommt auf je 1 m 
Gleis durehschnittlich eine Schwelle. 

Beim Verlegen des Gleises werden die Rahmen 

Fig. 4. Stoßverbindung. 

m langen Gleisrahmen mit Stahlschwellen. 

auf Wagen aufgestapelt, welche man nach Ver- 
legen eines Rahmens immer weiter auf letzterm vor- 
schiebt. Die 5 m langen Rahmen werden durch zwei 

Arbeiter, die 2 und 1,5 m langen durch einen Arbei- 

ter vom Wagen genommen und aneinander gelegt 
(Fig. 5). Die leeren Wagen müssen entweder ausge- 
setzt werden, um dem nachfolgenden Platz zu ma- 
chen, oder sie werden mittels einer Kletterweiche auf 
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kurze Zeit auf einen anzuschließenden nebengelegten 

Ranmen gefahren. Das Wiederaufnehmen des Glei- 

ses behufs Verwendung an einer andern Stelle erfolgt | 
in umgekehrter Weise, indem man eine Reihe von 

TE —' 

Fig. 7. Verlegbare Drehscheibe. 

kleinen Wagen gegen das aufzunehmende Ende des 
Gleises fährt, die Wagen in gewissen Zwischenräu- | 

men neben das Gleise 
wirft und nur den letz- 
ten Wagen bis an das 

Ende selbst fährt. Auf 
diesen ladet man die 
letzten Rahmen und 

5 schiebt ihn zurück, bis 

Fig. S. Radsatz mit ein- er völlig beladen ist. 
flantschigenfestenRädern. Dann bringt man den 

vorletzten Wagen auf 
das Gleis, beladet ihn ete. Fig. 6 zeigt eine vollstän- 

— | — 

Auflaufzungen an beiden Enden, 
zwei und mehr Gleise sich kreuzen und es an Platz 

dige Ausweichung aus Zungenweichen. Der Bochu- 

stücke aus Stahlfaconguß hergestellt sind. Die Zungen 
sind hierbei fest aufgegossen, und zwar so gestellt, 

daß der einfahrende Zug immer selbstthätig in den 
| einen, z. B. den rechten, Gleisstrang gefahren wird. 
Ein Umstellen der Weiche ist deshalb überflüssig. Der 
entgegenfahrende Zug wird stets von selbst in den 
andern Strang hineingeleitet werden. Gleiskreuzun- 
gen bestehen aus einer schmiedeeisernen Platte, auf 
welche die erforderlichen Schienenstücke genietetsind. 
Für leichtbewegliche Gleise, welche über andre Gleise 
hinweggeführt werden sollen, benutzt man die Kletter- 
kreuzung. Diese besteht aus einem Gleisrahmen mit 

Bei Stellen, wo 

für Weichen und Kurven fehlt, werden die Wagen 

vermittelst einer Drehscheibe in ein beliebiges Gleis 
eingeführt. Fig. 7 zeigt eine verlegbare Drehscheibe, 
deren gußeiserne Drehplatte mit aufgegossenem Kreuz- 

gleis auf Rollen läuft. Neuerdings liefert der Bochu- 
mer Verein auch Drehscheiben meist ganz aus Stahl 

ohne Gleise auf der Drehplatte, wobei die Feststell- 
vorrichtung erspart wird. Die Drehplatte ruht auf 
einem Kranz von Stahlkugeln und dreht sich infolge- 
dessen sehr leicht. 

Für Räder eignet sich am besten Tiegelstahl, sie 
werden ein- und zweiflantschig konstruiert und mit 
den Gußstahlachsen in verschiedener Weise verbun- 
den. Entweder werden beide Räder fest auf die Ach- 
sen gepreßt, oder nur eins oder beide Räder laufen 
lose. Fig. & zeigt einen Radsatz mit einflantschigen 

festen Rädern und runden 
Achsen. Achsen mit qua- 
dratischem Querschnitt 

werden der Billigkeit hal- 
ber für Ziegelwagen und 
Gleiskarren benutzt. Bei 
den Muldenkippwagen 
und den gewöhnlichen 
Wagen der Landwirt- 

Fig. 9. Stahlmuldenkippwagen. 

mer Verein hat für solche Ausweichungen auch sogen, 
feste Weichen konstruiert, bei welchen die san 

a beim Beladen, b in aufrechter Stellung. 

schaft beträgt der Rad- 
durchmesser meist 30 cm, 
die Achsstärke 4,5 em. 

Ist die Wagenbelastung 
größer als 1800 kg, wie 
z. B. meist bei Waldbah- 
nen, aber auch dort, wo 
größere Transportlängen 
in Frage kommen, so 
nimmt man größere Rä- 
der von meist 39 em 

Durchmesser. Bei Lokomotivbetrieb auf 60 em-spu- 
rigem Gleis beträgt der Durchmesser meist ca. 45 cm, 

— . 



Die Muldenkippwagen (Fig. 9 

Stahl hergestellt und mit aufgenieteten oder abschraub- 
baren Böcken versehen. Sie fassen 0,3—2 cbm, und 
bei den Wagen von 0,5 ebm Inhalt beträgt die Lade- 
höhe ca. 1,1 m. Die Feststellung der Mulde geschieht 
durch zwei an den Böcken diagonal befestigte eiserne 

Laschen. Dieselben sind mit je 2 Löchern versehen, 

um durch entsprechende Stellung die Ladehöhe der 
Mulde noch mehr verringern zu können. Die Mulden 
kippen außerordentlich leicht, und die Mulde entleert 
sich selbst bei feuchtem Material vollständig und weit 

ab vom Gleise, ohne dasselbe zu verschütten. Die 

Muldenkippwagen werden für Feldeisenbahnen weit- 
aus am häufigsten benutzt, und zwar zu Bodenbewe- 
gungen, Steintransporten bei Bauten, Planierungs- 
und Meliorationsarbeiten, zum Transport von Dünger, 

Rüben, Kartoffeln ete. Für Gegenstände, welche beim 
Umkippen leicht beschädigt werden können, wie Back- 
steine, Torf, Drainröhren, stellt man auf den Unter- 

wagen des Muldenkippwagens einen kleinen Kasten- 
aufsatz (Fig. 10). Der größere Kastenaufsatz (Fig. 11) 
wird auf zwei Unterwagen gestellt. Werden die Sei- 
tenwände, welche in eisernen Stäben hängen, herab- 
gelassen, so vergrößert sich die Bodenfläche des Wa- 
gens um mehr als das Doppelte. Ist der Wagen mit 
Kartoffeln, Rübenete. 
beladen, so wird er 
durch Herablassen 
der Seitenwände 

nahezu vollständig 

entleert. Diese grolien 
vierachsigen Fahr- 

zeuge befahren Kur- 
ven mit Leichtigkeit, 
da sich die Unter- 
wagen unter dem 
Kasten bis zu 90° ge- 
geneinander verschie- 
ben lassen. Als Lang- 
holztransportwagen 

benutzt man zwei Unterwagen mit Drehschemeln (Fig. 

12). Das Langholz wird auf diese Schemel mittels eines 
Krans (Fig. 13) geladen und mit Ketten und Ein- 
schlaghaken, welche an den Schemeln befestigt sind, 
gesichert. Auf diese Weise können auf 2 Unterwagen 

Fig. 11. 

Feldeisenbahnen. 

Sind durchweg aus während sie ein durchaus sicheres Stehen des Krans 
selbst auf stark gefrornem Boden ermöglicht. Als 
Hebezeug dient ein Schraubenflaschenzug, welcher 

Fig. 10. Kastenaufsatz. 

so leicht arbeitet, daß ein Arbeiter bis 80 tr. 

schwere Stämme in wenigen Minuten auf die erforder- 
liche Höhe zu heben vermag. Der vollständige Kran 
wiegt mit dem Flaschenzug ca. 150 kg, jede Säule 

ca. 30 kg, so daß er auch im ganzen vermittels der 

Großer Kastenaufsatz auf zwei Unterwagen. 

|an den Ständern befindlichen Handhaben von drei 
Arbeitern leicht transportiert werden kann. 

Der amerikanische Kastenkippwagen faßt ge- 
| wöhnlich 1—2 cbm. Das Untergestell ist aus Eisen, 
der Kasten aus Holz; letzterer ruht auf zwei halb- 

bis zu 3 Festmeter Stammholz in einem Stamm oder | 

mehreren geladen werden. Der sehr einfache und 
auf den Wagen der Waldbahn selbst transportable 
Kran besteht aus einem Dreifuß aus gewalzten 
schmiedeeisernen Röhren mit stählernen beweglichen 
Tellerspitzen. Beim Aufstellen halten 3 Arbeiter je 
eine Säule und setzen sie mit nur einem Griff zusam- 
men. Die drei Säulen besitzen an dem einen Ende 
Haken und werden durch einen eigentümlich geform- 
ten Ring zusammengehalten. Gleichzeitig stützt der 
Ring eine Schleife, in die der Flaschenzug eingehängt 
wird. Sobald der Kran aufgestellt ist, ist ein Lösen 
der Säulen oder der Schleife unmöglich ; läßt man die 
Säulen hingegen zu Boden, so kann man die Haken | 
zweier Säulen mit Leichtigkeit aus dem Ring entfer- 
nen, während der Ring selbst von der dritten Säule 
unlösbar ist. Diese Zerlegbarkeit des Krans ermög- 
licht schnellen und leichten Transport desselben. Die 
eigenartige Verkuppelung der Säulen gestattet eine 
Aufstellung des Krans bei den größten Terrainun- 
ebenheiten. Die an den Füßen angebrachten Teller 
verhindern; daß bei starker Belastung und weichem | 
Boden die Stahlspitze zu tief in den Boden eindringt, 

> 

Fig. 12. Unterwagen mit Drehschemel. 

kreisförmig gebogenen Winkeleisen, welche sich auf 
zwei U-Eisen des Untergestells abrollen. Damit sich 

| der Kasten nicht seitlich verschieben kann, sind diese 
Bügel mit Zähnen versehen, welche in korrespondie- 
rende Öffnungen des []-Eisens gleichsam wiein eine 

, Zahnstangehineingreifen. Hat der Boden des Kastens 
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eine Neigung von 42° erreicht, so verhindern zwei 

Schleifen das Weiterkippen des Kastens. Die Schützen 
sind in Scharnierbändern aufgehängt und fallen beim 
Kippen des Kastens nicht zur Erde. 

Zum Aufkarren des Lehms auf die Streichtische, 

betrieb eine Tritthebelbremse, welche seitlich vom 
Längsträger angebracht ist. Der Arbeiter stellt sich 
auf das hervorspringende Ende des Längsträgers, hält 
sich am Oberwagen fest und tritt mit einem Fuß auf 

den Hebel, welcher zu diesem Zweck mit einer Tritt- 

Fig. 13. 

zum Transport frischer und gebrannter Steine dient 
die Gleiskarre (Fig. I). Sie wird durch einen Mann 
bewegt, welcher 80 - 100 Steine auf horizontaler 

Bahn mit Leichtigkeit transportiert. 
wagen (Fig. 15) dient hauptsächlich zum Transport 
nasser Steine, auch wohl für nassen Preßtorf. 

Steine liegen in Etagen, die aus Brettern gebildet 
sind, übereinander, so daß Beschädigungen während 
der Fahrt nicht eintreten können. 

Fig. 14. Gleiskarre. 

Zum Regulieren der Geschwindigkeit der Waren 

im Gefälle dienen die Bremsen. Die stählernen Mul- 

denkippwagen werden im Handbetrieb einfach da- 

durch gebremst, daß man unter das Querstück des 

Untergestells einen Bremsknüppel von etwa 1,5 m 
Länge und 6—8 cm Stärke steckt und auf die Lauf- 

fläche eines Rades herabdrückt. Bei den übrigen 

Wagenkonstruktionen fehlt der Raum zum Einstecken 

des Knüppels, und man benutzt daher bei Hand- 

Die | 

Aufladevorrichtung für Waldbahnbetrieb. 

platte versehen ist. Für Pferde- und Lokomotiv- 
betrieb werden besondere Bremsen angewandt. 

Um auf längere Gleisstrecken Betriebsbeamte oder 
Der Etagen- 

Fig. 15. Etagenwagen. 

andre Personen von einem Punkt der Bahn schnell 
zu einem andern zu befördern, benutzt man Draisi- 

nen. Dieselben besitzen zwei Treibräder von 0,75 m 

Durchmesser und zwei Laufräder. Die Kraftüber- 
tragung wird durch einen Hebelmechanismus bewirkt. 

Die Draisine kann 4—-6 Passagiere aufnehmen und 
wird durch zwei Arbeiter bewegt. Eine Strecke von 
7,5 km kann auf koupiertem Terrain mit der Draisine 

in 20— 25 Minuten zurückgelegt werden. 
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Sprengen ꝛc. faſt ausſchließlich durch Pioniere bewirkt. hierzu Tafel »Feldeiſenbahnen⸗), Eiſenbahngleiſe mit 
Die Herſtellung zerſtörter Brücken erfolgt gleich⸗ 
falls durch techniſche Truppen, kleinere Ausbeſſerungen 
ſoll auch Kavallerie ausführen können. Sie iſt mit 
Faltbooten zum Überſetzen ausgerüſtet. Der Zugang 
oder Übergang über Weichland wird mit Strauch⸗ 
werk und Faſchinen hergeſtellt. 

argierung, Munition. 
diakonen, freiwillige Krankenpfleger im Feld, 

jüngere Männer, die, von beſondern Vereinen in Kran⸗ 
kenpflege und Verbandlehre unterrichtet und mit den 
nötigen wundärztlichen Hilfsmitteln ausgerüſtet, nach 
dem Kriegsſchauplatz entſendet wurden, traten zuerſt 
1866 auf Anregung des Miniſterialrats Wichern in 
Berlin auf und in größerer Zahl im Feldzug von 
1870/71. Die F. dienten auch als Gehilfen der Feld⸗ 
prediger. 1886 bildete ſich auf Anregung des Rau⸗ 

auſes eine Genoſſenſchaft freiwilliger 

freiwilligen Krankenpfleger unterſtellt iſt. Vgl.» Kriegs⸗ 
dienſte der freiwilligen Liebesthätigkeit⸗(Hamb. 1874); 
Wichern, Die freiwillige Pflege im Felde verwun⸗ 
deter und erkrankter Krieger (daſ. 1887). 

Felddiebſtahl, Entwendung von geringwertigen 
Feld⸗ und Gartenfrüchten und andern Bodenerzeug⸗ 
niſſen aus Gartenanlagen, Feldern, Wieſen u. dgl. 
Mit Rückſicht auf den Umſtand, daß derartige Er- 

gniſſe noch nicht eingeerntet und noch nicht in Be⸗ 
und Gewahrſam genommen ſind, aber auch mit 

Fahrpark von geringern Abmeſſungen und derartiger 
Konſtruktion, daß ein Verlegen der Bahn ohne Be⸗ 
nutzung eines Unterbaues leicht ausführbar iſt. Hier⸗ 
durch iſt die Möglichkeit gegeben, das Gleis an verichie- 
denen Orten u. zu verſchiedenen Zwecken entſprechend 
den zeitweilig zu bewältigenden Transportarbeiten zu 
verwerten und ſo die für die Rentabilität der Anlagen 
notwendigen Jahresleiſtungen zu erzielen. Die F. 
finden oft im Anſchluß an die Kleinbahnen Anwen⸗ 
dung in der Landwirtſchaft zum Transport von Dün⸗ 
ger, Mergel, Sand (bei der Moorkultur), Erntepro⸗ 
dukten ꝛc., in der Forſtwirtſchaft, beim Bergbau und 
in der Induſtrie, beim Militär zum Transport von 
Proviant, Munition und in den immer ausgedehntern 
Feſtungsanlagen. Sie verringern die Transportkoſten 
ganz erheblich, ermöglichen große und ſchwere Trans⸗ 

— porte auf nicht befeſtigten Straßen und damit die 
rankenpfleger im Kriege, welche dem Chef der Ausführung vieler Arbeiten, welche ſonſt an Trans⸗ 

portſchwierigkeiten und Transportkoſten ſcheitern wür⸗ 
den. Die zuerſt von Decauville hergeſtellten transpor⸗ 
tablen Bahnen hatten eine Spurweite von 40 em, 
doch wurden ſehr bald breitere F. konſtruiert (bis 
Im), und gegenwärtig gilt eine Spurweite von 60 em, 
wie ſie meiſt auch die Kleinbahnen beſitzen, als nor⸗ 
mal, da ſie geſtattet, Kippwagen bis zu 1 ebm Inhalt 
zu verwenden, ohne fürchten zu müſſen, daß die Wa⸗ 
gen beim Auskippen umfallen. 

Das Material der F. muß größte Leichtigkeit, 
Rückſicht auf die Geringfügigkeit des Gegenſtandes Transportfähigkeit und Billigkeit mit möglichſt großer 
wird der F. von der Geſetzgebung regelmäßig nicht 
als eigentlicher Diebſtahl, ſondern als ein Polizei⸗ 
delikt angeſehen und geahndet. So beſtraft das preu⸗ 
ßiſche Feld⸗ und Forſtpolizeigeſetz vom 1. April 1880 
den F., wofern der Wert des Entwendeten den Be⸗ 
trag von 10 Mk. nicht überſteigt, mit Geldſtrafe bis 
zu 150 Mk. oder Haft bis zu 6 Wochen, während 
der gemeine Diebſtahl nach dem Strafgeſetzbuch zum 
mindeſten mit Gefängnis zu beſtrafen iſt. F. zum 
Zweck des unmittelbaren Genuſſes des Entwendeten 
wird nur auf Antrag beſtraft. Befindet ſich der Schul⸗ 
dige im dritten oder fernern Rückfall, ſo wird der F. 
mit Gefängnisſtrafe von einer Woche bis zu einem 
Jahr geahndet. Erſchwerend und ſtraferhöhend wirkt 
es bei dem F., wenn er unter Mitführung von Waf⸗ 
fen, oder wenn er von dem Aufſeher in dem ſeiner 
Aufſicht unterſtellten Grundſtück verübt wurde, wenn 
aus einem umſchloſſenen Raum mittels Einbruches 
geſtohlen wurde ꝛc. Nach öſterreichiſchem Recht wird 
der F. nicht nur nicht milder, ſondern ſchon bei einem 
Betrage von 5 Gulden als Verbrechen geahndet. 

Felddienſt, geſamte Thätigkeit der Truppen im 
Felde; im Frieden als Dienſtzweig im theoretiſchen 
Unterricht und im Gelände eingeführt. Die Friedens⸗ 
ausbildung im F., geregelt durch die Felddienſtord⸗ 
nung vom 23. Mai 1887 (neue Ausg. 1890), wird 
beſonders durch Übungen im Aufklärungs⸗und Sicher⸗ 
heitsdienſt gefördert. Bei den Felddienſtübungen 
tritt in der Regel noch eine Gefechtsübung hinzu. 

gabe, die er mit Truppen zu löſen und ſchriftlich zu be⸗ 
arbeiten hat. 

Felddienſtunfähigkeit, j. Dienſtunbrauchbarkeit. 
Feldeiſenbahnen (transportable Eiſen⸗ 

bahnen, fliegende Bahnen, Förderbahnen; 
> 

Tragfähigkeit verbinden, auch müſſen ſich die Gleiſe 
möglichſt leicht und billig verlegen laſſen. Meiſt wird 
bei Anlage von F. eine gewiſſe Gleislänge ein für alle⸗ 
mal oder doch für längere Zeit feſt verlegt, während 
andre kürzere oder längere Strecken ſich mittels Weichen 
von den feſten Hauptſträngen abzweigen und je nach 
Bedarf aufgenommen und an andrer Stelle neu verlegt 
werden. Bei den feſten Gleiſen können die Schienen, 
wenn unbedingt geſpart werden muß, auf Holzſchwel⸗ 
len vernagelt werden, auch kann man gewöhnliche, mit 
Schrauben zu verbindende Laſchen anwenden, wäh⸗ 
rend bei transportabeln Gleiſen nur ſolche Konſtruk⸗ 
tionen in Frage kommen, bei welchen die Schienen 
mit der Schwelle ein für allemal zuverläſſig zu Rah⸗ 
men oder Jochen verbunden ſind und die Verbindun⸗ 
gen der einzelnen Schienen miteinander (die Stoßver⸗ 
bindungen) eine derartige iſt, daß die einzelnen Rah⸗ 
men ohne beſondere Verſchraubung in betriebsſicherer 
Weiſe aneinander gefügt werden können. Hier iſt eine 
gute Anſchmiegbarkeit an den Boden weſentliche Be⸗ 
dingung, und da die Herſtellung eines Planums wie 
überhaupt die Vorbereitung der Bodenoberfläche zur 
Aufnahme des Gleiſes und ein Unterſtopfen bei hohler 
Auflage in der Regel unthunlich erſcheint, ſo werden 
bei transportabeln Gleiſen bei derſelben Ladung an 
die Haltbarkeit größere Anforderungen geſtellt als bei 
feſt zu verlegenden Strecken. Bei letztern kann die Ver⸗ 
legung mit mehr Sorgfalt geſchehen, auch ſind hier ge⸗ 
ringe Erdbewegungen nicht ausgeſchloſſen. Aus lang⸗ 

Dieſe finden lediglich im Gelände in zwei Parteien 
ſtatt und bilden ein praktiſches Hilfsmittel zur kriegs⸗ 
mäßigen Ausbildung von Offizieren und Mannſchaf⸗ 
ten. Jeder Offizier erhält jährlich eine Felddienſtauf⸗ 

jährigen Erfahrungen haben ſich gewiſſe Schienen⸗ 
profile nach und nach von ſelbſt als Normalprofile 
ergeben. Bei allen transportabeln Gleiſen für Maſſen⸗ 
transport und Pferdebetrieb hat ſich als noch zuläſſi⸗ 
ges Minimum ein Vignolſchienenprofil von 65 mm 
Höhe und ein Gewicht von ca. 7 kg bei der nor⸗ 
malen Spurweite von 60 em mit einer etwa 13 em 
breiten und etwa 5,5 kg pro laufenden Meter ſchwe⸗ 
ren Stahlſchwelle als zweckentſprechend herausgeſtellt. 
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Die zuläſſige Belaſtung für ein Rad iſt hierbei, eine 
Schwelle für jedes Meter Gleis berechnet, etwa 700 kg 
im Maximum. Bei feſtverlegten Gleiſen kann unter 
gleichen Umſtänden die größte zuläſſige Belaſtung an— 
ſtandslos 900 — 1000 kg betragen. Die Schienen 
werden meiſt in Längen von 5 m verwendet und mit 
fünf Schwellen (alſo auf das laufende Meter mit einer) 
verbunden. Die Stoßverbindungen werden hierbei in 
diagonaler Richtung immer auf je einem Schienenende 
jeder Rahmenſeite angeſchraubt, jo daß bei dem Vorein⸗ 
anderlegen der Rahmen immer ein unbelaſchtes Ende 
des einen ein belaſchtes des Anſchlußrahmens findet. 

Die Benutzung des Gleiſes geſchieht meiſt in 
der Weiſe, daß der feſt zu verlegende Strang die nötige 
Verbindung auf dem kürzeſten Wege herſtellt u. ſich an 
einem oder dem andern Ende transportable Stränge, 
welche nach Bedarf verlegt werden, anſchließen. Der 
feſt zu verlegende Strang muß je nach ſeiner Länge 
und nach der Zahl der darauf gleichzeitig verkehrenden 
Züge Ausweichungen haben, welche ſo anzulegen ſind, 
daß ſich die vollen und leeren Züge möglichſt im— 
mer gleichzeitig an den betreffenden Stellen kreuzen 
müſſen. Zweigleiſige F. werden, wenigſtens auf grö— 

nellem Betrieb und nicht zu ſparſamer Verteilung 
der Ausweichungen überflüſſig. Die Weichen ſind faſt 
ausſchließlich auf Stahlſchwellen fertig montiert; für 
einflantſchige Räder benutzt man Zungenweichen, für 
zweiflantſchige, die ſich in land- und forſtwirtſchaftlichen 
Betrieben zweckmäßig erwieſen haben, wenn nicht fe⸗ 
dernde Lager verwendet werden, Schleppweichen. Zur 
Einführung häufig zu verlegender Stränge in das 
Hauptgleis dienen ſehr leichte und bewegliche Kletter- 
weichen. Dies ſind mittels Flachſtahlſchwellen oder 
Spurſtangen verbundene Kurvenſchienen, welche an 
einem oder beiden Enden rampenförmige Zungen 
haben, die, auf die Schiene des Hauptſtranges auf— 
gelegt, das Auffahren der Wagenräder von den er- 
ſteren auf die Oberkanten der Schiene der Kletterweiche 
und des daran anſchließenden transportabeln Gleiſes 

Ernte abzufahren, wird an das zum Hofe führende 
feſte Gleis in gerader Richtung mitten durch das 
Rübenfeld ein Strang verlegt, von welchem mit— 
tels Kletterweichen beiderſeits kürzere transportable 
Stränge ſich abzweigen, welche je nach dem Fortſchrei⸗ 
ten der Ernte weiter verlegt werden. Im Forſtbetrieb 
wird beim Abholzen eines Schlages zu jedem größern 
gefällten Stamm ein transportables Gleis gelegt. Bei 
der Wahl der Trace der Anlage ſind in der Richtung 
des Transports der Laſten Steigungen möglichſt ge= 
ring zu halten; bei Maſſenförderungen ſollen größere 
Steigungen als 1: 50 überhaupt vermieden werden. 
Bei einer Spurweite von 60 em und bei Handbetrieb 
ſind zur Umgehung von Hinderniſſen Kurven von 10m 
Radius anſtandslos zu nehmen. Bei Pferdebetrieb 
haben kleinere Kurven ebenfalls 10 m, größere 15 — 
20 m Radius. Bei Lokomotivbetrieb iſt der geringſte 
Radius bei derſelben Spurweite 25 m. 

In Hinſicht auf die Sahrgeuge herrſcht eine ſehr 
große Mannigfaltigkeit; für den Transport von Rü⸗ 
ben, Kartoffeln ſowie von Erde werden jedoch allge— 
mein Muldenkippwagen verwendet. Die Räder wer— 
den vielfach derartig auf die Achſe aufgezogen, daß 
eins derſelben feſt, das andre loſe ſitzt, während die 
Achſe in Achslagern drehbar iſt. Bei dieſer Anord— 
nung wird ein glattes Durchlaufen ſelbſt ſehr ſtarker 
Krümmungen ermöglicht. Während man früher bei 

Feldeiſenbahnen. 

den F. wie bei den Normalbahnen nur einflantſchige Rä⸗ 
der verwendete, werden derzeit zumeiſt, auch bei den 
forſtlichen Bahnen, doppelflantſchige Räder bevorzugt. 
Die Anordnung muß aber ſtets derartig getroffen 
ſein, daß nur die Innenflantſchen an dem Schienen⸗ 
kopf reiben, während die Außenflantſchen lediglich die 
Aufgabe haben, Spurenerweiterungen und Entglei⸗ 
ſungen zu verhindern. In dieſem Falle wird durch 
zweiflantſchige Räder keine erheblich größere Reibung 
als durch einflantſchige verurſacht. Unerläßlich iſt für 
F. die Möglichkeit, allerlei Hinderniſſe, wie Boden⸗ 
erhebungen, Grundſtücke, Gebäude, zu umfahren, und 
das ganze rollende Material muß hierauf eingerichtet 
ſein. Deshalb muß bei den Wagen die Entfernung 
der Achſen voneinander gering ſein. Für die Abfuhr 
von Laſten geringern ſpezifiſchen Gewichts, wie Feld⸗ 
früchte, ſowie von Langhölzern und andern Gegen⸗ 
ſtänden von größerer Ausdehnung werden beſondere 
Wagenſyſteme (Truckſyſtem) verwendet, bei welchen 
die Wagen nicht durch weitere Auseinanderſtellung 
der Achſen verlängert, vielmehr verlängerte Wagen- 
käſten drehbar auf zwei kleinere Unterwagen geſtellt 

1 werden. Letztere macht man vorteilhaft für alle Trans⸗ 
ßere Längen, nicht verwendet und ſind auch bei ratio- | portarten übereinſtimmend und verſieht ſie nur je nach 

dem vorliegenden Zweck mit verſchiedenen Aufſätzen. 
Mit großem Erfolg wurden auch Einrichtungen 

geſchaffen, welche geſtatten, jedes beliebige Fuhrwerk 
auf ſolche kleine Gleiswagen zu ſtellen und auf flüch⸗ 
tig gelegtem Gleis ſelbſt über Moor und naſſe Wie⸗ 
fen, beackertes Feld ꝛc. zu fahren (Fuhrwerks⸗ 
bahnen). Man ſchiebt hierbei auf beſondern Ver⸗ 
laderampen unter jede Fuhrwerksachſe einen Unter- 
wagen und befeſtigt die Radnaben mit den darunter 
befindlichen hölzernen Auflagern, welche ſich an bei- 
den Enden eines drehbaren Schemels befinden, ſo daß 
beim Herunterziehen des Fuhrwerks von den geneig⸗ 
ten Rampenteilen die darunter ſtehenden Trucks mit⸗ 
gezogen werden, bis ſchließlich die Radnaben des 
Fuhrwerks auf den hölzernen Auflagern aufſitzen. 
Ein Herunterrollen iſt durch die gabelförmige Be⸗ 

ermöglichen. Um z. B. von einem Rübenfeld die feſtigung ausgeſchloſſen. Dieſe Einrichtung hat ſich in 
Steinbrüchen, Forſtbetrieben, zum Abfahren von Torf 
auf unfahrbarem Grund und beſonders in der Land— 
wirtſchaft vortrefflich bewährt. Was die Leiſtungs⸗ 
fähigkeit der F. betrifft, jo zieht erfahrungsgemäß ein 
Geſpann mit zwei mittlern Pferden auf ebener Strecke 
300 Ztr. Brutto ohne Anſtrengung, während auf der 
Chauſſee von demſelben Geſpann nur 70 — 80 Ztr. 
geſchafft werden (vgl. Bewegungswiderſtand). Dabei fährt 
ein Geſpann mit 300 Ztr. auf den F. bequem 4—5 km 
in einer Stunde, während das Geſpann mit 70 —80 tr. 
auf der Chauſſee die Meile von 7,5 km in 2 Stunden 
fährt. Rechnet man 33 Proz. der Laſt als Maximum 
für das Eigengewicht der Feldbahnwagen, dann beför- 
dert ein Geſpann eine Nettolaſt von 200 Ztr. Wenn 
die Länge der Strecke ca. 9 km beträgt, braucht das 
Geſpann zur einmaligen Hin- und Rückfahrt 4 Stun⸗ 
den. Sind nun täglich 1200 Ztr. zu fahren, dann 
ſind bei achtſtündiger Fahrzeit, wobei nur 4 Stunden 
auf den Laſtzug kommen, drei Geſpanne nötig, und 
da ein Wagenzug für Beladung und einer für die 
Entladung gerechnet werden — ſo braucht man an 
Wagenmaterial fünf vollſtändige Züge. Iſt die Strecke 
vielleicht nur 500 m lang, dann genügen zwei Züge 
und ein Geſpann. Überſteigt dagegen die Transport⸗ 
länge 10 km und find die an jedem Tage zu beför⸗ 
dernden Laſten ſehr erheblich, dann kommt Lokomotiv⸗ 
betrieb in Frage, und die Feldbahn geht in die ſchmal⸗ 

„ 
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. Kleinbahn (f. d.) über. Näheres über das 
terial der F. auf beifolgender Tafel. 

dequipage ([Feldgerät), alle Ausrüſtungs⸗ 
des einzelnen Soldaten ſowie auch das geſamte 

zur kriegsmäßigen Ausrüſtung ganzer Truppenkörper 
gehörende Material, z. B. die Feldfahrzeuge. Feld⸗ 
eräts gelder ſind im Frieden zur kriegsbrauchbaren 
Weed des Feldgeräts beſtimmt. 

Felder (Balken), bei gezogenen Feuerwaffen die 
zwiſchen je zwei Zügen liegenden Teile der Rohr⸗ 
wandung. 

„ 1) Cajetan, Freiherr von, Bürger⸗ 
meiſter von Wien, geb. 19. Sept. 1814 in Wien, ſtu⸗ 
dierte die Rechte, wurde 1841 Advokat, Gerichtsdol- 
metſch für romaniſche und germaniſche Sprachen und 
Supplent der Staatengeſchichte, der Statiſtik und des 
Völkerrechts an der Univerſität, 1848 Hof⸗ und Ge⸗ 
richtsadvokat ſowie Mitglied des Gemeinderats und 
1861 des Landtags, wo er ſich der Verfaſſungs partei 
anſchloß. 1868 als Nachfolger Zelinkas zum Bürger⸗ 
meiſter von Wien erwählt, machte er ſich um die Neu⸗ 
geſtaltung der Hauptſtadt, um Hochquellenleitung 
und Donauregulierung, Reform der Kommunalver⸗ 
waltung, Schul⸗, Sanitäts⸗, Armen⸗ und Verkehrs⸗ 
weſen hochverdient. Seit 1869 Mitglied des Herren⸗ 
hauſes, legte er im Juni 1878 ſein Amt als Bürger⸗ 
meiſter nieder und fungierte bis 1884 nur noch als 
Landmarſchall von Niederöſterreich, bis ihn ein Augen⸗ 
übel zwang, auch dieſes Amt niederzulegen. F. iſt 
— lied der Leopoldiniſch⸗Karoliniſchen Akademie und 

Feldequipage — Feldgemeinſchaft. 

iener Akademie der Wiſſenſchaften, da er ſich 
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Feeldesſtreckung, ſ. Bergrecht, S. 817. 
| Feldesteilung, . Bergrecht, ©. 818. 

Feldetat, Sollſtärke der Truppenteile im Felde; 
auch die Höhe der Geldverpflegung im Kriege. 

Feldfahrzeuge, Fahrzeuge, die von der Truppe 
ins Feld mitgenommen werden, wie z. B. Patronen⸗, 
Pack⸗, Lebensmittelwagen; Schanzzeug-, Werkzeug⸗ 
wagen, Wagen des Korps- u. Diviſionsbrückentrains, 
der Proviant⸗ und Fuhrparkkolonnen, der Sanitäts⸗ 
detachements, Feldlazarette, der Feldtelegraphie ꝛc. 

Feldflaſche, Gefäß aus Thon, Glas oder Metall 
mit plattgedrücktem Bauch und mit Oſen zum Durch⸗ 
ziehen einer Schnur, an der es getragen wird. Feld⸗ 
flaſchen haben ſich ſchon in etruskiſchen Gräbern vor⸗ 
gefunden. Im Mittelalter waren ſie hauptſächlich im 
Gebrauch der Pilger (daher Pilgerflaſche). Aus 
der franzöſiſchen Bezeichnung gourde wurde der 
deutſche Ausdruck Gurde (f. d.). Aus dem Mittel⸗ 
alter und der Renaiſſance gibt es aus Horn und 
Elfenbein geſchnittene und mit Reliefs verzierte Feld⸗ 
flaſchen. Die modernen Feldflaſchen ſtecken in einem 
Geflecht, in einer Leder⸗ oder Filzhülle, welche den In⸗ 
halt vor zu ſchneller Erwärmung ſchützt, auch wohl 
in einer Blechkapſel. Die F. gehört zur Ausrüſtung 
des Soldaten, und in der deutſchen Armee hat man 
Verſuche mit Flaſchen aus Aluminium angeſtellt, weil 
dieſe haltbarer ſind als Glasflaſchen und leichter als 
Flaſchen aus anderm Metall. 

Feldflüchter, ſ. Tauben. 
Feldformation, ſ. Kriegsformation. 
Feldfrevel, widerrechtliche Eingriffe in das Eigen⸗ 

durch naturwiſſenſchaftliche, insbeſ. entomologiſche tum eines andern an einem ländlichen Grundſtück und 
Schriften hervorgethan hat. Er ſchrieb ferner: »Die an ſeinen Erzeugniſſen, welche noch Beſtandteile des 
Gemeindeverwaltung der Reichshaupt⸗ und Reſidenz⸗ erſtern ſind. Die Geſetzgebung faßt nicht jeden der⸗ 
ſtadt Wien 1867—77« (Wien 1872—77, 3 Bde.). 

2) Franz Michael, Naturdichter und Roman⸗ 
ſchriftſteller, geb. 13. Mai 1839 zu Schoppernau im 
Bregenzer Wald, geſt. 26. April 1869 in Bregenz, mußte 
ſich, obwohl frühzeitig zu bildender Lektüre und dich⸗ 
teriſcher Wiedergabe der eignen Eindrücke hinneigend 
und trotz ſeines Wunſches, zu ſtudieren, dem Bauern⸗ 
beruf widmen. Er ſetzte jedoch ſein Selbſtſtudium und 
ſeine litterariſchen Verſuche fort und gewann auf die 
Bevölkerung ſeiner Heimatsthäler durch ſein gemein⸗ 
nütziges Wirken großen Einfluß, ſetzte ſich aber da⸗ 
durch dem Haß der klerikalen Partei und mancherlei 
Verfolgungen aus. Nachdem er jahrelang in völliger 
Verborgenheit dichteriſch geſchaffen hatte, veröffent⸗ 
lichte er 1863 ſeine erſte Erzählung: Der Nümma⸗ 
müller (neue Ausg., Dornbirn 1879). In weitern 
Kreiſen aber wurde er durch die kräftig⸗ originellen 
Bücher: »Sonderlinge. Bregenzerwälder Lebens⸗ und 
Charakterbilder⸗ (Leipz. 1867, 2 Bde.) und »Reich und 
Arme, Erzählung (das. 1868; neue Ausg., Dornbirn 
1891) bekannt. In Bregenz wurde 1872 ſeine Büſte 
aufgeſtellt. Vgl. H. Sander, Franz F. (Feldkirch 1874). 
Felderdecke, eine durch mehr oder minder ſtark 

artigen Eingriff als eine ſtrafbare Handlung auf; ſie 
begnügt ſich vielmehr in vielen Fällen, z. B. bei dem 
bloßen Betreten eines fremden Grundſtücks, ohne das⸗ 
ſelbe zu ſchädigen, lediglich damit, dem Verletzten das 
Beſchreiten des Rechtswegs mittels einer Zivilklage 
offen zu halten. Die Geſetzgebung trägt ferner der 
Volksanſchauungsweiſe, welche F. überhaupt milder 
beurteilt, inſofern Rechnung, als ſie dieſelben nicht 
nach dem allgemeinen Strafgeſetzbuch beſtraft, ſondern 
mehr als polizeiliche Verfehlungen anſieht und mit ge⸗ 
ringern Strafen bedroht, als ſie bei dem eigentlichen 
Diebſtahl oder bei der Sachbeſchädigung eintreten. 
Regelmäßig beſtehen in den einzelnen Ländern be⸗ 
ſondere Feldpolizeigeſetze und Feldpolizeiordnungen, 
welche die Strafen für den geringfügigen Felddieb⸗ 
ſtahl (ſ. d.) und für die Feldpolizeivergehen feſtſetzen 
(ſ. Feldpolizei). 
Feldfriedensbruch, val. Jeldfrevel. 
Feldfrüchte, im Gegenſatz zu Garten⸗ und Wald⸗ 

früchten alle jene Früchte und Erzeugniſſe, welche im 
Feld gebaut werden, wie Getreide, Hülſen⸗, Ol⸗, Hack⸗, 
Handelsfrüchte ſowie Geſpinſt⸗ und Futterpflanzen. 

Feldfuß (Dezimalfuß), Längenmaß zum Ver⸗ 
profilierte Leiſten und Bänder von Stuck, Holz ꝛc. in meſſen von Ländereien. — 0,1 Rute. 
quadratiſche Felder (Kaſſetten) eingeteilte Decke eines 
Raumes. S. Decke. 

Feldgärtnerei, . Spatenkultur. 
Feldgemeinſchaft, der Zuſtand des gemeinſchaft⸗ 

ies, ein häufig am Außern von romani⸗ lichen Eigentums (im Gegenſatz zum Sondereigen) an Felderfri 
ſchen Kirchen unter der Triforiengalerie ſowie in der Grund und Boden mit periodiſcher Verteilung der 
ganzen Renaiſſance an Gebäuden, in Zimmerdekora⸗ Acker (F. im engern Sinne) oder ohne ſolche, wie es 
tionen und an Möbeln vorkommender Fries, welcher ſich früher wohl in allen Ländern der Alten und Neuen 
in gleichgeſtaltete Felder oder in Felder von wechſeln⸗ Welt (Java, Indien ꝛc.), insbeſ. bei der altgerma⸗ 
der Form eingeteilt iſt. Solche Felderfrieſe werden niſchen Mark oder Allmande (ſ. d.) vorfand und ſpä⸗ 
auch durch Malerei nachgeahmt. ter meiſt durch Gemeinheitsteilungen, Übergang in 

Felderwirtſchaft, j. Betriebsſyſtem, S. 915. den Beſitz der politiſchen Gemeinde ꝛc. beſeitigt wurde 
— 
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(ſ.Gehöferſchaften). Die F. findet ſich heute noch bei der Sturmanlauf als Ermutigungswort die Türken »Als 
ruſſiſchen Bauerngemeinde (j. Mir), in der Hauskom- lah Esmid!«, die Franzoſen En avant !, die Ruſſen, 
munion ſüdſlawiſcher Völkerſchaften zc. Vgl. Lave⸗ 
leye, Das Ureigentum (deutſche Ausg. von Bücher, 
Leipz. 1879). 
Feldgendarmen, die nach dem Vorbild der Land⸗ 

gendarmen für den Krieg organiſierten Polizeiſol— 
daten, welche das Heer begleiten. Einrichtungen zur 
Heerespolizei, ähnlich der Feldgendarmerie, ſind von 
jeher für notwendig erachtet worden; aber erſt bei dem 
deutſchen Heer 1870 iſt eine wirklich ausreichende und 
muſtergültige Einrichtung dieſer Art in Wirkſamkeit 
getreten. Preußen organiſierte nach den Erfahrun⸗ 
gen von 1866 ſtärkere Abteilungen F. und führte für 
dieſelben eine ihren Dienſt und ihre Befugniſſe genau 
regelnde Inſtruktion (Reglement vom 15. Aug. 1872) 
ein. Die Uniform der F. iſt die der preußiſchen Land— 
gendarmerie: grüner Waffenrock mit hellblauen Auf⸗ 
ſchlägen und Helm; die Bewaffnung beſteht aus Pal⸗ 
laſch und Revolver. Als Dienſtabzeichen trägt jeder 
Mann einen Ringkragen von weißem Metall an einer 
Kette um den Hals mit einer durch die ganze Yeld- 
gendarmerie fortlaufenden Nummer. 

Nach dem Reglement ſoll das Korps der F. zu ½ 
aus Landgendarmen, zu Ys aus Unteroffizieren und 
zu Ys aus Gefreiten und Gemeinen der Kavallerie ge= 
bildet werden. Jedem Armeekorps und jeder Etappen- 
inſpektion wird bei der Mobilmachung ein Feld— 
gendarmerie-Detachement, dem Großen Haupt⸗ 
quartier und jedem Armeeoberkommando ein Feld— 
gendarmerie-Kommando zugeteilt. Der Dienſt 
der F. beſteht hauptſächlich darin, unnützes Geſindel, 
welches ſich den Heeren anzuhängen liebt, von der 
Truppe fern zu halten und zugleich zu verhindern, 
daß ſich aus den ſchlechten Elementen der Truppe 
ſelbſt ſolches Geſindel bilde. Sie haben daher alle nicht 
im Heerverband ſtehenden Perſonen, welche der Armee 
folgen, wie auch die Marketender zu überwachen, ſon⸗ 
ſtige Zivilperſonen hinſichtlich Spionage zu beobach— 
ten; Marodeure und Soldaten, welche ohne Legitima- 
tion einzeln betroffen werden, feſtzunehmen und an 
ihren Truppenteil oder die nächſte Etappe abzuliefern; 
Plündern, eigenmächtiges Beitreiben (Requirieren), 
Beſchädigungen fremden Eigentums ꝛc. von ſeiten der 
Soldaten zu verhindern. An den Schlachttagen haben 
fe die Ordnung auf den Verbandplätzen aufrecht zu 
erhalten, dafür zu ſorgen, daß die Wege für den Ver— 
kehr frei ſind und die Verwundeten und Toten nicht 
beraubt werden. Um den F. die Ausführung dieſer 
ſchwierigen Aufgabe möglich zu machen, iſt ihnen eine 
große Autorität gegeben. Es hat ihnen jedermann 
Rede und Antwort zu ſtehen; fie ſind berechtigt, den⸗ 
jenigen, welcher ſich ihren Anordnungen nicht fügt 
oder Auskunft über feine Perſon verweigert, zu arre⸗ 
tieren, bei Widerſtand ſelbſt von ihrer Waffe Ge⸗ 
brauch zu machen. Offiziere niederer Grade ſowie 
Arzte und Beamte in Offizierrang ſind hiervon aus⸗ 
genommen, haben aber ihren Weiſungen zu folgen; 
nur Offiziere vom Stabsoffizier aufwärts ſind befugt, 
ſie erforderlichen Falls angemeſſen zurechtzuweiſen. 
In Oſterreich werden die F. auch als Kuriere, Füh⸗ 
rer und zur Unterſtützung des Generalſtabs beim Re- 
kognoszieren verwendet. Vgl. Feldpolizei. 

Feldgerät, Feldgerätsgelder, j. Feldequipage. 
Feldgerichte, j. Militärbezirtsgerichte, Feldrüge⸗ 

gericht. 

Feldgeſchrei, ein Erkennungs- oder gemeinſames 
Ermutigungswort im Felde. Noch jetzt rufen beim 

Deutſchen und andre Völker »Hurra!« Abgeſehen 
hiervon gibt es im Felde als Erkennungsworte Loſung 
und F. Die Loſung iſt ein zuſammengeſetztes Wort, 
in der Regel ein Hauptwort, deſſen erſten Teil der 
Angerufene zu geben hat, worauf er den zweiten als 
Gegenloſung zur Antwort erhält und nun nach 
dem F. gefragt wird. Beider Stelle vertritt oft ein 
geräuſchloſes Zeichen und Gegenzeichen, z. B. ein leiſes 
Klopfen an das Gewehr oder auf den Sattel. Loſung 
und F. gelten alſo als Legitimation für jeden Befreun⸗ 
deten, wie ſie auch ſchon im Altertum hier ſelbſt bei 
Tage angewendet wurden, da Freund und Feind noch 
nicht durch Uniformunterſchiede erkennbar waren. Dieſe 
Erkennungsworte gehen vom oberſten Führer aus, 
werden geheim gehalten und jeden Tag verändert, oft 
mehrmals, wenn zu befürchten ſteht, ſie ſeien dem 
Feinde verraten. Im Felde wird jedem, der ſich bei 
Nacht einer Schildwache nähert, die Loſung und nach⸗ 
her auf kurze Entfernung, die womöglich Erkennen 
geſtattet, das F. abgefordert; erfolgen falſche Worte, 
ſo haben die Poſten das Recht zu ſchießen. Bei der 
heutigen Zuſammenſetzung der Heere haben ſolche 
Worte nur noch untergeordnete Bedeutung und ſind 
daher im deutſchen Heer im Feldkriege nicht vorge⸗ 
ſchrieben; im Feſtungskrieg wird nur noch die Loſung 
ausgegeben (ſ. Parole). Vgl. Dielitz, Die Wahl⸗ und 
Denkſprüche, Feldgeſchreie, Loſungen ꝛc. (Frankf. a. M. 

Feldgeſchütze, ſ. Geſchütze. 1883). 
Feldgeſtänge, |. Geſtänge. 
Feldgeſundheitsweſen, ſ. Kriegsſanitätsweſen. 
Feldgewaltiger (Generalprofoß), zur Zeit 

der Kaiſer Maximilian und Karl V. ein zu den hohen 
Befehlshabern« gehörender Oberſt oder Kapitän von 
der Juſtiz des Heeres. 

Feldgottesdienſt, der militäriſche Gottesdienſt, 
welcher in Lagern, auch im Frieden bei beſondern 
Gelegenheiten unter freiem Himmel abgehalten wird, 
wobei die Truppen, auch die reitenden, ſtets zu Fuß 
ſich in ein Rechteck um den häufig aus Trommeln 
aufgebauten Altar formieren; Sänger- und Muſik⸗ 
chor ſtellen ſich im Halbkreis hinter dem Prediger auf. 
Wenn der Gottesdienſt beginnen ſoll, wird das Gewehr 
abgenommen, die Tamboure ſchlagen zum Gebet, es 
folgt die Liturgie, Predigt, Gebet, Erteilung des 
Segens, Trommelſchlag als Schluß des Gottesdienſtes. 
Bei den Katholiken heißt der F. nach der Art desſelben 
Feldmeſſe. 

Feldgraswirtſchaft, ſ. Betriebsſyſtem, S. 915 
Feldgrille, ſ. Heuſchrecken. ſu. 916. 
Feldharniſch, ſ. Küraß. 
Feldhauptmann, früher oberſter Befehlshaber in 

den Armeen der deutſchen Kaiſer, wenn dieſe ſelbſt 
nicht mit ins Feld zogen; auch Befehlshaber eines 
Regiments Landsknechte (j. d.). 

eldherr, der Oberbefehlshaber eines Heeres im 
Felde. Bei Leitung der Operationen ſpricht die poli⸗ 
tiſche Lage der kriegführenden Staaten weſentlich mit, 
und die Stellung des Feldherrn iſt deshalb eine ebenſo⸗ 
ſehr politiſche wie militäriſche. Hat der F. freie Ver⸗ 
fügung über ein tüchtiges Heer und alle nötigen Hilfs⸗ 
quellen, ſo liegt der Erfolg des une weſentlich in 
feiner Perſon. Einſicht raſches Erkennen, ja in⸗ 
ſtinktives Erraten der Lage der beiderſeitigen Heere 
laſſen ihn richtige Entſchlüſſe faſſen, ein feſter, nicht 
aus dem Gleichgewicht zu bringender Charakter das 
als richtig Erkannte u. Beſchloſſene auch ohne Schwan⸗ 
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ken energiſch durchführen. Als Berater können andre ſchofs von Brixen, eines Kreisgerichts, einer Finanz⸗ 
ihm zur Seite ſtehen, den Entſchluß faßt der F. allein. bezirksdirektion, einer Handels- und Gewerbekammer, 
Die Eigenſchaften des Geiſtes und Charakters, welche hat eine gotiſche Pfarrkirche (1478) mit Altargemälde 
die Größe des Feldherrn ausmachen, Studium und (angeblich von Holbein), eine Kapuzinerkirche, gleich— 
Erziehung nicht hervorbringen und ausbilden können, falls mit ſchönem Altarbild, ein Kurhaus, einen bo⸗ 
ſie müſſen weſentlich angeboren ſein. Die zu erfül⸗ taniſchen Garten mit Alpenanlage, ein Real- und 
lende Aufgabe ganz überſehen, Entſchluß und That Obergymnaſium, ein Jeſuitenkollegium mit Erzie⸗ 
im geeigneten Augenblick ſchnell aufeinander folgen hungsanſtalt (Stella matutina), Baumwollſpinnereien 
laſſen, alle Hilfsmittel des Kriegsſchauplatzes, alle und -Webereien, Getreide- und Sägemühlen, Handel 
Kräfte des Landes zur Erreichung des Kriegszwecks 
heranziehen u. ausnutzen kann derjenige F. am beiten, | 
der die militäriſche und politiſche Leitung des Landes 
in ſeiner Hand vereinigt. Die größten und glücklichſten 
Feldherren waren deshalb ſtets die Herrſcher, die, wie 
Alexander, Guſtav Adolf, Friedrich II., Napoleon I. 
und Wilhelm I., ſich ſelbſt an die Spitze ihrer Heere 
tellten und den Mittelpunkt der Staatsleitung in ihre 

lager verlegten. Symbol des Feldherrntums iſt 
der Feldherrnſtab, ſ. Kommandoſtab. Vgl. v. d. Goltz, 
Das Volk in Waffen (4. Aufl., Berl. 1890). 

dhetman, Hetman. 
heuſchrecken (Acridiodea), Familie aus der 

Ordnung der Geradflügler, ſ. Heuſchrecken. 
Feld „ ſoviel wie Rebhuhn. 
Feldhühner (Perdicinae), Unterfamilie der Wald⸗ 

hühner (Tetraonidae), ſ. Hühnervögel. 
(Flurdiener), die von einer Gemeinde 

oder einem Grundbeſitzer zur Ausübung des Feld⸗ 
ſchutzes angeſtellte Perſon. Die Anſtellung der F. be⸗ 
darf in der Regel (preußiſches Feld⸗ und Forſtpolizei⸗ 
geſetz vom 1. April 1880, bayriſche Gemeindeordnun⸗ 
gen von 1869 ꝛc.) ſtaatlicher Beſtätigung. F. müſſen 
ein — — führen und bei Ausübung ihres 
Amtes auf Verlangen vorzeigen. 

„ ſ. Intendantur. 
Feldjäger, 1) in Oſterreich ſoviel wie Jäger⸗ 

bataillone; in Preußen beſteht ein reitendes Feld⸗ 
jägerkorps, zuerſt von Friedrich d. Gr. (1740) und 
zwar ausſchließlich aus Söhnen von Forſtbedienſteten 
errichtet, anfangs 60, dann 172 gelernte Jäger. Jetzt 
ergänzt ſich das reitende Feldjägerkorps aus jungen 
Leuten, welche ſich dem höhern Forſtfach gewidmet 
haben, u. zählt (1893) 2 Oberjäger (Premierleutnants) 
und 80 F. (Premier⸗ und Sefondleutnants). An der 
Spitze ſteht ein Generaladjutant des Königs als Chef, 
der Inſpekteur der Jäger und Schützen als Komman⸗ 
deur. Die F. müſſen die Studien im Forſtfach be⸗ 
endet haben und ſcheiden, ſobald ſie als Oberförſter 
angeſtellt werden, aus dem Feldjägerkorps aus. Wäh⸗ 
rend der Dienſtzeit als F. ſind einzelne abwechſelnd 
bei den Geſandtſchaften im Ausland oder auf Reiſen 
des Monarchen in deſſen Gefolge und vermitteln als 
Kuriere den Verkehr mit den Miniſterien in Berlin. 
Auch in Rußland beſteht zu demſelben Dienſt und 
ſogar mit Beibehaltung des deutſchen Namens ein 
Feldjägerkorps, welches aber aus Offizieren aller Grade 
vom Oberſten abwärts zuſammengeſetzt iſt und mit 
dem Forſtweſen in gar keiner Beziehung ſteht. In 
andern Staaten iſt F. ſoviel wie Gendarm (ſ. d.). — 

2 Feldkapl apläne, ſ. Militärgeiſtliche. 
Feldkeſſel, ſ. Kochgeſchirr. 
Feldkette, j. Meßtette. 

Fe ‚, Stadt in Vorarlberg, 455 m ü. M., 
in reizender Lage zwiſchen zwei Felſenengen an der 
Ill und den Linien Innsbruck⸗F.⸗Bregenz und F.⸗ 
Buchs der Oſterreichiſchen Staatsbahn, iſt Sitz einer 
Bezirkshauptmannſchaft, eines Generalvikars des Bi⸗ 

— 

und (1890) 3811 Einw. Oſtlich über der Stadt erhebt 
ſich die Schattenburg, ehemals Sitz der Grafen von 
Montfort, weſtlich der Margaretenkopf (557 m) 
mit Parkanlagen u. ſchöner Ausſicht. — F. wurde als 
Beſitz der Grafen von Montfort mit dem Marktrecht 
von Lindau 1229 von König Heinrich (Sohn Kaiſer 
Friedrichs II.) bewidmet und kam 1376 durch Kauf des 
halben Vorarlberger Landes oder des Gebietes von 
Montfort⸗F. an das Haus Oſterreich. Die Stadt galt 
wegen ihrer Lage für einen Schlüſſel von Tirol. 1405 
erſcheinen die Feldkircher als 
Teilnehmer am Appenzeller 
Bündnis und bekriegen heftig 
den mächtigſten Adelsherrn, 
Grafen Wilhelm von Montfort⸗ 
Bregenz. 1408 löſte ſich dieſer 
Bund der Städte ob dem See⸗ 
auf. 1415 beſtätigte Kaiſer 
Siegmund die Stadtfreiheiten. 
Hier ſchlugen 22. und 23. März 
1799 die Sſterreicher unter Ge⸗ 
neral Jellachich mit Hilfe der 
Landesſchützen und des Land⸗ 
ſturms die Franzoſen unter Maſſena, und 15. Nov. 
1805 kapitulierte hier der öſterreichiſche General Wolfs⸗ 
fehl mit 6000 Mann. Vgl. F. und ſeine Umgebun⸗ 
gen« (Innsbr. 1875). 

Feldkirchen, Marktflecken in Kärnten, Bezirksh. 
Klagenfurt, 549 m ü. M., an dem in den Oſſiacher 
See fließenden Tiebelbach und an der Linie St. Michael⸗ 
Villach der Oſterreichiſchen Staatsbahn, mit Bezirks⸗ 

gericht, Flachsſpinnerei und -Weberei und (1890) 1929 
| (als Gemeinde 4351) Einw. 10 km nördlich der Alpen⸗ 
kurort St. Leonhard (1102 m ü. M.) mit kalter 
Quelle (8°). 

Feldkoſt, die Beköſtigung der Truppen im Felde, 
beſteht aus einer täglichen Brot- und Viktualienportion 
(ſ. d.). Alle mobilen Heeresangehörigen haben vom 
erſten Mobilmachungstage bis zur Demobilmachung 
ohne Unterſchied des Ranges und der Dienſtſtellung 
Anſpruch auf F. Dieſelbe wird im Wege der Quartier⸗ 
oder Magazinverpflegung, nach Beſtimmung des kom⸗ 
mandierenden Generals, gewährt; ſ. Kriegsportion. 

Feldkrähe, ſ. Rabe. 
Feldkrieg, der wechſelvolle Bewegungskrieg im 

offenen Felde, im Gegenſatz zum Feſtungskriege. 
Feldkröte, ſ. Kröte. 
Feldküchen, Einrichtungen zur Bereitung der 

Mittagskoſt der Truppen im Felde, ſind in verſchiede⸗ 
nen Konſtruktionen vorhanden. In Sſterreich werden 
F. für Offiziere (von jedem Bataillon eine), für 
Mannſchaften beſondere, 1874 eingeführte F. auf den 
Bagagewagen mitgeführt. In Deutſchland trägt jeder 
Mann auf dem Torniſter ein Kochgeſchirr; von der 

Feldartillerie werden Kochapparate (drei ineinander 
ſtehende Keſſel, Bratpfanne, Schöpflöffel und Eßnäpfe) 
unter den Protzen oder auf Wagen mitgeführt. 

Feldkulte, ſ. Aderkulte. 
Feldkümmel, ſ. Thymus. 

DD 
—— 

Wappen von Feldkirch. 
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Feldlafette, ſ. Lafette. 
Feldlazarett, eine Sanitätsformation der deut⸗ 

ſchen Armee, die ſich während der Schlacht in möglich— 
ſter Nähe des Schlachtfeldes aufſtellt und dazu beſtimmt 
iſt, die während der Schlacht von den Verbandplätzen 
oder unmittelbar von den Truppen kommenden nicht 
marſchfähigen Verwundeten in ärztliche Behandlung 
und Pflege zu nehmen. Vorübergehend kann das Per— 
ſonal der Feldlazarette, ehe dieſe vollſtändig ein- 
gerichtet ſind, zur Unterſtützung des Hauptverband— 
platzes herangezogen werden. Die Unterbringung der 
Verwundeten erfolgt möglichſt in Gebäuden, und wenn 
dieſe nicht vorhanden ſind oder nicht ausreichen, in 
Zelten oder in raſch zu errichtenden Baracken. In den 
Feldlazaretten können die Verwundeten nur vorüber- 
gehend untergebracht werden, da erſtere ihren Trup⸗ 
penteilen ſo raſch wie möglich folgen ſollen. Die Feld— 
lazarette ſind alſo ſchleunigſtabzulöſen von den Kriegs— 
lazaretten (ſ. d.). In Deutſchland werden bei jedem 
Armeekorps zwölf Feldlazarette mobil gemacht; ſie 
führen auf je ſechs Wagen außer Medikamenten, Ver— 
bandmitteln und chirurgiſchen Inſtrumenten Material 
zur Aufnahme und Lagerung von je 200 Kranken mit 
und zählen bei einem Geſamtperſonal von je 48 Köpfen 
unter einem Oberſtabsarzt als Chef noch weitere 
4 Arzte, 9 Lazarettgehilfen und 12 militäriſche Kran— 
kenwärter. 

Feldlazarettbeamte, j. Kriegsbeamte. 
Feldlazarettdirektor, ein Obermilitärarzt bei 

jedem mobilen deutſchen Armeekorps, welcher der 
Etappeninſpektion oder dem Etappenarzt unterſtellt 
iſt und die ſtehenden Kriegs- und Etappenlazarette ein⸗ 
zurichten, die Krankenverteilung im Bereich der Etap- 
peninſpektion zu regeln, die rechtzeitige Ablöſung der 
Feldlazarette zu überwachen hat. Auch die Über— 
wachung des Dienſtes bei den Leichtkrankenſammel— 
ſtellen und die Reviſion der Lazarettreſervedepots ge— 
hört zu ſeinen Obliegenheiten. 

Feldlerche, ſ. Lerche. 
Feldmagazinbeamte, j. Kriegsbeamte. 
Feldmann, Leopold, Luſtſpieldichter, geb. 22. 

Mai 1802 in München, geſt. 26. März 1882 in 
Wien, jüdiſcher Abkunft, kam zu einem Schuhmacher 
in die Lehre, verließ ſie aber bald wieder und ſchrieb 
ihon 1817 ein bunt zuſammengewürfeltes Schau- 
ſpiel: »Der falſche Eid«, welches im ſogen. Lipperl⸗ 
theater zur Aufführung kam. Er erlernte darauf die 
Handlung; doch bewog ihn der Beifall, den ſeine hu— 
moriſtiſchen und ſatiriſchen Genrebilder in Münchener 
Journalen fanden, ſich ganz litterariſchen Arbeiten zu 
widmen. 1835 erſchienen ſeine »Höllenlieder«, die in 
ſatiriſcher Form den Schmerz einer unglücklichen Liebe 
verbergen; auch wurde fein erſtes Luſtſpiel:»Der Sohn 
auf Reiſen«, in München mit entſchiedenem Beifall 
gegeben. Unmittelbar darauf trat er eine fünfjährige 
Reiſe an, auf welcher er meiſt in Griechenland ver— 
weilte. ⸗Reiſebilder« für Lewalds »Europa« und 
Korreſpondenzen in die »Allgemeine Zeitung« waren 
die litterariſche Frucht dieſes Aufenthalts. Seit 1850 
lebte F. in Wien, wo er 1850 — 54 Dramaturg beim 
Theater an der Wien war und ſich dann meiſt mit 
journaliſtiſchen Arbeiten beſchäftigte, ohne jedoch dem 
Drama untreu zu werden. Von ſeinen zahlreichen 
durch Friſche und ungezwungene Heiterkeit ausgezeich— 
neten Luſtſpielen hatten die meiſten entſchiedenen, wenn 
auch nur vorübergehenden Erfolg. Wir nennen als 
die beliebteſten: »Das Porträt der Geliebten«, »Die 
freie Wahl«, »Die ſelige Gräfin«, »Der Rechnungsrat 

Feldlafette — Feldmaße. 

und feine Töchter«, »Ein Filz als Praſſer«. Eine 
Sammlung derſelben erſchien Wien 1845—52, 6 Bde.; 
neue Folge, Berl. 1855 — 57, 2 Bde. 

Feldmannstreu, ſ. Eryngium. 
Feldmark, die Fläche ſämtlicher einer Gemeinde 

oder einem Landgut angehöriger Grundſtücke an Acker⸗ 
land, Wieſen, Weiden, Waldungen ꝛc., an ihrer Grenze 
mit Bäumen, Säulen, Gräben, Rainen oder Steinen 
bezeichnet. Nach einer alten, noch in manchen Gegen— 
den beſtehenden Sitte wird die F. an einem beſtimm⸗ 
ten Tag im Jahre umgangen (Grenzgang), wobei 
man die Markzeichen beſichtigt und unſcheinbar ge= 
wordene wieder verbeſſert und ergänzt. Um hierbei 
der Jugend die einzelnen Grenzpunkte ins Gedächt⸗ 
nis zu prägen, ward ſie früher an ſolchen Stellen in 
Wangen und Ohren gekniffen, zugleich aber mit Bad- 
werk beſchenkt (vgl. Flurumgang). 
Feldmark bei Bocholt, Teil der Stadt Bo⸗ 

cholt (ſ. d.), mit Textilinduſtrie und (1890) 7238 Einw. 
Feldmark bei Weſel, Teil der Stadt Weſel (ſ. d.), 

hat Farben- und Lackfabrikation, Drahtzieherei, Draht⸗ 
weberei, Kunſtziegelbrennerei, lithographiſche Anſtal⸗ 
ten und (1890) 2814 Einw. b 

Feldmarſchall, militäriſche Würde, urſprünglich 
(16. Jahrh.) Befehlshaber der Reiterei, welcher unter 
dem Befehl des Generals oder Feldoberſten den Auf— 
marſch und die Verpflegung der ganzen Armee zu 
leiten hatte, im Dreißigjährigen Kriege ſchon Befehls- 
haber ſelbſtändiger Korps, unter dem Generaliſſimus 
und dem Generalleutnant ſtehend, bald nachher aber 
als Generalfeldmaxſchall höchſte militäriſche 
Würde in Deutſchland, Oſterreich, England, Rußland, 
Schweden. Im deutſchen Heer trägt der Generalfeld— 
marſchall auf den Achſelſtücken und Epauletten zwei 
gekreuzte Kommandoſtäbe und bei feierlichen Gelegen- 
heiten den Feldmarſchallſtab (. Kommandoſtab). In 
den romaniſchen Staaten beſteht nur der Grad des 
Maréchal (vol. General). Der ältern Bedeutung des 
Feldmarſchalls entſpricht die frühere franzöſiſche Char⸗ 
genbezeichnung Marechal de camp für den General- 
major, der noch jetzt in Spanien Mariscal de campo 
(oft irrtümlich F. überſetzt) heißt. Vgl. Offizier. 

Feldmarſchallleutnant (FM.), in Oſterreich 
ſoviel wie Generalleutnant. 
Feldmarſchmäßig iſt der Soldat angezogen, wenn. 

er alles bei ſich trägt, was zu ſeiner Bewaffnung und 
Ausrüſtung im Manöver oder im Kriege gehört; vgl. 
Feldwachanzug. 
Feldmaße (ökonomiſche Maße), die zur Größen⸗ 

beſtimmung von Grundſtücken dienenden Längen- und 
Flächenmaße. Zu erſtern gehören Rute, Klafter, 
Perche ꝛc., und oftmals war für die Breite der Acker— 
einheit eine geringere Zahl von Längeneinheiten als 
für die Längenerſtreckung vorgeſchrieben; bei der zu⸗ 
nehmenden Wirtſchaftsfreiheit begnügte man ſich aber 
mit der Feſtſtellung des Flächenmaßes durch eine ge— 
wiſſe Anzahl von Quadraten der Längeneinheit. Bis 
in die neueſte Zeit hinein hielten manche Länder, un⸗ 
beſchadet der wirklichen Ausmeſſung für die Grund— 
bücher, an alten Maßen feſt, welche mit der Boden— 
beſchaffenheit ſchwankten, weil ſie auf dem Ertrage 
beruhten und die Grundlage für den Waffendienſt 
oder die Steuerleiſtung bildeten. Hierbei wandte man 
das landesübliche Hohlmaß für die Hauptfrucht als 
Einheit an und berechnete die artbaren Ländereien 
nach der Menge von Scheffeln, Tonnen ꝛc., die zur 
Ausſaat gemeinhin nötig waren. Anderswo galt ur⸗ 
ſprünglich die Tagesleiſtung eines Geſpannes beim 
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2 Pflügen als maßgebend; die daraus gebildeten Namen, (Benutzung der Triangulation des Landes), Aufnahme 
wie Juchart, Tagwerk, Morgen ꝛc., wurden ſpäter auf der Einzelheiten, Parzellen (als Bau-, Weg-, Fluß- 
die geſetzlich genau beſtimmten F. übertragen. Wo das 
metriſche Syſtem eingeführt iſt, gilt das Ar als Ein— 
heit. In den Ländern engliſcher Zunge dient als Feld— 
maß das Acre, wie denn auch in manchen deutſchen 
Landſchaften ſchlechthin »Acker« geſagt wurde, in Ruß⸗ 
land die Deßjätine. Vgl. Flächenmaße und Morgen. 
Feldmaus, j. Wühlmaus. 
Feldmeiſter, ſoviel wie Abdecker. 
Feldmeſſe, ſ. Feldgottesdienſt. 
Feldmeßkunſt (Landmeſſung), derjenige Teil 

der Vermeſſungskunſt (Geodäſie, ſ. d.), welchem die 

Teich-, Feld⸗, Wieſen-, Acker-, Hutungs⸗, Waldpar- 
zellen). In der daraus ſich ergebenden Flur-, Feld- 
Gemarkungs-, auch wohl Gemeindekarte müſſen die 
Grenzlinien genau eingezeichnet, die Parzellen nu— 

meriert, mit Buchſtaben oder Signaturen verſehen 
ſein, im Gelände ſelbſt werden die Parzellen abge— 
pflockt. Während der Abpflockung wird ein Hand— 
riß angefertigt, mit Bindelinien zur Kontrolle der 
Entfernungen Diagonalen) verſehen. Die Maße wer— 
den in einer Tabelle zuſammengeſchrieben (Rech— 
nungsheft). b) Flächenberechnung. Geſchieht 

Ausmeſſung von Erdflächen für das wirtſchaftliche Le- rein arithmetiſch, jede krumme Linie gilt als gebrochen. 
ben des Staates wie des Privatmanns (Grundeigen- Hilfsmittel für mechaniſche Methode: Produktentafel, 
tümers) obliegt; ſie iſt ein Teil der niedern Geodäſie, Thomasſche Rechenmaſchine. Rein geometriſch: mit— 
inſofern bei ihren Aufgaben wegen der engern Begren— 
zung ihrer Arbeitsräume die Erdoberfläche gewöhnlich 
als eben betrachtet wird. Die feldmeſſeriſchen Arbeiten 
werden im Staate durch geprüfte und konzeſſionierte 
Feldmeſſer (Landmeſſer, Geometer) ausge— 
übt, deren Befugniſſe und Arbeitsforum durch beſon— 
dere Feldmeſſerreglements und Inſtruktionen geregelt 
ſind. Nach dem preußiſchen Feldmeſſerreglement vom 
2. März 1871 geſchieht die Vereidigung und Anſtel— 
lung der Feldmeſſer durch die Provinzialregierungen, 
ſie ſtehen unter der Disziplin der Regierung und des 
Handelsminiſteriums; die bei den ſogen. Auseinander— 
ſetzungsbehörden: des landwirtſchaftlichen Miniſte— 

tels Teilung der Fläche in Dreiecke (wobei der Ein— 
gang des Papiers zu berückſichtigen). Kombiniertes 
Verfahren: durch Abgreifen der Längen aus der Ge— 
markungskarte und Meſſen der Breiten (Flurbreiten) 
auf dem Feld. Rein mechaniſches Verfahren: von der 
Karte aus mittels Planimeter, Polarplanimeter von 
Amsler, auch mittels Rechenſchieber. Die Reſultate 
der Berechnung werden tabellariſch in ein Vermeſ— 
ſungsregiſter (Fundbuch, Lagerbuch, Sal— 
buch, Grundbuch) eingetragen: Grundſtück, Num— 
mer, Beſitzer, Kulturart, Fläche. Etwas verſchieden 
davon iſt der beſonders (eventuell durch andre Be— 
hörden) zu verfertigende Kataſter, in welchen außer 

riums; die bei der Grundſteuervermeſſung: des Fi- obigem noch die Beſteuerung eingetragen wird. c) Tei— 
nanzminiſteriums. Der Feldmeſſer wird für Richtig⸗ lung von Grundſtücken. Geſchieht geometriſch 
leit ſeiner Inſtrumente und unter Freiſtellung der oder algebraiſch in mannigfaltigen Aufgaben, je nach 
Arbeitsmethoden für richtige Arbeit verantwortlich ge— 
macht; Maßſtäbe für herzuſtellende Pläne ſind 122500 
für die Flächenmeſſungen, 1: 5000 für die Längen— 
verhältniſſe und 1: 200 für die Höhenverhältniſſe bei 
Nivellements. Die Grenzen für die Arbeits- und Be— 
rechnungsfehler ſind reglementsmäßig feſtgeſtellt. Die 
Reviſion der Arbeit durch Vermeſſungstontrolleure, 
⸗Inſpektoren, ⸗Reviſoren iſt ſtaatlich geregelt. Außer 
dieſen ſtaatlichen Reglements beſtehen noch andre, die 
ſeitens privater Inſtitute für den jedesmaligen Spe- 
zialfall feſtgeſtellt werden. Zur Anſtellung als Feld— 
meſſer bedarf es eines Unbeſcholtenheitsatteſtes, der 
Reife für Prima, einer ein- bis zweijährigen Lehrzeit 
in praktiſchen Arbeiten und des Beſtehens des Feld— 
meſſerexamens (theoretiſch u. praktiſch) in der Mathe— 
matik, Felderteilungslehre, F., Nivellierkunſt. Die Auf— 
gaben des Feldmeſſers find im allgemeinen folgende: 

a) Die Flurvermeſſung (eigentliche Feldmeſ— 
fung) geſchieht in techniſcher Hinſicht: 1) durch Längen⸗ 
meſſungen (Linearkonſtruktionsmethode) mit— 
tels Kette, Stahlband, Tachymeter, indem nach geo— 
metriſchen Geſetzen jedes Dreieck durch die drei Seiten 
beſtimmt, jede unregelmäßige Figur aber in Dreiecke 
(durch Feſtlegung eines Dreiecksnetzes) zerlegbar iſt; 
einen Punkt durch Längenmeſſungen beſtimmen nennt 
der Feldmeſſer einbinden; 2) durch Längenmeſſung 
nebſt Fällen von Senkrechten (Koordinatenme- 
thode), bei Gebieten bis 100 m Breite anwendbar; 
Inſtrument hierzu oft der Winkelſpiegel; 3) durch Theo- 
dolitaufnahme, Winkelbeſtimmung (Polygonal— 
ij yſtem), entſprechend der Triangulierung der höhern 
Geodäſie (ſ. d.); 4) mit Meßtiſchaufnahme (als Po- 
lar⸗, Abſchneide⸗, Umfangs, Koordinaten— 
und Triangulierungsmethode). Hauptgrund- 
ſatz bei der Flurvermeſſung iſt Arbeiten aus dem 
Großen ins Kleine, d. h. Feſtlegen von Hauptpunkten 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., Vi. Bd. 

— 

den Wünſchen der Beſitzer, die dabei alle möglichen 
Rückſichten und Geſichtspunkte vorwalten laſſen; iſt 
| bei Grenzregulierungen wichtig, wo die Bonität (Er— 
tragsfähigkeit des Bodens) in Rechnung gezogen wird. 

Das erſte Feldmeſſerreglement datiert in Preußen 
von 1813; es regelte die Formen für Ausübung des 
Vermeſſungsweſens, ſtellte die Winkeleinteilung und 
das Maß (Feldmeſſerrute, Decempeda [zehnteilig], 
nach Direktorialbefehl vom 28. Nov. 1773 = 1669,56 
Par. Linien — 1 rheinländiſche Rute, der »Morgen⸗ 
— 180 ONuten) ſowie die Bezahlung feſt. Im übri— 
gen aber wurde das Feldmeſſen mehr oder weniger 
gewerbeartig und handwerksmäßig betrieben. Die 
Einführung der Eiſenbahnen, die Benutzung der 
Dampfkraft auch in der Landwirtſchaft und deren 
Aufſchwung erheiſchten beſondere Vermeſſungsge— 
ſchäfte. Auf das Reglement von 1813 folgten die von 
1831, 1857, 1871 (f. weiter unten). 

Neuerelandwirtſchaftliche Vermeſſungsarbeiten(ugl. 
O. Koch, Aufſatz in Jordan und Steppes': »Das 
deutſche Vermeſſungsweſen«, Stuttg. 1880) ſind die 
der 1) Landesauseinanderſetzung, wobei der 
Feldmeſſer unter der Landes- Okonomiekommiſſion und 
für dieſelbe eine Karte und den Nachweis der Parzel— 
leninhalte nach Fläche und Bonitierung (Vermeſſungs— 
bonitierungsregiſter) zu ſchaffen, demnächſt eine Neu— 
teilung der Gemarkung, Ausweiſung neuer Grenzen 
(ſogen. Planberechnung) zu beſorgen, reſp. vorzube— 
reiten, endlich die Übertragung dieſer Grenzen aus 
der Karte auf die Ortlichkeit durch Planabſteckung 
und Verſteinung vorzunehmen hat. 2) Vermeſ— 
ſungen zur Bodenmelioration, die oft mit Flußregu— 
lierungen verbunden, Drainierung; daher genaues 
Nivellement erforderlich, welches heute, abſehend von 
den veraltenden Kanal- und Queckſilberwagen, meiſt 
mit guten Nivellierinſtrumenten bewirkt wird. 

18 
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Endlich gehören noch hierher: a) Domänenver— 
meſſung, analog der Flurvermeſſung und den oben 
genannten landwirtſchaftlichen Arbeiten. b) Forſt- 
vermeſſung (in Preußen muß ſeit 6. April 1871 
jeder Forſteleve das Feldmeſſerexamen abſolvieren, 
wie früher bis 1849 auch jeder Baueleve). Hierfür: 
Inſtruktion für den preußiſchen Forſtgeometer vom 
13. Juli 1819. In jedem Forſtrevier iſt ein Geometer 
ſtaatlich angeſtellt. Die Arbeitsmethode hat ſich all— 
mählich verbeſſert und beſteht heute unter Benutzung 
der Daten der Landesaufnahme (f. Geodäſie) in einer 
Detailtriangulation mittels Repetitionstheodolit und 
Stahlband oder Meßplatte; das Innere der Waldun— 
gen wird mit der veraltenden Buſſole (Feldmeſſerkom— 
paß) vermeſſen. Maßſtab für die Originalpläne 1:5000, 
für die reduzierte Forſtkarte 1: 25,000 (vgl. Defert, 
Die Horizontalaufnahme der Neumeſſung der Wäl— 
der, Berl. 1880). 

Die Feldmeſſerarbeiten im Intereſſe des Eiſen— 
bahnbaues beſtehen a) für Herſtellung des generel— 
len Projekts in Beſchaffung von Situations- und Ni— 
vellementsplänen (1: 10,000), unter Benutzung der 
Landesaufnahme; b) für das ſpezielle Projekt in Ab- 
ſteckung, Meſſung, Einzeichnung, Nivellierung eines 
Polygonzugs (Folge von mit je einer Seite zu— 
ſammenhängenden Dreiecken), Meſſung von Höhen— 
punkten, Konſtrultion von Querprofilen, Einzeichnung 
von Höhenkurven, Herſtellung eines Schichtenplans, 
auf welchem der Ingenieur dann die Trace feſtſtellt. 
Dann folgen Feldmeſſerarbeiten im Gelände: Abſtecken 
und Meſſen der geraden Linien (Tangenten) und Win— 
kel, Kurven, Nivellement. Anfertigung des dem Mi— 
niſterium einzureichenden (Muſter-) Plans. Nach Feit- 
ſtellung des Projekts: Parzellenaufnahme 1: 500, 
1: 2000, für Ankauf der Grundſtücke, Anfertigung von 
Grunderwerbskarten, Flächenberechnungen, Vermeſ— 
ſungsregiſter (unter Benutzung der Kataſterkarten). In 
dieſe Karte werden die Bahnbreiten, Namen der Grund— 
eigentümer nebſt Kataſterbezeichnungen, Nummern 
der Flurkarten und Parzellen eingetragen. Die lau— 
fenden Arbeiten während des Baues ſind Vermeſſung 
der fertigen Bahn, Darſtellung derſelben, Flächen— 
berechnung der benutzten Grundſtücke. Allgemein fol— 
gende Arbeiten ſind endlich Verwaltung der Pläne, Re— 
paraturvermeſſungen ꝛc. Vgl. Winckel, über Eiſen— 
bahnvermeſſung (bei Jordan und Steppes, ſ. unten). 

Die deutſchen Feldmeſſer haben ſich ſeit einigen 
Jahren zu einem »Deutſchen Geometerverein« ver— 
bunden, welcher ſich die Aufſtellung zeitgemäßer Prin— 
zipien für Technik, Arbeitsmethode, Anſtellung, Prü— 
fung und ſtaatliche Stellung der Feldmeſſer angelegen 
ſein läßt. Seit 1885 muß jeder, der in Gemäßheit des 
§ 36 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 als 
Landmeſſer (neue offizielle Bezeichnung) angeſtellt 
ſein will, den regelmäßigen Beſuch des Kurſus für 
Landmeſſer, welcher an den landwirtſchaftlichen Hoch— 
ſchulen zu Berlin und Poppelsdorf eingerichtet iſt, 
nachweiſen u. nach den Beſtimmungen vom 4. Sept. 
1882 eine Prüfung durchmachen in den einſchlagen— 
den Fächern der reinen und angewandten niedern und 
höhern Mathematik, in der Landmeßkunde, dem Ni— 
vellieren, Tracieren, der Inſtrumentenkunde, der Lan— 
deskulturtechnik und den hierher gehörigen Kapiteln 
der Rechtskunde. Auf Grund jenes Examens erfolgt 
dann die Beſtallung als geprüfter Landmeſſer, dem— 
nächſt die Vereidigung und ſpezielle Anſtellung im 
Staats- oder Privatdienſt. Behufs Verwendung als 
Kulturtechniker iſt noch eine beſondere Prüfung 

Feldmineurwagen — Feldpoſt. 

abzulegen, für welche unter dem 8. Dez. 1888 durch 
den Miniſter für Landwirtſchaft, Domänen und For⸗ 
ſten beſondere Vorſchriften erlaſſen ſind. 

Vgl. außer den Werken Über Kartenprojektion (. 
Landkarten): Barfuß, Lehrbuch der Feldmeßkunde 
(4. Aufl. von Jeep, Weimar 1888); Streffleur, 
Allgemeine Terrainlehre (Bd. 1, Wien 1876); Bau- 
ernfeind, Elemente der Vermeſſungskunde (7. Aufl., 
Stuttg. 1890); Jordan, Handbuch der Vermeſſungs— 
kunde (4. Aufl., daſ. 1893, 3 Bde.); Jordan u. Step⸗ 
pes, Das deutſche Vermeſſungsweſen (daſ. 1880); 
Bohn, Die Landmeſſung (daf. 1886, 2 Bde.); Wüſt, 
Leichtfaßliche Anleitung zum Feldmeſſen und Nivellie— 
ren für praktiſche Landwirte (3. Aufl., Berl. 1892); 
Wörmann und Godemann, Das praktische Feld— 
meſſen und ſeine Anwendung in der Gärtnerei und 
Landwirtſchaft (2. Aufl., Leipz. 1894); »Die Land⸗ 
meſſer und Feldmeſſer in Preußen, ihre Ausbildung, 
Prüfung und Beſtallung« (Berl. 1884); »Ausbildung 
und Prüfung der preußiſchen Landmeſſer und Kultur⸗ 
techniker« (im Auftrag des Miniſteriums der Land⸗ 
wirtſchaft, 2. Aufl., daſ. 1893); »Zeitſchrift für Ver⸗ 
meſſungsweſen« (hrsg. von Jordan, München, ſeit 
1872) und die »Berichte über Verſammlungen des 
deutſchen Geometervereins«. 
Feuldmineurwagen, ein hauptſächlich Spreug- 

mittel führender Wagen bei jeder Feldpionierkompanie. 
Feldminze, Calamintha officinalis, j. Calamintha. 
Feldnelke, ſoviel wie Kartäuſernelke, ſ. Dianthus. 
Feldoberſt, im 16. und 17. Jahrh. der Führer 

größerer Heere. 
Feldort, im Bergbau ein hauptſächlich zur Unter— 

ſuchung des Feldes getriebenes Ort (. Ort). 
Feldpolei, ſ. Thymus. 
Feldpolizei, die obrigkeitliche Thätigkeit zum 

Schutz des Landbaues gegen rechtswidrige Beſchädi— 
gungen; Feldpolizeiordnung (in Frankreich Code 
rural), Zuſammenſtellung der hierauf bezüglichen 
Vorſchriften; Feldpolizeivergehen, Übertretun— 
gen feldpolizeilicher Vorſchriften. Dahin gehören na— 
mentlich die Entwendung von Feldfrüchten in gerin— 
gem Wertbetrag, das Abbrechen von Zweigen, die 
Beſchädigung von Hecken, die Nachleſe in Gärten, 
Weinbergen oder auf Ackern, das Röſten von Flachs 
in Privatgewäſſern, das unbeaufſichtigte Umherlaufen— 
laſſen des Viehes, unbefugtes und unbeaufſichtigtes 
Weiden des Viehes u. dgl. Nach dem Einführungs— 
geſetz (§S 2) zum deutſchen Strafgeſetzbuch ſind die 
feldpolizeilichen Vorſchriften des Landesrechts neben 
dem Reichsſtrafrecht (vgl. Reichsſtrafgeſetzbuch, § 368, 
370) in Geltung geblieben. Dieſe Vorſchriften ſind 
für Preußen im Feld- und Forſtpolizeigeſetz vom 
1. April 1880 (frühere Feldpolizeiordnung vom 1. Nov. 
1847), für Bayern, Württemberg, Baden hauptſäch⸗ 
lich in den Polizeiſtrafgeſetzbüchern, für Elſaß-Loth⸗ 
ringen im Feldpolizeigeſetz vom 9. Juli 1888 enthal- 
ten. — Im militäriſchen Sinn verſteht man unter 
F. diejenigen Maßnahmen, welche in Feindesland zur 
Sicherung der eignen Truppen und zur Aufrechthal— 
tung der Ordnung in den von ihnen beſetzten Gebie- 
ten getroffen werden, z. B. zum Zweck der Verhinde— 
rung des Raubens und Plünderns, der Beauſſichti— 
gung von Ziviliſten, die der Armee folgen, Über— 
wachung der feindlichen Bevölkerung, Verhütung von 
Marodieren x. Die dazu Kommandierten werden 
Feldgendarmen (f. d.) genannt. 

Feldpoſt, Anſtalt zur Unterhaltung des Poſtver— 
kehrs bei den im Felde ſtehenden Truppen unter ſich 



| 
| 

= 
3 
4 

1 

Feldpoſt (Organiſation, Leiſtungen 1870/71). 275 

und mit der Heimat. Nach Herodot und Xenophon 
haben ſchon im Altertum mehr oder minder regel⸗ 
mäßige Nachrichtenvermittelungen zwiſchen den krieg⸗ 
führenden Armeen und deren Heimatsland beſtanden. 
Doch dienten dieſe Einrichtungen weſentlich nur der Kor⸗ 
reſpondenz der Könige und Heerführer, bez. der amt⸗ 

dungen noch die Aufgabe hinzu, den Beſtimmungs— 
ort zunächſt auszumitteln. Hierzu dienen die Poſt— 
ſammelſtellen, Depots, welchen die für die Armee 
beſtimmten Poſtſendungen zugeführt werden, und 
welche die Sendungen nach den einzelnen Truppen— 
teilen, bez. Feldpoſtanſtalten zu ſondern und nach dem 

lichen Korreſpondenz. Nach Juſtinus' »Philippiſcher Standort der letztern weiterzuleiten haben. Als Un- 
Geſchichte⸗ (12. Buch) wurde während der Feldzüge | terlage für die Weiterſendung dienen ſogen. Feld— 
Alexanders d. Gr. (330 v. Chr.) zum Teil auch ſchon poſtüberſichten, d. h. Zuſammenſtellungen aller 
dem Bedürfnis der Mannſchaften, Briefe in die Hei- Stäbe, Regimenter, Abteilungen, Kolonnen und Ver— 
mat zu jenden, Rechnung getragen. Die Anfänge des waltungsſtellen mit Angabe der zugehörigen Feldpoſt— 
modernen Feldpoſtweſens finden wir in der Mitte des anſtalten, welche nach Bedarf aufgeſtellt und den 
17. Jahrh. in den franzöſiſchen am Oberrhein käm-⸗ Sammelſtellen und mobilen Feldpoſtanſtalten, bez. 
pfenden Heeren. Hier wurden an beſtimmten Tagen Feldpoſtrelais überſandt werden. Durch die Sammel— 
von den Soldaten Briefe angenommen, die nach rück- ſtellen werden die heimatlichen Poſtanſtalten jedes 
wärts in benachbarte franzöſiſche Poſtämter geſandt, Zweifels über die Leitung der Feldpoſtſendungen über— 
dort ſortiert und weiter verſandt wurden. Indes war hoben, brauchen alſo keinerlei Notizen über Truppen— 
bei den damaligen Verkehrsverhältniſſen die Beſorgung dislokationen ꝛc. zu unterhalten, was zur Vereinfa— 
höchſt unſicher, und Briefe, welche überhaupt ankamen, chung und zur Geheimhaltung der die Truppenauf— 
brauchten faſt immer mehrere Monate. Das erſte 
preußiſche Feldpoſtamt wurde 1716 im vorpom⸗ 
merſchen Kriege errichtet. Friedrich d. Gr. legte den 
Grund zu den Feldpoſteinrichtungen in ihrer heutigen 
Geſtalt. 1813 hatte jedes preußiſche Korps ein Feld— 
poſtamt und Feldpoſtexpeditionen für jede Brigade 
(der heutigen Diviſion entſprechend). Die Beförderung 
eines Briefes von Paris bis Berlin dauerte 12 Tage. 
Der Organiſation der deutſchen F. dient keine 

Friedensformation zur Unterlage, die Formationen 
müſſen vielmehr bei jeder Mobilmachung neu gebildet 
werden. Für den Zweck der Ausrüſtung und der Be— 
reithaltung des Perſonals werden die Vorbereitungen 
von den Landespoſtverwaltungen jo vollſtändig getrof- 
fen, daß beim Mobilmachungsfall die Entwickelung der 
Feldpoſtanſtalten jederzeit mit der nötigen Schnellig— 
keit erfolgen kann. So ſtanden 1870 die deutſchen Feld- 
poſtanſtalten am zehnten Mobilmachungstag überall 
zum Abmarſch bereit. Die mobilen Feldpoſtanſtalten 
ſtehen in allen techniſchen Beziehungen unter der 
Landespoſtverwaltung, welche den geſamten Feldpoſt⸗ 
betrieb leitet; in ihrer Eigenſchaft als Militärbehör⸗ 
den ſind ſie den Truppenbefehlshabern untergeordnet. 
Sie marſchieren bei dem Stab ihrer Diviſion ꝛc. mit 
und haben den Poſtverkehr für die ihnen zugewieſenen 
Truppenteile und Adminiſtrationszweige wahrzuneh⸗ 

ſtellung betreffenden Angaben notwendig iſt. 
Im deutſch⸗franzöſiſchen Kriege 1870/71 

ſchlugen die deutſchen Feldpoſtanſtalten vielfach ſelbſt 
auf Gefechtsfeldern oder in unmittelbarer Nähe derſel— 
ben, bei den Verbandplätzen, ihre fliegenden Büreaus 
auf, ſammelten Briefe ein und ſchrieben für die Ver— 
wundeten Poſtkarten. Später dehnte die F. ihre Ver— 
mittelung auch auf die Einrichtung eines Poſtpäckerei— 
dienſtes aus, durch welchen wärmende Kleidungsſtücke, 
ſtärkende Nahrungsmittel und ſonſtige Gegenſtände 
den Truppen aus der Heimat zugeſandt werden konn— 
ten. Es beſtanden im ganzen: 1 Feldoberpoſtamt, 
5 Armeepoſtämter, 15 Feldpoſtämter für die einzelnen 
Armeekorps, ferner je eine Feldpoſtexpedition für jede 
Infanterie- und Kavalleriediviſion und für die Korps 
artillerie. Mit der Okkupation des franzöſiſchen Ge— 
biets traten allmählich 5 Etappenpoſtdirektionen hinzu, 
ſo daß am Schluß des Krieges die Geſamtzahl der 
norddeutſchen Feldpoſtbehörden ſich auf 81 belief. Da 
die franzöſiſche Poſt überall beim Erſcheinen deutſcher 
Truppen ihre Thätigkeit einſtellte, waren auf den drei 
Hauptetappenſtraßen beſondere Feldpoſtkurſe eingerich— 
tet, die durch 140 Feldpoſtrelais verbunden waren. 
Poſtſammelſtellen befanden ſich in Berlin, Ham- 
burg (dieſe ſpäter mit Berlin vereinigt), Leipzig, Kaſſel, 
Köln, Frankfurt a. M. und Saarbrücken; Berlin, die 

men. Zur Herſtellung der hierzu erforderlichen Poſt-⸗ größte, welche zuzeiten täglich bis 200,000 Briefe 
verbindungen werden in erſter Linie die den Feldpoſt⸗ expedierte, beſchäftigte über 150 Beamte. Im Oktober 
anſtalten beigegebenen Transportmittel verwendet; 1870 kam zur Briefbeförderung noch die Beförderung 
da letztere aber, ſobald größere Marſchbewegungen 
beginnen und die Armee im Feindesland vorrückt, un⸗ 
zureichend werden, jo werden beſondere Feldpoſtbe⸗ 
hörden, in Deutſchland die Etappen-Poſtdirek- 
tionen, eingerichtet. Letztere reſſortieren teils von 
der Poſtverwaltung, teils von dem an der Spitze des 
Etappenweſens einer Armee ſtehenden General-Etap⸗ 
peninſpelteur. Der Etappenpoſtdirektor hat die Poſt 
für gewöhnlich bis auf einen Tagemarſch von dem 
Hauptquartier des Armeekorps zu bringen und dort 
an die mobile Feldpoſtanſtalt zu überliefern. Auf den 
Etappenſtraßen hat er an geeigneten Punkten beſon⸗ 
dere Poſtanſtalten (Feldpoſtrelais) einzurichten, 
welche Zwiſchenſtationen der Feldpoſtkurſe bilden und 
zugleich den Poſtdienſt für die am Ort befindlichen 
Truppenkommandos, Lazarette ꝛc. wahrnehmen. Wäh⸗ 
rend in Friedensverhältniſſen die Poſtanſtalt die ihr 
anvertrauten Sendungen lediglich an die Adreſſe nach 
einem angegebenen Beſtimmungsort zu befördern hat, 
tritt bei den für die Armee beſtimmten Feldpoſtſen⸗ 

— 

von Feldpoſtpaketen hinzu. Sie hatte ihre Sammel- 
ſtellen in Berlin, Frankfurt a. M. und Saarbrücken; 
hier wurden die Pakete für jedes Regiment in Säcke 
verpackt und gingen dann meiſt in Extrazügen (über 
1000 Wagenladungen) nach den Hauptetappenorten 
der Armeen ab, um von hier den Truppen nachgeſandt 
zu werden. Die Geſamtzahl der Poſtetabliſſements auf 
dem Kriegstheater betrug 411, das Perſonal der F., 
einſchließlich der Relaisbeamten, belief ſich auf 2140 
Beamte und Unterbeamte. Es wurden nach und von 
der Armee befördert 89,659,000 Briefe, 2,354,310 
Zeitungsexemplare, 36,705 Stück Geldſendungen in 
Militärdienſtſachen mit 43,123,460 Thlr., 2,379,020 
Stück Geldſendungen in Privatangelegenheiten mit 
16,842,460 Thlr., 125,916 Pakete in Militärdienſt⸗ 

ſachen, 1,853,686 Privatpäckereien für die Soldaten de. 
Zuſammen 96,408,637 Poſtſendungen. An Trans- 
| portmitteln hat die F. verwendet: 1933 Pferde, 465 
Fahrzeuge. Poſtpferdedepots befanden ſich in Metz, 
Nancy, Epinal und Chälons⸗ſur⸗Marne. Die Summe 

18* 
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der von der Poſtverwaltung vom Eintritt der Mobil— 
machung bis Ende 1871 für Feldpoſtzwecke aufgewen— 
deten Ausgaben betrug ca. 4½ Mill. Mk. Die Dienſt— 
ordnung für die F. vom 12. Juni 1873 iſt geheim. 
Den Poſtdienſt bei den Manövern regelt die Manöver— 
poſtordnung. Vgl. Stephan, Geſchichte der preußi— 
ſchen Poſt (Berl. 1859); die Jahrbücher für die deutſche 
Armee und Marines; das Generalſtabswerk über den | 

Feldprediger 

deutſch-franzöſiſchen Krieg 1870/71, Heft 20. N 

— Feldſpat. 

Bezeichnung der Militärärzte, die ſpäter Kompanie— 
chirurgen hießen. Gegenwärtig hat nur noch die 
ruſſiſche Armee Feldſchere, welche den Lazarettgehilfen 
andrer Armeen entſprechen und in zehn Fachſchulen 
ausgebildet werden. 

Feldſchlange Kolubrine, franz. Couleuvrine), 
altes Geſchütz, deſſen Rohr bei gleichem Kaliber länger 
war als das der Kartaunen (f. d. u. Abbild.) Die 
Jeldſchlangen erreichten eine Länge von 3140, die 

Feldprediger u. Feldpropſt, . Militärgeiſtliche. 
Feldraute, ſ. Fumaria. 
Feidregulierung, Flurregelung. 
Feldritterſporn, ſ. Delphinium. 
Feldroſe, ſ. Roſe. 
Feldrügegericht, ein für die Unterſuchung und 

Aburteilung von Feldfreveln (Feldrügeſachen) zujtän- | 
diges Sondergericht. Vom F. gilt das nämliche wie 
vom Forſtrügegericht (ſ. d.). Dagegen ſind die Feld— 
gerichte im ehemaligen Herzogtum Naſſau und im 
Gebiet der ehemaligen freien Reichsſtadt Frankfurt 
Organe der freiwilligen Gerichtsbarkeit und beſtehen 
als ſolche noch heute fort. 

Feldrüſter, ſ. Rüſter. 
Feldrute, früheres Feldmaß in deutſchen Ländern: 

die Schweriner Rute von 16 mecklenburgiſchen, ſogen. 
Lübecker Feldfuß zu 291,006 mm; in Sachſen-Gotha 
von 14 gegenüber der Waldrute von 16 Baufuß; in 
Naſſau von 10 Feldſchuh zu 50 em ſeit Auguſt 1853; 
in Frankfurt zu 10 Feldſchuh oder 12 Werkfuß, 
unterſchieden von der Waldrute. 

Feldſalat, ſoviel wie Valerianella olitoria. 
Feldſanitätsweſen, ſ. Kriegsſanitätsweſen. 
Feldsberg, Stadt in Niederöſterreich, Bezirksh. 

Miſtelbach, nahe der mähriſchen Grenze, an der Linie 
Lundenburg-Zellerndorf der Nordbahn gelegen, hat 
eine ſchöne Pfarrkirche, ein Kloſter und Spital der 
Barmherzigen Brüder, ein Schloß des Fürſten Liechten— 
ſtein aus dem 17. Jahrh. mit ſchönem Park und Tier- 
garten (Theimwald), ein Bezirksgericht, eine Acker-, 
Obſt⸗ und Weinbauſchule und (1890) 3009 Einw. 

Feldſchade, jede Verletzung des Feldes oder der 
daraufſtehenden Gewächſe durch Wild, Ungeziefer, 
zahmes Vieh, Menſchen (Feldfrevel, ſ. d.), Hagel, 
Uberſchwemmungen, Krieg ec. Im Fall Güter ver— 
pachtet werden, muß kontraktmäßig feſtgeſetzt werden, 
ob und inwieweit der Pachter bei erlittenem Feld— 
ſchaden, namentlich durch Wild, Hagel, Überſchwem— 
mungen, Krieg ꝛc., Erlaß zu fordern berechtigt iſt. Da 
vielfache Gelegenheit zu Verſicherungen ſich bietet und 
die Verſicherungsgeſellſchaften nur dann reell arbeiten 
können, wenn ihr Wirkungskreis ein großer iſt, ſo er— 
ſcheint es durchaus gerechtfertigt, keinen Nachlaß mehr 
für Schäden zu verwilligen, gegen welche man fich | 
verſichern kann, und ebenſowenig für ſolche, gegen 
welche man ſich zu ſchützen vermag. Die meiſten nicht 
durch Witterung verurſachten Feldſchäden ſind durch 
rechtzeitiges gemeinſames Handeln aller Beteiligten 
zu verhüten oder doch zu beſchränken. 

Feldſchanze, ſ. Feldbefeſtigung. 
Feldſcher (Feldſcherer), in Deutſchland frühere 

ganzen Feldſchlangen hatten einen Mündungsdurch— 
meſſer von ca. 14, die halben von 12, die Viertel 
| von 8, die halben Viertelfeldſchlangen oder die Falko— 
nette von 5 em. Sie ſchoſſen eiſerne Vollkugeln von 
beziehentlich 10, 5, 2 und 0,5 kg Gewicht. 

Feldſchmiede, vierräderiges Fahrzeug bei der Ka— 
vallerie, Feld- und Belagerungsartillerie und dem 
Train, auf welchem die hauptſächlichſten im Feld vor— 
kommenden Schmiedearbeiten, namentlich der Huf— 
beſchlag, ausgeführt werden. Jede Eskadron, Batterie, 
Kolonne ꝛc. iſt mit einer F. ausgerüſtet, welche unter 
Aufſicht des Fahnenſchmiedes (j. d.) ſteht. 

Feldſchnepfe, ſ. Brachvogel. 
Feldſchützen (Schlangenſchützen), zur Zeit des 

zunftmäßigen Geſchützweſens (16. Jahrh.) die Artit- 
leriſten, welche die Feldſtücke bedienten, im Gegenſatz 
zu den Büchſenmeiſtern, welche mit Mauerbrechern 
ſchoſſen, und den Feuerwerkern, welche aus Böl— 
lern und Mörſern warfen. 
Feldſchwamm, ſoviel wie Champignon. 
Feldſee (Feldberger See), See im Schwarz— 

wald, am öſtlichen Fuß des hier jäh abſchießenden 
Feldbergs, 1110 m ü. M., in einem engen, bloß nach 
O. geöffneten Keſſel, mit mehr als 3 Hektar Fläche, 
tief, mit ſchwärzlichem Waſſer und guten Lachsforel— 
len. Er ſteht durch den Seebach mit dem Titiſee in 
Verbindung. An ſeinem Ufer wachſen ſeltene Pflanzen. 

Feldſervituten (Servitutes praediorum rustico- 
rum), diejenigen Servituten, welche zu gunſten eines 
Feldgrundſtücks an einem andern Grundſtück beſtehen, 
wie z. B. eine Weidegerechtigkeit, ein Durchgangsrecht 
u. dgl., im Gegenſatz zu den Gebäudedienſtbarkeiten. 
S. Servituten. 

Feldſpat (Feldſpar, Petuntſe der Chineſen), 
früher Name von Beſtandteilen des Granits, Gneiſes, 
Syenits und andrer Eruptivgeſteine, Silikate von aus- 
gezeichnet blätterigem Bruch und größerer Härte als 
die übrigen Spate oder blätterigen Mineralien. Gegen— 
wärtig verſteht man unter Feldſpaten eine Gruppe von 
Mineralien mit zwei meiſt ſehr deutlichen Spaltflächen, 
die ganz oder faſt rechtwinkelig geneigt ſind. Ihre 
Härte iſt 5½ —6 , im Mittel 6; das ſpez. Gew. 2,5 
— 2,78. Sie beſtehen ſämtlich aus Aluminiumſilikat 
mit Silikat von Kalium, Natrium, Caleium, ſelten 
Baryum. Man unterſcheidet 

1) Monoklinen F. (Orthoklas), eigentlicher Kalifeld⸗ 

ſpat K. Al SFO ig, worin K: A, = 2:1 und Als: Si 1:6. 

2) Tritline Feldſpate (Plagioklaſe, Klinoflaje): 
a) Mikroklin, chemiſch mit Orthoklas identiſch, alſo 

K. Al, SisO!g; 

— ] 
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w Albit, Alunnniumnatriumſilitat, daher Natronfeld= ſpate und ihrer Zerſetzungsprodukte für den Ackerbau, 

ſpat, Ja, Al SteO is, worin Na; Al = 2:1 und Al: Si überhaupt die Bodenbeſchaffenheit und Ertragsfähig— 
— Hr 

Anortbit, Silikat von Aluminiumcalciumſilikat, daher 
Kalkfeldſpat Cal, Si. O., worin Ca: Al. 2 1:1 und 

AL:Si = 1:2 iſt. 

Kali und Natronfeldſpat ſind Triſilikate, Kalkfeldſpat 
iſt ein Singuloſilikat. Albit und Anorthit bilden iſo⸗ 
morphe Miſchungen, die Kalknatron- u. Natronkaltfeld- 
ſpate, wie Oligoklas, Andeſin, Labradorit ꝛc. 
Letztere können kaum als ſelbſtändige Feldſpate gelten, 
da offenbar jedes Glied der kontinuierlichen Reihe 
gleiche Berechtigung hat; vermöge der Häufigkeit ihrer 
Ausbildung ſpielen ſie aber die Rolle von beſonders 
bevorzugten Miſchungen und können als Kollektiv 
namen aufrecht erhalten werden. Natronhaltige Ortho— 
Hafe und kalihaltige Albite werden als mechanische | 
Gemenge von Orthoklas und Albit betrachtet, da im 
Perthit ein wirkliches lamellares Aggregat dieſer bei- 
den Feldſpate vorliegt und beide als ſolche nicht iſo— 
morph ſind. In zahlreichen Fällen erweiſen ſich indes 
natronhaltige Orthoklaſe als ganz reine, einſchlußfreie 
Subſtanzen, und man muß daher, um den Natron- 
gehalt zu erklären, eine Iſodimorphie der Orthoklas- 
und der Albitſubſtanz annehmen, d. h. jede kann ſo 
wohl monoklin als auch und zwar in ähnlicher Form 
triklin kriſtalliſieren. Dabei iſt, wenn in der Verbin- 
dung R. Al. Si,0 , das R durch Kalium dargeſtellt 
wird, die monokline Modifikation, wenn aber R — 
Natrium, die trikline Modifikation die beſtändigere und 
ſtabilere. Unter dieſer Vorausſetzung kann allerdings 
vorherrſchende Orthoklasſubſtanz mit etwas Albitſub— 
ſtanz ein monoklin⸗iſomorphes Gemiſch, vorherrſchende | 
Albitſubſtanz mit Orthoklasſubſtanz ein triklin-iſo⸗ 
morphes Gemiſch eingehen, ohne daß die chemiſch ab— 
weichende, ſpärlicher vorhandene Subſtanz als ſolche 
zugegen zu ſein braucht. In dem Mikroklin iſt in der 
That der neben dem monoklinen Orthoklas vorhandene 
trikline Kalifeldſpat als ſolcher nachgewieſen und in 
ſeiner weiten Verbreitung erkannt worden. Die Kriſtalle 
der triklinen Feldſpate zeigen eine allgemeine Ahnlich⸗ 
keit mit den Orthoklaskriſtallen; doch macht ſich das 
verſchiedene Kriſtallſyſtem insbeſ. durch das faſt kon⸗ 
ſtante Vorkommen von Zwillingen mit dem Brachy⸗ 
pinakoid als Ebene geltend, welche ſich oft wiederholt, 
ſo daß ſich lamellar zuſammengeſetzte polyſynthetiſche 
Kriſtalle bilden; dieſe ſind insbeſondere unter dem 
Mikroſkop durch ihr optiſches Verhalten augenfällig 
von dem monoklinen F. verſchieden und durch ihre 
bunte Streifung in polariſiertem Licht leicht lenntlich. 
Die Feldſpate bilden eine für die Zuſammenſetzung 
der ganzen Erdrinde vorzüglich wichtige Familie, für 
deren Beſtimmung auf chemiſchem Weg vor allem der 
Kieſelerdegehalt wichtig iſt. Die Analyſen ergeben bei 
Sanidin und Orthoklas 64,5—67 Proz., berechnet nach 
Rammelsberg 64,2 Proz. Kieſelerde, verbunden mit 
18,1 Thonerde und 16,7 Kali; bei Albit, kriſtalliſiert, 
68,45— 69 Proz., berechnet 69,2 Proz. Kieſelerde, 19,2 
Thonerde u. 11,6 Natron; bei Oligollas 57 — 64 Proz. 
Kieſelerde, berechnet 63 Proz. Kieſelerde, 23,4 Thon⸗ 

keit iſt ſehr groß und beruht auf dem Gehalt an Kali - 
und der Bildung eines thonreichen Bodens bei der 
Verwitterung. Techniſch ſind ſie in hohem Grade für 

Töpferei, insbeſ. Porzellanfabrikation, als Material 
für Glaſuren, Emails, Glasflüſſe, weniger in ver— 
einzelten Fällen (Adular, Labrador ꝛc.) als Schmuck— 
ſteine von Belang. Edler F., j. Adular; glaſiger 
F., ſ. Sanidin; polychromatiſcher F., ſ. Labrador. 

Feldſpatbaſalt, ſ. Baialte. 
Feldſperling, ſ. Sperling. 
Feldſpital, in Sſterreich offizielle Bezeichnung der 

Feldlazarette. 
Feldſpitzmaus, ſ. Spitzmäuſe. 
Feldſtärke, die Intenſität des Feldes eines Mag— 

nets, d. h. die Kraft, mit welcher das magnetiſche Feld 
auf einen Pol von der Stärke 1 wirkt. Bei elektriſchen 
Maſchinen verſteht man unter mittlerer F. die Ge— 
ſamtzahl der in Frage kommenden Kraftlinien, divi— 
diert durch die Größe der Austrittsfläche. 

Feldſtecher (Krimſtecher), kleines holländ. Fern— 
rohr, gewöhnlich mit drei auf einer kleinen Drehſcheibe 
befindlichen verſchieden ſtarken Hohlgläſern verſehen, 
welche man beliebig vor die Okularöffnung bringen 
tann, um die Stärke der Vergrößerung (20-- 30fach) 
zu wechſeln. 

Feldſtein, ſ. Felſit; Feldſteine, ſoviel wie Bruch— 
ſteine (ſ. d.). 

Feldſtelze, ſ. Pieper. 
Feldſtrecke, ſoviel wie Feldort (ſ. d.), auch eine 

ſtreichende Strecke (ſ. d.), bei natürlichem Waſſerabfluß 
behufs Aufſchließung eines beſtimmten Feldesteils auf 
der Lagerſtätte ſelbſt getrieben. 

Feldſtücke, veralteter Ausdruck für Feldgeſchütze. 
Feldſtuhl, ſ. Jaltſtuhl. 
Feldſyſtem, ſoviel wie Betriebs ſyſtem (ſ. d.). 
Feldtauben, ſ. Tauben. 
Feldtelegraphie, ſ. Militärtelegraphie. 
Feldtruppen, die für den Krieg im offenen Felde 

beſtimmten Truppen; außer den eigentlichen F. ge— 
hören hierzu Feldreſervetruppen und mobile Land— 
wehr; vgl. Deutſchland (Heerweſen) und Reſerve. 
Feldulme (Feldrüſter), ſ. Rüſter. 
Feldverpflegung der Truppen findet durch Quar— 

tiergeber aus Magazinen oder durch Beitreibung (Re— 
quiſition) ſtatt, letzteres in der Regel nur in Feindesland. 

Feldvikar, ſ. Militärgeiſtliche. 
Feldwachanzug trägt die Infanterie auf eld- 

wachen und Bojten; dazu gehört Leibriemen mit beiden 
Vordertaſchen, Brotbeutel, Feldflaſche und Schanz- 
zeug und je nach Anordnung des Feldwachhabenden 
umgehängtes oder abgelegtes Tragegerüſt nebſt Tor— 
niſter und hinterer Taſche. 

Feldwachen, ſ. Sicherheitsdienſt. 
Feldwachtmeiſter (ſpäter Oberſtwachtmei⸗ 

ſter), veralteter Titel für Major; Generalfeld— 
wachtmeiſter, desgleichen für Generalmajor. 

Feldwebel (Feldwaibel), oberſte Rangſtufe der 
Unteroffiziere, welche Offiziersſeitengewehr mit Bort- 

erde, 4,2 Kalkerde und 8,4 Natron; bei Andeſin 58,1 ep'e tragen; bei den berittenen Waffen Wachtmei⸗ 
68, Proz. Kieſelerde, berechnet 60,4 Proz. Kieſel⸗ ſter. Er beſorgt den Befehlsempfang, das Schreib- 
erde, 25,2 Thonerde, 6,9 Kalkerde und 7,6 Natron; und Rechnungsweſen der Kompanie und iſt Organ 
bei Labrador 50,3 55,8 Proz. Kieſelerde, berechnet des Hauptmanns für die Regelung des Dienſtes. Er 
53,6 Proz. Kieſelerde, 29,8 Thonerde und meiſt 12,2 überwacht ferner den innern Dienſt, ſpeziell auch das 
Kalk und 4,5 Natron; endlich bei Anorthit 44 — 48,6 perſönliche Verhalten der Unteroffiziere in wie außer 
Proz. Kieſelerde, berechnet 43,7 Proz. Kieſelerde, 36,4 Dienſt (vgl. Bendziulli, Die Feldwebelſchule, 3. 
Thonerde und 19,9 Kalterde. Die Wichtigkeit der Feld- Aufl., Berl. 1876). Der Vizefeldwebel (Vize- 

> 
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wachtmeiſter), als Charge in jetziger Geſtalt 1873 iſt oberſeits hell aſchblau, unterſeits weiß, im Genick 
neubegründet, wird im Gegenſatz zum F. hauptſäch⸗ 
lich im äußern Dienſt als Vorbild und zur Anleitung 
der jungen Unteroffiziere, auch nötigen Falls zur Ver— 
tretung eines Offiziers verwendet. Beide Stellen er— 
fordern jede eine beſondere Befähigung und große 
Zuverläſſigkeit, und die F. werden hiernach aus der 
Zahl der Unteroffiziere ausgewählt und vom Regi⸗ 
mentskommandeur ernannt. Unteroffiziere können 
nach vorwurfsfreier 15 jähriger Dienſtzeit zu Vize— 
feldwebeln (Vizewachtmeiſtern), Zeugſergeanten zu 
Depotvizefeldwebeln ernannt werden. Endlich werden 
die Offizieraſpiranten der Reſerve und Landwehr, ſo— 
bald ſie ihre wiſſenſchaftliche und dienſtliche Befähigung 
zum Offizier nachgewieſen haben, zu Vizefeldwebeln 
ernannt, eine Stellung, die der eines Portepeefähn⸗ 
richs im ſtehenden Heer entſpricht. Dieſe Vizefeldwebel 
werden bei Einberufung zum mobilen Heer, ſoweit 
nötig, in Offiziersſtellen verwendet. Die F. müſſen 
von allen Unteroffizieren, welche nicht das Offizier— 
ſeitengewehr tragen, militäriſch gegrüßt werden. Vgl. 
Unteroffizier. In Oſterreich hat jede Kompanie einen 
F. für den äußern Dienſt und einen Rechnungs- 
feldwebel, der die Verwaltungsgeſchäfte beſorgt. 
Beide haben gleichen Rang. — Bei den deutſchen Lands— 
knechten hatte der F. (Feldweibei) für die taktiſche 
Ordnung und techniſche Ausbildung der Truppen zu 
ſorgen und übte großen Einfluß auf die Mannſchaft 
aus, weshalb zu dieſem Poſten in der Regel nur ein 
geſetzter und erfahrener Kriegsmann erwählt ward. 
Im Gericht war er Beiſitzer und Fürſprecher für die 
Angeſchuldigten, hatte ſchiedsrichterliche Gewalt unter 
uneinigen Knechten und war der Vermittler zwiſchen 
Hauptleuten und Knechten bei entſtandenen Meute— 
reien. Er holte täglich die Loſung beim Oberſten und 
ſtellte die Sicherheitswachen aus. Sein Sold betrug 
vier gemeine Solde. Aus den Feldwebeln wurden ge— 
wöhnlich die Leutnants gewählt (vgl. Landsknechte). 

Feldwebelleutnant, Charge im Beurlaubten— 
ſtand, in Deutſchland zur Beſetzung der Sekondleut— 
nantsſtellen bei den Erſatztruppen, den Landwehr— 
Fußartilleriebataillonen, dem Seebataillon, den De— 
poteskadrons u. Landſturmformationen am 15. Nov. 
1877 geſchaffen; beſonders werden dienſterfahrene in- 
aktive Unteroffiziere dazu befördert. Der F. trägt die 
Achſelſtücke der Sekondleutnants neben den Treſſen 
der Unteroffiziere, aber keine Schärpe, hat den Rang 
der Sekondleutnants, rangiert aber ſtets hinter die— 
ken. Zum Dienſt einberufen, bezieht er alle Kompe— 
tenzen der Offiziere und hat bei Invalidität, wenn ſie 
infolge der Dienſtleiſtung eintritt, auch deren Pen— 
ſionsanſprüche. —-Im Kadettenkorps hat jede Kom— 
panie zur Beſorgung der ſchriftlichen Geſchäfte, Ver— 
waltung der Bekleidung und zur Beaufſichtigung des 
Aufwärterperſonals einen F., der, aus der Zahl der 
verſorgungsberechtigten Feldwebel in dieſe Stellung 
übergetreten, ganz die Uniform der Leutnants trägt. 
e f. Cichorium. 
Feldweihen (Circinae), Unterfamilie der Familie 

der Falken (Falconidae) aus der Ordnung der Raub— 
vögel, mittelgroße, ſchlank gebaute Vögel mit kleinem, 
ſchmächtigem Körper, relativ kleinem, ſtark gekrümm— 
tem, langhakigem, ſtumpfzahnigem Schnabel, ziemlich 
ſchmalen, langen Flügeln, mittellangem, breitem 
Schwanz, hohen, ſchlanten Läufen und kurzen Zehen. 
Der Kornweih (Blau-, Weißweih, Blaufalk, 

cyaneus L.), 52 cm lang, 122 em breit (Weibchen), 

braun und weiß geſtreift. Die erſte Schwinge iſt 
ſchwarzgrau, die fünf folgenden ſind ſchwarz, die 
übrigen grau; der Schwanz iſt durch dunkle Querflecke 
gebändert. Das Weibchen iſt oberſeits fahlbraun, am 
Hinterkopf, Hinterhals und Oberflügel roſtgelblich ge⸗ 
rändert, mit weißlichem Augenſtreif, unterſeits roſt⸗ 
gelblich, bräunlich gefleckt, am Schwanz braun und 
roſtgelb gebändert. Der Kornweih findet ſich im größ- 
ten Teil Europas bis 55° nördl. Br. und in Mittel⸗ 
aſien, weilt bei uns von Ende März bis September 
und geht im Winter bis zum Aquator. Er bewohnt 
die Felder, fliegt mit ſchwankendem Fluge ſeyr niedrig 
über den Erdboden hin, ruht auch nachts nicht auf 
Bäumen, läuft ſehr ſchnell, nährt ſich von Mäuſen, 
Fröſchen, Heuſchrecken, Zieſeln, jungen Hafen, jungen 
Vögeln und Eiern. Fliegenden Vögeln kann er nichts 
anhaben. Er niſtet Mitte Mai bis Anfang Juli auf 
dem Boden in einem Strauch, im Getreide, Gras oder 
Röhricht und legt 4—5 grünlichweiße, ungefleckte oder 
fein gefleckte Eier (ſ. Tafel »Eier Ia, Fig. 41). In 
der Gefangenſchaft iſt er ſchwer zu erhalten. Der 
Rohrweih (Schilf-, Brandweih, Weißkopf, 
Fiſchvogel, Sumpfbuſſard, C. aeruginosus L., 
ſ. Tafel »Raubvögel«, Fig. 6u. 7), 59cm lang, 145 em 
breit (Weibchen), mit kräftigerm, geraderm Schnabel, 
bis zur Schwanzſpitze reichenden Flügeln, iſt auf Stirn 
und Scheitel braun mit gelben Federrändern, am Ober- 
körper braun, an Wange und Kehle blaßgelb mit dunk⸗ 
lern Schäften, an Vorderhals und Oberbruſt gelb mit 
braunen Längsflecken, am übrigen Unterkörper rojt- 
rot mit hellern Federſpitzen. Die Handſchwingen ſind 
ſchwarzbraun, Armſchwingen und Flügeldecken aſch— 
grau, Steuerfedern hellgrau, rötlich überflogen. Beim 
Weibchen iſt die Färbung eintöniger, der Kopf gelblich- 
weiß, dunkel geſtrichelt, ein Fleck im Nacken jederſeits, 
Schultern und Bruſt heller, der Schwanz graubraun. 
Der Rohrweih findet ſich überall im gemäßigten Gürtel 
der Alten Welt an rohrbewachſenen Seen, Sümpfen 
und Brüchern, weilt bei uns von März bis Septem⸗ 
ber, geht im Winter bis Innerafrika und Indien, hält 
ſich am Tage im Schilf verborgen, jagt Waſſer- und 
Sumpfvögel, frißt deren Eier und Junge, auch Fröſche, 
Fiſche, Spitzmäuſe und Waſſerratten, kann aber flie— 
genden Vögeln nichts anhaben. Er iſt überwiegend 
ſchädlich, nijtet im Mai und Juni im Röhricht, im Ried⸗ 
gras, auch im Getreide und in ſchwimmendem Horſt 
auf dem Waſſer und legt 4 — 6 grünlichweiße Eier. 
Baſchkiren und Kirgiſen richten ihn zur Entenjagd ab. 

Feldwerke, ſoviel wie Feldſchanzen, ſ. Feldbefeſti⸗ 
Feldwicke, ſ. Vicia. (gung. 
Feldwinde, ſ. Convolvulus. 
Feldyſop, ſ. Helianthemum, 
Feldzahlmeiſter, ſ. Kriegsbeamte. 
Feldzeichen, im weitern Sinne Unterſcheidungs— 

zeichen für ganze Heere (ob Freund, ob Feind) oder 
Heeresteile, z. B. Kokarden, Armbinden ꝛc.; im engern 
Sinne Fahnen und Standarten (ſ. d.). 

Feldzeugmeiſter (von Zeug, d. h. Geſchütz), in 
den Landstnechtsheeren und bis in die neuere Zeit in 
Oſterreich der oberſte Befehlshaber der Artillerie, ge— 
genwärtig in Oſterreich-Ungarn die zweithöchſte Gene- 
ralscharge für die aus der Infanterie und Artillerie 
hervorgegangenen Generale, entſprechend dem deut- 

ſchen General der Infanterie. In Preußen hat der 
s Generalfeldzeugmeiſter, ein aus der Artillerie 

Blauhabicht, Mehlvogel, Kornvogel, Circus hervorgegangener General, den Rang des General- 
feldmarſchalls. 

—— 
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Feldzirkel (Drehlatte), Feldmeßinſtrument für 
kurze Strecken, beſteht aus einer Stange von etwa 
Zm Länge mit Handgriff in der Mitte und zwei ſenk— 
rechten, abſtehenden, in Spitzen auslaufenden Armen 
an den beiden Enden. Man benutzt den F. auf dem 
Erdboden wie einen gewöhnlichen Zirkel auf dem Pa⸗ 
pier, erhält aber wenig genaue Reſultate. 

Feldzug (franz. Campagne), die Geſamtheit der 
auf einem beſtimmten Kriegsſchauplatz oder auch auf 
Teilen desielben jtattfindenden Operationen. Bei der 
frühern Kriegführung brachte der Winter eine längere 
Unterbrechung der Operationen mit ſich, und man be⸗ 
zeichnete dann oft die Ereigniſſe eines ganzen Jahres 
als einen ſelbſtändigen F. Bei der raſchern Kriegfüh— 
rung der Neuzeit tritt neben der Bezeichnung nach 
Jahren die örtliche und zeitliche Trennung der Kriegs— 
ereigniſſe mehr in den Vordergrund. So ſind 1813 
der Frühjahrsfeldzug Preußens und Rußlands und 
der Herbſtfeldzug der ganzen Koalition gegen Napo— 
leon I. völlig getrennt; 1866 ſtehen räumlich getrennt 
nebeneinander der F. in Böhmen und der Mainfeld— 
zug. In den Feldzügen 1870/71 gegen Frankreich 
ſpricht man von dem F. der Nordarmee, dem F. der 
Südarmee, dem F. an der Loire ꝛc. als durch wochen⸗ 
lange Ruhepauſen und Märſche zeitlich, durch bedeu⸗ 
tende Entfernungen räumlich von den übrigen Kriegs⸗ 
begebenheiten getrennten, in ſich abgeſchloſſenen Ope— 
rationen. 

Felegyhäza (Kis⸗Kun⸗F., ſpr. ſetedjaſa), Stadt 
im ungar. Komitat Peſt, Knotenpunkt der Bahnlinien 
Budapeſt⸗Szegedin und F.⸗Cſongräd, mit kath. Kirche, 
Stadthaus, regem Gewerbfleiß, Ziegeleien, Dampf— 
mühlen, hervorragendem Tabaks⸗, Obſt- und Wein⸗ 
bau und (1890) 30,326 magyar. (römiſch⸗kathol.) Ein⸗ 
wohnern. F. hat eine Lehrerpräparandie, ein Gym⸗ 
naſium, ein Tabakseinlöſungsamt und ein Bezirks⸗ 
gericht. Im 17. Jahrh. wurde es von den Türken 
völlig zerſtört und erſt 1743 wiederhergeſtellt. 

Feletz Gyr. ſetäß), Charles Marie Dorimond, 
Abbs de, franz. Kritiker, geb. 3. Jan. 1767 zu Gri⸗ 
mont im Limouſin, geſt. 11. Febr. 1850, ſtudierte 
Theologie, wurde während der Revolution, da er den 
Eid auf die neue Verfaſſung verweigerte, zur Depor- 
tation verurteilt und nach Breſt abgeführt, wo er 12 
Monate auf einem Ponton interniert war. Nach dem 
9. Thermidor nach Saintes geſchafft, gelang es ihm, 
zu entſpringen und ſich eine Zeitlang verborgen zu 
halten. Endlich 1801 tauchte er wieder in Paris auf 
und ſchrieb nun für das » Journal des Debats«, ſpä⸗ 
ter für den Mercure de France« elegante und geiſt⸗ 
reiche Artikel im Sinne der klaſſiſchen Traditionen, die 
in den damaligen litterariſchen Kreiſen von großem 
Einfluß waren. 1809 wurde er zum Konſervator der 
Bibliothek Mazarin, 1820 auch zum Mitglied der fran- 
zöſiſchen Akademie ernannt. Eine Auswahl ſeiner 
Feuilletons erſchien als »Melanges de philosophie, 
d’histoire et de littẽrature: (Par. 1828, 6 Bde.) und 
» Jugements historiques et litteraires« (daſ. 1840). 
Felgen, die krummen Hölzer, aus denen der Kranz 

(Felgenkranz) eines Mühl⸗ oder Wagenrades zu- 
ſammengeſetzt iſt; die einzelnen F. werden durch Dö⸗ 
bel verbunden und durch den Radreif zuſammen⸗ 

ten. 
Felgen, im Ackerbau ſoviel wie das Brachfeld um⸗ 

pflügen oder die Stoppeln umbrechen (ſ. Brache). 
Felgpflug, ſoviel wie Kultivator. 

Felibres franz., fpr. ſelibr), dunkler, einem Volks⸗ 
led entlehnter Name, den ſich ſieben junge Dichter 

> 

(Aubanel, J. Brunet, A. Mathieu, Miſtral, Rou⸗ 
manille, Tavan und ihr Wirt Giera) beilegten, 
welche ſich 1. Mai 1854 in Fontſegugne (Baucluj>) . 
zur Wiederbelebung der provenzaliſchen Sprache und 
Litteratur vereinigten. Seitdem iſt dieſer Verein, das 
ſogen. Felibrige, in faſt ganz Südfrankreich or— 
ganiſiert worden und hält alljährlich am Tage der 
heiligen Stella (21. Mai) ſein Stiftungsfeſt ab. Wei— 
teres ſ. Provenzaliſche Sprache und Litteratur. 

Felicitas (auch Fauſtitas genannt, »Glückſelig— 
keit«), bei den Römern die Perſonifikation des Glücks— 
ſegens (zu unterſcheiden von Fortuna, der Schick— 
ſalsgöttin), ward dargeſtellt als Matrone mit dem 
Füllhorn, der Schale oder dem Heroldsſtab in den 

Händen, als Temporum F. dagegen durch vier Kna— 
ben mit den Früchten verſchiedener Jahreszeiten. Ihr 
Haupttempel im Velabrum Roms, bald nach 146 
v. Chr. von C. Licinius Lucullus erbaut, brannte unter 
Kaiſer Claudius ab. 

Felicitas, die Heilige, eine chriſtliche Sklavin in 
Karthago, die, während der Verfolgung des Septi— 
mius Severus in den Kerker geworfen und dort Mut- 
ter geworden, ihren Märtyrertod durch die Hörner 
einer wilden Kuh fand. Gedächtnistag 11. Januar. 

Felieitas Julia, röm. Name für das einheimiſche 
Oliſipo, das heutige Liſſabon. 

Felieiter (lat.), glücklich, auch: glückauf! 
Felicitieren (franz. felieiter), beglückwünſchen; 

Felicitation, Beglückwünſchung, Glückwunſch. 
Felidae (Katzen), Familie der Raubtiere (s. d.). 

Felin (ipr. ling, Ferlin), altfranz. Gewicht, — 1 
Eſterlin oder 0,3824 g, in Belgien wenig ſchwerer — 

Felis, die Katze. [1 holl. Vierling. 
Felix (»der Glückliche), 1) Claudius oder An- 

tonius, der 11. röm. Landpfleger (Prokurator) Ju⸗ 
däas, Samarias, Galiläas und Peräas ſeit 48 n. Chr., 
Freigelaſſener des Kaiſers Claudius, Bruder des Pal— 
las (ſ. d.), Gemahl der Druſilla, der Enkelin des An— 
tonius und der Kleopatra, dann der gleichnamigen 
Tochter des Herodes Agrippa, handhabte nach Taci— 
tus die ihm übertragene unumſchränkte Gewalt mit 
der größten Grauſamkeit. In die letzten Jahre ſeiner 
Verwaltung (59 —61) fällt ſein Verkehr mit dem Apo- 
ſtel Paulus, der ihm zu richterlicher Entſcheidung durch 
Claudius Lyſias von Jeruſalem nach Cäſareazugeſandt 
wurde (Apoſtelgeſch. 21— 26). F. wies zwar das An⸗ 
ſinnen der Juden, welche die augenblickliche Verurtei— 
lung des Angeklagten verlangten, zurück, pflog mit 
demſelben auch mehrere Privatunterredungen und be— 
handelte ihn mild, ließ ihn aber doch in der Haft bei 
| ſeinem wahrſcheinlich 61 erfolgten Abgang, um ſich den 
Juden gefällig zu erweiſen. Bald darauf aber verklag- 
ten ihn die Einwohner Cäſareas bei Nero, und nur die 
Verwendung des Pallas bewirkte ſeine Freiſprechung. 

2) Märtyrer und zugleich mit ſeiner Schweſter Re⸗ 
gula Schutzheiliger der Stadt Zürich und ihrer beiden 
Münſter, da ſie 303 an der Stelle des großen Mün⸗ 
ſters für ihre Predigt der chriſtlichen Lehre den Mär⸗ 
tyrertod erlitten haben ſollen, daher auch die Siegel 
5 Stadt beide mit den abgeſchlagenen Häuptern in 
der Hand darſtellen. Tag der 11. September. 

3) Name mehrerer römiſcher Biſchöfe und Päpſte: 
a) St. F. I., Papſt 269 — 274: Todestag 30. Dez., 
Heiligentag 30. Mai. — b) F. II., 355 ſtatt des ver⸗ 
jagten Liberius gewählt, ward 358 durch Liberius 
wieder vertrieben und ſtarb 22. Nov. 365. — c) F. III., 
Sohn eines römiſchen Presbyters, Papſt 483 — 492, 
ſprach als Haupt der Gegner des kaiſerlichen Henoti- 
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kons und der Gemeinschaft mit den Monophyſiten 
(484) über den Patriarchen Acacius von Konſtantino— 
pel und ſeine Anhänger den Bann aus und veranlaßte 
ſo das erſte Schisma der morgen- und abendländiſchen 
Kirche. Er ſtarb 1. März 492. — d) F. IV., durch 
König Theodorich 526 zum römiſchen Biſchof ernannt, 
beſtellte gegen das Recht Bonifacius II. zu ſeinem 
Nachfolger, ſtarb im September 530. — e) F. V., f. 
Amadeus 4). 

4) F. Valeſius oder F. von Valois, ſchwärme— 
riſcher Einſiedler in einem Walde der Diözeſe Meaux, 
mit Johann de Matha Stifter des Ordens der Tri— 
nitarier (ſ. d.). Sein Tag der 20. November. 

Felix, Eugen, Maler, geb. 27. April 1836 in Wien, 
war Schüler Waldmüllers, ſtudierte dann in Paris 
weiter, wo er im Atelier von Cogniet arbeitete, und 
kehrte, nachdem er noch größere Reiſen gemacht, 1868 
nach Wien zurück. Anfangs entwickelte er eine große 
Fruchtbarkeit im Kirchen- und im Genrebild (der erſte 
Freund, in der kaiſerlichen Galerie zu Wien, das Maler— 
atelier, die kleinen Gratulanten, der Falkenier). Dann 
wendete er ſich der mythologiſchen Malerei (die Bac- 
chantinnen, Leda) und dem Bildnis, beſonders dem 

weiblichen zu, das er, unterſtützt durch ein gefälliges 
Kolorit, eine elegante Formengebung und geſchmack— 
volle Anordnung, mit beſonderm Glück bei der Ariſto— 
kratie und der hohen Finanzwelt kultiviert. 

Feliz bad, |. Großwardein. 
Felixdorf, Dorf in Niederöſterreich, Bezirksh. 

Wiener-⸗Neuſtadt, an der Linie Wien-Trieſt der Süd— 
bahn und der Wien-Aſpanger Bahn, hat eine Baum— 
wollſpinnerei, zwei Webereien und Appreturen und 
(1890) 2075 Einw. 

Felixſtowe (pr. filir⸗ſto), Seebadeort in Oſt-Suffolk 
(England), auf der Landzunge zwiſchen Orwell und 
Deben, hat (4890 1584 Einw. 

Felka, Markt im ungar. Komitat Zips (ehemals 
eine der 16 Zipſer Städte), Station der Kaſchau-Oder— 
berger Bahn u. der Bahnlinie Popräd-F.-Kesmärk, Hi- 
matiſcher Kurort (681 m ü. M.), am Felkabach, mit 
einem Tätra-Muſeum und (1890) 1193 meiſt deutſchen 
Einwohnern. Unfern im Tätragebirge (nordweſtlich 
von Schmeks, im Felkaer Thal) liegt der Felkaer See 
(1667 m ü. M.), zu welchem der Felkabach über eine 

an 100 m hohe Felswand hinabſtürzt. 
Fell, jede mit Haaren bedeckte Tierhaut, im Han— 

del in der Regel nur die Haut von kleinern Tieren 
(von Haſen, Kälbern, Ziegen ꝛc.), während die von 
Kühen, Ochſen, Pferden ꝛc. die Benennung Haut be— 
hält. Im Pelzwarenhandel bedient man ſich faſt aus— 
ſchließlich des Ausdrucks F. Vgl. Balg. In der Spin— 
nerei ſoviel wie Vlies. 

Fell (ſchwed. Fjäll, norw. Fjeld), in Nordengland 
und Schottland ſoviel wie Berg, Hügel, z. B. Goatfell. 

Fellah (Plur. Fellahin, v. arab. felaha, pflügen, 
alſo »Bauer«), in Agypten Name der Ackerbau trei— 

benden Bevölkerung, faſt drei Viertel derſelben, die 
Nachkommen der alten Agypter, wenngleich vielfach 
gemiſcht mit den Einwanderern und Eroberern, ſind 
ſtark und kräftig gebaut, 1,60 — 1,62 m groß, überwie— 
gend ſehnig und muskulös; fette Perſonen ſind ſehr 
ſelten. Haar und Bart ſind ſchwarz und leicht gekräu— 
ſelt, der Bart iſt dünn und ſpitz. Die Augen ſind groß 
und.eſchwarz, mandelförmig geſchnitten, von ungemein 
dichten Wimpern umgeben. Die Naſe iſt kurz, ſtumpf 
und breitflügelig; die Backenknochen ſpringen ſtarkvor; 
großer Mund, dicke Lippen, breite Zähne, große, ab— 
ſtehende Ohren ſind die Regel. Die Geſichtsfarbe iſt 

Felix — Fellenberg. 

rötlichbraun, der Geſichtsausdruck apathiſch-gutmütig, 
geht leicht ins Tieriſche, aber auch ins Liſtige und Ver— 
ſchlagene über. Die in der Jugend oft anmutigen, im 
Alter abſchreckend häßlichen Frauen ſind etwas heller 
und von tadelloſem Wuchs; den Glanz der tiefliegen— 
den ſchwarzen Augen erhöhen ſie durch Schwarzfärben 
der Augenlider mit Antimon. Die Männer kleiden 
ſich in ein weites weißes oder blaues baumwollenes 
Hemd und eine braune Filzkappe. Nur der reichere 
Bauer oder der Dorfſchulze (Schech el Beled) trägt 
einen ſchwarzen Wollmantel, rote ſpitze oder breite 
gelbe Schuhe und einen roten, mit einem weißen oder 
roten Turban umwickelten Fes. Die Frauen kleiden 
ſich in ein langes blaues Gewand, tättowieren Kinn, 
Arme und Bruſt, auch wohl die Stirn, Metallringe 
tragen ſie um Arm und Fuß, in Oberägypten auch 
Ohr- und Naſenringe. Verſchleiert gehen ſie nur in den 
Städten. Die ärmlichen, fenſterloſen Hütten aus Nil- 
ſchlamm dienen Menſchen und kleinern Tieren als 
Obdach; die ſtattlichſten Bauten der Fellahdörfer ſind 
die Taubenhäuſer. Armlich wie Kleidung und Woh- 
nung iſt auch die Koſt, bei der Fleiſch nur an großen 
Feten erſcheint. In Unterägypten find die F. durch— 
weg eifrige Mohammedaner, in Oberägypten dagegen 
Kopten. Die urſprüngliche Sprache, das Koptiſche, 
iſt mit der Annahme des Islam dem Arabiſchen ge— 
wichen, das ſich zu dem ägyptiſchen Dialekt des Vulgär— 
arabiſchen entwickelt hat. S. Tafel »Afrikaniſche Völ⸗ 
ker «, Fig. 5. 

Fellata, afrikan. Volk, ſ. Fulbe. 
Fellbach, Flecken im württemb. Neckarkreis, Ober- 

amt Kannſtatt, auf der Hochebene zwiſchen Neckar und 
Rems und an der Linie Kannſtatt-Nördlingen der 
Württembergiſchen Staatsbahn, 287 m ü. M., hat eine 
evang. Kirche, Wagenbau, Fabrikation von landivirt- 
ſchaftlichen Maſchinen und Geräten, Landwirtſchaft, 
Weinbau (Lämmlerwein), Weinhandel und 48900 3816 
faſt nur evang. Einwohner. Nahebei der Kappelberg 
mit der ſogen. Caſſini-Linde und ſchöner Ausſicht. 

Felleiſen (vom mittellat. valisia, ital. valigia, 
franz. valise, dann deutſch wegen der Herſtellung aus 
Tierfell umgedeutet velis, fellis, felliss), eine Art 
Reiſeſack oder Ranzen, beſonders der der wandernden 
Handwerksburſchen in frühern Zeiten; bei der frühern 
Fahr- und Kurierpoſt Bezeichnung des Behälters für 
Briefe und ſonſtige Poſtſtücke (Poſtfelleiſen, engl. 
Mail, ſ. d.). 

Fellenberg, Philipp Emanuel von, um Er- 
ziehungsweſen und Landwirtſchaft hochverdient, geb. 
27. Juni 1771 in Bern aus patriziſchem Geſchlecht, 
geſt. 21. Nov. 1844 in Hofwyl, Schüler Pfeffels in 
Kolmar, ſtudierte in Tübingen Rechte und Philoſophie, 
reiſte längere Zeit zu ſeiner weitern Ausbildung und 
hielt ſich dann in Paris auf. Heimgelehrt, wurde er 
nacheinander von dem heimiſchen Patriziat, gegen deſ— 
ſen engherziges Regiment er geſchrieben hatte, und 
von den Franzoſen bei deren Einfall 1798 geächtet, 
aber bald zurückgerufen und als Geſandter nach 
Paris geſchickt, wo er erfolgreich für Erleichterung 
der Schweiz wirkte. Bald aber trat er freiwillig vom 
politiſchen Schauplatz ab, um, früher im Elternhaus 
empfangener Anregung folgend, von da an ſein Leben 
der Hebung und Veredelung des Volkes zu widmen. 
Er kaufte 1799 gemeinſchaftlich mit ſeinem Vater 
das Gut Hofwyl in der Nähe von Bern, das er nach 
des Vaters Tode (1801) ganz an ſich brachte, und 
ſuchte durch Muſterwirtſchaft und landwirtſchaftliche 
Schriften belehrend auf feine Umgebung zu wirken. 

| 
1 

| 
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Mit dem landwirtſchaftlichen Betrieb verband er nach in Wien erbaut, widmete er ſich mit Helmer in den 
und nach eine ganze Anzahl von Lehr- und Erziehungs⸗ 
anſtalten: für verwahrloſte Kinder (mit Wehrli 1804), 
für junge Landwirte (1807), für Lehrer und für 
Söhne höherer Stände (1808), eine Armenkolonie für 
Knaben (1816) ꝛc. Seine Gattin errichtete eine entſpre— 
chende Anſtalt für Mädchen. Zweimal wurde verſucht, 
dieſe Anſtalten mit denen Peſtalozzis zu verſchmelzen 
(1804 und 1817); allein die Eigenarten beider Män- 
ner fanden ſich nicht zuſammen. 1820 trat F. in den 
Großen Rat ſeines Kantons, wurde 1831 Präſident 
desſelben und Mitglied des Erziehungsdepartements 
und des Verfaſſungsrats, 1833 Landammann von 
Bern, zog ſich aber nach einigen leidenſchaftlichen Feh— 
den wieder ganz in ſeine Anſtalten zurück und ſtarb mit- 
ten in ſeiner gemeinnützigen Thätigkeit. Die Fellenberg— 
ſchen Anſtalten beſtehen, teilweiſe als Beſitzſeiner Nach— 
kommen, teilweiſe als Fellenberg-Stiftung (begründet 
1871), in veckleinertem Umfang noch fort. Der Ein— 
fluß Fellenbergs auf ſeine Heimat war bei ſeiner grö- 
Bern Umſicht und Stetigkeit faſt nachhaltiger und 
ſegensreicher als der ſeines ältern Zeitgenoſſen und 
Landsmannes Peſtalozzi. F. ſchrieb: »Landwirtſchaft— 
liche Blätter von Hofwyl« (Aarau 1808 — 17, 5 Hefte); 
»Der dreimonatliche Bildungskurs« (Bern 1833); 
»Staatswirtſchaftliche Blätter« (daſ. 1841 ff); »Pä⸗ 
dagogiſche Blätter von Hofwyl« (daſ. 1843, 2 Hefte). 
Vgl. Hamm, Fellenbergs Leben und Wirken (Bern | 

Klubs als Members bezeichnet werden. Ausnahms 1845); Schöni, Der Stifter von Hofwyl (Schaffh. 
1874); V. A. Huber in Gelzers »Proteſtantiſchen 
Monatsblättern«, 1867; Elvers' Biographie V. A. 
Hubers, Bd. 1 (Brem. 1872); Hunziker, F. und 
Peſtalozzi (Langenſalza 1883); Wiget, Das päda- 
gogiſche Leben in Hofwyl (im »Jahrbuch des Vereins 
für wiſſenſchaftl. Pädagogik«, Bd. 11, 12 und 14, 
daf. 187982). 

Felletin Gpr. fell täng), Stadt im franz. Depart. 
Creuſe, Arrond. Aubuſſon, 587 m ü. M. auf einer 
Anhöhe über dem Engthal der Creuſe, an der Orléans— 
bahn, hat eine Kirche mit hübſchem Glockenturm, ein 
College, eine Gewerbekammer, Eiſenquellen, Fabrika— 
tion von Teppichen (ſeit dem 14. Jahrh.) und Woll— 
ſtoffen und (1890 3049 Einw. 
Fellhammer, Dorf im preuß. Regbez. Breslau, 

Kreis Waldenburg, Knotenpunkt der Linien Kohlfurt— 
Sorgau u. Breslau-Halbſtadt der Preußiſchen Staats— 
bahn, hat Bergbau und (1890) 3085 Einw. 

Fellin (eſthniſch Willandi, ruſſ. Welian), Kreis— 
ſtadt im ruſſ. Gouv. Livland, am See gleichen Na— 
mens, hat 3 Kirchen, Ruinen eines Schloſſes, ein 
Muſeum (für mittelalterliche Funde), ein 1797 ge— 
gründetes Fräuleinſtift und (1889) 5352 Einw., meiſt 
Deutſche. Die Stadt beſtand ſchon zu Anfang des 
13. Jahrh. und fiel 1710 an Rußland. Vgl. Holſt, 
Entwickelung der Stadt F. (Dorpat 18649). 

Felling, Stadt in der engl. Grafſchaft Durham, 
am Tyne, unterhalb Gateshead, hat chemiſche und 
Farbenfabriten, Glashütten, Schiffswerfte und 4895 
17,490 Einw. ö 

Fellmaſchine (Pelzkrempel), die zweite Krem— 
pel in der Streichgarnſpinnerei. 

Fellner, Ferdinand, Architekt, geb. 19. April 
1847 in Wien, war Schüler ſeines Vaters Ferdinand 
F. (geb. 1815) und begann nach deſſen Tode (1871) 
eine ſelbſtändige Thätigkeit, zu der er ſich 1873 mit 
Hermann Helmer (geb. 13. April 1849 in Harburg) 
verband. Nachdem F. ſchon allein das Theater in 
Temesvar und das (ſpäter abgebrannte) Stadttheater 

— 

folgenden Jahren faſt ausſchließlich dem Theaterbau, 
in welchem ſie bald eine autoritative Geltung erlangten, 
ſo daß ſie auch als Preisrichter bei größern Wettbewer 
bungen hinzugezogen wurden. Ihre bedeutendſten 
Bauten ſind die Theater in Peſt (1874, Volkstheater), 
Augsburg (1876, Stadttheater), Brünn (1881), Rei 
chenberg (1881), Szegedin, Preßburg, Karlsbad (1882), 
Odeſſa, Fiume (1883), Prag (1886, Deutſches Thea— 
ter), Wien (1889, Volkstheater), Totis (1889, Schloß 
theater), Zürich (1890), Berlin (1892, Theater Unter 
den Linden), Salzburg (1893) und Wiesbaden (1895, 
Hoftheater). Von ihren übrigen Bauten ſind die 
Sternwarte in Währing bei Wien, das Ronacher— 
Etabliſſement, das Geſchäftshaus Thonet, der Mar 
garetenhof und das Palais Lanckoronski in Wien, 
das Palais des Grafen Kärolyi in Budapeſt und die 
Brunnenkolonnade in Karlsbad hervorzuheben. An 
fangs bewegten ſie ſich zumeiſt in den Formen der 
italieniſchen Hochrenaiſſance, ſpäter faſt ausſchließlich 
in denen des italieniſchen und franzöſiſchen Barock— 
und Rokokoſtils, wobei ſie ein Hauptgewicht auf rei 
chen plaſtiſchen und maleriſchen Schmuck legten. 

Fellow (engl., ſpr. ſello), Genoß, Mitglied einer Ge 
noſſenſchaft, iſt die in England übliche Bezeichnung 
für das vollberechtigte Mitglied eines gelehrten Ver— 
eins oder einer gelehrten Körperſchaft, wohingegen die 
Mitglieder des Parlaments, geſelliger Vereine oder 

weiſe kommt aber auch die Bezeichnung Member für 
die nicht vollberechtigten Mitglieder gelehrter Körper 
ſchaften vor, wie z. B. beim College of Physicians. 
Am meiſten bekannt im Ausland iſt der Gebrauch des 
Wortes F. im Univerſitätsleben. In Oxford und 
Cambridge hießen urſprünglich diejenigen Studenten 
Fellows, welche in einem College als ordentliche Mit 
glieder Aufnahme fanden, während die übrigen an den 
wiſſenſchaftlichen übungen teilnehmenden Studenten 
als Commoners bezeichnet wurden. Bei dem ſteigen— 
den Reichtum der Kollegien verſchob ſich dies Verhält— 
nis allmählich, indem die Fellows aus den Reihen der 
bereits Graduierten (bachelors, masters, doctors) ge 
nommen zu werden pflegten, während die eigentlichen 
Studenten als Under-graduates bezeichnet wurden. 
Aus der Zahl der Fellows wurden dann einzelne als 
Tutors, d. h. Aufſeher und Studienleiter, am Kolle— 
gium feſtgehalten. Die übrigen durften ihre oft be 
trächtlichen Einkünfte auswärts verzehren und hatten 
meiſt nur die Pflicht eines jährlichen Aufenthalts von 
6—8 Wochen in der Anſtalt (residence). Sie bildeten 
mit dem Haupt (master, warden, president provost, 
principal rector, dean) die eigentliche Behörde des 
College. So iſt im weſentlichen der Zuſtand noch heute; 

* 
doch iſt man auf dem Wege der Geſetzgebung (Geſetz 
über Univerſitätsreform vom 10. Aug. 1877) ſowie 
der Selbſtverwaltung bemüht, die idle fellowships 
(unthätigen Fellowſtellen) zu gunſten der wiſſenſchaft 
lichen Forſchung und einer Vermehrung des eigent 
lichen Lehrerſtandes allmählich einzuſchränken. Auf 
dieſe Art werden die Fellows mehr und mehr Uni 
verſitätsprofeſſoren, während ehedem faſt nur die In 
haber einer Anzahl allmählich von den Königen, Prin— 
zen und andern hohen Gönnern begründeter Stellen 
außerhalb der Kollegien wirkliche Univerſitätslehrer 
(Profeſſoren im deutſchen Sinne) waren. Daß da 
neben die Bezeichnung als F. in mancher aus altem 
Herlommen ſtammender Anwendung von etwas an— 
derm Sinne geblieben iſt und noch lange bleiben wird, 
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liegt in der Zähigkeit, mit der in England nicht bloß 
allgemeine Sitten, ſondern auch örtliche Bräuche feſt— 
gehalten zu werden pflegen. So ſpricht man immerhin 
in Oxford und in Cambridge noch von F.-commoners, 
doch haben die Vorrechte dieſer den höhern Ständen 
angehörigen Studierenden längſt aufgehört oder ſind 
nur noch äußerlicher Natur. über die üblichen Abkür— 
zungen (wie F. R. S. ꝛc.) ſ. Artikel »F« (S. 113). 
Fellows Apr. fellos), Sir Charles, engl. Archäo— 

log, geb. 1799 in Nottingham, geſt. daſelbſt 8. Nov. 
1860, ließ ſich 1820 in London nieder, bereiſte ſeit 
1832 Italien, Griechenland und die Levante und er— 
warb ſich einen Weltruf durch ſeine Entdeckungen in 
Kleinaſien, beſonders in Lykien, wo er unter anderm 
die Ruinen von Kanthos auffand. Seine Forſchungen 
veröffentlichte er in den Werken: »Journal written 
during an excursion in Asia Minor« (Lond. 1839, 
2. Aufl. 1852; deutſch, Leipz. 1855); »An account of 
discoveries in Lycia« (1841); »The Xanthian mar- 
bles« (1843); »The inscribed monuments at Xan— 
thus« (1843); »Lycia, Caria, Lydia, illustrated by 
G. Scharf« (1847); »Account of the Ionic trophy 
monument excavated at Xanthus« (1848); »Coins 
of ancient Lycia before the reign of Alexander« 
(1855). Die Ergebniſſe ſeiner Ausgrabungen ſind in 
das Britiſche Muſeum zu London übergegangen. 
Fellowship (engl., ſpr. ſelloſchip), Genoſſenſchaft, 

Stelle eines Fellow, namentlich an den Univerſitäten; 
Fellrißkraut, ſ. Malva. [ſ. Fellow. 
Fellſches Syſtem, ſ. Bergbahnen, S. 796. 
Fellſtreuling, ſ. Scleroderma. (Selbſtmörder. 
Felo-de-se (engl.-lat., Verbrecher an ſich felbit«), 
Felonie (v. mittellat. felo, »Verräter-; Lehns— 

fehler), Bruch der Lehnstreue. Die Lehnstreue ver— 
pflichtet den Vaſallen zur Erweiſung beſonderer Ehr— 
furcht und Unterlaſſung aller Handlungen, weiche dem 
Lehnsherrn an Leib, Ehre, Gütern Nachteil bringen 
könnten (Lehnsreverenz), ſowie zum Beiſtand im Be— 
dürfnisfalle. Der Lehnsherr hat die Pflicht, den Va— 
ſallen zu ſchützen (Lehnprotektion) und jede Verletzung 
desſelben zu unterlaſſen. Es wird eine doppelte Art 
der F. unterſchieden, nämlich die wahre (felonia 
vera), d. h. diejenige Verletzung der Lehnstreue, welche 
durch die Lehnsgeſetze mit Entziehung des Lehens be— 
droht iſt, wie Lebensnachſtellung gegenüber dem Lehns— 
herrn, thätliche Mißhandlung und Beleidigung des— 
ſelben, Verlaſſen des Herrn in der Schlacht, Ver— 
rat u. dgl., und die uneigentliche oder Quaſi— 
felonie, worunter man anderweite, vom Vaſallen 
gegen andre Perſonen begangene Verbrechen begreift, 
welche nach den Lehnsgeſetzen als Strafe den Verluſt 
des Lehens nach ſich ziehen (. Lehusweſen). In Eng- 
land bezeichnet Felony jedes ſchwerere Verbrechen, im 
Gegenſatz zu Misdemeanor, Vergehen. 

Fels (Fils, Delila, in der Mehrzahl Flus, 
Fulu, Feluſſen), marokkan. Münze aus Kupfer 
mit Zink zu 4 Kirat = ½4 Musnua, geſetzlich 140 
Stück aus dem Artal, aber von den Münzpachtern ſo 
ſchlecht und maſſenhaft geprägt, daß fie unter / Pfen- 
nig Wert geſunken iſt. In Tunis früher Kupfermünze 
zu 6 Burbinen S ½ Aſper. 

Felsarten, ſoviel wie Geſteinsarten (f. Geſteine). 
Gebräuchlich it das Wort »Fels« in der Geſteinslehre 
beſonders in Verbindung mit Namen von Mineralien, 
z. B. Quarzfels, Serpentinſels ꝛc. 

Felsberg, Berg im nördlichen Odenwald, in der 
heſſ. Provinz Starkenburg, öſtlich vom Melibokus, 
501 m hoch und durch feine ungeheuern Syenitfelſen 
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eine der merkwürdigſten Erſcheinungen in Europa. 
Südlich und ſüdöſtlich erblickt man unzählige koloſſale 
Syenitblöcke von dem Gipfel des Berges bis in die 
Tiefe der Thäler von Reichenbach und Beedenkirchen, 
gleich aufeinander getriebenen Eisſchollen in wilder 
Unordnung und in einer Richtung, die etwa eine vom 
Berge herabſtrömende Waſſerflut nehmen würde, über- 
einander hingeſtürzt, vom Volk bezeichnend das Fel- 
ſenmeer genannt. Aus einem dieſer Blöcke iſt die 
»Rieſenſäule« gehauen, welche 10 m in der Länge und 
1,5 m im größten Durchmeſſer hat. Manche halten dieſe 
Rieſenſäule, deren Gewicht auf mehr als 30,000 kg 
geſchätzt wird, für ein Werk des Mittelalters; andre 
ſchreiben ſie den Römern zu. Etwas weiter oben liegt 
der ſogen. Rieſenaltar, ein Syenitblock von beinahe 
würfelförmiger Geſtalt und 13 m im Umfang, welcher 
eine kleine polierte Stelle zeigt und, wie man vermutet, 
das Fußgeſtell der Säule werden ſollte. Nahe bei dem 
Dorf Beedenkirchen zeigt man das ſogen. Schiff, einen 
Stein von 16m Länge und ſchiffähnlicher Form. Vgl. 
v. Cohauſen, Römiſche Steinbrüche auf dem F. 
(Darmſt. 1875). 

Felsberg, 1) Stadt im preuß. Regbez. Kaſſel, Kreis 
Melſungen, an der Eder, 170 m ü. M., hat eine evang. 
Kirche, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, Ziegel- 
brennerei und (1890) 893 Einw., davon 156 Juden. 
Auf einem hohen Baſaltfelſen über der Stadt liegen 
die Ruinen der gleichnamigen Burg, die im 10. und 
11. Jahrh. der Sitz eines Grafengeſchlechts war, dann 
an die Grafen von Ziegenhain und zuleßt an Heſſen 
fiel. — 2) (Feldsberg, roman. Favugn) Dorf im 
ſchweizer. Kanton Graubünden, Bezirk Im Boden, 
592 m ü. M., zwiſchen dem Rhein und dem Calanda 
eingeklemmt und durch die Felsſtürze des letztern (be— 
ſonders 1842, 1843, 1850 und 1867) fortwährend be⸗ 
droht. Deshalb iſt in der Nähe, aber in ſicherer Lage, 
eine neue Anſiedelung, Neu-F., ſeit 1844 entſtanden; 
doch vermag ſich eine Anzahl Familien von der alten 
Heimat nicht zu trennen. Die Gemeinde F. zählt (1888) 
528 deutſche und überwiegend proteſt. Einwohner. 

Felsbuſch, ſ. Epacris. 
Feiſen, ſoviel wie Felsarten, ſ. Geſteine. Dann jedes 

anſtehende Geſtein, beſonders aber ſchroffe Gejteins- 
partien, welche ihre Form durch Zerllüftung oder durch 
Verwitterung erhalten haben. 

Felſenbein, j. Schädel. a 
Felſenbilder, prähiſtoriſche (Felſenzeich— 

nungen, Felſenſkulpturen, ſkandinav. Häll- 
ristningar), eigentümliche Darſtellungen von Schiffen 
mit Kämpfern, Kampf- und Jagdſzenen, Ackerbau⸗ 
ſzenen, Tierfiguren, Fußſtapfen, geometriſche und 
andre Figuren, welche, wie es ſcheint, mit einem Stein⸗ 
inſtrument in die Wände von Felſen oder Felsblöcken 
eingepickt oder eingerieben ſind. Sie kommen in Bo⸗ 
huslän und Götaland in Schweden ſowie in Nor- 
wegen vor (in Dänemark bis jetzt nur einmal gefun⸗ 
den) und werden der ältern Metallzeit zugeſchrieben. 

Felſenbirue, j. Amelanchier. 
Felſenburg, Inſel, Titel eines Romans von 

J. G. Schnabel (f. d.). 
Fel engebirge, ſ. Rocky Mountains. 
Felſenhuhn, j. Steinhuhn. 
Felſentänguruh, ſ. Känguruh. 
Felſenkrähe, ſoviel wie Alpenlrähe. 
Felſenlorbeer, j. Ocotea. 
Felſenmeere, Anhäufungen von unregelmäßig 

übereinander geſtürzten Blöcken, welche bei der Ver⸗ 
witterung von feſten Geſteinen, wie Granit, Syenit, 

— — 
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Porphyr, Baſalt, Sandſtein, Dolomit ꝛc., beſonders 
durch den Zuſammenſturz großer Felswände entſtehen; 
im Harz (Brocken), Fichtelgebirge (Luiſenburg), im 
Odenwald (Felsberg), Schwarzwald, Rieſengebirge, 
Böhmerwald und in allen größern Gebirgen. | 

Felſenmiſpel, ſ. Amelanchier. | 
Felſenpfeffer, ſ. Sedum. 
Felſenſegler (Alpenſegler), ſ. Segler. 
Felſenſteinkraut, j. Alyssum. 
Felſenſtrauch, ſ. Azalea. 
Felſentaube, ſ. Tauben. 
Felſentempel, in den natürlichen Fels eingehauene, 

innen künſtleriſch ausgeſtattete Tempel, die vereinzelt in 
Kleinaſien, am häufigſten aber in Vorderindien vorkom— 
men. Vgl. die Artikel: Ellora, Höhlentempel, Indiſche 
Kunſt (nebſt Tafel) und Tafel »Architektur I«, Fig. 6. 

Felſing, 1) Johann Konrad, Kupferſtecher, geb. 
1766 in Gießen, erlernte in Darmſtadt die Anfangs— 
gründe ſeiner Kunſt, bildete ſich dann ſelbſt weiter und 
ſtarb 1819 als Hofkupferſtecher in Darmſtadt. Er hat 
ſich beſonders durch topographiſche Werke ausgezeich— 
net, für die er eine neue Art der Darſtellung erfand. 
Außerdem lieferte er viele Porträte in Punktiermanier. 
Den Druck ſeiner Platten beſorgte er ſelbſt. 

2) Johann Heinrich, Kupferſtecher, Sohn des vo- 
rigen, geb. 1800 in Darmſtadt, geſt. daſelbſt 29. März 
1875, ging zu ſeiner techniſchen Ausbildung nach 
Paris und erhob ſpäter die vom Vater überkommene 
Druckerei zu einer in Italien, Frankreich und Deutſch— 
land anerkannten Kunſt- und Induſtrieanſtalt. F. 
hat ſich daneben auch um die Ausbreitung der Turn- 
kunſt in Heſſen große Verdienſte erworben und 
iſt der Erfinder des allgemeinen Turnerzeichens: £ 
— Seine Söhne Otto und Friedrich errichteten 
in Berlin und München Kupferdruckereien. 

3) Jakob, Kupferſtecher, Bruder des vorigen, geb. 
22. Juli 1802 in Darmſtadt, geſt. daſelbſt 9. Juni 
1883, war zunächſt Schüler ſeines Vaters und bezog 
1820 als Penſionär ſeines Landesherrn die Akademie 
der Künſte zu Mailand, wo er ſich bei Longhi ausbil- 
dete. 1828 erwarb er ſich mit einem Gesu all’ orto 
nach C. Dolci den großen Preis der Mailänder Akade— 
mie. Nach zehnjährigem Aufenthalt in Italien kehrte 
er nach Darmſtadt zurück, wo er namentlich Werke 
der Düſſeldorfer Schule ſtach. Unter ſeinen Stichen, 
die ſich durch Korreltheit der Zeichnung und charakter— 
volle Wiedergabe auszeichnen, ſind zu nennen: Ma- 
donna del’ Trono, nach A. del Sarto (1830); der Vio⸗ 
linſpieler, nach Raffael (1833); Mädchen am Brunnen, 
nach Bendemann (1835); heilige Familie, nach Over— 
beck (1836); Genoveva, nach Steinbrück (1839); Poe- 
ſie, nach Köhler (1840); Salvator Mundi, nach L. da 
Vinci (1844); heil. Katharina, nach Mücke (1845); 
Hagar und Ismael, nach Köhler (1848); Ausſetzung 
Moſis, nach Köhler (1849); Lorelei, nach Sohn (1854); 
Gefangennehmung Chriſti (1861) und heil. Cäcilia 
(1868), nach Hofmann. 

Felſit (Felſitfels, Feldſtein), kryptokriſtallini— 
ſches Gemenge von Orthoklas (ſ. Feldſpat) mit Quarz, 
bildet die Grundlage vieler Porphyrgeſteine (vgl. »Fel— 
ſitporphyre« unter »Porphyre«), erſcheint häufig am 
Salband von Porphyrgängen oder an den randlichen 
Teilen größerer Porphyrmaſſen, tritt aber auch jelb- 
ſtändig ſowohl in Gängen als in Decken weitverbreitet 
auf. Neuerdings hat Sauer ſehr wahrſcheinlich ge— 
macht, daß der Felſit durch Umbildung (bei Waſſer— 
aufnahme) aus Pechſtein, bez. Glas entſtanden und 
ſomit ein ſekundäres Produkt iſt. 
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Felſitfels, Geſtein, ſ. Felſit. 
Felſitkugeln, j. Pechſtein. 
Felſitporphyr, Geſtein, ſ. Porphyr. 
Felſittuff, ſ. Porphyrbreccie. 
Felſö (pr. felſchö, auch Fel), in magyar. Ortsnamen, 

bedeutet »Ober«s. 
Felſö⸗Bajom, ungar. Bad, ſ. Baaßen. 
Felſöbänya (spr. felſchöbanja), Bergſtadt im ungar. 

Komitat Szatmär, mit ergiebigen Gold- und Silber— 
bergwerken, Berg- und Forſtakademie, Bergamt und 
(1890) 4816 magyar. Einwohnern (Römiſch- und Grie- 
chiſchkatholiſche). 

Felſophyr, ein Porphyr, deſſen Grundmaſſe nicht 
wie bei den Vitrophyren aus ſtrukturloſem Glas, 
ſondern im weſentlichen aus Mikrofelſit, d. h. aus 
einer aus kleinſten Faſern und Schüppchen (ohne Ein— 
wirkung auf das polariſierte Licht) zuſammengeſetzten 
Subſtanz, beſteht. 

Felſoſphärite, rundliche, divergentſtrahlige, bü— 
ſchelförmige oder eisblumenartige Sphärolithe (s. d.), 
welche aus Felſit oder Mikrofelſit (ſ. Felſophyr) be⸗ 
ſtehen; ſie kommen, zum Teil mikroſkopiſch klein, in 
der Grundmaſſe vieler Porphyre vor. 

Felsſchmätzer, ſ. Steindroſſel. 
Felsſturz, ſoviel wie Bergſturz (ſ. d.). 
Feltre, Diſtriktshauptſtadt in der ital. Provinz Bel— 

luno, 327 m ü. M., unfern des Piave, an der Eiſen— 
bahn Treviſo-Belluno, hat einen Hauptplatz mit Denk⸗ 
mälern von Panfilo Caſtaldi (laut Inſchrift Erfin- 
ders des Buchdrucks) und Vittorino Ramboldini, ein 
altes Kaſtell, eine Kathedrale, einen ſchönen Palaſt 
(Guarnieri) mit Wandgemälden, ein Theater u. (1ss1) 
3715 (als Gemeinde 12,566) Einw., welche Eiſen- und 
Korbwaren verfertigen. F. iſt Sitz eines Generalvikars 
(das ſeit 1819 vereinigte Bistum F. und Belluno hat 
ſeinen Sitz in der letztgenannten Stadt) und hat ein 
biſchöfliches Seminar, ein Gymnaſium, eine Gewerbe— 
ſchule und ein Leihhaus (das älteſte in Europa). Von 
F. wird der Monte Pavione (2335 m) beſtiegen. Der 
franzöſiſche Marſchall Clarke erhielt von dieſer Stadt 
den Titel eines Herzogs von F. 

Feltrißkraut, j. Malva. 
Felucke, kleines, mit lateiniſchem Segel getafeltes 

Handelsſchiff des Mittelmeers, früher auch kleine Kriegs— 
ſchiffe mit Ruder und Segel zugleich, mit leichten Ka— 
nonen und Drehbaſſen armiert und hauptſächlich zur 
Beſchießung der Küſten benutzt. 

Felup (Fulup), Geſamtname für eine Anzahl 
von Negervölkern (Aimat oder Aiamat, Jola, Dſchu— 
gut, Vaca u. a.) an der afrikan. Weſtküſte, von 13° 30° 
bis 12° 30 nördl. Br., zwiſchen dem Gambia und dem 
Cacheo, die einen von dem der Woloff und der Man— 
dinka verſchiedenen, aber mit dem der Serer ver 
wandten Dialekt ſprechen und in neuerer Zeit ihr Hei— 
dentum mit dem Islam vertauſchen. Der Name, der 
eigentlich nur Einem Stamm zukommt, wurde von den 
Portugieſen auf alle andern ausgedehnt. 

Felvincz (pr. feuwinz, Stadt im ungar. Komitat 
Torda⸗Aranyos (Siebenbürgen), an der Maros, Sta⸗ 
tion der Staatsbahnlinie Klauſenburg-Tövis, mit 
Kaſtell aus der Zeit des Martinuzzi, katholiſcher und 
reform. Kirche, Viehzucht, Bezirtsgericht und (1890) 
1856 magyar. Einwohnern (meiſt Reformierte). F. 
war früher der Hauptort des Szetler Stuhls Aranyos; 
am 19. Nov. 1848 wurde es durch die aufſtändiſchen 
Rumänen faſt ganz zerſtört. N 
Feme, Buchecker⸗ und Eichelmaſt; femen, die 

Schweine in die Buchen- und Eichelmaſt treiben. 
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Femel (Simmel), ſ. Hanf. 
Femelbetrieb (Plenterbetrieb), eine der forſt⸗ 

lichen Waldbewirtſchaftungsarten. Der Femelwald 
iſt ein Baum- und Samenwald mit ſtamm-, gruppen— 
oder horſtweiſer Verteilung aller Altersllaſſen und 
dadurch bedingter, häufig wiederkehrender Haupt— 
nutzung und Verjüngung des Holzes auf derſelben 
Fläche. Bis Ende des vorigen Jahrhunderts war der 
F. die herrſchende Betriebsart für Baumholzerziehung, 
mit planloſem Hieb (ungeregelter F.). Seitdem 
ward er durch den Hochwaldbetrieb faſt überall ver— 
drängt. In neuerer Zeit iſt er indeſſen in beſchränk— 
tem Umfang und in geregelter Form (geregelter 
F.) wieder eingeführt, teils in ſchutzbedürftigen Lagen, 
3. B. im Hochgebirge, an ſteilen Hängen (bei Schutz— 
waldungen), teils bei einem durch hohe Holzpreiſe er— 
möglichten intenſiven Betrieb, namentlich auf kleinen 
Waldflächen (bei Parzellenwaldungen). 
Femelſchlagbetrieb, forſtliche Betriebsart (j. Hoch- 

wald, Forſtwirtſchaft): Hochwaldbetrieb mit Verjüngung 
(Beſtandserneuerung) vor dem völligen Abtrieb und 
unter dem Schirm des Vorbeſtandes. Der Ausdruck 
iſt von K. Heyer eingeführt. Im Schwarzwald wird 
darunter ein Hochwald mit ſehr langeut, 
rigem Verjüngungszeitraum verſtanden. Dieſer F. 
im engern Sinne bildet im badischen Schwarzwald die 
herrſchende Verjüngungsart der Weißtanne. 
Femelwald, j. Femelbetrieb. 
Femern, Inſel, ſ. Fehmarn. 
Femgerichte (Fehme, Vehme, Freigerichte, 

heimliche Gerichte, Stuhl- oder Stillgerichte; 
die Ausdrücke oecultum judicium und vehma be- 
gegnen zuerſt 1251), im Mittelalter gewiſſe in Deutſch— 
land und namentlich in Weſtfalen beſtehende Gerichte, 
welche vom Kaiſer mit dem Blutbann beliehen waren 
und in deſſen Namen über Verbrechen aburteilten, 
welche Todesſtrafe nach ſich zogen. Die Ableitung des 
Wortes Fen iſt ſtreitig. Nach der einen Anſicht ſoll 
dasſelbe mit dem lateinischen fama, »Gerücht«, zu— 
ſammenhängen; andre, wie J. Grimm, wollen es vom 
altdeutſchen teme oder feime, d. h. Gericht, ableiten; 
andre von wimen, richten mit dem Weidenſtrick; noch 
andre von fahm, d. h. das oberſte, alſo ſoviel wie hohes 
Gericht. Nach Zöpfl ſoll der Ausdruck F. nichts an— 
deres beſagen als Gerichte, welche das Recht haben, 
Ladungen mit dem Charalter einer Verſtrickung oder 
Verfeſtung (districtio, bannitio) ergehen zu laſſen. 
Kampſchulte endlich will dieſe Bezeichnung mit dem 
altſächſiſchen fehon, d. h. fähigen, fähig, gut machen, 
in Verbindung bringen. Die Bezeichnung Freige— 
richte bezieht ſich darauf, daß alle Freigebornen zur 
Teilnahme an denſelben berechtigt waren, auch wohl 
auf gewiſſe Freiheiten, welche die F. für ſich in An— 
ſpruch nahmen. Die Bezeichnungen heimliches Ge— 
richt, Stillgericht (nach Zöpfl richtiger »Stuhl— 
gericht«), heimliche Acht, heimlich beſchloſſene 
Acht deuten darauf hin, daß die Verhandlungen der 
F. zumeiſt nicht öffentlich waren, und der Name ver— 
botene Gerichte endlich, daß den Nichteingeweihten 
der Zutritt zu den heimlichen Sitzungen bei Todes— 
ſtrafe unterſagt war. Was über das heimliche und 
unheimliche Weſen der F. in Sage und Dichtung be— 
richtet wird, beruht vielfach auf Übertreibung. Neuere 
Unterſuchungen über die F. haben im Gegenteil dar— 
gethan, daß es ſich hier um ein ehrwürdiges altger— 
maniſches Rechtsinſtitut handelt, daß dieſe Gerichte 
nie von der Folter Gebrauch gemacht haben, daß ihre 
Sitzungen nur zum Teil geheim, und daß die Wal— 
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ſtätten, auf welchen ſie ſtattfanden, allgemein bekannt 
waren. Wenn nämlich die F. im Mittelalter vielfach 
als eine Schöpfung Karls d. Gr. bezeichnet wurden, 
ſo hatte dies inſofern ſeinen hiſtoriſchen Grund, als 
dieſe Inſtitution ſich aus der karolingiſchen Zeit er⸗ 
halten hatte. Nach älterm deutſchen Recht konnte nur 
der Kaiſer den Blutbann, d. h. das Recht, Gericht 
über Leben und Tod zu halten, verleihen. Während 
nun in den übrigen deutſchen Territorien dies Recht 
nach und nach auf die Landesherren überging, erhielt 
ſich jener Grundſatz in Weſtfalen, »auf der roten 
Erdes, eine Ausdrucksweiſe, welche eben mit dem 
Blutbann zuſammenhängt. Es erklärt ſich dies, ab⸗ 
geſehen von den geographiſchen Eigentümlichkeiten 
dieſes Landſtrichs und der Eigenart ſeiner Bewohner, 
welche uns in Immermanns »Münchhauſen« ſo treff— 
lich geſchildert iſt, namentlich daraus, daß ſich in Weit- 
falen die Landeshoheit langſamer als in andern deut— 
ſchen Ländern entwickelte, und daß ſich daher in den 
weſtfäliſchen Gerichten die alten Rechtsanſichten länger 
erhielten. Die halb anarchiſchen Zuſtände des Mittel— 
alters waren der Ausdehnung der Gerichtsbarkeit der 
weſtfäliſchen Freigerichte weit über die Grenzen Weſt— 
falens hinaus beſonders förderlich. Doch mag es wohl 
nicht allein das Vertrauen auf ihre Gerechtigkeit und 
die heilige Scheu vor dem Namen Karls d. Gr. ge— 
weſen ſein, was ihnen ſelbſt in der Zeit des Fauſtrechts 
das allgemeine Anſehen ſicherte, ſondern auch der Um— 
ſtand, daß von der Mitte des 14. Jahrh. an ganz 
Deutſchland mit Schöffen des heimlichen Ge— 
richts oder ſogen. Wiſſenden überſäet war, die, 
ſich untereinander an geheimen Loſungen und Zeichen 
erkennend, ſtets bereit waren, die Ladungen des heim— 
lichen Gerichts zu handen des Geladenen zu bringen 
und die Urteile zu vollziehen. In dieſen Bund konnte 
jeder frei und ehelich geborne Deutſche von unbeſchol— 
tenem Ruf aufgenommen werden. Auch viele Fürſten 
gehörten demſelben an, und 1429 ließ ſich ſogar der 
Kaiſer Siegmund unter die »Wiſſenden« aufnehmen. 
»Wiſſend« (seitus oder vemenotus) oder »gewiß«, 
ein »echter, rechter Freiſchöffe des heiligen römiſchen 
Reichs«, hieß jedes Mitglied des Bundes; jeder andre 
war »unwiſſend«, »ungewiß«; der Name Femrichter 
kommt nirgends vor als im Roman. Der Freiſtuhl 
oder »freie Stuhl«, die Stätte, wo das Gericht gehegt 
wurde, war gewöhnlich ein Hügel oder ein andrer 
offener, jedermann bekannter und zugänglicher Ort. 
Der angeſehenſte aller Freiſtühle, wenigſtens in früherer 
Zeit, der deswegen auch des Kaiſers (oder Königs) 
»Kammer« genannt wurde, befand ſich in Dortmund 
»uff dem Markte neben dem Rathuſe«, ein andrer 
ebendaſelbſt vor der Stadt neben dem alten Schloſſe. 
Stuhlherr hieß der Eigentümer des Freiſtuhls und 
Patronatsherr des Gerichts, und zwar kommen geiſt— 
liche und weltliche Fürſten, nicht ſelten auch einzelne 
Stadtgemeinden als Inhaber der Stuhlherrſchaft vor. 
Unter ihnen ſtanden mehrere Freigrafen, die aus 
der Mitte der Freiſchöffen vom Stuhlherrn auf Le— 
benszeit gewählt werden mußten. r 
und Stellvertreter des Kaiſers ſelbſt war der Erz— 
biſchof von Köln als Herzog von Weſtfalen. Die Auf- 
nahme unter die Wiſſenden (Freiſchöffen) erfolgte 
vor einem Freiſtuhl auf roter Erde. Der Aufzuneh— 
mende mußte knieend und mit entblößtem Haupte, die 
rechte Hand auf dem Schwert und Strick des Frei— 
grafen, »zu Gott und ſeinen Heiligen« ſchwören, daß 
er die Fem geheimhalten, daß er vor ihr anklagen 
wolle, was er von fembaren Vergehen ſelbſt wahr— 
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nehme oder ſonſt glaubhaft erfahre, damit es »nach 
Recht gerichtlich oder in Gnade gefriſtet werde, daß 
er alles thun wolle, um des Königs und des heiligen 
römiſchen Reiches F. zu mehren und zu ſtärken, und | 
nichts gegen fie thun oder geſchehen laſſen wolle; dies ö 
alles ohne Rückſicht auf Gunſt oder Ungunſt, Gabe, 
Furcht ꝛc. Auf der unterſten Stufe unter den Wiſſen⸗ 
den ſtanden die Freifronen oder Fronboten, 
welche die Aufträge der Freigrafen zu vollziehen und 
namentlich die Aufrechthaltung der Ordnung wahr— 
zunehmen hatten. Auch ſie verpflichtete das ſtrengſte 
Gebot zur Verſchwiegenheit den Nichtwiſſenden gegen— 
über. Ein altes Femrechtsbuch ſagt hierüber: »Wäre 
es, daß ein Freiſchöffe die Heimlichkeit und Loſung der 
heimlichen Acht oder irgend etwas davon ſagte, den 
sollen die Freigrafen und Freiſchöffen greifen unver⸗ 
klagt und ihm ſeine Hände vorn zuſammen und ein 
Tuch vor ſeine Augen binden und ihn auf ſeinen Bauch 
werfen und ihm ſeine Zunge hinten aus ſeinem Nacken 
winden und ihm einen dreiſträngigen Strick um ſei— 
nen Hals thun und ihn ſieben Fuß höher hängen als 
einen verurteilten, verfemten, miſſethätigen Dieb.« 
Die Heimlichkeiten beſtanden namentlich in der heim— 
lichen Loſung der Wiſſenden: Strick, Stein, Gras, 
Grein (S. S. G. G.); die Bedeutung dieſer Worte iſt 
nicht bekannt, ebenſowenig die des »Notworts, wie 
es Carolus Magnus der heimlichen Acht gegebene: 
„Reinir dor Feweri«. Der Schöffengruß beſtand da— 
rin, daß der ankommende Schöffe ſeine rechte Hand 
auf des andern linke Schulter legte und ſagte: »Ich 
grüß' Euch, lieber Mann! Was fanget Ihr hier an?« 
worauf der Gegrüßte ſeine rechte Hand auf des an— 
dern linke Schulter legte und antwortete: »Alles Glücke 
kehre ein, wo die freien Schöffen fein.e Die beſondern 
Rechte des Freiſchöffen aber beſtanden darin, daß er 
nur unter weſtfäliſchen Gerichten ſtand, daß er einer 
höhern Glaubwürdigkeit genoß als der Nichtwiſſende, 
und daß er, als Kläger oder Beklagter, als Urteiler 
oder als Anwalt, Zutritt zur heimlichen Acht hatte 
ſowie zu den Kapiteltagen, an denen der Bund feine | 
Angelegenheiten beriet. Freiſchöffe zu ſein, ſchützte 
mehr als kaiſerliche Schutzbriefe. Daher ließen ſich 
denn auch Leute aus allen Gegenden Deutſchlands in 
Weſtfalen wiſſend machen. Die Freien Städte ſorgten 
dafür, daß Mitglieder ihres Rates wiſſend ſeien; die 
Fürſten wählten zu ihren Räten gern Freiſchöffen und 
ließen ſich auch wohl ſelbſt wiſſend machen. 

Die innere Einrichtung und das Verfahren der F. 
waren im weſentlichen dieſelben wie bei allen übrigen 
altdeutſchen Gerichten. Die Freiſtühle und die Ge 
richtstage waren allgemein bekannt, die Sitzungen 
fanden nur bei Tage ſtatt, jeder freie Mann konnte 
neben den Schöffen dabei erſcheinen; dieſe mit dem 
Freigrafen beſetzten die Bank, vor ihnen ſtand ein 
Tiſch, worauf ein Schwert und der weidengeflochtene 
Strick, hinter ihnen der Fronvogt. Nur wenn 10 
das offene Gericht in ein heimliches verwandelte, 
mußten ſich alle Nichtwiſſenden entfernen; doch ließ 
die große Zahl der Freiſchöffen auch dieſe ſogen. heim⸗ 
lichen Gerichte als öffentliche erſcheinen; ſo waren 
3. B. bei der heimlichen Verurteilung des Herzogs 
Heinrich von Bayern 1434 nicht weniger als 18 Frei⸗ 
grafen und 800 Freiſchöffen zugegen. Das Verfahren 
war der alte deutſche Anklageprozeß. Als Kläger 
durfte nur ein Freiſchöffe auftreten. Zuerſt ward 
unterſucht, ob die Anklage eine Sache betreffe, welche 
vor das Freigericht gehöre, »femvroges ſei. Dies 
waren aber alle mit dem Tode zu beſtrafenden Ver— 
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brechen. In ſolchen Fällen ward an den Beklagten 
eine Vorladung ausgefertigt und von einem Freigra- 
fen beſiegelt. Die Friſt war die gewöhnliche ſächſiſche 
Friſt von 6 Wochen und 3 Tagen, der Wiſſende hatte 
aber ein Recht auf dreimalige Ladung. Nur der 
Wiſſende wurde ſofort vor das heimliche Gericht ge— 
fordert, der Nichtwiſſende dagegen zunächſt vor das 
öffentliche Ding, und nur für den Fall, daß er der 
Ladung nicht Folge leiſtete, trat das heimliche Ver— 
fahren ein. Der Ladebrief wurde gewöhnlich dem 
Vorzuladenden nicht perſönlich übergeben, ſondern an 
ſeiner Behauſung oder einem dieſer nahegelegenen 
Ort angeheftet. Hierbei wurden drei ausgehauene 
Späne als Wahrzeichen der Fem gebraucht. Für die 
Gerichtsverhandlung ſelbſt beſtanden althergebrachte 
und ſtreng beobachtete Formalitäten. Erſchien der 
Angeklagte, und geſtand er die That, ſo ward das 
Todesurteil geſprochen und er ſofort aufgeknüpft. 
Leugnete der Angeklagte, fo mußte ein Beweisver⸗ 
fahren eintreten. War derſelbe ein Freiſchöffe, fo ge- 
nügte in der ältern Praxis ſein alleiniger Reinigungs 
eid. Später ſchwur der angeklagte Freiſchöffe zuerſt 
allein; gegen ihn trat der Schwur des Anklägers, 

unterſtützt von 2 Eideshelfern. Der Beklagte überbot 
dieſen Eid mit Unterſtützung von 6 Eideshelfern, der 
Kläger hielt die Klage mit Hilfe von 12 aufrecht, bis 
endlich der Verklagte, wenn von 20 Eideshelfern un- 
terſtützt, den Sieg davontrug, da eine höhere Anzahl 
von Eideshelfern unzuläſſig war. Wollte der Nichtwiſ— 
ſende ſich von der Anklage reinigen, ſo bedurfte er 
dazu gleich zwei Freiſchöffen als Eideshelfer. Erſchien 
der Kläger nicht, ſo ward der Angeklagte ohne wei— 
teres freigeſprochen. Blieb der Angeklagte aus, ſo 
wartete man bis nachmittags 3 Uhr, worauf der 
Freigraf fragte, ob die Vorladung gehörig geſchehen 
ſei, und, ward dies bejaht, viermal den Angeklagten 
bei Namen rief und fragte, ob niemand da ſei, der 
ihn vertreten wolle. War dies vergeblich, ſo trat der 
Kläger vor, wiederholte knieend die Klage und be— 
teuerte, die Hand aufs Schwert gelegt, eidlich deren 
Wahrheit, worauf der Freigraf die Verfemung in 
folgender Weiſe ausſprach: »Den Angeklagten nehme 
ich aus dem Frieden und ſetze ihn aus allen Freihei— 
ten, Frieden und Rechten in Königsbann und Wette 
und in den höchſten Unfrieden und Ungnade und 
mache ihn unwürdig, achtlos, rechtlos, ſiegellos, ehr— 
los, friedlos und unteilhaftig alles Rechts und ver— 
führe ihn und verfeme ihn und ſetze ihn hin nach 
Satzung der heimlichen Acht und weihe ſeinen Hals 
dem Strick, ſeinen Leichnam den Tieren und Vögeln 
in der Luft, ihn zu verzehren, und befehle ſeine Seele 
Gott im Himmel in ſeine Gewalt, wenn er ſie zu 
ſich nehmen will, und ſetze ſein Lehen und Gut ledig; 
ſein Weib ſoll Witwe, feine Kinder Waiſen ſein.“ 
Hierauf nahm der Graf den von Weiden geflochtenen 
Strick, warf ihn aus dem Gericht, und alle Freiſchöf— 
fen, die um das Gericht ſtanden, »ſpieen aus dem 
Mund, gleich als ob man den Verfemten fort in der 
Stunde hänges. Dem Ankläger ward nunmehr das 
geſprochene Urteil ſchriftlich ausgefertigt. In dem— 
ſelben war die Mahnung an alle Freiſchöffen enthal- 
ten, dem Kläger bei Vollziehung des Urteils gefällig 
zu ſein. Meiſt wurde das Urteil geheimgehalten. 
Außerdem galt noch der im altſächſiſchen Volksrecht 
begründete Satz, daß »bei handhafter Thats die fo- 
fortige Beſtrafung des Thäters erfolgen konnte. Man 
verſtand darunter ſowohl den Fall, daß der Verbre⸗ 

cher auf der That ſelbſt (hebende Hand⸗) oder unter 
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Umſtänden ergriffen wurde, welche ſeine Thäterſchaft 
ſicher erkennen ließen (»blidender Schein«), als auch 
den Fall, daß der Thäter ſeine Sau unumwunden 
einräumte (»gichtiger Mund «). Waren in einem ſol— 
chen Fall drei Schöffen zugegen, ſo konnten ſie ohne 
weitere Prozedur den Verbrecher ergreifen und hin⸗ 
richten. Die gewöhnliche Art der Todesſtrafe war der 
Strang, der nächſte Baum der Galgen. Neben den 
Erhenkten ſteckten die Schöffen ihren mit den Buch— 
ſtaben S8. S. G. G. bezeichneten Dolch. Der Verfall 
des Femweſens erklärt ſich ſehr natürlich aus dem 
Umſtand, daß mit der eufferkenben Landeshoheit der 
Territorialherren auch allenthalben beſſere Rechts⸗ 
pflege eingeführt wurde, während ſich in die F. mit 
der Zeit manch e Mißbräuche eingeſchlichen hatten. Die 
Juſtiz aner e Maximilians und die ſtren— 
gen Maßregeln der nun immer mächtiger werdenden 
Landesherren gegen die F. trugen ebenfalls das Ihrige 
dazu bei, und ſo ſehen wir ſchon während des 16. 
Jahrh. die westfälischen Freigerichte auf Weſtfalen be— 
ſchränkt, bald auch den Landesgerichten untergeord— 
net und auf bloße Polizeifälle verwieſen. In dieſer 
Geſtalt dauerten ſie mit den alten, nun lächerlichen 
Formen hier und da fort, bis König Jéröme ihnen 
vollends ein Ende machte. Der letzte Freigraf (Engel— 
hardt) ſtarb 1835 in Wörl. 

Vgl. Hütter, Das Vehmgericht des Mittelalters 
(Leipz. 1793); Kopp, Über die Verfaſſung der heim⸗ 
lichen Gerichte i in Weſtfalen (Götting. 1794); Berck, 
Geſchichte des weſtfäliſchen Femgerichts (Brem. 1815); 
Wigand, Das Femgericht Weſtfalens (Hamm 1825; 
2. Aufl., Halle 1893); Uſener, Die Frei- und heim⸗ 
lichen Gerichte Weſtſalens (Frankf. 1832); Wäch— 
ter, Beiträge zur deutſchen Geſchichte, insbeſondere zur 
Geſchichte des deutſchen Strafrechts (Tübing. 1845); 
Gaupp, Von Femgerichten mit beſonderer Rückſicht 
auf Schleſien (Bresl. 1857); Geisberg, Die Fehme 
(Münſter 1858); SE ulte, Zur Geſchichte des 
Mittelalters (Bonn 1864); Th. Lindner, Die Veme 
(Münſter 1887); Thudichum, Henngekieh und In⸗ 
quiſition (Gießen 1889); Th. Lindner, Der angeb— 
liche Urſprung der Vemegerichte aus der Inquiſition. 
Eine Antwort an Thudichum (Paderb. 1890). 
Femina (lat.), Weib, Frau. 
Feminalia (Femoralia, lat.), bei den alten Rö⸗ 

mern Binden um die Oberſchenkel, ſ. Fascia. 
Femininum (lat.), Wort weiblichen Geſchlechts 

(vgl. Genus); feminiſieren, weiblich oder weibiſch 
machen, für das weibliche Geſchlecht zurecht machen. 
Femme (franz., ſpr. ſamm'), Frau, Weib; f. de 

chambre, Kammerfrau; f. de charge, Haushälterin, 
Beſchließerin; f. de journée, Tagelöhnerin; f. de 
qualité, adlige Dame. Über die Redensart »Oü est 
la f. ſ. d. Art. 
Femmeln, Ausraufen der männlichen Hanfpflan— 

zen bei ſorgfältiger Kultur, ſobald ſie abgeblüht haben 
und gelb zu werden beginnen, um eine feinere Faſer 
zu gewinnen. treffend. 
Femoral (lat.), den Oberſchenkel (kemur) be— 
Femvroge, j. Femgerichte, S. 285. 
Fen (Fung, Fan, engl. Fun), in China als 
ar 10; als Gewicht und Geld ſoviel wie Can— 
darin (ſ. d.); als Längenmaß = 0,1 Tjun, in China 
wechſelnd zwiſchen 3 und 4 mm, in Anam zwiſchen 
4 und 6,4 mm. 

Fenain (pr. pnäng), Stadt im franz. Depart. Nord, 
Arrond. Douai, an der Nordbahn, mit Bierbrauerei, 
Glasfabrikation und (1891) 2466 Einw. 

Femina — Fenchelöl. 

Fenchel (Foeniculum Adans.), Gattung aus der 
Familie der Umbelliferen, ein- oder mehrjährige, kahle 
Kräuter mit mehrfach fiederteiligen Blättern mit fa⸗ 
den- oder borſtenförmigen Zipfeln, hüllenloſen Dol⸗ 
den und Döldchen, gelben Blüten und länglichen, im 
Querſchnitt faſt kreisrunden Früchten; drei bis vier 
Arten. Der gemeine F. (F. capillaceum L., F. offi- 
cinale All.) iſt ein ausdauerndes Gewächs mit 12 m 
hohem, zart gerilltem, bereiftem, äſtigem Stengel, 
drei- und mehrfach ſparrig geteilten Blättern und 
länglich-eiförmigen, 8 mm langen, bräunlichen, grün⸗ 
lichgelb längsſtreifigen Früchten, findet ſich am Mittel- 
meer, in Frankreich, Südengland und Irland, am 
Kaukaſus und den ſüdkaſpiſchen Gegenden, wird bei 
Nimes, in Galizien, Rumänien, Indien, China, Japan, 
bei uns in Sachſen (zwiſchen Weißenfels und Lützen 
[1885 etwa 73,000 Ztr. Samen ]), Franken, Württem⸗ 
berg, auch in Böhmen, Mähren, Polen kultiviert. 
Der F. gedeiht am beſten auf friſchem, leichtem Mit- 
telboden in ſonniger Lage, erträgt friſche Düngung 
und iſt ſehr empfindlich gegen Froſt. Man zieht in 
Süddeutſchland die jungen Pflanzen auf beſondern 
Pflanzbeeten, verſetzt ſie im Juli, behandelt ſie dann 
wie Kümmel und ſchneidet ſie im Herbſte. Die Wur- 
zeln werden in kältern Gegenden mit ſtrohigem Miſt 
oder Laub gedeckt. In Mittel- und Norddeutſchland 
überwintert man die Wurzeln in einer Grube zwiſchen 
Sand und verpflanzt ſie im zweiten Jahr im Abſtand 
von 30—35 em. Die heranwachſenden Pflanzen wer— 
den behackt und behäufelt. Der Same iſt zwei- bis 
dreimal zu ernten, zuerſt an den Hauptſtengeln, dann 
an den Aſten, indem man die reifen Dolden ſammelt 
und ſchließlich die Stengel mit der Sichel abſchneidet. 
Man erntet von einem Hektar 48 kg Samen und 96 Kg 
Stengel. Letztere werden gebrüht Rindern und Scha— 
fen als Futter gegeben. Der Same behält ſeine K Keim⸗ 
fähigkeit zwei Jahre. Er ſchmeckt ſüß gewürzig, anis⸗ 
artig, riecht angenehm aromatiſch und enthält viel 
ätheriſches Ol. Er regt den Appetit etwas an und 
wird als blähungtreibendes und beſonders als Haus⸗ 
mittel zur Beförderung der Milchabſonderung (mit 
ſehr zweifelhaftem Erfolg) angewandt. In Tirol bäckt 
man F. in Brot. Man bereitet aus dem Samen äthe— 
riſches Ol und das Fenchelwaſſer (ſ. d.). Der römiſche 
F. von dem einjährigen F. dulce Dec., in Südfrant- 
reich, Italien, Malta, iſt 12 mm lang und oft ſtark 
gekrümmt, ſchmeckt etwas ſüßer und milder, wirkt aber 
wie unſer F. Seine jungen, ſüßen Wurzeltriebe wer⸗ 
den gegeſſen, ebenſo die fleiſchige, fenchelartig riechende 
und ſchmeckende Wurzel von F. capense Thundb. (Fen⸗ 
chelwortel), am Kap. Die Früchte des beißenden 
Fenchels (F. piperitum Dec.), auf Sardinien, Si⸗ 
zilien und in Portugal, ſind ſcharf gewürzhaft, faſt 
beißend (Eſelsfenchel). Der F. war den Alten 
wohl bekannt, Dioskorides gedenkt des als Zuſpeiſe 
dienenden Krautes und der Früchte; bei uns fand er 
Verbreitung durch die Verordnungen Karls d. Gr. 
und wurde im Mittelalter mehr geſchätzt als der Anis. 
Auch im alten chnneſiſchen Kräuterbuch Pent'ſa kommt 
der F. vor. Der Waſſerfenchel gehört der Gattung 
Oenanthe (ſ. d.) an. 

Fenchelholz, ſ. Sassafras. 
Fenchelhonig, mit etwas Fenchelöl gemiſchter, 

gereinigter Honig, dient bei Krankheiten der Atmungs⸗ 
organe. 
Fenchelöl, das durch Deſtillation mit Waſſer aus 

Fenchelſamen gewonnene ätheriſche Ol (Ausbeute 
etwa 5 Proz.), iſt farblos oder gelblich, riecht aro— 

Bere 4 



Fenchelwaſſer — Feng-ſchui. 

matiſch, Schmeckt ſüßlich gewürzhaft, ſpez. Gew. 0,94 — 
0,997, löſt ſich in 12 Teilen Alkohol von 90 Proz., 
wenig in Waſſer, erſtarrt bei 10°, altes Ol weniger 
leicht. Es beſteht aus feſtem und flüſſigem Anethol 
CiolILiz0 neben geringen Mengen von Phellandren, 
Pinen, Dipenten. Es dient zu Likören, Seifenparfüms, 
als blähungtreibendes Mittel und zur Beförderung 
der Milchabſonderung. Das bei der Deſtillation von 
Fenchelſamen mit Waſſer erhaltene wäſſerige Deſtillat, 
Fenchelwaſſer (30 Teile von Teil Samen), enthält 
wenig F. gelöſt und wird als Augenwaſſer benutzt. 
Das Romershauſenſche Augenwaſſer beſteht 
im weſentlichen aus einem an ätheriſchem Ol reichen, 
mit Waſſer verdünnten Auszug von Fenchelſamen. 

Fenchelwaſſer, ſ. Fenchelöl. 
Feneibles (engl., ſpr. fennßibls), Küſtenwehrmänner, 

ſ. Großbritannien (Heerweſen). 
Fendiſtrikt in England, ſ. Fens. 
Feuek (Zerda, Wüſtenfuchs, Canis|Megalotis] 

Cerda Skjöld), hundeartiges Raubtier, fuchsähnlich, 
zierlich, 45 em lang, 20 em hoch, mit 20 em langem, 
dickem, buſchigem Schwanz, ſtark zugeſpitztem Kopf, 
ſehr großen Augen und Ohren, zarten, zierlichen Füßen, 
oben ſandfarbenem, unten weißem Balg, einem wei— 
ßen Fleck über und einem dunklern Streifen vor dem 
Auge, faſt ockergelbem Schwanz mit ſchwarzer Blume 
und ſchwarzem Fleck an der Wurzel. Der F. findet 
ſich in Nordafrika, aber nur in den Wüſten und zwar 
in den waſſerreichen Niederungen; er bewohnt einen 
röhrenreichen, nicht tief liegenden unterirdiſchen Bau, 
in welchem er bei Tage ſchläft; mit ſinkender Sonne 
geht er auf die Jagd und ſtellt beſonders Vögeln, auch 
Eidechſen, Käfern, Heuſchrecken und Mäuſen nach; 
außerdem frißt er Datteln und Waſſermelonen. Er 
iſt ſehr vorſichtig und flüchtig und vergräbt ſich oft 
vor den Augen des Verfolgers. In der Gefangen— 
ſchaft wird er ſehr bald zahm und dauert lange aus. 
Die Füchſin ſoll im März 3—4 Junge werfen. 
Fenelon (pr. ſen'long), Francois de Salignac 

de la Mothe, franz. Schriftſteller, geb. 6. Aug. 1651 
auf dem Schloß Fenelon in Berigord, geſt. 7. Jan. 
1715 in Cambrai, ward 1675 Geiſtlicher im Kirchſpiel 
St.⸗Sulpice zu Paris. Daneben war er auch Supe— 
rior der Nouvelles Catholiques, eines Vereins junger 
Damen von Adel, welche ſich mit Bekehrung prote— 
ſtantiſcher Mädchen abgaben. Vom König 1686 nach 
Saintonge und Aunis zur Bekehrung der dortigen 
Hugenotten geſandt, unterzog er ſich dieſer Aufgabe 
in der Form, daß Dragoner ihm überall vorarbeiteten, 
er aber dieſe Erbſchaft mit vollem Bewußtſein antrat 
(vgl. Douen, L’intolerance de F., 2. Aufl., Par. 1875). 
Solche Erfolge, ſeine eindringliche Predigtweiſe ſowie 
ſein »Traité sur le ministere des pasteurs« hatten 
ſeinen Namen ſchon belannt gemacht, als er (1689) 
zum Lehrer der Enkel Ludwigs XIV., der Herzöge von 
Burgund, Anjou und Berri, ernannt wurde. 1693 
ward er Mitglied der Akademie und 1695 Erzbiſchof 
von Cambrai. Einen Wendepunkt in ſeinem Leben 
bezeichnet ſeine Verteidigung der Frau Guyon (f. d.) 
in der »Explication des maximes des Saints sur la 
vie interieure« (Par. 1697), worauf er durch Boſſuets 
Einfluß in ſein Bistum verwieſen, ſein Buch zur Ver— 
dammung nach Rom geſandt ward. Erſt nachdem F. 
wegen des 1699 ohne ſein Wiſſen erſchienenen Fürſten— 
ſpiegels »Aventures de Teélemaqueès vollends dem 
Hofe verdächtigt worden war, weil man in Mentors 
Ratſchlägen eine Kritik der Regierungsweiſe Lud— 
wigs XIV. erblickte, erließ Innocenz XII. ein Breve 
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(12. März 1699), worin 23 Sätze der »Explication« 
verworfen wurden. F. verlas dieſe Verurteilung ſelbſt 
auf ſeiner Kanzel, ermahnte ſeine Gemeinde, ſich danach 
zu richten, und nahm jene Sätze zurück. Aus den von 
Douen in dem genannten Werk mitgeteilten Doku— 
menten erhellt, daß er nicht bloß mit der Bekehrungs— 
arbeit der Dragoner, ſondern auch mit den entſetz— 
lichen Maßnahmen, welchen die jungen Hugenottinnen 
in dem Aſyl der neuen Katholilinnen ausgeſetzt waren, 
einverſtanden war und auch ſonſt zu Quälereien ge— 
gen die ſtandhaft bleibenden Reformierten aufgemun— 
tert hat. Später iſt es ſeinem Andenken zu gute ge— 
kommen (wie in Chéniers Tragödie »Fenelon«), daß 
feine Schrift »Directions pour la conscience d'un 
roi« (Amſterd. 1734), die Idee eines zwiſchen Fürſt 
und Volk beſtehenden Vertrags ausführend, vom Kar— 
dinal Fleury unterdrückt und erſt 1774 von Lud— 
wig XVI. wieder freigegeben ward. Der»Tel&maque«, 
welcher, ſogleich nach dem Erſcheinen verboten, erſt 
nach dem Tode Fenelons wieder gedruckt werden konnte 
(der definitive Text erſchien 1717, Ausg. mit Barian- 
ten, von Adry, 1811), wurde bis in die neueſte Zeit 
in zahlloſen Ausgaben verbreitet und in faſt alle leben— 
den Sprachen überſetzt (deutſch von Kollmann, Augsb. 
1878). Unter den Geſamtausgaben der Schriften 
Fenelons, deren letzte von A. Martin (Par. 1874, 3 Bde.) 
beſorgt wurde, iſt keine einzige ganz vollſtändig; her 
vorzuheben iſt die von Bauſſet beſorgte in 22 Bänden 
(daſ. 1821— 24), zu welcher die »Correspondance de 
F. «(hrsg. von Caron, 1727 — 29, 11 Bde.) eine Ergän— 
zung bildet; eine deutſche erſchien Leipzig 1781, 5 Bde., 
die religiöſen Schriften deutſch von Silbert (Regensb. 
1837 — 39, 4 Bde.), von Claudius (3. Ausg., Leipz. 
1878) und von Arndt (2. Aufl., Regensb. 1887, 3 Bde.). 
Vgl. Bauſſet, Histoire de F. (Par. 1808; neue 
Ausg. 1856, 4 Bde., und 1862; deutſch von M. Feder, 
Würzb. 1811—13, 3 Bde.); Tabaraud, Supplé— 
ment aux histoires de Bossuet et de F. (Par. 1822); 
Hunnius, Leben Fenelons (Gotha 1873); Wun— 
derlich, F., Erzbiſchof von Cambrai (Hamb. 1873); 
v. Sallwürk, F. und die Litteratur der weiblichen 
Bildung in Frankreich (Langenſalza 1886); Paul 
Janet, F. (Par. 1892). In Perigueux und in Cam- 
brai ſind F. Denkmäler errichtet. 

Feneration (lat.), Wucher, Wuchergeſchäft. 
Fenestra (lat., Fenſter«), ein Teil des Ohrs, ſ.Ohr. 
Feneſtrelle, Dorf in der ital. Provinz Turin, 

Kreis Pinerolo, 954 m ü. M., am Chiſone, an der 
von Pinerolo über den Mont Genevre nach Briancon 
führenden Straße, mit assy) 671 (als Gemeinde 1238) 
Einw. In der Nähe find die Thäler der Waldenſer. — 
F. gehörte früher zum Dauphing, wurde 1708 von den 

Oſterreichern u. Sardiniern genommen und kam durch 
den Utrechter Frieden 1713 an Savoyen. Die Feſtung 
wurde 1796 von den Franzoſen geſchleift, iſt aber in 
neuerer Zeit durch mehrere. Forts erſetzt worden. 

Fenétrange (pr. ⸗trangſch'), ſ. Finſtingen. 
eng: ſchui (chin., »Windwaſſer«, von feng, 

„Winde, den man nicht greifen, schui, »Waſſer«, das 
man nicht faſſen kann, alſo ſoviel wie das Unfaßbare), 
in China eine Geomantie, die aus der Zuſammenlage 
von Flüſſen, Bäumen, Hügeln den geeigneten Platz 
für Gräber, Häuſer oder Städte ſowie auch die Ge 
ſchicke einer Gemeinde, Familie oder eines Einzelnen 
vorausbeſtimmt. Da nun Eiſenbahnen, Telegraphen 
und andre Neuerungen dieſe Zuſammenwirkung hin— 
dern, den Elementareinflüſſen den Weg verlegen wür— 
den, ſo wird der Aberglaube in neuerer Zeit beſonders 
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von den chineſiſchen Beamten als wirkſames Streit— 
mittel gegen europäiſche Kultureinflüſſe gebraucht. 

Fenian fire (pr. finjen ſair), ſ. Feuer, flüſſiges. 
Fenianismus, das Weſen und Treiben der Fenier. 
Fenier (Fenians), Name eines über Großbritan— 

nien und Nordamerika verbreiteten Bundes, welcher 
ſich die Losreißung Irlands von England und ſeine 
Umwandlung in eine unabhängige Republik zum Ziele 
ſetzte. Der Name iſt einem Helden der iriſchen Sage, 
Fionu oder Finn, entlehnt, der am Ende des 3. Jahrh. 
n. Chr. große Heldenthaten verrichtet haben ſoll und 
in den iriſchen Volksliedern hoch geprieſen wird; ſein 
Ruhm war ſo groß, daß die Krieger Irlands in ſpäte— 
rer Zeit ſich gern Finna (oder Fianna), d. h. Finns 
Männer, nennen hörten. Im Engliſchen wurde aus 
Finna »Fenians«. Der Bund wurde 1858 in Nord— 
amerika gegründet, begann 1863 ſeine Thätigkeit in 
Irland und wurde ſeit 1864 von der Regierung un— 
terdrückt (j. Irland). Vgl. Rutherford, Secret his- 
tory of the Fenian conspiracy (Lond. 1877, 2 Bde.). 
Fenn (Fenne, niederdeutſch Veen), ein ſtehendes 

Gewäſſer, auf deſſen Oberfläche anfänglich eine Decke 
von Waſſerlinſen, Mooſen oder andern Gewächſen 
ſchwimmt, welche noch nicht dick genug iſt, um einen 
feſten Grund zu bilden. Je ſtärker dieſe Decke wird, 
deſto mehr Gewächſe ſiedeln ſich darauf an. Von hol— 
zigen Gewächſen erſcheinen zuerſt Vaccinium oxycoc- 
cos, Ledum palustre, Salix rosmarinifolia, zu denen 
ſich dann auch Birlen, Schwarzerlen, Kiefern und 
Waſſerweiden geſellen. Im Laufe der Zeit wandelt 
ſich ein F. allmählich zu einem Torfmoor um. 
Fenn, das Hohe, ſ. Venn. 
Fenn, George Manville, engl. Schriftſteller, 

geb. 3. Jan. 1831 in London, wandte ſich nach ſorg— 
fältiger Erziehung dem Journalismus zu und wurde 
Mitarbeiter, dann (1871) Herausgeber von »Cassell's 
Magazine und der Wochenſchrift »Once a Weeks. 
1866 trat er mit ſeinem erſten ſelbſtändigen Werk: 
»Featherland«, auf, dem er ſeitdem faſt alljährlich 
einen oder mehrere Romane nachfolgen ließ. Sie em— 
pfehlen ſich ſämtlich, ohne auf den erſten Rang An— 
ſpruch zu machen, als eine anziehende und geſunde 
Leltüre; ein beſonderes Talent zeigt F. in der ſcharfen 
Beobachtung und Behandlung des Lebens der Geiſt— 
lichen. Dahin gehört namentlich »Eli's children« 
(1882), vielleicht ſein bedeutendſter Roman. Zu ſei— 
nen neuern Werken gehören: »The man with a sha- 
dow« (1888), »Quicksilver« (1888). 
Fenner von Fenneberg, 1) Johann Heinrich 

Chriſtoph Matthäus, Mediziner, geb. 25. Dez. 
1774 zu Kirchhain in Kurheſſen, geſt. 16. Dez. 1849, 
ſtudierte zu Marburg Medizin, habilitierte ſich daſelbſt 
als Dozent, ward ſpäter Badearzt in Schwalbach, 
deſſen nach langer Blüte in Verfall geratene Bäder 
erſt durch ihn wieder Berühmtheiterlangten, und ſpäter 
Phyſikus zu Naſtätten. Außer vielen Schriften über 
Schwalbach, Schlangenbad, Selters gab er das »Ta— 
ſchenbuch fürcßeſundbrunnen u. Bäder« (Darmſt. 1816 
— 18, 3 Bde.) und mit Döring u. a. die »Jahrbücher 
der Heilquellen Deutſchlands« (Wiesb. 1821— 22, 2 
Bde.) heraus. Von poetiſchen Arbeiten veröffentlichte 
F. unter andern: Das Gebet des Herrn in vier Geſän— 
gen« (Wiesb. 1819) und »Winterblumen« (daf. 1819). 

2) Ferdinand, Führer der pfälziſchen Inſurrek— 
tion von 1849, geb. 1820 in Trient, geſt. 15. Febr. 
1863 in Bregenz, Sohn des öſterreichiſchen Feldmar— 
ſchallleutnants Freiherrn Franz Philipp F. (geb. 
1762 zu Salurn in Südtirol, geſt. 19. Okt. 1824 zu 

— Fenſter. 

Jaroslaw in Galizien), trat 1837 als Kadett in die 
öſterreichiſche Armee, nahm 1843 als Offizier ſeinen 
Abſchied und verließ, durch ſeine Schrift »Sſtexreich 
und ſeine Armee (1847) mißliebig geworden, Djter- 
reich, um in Süddeutſchland zu leben. 1848 nach 
Wien zurückgekehrt, war er während der Wiener OL 
toberereigniſſe Chef der Feldadjutantur bei den In— 
ſurgenten und zuletzt Befehlshaber der Nationalgarde 
neben Meſſenhauſer, gegen den er ſchließlich agitierte, 
entfloh nach der Einnahme der Stadt durch die kaiſer— 
lichen Truppen und wurde Anfang Mai 1849 Ober⸗ 
befehlshaber und Chef des Generalsſtabs des pfälzi— 
ſchen Volksheers, erhielt aber nach dem unglücklichen 
Verſuch einer überrumpelung der Feſtung Landau 
ſeine Entlaſſung und ging in die Schweiz. Von Zü— 
rich ausgewieſen, wandte er ſich nach Nordamerika, 
wo er ſeit 1851 zu New Vork eine deutſche Wochen— 
ſchrift, »Atlantis«, herausgab, ſich in Cineinnati mit 
Journaliſtik und Privatunterricht ernährte und 1855 
beim Polizeigericht daſelbſt als Dolmetſch, ſpäter als 
öffentlicher Notar angeſtellt, ſchließlich Eiſenbahndirel— 
tor, 1858 aber wegen Geiſteskrankheit zum Aufge— 
ben dieſer Stellung genötigt wurde. Er ging dann 
nach Hamburg, von wo aus ſeine Frau Fenners Am— 
neſtierung und die Erlaubnis zum Aufenthalt in Bre— 
genz erwirkte. F. ſchrieb: »Geſchichte der Wiener Okto— 
bertage« (Leipz. 1849) und »Zur Geſchichte der rhein— 
pfälziſchen Revolution und des badiſchen Aufſtandes⸗ 
(2. Aufl., Zür. 1850). 

Fennich (Fench), j. Setaria. 
Fenny⸗Stratford (pr. ⸗ſträttförd), Stadt in Buck⸗ 

inghamſhire (England), im Thal des Ouſel (zur Ouſe) 
und am Grand Junction-Kanal, an der alten Straße 
nach London (Watling Street), mit (1890 2614 Einw. 
F. liegt an der Stelle des römiſchen Magiovinium. 

Feurir, in der nord. Mythologie der grimme Wolf, 
der beim Weltuntergang Odin im Kampfe verſchlingt 
und dann von Odins Sohn Widar getötet wird, war 
der Sohn Lokis und Bruder der Hel. Vgl. Nordiſche 
Mythologie. 
Feus ( Sümpfe), Name einer Marſchgegend an 

der »die Waſh« genannten ſeichten Bucht an der Oſt— 
küſte Englands, 3100 qkm (46,5 QM.) groß, durch 
zahlreiche Kanäle entwäſſert und durch Deiche gegen 
die Überſchwemmungen der Flüſſe Ouſe, Nen, Welland 
und Witham geſchützt und jetzt eine der fruchtbarſten 
Gegenden Englands. Die Römer bereits bauten hier 
die erſten Deiche, aber die größern Kanalbauten da— 
tieren vom 17. Jahrh. und wurden durch eine vom 
Herzog von Bedford gegründete Geſellſchaft ausge— 
führt (daher eine Strecke der »Fehn« Bedford Level 
heißt). Später (1652) arbeiteten holländiſche Kriegs— 
gefangene, und ihnen verdankt man den »Holland« 
genannten Teil der F. In dem Torf, der hier den 
Thon überlagert, ſind Reſte von Wäldern und aus— 
geſtorbenen Tieren entdeckt worden. Die Städte und 
Dörfer ſind auf Thonhöhen gebaut, die über der fla— 
chen Ebene hervorragen. Am wichtigſten ſind Ely, 
March, Whittleſea, Spalding u. Boſton. Vgl. Heath— 
cote, Reminiscences of Fen and Mere (Lond. 1876); 
Miller und Skertchley, The Fenland past and 
present (1878). 1 

Fenſter (v. lat. fenestra), Offnungen in den Um⸗ 
fangswänden der Gebäude, durch welche den Räumen 
derſelben Licht und Luft zugeführt werden, und die in 
der Regel Verſchlußvorrichtungen erhalten; dann auch 

dieſe Verſchlußvorrichtungen ſelbſt. Die Größe der 
Fenſteröffnungen richtet ſich nach der Größe und 



Fenſter (Bautechniſches, Geſchichtliches). 

Zweckbeſtimmung des zu erleuchtenden Raumes. Die 
Formgebung hängt von praktiſch-konſtruktiven und 
ſtiliſtiſchen Anforderungen ab. Nach der Form der 
Offnung unterſcheidet man der Hauptſache nach vier— 
eckige F., deren oberes Begrenzungsſtück wagerecht 
liegt, Bogenfenſter, welche oben mit einem Rund-, 
Spitz⸗, Segment- oder ſonſtigem Bogen geſchloſſen 
ſind, kreisrunde und ovale F. (Eils de bœut. ſ. d.). 
Die Beſtandteile des Fenſters im erſtgenannten Sinne, 
d. h. der Fenſteröffnung in der Mauer, ſind der untere 
Abſchluß oder die Fenſterbank (Sohlbanh), das 
ſeitliche Ge wände und der obere Abſchluß oder Sturz, 
an deſſen Stelle beim Bogenfenſter der Fenſterbo— 
gen tritt; alle drei Teile bilden zuſammen das Fen— 
ſtergerüſt oder Fenſtergeſtell (bei Holzbauten be— 
ſteht das Gerüſt aus ſeitlichen Pfoſten und oberm 
und unterm Riegel). Weitere Teile ſind: die Fen- 
ſterbrüſtung, die Leibungen, der Anſchlag, bei 
gekuppelten Fenſteröffnungen noch die Zwiſchenpfo— 
ſten und Zwiſchenſturze, an deren Stelle auch 
Doppelbögen auf Zwiſchenſtützen treten, endlich die 
Fenſterniſche, d. h. die zur Anbringung der Ver— 
ſchlußvorrichtung hergeſtellte Erweiterung der Fenſter— 
öffnung im innern Teil der Mauer, welche bei ſtar⸗ 
ken Mauern wohl mit Sitzen verſehen wird, und die aus 
formalen Gründen hinzugefügten Fenſterumrah— 
mungen oder⸗Einfaſſungen. Nach dem Zwecke 
laſſen ſich die F. zunächſt in Kirchenfenſter und 
Profanfenſter ſondern. Die erſtern haben feſtſte— 
henden Verſchluß und ſind höchſtens mit kleinen Luft⸗ 
flügeln verſehen. Für ſie empfiehlt ſich vornehmlich 
die Bogenform und die Ausfüllung des Bogenteils mit 
Maßwerk (f. d.). Die Profanfenſter haben beweg- 
lichen Verſchluß. Gewöhnlich wird ihnen deshalb ge- | 
rader Sturz gegeben; auch profane Bogenfenſter wer— 
den zur guten Anbringung der Offnungsvorrichtung 
rationell geradſturzig, d. h. derart behandelt, daß der 
obere (Bogen) Teil nur Blende iſt oder doch feſtſtehend 
verſchloſſen wird. Die profanen F. laſſen ſich dann 
weiter je nach der Stelle, wo ſie am Gebäude ſitzen, in 
Geſchoß- Keller- Treppen-, Dach-(Drempel- 
und Oberlichtfenſter (Oberlichter) ꝛc. einteilen. 
Was die Fenſterſtellung, d. h. die Anordnung 

der F. an der Faſſade eines Gebäudes betrifft, ſo folgt 
dieſe zwar ſelbſtverſtändlich auch praktiſchen, vornehm— 
lich aber ſtiliſtiſchen Gründen. Bei den antiken und 
den von ihnen abgeleiteten Bauweiſen pflegen dabei 
ſymmetriſche, rhythmiſche Prinzipien obzuwalten, oft 
ſo weit gehend, daß man zur Anlage von Blind— 
fenſtern (Blenden, j. Blind) ſchreitet. Im Mittel- 
alter paßte man ſich mehr dem praltiſchen Bedürfnis 
an und gelangte damit oft zu einer maleriſch-zwang⸗ 
loſern Fenſterſtellung. Stiliſtiſch beſteht dann noch ein 
ſehr weſentlicher Unterſchied der Behandlung der anti— 
ken und mittelalterlichen Fenſteröffnung inſofern, als 
nach antiker Auffaſſung die Offnung einen Rahmen, 
eine Einfaſſung erhält, die um ſie herum auf die Wand 
gelegt und oft zu großem Reichtum (ſäulengetragene 
Giebelverdachungen u. dgl.) entwickelt wird, während 
die mittelalterlichen Bauweiſen das F. nur durch Ab— 
ſchrägung der Leibungen, die ſich dann in mehr oder 
weniger reiche Gliederung umwandelt, ausbilden. 

Bei der Verſchlußvorrichtung der F. iſt zwi- 
ſchen feſter und beweglicher zu unterſcheiden, die 
ſich nach obigem etwa mit den Begriffen des kirchlichen, 
bez. profanen Fenſters decken. Der feſte Verſchluß iſt 
faſt immer Bleiverglaſung; die aus kleinen, in 
Blei gefaßten Scheiben beſtehende Glasfläche wird in 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

289 

einen Kittfalz, der an die Stelle des Anſchlags tritt, 
gelegt und an Windeiſen befeſtigt. Die Glasfläche 
iſt in der Regel gemuſtert oder bemalt (vgl. Glasma 
lereiß. Die beweglichen Verſchlußvorrichtungen ſind 
gewöhnlich F. im engern Sinne, heutzutage faſt im 
mer Glasfenſter, und zwar hölzerne oder eiſerne. Sie 
beſtehen aus dem im Anſchlag feſt mit der Mauer 
verbundenen Futterrahmen, in den bei größern 
Offnungen ein aus Pfoſten u. Los holz beſtehendes 
Fenſterkreuz eingeſetzt wird, und den an dieſen mit 
Eiſenbändern beweglich angeſchlagenen, mit Waſſer 
ſchenkeln verſehenen Flügeln, deren Breite 75 cm 
nicht zu überſchreiten pflegt, und die, wenn keine grö 

ßzern Scheiben (Spiegelſcheiben) angewandt werden, 
durch Sproſſen geteilt werden. An dem Flügel wird 
die Scheibe von außen mit Kittfalz befeſtigt. Die Ab 
deckung der Fenſterbrüſtung bildet ein mit dem Fut 
terrahmen verbundenes Fenſter- oder Latteibrett. 
Müſſen die F. mehrflügelig werden und ſoll doch beim 
Offnen die ganze Lichtöffnung frei bleiben, ſo richtet 
man die Flügel mit beweglichem Pfoſten (Schlag 

leiſte) ein. Zum Schutz gegen die Außentemperatur 
legt man Doppel- (Winter-) Fenſter an. Statt 
der beſchriebenen Klappfenſter benutzt man auch 
Drehfenſter, die namentlich Lüftungszwecken (in 
Ställen ꝛc.) dienen, oder lotrecht oder wagerecht beweg— 
liche Schiebefenſter, die durch Gegengewichte be— 
wegt werden, bez. auf Rollen laufen und namentlich 
in England üblich ſind. Verſchloſſen werden die Flü— 
gel mittels des aus den erwähnten Bändern und der 
Schließvorrichtung beſtehenden Fenſterbeſchlags. 
Die Bänder ſind Schippenbänder, Kreuzbän— 
der, Winkelbänder oder, wie heutzutage zumeiſt 
bei beſſern Fenſtern, Fiſchbänder. Die Schließvor— 
richtung beſteht aus Vorreibern, Überwürfen, 
Einreibern mit Drehknauf (Olive), aus Dreh— 
ſtangenverſchlüſſen, unter denen der Ruder— 
oder Espagnolettſtangenverſchluß der ge 
bräuchlichſte iſt, oder aus Triebſtangenverſchlüſ— 
ſen, unter denen ſich der Baskülverſchluß am 
meiſten eingebürgert hat. Statt der F. oder außer 
ihnen werden die Fenſteröffnungen aus Sicherheits 
gründen und zur Abhaltung des Sonnenlichts auch 
mit Läden verſchloſſen, die äußere oder innere 
Klappläden mit oder ohne Jalouſieen (i. d.). 
ferner Rollläden (Rolljalouſieen), wie ſie na 
mentlich bei Schaufenſtern gebräuchlich ſind, oder 
Stabſtellläden (Zugjalouſieen) ſein können. 

Geſchichtliches. Den älteſten menſchlichen Woh 
nungen (Hütten) fehlten die F. Die Zeit ihrer Ein 
führung iſt unbekannt und wird bei den einzelnen Völ 
kern ſehr verſchieden ſein. Wie im Orient vielfach noch 
jetzt, ſo lagen bei den Hebräern die F. nicht nach der 
Straße, ſondern nach dem innern Hofe zu und waren 
vergittert oder mit Läden verſehen. Der Laden mit 
einer kleinen vergitterten Mittelöffnung iſt auch im 
frühen europäiſchen Mittelalter der herrſchende Ver— 
ſchluß der F. Bei den Chineſen dienten zu Fenſter— 
ſcheiben feine, mit glänzendem Lack überzogene Stoffe, 
Horn, welches ſie in dünne Platten zu verarbeiten 
verſtanden, ſowie geſchliffene Auſteruſchalen, während 
die Römer dieſelben aus Spiegelſtein (blätterigem 
Frauen- oder Marienglas), dünn geſchliffenem Achat 
oder Marmor und (ſchon im 2. Jahrh. n. Chr.) aus 
Horn fertigten. Hat man auch bei den Ausgrabun— 
gen in Pompeji Bruchſtücke von Glastafeln aufgefun⸗ 
den, ſo läßt ſich hieraus doch noch nicht mit Beſtimmt⸗ 
heit ableiten, daß damals ſchon Glasfenſter im Ge— 
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brauch waren. Erſt im 4. Jahrh. werden von Gregor 
von Tours Kirchenfenſter von gefärbtem Glas er— 
wähnt, ſowie 674 der Abt Benedikt Glasmacher aus 
Frankreich nach England kommen ließ, um durch dieſe 
eine von ihm erbaute Kirche mit Glasfenſtern ver— 
ſehen zu laſſen; 726 geſchah dasſelbe vom Biſchof von 
Worceſter. Zu Ende des 8. Jahrh. ließ Papſt Leo III. 
Glasfenſter in die Laterankirche einſetzen. In Deutſch— 
land hatte das Kloſter Tegernſee bereits im 10. Jahrh. 
F. mit bunten Glasſcheiben; die älteſten Glasfenſter 
in Frankreich ſtammen höchſtens aus dem 12. Jahrh., 
und erſt im 14. Jahrh. wurden dergleichen in Wohn— 
häuſern angebracht. Ein erhaltenes Beiſpiel aus dem 
14. Jahrh. befindet ſich für Deutſchland im Marbur— 
ger Schloß. In England hatte man ſchon 1180 in 
vielen Privathäuſern Glasfenſter. Noch 1458 fand es 
Aneas Sylvius auffallend, in Wien viele Häuſer mit 
Glasfenſtern zu ſehen. Meiſt wurden bis zum all- 
gemeinen Gebrauch des Fenſterglaſes die Offnungen 
durch Teppiche gegen Wind und Wetter geſchloſſen. 
Während man ſich im frühern Mittelalter rautenför— 
miger Bleiverglaſung mit einer Scheibengröße von 
etwa 12 em bediente, wurden im ſpätern Mittelalter 
und in der Renaiſſance die Butzenſcheiben (ſ. d.) 
viel angewandt. Später erhalten die größer werden— 
den F. vielfache Sproſſenteilung mit meiſt rechteckigen 
Scheiben, die dann mit der Wee ore der 
Glastechnik verſchwindet und, wenigſtens für vor— 
nehmere Bauten, der Verglaſung mit großer Spiegel— 
ſcheibe Platz macht. 

Fenſter, ovales und rundes, Teile des innern 
Fenſterkitt, ſ. Glaſerkitt. Ohrs, ſ. Ohr. 
Fenſterln, ſ. Kiltgang. 
Fenſterrecht (Lichtrecht), im weitern Sinne der 

Inbegriff der Rechtsnormen, welche rückſichtlich der 
Anlage von Fenſtern und Lichtöffnungen und darauf 
bezüglicher Veranſtaltungen gelten. An und für ſich 
iſt der Eigentümer vermöge der ihm zuſtehenden Herr— 
ſchaft über die ihm gehörige Sache berechtigt, in ſeinen 
Gebäulichkeiten Fenſter in beliebiger Zahl und an be— 
liebigen Stellen anbringen und ebenſo auch vor den 
Fenſtern des Nachbars auf ſeinem Grund und Boden 
Bauten u. dgl. von beliebiger Art und Größe auf— 
führen zu laſſen ohne Rückſicht darauf, ob er durch 
die Fenſteranlage ſich eine dem Nachbar unangenehme 
Ausſicht, z. B. nach deſſen Hofraum, verſchafft, oder 
ob er durch die aufgeführten Bauten dem Nachbar die 
freie Ausſicht und Hellung verbaut und die Zuſtrö— 
mung friſcher Luft entzieht. Dieſer Grundſatz unter— 
liegt jedoch mehrfachen Beſchränkungen und zwar 1) 
durch allgemeinere oder örtliche Polizeibeſtimmungen, 
3. B daß aus feuerpolizeilichen Rückſichten Neubau— 
ten nur in beſtimmter Entfernung von den benach— 
barten Baulichkeiten aufgeführt werden dürfen, daß 
aus Sanitätsrückſichten für Wohnungen Luft u. Licht 
gewahrt werden müſſen ꝛc.; 2) durch beſondere ört— 
liche Gewohnheiten, welche in Deutſchland vielfach 
vorkommen, z. B. daß man nicht befugt iſt, in ſeiner 
eignen Wand nach dem unmittelbar angrenzenden Hof— 
raum des Nachbars hinaus Fenſter anzubringen oder 
doch nur Fenſter, welche ſich nicht nach dem Grund— 
ſtück des Nachbars zu öffnen, daß man nicht befugt 
iſt, dem Nachbarhaus das Tageslicht zu verbauen ıc. 
Das franzöſiſche Geſetzbuch regelt in Art. 675 — 680 
dieſe Beſchränkungen. Endlich verſteht ſich 3) von 
ſelbſt, daß zwiſchen Nachbarn durch Einräumung von 
Servituten beſondere Rechtsverhältniſſe bezüglich des 
Feuſterrechts beſtehen können (Lichtgerechtigkeiten), 

Fenſter, ovales — Fenyes. 

indem fo dem Hausbeſitzer einesteils Befugniſſe, 
die das Recht gemeinhin nicht gewährt, eingeräumt, 
andernteils aber auch Befugniſſe, die ihm das Recht 
ſonſt gewährt, entzogen werden. Dahin gehören bei— 
ſpielsweiſe: die Servitut, daß der Nachbar nichts vor⸗ 
nehmen darf, wodurch Licht oder Ausſicht für mein 
Gebäude vermindert wird (servitus ne luminibus, ne 
prospectui officiatur), weder durch Höherbauen noch 
Anpflanzen verdunkelnder Bäume ꝛc.; die Servitut, 
Fenſter in einer fremden Wand zu haben; die Servi- 
tut, Fenſter in der eignen Wand nach dem anſtoßen⸗ 
den Grundſtück des Nachbars hin anlegen zu dürfen, 
unter Vorausſetzung, daß dies ſonſt rechtlich verboten 
iſt, ice. Vgl. Paris, Kritik der herrſchenden Lehre 
vom Licht- und Fenſterrecht (Berl. 1879); Fahne, 
Fenſter- und Lichtrecht (daſ. 1880). 

Feuſterroſe (Roſenfenſter), die Ausfüllung 
eines runden Fenſters mit Maßwerk, welches beim 
Ubergang des ro— 
maniſchen indengo— 
tiſchen Bauſtil aus 
geraden Speichen 
(Radfenſter, Fig. 
1), ſpäter reicher 
ausgebildet und in 
ſeiner höchſten Ent— 
wickelung aus Blät⸗ 
tern, Dreipäſſen, 
Fiſchblaſen u. dgl. 
zuſammengeſetzt 

wurde; gewöhnlich 
an der Portalſeite 
der Kirchen unter 
demGiebel, nament- 
lich der franzöſiſchen Kathedralen (Fig. 2), ſeltener 
in Deutſchland (Lorenzkirche in Nürnberg); eine der 
ſchönſten an der Weſtſeite des Straßburger Münſters. 

Fig. 1. Radfenſter. 
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Fig. 2. Fenſterroſe von der Kathedrale zu Rouen. 

Fenſterſteuer, ſ. Gebäudeſteuer. 
Fenton, Stadt in Staffordshire (England), dicht 

bei Stoke upon Trent, mit 489) 16,998 Einw., die 
bedeutende Töpfereien unterhalten. 
Fenyes Gpr. fenjeſch), Alexius, ungar. Geograph 

und Statistiker, geb. 7. Juli 1807 zu Cſokaͤlj im Ko⸗ 
mitat Bihar, geſt. 23. Juli 1876 in Neupeſt, ward 
1828 Advokat und nahm 1835 ſeinen bleibenden Auf— 
enthalt in Peſt, wo er das preisgekrönte Werk »Un⸗ 
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garns und ſeiner Nebenländer gegenwärtiger Zuſtand wurden polnische Sitte und Kleidung am Hofe Feo- 
in geographiſcher und ſtatiſtiſcher Beziehung (Peſt 
1836 — 39, 6 Bde.) erſcheinen ließ. Gleicher Gunſt 
erfreuten ſich ſeine »Statiſtik Ungarns« (Peſt 1842 
— 43, 3 Bde.), die gleichzeitig auch in deutſcher Aus⸗ 
gabe erſchien, und ſein Allgemeiner Hand- und Schul⸗ 
atlas (daſ. 1845), ſämtlich in magyariſcher Sprache. 
In feiner »Beſchreibung Ungarns (Peſt 1847, 2 Bde.) 
gab F. ſpäter einen Auszug aus ſeinen größern Wer⸗ 
ken, welchen Horn (Ungarn im Vormärz«, Leipz. 
1851) deutſch bearbeitete. 1848 ward F. Chef der ſta⸗ 
tiſtiſchen Sektion im Miniſterium des Innern, 1849 
Präſes des Peſter Militärgerichts. Seitdem lebte er 
teils in Peſt, teils auf ſeinem Gut in Gödöllö. 
Fenz (v. engl. fence), Einfriedigung, namentlich 

in Nordamerika; fenzen, mit einer F. umgeben. 
Feo, Francesco, Komponiſt, geb. 1699 in Nea⸗ 

pel, geſt. daſelbſt 1752, erhielt ſeine Ausbildung im 
Kunſtgeſang durch Gizzi, im Kontrapunkt durch Pitoni 
in Rom und wurde, nachdem er in ſeine Vaterſtadt 
zurückgekehrt war, 1740 Gizzis Nachfolger an der von 
dieſem geſtifteten berühmten Geſangſchule. Er ſchrieb 
11 Opern (»Ipermnestra«, >Arianna«, »Andro- 
medas xc.), Bialmen und Meſſen (darunter eine be- 
rühmte zehnſtimmige mit vollſtändigem Orcheſter), 
Litaneien, ein Requiem und 2 Oratorien. F. iſt mit 
Durante und Leo als einer der erſten Vertreter der 
von A. Scarlatti begründeten neapolitaniſchen Schule 
anzuſehen und hat an der Ausbildung des ihr eigen— 
tümlichen »ſchönen« Stils, wie er im Gegenſatz zu 
dem »erhabenen« der römischen Schule des Paleſtrina 
genannt wurde, einen wichtigen Anteil. 

Feodal, ſoviel wie feudal. 
Feodor (Fedor, ſor. fjodor, ruſſ. Form für Theo⸗ 

dor), Name dreier Zaren von Rußland: 
I) F. I. Iwanowitſch, geb. 11. Mai 1557, folgte 

ſeinem Vater Iwan IV., dem Schrecklichen, 1584 in 
der Regierung. Er war ein geiſtig und körperlich 
ſchwacher Fürſt und überließ die Regierung ganz fei- | 
nem Schwager Boris Godunow, die dieſer als ein 
talentvoller und energiſcher Mann ſowohl im Innern 
als nach außen mit Geſchick und Erfolg führte. Mit 
Feodors 7. Jan. 1598 erfolgtem, ſchwerlich, wie oft 
behauptet wird, durch Boris Godunow gewaltſam 
herbeigeführtem Tod erloſch Ruriks Stamm, und es 
folgte auf dem Thron Boris ſelbſt, nachdem er Feo— 
dors Bruder Demetrius hatte umbringen laſſen. 

2) F. II. ward nach dem Tode ſeines Vaters, des 
Zaren Boris Godunow, 1605 durch den Patriarchen 
und eine Anzahl Bojaren zum Zaren ausgerufen, 
aber ſchon ſehr bald darauf, als der falſche Demetrius 
der Reſidenz nahte, von Verſchwornen umgebracht. 

3) F. III. Alexejewitſch, Sohn des Großfürſten 

dors herrſchend. Den Anſprüchen des Adels auf den 
erblichen Beſitz der höhern Würden und den bisheri- 
gen Beſtimmungen über die Rangverhältniſſe der 
Großen (vgl. Mjeſtnitſcheſtwo) machte er dadurch ein 
Ende, daß er die Geſchlechtsregiſter des Adels, die 
Rasrjädbücher, 1682 öffentlich verbrennen ließ. Ihm 
folgte ſein Stiefbruder Peter J. 

Feodoſia (ipr. fiods⸗, das alte Theodoſia, tata— 
riſch Kafé, bei den Genueſen Kaffa), Kreisitadt und 
Seehandelsplatz im ruſſ. Gouv. Taurien, an der Süd⸗ 
oſtküſte der Halbinſel Krim, an den öſtlichen Ausläu⸗ 
fern des Satlagebirges und an der Bahnlinie Dſchan⸗ 
koi⸗F., eine der ſchönſten Städte der Krim, iſt weit— 
läufig gebaut und mit einer ſtarken, durch Türme und 
einen Graben befeſtigten Mauer umgeben. An beiden 
Seiten der Stadt waren vormals Kaſtelle und in der 
Mitte derſelben ein hoher Turm, welcher zu Feuer— 
zeichen diente. Vor der eigentlichen Stadt lagen Vor— 
ſtädte, von welchen jetzt ſowie von den meiſten türki⸗ 
ſchen Moſcheen und griechiſchen Kirchen nur noch Rui⸗ 
nen ſichtbar ſind. Innerhalb der Stadt liegt eine mit 
viereckigen Türmen beſetzte Citadelle. Eine Straße 
mit Arkaden am Meer (der Boulevard) hat noch jetzt 
italieniſches Gepräge; höher liegt die ruſſiſche Stadt, 
auf der Höhe die tatariſche Vorſtadt. Die wichtigſten 
Überbleibjel aus der alten Zeit ſind: die vom Meer 
aus über die Berge um die Stadt laufende Ring⸗ 
mauer, die große Hauptmoſchee mit einem Minaret 
und 10 Kuppeln, 2 andre Moſcheen (von welchen eine 
in eine ruſſiſche Kirche verwandelt iſt), die öffentlichen 
Bäder (jetzt Magazin und Zeughaus), die (jetzt trockne) 
Georgenfontäne mit großen unterirdiſchen Gewölben, 
der Palaſt des Chans ꝛc. Die unzähligen verſiegten 
Fontänen des alten Viertels erinnern noch daran, daß 
hier einſt eine reichbevölkerte Stadt blühte. Zu den 
öffentlichen Gebäuden gehören außerdem: eine grie⸗ 
chiſch⸗katholiſche Kathedrale, 2 Moſcheen, 2 Synagogen, 
wovon die eine den Karaiten gehört. F. hat ein Zoll- 
amt, einen botaniſchen Garten, eine Bibliothek, ein 
ſtädtiſches Hoſpital, eine jüdiſche und eine karaitiſche 
Kreisſchule ſowie 8 Seebadeanſtalten. Ferner beſteht 
ein Muſeum für zahlreiche in der Gegend gefundene 
Altertümer, das ſeine Entſtehung dem Marinemaler 
Ajwaſowskij verdankt. Dieſer hat auch durch eine 
Waſſerleitung dem frühern Waſſermangel abzuhelfen 
geſucht. Sehenswert iſt das in der Nähe der Stadt 
befindliche armeniſche Kloſter St. Georg, deſſen 
Gründung in das Jahr 1442 fällt. Die Einwohner, 
deren Zahl (1889) 16,172 beträgt, ſind Ruſſen, Deutſche, 
Tataren, Griechen, Armenier und Juden, unter wel- 
chen ſich mehrere Hundert Karaiten befinden. Nur 
ca. 35 Proz. der Einwohner ſind weiblichen Geſchlechts. 

Alexei Michailowitſch, Zar ſeit 1676, geſt. 16. Febr. | Die Gewerbe ſind vertreten durch Seifenſiedereien, 
1682, war ein milder Fürſt. Nachdem ſein Vater um Kalk- und Ziegelbrennereien und eine große Zahl von 
den Beſitz Kleinrußlands, das ſich unter ruſſiſchen Mühlen. Auch betreibt man Weberei von Teppichen 
Schutz begeben, mit Polen gekämpft hatte, mußte F. aus Kamelhaaren und Verarbeitung von feinen grauen 
um dasſelbe mit den Türken kämpfen, welche nament- Schaffellen (ſogen. Baranken) zu Pelzen ſowie Au⸗ 
lich unter den kleinruſſiſchen Koſaken viele Anhänger ſternfang (hier allein in ganz Rußland) und Zuberei— 
zählten. Am beftigſten wogte der Kampf um die Fe- tung von Kaviar. Wein und Obſt werden ſtark ge— 
ſtung Tſchizirin 1677 und 1678. Der Krieg endete 
mit dem Frieden von Baktſchiſarai (1681), welcher 
Rußland den Beſitz der Ukraine gewährleiſtete. In 
den Friedensjahren jeiner für das Emporblühen Ruß 
lands ſehr wohlthätigen Regierung förderte F. Wiſ- 
ſenſchaften und Künſte, gründete geiſtliche Schulen 

ländiſchen Kultur weiten Spielraum. Insbeſondere 

> 

baut. Der Handel iſt trotz des vortrefflichen und ge— 
räumigen Hafens (derſelbe kann über 200 Schiffe 
faſſen) unbedeutend. Zur Ausfuhr gelangen faſt nur 
Getreide, geſalzene Häute und Olſaaten. Mit den 
Häfen des Aſowſchen und Schwarzen Meeres ſteht F. 

. durch die Dampfer der Ruſſiſchen Geſellſchaft für 
und Seminare und geſtattete dem Einfluß der abend— | Dampfſchiffahrt und Handel in Verbindung. F. war 

früher Freihafen. Seiner Seebäder und ſchönen Lage 
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In iſt es in der Saiſon ſehr beſucht. — Das alte] 1564 in Wien, 
Theodoſia (Theudoſia) war eine Kolonie der Mile— 
ſier, die von dem bosporaniſchen König Leukon erobert 
und zu einer wichtigen Handelsſtadt erhoben, aber 
ſchon 131 n. Chr. verwüſtet ward. Aus ihren Trüm— 
mern erhob ſich die Burg Kafas, welche die Cher— 
ſoneſier 350 den bosporaniſchen Königen entriſſen. 
Um 1262 legte der Genueſe Baldo Doria in der Ge— 
gend der Burg die Stadt an, die er Kaffa nannte, 
und die durch ihren ausgebreiteten Handel bald blü— 
hend und mächtig ward. 1320 wurde hier ein katho— 
liſches Bistum errichtet und bald darauf auch ein ar— 
meniſcher Biſchof eingeſetzt. 1344 und 1345 belagerte 
Dſchjanibeg-Chan die Stadt vergeblich. Da viele Ein— 
wohner der benachbarten Länder ſich vor den Osma— 
nen hierher flüchteten, ſo nahm Kaffa fortwährend an 
Volksmenge und Reichtum zu. Endlich 4. Juni 1475 
fiel die Stadt durch Verrat in die Hände der Türken 
und ſomit der Verwüſtung und Verödung anheim. 
Dennoch erholte ſie ſich auch von dieſem Schlag. 1771 
wurde F. von den Ruſſen erobert und zerſtört und 
1774 nebſt der ganzen Krim an Rußland abgetreten. — 
Der Kreis F. enthält viele Salzſeen (jährlicher Er— 
trag zwiſchen 1 und 7 Mill. Bud). Am Fuß des 710 m 
hohen Delitzer Berges liegen die deutſchen Kolonien 
Heilbronn, Zürichthal u.a. 
Feodum, ſ. Feudum. 
Fer., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für André Etienne d'Audebard de Féruſſac (f. d.) 
era, ſ. Renke. 
Ferabad (Ferahabad), ſ. Farachabad. 
Fer ä cheval (franz., ſpr. fär a ſchwall), Hufeiſen; 

en f., hufeiſenförmig. 
Feracität (lat.), Fruchtbarkeit. 
Feradſche, Kleid, ſ. Feredſche. 
Feralien (Parentalien)h, das jährliche Totenfeſt 

bei den Römern, welches 21. Febr. gefeiert zu wer— 
den pflegte. Zunächſt hatten Kinder, Anverwandte 
und Erben die Pflicht, an dieſem Tage die Geiſter der 
Verſtorbenen zu verſöhnen; Armere legten wenigſtens 
Blumen und Früchte oder mit Salz vermiſchtes Opfer- 
ſchrot auf das Grab. Die Tempel blieben verſchloſſen, 
und auf keinem Altar wurde ein Feuer angezündet. 
An die F., als das Feſt der Verſöhnung mit den Toten, 
ſchloſſen ſich, als Feſt der Verſöhnung der Lebenden, 
am nächſten Tage die Kariſtien (Caxistia) an. 

Fer aut feri! (lat.), ertrage oder ſchlage! oder, 
wie Goethe es in feinen »Kophtiſchen Lied« ausdrückt: 
„Du mußt . . . Amboß oder Hammer ſein!« 
Fercher, ſoviel wie Faktor; ſ. Hausinduſtrie. 
Fer de Berlin, Filigranarbeiten aus Eiſendraht; 

ſ. Bijouterien. 

Ferdinand (ſpan. 8 Hernando, althochd. 
Herinand, der »Heerkühne«), Name zahlreicher Für⸗ 
item und fürſtlicher Perſonen. 

überſicht nach den Ländern. 
Deutſche Kaiſer 1—3. Oſterreich 16 —19. 
Anhalt 4. Portugal 20 — 22. 
Aragonien, ſ. Spanien 30. 31. | Preußen 23. 

Bayern 5. Rumänien 24. 
Böhmen, ſ. Oſterreich 16. Sachſen-Koburg 25. 

Braunjchweig 6, 7. Sizilien, ſ. Neapel und Sizilien 

Bulgarien 8. Spanien 26 — 84. 114, 15. 
Heſſen 9. Tirol, ſ. Oſterreich 16. 

Kaſtilien, ſ. Spanien 26, 28, 29. Toscana 35 — 38. 

Köln 10. Ungarn, ſ. Oſterreich 16. 

Neapel und Sizilien 11—15. 

[Deutſche Kaifer.] 1) F. I., 
Württemberg 39. 

geb. 10. März 1503 
zu Alcala de Henares in Neukaſtilien, geſt. 25. Juli! 

Feodum — Ferdinand. 

Sohn Philipps des Schönen von 
5 und Johannas, der Tochter A des 
Katholiſchen, jüngerer Bruder Kaiſer Karls V., ward 
nach dem Tode ſeines Vaters (1506) in Spanien er⸗ 
zogen. Sein mütterlicher Großvater, Ferdinand der 
Katholiſche von Spanien, hatte die Abſicht gehabt, ihm 
die Nachfolge in Spanien zu verſchaffen, überhaupt 
die große ſpaniſch-habsburgiſche Erbſchaft zwiſchen 
den Brüdern Karl und F. zu teilen. Der Ehrgeiz 
Karls durchkreuzte aber dieſen Plan. Als dieſer 1517 
nach Spanien kam, ſchickte er F. in die Niederlande. 
Er erhielt im Teilungsvertrag zu Worms 21. April 
1521 die öſterreichiſchen Lande (das Erzherzogtum 
Oſterreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Tirol) 
und im Auftrag ſeines Bruders Karl die Leitung der 
deutſchen Angelegenheiten während deſſen Abweſen— 
heit. 1521 vermählte er ſich mit Anna (geſt. 1547), 
der Tochter des Königs Wladislaw von Ungarn und 
Böhmen, und erlangte nach dem Tode ſeines Schwa— 
gers, des Königs Ludwig II., in der Schlacht bei Mo— 
hacs 1526 durch Wahl der Stände die Krone dieſer 
Länder. In Ungarn erhob ſich gegen ihn Johann 
Zäpolya als Gegenkönig, und deſſen Verbündeter, 
Sultan Soliman, bedrängte 1529 Wien, wurde aber 
zum Rückzug genötigt. Im Vertrag zu Großwardein 
1538 erhielt hierauf Johann Zäpolya den Titel eines 
Königs von Ungarn nebſt einem Teil von Ungarn 
auf Lebenszeit. Nach ſeinem Tode 1540 erhob ſeine 
Witwe Iſabella, unterſtützt von der Pforte, für ihren 
unmündigen Sohn Johann Siegmund Anſprüche auf 
das ganze väterliche Erbe, und auch nach ſeinem Tode 
(1540) konnte F.bis zum Friedensſchluß mit den Tür- 
ken 1562 nicht zum ungeſtörten Beſitz Ungarns ge— 
langen. In Böhmen erhoben ſich gegen F. die zahl— 
reichen Anhänger der Reformation; doch wurden dieſe 
nach der Schlacht bei Mühlberg (1547) unterdrückt, 
worauf F. blutige Rache nahm. 1530 wurde er mit 
dem Herzogtum Württemberg belehnt, das der Schwä- 
biſche Bund 1519 dem Herzog Ulrich entriſſen und an 
Oſterreich verkauft hatte. Als dann 1534 Ulrich ſein 
Land wiedereroberte, kam zwiſchen ihm und F. der 
Vertrag von Kaaden zu ſtande, wonach F. Württem— 
berg als Reichslehen behielt, Ulrich es als öſterreichi⸗ 
ſches, alſo als Afterlehen erhielt. Die Teilnahme Ul— 

richs am Schmalkaldiſchen Kriege gab F. Gelegenheit, 
dieſes Afterlehen wieder zurückzuziehen. Der darüber 
entſtehende Streit wurde erſt 1552 unter Herzog Chri- 
ſtoph zu deſſen gunſten balgslegz F. hatte 5. Jan. 
1531 zu Aachen die deutſche Königskrone erhalten und 
leitete ſeitdem als Stellvertreter ſeines Bruders die 
meiſten Reichstage. Er ſchloß 1552 den Paſſauer 
Vertrag und 1555 den Augsburger Religionsfrieden 
ab. Nach Karls V. Abdankung 1558 wurde er römi⸗ 
ſcher Kaiſer. Obwohl Papſt Paul IV. dagegen pro— 
teſtierte, behauptete er ſeine Krone. F. war perſön— 
lich ein eifriger Katholik, jedoch hatte er früh ſchon die 
Unmöglichkeit erkannt, den Proteſtantismus zu unter- 
drücken, und aus politiſchen Rückſichten ſich für eine 
faltiſche D Duldung der Proteſtanten erklärt. Als Stell— 
vertreter Karls V. wie als Kaiſer verfolgte er daher 
eine Politik der Kompromiſſe, Ausgleiche und gegen— 
ſeitiger Duldung. Da er namentlich die Einſchrän— 
kung des päpſtlichen Abſolutismus und einige Refor— 
men in der katholiſchen Kirche für notwendig hielt, 
war er mit den Beſchlüſſen des Trienter Konzils durch— 
aus nicht einverſtanden. Nachdem er 1562 die Wahl 
ſeines Sohnes Maximilian II. zum römiſchen König 
zu ſtande gebracht hatte, teilte er bei ſeinem Tode ſeine 
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Ferdinand (deutſche Kaiſer, Anhalt). 

Länder unter feine drei überlebenden Söhne Maxi— 
milian, Ferdinand und Karl; außerdem überlebten 
ihn von ſeinen 15 Kindern 9 Töchter. Vgl. Bucholtz, 
Geſchichte der Regierung Ferdinands J. (Wien 1831 
38, 9 Bde.); Oberleitner, Oſterreichs Finanzen 
u. Heerweſen unter F. I. (daſ. 1859); Roſenthal, Die 
Behördenorganiſation Kaiſer Ferdinands J. (daſ.1887). 

2) F. II., geb. 9. Juli 1578 in Graz, geſt. 15. Febr. 
1637 in Wien, Enkel des vorigen, Sohn des Erzher— 
zogs Karl von Kärnten und Steiermark und Marias 
von Bayern. Nach dem Tode ſeines Vaters (1590) 
übergab ſeine ſtreng katholiſche Mutter die Erziehung 
des Knaben den Jeſuiten in Ingolſtadt, die ihm einen 
unverſöhnlichen Haß gegen den Proteſtantismus ein— 
flößten, ſo daß er zu Loreto vor dem Altar der Mut— 
ter Gottes freiwillig das feierliche Gelübde ablegte, 
den Katholizismus um jeden Preis wieder zur allein 
herrſchenden Religion in ſeinen Staaten zu machen. 
Nachdem er in ſeinen Erblanden, Steiermark, Kärn— 
ten und Krain, den Proteſtantismus ausgerottet hatte, 
verſuchte er Gleiches auch in Oſterreich und Böhmen, 
da er noch bei Lebzeiten des kinderloſen Kaiſers Mat— 
thias 1617 zum König von Böhmen und 1618 von 
Ungarn erwählt worden war, und veranlaßte hier— 
durch den Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges. Nach 
Matthias' Tode (20. März 1619) wurde F. 26. Aug. 
1619 zu Frankfurt zum Kaiſer gewählt. Inzwiſchen 
hatten ihn die Böhmen als Feind der Gewiſſensfrei— 
heit ſeiner Königskrone für verluſtig erklärt und dieſelbe 
27. Aug. 1619 dem reformierten Kurfürſten von der 
Pfalz, Friedrich V., übertragen, welcher aber in der 
Schlacht am Weißen Berge 8. Nov. 1620 gegen den 
mit F. verbündeten Herzog Maximilian von Bayern, 
den Führer der katholiſchen Liga, unterlag. Infolge 
dieſes Sieges begann eine furchtbare katholiſche Gegen— 
reformation in allen Ländern Ferdinands, mit Aus— 
nahme Ungarns und eines Teiles von Schleſien. Dem 
Herzog Maximilian gab F. zum Lohn für die ihm ge— 
leiſtete Hilfe die Kurfürſtenwürde nebſt der Oberpfalz, 
nachdem er Friedrich einſeitig und im Widerſpruch 
mit den Beſtimmungen der Reichsverfaſſung ſeiner 
Würde und ſeiner Lande verluſtig erklärt hatte. Um 
dieſe Acht zu vollſtrecken, ließ er ſpaniſche und ligiſtiſche 
Truppen in die Rheinpfalz einrücken und in den be— 
ſetzten Gebieten den Proteſtantismus gewaltſam un— 
terdrücken und verpflanzte hierdurch den Religionskrieg 
nach Deutſchland. Die rückſichtsloſe Durchführung 
des geiſtlichen Vorbehalts und die Wiederherſtellung 
der katholiſchen Stifter durch Tilly rief den niederſäch— 
ſiſch-däniſchen Krieg hervor, für den F. ein eignes 
kaiſerliches Heer unter Wallenſtein aufſtellte. Die 
Herzöge von Mecklenburg, welche dem König Chri— 
ſtian IV. von Dänemark gegen Tilly und Wallenſtein 
Hilfe geleiſtet hatten, entſetzte er ihrer Länder und be— 
lehnte damit Wallenſtein. Zwar ſcheiterte ſein Plan, 
ſich der Seeherrſchaft auf der Oſtſee zu bemächtigen, 
an dem heldenmütigen Widerſtand, den Stralſund 
der Belagerung durch Wallenſtein entgegenſtellte. 
Dennoch hatte er ganz Deutſchland ſeiner Macht un— 
terworfen, und er erließ nicht nur, um den Proteſtan— 
tismus gänzlich zu vernichten, 6. März 1629 das 
Reſtitutionsedikt (f. d.), ſondern ſuchte auch durch Ver— 
leihung zahlreicher Bistümer an öſterreichiſche Erz— 
herzöge und durch Beſchränkung der fürſtlichen Un— 
abhängigkeit durch die Wallenſteinſchen Heere eine ab— 
ſolute Militärmonarchie in Deutſchland zu begründen. 
Da erhoben ſich aber ſeine bisherigen Verbündeten, 
die Fürſten der Liga, gegen ihn und zwangen ihn 

293 

1630 in Regensburg zur Entlaſſung Wallenſteins und 
zur Verminderung der kaiſerlichen Truppen. Die 
gleichzeitige Landung Guſtav Adolfs in Pommern. 
entriß F. mit einemmal alle errungenen Erfolge und 
zwang ihn, um ſeine Erblande zu ſchützen, zu einem 
demütigenden Vertrag mit Wallenſtein. Zwar ent— 
ledigte er ſich desſelben gewaltſam 1634, und ſein 
Heer erſtritt den wichtigen Sieg von Nördlingen; indes 
ſuchte er nun durch Zugeſtändniſſe an die evangeliſchen 
Fürſten dem Krieg ein Ende zu machen und ſchloß zu 
dieſem Zweck 1635 den Prager Frieden. Vor ſeinem 
Tode erreichte er noch die Wahl ſeines Sohnes zum 
König. F. war von kleiner, gedrungener Geſtalt, heiter 
und freundlich gegen ſeine Umgebung. Seine Gut— 
mütigkeit artete oft in Schwäche, namentlich gegen— 
über gewiſſenloſen Beamten, aus; durch ſeine maßloſe 
Freigebigkeit zerrüttete er trotz ſeiner einfachen Lebens— 
weiſe ſeine Finanzen. Er war fleißig und gewiſſenhaft 
in der Erfüllung ſeiner Regentenpflichten, aber un— 
ſelbſtändig in ſeinen Meinungen und ganz abhängig 
von ſeinen Räten und Beichtvätern. Der Kirche und 
ihren Dienern war er mit Fanatismus ergeben und 
der Sieg der katholiſchen Religion über die Ketzer ſein 
höchſtes Ziel. Vgl. Khevenhüller, Annalen Ferdi— 
nands II. (2. Aufl. 1716-26, 12 Bde.); Hurter, Ge— 
ſchichte Ferdinands II. (Schaffh. 1850 —64, 11 Bde.). 

3) F. III., geb. 13. Juli 1608 in Graz, geſt. 2. April 
1657, Sohn und Nachfolger des vorigen, erhielt, 1625 
zum König von Ungarn, 1627 zum König von Böh— 
men gekrönt, nach Wallenſteins Ermordung (1634) 
das Oberkommando über die kaiſerlichen Heere unter 
dem Beirat der Generale Gallas und Piccolomini, 
eroberte Donauwörth und Regensburg, ſiegte im Sep— 
tember 1634 bei Nördlingen und vertrieb die Schwe— 
den aus Süddeutſchland. 1636 wurde er noch bei 
Lebzeiten ſeines Vaters zu deſſen Nachfolger erwählt, 
und 1637 folgte er demſelben, ohne Widerſtand zu 
finden. Seitdem arbeitete er ununterbrochen auf Frie— 
densunterhandlungen hin, die 1644 eröffnet wurden, 
aber erſt 1648 zum Abſchluß kamen. Die entſchiedene 
Weigerung Ferdinands, die Religionsfreiheit in ſeinen 
Erblanden zuzulaſſen und die geflohenen Rebellen 
wieder aufzunehmen, trug weſentlich zur Verzögerung 
des Friedens bei. F. bewirkte noch auf dem Reichstag 
zu Regensburg (1653) die römiſche Königswahl ſeines 
Sohnes Ferdinand IV., welcher indes 1654 vor dem 
Vater ſtarb. F. war eine große, ſtattliche Perſönlich— 
keit, ebenfalls fromm, aber weniger fanatiſch als ſein 
Vater und gut deutſch geſinnt, dabei ein Förderer der 
Künſte und Wiſſenſchaften, ſehr muſikaliſch und ſelbſt 
Komponiſt. Von ſeinen Tonſätzen ließ Wolfgang 
Ebner eine Arie mit 36 Variationen in Prag 1648 
drucken; einen vierſtimmigen Geſang mit beziffertem 
Baß, »Melothesia Caesarea«, gab Kircher im 1. Teil 
ſeiner »Maſurgie«, und einen einfachen, vierſtimmigen 
Chorgeſang über den Pſalm Miserere findet man im 
28. Jahrgang der Leipziger »Allgemeinen muſikali— 
ſchen Zeitung« (1826). Eine Geſamtausgabe ſeiner 
muſikaliſchen Werke mit denen der Kaiſer Leopold J. 
und Joſeph I. beſorgt G. Adler (Bd. 1, Wien 1892). 
Vgl. Koch, Geſchichte des Deutſchen Reiches unter 
der Regierung Ferdinands III. (Wien 1865, 2 Bde.). 

1 Anhalt.] 4) F. Friedrich, Fürſt von Anhalt— 
Köthen, geb. 25. Juni 1769 in Pleß, geſt. 23. Aug. 
1830, älteſter Sohn des Fürſten Friedrich Erdmann 
von Anhalt-Pleß und der Gräfin Luiſe Ferdinande 
von Stolberg-Wernigerode, trat 1786 in preußiſche 
Kriegsdienſte, in denen er bis zum Generalmajor aufs 
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rückte und ſich in den Feldzügen am Rhein von 1792 Tod feines Schwiegervaters, des Herzogs Ludwig 
— 94 auszeichnete. Nach dem Tode ſeines Vaters 
(1797) lebte er zu Pleß und auf Reiſen, trat aber 
1806 wieder in die Armee. Nach der Schlacht bei 
Jena ſchlug er ſich an der Spitze ſeines Regiments bei 
Zehdenick durch die feindlichen Linien, mußte ſich aber 
ſodann nach Böhmen zurückziehen und wurde von den 
Sſterreichern entwaffnet. Bald darauf nahm er ſeinen 
Abſchied und lebte nach einer Reiſe nach Holland und 
Frankreich zu Pleß. Während des Befreiungskriegs 
von 1813 war er Befehlshaber des ſchleſiſchen Land— 
ſturms. Seine erſte Ehe mit Luiſe, Prinzeſſin von 
Schleswig-Holſtein-Sonderburg-Beck, ward 1803 nach 
kurzer Dauer durch den Tod gelöſt. 1816 vermählte 
er ſich mit der Gräfin Julie von Brandenburg (geit. 
1848), der Tochter Friedrich Wilhelms II. und der 
Gräfin von Dönhoff, und 1818 gelangte er nach dem 
Tode feines Vetters, des unmündigen Herzogs Lud— 
wig von Anhalt-Köthen, zum Beſitz dieſes Herzog— 
tums, worauf er ſeinem Bruder Heinrich die Standes— 
herrſchaft Pleß überließ. Die mit Preußen wegen des 
neuen Grenzzoll- und Verbrauchsſteuerſyſtems ob— 
waltenden Streitigkeiten brachte er 1821 vor die Bun⸗ 
desverſammlung, und dieſelben wurden endlich 1828 
durch eine Übereinkunft zwiſchen Preußen, Köthen 
und Deſſau geſchlichtet. Auf einer Reiſe nach Paris 
trat F. daſelbſt (1825) mit feiner Gemahlin zur katho— 
liſchen Kirche über und ſuchte ſeitdem auch der evan— 
geliſchen Kirche ſeines Landes einen hierarchiſchen 
Charakter zu geben, was vielfache Unzufriedenheit er— 
weckte. Er ſtarb kinderlos; ihm folgte ſein Bruder 
Heinrich. 

[Bayern. 5) F. Maria, Kurfürſt von Bayern, 
geb. 31. Okt. 1636, geſt. 26. Mai 1679 in Schleiß— 
heim, Sohn Maximilians I., folgte feinem Vater 1651 
erſt unter Vormundſchaft ſeiner Mutter, Maria Anna 
von Oſterreich, ſeit 1654 ſelbſtändig. Doch ſtand der 
höchſt ſchüchterne Fürſt immer unter dem Einfluß 
andrer, bald ſeiner Mutter, bald ſeiner Gemahlin, 
einer ſavoyiſchen Prinzeſſin, bald feiner Räte. Er res | 
gierte im Innern im Geiſte ſeines Vaters als Freund 
der Kirche und beobachtete in den damaligen Kriegen 
mit Ludwig XIV. eine Frankreich freundliche Neu— 
tralität, wodurch er aber ſeinem Lande den Frieden 
erhielt und die Wunden des Dreißigjährigen Krieges 
zu heilen vermochte. Vgl. Lipowsky, Des F. M., 
in Bayern Herzogs und Kurfürſtens, Lebens- und Re— 
gierungsgeſchichte (Münch. 1831). 

1Braunſchweig. ] 6) F. Albrecht II., Herzog 
von Braunſchweig, geb. 29. Mai 1680, geſt. 13. 
Sept. 1735 in Salzdahlum, Sohn Ferdinand Al- 
brechts J. (163687), des erſten Herzogs von Braun⸗ 
ſchweig-Bevern und der Landgräfin Chriſtine von 
Heſſen-Eſchwege, folgte ſeinem Vater 1687 in Bevern, 
focht nach Ausbruch des Spaniſchen Erbfolgekriegs 
mit der kaiſerlichen Armee in Schwaben und Bayern, 
wohnte 1704 dem Treffen am Schellenberg bei, wurde 
vor Landau ſchwer verwundet, 1707 Generalmajor 
und 1711 Feldmarſchallleutnant. Unter dem Prinzen 
Eugen kämpfte er gegen die Türken, erhielt den Ober— 
befehl in der Feſtung Komorn und zeichnete ſich be— 
ſonders bei Peterwardein, bei der Belagerung von 
Temesvär und bei Belgrad aus. Seit 1723 kaiſerlicher 
Feldmarſchall, ward er 1727 Reichsgeneralfeldzeug— 
nieiſter und 1733 Reichsgeneralfeldmarſchall, zog im 
folgenden Jahr die kaiſerlichen Kriegsvölker bei Pilſen 
zuſammen, ging mit ihnen an den Rhein und führte 

Rudolf von Braunſchweig- Wolfenbüttel, rief ihn 
1. März 1735 auf den erledigten Herzogsſtuhl; doch 
ſtarb er wenige Monate darauf. Er war mit Antoinette 
Amalie von Braunſchweig (1696 —1762) vermählt. 
Ihm folgte ſein älteſter Sohn, Karl. Der zweite Sohn, 
Anton Ulrich, Vater des Zaren Iwan III., endete 
elend in Rußland; Albert fiel als preußiſcher General 
1745 bei Soor, Friedrich Franz 1758 bei Hochkirch. 
Von den Töchtern heiratete die älteſte, Eliſabeth Chri— 
ſtine, Friedrich d. Gr. 

7) Prinz Herzog) von Braunſchweig, preuß. 
Generalfeldmarſchall, geb. 12. Jan. 1721 in Wolfen⸗ 
büttel, geſt. 3. Juli 1792 in Braunſchweig, vierter 
Sohn des vorigen, trat 1740 als Oberſt in preußiſche 
Dienſte und machte den erſten Schleſiſchen Krieg in des 
Königs Gefolge mit. Nach dem Frieden blieb er deſſen 
Geſellſchafter und Begleiter und ward Generalmajor 
der Infanterie. Beim Ausbruch des zweiten Schleſi— 
ſchen Krieges ging er mit ſeinem Regiment unter dem 
Alten Deſſauer nach Böhmen, ward nach ſeiner Rück— 
kehr zum Chef der Fußgarde befördert und begleitete 
1745 den König zur Armee nach Schleſien. In der 
Schlacht bei Hohenfriedberg (4. Juni) nahm er mit 
ſeiner Brigade das Dorf Thomaswalde und erſtürmte, 
obwohl verwundet, bei Soor (30. Sept.) eine vom 
Feind beſetzte Höhe. Er genoß die beſondere Gunſt 
des Königs, der ihn nach Potsdam in Garniſon legte 
und ihn auf ſeinen Inſpektionsreiſen mitnahm. 1750 
zum Generalleutnant und 1752 zum Gouverneur der 
Feſtung Peitz in der Lauſitz ernannt, ward er 1755 nach 
Magdeburg verſetzt. Beim Ausbruch des Stebenjähri- 
gen Krieges (Auguſt 1756) führte er eine der drei in 
Sachſen einrückenden Heerſäulen der preußiſchen Ar— 
mee, beſetzte Leipzig und brach 13. Sept. nach Böhmen 
auf, wo er bei Loboſitz (1. Okt.) den rechten Flügel 
befehligte. Bei dem Einrücken in Böhmen im April 
1757 führte er die Vorhut und trug viel zum Siege 
bei Prag (6. Mai) bei, leitete auch ſpäter an der Stelle 
des Fürſten Moritz von Deſſau die Belagerung dieſer 
Stadt. Bei Roßbach befehligte er den rechten Flügel, 
worauf er im November nach Aufhebung der Konven— 
tion von Kloſter-Zeven den Oberbefehl über das ver— 
bündete Heer in Hannover erhielt, deſſen geſunkenen 
Mut er ſo zu begeiſtern wußte, daß dasſelbe dem weit 
ſtärkern franzöſiſchen Heer gegenüber faſt immer Sie— 
ger blieb. Nachdem er noch im Dezember 1757 den 
Marſchall v. Richelieu nach Celle zurückgedrängt hatte, 
trieb er deſſen Nachfolger Grafen Clermont im Früh— 
jahr 1758 auf das linke Rheinufer zurück und ſchlug 
ihn in der Schlacht bei Krefeld 23. Juni; 1759 wurde 
er bei Bergen 13. April geſchlagen, brachte aber 1. Aug. 
dem franzöſiſchen Feldherrn Contades bei Minden 
eine entſcheidende Niederlage bei. Zwar konnte er 
nicht verhindern, daß die Franzoſen 1760 Heſſen wie— 
der einnahmen; doch hielt er ſie im folgenden Jahr 
durch die ihnen beigebrachte Niederlage bei Velling— 
hauſen (16. Juli) im Schach. Den Feldzug von 1762 
eröffnete er mit dem Überfall bei Wilhelmsthal (24. 
Juni). Nach dem Friedensſchluß trat er, zum Feld— 
marſchall ernannt, in ſeine frühere Stellung als Gou— 
verneur von Magdeburg und Chef eines Fußregiments 
zurück. Durch eine Spannung mit dem reizbaren 
König veranlaßt, 1766 ſeine Entlaſſung zu nehmen, 
lebte er ſeitdem in Braunſchweig oder auf ſeinem Luſt⸗ 
ſchloß Vechelde. Künſtler und Gelehrte fanden an ihm 
einen großmütigen Gönner, wie er denn überhaupt 

bis zu Eugens Ankunft den Oberbefehl im Heer. Der ſehr wohlthätig war. In der letzten Zeit ſeines Lebens 
— — — 
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ließ er ſich durch ſeine freimaureriſchen Beſtrebungen 
und durch Günſtlinge und Betrüger, welche ſich infolge 
derſelben an ihn drängten, zu manchen Mißgriffen 
verleiten. 1889 erhielt das 8. weſtfäliſche Infanterie 
regiment Nr. 57 ſeinen Namen. Sein Günſtling Mau— 
villon errichtete ihm ein Denkmal in feiner »Geſchichte 
Ferdinands« (Leipz. 1794, 2 Bde.). Vgl. Schaper, 
Vie militaire du maréchal prince F. (Magdeb. 1796, 
2 Bde.); von dem Kneſebeck, F., Herzog von 
Braunſchweig und Lüneburg, während des Sieben— 
jährigen Krieges (Hannov. 1857, 2 Bde.); Weſtpha⸗ 
len, Geſchichte der Feldzüge Herzog Ferdinands von 
Braunſchweig⸗Lüneburg (Berl. 1859 —73, 6 Bde.). 

Bulgarien.] 8) F. I., Fürſt von Bulgarien, 
geb. 26. Febr. 1861 in Wien als Prinz F. Maximi⸗ 
lian Karl Leopold Maria zu Sachſen-Koburg, jüngſter 
Sohn des Prinzen Auguſt (geſt. 26. Juli 1881) von 
der katholiſchen, in Ungarn begüterten Linie Koburg— 
Kohäry und der Prinzeſſin Klementine von Orléans, 
Tochter des Königs Ludwig Philipp, trat früh in ein 
öſterreichiſches Huſarenregiment ein und ging 1886 
zur ungariſchen Honvedarmee über. Nachdem F. 7. 
Juli 1887 von der Sobranje zum Fürſten von Bul- 
garien gewählt worden war, leiſtete er 14. Aug. in 
Tirnowa den Eid auf die Verfaſſung und hielt 28. 
Aug. in Sofia ſeinen Einzug. Obwohl er infolge von 
Rußlands Einſpruch von den Mächten nicht als Fürſt 
anerkannt wurde, behauptete er ſich doch in der Herr— 
ſchaft und wußte ſich die Anhänglichkeit des bulgari— 
ſchen Volkes zu gewinnen. Am 20. April 1893 ver⸗ 
mählte er ſich mit der Prinzeſſin Luiſe von Parma, die 
ihm 30. Jan. 1894 einen Sohn Boris gebar. 

1Seſſen.] 9) F. Heinrich Friedrich, Land— 
graf von Heſſen⸗Homburg, geb. 26. April 1783, 
geſt. 24. März 1866, jüngſter Sohn des 1820 ver- 
ſtorbenen Landgrafen Friedrich Ludwig, war in der 
öſterreichiſchen Armee General der Kavallerie, als ihn 
der Tod ſeines Bruders, des Landgrafen Guſtav, 8. 
Sept. 1848 zur Regierung berief. Auf das Verlan- 
gen des Landes berief F. im April 1849 einen kon— 
ſtituierenden Landtag und publizierte im Januar 1850 
eine mit dieſem vereinbarte Verfaſſung, die aber 1852 
wieder beſeitigt wurde. Die Reichsverfaſſung vom 
28. März 1849 hatte er anerkannt; dem Dreikönigs— 
bündnis trat er, ſtets eifrig öſterreichiſch geſinnt, nicht 
bei und war unter den erſten Fürſten, welche im Sep- 
tember 1850 den reſtaurierten Bundestag beſchickten. 
Mit ihm erloſch die homburgiſche Linie, worauf Heſ— 
ſen⸗Homburg an Heſſen-Darmſtadt, nach dem Kriege 
von 1866 aber an Preußen fiel. 

[Köln.] 10) Herzog von Bayern, Kurfürſt 
von Köln, geb. 7. Okt. 1577, geſt. 13. Sept. 1650 
in Arnsberg, Sohn des Herzogs Wilhelm V. und jün- 
gerer Bruder des ſpätern Kurfürſten Maximilian, 
ward auf der Univerſität Ingolſtadt von Jeſuiten er— 
zogen und ganz mit jeſuitiſchem Fanatismus erfüllt, 
dann 1595 von ſeinem Oheim, dem Kurfürſten Ernſt 
von Köln, zu ſeinem Koadjutor mit der Hoffnung auf 
die Nachfolge ernannt und 1612 nach Ernſts Tode zum 
Erzbiſchof und Kurfürſten von Köln, zugleich zum 
Biſchof von Lüttich, Münſter und Hildesheim, 1618 
auch von Paderborn erwählt. Mit glühendem Eifer 
betrieb er die Ausrottung der Ketzerei in ſeinen Stif— 
tern und den Nachbarländern, beförderte die Miſſio— 
nen der Jeſuiten und hoffte durch Erhebung ſeines 
Bruders Maximilian zum Kaiſer der katholiſchen 
Kirche und dem bayriſchen Hauſe in Deutſchland zu— 
gleich zum Siege zu verhelfen; doch lehnte Maximi- 
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lian die Kaiſerkrone ab. Nach Ausbruch des Dreißig— 
jährigen Krieges 1618 ſchloß ſich F. der Liga an. Mit 
Hilfe Spaniens ſicherte er längere Zeit fein Stift vor 
Kriegsgefahr, von der es aber ſeit Ankunft der Schwe— 
den in Deutſchland auch hart betroffen wurde; bis 
zum Ende des Krieges war das Stift der Tummel— 
platz ſchwediſcher, franzöſiſcher, kaiſerlicher und ſpani— 
ſcher Kriegshaufen. 

[Neapel und Sizilien.] 11) F. I. (Ferranteh, 
König von Neapel, natürlicher Sohn Alfons' V. 
von Aragonien und Neapel, geſt. 25. Jan. 1494, 
wurde 1443 zum Herzog von Kalabrien und Thron— 
folger in Neapel erklärt und vom Papſt als ſolcher 
beſtätigt. Seit 1445 mit Iſabella von Chiaramonte, 
der Tochter des Grafen Triſtan von Copertino, ver— 
mählt, folgte er 1458 ſeinem Vater in der Regierung 
und wurde vom Papſt Pius II. 1459 mit dieſem Kö— 
nigreich belehnt, hatte aber bis 1465 gegen den Her— 
zog Johann von Kalabrien, Sohn Nenes von Anjou, 
um die Krone zu kämpfen. Er befeſtigte ſich in der 
Herrſchaft, indem er ſeine natürliche Tochter mit dem 
Neffen des Papſtes Sixtus IV., Leonhard de la Ro— 
vere, und ſeinen Sohn Alfons mit der Tochter des 
Herzogs Franz Sforza von Mailand vermählte. F. 
war ein ſtaatskluger und energiſcher Fürſt, der die 
Königsmacht beſonders durch Schwächung des Adels 
ſtärkte und auch dem Papſt Innocenz VIII. gegenüber, 
mit dem er mehrfach in Konflikt geriet, ſeine Stellung 
behauptete. Auch für die materiellen Intereſſen (na— 
mentlich die Seidenraupenzucht) ſorgte er eifrig, ebenſo 
für die Wiſſenſchaften, beſonders die Jurisprudenz. 
Kurz vor ſeinem Tode verband ſich Herzog Lodovico 
Moro von Mailand mit Karl VIII. von Frankreich 
zur Geltendmachung der Rechte des Hauſes Anjou auf 
den neapolitaniſchen Thron. 

12) F. II., König von Neapel, geb. 26. Juli 
1469, geſt. 7. Okt. 1496, älterer Sohn Alfons' II. und 
Enkel des vorigen, ein begabter und energiſcher Fürſt, 
folgte 24. Jan. 1495 ſeinem Vater, welcher, von 
Karl VIII. von Frankreich bedroht, die Krone nieder— 
gelegt hatte. Karl VIII. ſetzte ſich zwar 1495 mit 
Hilfe des neapolitaniſchen Adels raſch in den Beſitz 
des Reiches und wurde 12. Mai in Neapel gekrönt, 
während F. nach Sizilien flüchtete; aber nach dem 
Abzug Karls kehrte F. ſchon Ende Mai zurück. Er 
wurde zwar zuerſt bei Seminara von d'Aubigny ge— 
ſchlagen und noch einmal vertrieben, erſchien aber bald 
wieder und zwang, namentlich mit Hilfe des »großen 
Kapitäns« Gonſalvo de Cordova, den Vizekönig, Gra- 
fen von Montpenſier, 20. Juli 1496 zur Kapitulation 
von Atella, welche das Reich wieder in die Gewalt 
Ferdinands brachte. 

13) F. III., ſ. Ferdinand 31). 
14) F. I., König beider Sizilien, geb. 12. Jan. 

1751, geſt. 4. Jan. 1825, dritter Sohn Karls III., Kö⸗ 
nigs von Spanien, und der Prinzeſſin Amalie von 
Sachſen, folgte, als ſein Vater 1759 den ſpaniſchen 
Thron beſtieg, demſelben in Neapel als König F. IV. 
unter Leitung eines Regentſchaftsrats, in welchem der 
Marcheſe Tanucci den Vorſitz führte. Dieſer behielt 
auch, nachdem der äußerſt mangelhaft erzogene, wenig 
gebildete und nur in Leibesübungen ausgezeichnete F. 
volljährig geworden (12. Jan. 1767), einen enticheiden- 
den Einfluß und regierte im Geiſte der Aufklärung. 
Nach Tanuccis Rücktritt 1777 führte Ferdinands ener- 
giſche und willenskräftige Gemahlin Karoline Marie, 
Tochter der Kaiſerin Maria Thereſia, die Zügel der 
Regierung, berief Acton (. d.) zum erſten Miniſter, 
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errichtete aus Haß gegen die franzöſiſche Revolution liberalen Beſtrebungen mit der größten Härte nieder— 
ein ſtrenges Polizeiregiment, verfolgte alle Liberalen | geſchlagen und beſtraft, und zur Unterſtützung des 
mit scharfen Strafen und trat 1793 der Koalition gegen 
Frankreich bei. Durch das ſiegreiche Vordringen der 
republikaniſchen Armee in Italien genötigt, 1796 mit 
der Republik Frieden zu ſchließen, ſetzte F. dennoch 
ſeine Rüſtungen fort, verbündete ſich 1798 mit Oſter— 
reich, Rußland und England und ließ ſein Heer bis 
Rom vorrücken. Die Folge war der Einmarſch eines 
franzöſiſchen Heers unter dem General Championnet 
in Neapel und, nachdem der König 22. Dez. 1798 
nach Palermo geflohen war, die Proklamation der 
Parthenopeiſchen Republik 23. Jan. 1799. Indeſſen 
erhoben ſich die neapolitaniſchen Provinzen für F., 
und die Hauptſtadt ſelbſt fiel im Juni 1799 wieder 
in die Gewalt des Rovaliſtenheers unter dem Kardi— 
nal Ruffo, worauf im Januar 1800 der Hof nach 
Neapel zurückkehrte und ein blutiges Strafgericht über 
alle Abtrünnigen verhängte. Nach der Niederlage der 
zweiten Koalition mußte F. im Frieden von Florenz 
mit Frankreich vom 18. März 1801 den Stato degli 
Presidi abtreten und franzöſiſche Truppen in ſeine 
Staaten aufnehmen, auch in dem Neutralitätsvertrag 

von 1805 verſprechen, den Truppen der gegen Frank— 
reich kriegführenden Mächte die Landung zu verwei— 
gern. Als nun dennoch im November 1805 ein eng— 
liſch-ruſſiſches Heer in Neapel landete, dekretierte Na— 
poleon 27. Dez. 1805 die Abſetzung der Dynaſtie der 
Bourbonen in Neapel, und F. mußte im Januar 1806 
abermals nach Sizilien flüchten. Während darauf 
Joſeph Bonaparte zum König beider Sizilien erhoben 
ward, behauptete ſich F. mit Hilfe der Engländer zwar 
in Sizilien, übergab jedoch, als zwiſchen der Königin V 
und dem engliſchen Kabinett Mißhelligkeiten einge— 
treten waren, auf Verlangen Englands 1812 ſeinem 
Sohn Franz die Regierung. Durch den Wiener Kon— 
greß in ſeine Rechte wieder eingeſetzt, hob er ſofort die 
1812 gegebene ſiziliſche Verfaſſung auf, zog nach Mu— 
rats Flucht im Juni 1815 wieder in Neapel ein, ver⸗ 
einigte hierauf durch Dekret vom 8. Dez. 1816 ſeine 
Staaten diesſeit und jenſeit der Meerenge in ein Kö— 
nigreich beider Sizilien und nannte ſich von nun an 
F. I. Er ſchloß 16. Febr. 1818 ein Konkordat mit dem 
römiſchen Stuhl. Infolge der Revolution von 1820 
mußte er die ſpaniſche e von 1812 feierlich 
beſchwören, begab ſich jedoch 1821 nach Laibach und 
unterwarf ſich gern den Beſchlüſſen des Kongreſ— 
ſes, infolge deren die Verfaſſung durch öſterreichiſche 
Bajonette wiederum beſeitigt wurde, worauf eine 
grauenhafte Schreckensherrſchaft in Neapel errichtet 
ward. Seine Gemahlin war 8. Sept. 1814 geſtorben; 
noch in demſelben Jahr hatte er ſich morganatiſch mit 
der verwitweten Prinzeſſin von Partana vermählt, die 
er 1815 zur Herzogin von Floridig erhob. Als Nad)- 
8 hinterließ F. ſeinen Sohn Franz J. 

15) F. U. Karl, König beider Sizilien, geb. 
12. Jan. 1810, geſt. 22. Mai 1859, Enkel des vori- 
gen, Sohn Königs Franz I. und feiner zweiten Ge— 
mahlin, der Infantin Iſabella Maria von Spanien, 
überkam 8. Nov. 1830 von ſeinem Vater ein durch 
Adels- und Prieſterherrſchaft, Verſchwendung des 
Hofes und Aufſtandsverſuche zerrüttetes Reich. Er 
begann ſeine Regierung mit einer Amneſtie ſowie mit 
einer Regelung des Finanzweſens, beſeitigte dem Volk 
mißliebige Beamte, hob die drückenden Jagdprivi— 
legien auf, gab die Getreideausfuhr frei, verbeſſerte 
das Heerweſen und wandte den öffentlichen Bauten 
beſondere Aufmerkſamkeit zu. Dagegen wurden alle 

Ba organiſierte F. eine koſtſpielige Mili⸗ 
tärmacht. Nichtsdeſtoweniger kam es zu einer Reihe 
von politifehen Verſchwörungen, in deren Folge ein 
raffiniertes Spionier- und Polizeiſyſtem eingerichtet 
wurde. Als ſich Anfang Januar 1848 Sizilien er⸗ 
hob, ſah ſich F. 19. Jan. zur Gewährung einiger Re— 
formen, 29. Jan. aber zur Erteilung einer konſtitu⸗ 
tionellen Verfaſſung für beide Teile des Reiches, bald 
darauf ſogar zur Teilnahme am Kampfe gegen Sſter⸗ 
reich in Oberitalien genötigt. Die Sizilianer mißtrau— 
ten indeſſen dem König und erklärten ihn und ſeine 
Dynaſtie 13. April 1848 des ſiziliſchen Thrones ver- 
luſtig. In der That war es dem König trotz feierlicher 
Beſchwörung der Verfaſſung nicht Ernſt damit. Die 
Anfang 1848 zuſammenberufenen K Kammern löſte er 
alsbald wieder auf. Nach der im Mai 1849 beende— 
ten Unterwerfung Siziliens, bei welcher ſich F. durch 
das grauſame Bombardement von Meſſina im Sep- 
tember 1848 den Namen Re Bomba erwarb, und 
der allgemeinen Reaktion in Italien beeilte er ſich, die 
neue Verfaſſung gänzlich zu bejeitigen, während alle, 
welche zur Reform des Staates ihre Hand irgendwie ge— 
boten, den härteſten Verfolgungen unterlagen. 22,000 
Menſchen wurden wegen politiſcher Vergehen beſtraft; 
jeine frühern Miniſter ließ F. vorſeinen Augen Zwangs- 
arbeit als Galeerenſklaven verrichten. Als 1856 Frank- 
reich und England infolge der Vorſtellungen Sardi— 
niens dem König eine Anderung ſeiner Politik em⸗ 
pfahlen, verbat er ſich jede Einmiſchung in ſeine Re— 
gierung ſo entſchieden, daß jene allen diplomatiſchen 
Verkehr mit Neapel abbrachen. Das gegen F. 8. Dez. 
1856 gerichtete Attentat des Ageſilao Milano ſowie 
verſchiedene Aufſtände beſtärkten ihn nur noch ent— 
ſchiedener in der eingeſchlagenen Richtung. Er zog ſich 
zuletzt nach Caſerta zurück und ließ Neapel in Belage— 
rungszuſtand erklären. F. hatte ſich 20. Nov. 1832 
mit Chriſtine Marie von Sardinien, die ihm 16. Jan. 
1836 den Kronprinzen Franz Maria Leopold gebar, 
und nach deren Tode 9. Jan. 1837 mit Thereſe, der 
Tochter des Erzherzogs Karl von Oſterreich, vermählt, 
die ihm neun Söhne und vier Töchter gebar. Von 
erſtern leben noch: Alfons, Graf von Caſerta, geb. 28. 
März 1841, und Pascal Maria, Graf von Bari, geb. 
15. Sept. 1852. Vgl. Nisco, Ferdinando II. ed il 
suo regno (Neapel wi 

Löiterreic).] 16) F. I. (als König von Böhmen 
und Ungarn F. V.) Karl Leopold J yojeph Franz 
Marcellin, Kaiſer en ältejter Sohn 
des Kaiſers Franz I. und der Maria Thereſia, Brin- 
zeſſin beider Sizilien, wurde 19. April 1793 in Wien 
geboren, ſtarb 29. Juni 1875 in Prag. Von früher 
Jugend an von ſehr ſchwächlicher Konſtitution, erhielt 
er eine ſeiner künftigen Beſtimmung wenig entſpre— 
chende Erziehung. Seine Lieblingsſtudien waren heral— 
diſche und technologiſche, außerdem zog ihn die Land— 
wirtſchaft an. Erſt ſeit 1829 wohnte er den Sitzungen 
des Staatsrats bei und wurde vom Kaiſer mit der Un— 
terſchrift und mit der Erledigung beſtimmter Geſchäfte 
beauftragt. Auch ſeine 28. Sept. 1830 zu Preßburg 
vollzogene Krönung zum König von Ungarn gab ihm 
keine größere Selbſtändigkeit. Einem Dorbanfall i des 
penſionierten Hauptmanns Franz Reindl, wegen Ver— 
weigerung einer Summe Geldes, im Sommer 1832 
entging er glücklich und bewies dabei die ihm ange— 
borne Herzensgüte durch die dringlichſte Fürbitte. Am 
2. März 1835 folgte er feinem Vater auf dem Kaiſer⸗ 
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thron. Doch mußte bei ſeinem Unvermögen, ſelbſt zu 
regieren, für eine Kabinettsregierung geſorgt werden, 
deren Häupter ſein Oheim Erzherzog Ludwig, Fürſt 
Metternich und Graf Kolowrat waren; es war dies zu— 
folge eines Kompromiſſes zwiſchen der Partei der Erz— 
herzöge und der Miniſter im Dezember 1835 geſchehen. 
Am 7. Sept. 1836 empfing er in Prag die Krone von 
Böhmen, und 6. Sept. 1838 wurde er zum König der 
Lombardei gekrönt. Bei dieſer Gelegenheit erteilte er 
eine allgemeine Amneſtie für alle bisher ſtattgehabten 
politiſchen Vergehen ſeiner Unterthanen in den italie— 
niſchen Provinzen. Die Unruhen des Frühjahrs 1848 
veranlaßten F., mit ſeinem Hof nach Innsbruck zu 
gehen; zwar kehrte er Mitte Auguſt 1848 nach der 
Hauptſtadt zurück, begab ſich aber nach dem Ausbruch 
des Oktoberaufſtandes nach Olmütz und legte hier, da 
ſeine Ehe mit Anna (geb. 19. Sept. 1803, vermählt 
27. Febr. 1831), Tochter des Königs Viktor Ema— 
nuel I. von Sardinien, kinderlos war, 2. Dez. 1848 
zu gunſten ſeines Neffen Franz Joſeph die Regierung 
nieder. Seitdem lebte er in völliger Zurückgezogenheit 
meiſt in Prag. Seine Witwe, die Kaiſerin Anna, ſtarb 
4. Mai 1884. Vgl. Schimmer, F. I. (Wien 1849). 

17) Erzherzog von Oſterreich, geb. 14. Juni 
1529 in Linz, geſt. 24. Jan. 1595, zweiter Sohn des 
Kaiſers Ferdinand I., Bruder des deutſchen Kaiſers 
Maximilian II., ward 1547 von ſeinem Vater an die 
Spitze der Verwaltung Böhmens geſtellt und leitete 
1556 den Feldzug gegen die Türken in Ungarn. Seit 
1557 war er heimlich mit Philippine Welſer, der 
Tochter eines Patriziers aus Augsburg, vermählt, die 
ihm mehrere Kinder gebar. Die Ehe wurde von Kaiſer 
Ferdinand I. 1559 genehmigt, doch unter der Be— 
dingung der Verſchwiegenheit, und den Kindern eine 
Verſorgung in Ausſicht geſtellt. Nach dem Tode ſeines 
Vaters (1564) erhielt F. die Regierung von Tirol, wo 
er die katholiſche Gegenreformation eifrig betrieb und 
als Kunſtfreund den Grund zu der berühmten Am— 
braſer Sammlung legte. Nach dem Tode der Phi— 
lippine (1580) vermählte er ſich 1582 zum zweitenmal 
mit Anna Katharina, einer Tochter des Herzogs Wilhelm 
von Mantua, die ihm nur Töchter gebar. Vgl. Hirn, 
Erzherzog F. von Tirol (Innsbr. 1885—87, 2 Bde.). 

18) F. Karl Joſeph von Eſte, öſterreich. Feld— 
marſchall und Generalgouverneur von Galizien und 
Siebenbürgen, geb. 25. April 1781 in Mailand, geſt. 
5. Nov. 1850 auf Schloß Ebenzweyer bei Gmunden, 
zweiter Sohn des Erzherzogs Ferdinand Karl Anton 
Joſeph (geſt. 1806) und Bruder des Herzogs Franz IV. 
von Modena (geſt. 1846), trat 1799 nach Abſolvierung 
der Militärakademie zu Wiener-Neuſtadt in die Armee, 
ward 1800 Diviſionär, erhielt im Kriege gegen Frank— 
reich 1805 den Oberbefehl des 3. öſterreichiſchen 
Armeekorps, das ſich in Schwaben aufſtellte, wurde, 
nachdem der ihm als Chef des Generalſtabs beigege— 
bene Generalfeldzeugmeiſter Mack in ſeiner Stellung 
an der Iller, zwiſchen Ulm und Günzburg, abgeſchnit— 
ten worden, 9. Okt. vom Marſchall Ney bei Günz⸗ 
burg geſchlagen, entkam jedoch, während Mack in Ulm 
lapitulierte, über Geislingen und Nördlingen mit 2 
Bataillonen und 11 Eskadrons nach Böhmen, wäh— 
rend andre Infanterie und ſchweres Geſchütz der ver— 
folgenden Reiterei Murats an der Altmühl in die 
Hände fielen. Hierauf erhielt er den Oberbefehl über 
die kaiſerlichen Truppen in Böhmen, organiſierte den 
Landſturm und deckte den rechten Flügel der großen 
verbündeten Armee bis zur Schlacht bei Auſterlitz. 
1809 rückte er als Oberbefehlshaber des 7. Armee— 

— 
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korps mit 36,000 Mann über die Pilica ins Herzog— 
tum Warſchau ein, ſuchte umſonſt die Polen zum Auf— 
ſtand gegen Napoleon I. und den Großherzog von 
Warſchau zu bewegen und erfuhr bei Rascyn hart— 
näckigen Widerſtand durch Poniatowski, der ihm in- 

22. April Warſchau überließ und die Oſterreicher 

vergebens angriff. Durch den Ubergang Dombrowskis 
über die Bzura wurden die Oſterreicher genötigt, 2. 
Juni Warſchau zu räumen und auch einen Teil von 
Galizien mit Krakau dem nachrückenden Poniatowski 
zu überlaſſen. 1815 übernahm F. den Oberbefehl 
über die öſterreichiſche Reſerve und ging mit zwei Ab— 
teilungen derſelben über den Rhein, ohne aber Ge— 
legenheit zu erhalten, ſich auszuzeichnen. 1816 erhielt 
er das Generalkommando in Ungarn, 1830 das Ge— 
neral- und Zivilgouvernement in Galizien und vor— 
übergehend das Amt eines Kommiſſars in Galizien 
und Siebenbürgen. In ſeiner ſchwierigen Stellung 
in Lemberg, wo er von dem galiziſchen Adel getäuſcht 
und in Sorgloſigkeit gewiegt und ſo von dem Aus— 
bruch der Revolution des Jahres 1846 überraſcht 
wurde, verzichtete er bald auf ſeinen Poſten und lebte 
ſeitdem meiſt in Italien. 
19) F. Maximilian Joſeph, Erzherzog von 
Oſterreich, als Kaiſer von Mexiko Maximilian I., f. 
Maximilian. 

[Portugal.] 20) F. I., der Artige, König von 
Portugal, geb. 31. Okt. 1345, geſt. 22. Okt. 1385, 
Sohn König Peters I., des Grauſamen, gelangte im 
Januar 1367 zur Regierung, ein reichbegabter, recken— 
haft ſtarker, freigebiger, aber ſinnlicher und charakter— 
loſer Fürſt. Gleich nach ſeiner Thronbeſteigung be— 
gann er im Bunde mit Aragonien und England einen 
Krieg gegen König Heinrich II. von Kaſtilien, dem er 
die kaſtiliſche Krone ſtreitig machte; der Krieg endigte 
aber 1371 durch den Frieden von Alcoutim ohne Ge— 
winn für F. Auch ein zweiter Krieg, den er nach Kö— 
nig Heinrichs Tode 1381 in gleicher Abſicht unternahm, 
führte nur die Vernichtung der portugieſiſchen See— 
macht durch den kaſtiliſchen Admiral Sanchez de To— 
bar 17. Juli 1381 bei Saltes herbei und mußte, da 
die mit F. verbündeten Engländer ſich in Portugal 
durch Erpreſſungen ſehr verhaßt machten, 1383 ohne 
Erfolg beendigt werden. Die Folge dieſer Kriege war 

innere Zerrüttung und völlige finanzielle Erſchöpfung 
Portugals, und die Unzufriedenheit wurde noch ge— 
ſteigert durch die Intrigen der beim Volk verhaßten 
Leonore Tellez de Menezes, mit welcher ſich F., nach— 
dem ſie zuerſt die Gattin eines Edelmanns, Lorenzo 
da Cunha, geweſen, vermählt hatte. Auch die Unbe— 
ſtändigkeit, mit welcher F. verſchiedene Heiratsprojekte 
zwiſchen ſeiner Tochter Beatrix und mehreren frem— 
den Prinzen einging und wieder auflöſte, brachte ihn 
in Verwickelungen. Mit ihm endete der echte burgun— 
diſche Mannesſtamm; um den Gemahl ſeiner Tochter 
Beatrix, Johann von Kaſtilien, vom Thron fern zu 
halten, wurde nach ſaſt zweijährigem Zwiſchenreich 
Ferdinands Halbbruder Johann zum König erhoben. 

21) F. II., Auguſt Franz Anton, König von 
Portugal, älteſter Sohn des Herzogs Ferdinand von 
Sachſen⸗Koburg-Saalfeld-Kohary (ſ. Ferdinand 25), 
geb. 29. Okt. 1816 in Wien, geſt. 15. Dez. 1885. 
Er ward 9. April 1836 mit Maria II. da Gloria, Kö— 
nigin von Portugal, Witwe des Herzogs Auguſt 
von Leuchtenberg, vermählt, erhielt als Gemahl der 
Königin den Titel »Herzog von Braganza, lönigliche 
Hoheit«, nach der Geburt ſeines älteſten Sohnes, des 
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Infanten Dom Pedro de Alcantara (September 1837), 
konſtitutionsmäßig den Königstitel und ward 15. Nov. 
1853 nach dem Tode ſeiner Gemahlin Regent des Lan— 
des bis zur Großjährigkeit des Kronprinzen, die 16. 
Sept. 1855 eintrat. Am 10. Juni 1869 vermählte er ſich 
zum zweitenmal und zwar mit Eliſe Hensler, die zur 
Gräfin von Edla erhoben wurde. Er wußte durch ein 
kluges Verhalten die anfängliche Unpopularität, an 
welcher ſeine deutſche Abſtammung ſchuld war, in das 
Gegenteil zu verwandeln. Die 1869 ihm zugedachte 
ſpaniſche Krone lehnte er ab. 

22) F. der Heilige, der ſtandhafte Prinz, 
Infant von Portugal, ſechſter Sohn des Königs 
Johann J. von Portugal, geb. 29. Sept. 1402, geſt. 
5. Juni 1443, zeigte ſchon als Knabe eine ſeltene Wil— 
lenskraft und Religioſität. Als Großmeiſter des Avis— 
ordens ging er 1437 mit ſeinem Bruder Heinrich nach 
Afrika, um den Mauren Tanger zu entreißen; der 
Angriff wurde jedoch zurückgeſchlagen, die Portugieſen 
erlagen der feindlichen Übermacht und mußten ver— 
ſprechen, Ceuta abzutreten. F. blieb mit zwölf Ge— 
fährten als Geiſel zurück, während Heinrich nach Por— 
tugal zurückkehrte. Da indes die Cortes den Vertrag 
verwarfen, wurde F. dem Sultan von Fes ausgelie— 
fert, der ihn als Sklaven behandelte. F. ertrug ſein 
Los mit der größten Geduld, bis er den Mißhand— 
lungen erlag. Er ward 1470 heilig geſprochen und 
ſein Leichnam 1471 nach Portugal gebracht und in 
der Abtei Batalha beigeſetzt. Ferdinands Standhaf— 
tigkeit in ſechsjährigen unſäglichen Leiden beſchrieb der 
Chroniſt Joam Alvares, welcher ebenfalls unter den 
Geiſeln geweſen war; ſie wird auch von Calderon ver— 
herrlicht in dem Drama »Der ſtandhafte Prinze. 

[Preußen. 23) Auguſt F., Prinz von Preußen, 
jüngſter Sohn König Friedrich Wilhelms I. von Preu— 
ßen und der Königin Sophia Dorothea, geb. 23. Mai 
1730, geſt. 2. Mai 1813 in Berlin, vermählte ſich 
27. Sept. 1755 mit der Prinzeſſin Anna Eliſabeth 
Luiſe von Brandenburg-Schwedt. Im Oktober 1756 
begleitete er den König nach Sachſen und Böhmen 
und nahm 1757 abermals am Feldzug in Böhmen 
und Schleſien teil, wo er bei Breslau und Leuthen mit— 
focht; doch ſah er ſich 1758 wegen zunehmender Kränk— 
lichkeit genötigt, die Armee zu verlaſſen. Am 12. Sept. 
1763 wurde er zum Heermeiſter der Ballei Bran— 
denburg des Johanniterordens erwählt, welche Stelle 
er bis zur Auflöſung der Ballei 1811 bekleidete. Als 
Friedrich Wilhelm III. 23. Mai 1812 den preußiſchen 
Johanniterorden ſtiftete, ernannte er den Prinzen F. 
zu deſſen Großmeiſter. 

[Rumänien.] 24) Prinz und Thronfolger 
von Rumänien, eigentlich F. Viktor Albert 
Meinrad, Prinz von Hohenzollern, geb. 24. Aug. 
1865 in Sigmaringen, zweiter Sohn des damaligen 
Erbprinzen Leopold und der Erbprinzeſſin Antonia, 
Infantin von Portugal, trat als Leutnant in das 
1. Garderegiment in Potsdam, ſtudierte auf den Uni— 
verſitäten Tübingen und Leipzig und ward durch die 
Thronfolgeordnung von 1880 vom. König Karl zum 
Thronerben von Rumänien proklamiert und von den 
rumäniſchen Kammern anerkannt. 1889 ſiedelte F. 
nach Rumänien über, hielt 1. Mai ſeinen feierlichen 
Einzug in Bukareſt, trat in das rumäniſche Heer und 
21. Mai in den Senat ein und vermählte ſich 10. Jan. 

Ferdinand (Preußen, Rumänien, Sachſen-Koburg, Spanien). 

März 1785 in Koburg, geſt. 27. Aug. 1851 in Wien, 
zweiter Sohn des Herzogs Franz von Sachſen-Ko⸗ 
burg, trat 1791 als Unterleutnant in öſterreichiſche 
Militärdienſte, ward Feldmarſchallleutnant und In⸗ 
haber eines Huſarenregiments, als welcher er in den 
Schlachten von 1809 und 181213 mitfocht und be⸗ 
ſonders bei Kulm ſich hervorthat. Seit 1817 mit der 
reichen ungariſchen Prinzeſſin Marie Antonie Gabriele 
von Kohäry (geb. 2. Juli 1797), Tochter des letzten 
Fürſten dieſes Namens, vermählt, erhielt er 1827 das 
ungariſche Indigenat. Sein älteſter Sohn (ſeine Kin⸗ 
der waren katholiſch), Ferdinand Auguſt Franz Anton 
(ſ. Ferdinand 21), ward König von Portugal, fein zwei⸗ 
ter, Auguſt (geb. 1818, geſt. 1881), war der Vater 
Ferdinands, des Fürſten von Bulgarien. 

Spanien.] 26) F. I., der Große, König von 
Kaſtilien, zweiter Sohn des Königs Sancho III. 
von Navarra, erhielt bei deſſen Tode 1035 die Graf⸗ 
ſchaft Kaſtilien. Durch feinen Schwager, König Ber- 
mudo von Leon, angegriffen, ſchlug er dieſen am 
Carrion 1037, bemächtigte ſich hierauf des Königreichs 
Leon nebſt Aſturien und Galicien und gründete aus 
allen dieſen Provinzen das Königreich Kaſtilien. Hier 
und in Leon that er viel zur Ordnung der Zuſtände, 
beſonders durch Sammlung der alten Rechte und 
Satzungen und durch Hebung der Wehrkraft des Lau⸗ 
des. Seinen Bruder Garcia IV., König von Navarra, 
der, auf Ferdinands Macht neidiſch, mit mauriſchen 
Hilfsvölkern 1054 in Kaſtilien einbrach, ſchlug er 
1. Sept. bei Atapuerta unweit Burgos in einer Schlacht, 
die Garcia das Leben koſtete, und verleibte den rechts 
vom Ebro liegenden Teil Navarras ſeinem Reiche ein. 
Seit 1058 unternahm er eine Reihe glücklicher Feld⸗ 
züge gegen die Mauren, denen er die Feſtungen Cea, 
Viſeo, Lamego und Coimbra entriß. Vor ſeinem Tode 
teilte er ſeine Staaten unter ſeine drei Söhne ſo, daß 
Sancho Kaſtilien, Alfons Leon und Aſturien, Garcia 
Galicien und Portugal erhalten ſollten. Nach einem 
190 Zuge gegen die Mauren ſtarb er 27. Dez. 
1065 in Leon. 

27) F. I., König von Leon, als König von Spa⸗ 
nien F. II., jüngerer Sohn des Königs Alfons VII. 
von Kaſtilien, folgte ſeinem Vater 1157 in den König⸗ 
reichen Leon, Aſturien und Galicien, während ſein 
älterer Bruder, Sancho III., Kaſtilien erhielt. Er er- 
wehrte ſich mit Erfolg der Angriffe der Mauren und 
beſiegte 1168 den König Alfons I. von Portugal und 
den König von Marokko, Abu Jakub, der 1173 Ciudad 
Rodrigo eingeſchloſſen hatte. Ein mit den Königen von 
Kaſtilien und Portugal gegen die Marokkaner unter— 
nommener Feldzug endete mit der Auflöſung des ma— 
rokkaniſchen Heeres (1184). F. ſtarb 28. Jan. 1188. 

28) F. II., der Heilige, König von Kaſtilien, 
als König von Spanien F. III., geb. 1199, geſt. 31. 
Mai 1252, Sohn des Königs Alfons IX. von Leon 
und der Berengaria, Tochter Alfons' des Edlen von 
Kaſtilien, wurde nach dem Tode feines Oheims Hein- 
rich I. 1217 König von Kaſtilien und nach dem Tode 
ſeines Vaters 1230 auch von Leon, das nun nebſt 
Aſturien und Galicien mit Kaſtilien zu einem eini⸗ 
gen, unteilbaren, auf den älteſten Sohn vererblichen 
Königreich vereinigt ward, wodurch der Grund zu 
der Größe Kaſtiliens gelegt und die Vernichtung der 
mauriſchen Macht in Spanien entſchieden wurde. F. 

1893 mit der Prinzeſſin Marie von Edinburg, die ihm gewann nach mehreren Siegen über die Mauren (be- 
15. Okt. 1893 einen Sohn, Karl, gebar. 

1Sachſen.] 25) F. Georg Auguſt, Herzog zu 
Sachſen-Koburg-Saalfeld-Kohärhy, geb. 28. 

ſonders bei Jeres de la Guadiana 1233) Cordoba 
1236, Jaen 1246, Sevilla 1248, Cadiz 1250 und 
andre Städte, ſo daß die kaſtiliſche Herrſchaft bis an 
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Ferdinand (Spanien). 

das ſüdliche Meer reichte. Nur das Königreich Gra— 
nada blieb den Mauren, aber unter kaſtiliſcher Ober- 
herrlichkeit. Die Folge war eine maſſenhafte Aus- 
wanderung der Mauren aus den von den Chriſten 
eroberten Ländern; die Zurückbleibenden wurden auf 
harte Weiſe bedrückt. überhaupt war F. ein großer 
Feind jeder häretiſchen Meinung; er ſtiftete mehrere 
Bistümer, gründete den Dom von Toledo ſowie die 
Univerſität Salamanca, erwarb ſich um die Zivil- 
geſetzgebung großes Verdienſt durch den von ſeinem 
Sohn vollendeten Codex de las Partidas und die 
romaniſche Überſetzung des für die Mauren von Cor- 
doba geltenden Geſetzbuches und wurde für ſeine Ber- 
dienſte um den katholiſchen Glauben 1671 von Papſt 
Clemens X. kanoniſiert. Sein Leben beſchrieb ſein Mi⸗ 
niſter, der Erzbiſchof Rodrigo Jimenes von Toledo, 
in der »Cronica del santo rey Don F. III. « 

29) F. III., König von Kaſtilien, als König 
von Spanien F. IV., geb. 6. Dez. 1285, geſt. 17. Sept. 
1312, älteſter Sohn des Königs Sancho IV., wurde 
nach ſeines Vaters Tode (1295) König von Kaſtilien 
und Leon, ſtand anfangs unter der Vormundſchaft jei- 
ner Mutter Maria de Molina, welche den Anſprüchen 
andrer Infanten mit Erfolg entgegentrat, regierte 
nach ſeiner Volljährigkeit ohne Glück und Ruhm und 
unternahm einen erfolgloſen Feldzug gegen Granada. 
Er hinterließ das Reich im Zuſtand großer Verwir— 
rung, da ſein Sohn und Nachfolger Alfons XI. erſt 
2 Jahre alt war. Vgl. »Memorias de Don Ferdi- | 
nando IV. de Castilia« (Madr. 1860, 2 Bde.). 

30) F. I., der Gerechte, König von Arago— 
nien, geb. 27. Nov. 1380, geſt. 2. April 1416, zwei⸗ 
ter Sohn des Königs Johann J. von Kaſtilien, em— 
pfing 1386 von ſeinem Vater die Grafſchaft Mallorca, 
ſchlug nach ſeines Bruders Heinrich III. Tode (1406) 
die ihm von den Ständen angetragene Krone von Ka— 
ſtilien aus und teilte mit der Königin-Witwe Katha— 
rina die Vormundſchaft über ſeinen Neffen Johann II. 
In dieſer Stellung erhielt er die Ruhe im Innern, 
kämpfte glücklich gegen die Mauren, denen er 1410 die 
Feſtung Antequera abnahm, und brachte Kaſtilien zu 
großem Anſehen. Nach des Königs Martin von Aras 
gonien Tode nach zweijährigem Interregnum 1412 
durch Rechtserkenntnis einer von den Cortes auf— 
geſtellten Kommiſſion auf den Thron erhoben, ſchlug 
er den Prätendenten Grafen von Urgel, den ein eng- 
liſches Heer unterſtützte (1413), und ließ ſich 15. Jan. 
1414 in Saragoſſa krönen. Durch Frömmigkeit, Ge— 
rechtigkeit und Klugheit war er einer der trefflichſten 
Fürſten Aragoniens. 

31) F. II., der Katholiſche, König von Ara— 
gonien, als König der vereinigten ſpaniſchen 
Monarchie F. V., geb. 10. März 1452 in Soz, 
geſt. 23. Jan. 1516 in Madrigalejo, einzig überleben- 
der Sohn des Königs Johann II. von Aragonien, 
ward bereits 1466 zum Mitregenten von Aragonien 
und 1468 zum König von Sizilien ernannt und ver- 
mählte ſich 1469 mit der Infantin Iſabella von Ka— 
ſtilien. Nach dem Tode Heinrichs IV. (des Unvermö— 
genden), Königs von Kaſtilien (1474), übernahmen 
F. und Iſabella die Regierung von Kaſtilien, die ſie 
durch die Schlacht von Toro 1476 gegen die Erban— 
ſprüche des Königs von Portugal verteidigten. Als 
Ferdinands Vater Johann 1479 ſtarb, ward Arago- 
nien mit Kaſtilien zu dem ſpaniſchen Reich vereinigt; 
doch ſollte in kaſtiliſchen Angelegenheiten lediglich Iſa— 
bella die königliche Entſcheidung haben. Indeſſen über⸗ 
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Leitung der politiſchen Geſchäfte. F. war ein echter 
Fürſt der Renaiſſancezeit: ſelbſtherriſch, treulos, nur 
den eignen Vorteil im Auge, gewandt, reich an Hilfs- 
mitteln. Der Kirche zeigte er ſich ergeben, um ſich 
ihrer zu ſeinen Zwecken zu bedienen. Durch ſeine 
ebenſo geſchickte und geiſtvolle wie durchaus gewiſſen⸗ 
loſe Politik hat er das ſeit acht Jahrhunderten zum erſten 
Male wieder geeinte Spanien in die Reihe der euro— 
päiſchen Großmächte eingeführt. In den innern An⸗ 
gelegenheiten war das Hauptſtreben Ferdinands und 
Iſabellas auf Verſtärkung der königlichen Gewalt 
gegenüber dem Adel und der Geiſtlichkeit und auf 
Wiedererwerbung der in die Hände der großen Vaſal— 
len gekommenen Kronbeſitzungen gerichtet; im übrigen 
ward jtrenge Juſtiz gehandhabt und das Gerichts- 
weſen namentlich durch Einführung der »heiligen Her— 
mandad« verbejjert. Großen Zuwachs an Revenuen 
und Einfluß gewährte die Vereinigung der Groß— 
meiſtertümer der drei geiſtlichen Ritterorden mit der 
Krone, welche infolge davon dem Adel um ſo energi— 
ſcher gegenübertreten konnte. F. und Iſabella er— 
wirkten ſich vom Papſte das Recht, die Inhaber aller 
ſpaniſchen Bistümer und Abteien zu ernennen, wo— 
durch der außerordentlich begüterte und einflußreiche 
Klerus gänzlich in die Gewalt der Krone geriet. Sie 
erneuerten ferner das Inſtitut der Inquiſition, und 
auch hier erhielten ſie von Sixtus IV. die Befugnis, 
ſämtliche Stellen zu beſetzen; nur der Großinquiſitor 
mußte vom Papſt beſtätigt werden. Dadurch wurde 
das furchtbare Tribunal von der Krone abhängig und 
diente gleichzeitig kirchlichen wie politiſchen Zwecken. 
Die langen Kriege mit den Mauren wurden damals 
glücklich zu Ende geführt. Granada fiel 1492 den 
katholiſchen Königen in die Hände. Man feierte dieſes 
Ereignis durch Austreibung der Juden aus Spanien; 
1502 wurden auch, allen Verträgen zuwider, die Mo— 
hammedaner verjagt. Seit Columbus die Neue Welt 
für Spanien entdeckt hatte, übte dies die Herrſchaft 
zu Lande und zur See an den öſtlichen und weſtlichen 
Küſten des Atlantiſchen Ozeans faſt widerſpruchslos 
aus. Durch Teilnahme an der allgemeinen Politik 
von Europa, in welcher er ſich als meiſterhafter Diplo— 
mat bewährte, errang F. für Spanien die größten 
Erfolge und machte dieſes Reich zum überlegenen 
Nebenbuhler Frankreichs. 1492 kam er in den Beſitz 
der Grafſchaften Rouſſillon und Cerdagne im Norden 
der Pyrenäen, 1495 bildete er die große antifranzöſiſche 
Liga; durch geſchickte Verhandlungen bewog er Frank— 
reich zu einer Teilung des Königreichs Neapel, welches 
die beiden Mächte 1501 gemeinſam beſetzten, ſchon 
1503 aber bemächtigte ſich F. des ganzen Reiches (als 
König von Neapel F. III.); 1512 endlich eroberte er 
auch das lange ſchon umworbene Navarra. So war 
auf der Pyrenäiſchen Halbinſel eine Staatseinheit ge— 
ſchaffen und nach allen Seiten abgerundet, zugleich 
aber auch der Süden Italiens dem Reiche hinzugefügt. 
F. und Iſabella hatten einen Sohn und vier Töchter; 
der Sohn ſtarb jung, die älteſte Tochter war mit dem 
portugieſiſchen Thronfolger verheiratet und nach ſei— 
nem Tode mit dem portugieſiſchen König Emanuel. 
Die gehoffte Vereinigung Spaniens und Portugals 
aber ſchlug fehl, weil ſowohl die Prinzeſſin als ihr 
einziges Kind bald ſtarben. Nun war die zweite Toch 
ter, Johanna, die Erbin Spaniens; ſie war ver— 
mählt mit dem habsburgiſchen Erzherzog Philipp. 
Nachdem die Königin Iſabella 1504 geſtorben, ver- 
mählte ſich F. zum zweitenmal mit der Gräfin Ger- 

ließ Iſabella als getreue und ergebene Gattin F. die maine de Foix, einer Schweſtertochter des Königs 9 Ö 
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Ludwig XII. von Frankreich. Da Philipp, der 1504 
die Regierung von Kaſtilien angetreten hatte, ſchon 
1506 ſtarb und Johanna von dem eignen Vater für 
wahnſinnig erklärt ward, kam die Regierung über 
Kaſtilien noch einmal an F. Ihm folgte in Spanien 
Karl I., als deutſcher Kaiſer Karl V. Vgl. Pres— 
cott, Geſchichte der Regierung Ferdinands und Iſa— 
bellas von Spanien (deutſch, Leipz. 1842, 2 Bde.). 

32) F. VI., König von Spanien, geb. 23. Sept. 
1712, geſt. kinderlos 10. Aug. 1759, dritter Sohn 
König Philipps V. aus deſſen erſter Ehe mit Maria 
Ludovika Gabriele von Savoyen, folgte ſeinem Vater 
10. Aug. 1746. Wohlwollend, aber ſchwach, überließ 
er die Regierung dem aufgeklärten und geiſtvollen, 
aber leichtfertigen Marquis von Enſenada und dem 
herben, konſervativ-reformatoriſchen Carvajal, welche 
den ſpaniſchen Ackerbau von ſeinen ſchweren Laſten 
befreiten, Finanzen, Heer und Marine weſentlich ver— 
beſſerten, die Wiſſenſchaft begünſtigten und die In— 
quiſition im Zaume hielten. 1754 wurde Enfenada 
geſtürzt und durch den unfähigen Iren Wall erſetzt. 
Nach dem Tode ſeiner Gemahlin Maria Barbara von 
Portugal (1758) zog ſich F. nach Villa Vicioſa zurück 
und gab ſich einer trüben Melancholie hin, die nur 
durch den italieniſchen Sänger Farinelli etwas auf— 
geheitert wurde und endlich in Blödſinn ausartete. 

33) F. VII., König von Spanien, geb. 14. Okt. 
1784, geſt. 29. Sept. 1833, Sohn König Karls IV. 
und der Maria Luiſe von Parma, erhielt unter der 
Leitung Godoys (des »Friedensfürſten«) eine nur auf 
Jagd und ſinnliche Zerſtreuung gerichtete Erziehung. 
Sein Charakter war finſter, verſchloſſen und bösartig. 
1801 ward er mit Antoinette Thereſe, einer Tochter 
des nachmaligen Königs beider Sizilien, Ferdinand J., 
vermählt; doch erlag dieſelbe ſchon 1806 den Krän— 
kungen, die ihr namentlich von ſeiten der Königin und 
des Friedensfürſten zugefügt wurden. Als Gegner 
des letztern genoß F. ſchon als Prinz von Aſturien 
beim Volk große Liebe und Zuneigung. Teils aus 
Haß gegen Godoy, teils beeinflußt von den unzufrie— 
nen Großen und von dem Kanonikus Escoiquiz, der 
ihm Beſorgniſſe einflößte, von ſeinen ihm feindlich ge— 
ſinnten Eltern von der Thronfolge ausgeſchloſſen zu 
werden, ſowie längſt aufgereizt von der franzöſiſchen 
Diplomatie, knüpfte F. Verbindungen mit Beauhar— 
nais, dem damaligen franzöſiſchen Geſandten in Ma— 
drid, an und trat ſelbſt mit Napoleon I. in Brief— 
wechſel, dem er in einem Schreiben vom 11. Okt. 1807 
in unterwürfigſter Weiſe ſchmeichelte und den Wunſch 
zu erkennen gab, ſich mit einer franzöſiſchen Prinzeſſin 
zu vermählen. Als infolge der Nachricht von dem 
Fluchtplan der königlichen Familie 18. März 1808 die 
Empörung gegen Godoy in Aranjuez zum Ausbruch 
lam und Karl IV. 19. März der Krone zu gunſten 
Ferdinands entſagte, wurde F. vom Volk mit Jubel 
als König begrüßt. Schon wenige Tage ſpäter aber 
erklärte Karl IV. auf Veranlaſſung Murats ſeine 
Thronentſagung für erzwungen, und Napoleon be— 
anſtandete die Anerkennung Ferdinands als König, 
lud jedoch denſelben zu einer Unterhandlung nach 
Bayonne ein. Trotz vielfältiger Warnungen reiſte F. 
nach Bayonne, wo er unter dem Drucke der Drohungen 
Napoleons 6. Mai die Krone ſeinem Vater zurückgab 
und ſich unter den Schutz Napoleons ſtellte, der ihm 
das Talleyrandſche Schloß Valencay, mit einer jähr— 
lichen Rente von 1 Mill. Fr., als Aufenthaltsort 
anwies. Hier brachte er über 4 Jahre in einförmiger 
Zurückgezogenheit in Geſellſchaft ſeines Bruders Don 

Ferdinand (Spanien, Toscana). 

Carlos zu; Wolluſt und bigotter Religionseifer be— 
herrſchten ihn mehr und mehr. Erſt gegen Ende 1813 
bot Napoleon F. die Krone wieder an, und auf Grund 
des Vertrags vom 11. Dez. kehrte F. im März 1814 
nach Spanien zurück, wo er mit Begeiſterung empfangen 
wurde. Erſtieß hier ſofort (4. Mai) die Verfaſſung von 
1812 um und ließ eine blutige kirchliche und politiſche 
Reaktion mit Inquiſition und Tortur eintreten, ſah 
ſich jedoch durch den Aufſtand vom Januar 1820 ge— 
nötigt, 7. März die Konſtitution der Cortes von 1812 
wiederherzuſtellen, die er dreimal feierlichſt beſchwor; 
als aber durch die bewaffnete Dazwiſchenkunft Frank— 
reichs 1823 die abſolute Gewalt in Spanien wieder— 
hergeſtellt wurde, kehrte F. wieder zum alten 0 
zurück. Ferdinands zweite Gemahlin, Maria Iſabella 
Franziska, Tochter des Königs Johann VI. von Por- 
tugal, ſtarb 1818, ſeine dritte, Joſepha, Tochter des 
Prinzen Maximilian von Sachſen, 1829 (vgl. deren 
Biographie von Häbler, Dresd. 1892); zum vierten⸗ 
mal vermählte er ſich mit Marie Chriſtine, Tochter 
des Königs beider Sizilien, Franz' I., die ihm 10. Okt. 
1830 die jetzige Exkönigin von Spanien, Iſabella II., 
und 1832 die Prinzeſſin Luiſe, ſpätere Herzogin von 
Montpenſier, gebar. Durch den Einfluß ſeiner vierten 
Gemahlin beſtimmt, verwirklichte er die von den Cor— 
tes 1822 beantragte Aufhebung des ſaliſchen Geſetzes 
29. März 1830 durch eine ſogen. pragmatiſche Sant- 
tion, welche die alte kaſtiliſche kognatiſche Erbfolge 
wiederherſtellte. Schwer erkrankt, übertrug der König 
im Oktober 1832 ſeiner Gemahlin die Leitung der 
Staatsgeſchäfte, worauf ſich ein freiſinnigeres Re— 
gierungsſyſtem geltend machte. Vgl. Baumgarten, 
Geſchichte Spaniens vom Ausbruch der franzöſiſchen 
Revolution (Leipz. 1865 — 71, 3 Bde.); G. Hub⸗ 
bard, Histoire contemporaine de l' Espagne, I. sé- 
rie: Regne de F. VII (Par. 1869, 2 Bde.). 

34) Kardinalinfant, geb. 16. Mai 1609, geſt. 
9. Nov. 1641, dritter Sohn des Königs Philipp III. 
von Spanien, erhielt 1619 die beſtändige Adminiſtra— 
tion des Erzbistums Toledo und bald darauf den 
Kardinalshut und kam 1634 dem Kaiſer in Deutſch— 
land mit einem Heer zu Hilfe. Er vereinigte ſich im 
September 1634 mit der Armee des Königs von 
Ungarn und wohnte der Schlacht bei Nördlingen bei, 
worauf er ſich im April 1635 nach den Niederlanden 
wandte. Hier wußte er durch kleinen Krieg die Fort— 
ſchritte der übermächtigen franzöſiſch-holländiſchen 
Armee aufzuhalten. 1637 ſuchte er vergeblich das 
von dem Prinzen von Oranien belagerte Breda zu 
entſetzen, dagegen erfocht er 22. Juni 1638 den glän— 
zenden Sieg bei Kalloo über den Grafen Wilhelm von 
Naſſau und erzwang die Aufhebung der Belagerung 
von Geldern. In den folgenden Feldzügen von 1639 
und 1640 mußte ſich F. auf die Defenſive beſchränken. 
Den Feldzug von 164 eröffnete er mit der Wegnahme 
von Lens, ſtarb aber am Fieber in Brüſſel. 
Toscana. ] 35) F. I., Großherzog von Tos— 

cana, geb. 1549, geſt. 6. Febr. 1609, aus dem Hauſe 
Medici, Coſimos J. vierter Sohn, wurde 1562 Kar— 
dinal und erlangte am päpſtlichen Hof bedeutenden 
Einfluß. Nach dem Tode ſeines Bruders Franz (1587) 
übernahm er die Regierung des Großherzogtums; er 
belebte den Handel, durch den er ſelbſt große Reich— 
tümer erwarb, betrieb die Arbeiten zur Trockenlegung 
des Chianathals und der Maremmen, führte die von 
| Coſimo I. begonnenen Hafenbauten von Livorno, wo 
| er ſpaniſche Juden aufnahm, weiter und ſetzte ſich in 
gutes Einverſtändnis mit den italieniſchen Staaten. 



Ferdinanda eminens — Ferdinandsorden. 

Gegen Spanien war er im Anfang ſeiner Regierung 
zurückhaltend und lehnte ſich an Heinrich IV. von Frank— 
reich an; erſt ſeit 1604 wurden ſeine Beziehungen zum 
Madrider Hofe beſſer. Nachdem er ſeiner geiſtlichen 
Würde entſagt, vermählte er ſich 1589 mit Chriſtine 
von Lothringen, die ihm einen Sohn, Coſimo II., gebar. 

36) F. II., Großherzog von Toscana, geb. 
1610, Sohn Coſimos II., Enkel des vorigen, folgte 
1621 ſeinem Vater unter Vormundſchaft ſeiner Mut— 
ter, der Erzherzogin Magdalene, und ſeiner Groß⸗ 
mutter, denen vier Räte beigeſellt waren. Er ſelbſt 
ergriff 1628 die Zügel der Regierung, geriet aber 
wieder in Abhängigkeit von der ſpaniſchen Politik. 
1643 —44 führte er mit Venedig, Parma und Modena 
einen Krieg gegen den Kirchenſtaat, der dem Lande 
ſchwere Opfer auferlegte. Er erwarb 1633 die Graf— 
ſchaft Santa Fiora von einer Linie der Sforza und 
1650 Pontremoli von Spanien durch Kauf. F. ſtarb 
24. Mai 1670, wegen ſeiner Milde und Leutſeligkeit 
von allen ſeinen Unterthanen tief betrauert. 

37) F. III., Joſeph Johann Baptiſt, Groß- 
herzog von Toscana, geb. 6. Mai 1769, geſt. 17. 
Juni 1824, aus dem Haus Habsburg-Lothringen, zwei— 
ter Sohn des Großherzogs Leopold, erhielt unter der 
Leitung des Marcheſe Manfredini eine ausgezeichnete 
Erziehung und ward, als nach dem Tode Joſephs II. 
ſein Vater Kaiſer wurde, 21. Juli 1790 Großherzog; 
er ſuchte Handel, Künſte und Wiſſenſchaft zu fördern 
und wußte den Geſetzen Geltung zu verſchaffen. Die 
franzöſiſche Republik erkannte er 1792 an und ſuchte 
ſich in den Koalitionskriegen neutral zu halten, wurde 
aber 1793 durch engliſche Drohungen gezwungen, der 
Koalition gegen Frankreich beizutreten, ſchloß jedoch 
nach den Niederlagen der Verbündeten ſchon 9. Febr. 
1795 mit Frankreich Frieden. Doch war die Neutrali-⸗ 
ät auf die Dauer nicht aufrecht zu erhalten; 1796 be- 
ſetzten die Franzoſen Livorno, die Engländer Elba, und 
beide wurden erſt 1797 wieder geräumt; 1799 nach 
dem Wiederausbruch des Krieges mit Oſterreich, rückte 
eine franzöſiſche Diviſion in Toscana ein und zwang 
den Großherzog zur Flucht nach Wien. F. mußte im 
Lüneviller Frieden (1801) auf Toscana verzichten und 
erhielt dafür durch den Vertrag von Paris 26. Dez. 
1802 das neugeſchaffene Kurfürſtentum Salzburg, 
welches er im Preßburger Frieden von 1805 mit 
Würzburg vertauſchen mußte, das zum Kurfürſten- 
tum und infolge ſeines Beitrittes zum Rheinbund 
zum Großherzogtum erhoben wurde. Nach Napoleons 
Sturz erhielt er 1814 Toscana mit einigen Vergröße⸗ 
rungen wieder, mußte noch einmal ſeine Reſidenz ver— 
laſſen, als Murat im April 1815 in Toscana einfiel, 
kehrte jedoch ſchon nach wenigen Wochen dahin zurück. 
F. war in erſter Ehe vermählt mit Luiſe, der Tochter 
des Königs Ferdinand von Neapel, in zweiter, ſeit 
1821, mit der Prinzeſſin Marie, der Tochter des 
Prinzen Maximilian von Sachſen. Ihm folgte ſein 
einziger Sohn, Leopold II. Vgl. Emmer, Erzherzog 
F. II., Großherzog von Toscana, als Kurfürſt von 
Salzburg (Salzb. 1878). 

38) F. IV., Großherzog von Toscana, geb. 
10. Juni 1835, älteſter Sohn des Großherzogs Leo— 
pold II. von Toscana u. der Prinzeſſin Marie Antonie 
von Neapel, Enkel des vorigen, ward nach liberalen 
Grundſätzen erzogen und vermählte ſich 24. Nov. 1856 
mit der Prinzeſſin Anna von Sachſen, die aber, nach- 
dem ſie ihm eine Tochter, Maria Antonia, geboren, 
ſchon 10. Febr. 1859 ſtarb. Nach dem Ausbruch der 
Revolution in Florenz 27. April 1859 floh F. mit 
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der ganzen großherzoglichen Familie nach Bologna 
und von da nach Sſterreich. Durch den Verzicht ſeines 
Vaters auf die großherzogliche Würde 21. Juli 1859 
wurde er der legitime Fürſt, konnte aber freilich ſeine 
Rechte bloß durch Proteſt gegen die piemonteſiſche 
Herrſchaft ausüben. Er lebt, ſeit 1868 mit der Erz— 
herzogin Alice, Tochter des Herzogs Karl III. von 
Parma, vermählt, gewöhnlich auf einer Villa am Bo— 
denſee in der Nähe von Lindau oder in Salzburg. 

1 Württemberg.] 39) F. Wilhelm, Herzog von 
Württemberg-Neuenſtadt, geb. 12. Sept. 1659, 
geſt. 7. Juni 1701 in Sluys, Sohn des Herzogs Fried 
rich von Württemberg-Neuenſtadt, trat, in der Mathe 
matik und Kriegskunſt gründlich geſchult, früh in 
dänische Kriegsdienſte und focht ſodann von 1683—87 
in kaiſerlichen Dienſten gegen die Türken und Fran 
zoſen; bei Neuhäuſel wurde er 1685 ſchwer verwun 
det. Nachdem er 1690 die däniſchen Hilfstruppen für 
Wilhelm III. in Irland befehligt und mit ſeinem jün— 
gern Bruder, Karl Rudolf, viel zur Unterwerfung der 
Inſel beigetragen, zog er 1692 mit denſelben Truppen 
nach den Niederlanden gegen die Franzoſen und zeich 
nete ſich beſonders bei Steenkerken (3. Aug. 1692) und 
Neerwinden (29. Juli 1693) aus. Zum General der 
holländischen Infanterie und zum Oberſten in der könig— 
lichen Leibgarde ernannt, vereitelte er 1694 durch ge 
ſchickte Verteidigung von Nieuport die Anſchläge der 
Franzoſen und trug im folgenden Jahre nicht wenig 
zur Eroberung von Namur bei. Nach dem Frieden 
wurde er Gouverneur von Sluys und des ganzen hol 
ländiſchen Flandern. 1698 übernahm er im Dienſte 
König Auguſts II. von Polen als Generalfeldmarſchall 
den Oberbefehl über die polniſch-ſächſiſchen Truppen 
in der Ukraine gegen die Türken, die er zur Abtretung 
eines Stücks von Podolien an Polen zwang; 1700 be- 
fehligte er in Holſtein gegen die Schweden. 
Ferdinanda eminens, ſoviel wie Cosmophyl- 

lum cacaliaefolium. 
Ferdinandea (Nerita, Julia), eine 1831 im 

Mittelländiſchen Meer, 60 km von der Südweſtküſte 
Siziliens, zwiſchen der Inſel Pantelleria (ſ. d.) und 
der ſiziliſchen Stadt Sciacca durch einen vulkaniſchen 
Ausbruch entſtandene, aber bald darauf wieder ver— 
ſchwundene Inſel, gegenwärtig eine Untiefe von 34 m. 
Ferdinandsorden (königlicher und mili 

täriſcher San Fernando-Orden), von den ſpa 
niſchen Cortes 31. Aug. 1811 geſtifteter, von König 
Ferdinand VII. 19. Jan. 1815 erneuerter und 10. 
Juli d. J. mit Statuten verſehener Orden zur Beloh 
nung »ausgezeichneter« und »heroiſcher« Thaten. Die 

jüngſten Statuten datieren vom 18. Mai 1862. Der 
Orden hat fünf Klaſſen, von denen die erſte und zweite 
an Offiziere bis zum Range der Oberſten, die dritte 
und vierte an Generale, die fünfte (Großlreuz) an 
Kommandeure en chef verliehen werden und zwar 
die erſte und dritte für »ausgezeichnete Handlungen«, 
die zweite und vierte für »heroiſche Thaten«, je in 
dem betreffenden Range. Die verſchiedenen Klaſſen 
werden zu gleicher Zeit angelegt, und dieſelbe Klaſſe 
kann mehrmals verliehen werden. Die Penſionen 
ſteigen von 400 —40,000 Realen und gehen teilweiſe 
auf Witwen, Kinder und Eltern über. Die Dekora 
tion beſteht für die erſte und dritte Klaſſe aus einem 
goldenen, weiß emaillierten achtſpitzigen Kreuz mit 
goldenen Kugeln, im Mittelſchild der heil. Ferdinand, 
umgeben von blauem Reif mit der Deviſe: »Almerito 
militar« (Dem militäriſchen Verdienſt«). Der Re— 

vers zeigt die goldenen gekrönten Weltkugeln. Die 
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zweite und vierte Klaſſe haben das gleiche Kreuz, nur 
liegt es auf einem Lorbeerkranz und hängt an einem 
ſolchen. Dem entſprechend ſind die ſilbernen Bruſt— 
lreuze mit und ohne Lorbeer. Soldaten und Unter— 
offiziere werden à la suite des Ordens aufgenommen 
und tragen das Kreuz in Silber. Das Ordensband iſt 
rot mit gelben Randſtreifen. Ein Ordenskapitel, mit 
dem König oder dem älteſten Großkreuz an der Spitze, 
entſcheidet über die Verleihung des Ordens, um den 
auch nachgeſucht werden kann. Ordenstag iſt der St. 
Ferdinandstag. — Der vom König Ferdinand I. von 
Sizilien 1800 geſtiftete Orden des heil. Ferdi— 
nand und des Verdienſtes (Real ordine de San 
Fernando e del merito) wurde 1861 aufgehoben. 

Fere (pr. far), 1) La F., Stadt im franz. Depart. 
Aisne, Arrond. Laon, an der Oiſe, welche hier die 
Serre aufnimmt und ſich in mehreren Armen aus— 
breitet, an der Nordbahn, Feſtung zweiter Klaſſe mit 
mehreren Außenforts, hat eine Kirche aus dem 15. 
Jahrh., eine Artillerieſchule (1719 errichtet), ein Ars 
ſenal, ein College, ein Theater, ein Muſeum, Fabriken 
für chemiſche Erzeugniſſe, Ol ꝛc., Getreidehandel und 
(1891) 5368 Einw. — F. wurde 27. Febr. 1814 von 
den Preußen unter Bülow eingenommen, 1815 je— 
doch vergeblich beſchoſſen und eingeſchloſſen; 1870 
mußte es ſich nach zweitägiger Beſchießung und einem 
vergeblichen Ausfall der Beſatzung dem deutſchen Heer 
ergeben. — 2) F.-Champenoiſe pr. ſchangp'nnaß '), 
Stadt im franz. Depart. Marne, Arrond. Epernay, 
in einförmiger Ebene (der ſogen. Champagne pouil— 
leuſe), Knotenpunkt der Oſtbahn, mit Wirkerei, Käſe— 
bereitung, Getreidehandel und (1890 2093 Einw. F. 
iſt berühmt durch das Doppeltreffen 25. März 
1814, in welchem ruſſiſche, öſterreichiſche und würt— 
tembergiſche Reiterei, ganz ohne Infanterie, die aus 
allen Waffen gemiſchten Korps der Marſchälle Mar— 
mont und Mortier unter ſehr bedeutenden Verluſten 
zurückwarf und eine unter den Generalen Amey und 
Pachod detachierte Kolonne von 6000 Mann gefangen 
nahm. Dieſes Treffen eröffnete den Verbündeten die 
Straße auf Paris. — 3) F.-en-Tardenois (pr. ang 
tard'nüa), Flecken im franz. Depart. Aisne, Arrond. 
Chäteau-Thierry, am Ourcq, mit Ruinen eines Schloſ— 
ſes aus dem 13. Jahrh., Wollſpinnerei, Wirkerei und 
(489) 1946 Einw. 
Feredö⸗Gyögy (pr. -diodj), ſ. Algyögy. 
Feredſche (Feradſche, arab.), langes Oberkleid 

der türkiſchen Frauen und Mädchen, das nur auf der 
Gaſſe getragen wird und vom Hals bis zum Fuße 
reicht, um den Wuchs zu verbergen. Die F. läßt nichts 
ſichtbar als den vom Schleier (Jaſchmak) verhüllten 
Kopf und den vom ledernen Strumpf (Meſt) bedeck— 
ten Fuß. 

Feredſchik, Stadt im türk. Wilajet Edirne, un— 
weit des rechten Ufers der Maritza, 20 km von ihrer 
Mündung auf zwei Hügeln gelegen, mit 4000 Einw. 
(viel Griechen). In der Nähe Thermen. 

Ferentarii (lat.), eine Art leichtbewaffneter Trup— 
pen im Heere der alten Römer. 

Ferentina, Schutzgöttin des latiniſchen Bundes, 
hatte bei Ferentinum, im Lande der Herniker, einen 
Hain mit heiliger Quelle, wo zeitweiſe die latiniſchen 
Bundesverſammlungen gehalten wurden, und war 
urſprünglich wohl eine Quellgöttin. 

Ferentino, Stadt in der ital. Provinz Rom, Kreis 
Froſinone, an der Eiſenbahn Rom-Neapel, Sitz eines 
Biſchofs, mit antilen Baureſten (Kyklopenmauern 
u. a.), einem Dom, gotiſcher Kirche, Biſchofspalaſt, 

Fere — Ferghana. 

Seminar und Gymnaſium, Wein- und Olivenbau 
und (4880 7679 (als Gemeinde 10,042) Einw. Es it 
das alte Ferentinum, eine Stadt der Herniker, die 
aber ſchon im zweiten Puniſchen Krieg verlaſſen war. 
Ferentinum, 1) im Altertum Stadt im ſüdlichen 

Etrurien, Geburtsort des römiſchen Kaiſers Otho und 
im Beſitz eines berühmten Fortunatempels, wurde 
ſpäter Biſchofſitz, im 12. Jahrh. aber von den Be- 
wohnern Viterbos zerſtört; jetzt Ruinen Ferento bei 
Viterbo, mit Reſten der Stadtmauern und Thore und 
beſonders eines großen Theaters. — 2) Stadt der 
Herniker in Latium, ſ. Ferentino. 

Feretrius, Beiname Jupiters, weil die vom römi— 
ſchen Feldherrn erbeutete Waffenrüſtung des feind— 
lichen Feldherrn (spolia opima) beim Triumph auf 
einer beſondern Trage (feretrum) aufs Kapitol ge- 
tragen wurde, wo der Gott unter dieſem Namen einen 
Tempel hatte. Derſelbe war der Sage nach von Ro— 
mulus erbaut und wurde durch Auguſtus wieder— 
hergeſtellt. [mann, Fährmann. 

Ferge (mittelhochd. verge, althochd. ferjo), Boots— 
Ferghana, Provinz des ruff. Generalgouv. Tur⸗ 

kiſtan, grenzt im S. an das chineſiſche Oſtturkiſtan, 
das Pamirplateau und Bochara, im übrigen an die 
Provinzen Serafſchan, Sir Darja und Semiretſchinsk, 
92,342 qkm (1677 QM.) groß, mit (1891) 804,949 
Einw. Den Süden durchziehen der Alai (Pik Baba 
6000 m) und der Transalai (Pik Kaufmann 7000 m); 
zwiſchen ihnen fließt in engem Thal der Kiſil-ſu 
(Oberlauf des Surchab), die Nordgrenze bildet das 
Tſchotkalgebirge; die Mitte nimmt das breite Thal 
des Sir Darja ein; ganz im S. liegt in 3840 m 
Höhe der 400 qkm große See Karakul. Der größte 
Teil des Gebietes iſt kahles und ödes Bergland oder 
Steppe, oft nicht einmal zur Viehzucht verwendbar, 
nur 13 Proz. (8855 qkm) im Thal des Sir Darja 
find bebaut, 6 Proz. (3927 qkm) Wald. Das Klima 
zeigt große Extreme; im Thal beträgt die mittlere 
Jahrestemperatur 16,5“, Mai bis September 43 — 45, 
im Winter bis — 12,5 C. Regen fehlt im Sommer 
faſt ganz, doch iſt der Lößboden unter künſtlicher Be⸗ 
wäſſerung außerordentlich fruchtbar. Angebaut wer— 
den Weizen, Reis, Gerſte, Kukuruz, Hirſe, Baum— 
wolle, Obſt, Wein, Maulbeerbäume für die mit Un⸗ 
terſtützung der Regierung aufblühende Seidenraupen— 
zucht. Der Viehſtand betrug 1880: 213,760 Pferde, 
220,717 Rinder, 1,260,138 Schafe, 38,294 Kamele. 
Die Gebirge ſind reich an Eiſen, Blei, Steinkohlen, 
Graphit, Naphtha u. a., doch wird nur das letztere ge— 
wonnen. Die Induſtrie (meiſt Hausinduſtrie) erzeugt 
Leder, Papier, Meſſer, Sättel, welche nebſt Baum— 
wolle (5,5 Mill. Rubel), Seide (1,14 Mill.), getrockne⸗ 
ten Früchten und Roſinen zur Ausfuhr (jährlich 9½ 
Mill. Rubel) kommen. Eingeführt werden Manufakte, 
Tuch, Seidenſtoffe, kupferne Geräte, Thee, Zucker, 
Farben. Die Hauptverkehrsſtraße führt von Chod— 
ſchent nach Chokand, von wo Fahrſtraßen nach Naman- 
gan, Andidſchan, Oſch, Gultſcha, Margelan und Utſch⸗ 
kurgan ausgehen. An Poſtſtraßen ſind 426 km vor- 
handen. Über den Alai führt der 3721 m hohe Paß 
Terek Davan, ſüdlich von Chokand liegt der 5800 m 
hohe Dſchiptykpaß, öſtlicher führt der 3660 m hohe, 
leicht gangbare Isfairampaß zum Surchabthal, da— 
neben der 3960 m hohe Kavukpaß über den Kleinen 
Alai. Über den Transalai führt ein Paß nach dem 
Sarikol auf dem Pamirplateau und öſtlicher der Tau 
Maurun nach Kaſchgar. Von Telegraphenſtationen 
ſind 17 vorhanden. Die Provinz zerfällt in die Kreiſe 
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Chokand, Andidſchan, Margelan, Namangan und Oſch. 
Hauptſtadt iſt Chokand. über die Geſchichte der Pro— 
vinz F. und ihre Eroberung durch die Ruſſen ſ. Chokand. 
Fergus Falls, Hauptort der Grafſchaft Otter 

Tail im nordamerikan. Staat Minneſota, Bahnknoten— 
punkt, am Red River, der viele Mühlen und Fabriken 
treibt, mit Eiſenbahnwerkſtätten, zwei höhern Schulen 
und (1890) 3772 Einw. 
Ferguſon (or. förgöſſen), 1) William Gouw., 

Maler der holländiſchen Schule, geb. um 1632 in 
Schottland, bildete ſich in Holland und auf Reiſen in 
Frankreich und Italien zu einem Stilllebenmaler aus. 
1681 war er in Amſterdam anſäſſig. Datierte Ge— 
mälde von ihm kommen bis 1695 vor. Sein Kolorit 
iſt glänzend und ſaftig, feine Modellierung von pla⸗ 
ſtiſcher Kraft. Ein aufgehängtes totes Rebhuhn be= 
findet ſich im Berliner Muſeum. 

2) James, Mechaniker und Aſtronom, geb. 1710 
zu Keith in der ſchottiſchen Grafſchaft Banff, geſt. 16. 
Nov. 1776 in Edinburg, anfangs Schäfer, dann Por⸗ 
trätmaler, widmete ſich ſpäter wiſſenſchaftlichen Stu— 
dien und lebte ſeit 1743 in London, wo er naturwiſſen— 
ſchaftliche Vorleſungen hielt. Seine Hauptwerke find: 
»Astronomy explained upon Sir Isaac Newton’s 
principles“ (Lond. 1756; neue Ausg. von Brewiter, 
1811, 2 Bde.; deutſch von Kirchhoff. Berl. 1783 — 85); 
Lectures on subjects in mechanics, hydrostatics, 
pneumatics and opties« (1760 u. ö.); »Select me- 
chanical exercises (mit Selbſtbiographie, 1773). Vgl. 
Henderſon, Lite of James F. (2. Aufl., Lond. 1870). 

3) Adam, engl. Geſchichtsforſcher und Moralphi- 
loſoph, geb. 20. Juni 1723 zu Logierait in der ſchot— 
tiſchen Grafſchaft Perth, geſt. 22. Febr. 1816, ſtudierte 
Theologie, war 1745 — 54 Feldprediger eines ſchot⸗ 
tiſchen Regiments und wurde 1759 Profeſſor der 
Phyſik und 1764 Profeſſor der Moralphiloſophie an 
der Univerſität zu Edinburg. 1773 und 1774 bereiſte 
er mit dem jungen Lord Cheſterfield das Feſtland, und 
1778 begleitete er als Sekretär die zum Behuf von 
Unterhandlungen nach Amerika geſendeten britiſchen 
Kommiſſare. Nachdem er 1785 feine Profeſſur auf⸗ 
gegeben, bereiſte er zur Vervollſtändigung ſeines 
Werkes über die römiſche Republik Italien und lebte 
nach feiner Rückkehr in Schottland auf dem Lande. 
Seinem »Essay on the history of civil society« | 
(Lond. 1767; deutſch von Jünger, 1768), der feinen 
Ruf begründete, folgten: »Institutes of moral philo- 
sophy « (Lond. 1769; deutſch von Garve, Leipz. 1772); 
„Observations on civil and political liberty« (Lond. 
1776); »History of the progress and termination 
of the Roman republic (daſ. 1805, 5 Bde., u. öfter; 
deutſch von Beck, Leipz. 1784 86, 3 Bde.); »Prin- 
eiples of moral and political science (Edinb. 1792, 
2 Bde.; deutſch von Schreiter, Zür. 1795, 2 Bde.). 
Vgl. Small, Memoir of Adam F. (Lond. 1864). 

Ferguſſon, eine der D'Entrecaſteaux-Inſeln, ſ. d. 
Ferguſſon (or. förgöſſen), 1) Robert, ſchott. Dich— 

ter, geb. 5. Sept. 1750 in Edinburg, geſt. daſelbſt 
16. Okt. 1774, ſtudierte in St. Andrews Theologie, 
gab dieſen Beruf aber auf, um eine Schreiberſtelle 
in einer Kanzlei anzunehmen. Seine Gedichte brach— 
ten ihm bald Namen und anregende Verbindungen; 
zugleich entwickelte ſich aber eine Anlage zum Irrſinn, 
dem er nach einem Sturze über die Treppe vollends 
erlag. Seine Gedichte ſchließen ſich häufig an alte 
Volksmelodien; er iſt der unmittelbare Vorläufer von 
Burns. Die erſte Ausgabe ſeiner »Poems« erſchien 
1773, dann 1789 (Perth, 2 Bde. u. ö.); die beſte 
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Sammlung feiner »Works« ijt die von A. B. Gro- 
ſart (1851, mit Biographie). Einzelnes überſetzte 
Ed. Fiedler in ſeiner »Geſchichte der volkstümlichen 
ſchottiſchen Liederdichtung« (Zerbſt 1846). 

2) James, engl. Architekt und Schriftſteller, geb. 
1808 zu Ayr in Schottland, geſt. 9. Jan. 1886 in 
London, widmete ſich zuerſt dem Kaufmannsſtand 
und lebte mehrere Jahre in Indien. Zum Studium 
der ältern Baukunſt machte er dann Reiſen im Orient, 
als deren Frucht ſein Werk Illustrations of the 
rock- cut temples of India« (Lond. 1845, von ihm 
ſelbſt illuſtriert) erſchien. Später folgten: Essay on 
the ancient topography of Jerusalem« (1847); 
»Picturesque illustrations of ancient architecture 
in Hindostan« (1848) und Historical inquiry into 
the true principles of art« (1849). Das hierzu ge- 
ſammelte Material hat er ſpäter auch zu dem »IIlu— 
strated handbook of architecture (1855, 2 Bde.) 
benutzt und dieſes in der Folge zu der »History of 
architecture in all countries (3. Aufl. 1894, 5 Bde.) 
erweitert. Es folgten: »The palaces of Niniveh and 
Persepolis restored« (1851); »Notes on the site of 
the holy sepulchre at Jerusalem« (1861); »History 
of the modern styles of architecture« (1862; 3. Aufl. 
von Kerr, 1891, 2 Bde.); »The mausoleum at Hali- 
carnassus« (1862); »Tree and serpent worship in 
India« (1868, 2. Aufl. 1873); »Rude stone monu- 
ments in all countries« (1872); »Cave temples in 
India« (mit Burgeß, 1880); »The Parthenon« (1883); 
»The temple of Diana at Ephesus« (1883); »Das 
Erechtheion und der Tempel der Athene Polias in 
Athen« (hrsg. von Schliemann, Leipz. 1880) u. a. 
Das von ihm aufgeſtellte neue Befeſtigungsſyſtem 
(Essay on a proposed new system of tortification«, 
1849) hat bei Sebaſtopol und im amerikaniſchen Uni— 
onskrieg Anwendung gefunden. 

3) Sir William, Chirurg und Anatom, geb. 20. 
März 1808 zu Preſtonpans in Schottland, geſt. 10. 
Febr. 1877 in London, ſtudierte zu Edinburg, begann 
1831 Vorleſungen über Anatomie, wurde 1836 Chi- 
rurg an der Royal Infirmary und ging 1840 als 
Profeſſor der Chirurgie am King's College und als 
Chirurg am Hoſpital dieſes Inſtituts nach London. 
1870 wurde er zum Präſidenten des Royal College 
of Surgeons erwählt, eine Zeitlang fungierte er dort 
als Prof.jjor der Chirurgie und Anatomie und als 
Examinator an der Univerſität und war auch Leib— 
chirurg der Königin. Er arbeitete über Aneurysmen, 
Reſektion, Lithotomie und Lithotritie und erfand zahl— 
reiche chirurgiſche Inſtrumente. Sein Hauptwerk iſt 
das »System of practical surgery« (5. Aufl., Lond. 
1870). »Lectures on the progress of anatomy and 
surgery« erſchienen 1867. Seine Biographie ſchrieb 
H. Smith (Lond. 1877). 

4) Sir James, Baronet, brit. Staatsmann, 
geb. 1832 in Edinburg, erzogen in Rugby, ſtudierte 
in Oxford, diente von 1854 — 55 als Offizier bei den 
Gardegrenadieren und wurde in der Schlacht von 
Inkerman verwundet. Er trat nach dem Krimkrieg 
aus der Armee, vertrat 1854 —57 und 185968 den 
Bezirk von Ayrſhire im Unterhaus, wo er der konſer— 
vativen Partei angehörte, war von Juni 1866 bis 
Juli 1867 Unterſtaatsſekretär für Indien und von 
da bis Auguſt 1868 Unterſtaatsſekretär im Miniſte— 
rium des Innern. 1868-73 war er Gouverneur von 
Südauſtralien, 1873 — 74 Gouverneur von Neuſee 
land und 1880 —85 Gouverneur von Bombay. Jun 
November 1885 wurde er für Mancheſter wieder ins 

— Ferguſſon. 
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Parlament gewählt und war vom Auguſt 1886 5 
zum September 1891 Unterſtaatsſekretär des Aus- 
wärtigen, von da ab bis zum Auguſt 1892 General— 
poſtmeiſter in Lord Salisburys zweiter Regierung. 
Ferguut, Jan, Pſeudonym, ſ. Droogenbroeck. 
Feriana, ärmliches Dorf in einer Oaſe des ſüd— 

lichen Tunis, mit Orangen-, Feigen, Granaten- und 
Palmengärten und 600 Einw. Dabei ein 5 km im 
Umfang meſſendes Ruinenfeld (Medinet el Kedima) mit 
den Reſten der römiſchen Kolonie Thelepte und 30 km 
ſüdöſtlich von dieſen die Ruinen von Kasrin, dem al— 
ten Seillium (Seillitana Colonia). 

Feriatus (lat.), frei von Geſchäften; tempus fe- | 
riatum, geſchloſſene Zeit in Bezug auf Trauungen, 
nach katholiſchem Kirchenrecht die Zeit vom erſten Ad— 
ventſonntag bis zum Feſte der Erſcheinung Chriſti, 
ſowie vom Aſchermittwoch bis zum erſten Sonntag 
nach Oſtern, während welcher keine feierlichen Ehen 
und auch unfeierliche (ſtille) Ehen meiſt nur mit biſchöf— 
licher Erlaubnis geſchloſſen werden dürfen. 

Ferien (Feriae), bei den alten Römern allgemei— 
ner Name der Feiertage, an welchen die Geſchäfte 
ruhten, Opfer dargebracht, Gaſtmähler gehalten oder 
Spiele veranſtaltet wurden. Man unterſchied zunächſt 
Feriae publicae und privatae, je nachdem ſie von 
Staats wegen angeordnet waren oder nur einzelne 
Familien angingen. Von erſtern gab es wiederum 
drei Arten: 1) Feriae stativae oder legitimae, die 
ſtehenden und an beſtimmten Monatstagen wieder— 
kehrenden Feſte, wohin z. B. die Nundinae (ſ. d.) ge- 
hörten; Feriae conceptivae, die beweglichen, welche 
zwar jährlich, aber nicht an beſtimmten Tagen, ſondern 
nach jedesmaliger obrigkeitlicher oder prieſterlicher An— 
ordnung gefeiert wurden, wie die Feriae Latinae (. 
Latinae F.) u. Sementivae (das Saatfeſt der Römer), 
die Paganalien und Kompitalien; 3) Feriae impera- 
tivae, die außerordentlichen, die bei gewiſſen Veran— 
laſſungen vom Senat angeordnet wurden, z. B. die 
Supplikationen, bei befondern Gelegenheiten veranjtal- 
tete Bitt- und Dankfeſte ꝛc. Kaiſer Claudius beſchränkte 
die allzuſehr angewachſene Zahl der Feriae publicae. 
Die Feriae privatae waren teils Feſte und Opfer, die 
von gewiſſen Geſchlechtern an beſtimmten Tagen des 
Jahres begangen wurden, teils ſolche, die in jeder Fa— 
milie vorzukommen pflegten, wie Geburtstage, Toten— 
feſte (Feriae denicales oder denecales) ꝛc. — Durch 
Mommſens Bearbeitung der Fasti im »Corpus in— 
scriptionum latinarum« (Bd. 1) iſt der römiſche 
Feſtkalender für das ganze Jahr klargeſtellt worden. 
(Vgl. auch O. E. Hartmann, Der römiſche Kalen— 
der, hrsg. von Ludwig Lange, Leipz. 1882.) Feriae 
forenses (Gerichtsferien) waren bei den alten Rö— 
mern die Dies festi und nefasti, ſpäter beſonders je 
30 Tage im Sommer und Herbſt, der Anfang des 
bürgerlichen Jahres, die Gründungstage Roms (21. 
April) und Konſtantinopels (11. Mai), die Tage der 
Geburt und des Regierungsantritts des Kaiſers, die 
ſieben Tage vor und nach Oſtern, alle Sonn- und 
chriſtlichen Feſttage (weiteres ſ. Gerichtsferien). Spä— 
ter ging das Wort F. in den römiſchen Kirchenkalen— 
der über und bezeichnete zunächſt Tage, die zur Ehre 
Gottes oder eines Heiligen gefeiert wurden (daher 
Feriales libri, die Bücher, in denen die Feſte der 
Märtyrer verzeichnet waren), ſeit Papſt Silveſter J. 
aber alle Tage der Woche, weil die älteſten Chriſten 
außer dem Sonntag noch den Mittwoch und Freitag 
als Tage des Gebets zu feiern pflegten (ſ. Faſten) und, 
um beide Wochentage zu unterſcheiden, den einen 

Ferguut — Ferkellähme. 

Feria quarta, d. h. den Feiertag, welcher der vierte 
Wochentag war, und den andern Feria sexta, d. h. 
den Feiertag, welcher der ſechſte Wochentag war, nann⸗ 
ten. Natürlich zogen dieſe beiden Benennungen auch 
die Feria secunda für Montag, Feria tertia für 
Dienſtag ic. nach ſich. Sonntag und Sonnabend je- 
doch behielten meiſt die Namen Dominica (f. d.) und 
Sabbatum (ſ. d.). Daher Feriale officium (Tagzei- 
ten), die in den Brevieren den katholiſchen Geiſtlichen 
für beſtimmte Stunden der einzelnen Wochentage vor- 
geſchriebenen Gebete. — Über die an Lehranſtalten 
und Univerſitäten eingeführten F., d. h. die Zeit- 
räume, in welchen keine Unterrichtsſtunden oder Vor— 
leſungen ſtattfinden, ſ. Schulferien und Univerjität. 
Ferienkammer, j. Gerichtsferien. 
Ferienkolonien, wohlthätige Veranſtaltungen, 

um ſchwächlichen Schulkindern bedürftiger Eltern, 
beſonders aus größern Städten, während der ſchul— 

freien Sommerwochen einen zuträglichen Landaufent— 
halt zu gewähren. Begründer der erſten eigentlichen 
Ferienkolonie iſt der Züricher Pfarrer Bion, der 1876 
eine Anzahl ärmerer Stadtkinder mit dem beſten Er— 
folg bei ſeiner frühern Gemeinde in einem Appenzel 
ler Waldthal unterbrachte. In Deutichland. und der 
Schweiz folgte bald eine Reihe ähnlicher Verſuche in 
Baſel, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Breslau ꝛc., und in 
wenigen Jahren hat ſich die vom chriſtlich-humanen 
wie vom volkswirtſchaftlichen Geſichtspunkt aus gleich 
empfehlenswerte Einrichtung der F. über die ganze ge- 
bildete Welt verbreitet. Im Mai 1880 regte der preu— 
ßiſche Miniſter Falk alle ihm unterſtellten Schulbehör— 
den zur Förderung der Sache an, und im November 
1881 trat unter ſeinem Vorſitz ein deutſcher Verein für 
F. in Berlin zuſammen. Heute wird kaum eine größere 
Stadt in Deutſchland ſein, die nicht eine Anzahl deſ— 
ſen bedürftiger Kinder ausſchickte. Mit erheblich grö— 
ßern Mitteln und in erheblich weiterm Umfang ge— 
ſchieht dies in England und Nordamerika (New York 
10,000 Kinder jährlich), wogegen dort aber auch der 
Geſichtspunkt der Einfachheit oft aus den Augen ge— 
ſetzt wird, den man mit Recht bei uns betont. Die 
deutſchen F. gehen wohl alle aus freier Vereinsthätig— 
keit hervor, die aber auf Förderung ſeitens der Schul 
behörden und Mitthätigkeit der Lehrer und Lehrerin— 
nen angewieſen iſt. Dieſe nehmen die Anmeldungen 
der Eltern, Vormünder ꝛc. entgegen und bringen die, 
welche dazu geeignet erſcheinen, an den hierfür be— 
ſtellten Ausſchuß. Der Ausſchuß beſorgt mit ärztli— 
chem Beirat die Auswahl, überwacht und vervollſtän 
digt die Ausrüſtung der Kleinen. Dann ziehen dieſe 
in Rotten von 12 — 20 unter je einem Lehrer, bez. 
einer Lehrerin oder deren zwei in ihr Sommerquartier— 
das kein Badeort ſein und womöglich nicht mehrere 
Rotten aufnehmen ſoll. Die Lebensweiſe ſei geſund 
ohne Verweichlichung, die Ernährung gut und reich 
lich, ohne die Kinder zu verwöhnen. Die heimkehren— 
den Kinder werden wiederum ärztlich unterſucht, ge 
wogen ꝛc., wobei ſich meiſt ſehr günſtige Ergebniſſe 
zeigen. Für eigentlich kranke oder in einer beſtimmten 
Hinſicht kränkliche Kinder werden neuerdings an Bade— 
orten, an der See ꝛc. eigne Anſtalten, ſogen. Kinder— 
ee d.), errichtet. 
Ferienſachen BR 
Ferienſenate j. Gerichtsferien. 

Ferik, in der türk. Armee ſoviel wie Diviſion, da— 
her F.-Paſcha, ſoviel wie Diviſionsgeneral. 

Ferkel, Schwein von der Geburt bis zum Ab— 
Ferkellähme, j. Lähme. [ſpänen. 
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Ferkelmaus — Fermentarier. 

Ferkelmaus, ſoviel wie Meerſchweinchen. 
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Fermat (pr. fermä), Pierre, Mathematiker, geb. 
Ferkeln (friſchen), der Geburtsakt der Schweine. 1601 in Beaumont⸗de⸗Lomagne bei Montauban, geſt. 
Ferkelratte (Capromys Desm.), Nagetiergattung 

aus der Familie der Trugratten, Tiere mit kurzem, 
dickem Leib u. Hals, mittelgroßen, faſt nackten Ohren, 
ſtarken Beinen, ſcharfkralligen Zehen und mittellan⸗ 
gem, beſchupptem, ſpärlich behaartem Schwanz. Die 
Hutia⸗Conga (C. pilorides Desm.), 45 — 60 em lang 
mit 15 em langem Schwanz, iſt gelbgrau und braun, 
an Bruſt und Bauch ſchmutzig braungrau, an der 
Bruſt grau und an den Pfoten ſchwarz. Sie bewohnt 
die Wälder Cubas, lebt in den Baumkronen, benutzt 
den Schwanz, um ſich feſtzuhalten, und kommt nur 
Nachts hervor, um ſich von Früchten, Blättern und 

12. Jan. 1665 als Parlamentsrat in Toulouſe. Von 
ſeinen zahlreichen, größtenteils höchſt bedeutenden 
Arbeiten veröffentlichte er ſelbſt faſt nichts; doch ent⸗ 
halten vieles hierher Gehörige die Briefe von Des⸗ 
cartes ſowie die Werke von Wallis (Bd. 2) und von 
Pascal. Fermats Forſchungen, welche hauptſächlich 
in die Jahre 1636 —41 fallen, bezogen ſich hauptſäch⸗ 
lich auf Zahlentheorie und unbeſtimmte Analytik; er 
iſt mit Pascal einer der Begründer der Wahrſchein⸗ 
lichkeitsrechnung, und durch ſeine Methode der Maxima 
und Minima auch der Differentialrechnung. Sein 
Sohn gab 1670 die »Arithmetica« des Diophantus 

Rinden zu ernähren. Namentlich die Neger jagen ſie lateiniſch mit den Anmerkungen ſeines Vaters ſowie 
des Fleiſches halber. 
Ferlach ( Ober⸗Ferlach), Dorf in Kärnten, Bezirksh. 

Klagenfurt, an der Nordſeite der Karawanken, mit Be⸗ 
zirksgericht, Fachſchule und Probieranſtalt für die 
Gewehrerzeugung, Eiſendrahtfabrik und (18900 1061(als 
Gemeinde 2307) meiſt ſlowen. Einwohnern. Sowohl 
hier als in dem ſüdlich angrenzenden Dorf Unter-F. 
(mit 354, als Gemeinde 1141 Einw.) wird die Gewehr⸗ 
fabrikation ſeit Jahrhunderten betrieben; gegenwärtig 
werden hauptſächlich Jagdgewehre (in neuerbauten 
genoſſenſchaftlichen Maſchinenhäuſern) verfertigt. 

Ferleiten, j. Fuſcher Thal. 
Ferlino (Forlino), früheres ital. Gewicht zu 

Yıs Oncia — 10 Carati: in Bologna — 1,885 und 
beim Juwelengewicht = 1,9225, in Ferrara S 1,80 g. 
Ferm (franz., lat. firmus), feſt, ſicher. 
Ferma in posta (ital.), poſtlagernd. 
Fermän (perſ., »Befehl«), Dekret oder Erlaß der 

muslimiſchen Fürſten. In der Türkei Kabinettsorder 
des Sultans, auch Irade genannt. Speziell verſteht 
man unter F. einen mit der Tughra (dem arabesken⸗ 
artig verſchlungenen Namenszug des Sultans) ge⸗ 
ſchmückten, in einer beſondern verſchlungenen Schrift 
(Diwäni) geſchriebenen, im Namen des Sultans 
ausgefertigten Erlaß der Hohen Pforte. Der F. wird 
im ganzen türkiſchen Reich reſpektiert, ja vom Em⸗ 
pfänger, bevor er ihn lieſt, ſtets ehrfurchtsvoll an die 
Stirn gedrückt. Sabt⸗Fermani, der F., durch 
welchen in der Türkei dem fremden Konſul das Exe⸗ 
quatur verliehen und welcher zugleich mit ſeinem Di⸗ 
plom (Berät) erteilt wird. 
Fermanagh Gpr. fermana), Binnengrafſchaft in der 

iriſchen Provinz Ulſter, umfaßt einen Flächenraum 
von 1850,8 qkm (33,6 QM.), mit (1890 74,170 Einw. 
(1871:105,372), darunter 41,149 Katholiken. Der 
Fluß Erne bildet die ſchönen, fiſchreichen Seen von 
Erne (Lough Erne) und teilt die Grafſchaft in zwei 
Hälften. Die weſtliche Hälfte beſteht größtenteils aus 
einem unwirtbaren, aber an Naturſchönheiten reichen 
Gebirgsland, welches im Cuilcagh eine Höhe von 
667 m erreicht. Oſtlich von den Seen erſtreckt ſich 
eine weite Thalebene bis an den Fuß der Hügel, 
welche an der Grenze von Tyrone und Monaghan 
anſteigen (Slieve Beagh, 382 m). Ackerbau und 
Viehzucht bilden die Hauptbeſchäftigung. 1890 ſind 
26,4 Proz. der Oberfläche angebaut; 56,6 Proz. be⸗ 
ſtehen aus Weideland, 1,4 55 aus Wald, und 
10 Proz. werden von Gewäſſern bedeckt. An Vieh 
zählte man 1890: 8096 Pferde, 4826 Eſel, 95,439 
Rinder, 15,884 Schafe und 28,404 Schweine. Die 
Induſtrie iſt nur wenig entwickelt. Die Eifen- und 
Steinkohlenlager bleiben unbenutzt. Hauptſtadt und 
einziger Ort von Bedeutung iſt Enniskillen. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

| 
| 
| 1769 »Varia opera mathematica« desſelben heraus. 
Eine neue Ausgabe der letztern beſorgen ſeit 1891 
Tannery und Charles Henry. Vgl. Taupiac, F., 
notice biographique (Montauban 1879); Genty, 
L’influence de F. sur son siècle (Orléans 1784); 
Cantor, Vorleſungen über Geſchichte der Mathema⸗ 
tik, Bd. 2 (Leipz. 1892). 
Fermäte (ital. fermata), das muſikal.»Haltezeichen 

(A). Die F. verlängert die Dauer einer Note oder Pauſe 
in unbeſtimmtem Maß; nicht ſelten findet ſie ſich auch 
über dem Taktſtrich, es wird dann eine kleine Pauſe 
eingeſchaltet. über einer ganzen Taktpauſe hat die F. 
nicht die Bedeutung der Verlängerung, ſondern nur 
die unbeſtimmte Dauer, d. h. ſolche Pauſen ſind ſogar 
meiſt kürzer zu nehmen. Die Fermaten über den Schluß⸗ 
tönen der einzelnen Zeilen des Chorals müſſen ſehr 
verſchieden gemeſſen werden, je nachdem es die Ergän⸗ 
zung des Metrums zur ſchlichten Symmetrie erfordert. 
Im Orcheſter zeigt der Dirigent durch Stillhalten des 
Taktſtocks in der Höhe an, wie lange eine F. dauern 
ſoll. In den komplizierten kanoniſchen Notierungen 
des 15.—16. Jahrh. finden ſich häufig die Stimmen⸗ 
enden durch eine F. (corona) angedeutet, welche dann 
der betreffenden Note den Wert der abſchließenden 
Longa gibt. In ältern Solokompoſitionen zeigt die 
F. die Stelle an, wo eine Kadenz eingelegt werden ſoll. 
Fermatſches Problem, der elementare Be 

weis des Satzes: die Gleichung zu 4 yr — zeit, 
wenn n>2, in ganzen Zahlen unlösbar. Der Satz 
iſt der erſte der 12, welche Fermat an den Rand ſei⸗ 
ner Diophantausgabe von Bachet ſchrieb. Er fügte 
hinzu, daß er für dieſen Satz einen wahrhaft wunder⸗ 
baren Beweis gefunden habe; er hat denſelben nicht 
publiziert, und bis jetzt iſt es keinem Mathematiker ge- 
lungen, den Beweis zu finden. Euler gelang es, den 
Satz für 3 und 5 verhältnismäßig einfach zu beweiſen, 
Dirichlet bewies ihn für 14, Kummer zeigte mit Hilfe 
der idealen Primzahlen, daß der Satz richtig für alle 
ungeraden Primzahlen A, welche nicht Teile der Zähler 
der erſten ½ (A—8) Bernoulliſchen Zahlen ſind. Eine 
ſolche Ausnahme iſt z. B. 37. Ob der Satz für dieſe 
allgemein richtig iſt, iſt zweifelhaft (vgl. Crelle, »Jour⸗ 
nal«, Bd. 40). Aber auch durch den Kummerſchen 
Beweis iſt das Rätſel des Fermatſchen Problems nicht 
gelöſt, da er Mittel gebraucht, welche Fermat unzu⸗ 
gänglich waren. 
Ferme (franz., ſpr. ferm), Meierei, Pachtung, Pacht⸗ 

vertrag; Fermes (du roi), in Frankreich ehedem die 
königlichen Finanzpachten, das Finanzpachtamt. 

entarier (v. lat. fermentum, »Sauerteig«), 
in der lat. Kirche Spottname für die Anhänger der 
griechiſchen Kirche, wegen der Feier des Abendmahls 
mit geſäuertem Brot. Vgl. Azymiten. 
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306 Fermentation 

Fermentation (lat.), Gärung; fermentativ, die 
Gärung befördernd; fermentieren, gären, in Gärung 
bringen; fermentabel, gärungsfähig. 
Fermente (lat. Fermenta, »Gärungserreger⸗), 

organiſche Subſtanzen, welche im ſtande ſind, die Zer— 
ſetzung verhältnismäßig großer Mengen andrer orga— 
niſcher Subſtanzen zu veranlaſſen, ohne an deren Zer⸗ 
ſetzung ſelbſt teilzunehmen. Die Art und Weiſe, wie 
dieſe Zerſetzungen, die man Gärung, Fäulnis, Ver⸗ 
weſung nennt, zu ſtande kommen, iſt nicht bekannt; 
alle bisher aufgeſtellten Erklärungsverſuche haben ſich 
als unzureichend erwieſen. Die neuere Zeit hat aber 
zwei Klaſſen von Fermenten unterſcheiden gelehrt, 
nämlich organiſierte und nicht organiſierte F. Die 
organiſierten F. ſind lebende einzellige Pflanzen, 
die als Spaltpilze (Schizomyceten, Bakterien) und Hefe 
pilze bezeichnet werden. Minimale Mengen, ein ein⸗ 
ziges mikroſkopiſches Individuum, ſind im ſtande, in 
einer Löſung gärungsfähiger Subſtanzen die Zerſetzung 
großer Mengen der letztern hervorzurufen, aber nur 
dann, wenn in der Löſung alle Bedingungen zum 
Wachstum und zur Vermehrung des organiſierten 

Ferments vorhanden find. An dieſe Lebensthätigkeit 
iſt die Wirkung der organiſierten F. gebunden; wir 
wiſſen aber nicht, ob ſie als ſolche die Zerſetzung her— 
vorrufen, oder ob ſie nur Produzenten und Träger 
eines nicht organifierten Ferments ſind. Kocht man 
in zwei Flaſchen Traubenſaft bis zur Verdrängung 
aller Luft durch den Waſſerdampf, verſchließt dann 
die eine Flaſche durch einen lockern, unmittelbar vor— 
her anhaltend auf 110° erhitzten Baumwollpfropfen 
und läßt beide Flaſchen an der Luft ſtehen, ſo tritt 
ſehr bald in der offenen Flaſche Gärung ein; man 
findet ſie erfüllt mit zahlreichen Hefezellen, während 
ſich die Flüſſigkeit in der verſchloſſenen Flaſche nicht 
verändert. Durch das Kochen waren alle in der Flüſ— 
ſigkeit enthaltenen Fermentkeime getötet, beim Stehen 
an der Luft gelangten aber ſehr bald neue Keime in 
die Flüſſigkeit und vermehrten ſich ſehr reichlich unter 
Hervorrufung von Gärung. In der verſchloſſenen 
Flaſche trat keine Gärung ein, weil die zutretende Luft 
beim Paſſieren des Baumwollpfropfens von allen 
Keimen befreit wurde. Lüftet man letztern auf kurze 
Zeit, oder bringt man einen einzigen Tropfen der 
gärenden in die bis dahin nicht veränderte Flüſſigkeit, 
ſo geht auch dieſe ſehr ſchnell in Gärung über und 
enthält in kurzer Zeit ebenfalls zahlreiche Hefezellen. 
Zu den bekannteſten organiſierten Fermenten gehören 
die Bier- und Weinhefe, das Milchſäure- und Butter- 
ſäureferment, das Dextran- und Mannitferment, welche 
Zucker in Alkohol und Kohlenſäure, in Milchſäure, 
Dextran, reſp. Mannit, und die Milchſäure in Butter- 
ſäure, Kohlenſäure und Waſſerſtoff ſpalten, ſowie die 
Fäulnisfermente, welche die Eiweißſtoffe zerſetzen. 
Alle dieſe F. wirken nur ſpaltend auf das Molekül des 
Zuckers, der Milchſäure, des Eiweißes; das Eſſigfer— 
ment aber überträgt Sauerſtoff auf das Alkoholmole— 
kül, und die Verweſungsfermente wirken oxydierend 
auf zahlreiche organische Subſtanzen. Auch die orga— 
niſierten Krankheitserreger, die Tuberkel-, Cholera-, 
Milzbrandbacillen und viele andre, gehören hierher; 
doch iſt über ihre chemiſche Wirkung wenig bekannt. 

Die nicht organiſierten F. (ösliche, chemi— 
ſche F., Enzyme) finden ſich weit, vielleicht allgemein 
verbreitet im Pflanzen- und Tierkörper; ſie wirken 
ebenfalls in minimalen Mengen und ſpalten große 
Mengen der zerſetzbaren Subſtanz, ohne ſelbſt bei oder 
durch den Gärungsvorgang zerſetzt zu werden, aber! 

— Fermente. 

ſie vermehren ſich nicht in der Flüſſigkeit; ſie ſind in 
Waſſer löslich u. werden durch Erhitzen auf 60 — 100% 
wie die organiſierten F. unwirkſam. Die nicht orga⸗ 
niſierten F. gehören zu den Proteinkörpern, ſie ſtim⸗ 
men in den wichtigſten Reaktionen mit dem Eiweiß 
überein, ſtellen ſich aber durch ihre Nichtgerinnbar⸗ 
keit zu den Peptonen und ſind, nachdem man ſie 
durch Erhitzen ihrer Wirkſamkeit beraubt hat, von 
letztern durch nichts mehr zu unterſcheiden. Man 
könnte fie als aktive Modifikationen der Peptone be- 
zeichnen. Durch Zuſatz von Alkohol, Sublimat ꝛc. 
werden die Enzyme unwirkſam, nur die im tieriſchen 
Körper vorkommenden behalten bei Behandlung mit 
Alkohol, Salicylſäure, Thymol ihre Wirkſamkeit. In 
mit Chloroform geſättigtem Waſſer gehen die geform⸗ 
ten F. zu Grunde, während die Enzyme wirkſam blei⸗ 
ben. Man unterſcheidet: diaſtatiſche F., welche Stärke⸗ 
mehl in Dextrin und Maltoſe verwandeln (Diaſtaſe 
des Malzes, Ptyalin des Speichels, Pankreatin des 
Bauchſpeichels); invertierende F., welche Rohr- 
zucker in Traubenzucker und Fruchtzucker ſpalten (In⸗ 
vertin der lebenden Hefe); glukoſidſpaltende F., 
welche Glukoſide in Zucker und eigentümliche Stoffe 
verſchiedener Art ſpalten (ſehr verbreitet im Pflanzen⸗ 
reich, z. B. Emulſin der Mandeln); celluloſeſpal⸗ 
tende F., welche Celluloſe in lösliche Kohlehydrate 
verwandeln (vielleicht ſehr verbreitet im Pflanzen- 
reich, auch im Darm von Pflanzenfreſſern); pepto⸗ 
niſierende eiweißſpaltende F., welche Eiweiß— 
körper in Peptone ꝛc. verwandeln (Pepſin der Lab⸗ 
drüſen, Trypſin des Bauchſpeichels und in verſchiede⸗ 
nen Pflanzen vorkommende F.). Das Labferment, 
welches friſche (nicht ſaure) Milch zum Gerinnen bringt; 
das Ammoniakferment, welches die alkaliſche Harn⸗ 
gärung, die Zerſetzung des Harnſtoffs in kohlenſaures 
Ammoniak herbeiführt; das Fibrinferment, wel⸗ 
ches aus den weißen Blutkörperchen entſteht und das 
Blut gerinnen macht; fettſpaltende F., welche Fette 
in Glycerin und fette Säuren ſpalten (Bauchſpeichel). 
Das Milchſäureferment ſpaltet 1 Molekül Zucker 
C,H,,0, geradeauf in 2 Mol. Milchſäure C;H,O,, das 
Butterſäureferment 2 Mol. Milchſäure in 1 Mol. But⸗ 
terſäure C,H,O,, 2 Mol. Kohlenſäure CO, u. 2 Mol. 
Waſſerſtoff H,. Das Eſſigſäureferment verwandelt 
Alkohol CHO unter Aufnahme von Sauerſtoff aus 
der Luft in Eſſigſäure C,H,O, und Waſſer H,O. Da 
die durch Enzyme des Tierkörpers ebenſo wie die durch 
diaſtatiſche und fettzerlegende F. hervorgerufenen Zer⸗ 
ſetzungsprozeſſe meiſt unter Aufnahme von Waſſer er- 
folgen, ſo bezeichnet man die F. des Tierkörpers wohl 
auch als hydrolytiſche F. Allgemein haben die 
durch F. erzeugten Spaltungsprodukte in Summa eine 
geringere Verbrennungswärme als die Mutterſubſtanz, 
aus der ſie entſtehen. f 

Alle F. wirken nur in Löſung und bei gewiſſer 
Temperatur; in der Kälte gehen ſie in Ruhezuſtand 
über, aus dem ſie bei ſteigender Temperatur wieder 
erwachen, und bei hoher Temperatur werden ſie ver- 
nichtet. Im einzelnen verhalten ſie ſich ſehr verſchie— 
den: Bierhefe wirkt noch bei 4“, Milchſäureferment 
erſt bei mittlerer Temperatur, die meiſten F. wirken 
am ſtärkſten bei Blutwärme und werden durch wenig 
höhere Temperatur geſchädigt, Diaſtaſe aber wirkt am 
kräftigſten bei 60. In ähnlicher Weiſe zeigen die F. 
große Verſchiedenheit in ihrem Verhalten gegen che- 
miſche Subſtanzen. Verweſungsfermente wirken nur 
in alkaliſcher, Pepſin in ſaurer, Hefe in neutraler 
oder ſchwach ſaurer Löſung. Gewiſſe Chemikalien, die 
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Fermentintoxikation — Fernambuco. 

als antiſeptiſche Mittel bezeichnet werden, wirken auf 
gewiſſe F., auf andre nicht, ſo daß man nicht mit 
einem derartigen Mittel alle Fermentwirkungen hem⸗ 
men kann. Manche Chemikalien, wie Chlor, Queck⸗ 
ſilberchlorid, Karbolſäure, töten alle F. Die organi⸗ 
ſierten F. ertragen nur die Gegenwart einer beſtimm⸗ 
ten Menge des von ihnen erzeugten Stoffes (3. B. 
von Alkohol) und ſterben ab, wenn dieſe anderweitig 
vermehrt wird, während Ahnliches bei nicht organi⸗ 
ſierten Fermenten nicht vorkommt. Vgl. Mayer, Lehre 
von den chemiſchen Fermenten (Heidelb. 1882); Det⸗ 
mer, Pflanzenphyſiologiſche Unterſuchungen über Fer⸗ 
mentbildung (Jena 1884); Baranetzki, Die ſtärke⸗ 
umbildenden F. der Pflanzen (Leipz. 1878); Fleck, 
Die F. in ihrer Bedeutung für die Geſundheitspflege 
(Dresd. 1876). 

entintoxikation, eine Vergiftung durch 
Aufnahme von Fermenten in die Blutbahn. Die F. 
iſt beſonders beobachtet worden bei Blutanſammlun⸗ 
gen in Wunden, obwohl letztere völlig aſeptiſch waren. 
Das Ferment entſtand wohl durch Zerfall der weißen 
Blutkörperchen, und die Vergiftung verlief unter hohem 
Fieber und endete mit dem Tode. Man muß anneh⸗ 
men, daß das Ferment eine Gerinnung des Blutes in 
den Darm⸗ und Lungenkapillaren herbeiführte und 
dadurch die Krankheitsſymptome erzeugte. Nach Ent⸗ 
fernung des Blutes, Exſtirpation einer Bluteyſte, ver⸗ 
ſchwinden alle Symptome ſofort. 

entöle, aromatiſch oder widerlich riechende, 
flüchtige, ſauerſtoffhaltige Flüſſigkeiten, die bei Mace⸗ 
ration von Pflanzenteilen mit Waſſer gebildet werden, 
in der lebenden Pflanze aber nicht enthalten ſind. 
Sie bilden ſich namentlich im Herbſt, wenn das Laub 
von den Bäumen fällt und, am Boden befeuchtet, 
ſich allmählich zerſetzt. Der erfriſchende Geruch im 
herbſtlichen Eichwald wird von dem Fermentöl der 
Eichenblätter hervorgebracht. Hierher gehören auch 
die ſtark riechenden Subſtanzen, welche ſich bei der 
Fäulnis der Apfel und andrer Früchte, der Mandel⸗ 
kuchen, der Gerberlohe ꝛc. bilden, ferner das ätheriſche 
Senföl und Bittermandelöl, die man aber zu den äthe- 
riſchen Olen zu rechnen pflegt. Natur und Entſtehungs⸗ 
weiſe der F. ſind noch wenig bekannt. Die Bildung 
des Bittermandelöls und Senföls gibt aber vielleicht 
einige Andeutungen über die betreffenden Prozeſſe. 
Fermenturie, Ausſcheidung von Fermenten durch 

den Harn. Man hat bisher im Harn Pepſin, ein zucker⸗ 
bildendes und ein Labferment nachgewieſen, und zwar 
tritt das Pepſin am reichlichſten nach mehrſtündiger 
Nüchternheit, das zuckerbildende Ferment nach der 
Hauptmahlzeit auf. Eine diagnoſtiſche Bedeutung 
kommt der F. nicht zu. 
Fermersleben, Dorf im preuß. Regbez. Magde— 

burg, Kreis Wanzleben, hat eine evangel. Kirche und 
1890) 2571 Einw. 
Fermier (franz., ſpr. ſermje); Pachter; F. général, 

Generalpachter, insbeſondere der frühere franzöſiſche 
Steuerpachter. 
Fermignano (pr. -minjäno), ſ. Urbino. 
Fermo, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz As⸗ 

eoli-Piceno, liegt 7 km vom Adriatiſchen Meer ent⸗ 
fernt, auf einer Anhöhe 310 m ü. M., hat alte 
Mauern, eine Kathedrale (auf dem Unterbau eines 
antiken Junotempels), ein Stadthaus mit römiſchen In⸗ 
ſchriften und Antiquitäten, ein Theater, elektriſche Be⸗ 
leuchtung, Seidenraupenzucht u. (188) 6692 (als Ge⸗ 
meinde 18,383) Einw. F. iſt ſeit 1589 Sitz eines Erz— 
biſchofs und hat ein Lyceum, Gymnaſium, Konvikt 
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und eine Gewerbeſchule. Am Meer und an der Eiſen— 
bahn Ancona -⸗Brindiſi liegt der kleine Hafen von F., 
Porto San Giorgio, mit ass 3114 Einw., einem 
Seebad, Hauptzollamt und Ausfuhr von Getreide, 
Seide und Wolle. — F. iſt das alte Firmum, in der 
Landſchaft Picenum, das als römiſche Kolonie zu An 
fang des erſten Puniſchen Krieges gegründet und 544 
n. Chr. von Totilas erobert wurde. Im Mittelalter 
ward eine Mark nach F. (oder Cannonino) benannt, die 
vielfach mit dem Herzogtum Spoleto (ſ. d.) verbunden 
war. Die alte Univerſität von F. war nie von Bedeu⸗ 
tung und iſt in neuerer Zeit ganz aufgehoben worden. 
Fermoir (franz., ſor.⸗muar), (Bücher⸗)Schließhaken; 

Stechbeitel, breites Stemmeiſen, »Fermoor« der Zim⸗ 
merleute. 
Fermor, Wilhelm Graf von, ruſſ. General, 

geb. 28. Sept. 1704 in Pleskow aus einer urſprüng⸗ 
lich engliſchen Familie, geſt. 8. Febr. 1771, trat 1720 
in ruſſiſche Kriegsdienſte, zeichnete ſich als Major bei 
der Belagerung von Danzig und 1736 gegen die Tür⸗ 
ken aus, ward im Januar 1740 Kommandant in Wi⸗ 
borg und nahm an allen Ereigniſſen des Krieges in 
Finnland den lebhafteſten Anteil. 1746 wurde er Vor⸗ 
ſitzender der Baukanzlei und leitete den Bau des kaiſer⸗ 
lichen Palaſtes zu Petersburg. 1751 wurde ihm das 
Generalkommando für Petersburg, Finnland und 
das nowgorodiſche Gouvernement übertragen; 1756 
führte er als General en chef der Hauptarmee unter 
Apraxin ein Unterſtützungskorps zu, erhielt 1758 den 
Oberbefehl über das ruſſiſche Heer, nahm Thorn und 
Elbing und ward Generalgouverneur von Preußen. 
Bis an die Ufer der Oder vordringend, belagerte er 

Küſtrin, als ihn Friedrich 25. Aug. bei Zorndorf an⸗ 
griff, beſiegte und zum Rückzug nach Polen und 
Preußen zwang. F. ſchrieb ſich deſſenungeachtet den 
Sieg zu und wurde von der Kaiſerin in den Grafen⸗ 
ſtand erhoben. Bald aber zog er ſich nach Polen zu⸗ 
rück, legte den Oberbefehl nieder und focht als Korps⸗ 
general unter Soltykow in der Schlacht bei Kuners⸗ 
dorf. Nach dem Tode der Kaiſerin Eliſabeth (1762) 
entlaſſen, ward er von Katharina II. zum General- 
gouverneur von Smolensk und Mitglied des Senats 
ernannt, zog ſich aber 1768 auf ſein Gut Nitau zurück. 
Vgl. Gadebuſch, Verſuch einer Lebensbeſchreibung 
des Grafen von F. (Reval 1773); Maſſlowski. 
Der Siebenjährige Krieg nach ruſſiſcher Darſtellung, 2. 
Teil: »Der Feldzug des Grafen F., 1757—1759« 
(deutſch von Drygalski, Berl. 1891). 

Fermoſelle, Stadt in der ſpan. Prov. Zamora, 
7 km von der portugieſiſchen Grenze, auf einer An 
höhe zwiſchen Duero und Tormes, mit Schloßruinen 
und (4887) 5395 Einw. 
Fermoy, Stadt in der iriſchen Grafſchaft Cork, 

am ſchiffbaren Blackwater gelegen, hat zwei große 
Kaſernen (auf Anhöhen über der Stadt), ein katholiſches 
Prieſterſeminar, eine Kutſchenfabrik, lebhaften Pro⸗ 
duktenhandel und (1890 6469 Einw. 
Fern (Fernpaß), 1210 m hoher Paß in den 

Nordtiroler Alpen, auf der Waſſerſcheide zwiſchen 
Inn und Loiſach (Iſar), mit fünf kleinen Seen, aus 
deren einem das ehemalige Jagdſchloß Siegmundshurg 
emporragt, und dem alten Schloß Fernſtein. Über 
den Paß führt die Straße von Reutte ins Innthal, 
welche ſich bei Naſſereit links nach Telfs, rechts nach 
Imſt teilt. Der Bezirk Reutte heißt im Voltsmund 
»Außerfern«. 
Ferne Fanny, Pſeudonym, ſ. Parton. 
Fernambuco, Stadt, ſ. Pernambuco. 

20 * 
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Fernambukholz, ſ. Rotholz. 
Fernandez, Lucas, ſpan. Schauſpieldichter, geb. 

in Salamanca, lebte zu Anfang des 16. Jahrh., kurz 
vor dem Spanier B. de Torres Naharro und gleich— 
zeitig mit dem Portugieſen Gil Vicente und war ein 
Schüler und Nachahmer des Juan del Encina. Seine 
Werke erſchienen unter dem Titel: »Farsas y eglogas 
al modo y estilo pastoril« (Salamanca 1514) und 
beſtehen aus ſechs dramatiſchen Schäferſpielen im kaſti⸗ 
liſchen Dialekt feiner Heimat, wovon drei geiſtlichen In- 
halts, die übrigen weltliche Hirtengeſpräche in freiem, 
volksmäßigem Ton ſind, und einem »Diälogo para 
cantar«. F. geriet in völlige Vergeſſenheit, bis B. J. 
Gallardo, der ein Exemplar des äußerſt ſeltenen Bus 
ches beſaß, das in die Bibliothek Oſſuna und von da 
in die Nationalbibliothek überging, 1836 in dem Litte- 
raturblatt »El Criticon« auf den Dichter wieder auf— 
merkſam machte und Proben ſeiner Werke mitteilte. 
Eine neue Ausgabe derſelben beſorgte D. Manoel 
Ganete (Madr. 1867). 
Fernandez de los Rios, Angel, ſpan. Poli⸗ 

tiker und Schriftſteller, geb. 27. Juli 1821, geſt. 1879, 
ſtudierte zu Madrid die Rechte und wurde ſeit 1854 
wiederholt in die Abgeordnetenkammer gewählt, mußte 
aber 1866 Spanien verlaſſen und lebte bis zum Sturz 
der Königin Iſabella 1868 in Frankreich im Exil. 
Nach Spanien zurückgekehrt, trat er wieder in die 
politiſche Laufbahn ein, wurde 1869 zum Senator 
ernannt, fungierte dann als ſpaniſcher Geſandter in 
Liſſabon, für die iberiſche Union Propaganda machend, 
mußte aber 1876, als Alfons den Thron beſtieg, von 
neuem die Halbinſel meiden und lebte ſeitdem wieder 
in Frankreich. Eine Reihe ſpaniſcher Journale (Las 
Novedades«, »La Soberania nacional«, »Los Su- 
cesos« u. a.) verdanken ihm ihre Entſtehung. Unter 
ſeinen Schriften verdienen Hervorhebung: »Tesoro de 
cuentos«, eine Sammlung von Erzählungen; »Guia 
de Madrids, eine Geſchichte der Stadt Madrid (1876); 
»El futuro Madrids; »O todo 6 nada«, eine anti⸗ 
dynaſtiſche Streitſchrift; »Mi mision en Portugal« 
(1877); »La exposicion de 1878 (Par. 1879); »Lu- 
chas politicas« (1880). 
Fernandez Guerra 9 Orbe (pr. gerra), 1) Au⸗ 

reliano, ſpan. Gelehrter und Schriftſteller, geb. 16. 
Juni 1817 in Granada, ſtudierte Philoſophie und 
Jurisprudenz, wurde Profeſſor der Geſchichte und 
Litteratur in Granada und erhielt einige Jahre ſpäter 
den Lehrſtuhl für auswärtige Litteraturen an der Uni⸗ 
verſität zu Madrid. Dort bekleidete er gleichzeitig 
hohe Stellen im Juſtiz- und Kultusminiſterium und 
wurde 1856 zum Mitglied der Academia de la Hi- 
storia ernannt, 1857 auch in die ſpaniſche Akademie 
aufgenommen und ſchließlich zu deren lebenslänglichem 
Sekretär erwählt. F. zählt zu den fruchtbarſten Schrift- 
ſtellern Spaniens. Als Lyriker, Hiſtoriker und Dra— 
matiker wie als Kritiker hat er Bedeutendes geleiſtet. 
Von ſeinen dramatiſchen Dichtungen erwähnen wir: 
»La pena de los enamorados«, »La hija de Cervan- 
tes«, „Alonso Cano« 2c., die ſich durch kräftige Cha— 
rakteriſtik, dramatiſche Lebhaftigkeit u. ſchöne Sprache 
auszeichnen. Unter ſeinen lyriſchen Dichtungen ſind 
hervorzuheben die Oden und Romanzen (184268); 
von ſeinen Leiſtungen auf geſchichtlichem und archäo— 
logiſchem Gebiet: »Sobre la conjuracion de Venecia 
en 1618 (Madr. 1856); »La vida y las obras de F. 
de la Torre« (daſ. 1857); »Itinerarios de la Espana 
romana« (1862); Historia de la orden de Calatrava« 
(1864); »Mundo Pompeyano« (1866); »El rey Don 
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Pedro de Castilla« (1868); »EI fuero de Aviles« 
(1870); »Don Rodrigo y la Cava« (1877, 2. Aufl. 
1883); »Cantabria« (1878); »Primer drama histö- 
rico espanol de asunto naeional« (1882); »Cer- 
vantes esclavo y cantor del Sacramento« (Valla⸗ 
dolid 1882) u.a. Die Arbeit aber, die ihn in der wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Welt am meiſten bekannt gemacht hat, iſt 
ſeine vorzügliche kritiſche Ausgabe der Werke von Fran⸗ 
cisco de Quevedo (Madr. 1852 — 59), mit Biographie 
und erläuternden Anmerkungen. 

2) Luis, ſpan. Schriftſteller, Bruder des vorigen, 
geb. 11. April 1818 in Granada, wandte ſich dem 
Studium der Rechte zu und hat ſich als lyriſcher wie 
als dramatiſcher Schriftſteller ausgezeichnet. Von ſei⸗ 
nen Stücken find »Un juramento«, »Merecer para 
alcanzar«, »El peluquero de su alteza« und »La 
novia de encargo« beſonders bekannt. Außerdem 
ſchrieb er das biographiſch-kulturhiſtoriſche, von der 
ſpaniſchen Akademie gekrönte Buch »Don Juan Ruiz 
de Alarcon y Mendoza« und beſorgte eine Ausgabe 
von Moretos Komödien (in der Biblioteca de autores 
espafloles, Bd. 39). Seit 1872 iſt F. Mitglied der 
ſpaniſchen Akademie. 
Fernandez y Gonzalez (or. gondſaleds), Manuel, 

ſpan. Dichter und Romanſchriftſteller, geb. 1830 in 
Sevilla, geſt. 6. Jan. 1888 in Madrid, verlebte ſeine 
Jugend in Granada und ſtudierte daſelbſt die Rechte, 
diente ſieben Jahre in der Armee und fand in dieſer 
Stellung Gelegenheit, Land und Leute der Iberiſchen 
Halbinſel nach allen Richtungen kennen zu lernen. 
Seit 1846 ſich ganz der Schriftſtellerei widmend, war 
er beſonders auf dramatiſchem Gebiet thätig und ern⸗ 
tete mit ſeinen zahlreichen Stücken, die teils witzig, 
zuweilen auch farcenhaft ſind, teils tragiſche (meiſt 
nationale) Stoffe in draſtiſcher Weiſe behandeln, all- 
gemeinen und reichen Beifall. Am bekannteſten wur⸗ 
den von feinen Dramen: »Luchar contra el sino« 
(1848) ; »E1Cid«(1858); Un duelo à tiempo (1859); 
»Padre y rey« (1860); »Don Luis Osorio« (1863); 
»Aventuras imperiales« (1864) u. a. Außerdem 
ſchrieb F. zahlreiche Novellen und ſenſationelle Ro⸗ 
mane, die allerdings einer feinern Charakteriſtik recht 
oft entbehren, aber doch viel geleſen wurden, z. B.: 
»Don Juan Tenorio« (1851); »Martin Gil« (1854); 
»El algibe de la Gitana«; »El cocinero del rey« 
(1857); »Los siete infantes de Lara« (1862); »Los 
Monfies de las Alpujarras«; »La virgen de la Pal- 
ma« (1867); »El montero de Espinosa« (1869); 
»Esperanza« (1870); »Las Mogigatas «; »Las cuatro 
barras de sangre«; »La Reina sangrienta« (1883); 
»Toros y Cafas« (1885); »El alma de una morena« 
(1887); »La niüa de los diamantes« (1888); »Los 
Hermanos Plantagenet« (1889). Als Lyriker trat 
er auf mit »Poesias« und »Poesias varias« (1858). 
Eine Auswahl aus feinen Werken erſchien 1888. 
Fernandina, Hafenſtadt in der Grafſchaft Naſſau 

des nordamerikan. Staates Florida, auf der Amelia⸗ 
inſel und an der Mündung des Ameliafluſſes, wegen 
ſeines gleichmäßig milden Klimas als Winteraufent⸗ 
halt beſucht. Hat Dampferverbindung mit New Pork, 
Charleston, den Häfen von Georgia, England, einen 
ſchönen Hafen, Handel mit Schiffsvorräten und Holz 
und (1890) 2809 Einw. 
Fernando (ſpan.), ſoviel wie Ferdinand. 
Fernando Noronha (pr. noronnja, portug. Fer⸗ 

nä o de Noronha, fpr. fernäung), Inſel im Atlantiſchen 
Ozean, zur braſiliſchen Provinz Pernambuco gehörig, 
unter 3° 50° ſüdl. Br. und 32° 25° weſtl. L. v. Gr., iſt 
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10 km lang und 2 km breit, ein bis 100 m aufſtei⸗ 
gendes Plateau aus Baſalt, Trachyt, Phonolith, auf 
dem ſich ein Vulkankegel, el Pico (190 m), an der 
Nordoſtſeite erhebt, wo ſich auch ein ſicherer Hafen be⸗ 
findet. Das Klima iſt geſund, die Regenzeit dauert 
vom Januar bis Juni, die Mitteltemperatur beträgt 
26°. Der überaus fruchtbare, gut angebaute rote 
Boden ergibt bei günſtigem Regenfall 3 — 4 Ernten 
(Mais, Maniok, Bohnen, Rizinus) im Jahr. Dem 
Nordoſtende ſchließen ſich mehrere Eilande (Rata, Meio, 
Sella⸗Geneta) an, die Südküſte gefährden Riffe. Die 
braſiliſche Regierung benutzt F. als Strafanſtalt. Unter 
den 2000 Bewohnern befinden ſich 150 Soldaten und 
1300 — 1500 deportierte Verbrecher, welche teils auf 
der Nordoſtſeite der Inſel in dem Dorf Remedios 
(mit Feſtung und Gefängnis) leben, teils das Land 
bebauen müſſen. 
Fernando Po (oder Pöo), ſpan. Inſel an der 

weſtafrikaniſchen Küſte (ſ. Karte »Guinea«) in der 
Bai von Biafra, Kamerun gegenüber, unter 3“ 12° 
— 30 47° nördl. Br. und 1998 qkm (56,3 QM.) 
groß. Die Inſel bildet ein 43 km langes, 27 km 
breites Viereck vulkaniſchen Urſprungs, das ſehr hoch, 
ſtellenweiſe ſelbſt vom Meer ſehr jäh aufſteigt. Sie 
wird von zwei Bergketten durchzogen, einer nördlichen 
mit dem Kraterberg Clarencepik oder Pico Santa Iſa— 
bel (2850 m), und einer weit niedrigern ſüdlichen, und 
it meiſt mit dichtem Urwald (Ebenholz, Lignum vitae, 
Kampeſcheholz) bedeckt. Zahlreiche Bäche ſtürzen in 
tief eingeſchnittenen Schluchten zum Meer hinab. Das 
Klima iſt äußerſt ungeſund; Jahrestemperatur 25,60, 
Maximum (Januar) 25,7, Minimum (September) 
23,6. In dem größtenteils ſehr fruchtbaren Boden 
baut man Mais, Reis, Bananen, Maniok, Yams, 
in den Plantagen Kakao, Kaffee, Zuckerrohr, Baum⸗ 
wolle, Chinarinde, Indigo, Tabak. Es gibt ſchöne, 
von Europäern eingeführte Rinderherden, das Meer 
iſt ſehr fiſchreich. Der einzige Ausfuhrartikel it Palm⸗ 
öl. Die Einwohner, ca. 25,000 Köpfe, ſind außer 
wenigen Europäern, Miſchlingen von Portugieſen und 
Negern, durch die Engländer befreiten Negerſklaven in 
der Hauptſache Eingeborne vom Stamme der Anija 
(von den Engländern Bubies genannt), die ſich durch 
gelbe Hautfarbe, leicht gekräuſeltes Haar, ſchönen Ge— 
ſichtswinkel und muskulöſen, wohlgebildeten Körper— 
bau auszeichnen. Auf dem Kopfe tragen ſie ein in 
Narben beſtehendes Stammesabzeichen. Sie leben völ— 
lig unabhängig unter Häuptlingen in dem bergigen, 
ſchwer zugänglichen Binnenland. Ihre Sprache iſt die 
nördlichſte Sprache der weſtlichen Abteilung des gro— 
ßen Bantuſprachſtammes (Grammatik von Clarke, Ber- 
wick 1848). Chriſtianiſierungsverſuche engliſcher Bap- 
tiſten und Presbyterianer ſowie ſpaniſcher Katholiken 
ſind beinahe ganz reſultatlos verlaufen. Der einzige 
nennenswerte Ort iſt das von den Briten am Clarence 
Cove gegründete Clarencetown, jetzt Santa Iſa— 
bel, Sitz des Gouverneurs, mit 1300 Einw., darun⸗ 
ter 50 Weiße. — Die Inſel wurde 1469, nach andern 
1471 oder 1486 von dem Portugieſen Yernäo do 
Po entdeckt, der ſie Formoſa (die Schöne) nannte; 
Portugal gründete auf der Oſtküſte eine Anſiedelung, 
trat die Inſel aber 1778 an Spanien ab. Doch ſchon 
nach drei Jahren verließen die letzten ſpaniſchen Kolo— 
niſten die Inſel, die ganz in Vergeſſenheit geriet, bis 
England 1827 mit der Zuſtimmung Spaniens die 
Niederlaſſung Clarencetown zur Bewachung der Stla- | 

daſelbſt (1863). Die zum Guß des Karl-Monuments venküſte und des Nigerdeltas ſowie als Handels- und 
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nien die Inſel reklamierte, wieder zurückzog. England 
und die Vereinigten Staaten haben Kohlenſtationen 
in Santa Iſabel; 1882 erwarb auch Deutſchland das 
Recht zur Anlage einer ſolchen an der Bucht Carbone⸗ 
ras oder Gravinas. Vgl. San Javier, Tres alos 
en Fernando Pöo (Madr. 1875); Baumann, Eine 
afrikaniſche Tropeninſel. F. und die Bube (Wien 1888). 
Fernan Nunez (pr. nunnjeds), Stadt in der ſpan. 

Provinz Cordoba, in fruchtbarer Gegend, 5 km weſtlich 
von der Station F. der Eiſenbahn Cordoba-Malaga 
gelegen, mit Schloß der Herzöge von F. und (1887) 
5483 Einw. 
Fernan Vaz, Lagune in Franzöſiſch-Kongo, zwi⸗ 

ſchen 1 und 2° ſüdl. Br., nimmt den Ovampo ſowie 
mehrere Abzweigungen des Ogowe auf und öffnet ſich 
300 m breit, aber nur zur Regenzeit in einem fchma- 
len und gefährlichen Kanal paſſierbar, zum Atlantiſchen 
Ozean. Die Uferlandſchaft, Cama genannt, iſt äußerſt 
ungeſund. 

Ferndorf, 1) rechter Nebenfluß der Sieg im meit- 
fäliſchen Kreiſe Siegen, durchſtrömt ein ziemlich brei— 
tes, ſehr induſtriereiches Thal, durch welches die Ruhr⸗ 
Siegbahn führt, nimmt den Müſener Bach auf 
und mündet 3 kin nördlich von Siegen bei Weidenau. 
In dem Thal reiht ſich von Haardt bei Siegen auf- 
wärts ein Eiſenwerk an das andre bis Dahlbruch, 
wo der Müſener Bach mündet. — 2) Dorf im preuß. 
Regbez. Arnsberg, Kreis Siegen, am Fluſſe F. und 
der Linie Kreuzthal-Kölbe der Preußiſchen Staatsbahn, 
mit Eiſeninduſtrie, Leimfabrikation u. 4890) 1230 Einw. 

Ferne, bei Gemälden, ſ. Hintergrund. 
Fernemeſſer (Telemeter), ſ. Diſtanzmeſſer. 
Ferner, ſ. Firn und Gletſcher. 
Ferney (spr. ⸗nä, jetzt Ferney-Voltaire), Flecken 

im franz. Depart. Ain, Arrond. Gex, auf einem Hü⸗ 
gel, 459 m ü. M., nahe der Schweizer Grenze, 3 
km vom Genfer See, mit (189) 1104 Einw., iſt be⸗ 
ſonders durch Voltaire, den »Philoſophen von F.«, be- 
rühmt, der 1758 die Herrſchaft käuflich an ſich brachte u. 
das Schloß, das noch einige Andenken an ihn bewahrt, 
bis zu ſeinem Tode 1778 bewohnte. Er brachte in F. 
die Uhrenfabrikation in Aufnahme und ließ eine Kapelle 
erbauen mit der Inſchrift: »Deo erexit Voltaire, 
1761. 1890 wurde ihm in F. ein Denkmal errichtet. 

Ferngefecht, ſoviel wie Feuergefecht, ſ. Feuer. 
Fernglas, ſoviel wie Fernrohr. 
Fernhörer, ſ. Fernſprecher. 
Ferninſeln, ſ. Farne, S. 207. 
Fernkorn, Anton Dominikus, Bildhauer und 

Erzgießer, geb. 17. März 1813 in Erfurt, geſt. 16. 
Nov. 1878 in Wien, bildete ſich in München unter 
Stiglmayer und im Atelier Schwanthalers, ſiedelte 
1840 nach Wien über und bekundete hier durch die 
überlebensgroße Statue St. Georgs (für den Grafen 
Montenuovo, ſ. Tafel »Bildhauerkunſt XIII«, Fig. 3) 
ſein bedeutendes Talent für die Plaſtik. Infolgedeſſen 
erhielt er den Auftrag zu einem koloſſalen Reiterdenk— 
mal des Erzherzogs Karl, welches ſeit 1860 den Burg⸗ 
platz zu Wien ziert. Das Seitenſtück dazu, das Rei⸗ 
terbild des Prinzen Eugen, vollendete F. 1864. Er 
fertigte auch die Modelle zu ſechs von den acht Sand- 
ſteinbildern der im Dom zu Speyer begrabenen deut— 
ſchen Kaiſer, den Löwen von Aspern, das Jellachich— 
Monument für Agram, die zierlichen Figuren für den 
Brunnen am Börſengebäude zu Wien und das Denk 
mal Joſeph Reſſels, des Erfinders der Schiffsſchraube, 

Miſſionsſtation errichtete, ſich aber 1845, als Spa- in Wien eingerichtete kaiſerliche Erzgießerei leitete F. 
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längere Jahre, bis er dem Irrſinn verfiel. Fernkorns 
Schöpfungen ſind genial erfunden, überſchreiten indes 
oft die Grenze plaſtiſcher Formenbildung. 

Fernleitung, ſ. Ferntrieb. 
Fernmeldeapparate (Fernmelder), Vorrich— 

tung, durch welche ein Vorgang an einer entfernten 
Stelle erkennbar gemacht werden kann, in der Regel 
unter Benutzung des elektriſchen Stromes (elektriſcher 
Fernmelder). Vgl. Fernmeßinduktor. 
Fernmeßinduktor, von Mönnich angegebenes 

Inſtrument zur elektriſchen Fernübertragung der An- 
gaben von Meßinſtrumenten, mit drehender Zeiger— 
bewegung. Auf der Station, wo das Meßinſtrument 
(Metallthermometer, Barometer ꝛc.) aufgeſtellt iſt, be— 
finden ſich zwei mit dünnen Drähten bewickelte Spu— 
len, eine größere, feſtſtehende ringförmige, in deren 
Innerm die kleine um ihre Achſe leicht gedreht werden 
kann. Mit der kleinen Spule iſt ein Hebel und ein 
Zeiger feſt verbunden, und auf den Hebel wirkt das 
Meßinſtrument, ſo daß dem Stande des letztern ſtets 
eine beſtimmte Stellung der Spule entſpricht, welche 
der Zeiger auf einer Skala markiert. Schickt man durch 

die größere Spule einen intermittierenden Strom, ſo 
werden in der kleinern Ströme induziert, deren Stärke 
von der Stellung beider Spulen zu einander abhängt 
und am größten iſt, wenn ſich die kleine Spule voll— 
ſtändig in der großen befindet, am kleinſten dagegen, 
wenn die Windungsebenen beider Spulen zu einander 
ſenkrecht ſtehen. Auf der zweiten Station befindet ſich 
ein ganz ähnlicher Apparat, und wenn man von hier 
aus mittels einer mit elektromagnetiſchem Strom- 
unterbrecher verſehenen Batterie einen intermittieren— 
den Strom durch die beiden mittels einer gut iſolierten 
Drahtleitung hintereinander verbundenen großen Spi— 
ralen ſendet, ſo müſſen die induzierenden Kräfte bei— 
der Spulen jederzeit einander genau gleich ſein. Dar— 
aus folgt, daß die Induktionsſtröme in den kleinen 
drehbaren Rollen dieſelbe Intenſität beſitzen müſſen, 
wenn ihre relativen Stellungen dieſelben ſind, d. h. 
wenn die Zeiger an beiden Stationen auf die gleichen 
Skalenteile weiſen. Es handelt ſich alſo lediglich 
darum, auf der zweiten Station diejenige Stellung 
des Zeigers zu finden, bei der der in der kleinen Spule 
entſtehende Induktionsſtrom mit dem an der erſten 

Fig. 1. 

Station erzeugten genau gleiche Intenſität beſitzt. 
Dies geſchieht in folgender Weiſe: Man verbindet die 
beiden kleinen Spulen miteinander durch eine gut iſo— 
lierte Doppelleitung und zwar in der Art, daß die 
beiden Induktionsſtröme die Leitung in entgegenge— 
ſetzter Richtung durchlaufen müſſen. Sind die Ströme 
einander gleich, ſo heben ſie ſich gegenſeitig auf, die 
Leitung erſcheint alsdann ſtromlos, und ein in die— 
ſelbe eingeſchaltetes Telephon iſt ſtill, während es bei 
verhältnismäßig geringen Unterſchieden in der Strom— 
ſtärke ein deutlich hörbares Geräuſch gibt. Man braucht 
alſo nur, um eine Ableſung zu machen, den Strom 
durch die großen Spiralen zu ſenden, das Telephon 
s Ohr zu halten und die kleine Spirale zu drehen, 
bis jedes Geräuſch verſchwunden iſt. Der Zeiger weiſt 
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dann genau auf denjenigen Skalenteil, welcher dem 
jeweiligen Stande des Meßinſtruments auf der andern 
Station entſpricht. Der F. hat ſich bei großen Zen⸗ 
tralheizanlagen bewährt, wo der Heizer den Stand der 
Thermometer in den einzelnen Räumen ableſen kann. 
Fernow, Karl Ludwig, Kunſtſchriftſteller, geb. 

19. Nov. 1763 zu Blumenhagen in der Ukermark, geſt. 
4. Dez. 1808 in Weimar, war erſt Schreiber in Paſe⸗ 
walk, dann Lehrling in einer Apotheke zu Anklam und 
begab ſich von da nach Lübeck, wo er ſich neben ſeinen 
pharmazeutiſchen Geſchäften der Malerei und Dicht- 
kunſt widmete und die Bekanntſchaft von Carſtens 
machte, mit welchem er ſpäter in Rom innige Freund- 
ſchaft ſchloß. Im Frühjahr 1788 begab er ſich nach 
Ratzeburg, wo er ſich durch Porträtzeichnen und Un⸗ 
terricht im Zeichnen ſeinen Unterhalt erwarb, ſodann 
nach Weimar und Jena, von wo ihn Baggeſen mit 
nach Italien nahm. In Rom begann er ſeit 1794 
die Theorie und Geſchichte der Kunſt ſowie die Sprache 
und die Dichter Italiens zu ſtudieren. Er hielt auch 
Vorleſungen über Philoſophie u. Litteratur. Carſtens 
vermachte ihm ſeinen künſtleriſchen Nachlaß, den F. 
ſpäter auf Antrieb Goethes an den Herzog Karl Auguſt 
von Sachſen-Weimar verkaufte. 1802 nach Deutſch⸗ 
land zurückgekehrt, ward er außerordentlicher Pro⸗ 
feſſor der Philoſophie zu Jena und 1804 Bibliothekar 
bei der verwitweten Herzogin zu Weimar. Er ſchrieb 
unter anderm: »Römiſche Studien«(Zür. 1806 —1808, 
3 Bde.); »Leben des Künſtlers Carſtens« (Leipz. 1806; 
neu hrsg. und ergänzt von H. Riegel, Hannov. 1867); 
»Über den Bildhauer Canova und deſſen Werfe« (Zür. 
1806); »Arioſtos, des göttlichen, Lebenslauf« (daſ. 
1809); »Francesco Petrarca« (hrsg. von Hain, Leipz. 
1808). Auch gab er heraus: »Raccolta di autori clas- 
sici italiani« (Jena 1807, 10 Bde.) ſowie Taſſos 
»Gerusalemme liberata« (Jena 1809, 2 Bde.) und 
begann eine Ausgabe von Winckelmanns Werken 
(Bd. 1, Dresd. 1808). Vgl. Johanna Schopenhauer, 
Fernows Leben (Tübing. 1810, und in den »Sämt⸗ 
lichen Schriften«, Bd. 1 und 2, Leipz. 1834). 
Fernpunkt, ſ. Geſicht. 
Fernrohr (Fernglas, Teleſkop), Vorrichtung, 

durch welche man entfernte Gegenſtände unter größerm 
Sehwinkel als mit freiem Auge und darum gleichſam 
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näher gerückt ſieht. Das Keplerſche oder aſtrono— 
miſche F. (Himmelsfernrohr) beſteht aus zwei 
konvexen Linſen, einer größern (0 co, Fig. 1) von länge⸗ 
rer Brennweite, welche am vordern Ende eines Rohres 
von entſprechender Länge eingeſchraubt iſt, und einer 
kleinern (vm v) von kürzerer Brennweite, welche in eine 
engere Röhre gefaßt iſt, die ſich in einer am hintern Ende 
jenes Rohres angebrachten Hülſe verſchieben läßt. Die 
erſtere Linſe, welche dem zu betrachtenden Gegenſtand 
(Objekt) zugewendet wird und darum Objektiv heißt, 
entwirft in der Nähe ihres Brennpunktes von einem 
weit entfernten Gegenſtand AB ein umgekehrtes Bild. 
chen a b, indem ſie die von einem Punkt A des Ge- 
genſtandes ausgehenden Lichtſtrahlen in dem entipre- 
chenden Bildpunkt a vereinigt; durch die zweite Linſe, 

a u 



Fernrohr (Ddioptriſches und katoptriſches). 

welche man Okular (Augenglas) nennt, wird 
dieſes Bild, weil dasſelbe innerhalb ihrer Brennweite 
liegt, wie durch ein Vergrößerungsglas (Lupe) betrach⸗ 
tet und in a‘ b‘ vergrößert geſehen. Der Umſtand, daß 
alle Gegenſtände verkehrt geſehen werden, thut der 
Anwendung des Keplerſchen Fernrohrs zu Beobach⸗ 
tungen am Himmel, beim Feldmeſſen ꝛc. offenbar keinen 
Eintrag. Seine Brauchbarkeit für dieſe Zwecke wird 
weſentlich erhöht durch das Fadenkreuz. In der 
Okularröhre nämlich, an der Stelle, wo das Bild ba 
ſich befinden muß, um deutlich geſehen zu werden, ſind 
zu einander ſenkrecht zwei feine Spinnfäden ausge⸗ 
pannt, welche ſich genau auf der Achſe des Fernrohrs 
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Theaterperſpektivs; in ein Rohr, welches an ſei⸗ 
nem erweiterten Ende die Objektivlinſe oo trägt, it 
anderſeits eine Hülſe bb geſchraubt, in welcher das. 
Rohr e mit der Okularlinſe aa verſchoben werden kann. 
Je näher der betrachtete Gegenſtand dem Beſchauer 
iſt, deſto weiter muß man das Okularrohr herauszie⸗ 
hen, um ein deutliches Bild zu erhalten. 
Diieſe nur aus Glaslinſen zuſammengeſetzten Fern⸗ 
rohre nennt man dioptriſche Fernrohre oder Re- 
fraktoren, wobei man den letztern Namen mit Vor⸗ 
liebe auf große aſtronomiſche Inſtrumente dieſer Art 
anwendet. Wegen des durchaus ähnlichen Verhaltens 
der konvexen Linſen einerſeits und der Hohlipiegel 

Fig. 2. 

kreuzen. Erſcheint das Bild eines entfernten Punktes, 
3. B. eines Sternes, am Kreuzungspunkt der Fäden, 
ſo iſt die Achſe des Fernrohrs genau auf jenen Punkt 
gerichtet, und ihre Stellung gibt die vom Auge nach 
dem Punkt gezogene Viſierlinie an. Das Keplerſche 
F. iſt daher als Viſierrohr an allen Winkelmeß⸗ 
inſtrumenten angebracht. Um das umgekehrte Bild des 
Keplerſchen Fernrohrs in die richtige Lage zu bringen, 
vertauſcht man das lupenähnlich wirkende aſtronomi⸗ 
ſche Okular mit dem »terreſtriſchen« Okular, einem 
ſchwach vergrößernden, aus vier in eine Röhre gefaß⸗ 
ten Konvexlinſen zuſammengeſetzten Mikroſkop (ſ. d.), 
welches das verkehrte Bild nochmals umkehrt; ſo er⸗ 
hält man das terreſtriſche oder Erdfernrohr. 
Ein terreſtriſches F. von mittlerer Größe nennt man 
auch wohl Tubus, ein kleines Perſpektiv. Auf⸗ 
recht ſieht man die Gegenſtände auch durch das Ga⸗ 
lileiſche oder holländiſche F. Hier kommt das 
Bild b a (Fig. 2), welches die konvexe Objektivlinſe 
oco von dem Gegenſtand AB zu entwerfen trachtet, 

de; denn die nach 
jenem Bilde zu⸗ 
ſammenlaufen⸗ 
den Strahlen 
treffen auf ihrem 
Wege dahin die 
als Okular die⸗ 
nende Hohllinſe 
vmv, welche ſie 
derart auseinan⸗ 

der lenkt, daß ſie von dem aufrechten Bild a’ b‘ her⸗ 
zukommen ſcheinen. In der Figur 2 iſt dieſer Gang 
der Lichtſtrahlen für den Punkt A des Gegenſtandes 
deutlich zur Anſchauung gebracht. Auch hier muß, wie 
bei dem Keplerſchen F., die Brennweite der Okularlinſe 
geringer ſein als diejenige des Objektivs. Da die bei⸗ 
den Gläſer etwa um den Unterſchied ihrer Brennwei⸗ 
ten voneinander entfernt ſind, ſo zeichnet ſich das Ga⸗ 
lileiſche F. vor dem Keplerſchen, wo Objektiv und Oku⸗ 
lar um die Summe ihrer Brennweiten voneinander 
abſtehen, durch ſeine geringe Länge aus und eignet 
ſich daher vorzüglich zu ſchwach vergrößernden Ta⸗ 
ſchenfernrohren, welche als Operngucker (mit zwei- 
bis dreimaliger Vergrößerung) und als Feldſtecher 
(20 — 30fache Vergrößerung) allgemein bekannt ſind. 
Die Figur 3 zeigt die Einrichtung eines gewöhnlichen 
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Fig. 3. Theaterperſpektiv. 

— 

gar nicht zu ſtan⸗ 

Wirkung des Galileiſchen Fernrohrs. 

anderſeits laſſen ſich auch Fernrohre herſtellen, in wel⸗ 
chen ein Hohlſpiegel die Rolle der Objektivlinſe über⸗ 
nimmt; man nennt ſie Spiegelteleſkope, fatop- 
triſche Fernrohre oder Reflektoren. 

Aus Figur 4 iſt die Einrichtung des Newton⸗ 
ſchen Spiegelfernrohrs erſichtlich. Der in den 
Boden eines entſprechend weiten, vorn offenen Rohres 
eingeſetzte Hohlſpiegel ss würde die von einem ent⸗ 
fernten Gegenſtand kommenden Lichtſtrahlen zu einem 

verkehrten Bildchen bei a ſammeln; ehe jedoch ihre 

W Fig. 4. Newtons Spiegelteleſkop. 

Vereinigung daſelbſt ſtattfindet, werden ſie durch 
einen unter 45° zur Achſe des Rohrs geneigten ebenen 
Spiegel p zur Seite geworfen, ſo daß das Bildchen 
nach b zu liegen kommt, wo es durch eine gewölbte 
Okularlinſe wie durch eine Lupe betrachtet werden 
kann. Die Zurückwerfung des Bildchens nach ſeit⸗ 
wärts iſt deswegen notwendig, weil, wenn man das 
Bildchen a unmittelbar von vorn zu betrachten ver⸗ 
ſuchte, der Kopf des Beobachters dem Spiegel ss das 

Fig. 5. Herſchels Spiegelteleſkovp. 

Licht entziehen würde. Bei den Rieſenteleſkopen 
von Herſchel und Lord Roſſe, deren Spiegel 1—2 m 
Durchmeſſer hatten, war ein ſolches zweites Spiegel- 
chen und ſomit auch der von ihm herbeigeführte Licht⸗ 
verluſt durch einen einfachen Kunſtgriff vermieden. 
Der Hohlſpiegel (ss, Fig. 5) iſt nämlich gegen die 
Achſe des Rohres ein wenig geneigt, jo daß das Bild- 
chen nahe an den Rand des Spiegels zu liegen kommt 
und daſelbſt durch eine Okularlinſe o betrachtet wer⸗ 
den kann. Dabei tritt freilich der Kopf des Beobachters 
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teilweiſe vor die Offnung des Rohres, was aber bei 
dem großen Durchmeſſer des Spiegels von geringem 
Belang iſt. Herſchel nannte ſein Inſtrument Front 
view telescope, d. h. Vornſchaufernrohr. Bei 
Benutzung des Newtonſchen Spiegelfernrohrs hat 
der Beobachter den betrachteten Gegenſtand zur Seite, 
bei einem Vornſchaufernrohr wendet er ihm gar den 
Rücken zu. Sowohl dieſer Umſtand, welcher das un⸗ 
mittelbare Anviſieren ausſchließt, als auch die umge⸗ 
kehrte Lage der Bilder machen dieſe Inſtrumente für 
die Betrachtung irdiſcher Gegenſtände unbequem. Bei 
dem Gregoryſchen Spiegelfernrohr (Fig. 6) 
ſind dieſe übelſtände vermieden. Der Hohlſpiegel ss 
iſt nämlich in der Mitte kreisförmig durchbohrt und 
die Okularlinſe in einer Röhre hinter dieſer Offnung 
angebracht. Das umgekehrte Sammelbildchen eines 
entfernten Gegenſtandes entſteht bei a, etwas außer- 
halb der Brennweite eines kleinen Hohlſpiegels v; die— 
ſer entwirft in b ein nochmals umgekehrtes, alſo in 
Beziehung auf den Gegenſtand aufrechtes Bild, wel— 
ches nun durch das als Vergrößerungsglas wirkende 
Okular betrachtet wird; die ſcharfe Einſtellung wird 
durch Verſchiebung des Spiegelchens v mittels der 

Fig. 6. Gregorys Spiegelteleſkop. 

Stange mu bewirkt. Das Caſſegrainſche Spie— 
gelteleſkop unterſcheidet ſich von dem Gregoryſchen 
nur durch den kleinen Spiegel, welcher nicht konkav, 
ſondern konvex und ſo geſtellt iſt, daß die Strahlen 
von dem Objektivſpiegel auf ihn fallen, ehe ſie zu einem 
Bild vereinigt werden. Das Brachyteleſkop(Bra— 
chyt) von J. Forſter und K. Fritſch beſteht aus den- 
ſelben Teilen wie das Caſſegrainſche, nur befindet ſich 
der große Spiegel ſeitwärts vom Okularrohr in ge⸗ 
neigter Stellung, wodurch das ſchwere Rohr, in das 
bei den andern Spiegelteleſkopen dieſer Spiegel gefaßt 
iſt, wegfällt und das Inſtrument handlicher wird. 

Nur bei Herſtellung ganz großer Inſtrumente bieten 
die Spiegelteleſkope gegenüber den dioptriſchen Fern⸗ 
rohren weſentliche Vorteile. Die kleinern Spiegel 
teleſkope waren namentlich früher, als man Objektiv⸗ 
linſen von der wünſchenswerten Vollkommenheit noch 
nicht herzuſtellen verſtand, allgemeiner verbreitet als 
jetzt. Die Objektivlinſe eines Fernrohrs muß nämlich, 
um ſcharfe Bilder zu liefern, von den Fehlern der 
ſphäriſchen (ſ. Linſe) und der chromatiſchen Aber— 
ration (j. Achromatismus) möglichſt frei fein, von 
welchen der letztere, indem er die Bilder durch farbige 
Ränder undeutlich macht, beſonders ſtörend wirkt. 
Eine einfache Objektivlinſe, wie fie o ben angenommen 
wurde, iſt aber von Farbenabweichung niemals frei; 
als Objektiv eines dioptriſchen Fernrohrs muß viel— 
mehr eine aus einer konvexen Crownuglaslinſe und 
einer konkaven Flintglaslinſe zuſammengeſetzte achro— 
matiſche Linſe (ſ. Achromatismus) genommen werden. 
Linſen, welche von beiden Aberrationen möglichſt frei 
ſind, und mit ſolchen Linſen ausgerüſtete Fernrohre 
nennt man aplanatiſch. Ein Spiegel dagegen iſt 
ſchon von vornherein von dem Fehler der chromati— 
ſchen Aberration frei, da die Spiegelung keine Far⸗ 
benzerſtreuung herbeiführt. Darin liegt der Grund, 
warum man vor der Erfindung der achromatiſchen 

Fernrohr (aplanatiſches, dialytiſches ꝛc. Prüfung der Vergrößerung). 

Linſen durch Dollond (1758) und deren Verbeſſerung 
durch Fraunhofer die an ſich ſchon achromatiſchen 
Spiegelteleſkope vorzog. Da dieſelben jedoch bei glei- 
cher Offnung viel lichtſchwächer ſind als die achroma⸗ 
tiſchen Linſenfernrohre, ſo können ſie heutzutage die 
Konkurrenz mit dieſen nicht mehr beſtehen, obgleich 
auch ſie in neuerer Zeit durch Anwendung von auf 
der Vorderfläche chemiſch verſilberten Glasſpiegeln 
ſtatt der leicht roſtenden Metallſpiegel weſentlich ver⸗ 
beſſert worden ſind. Eine beſondere Art der achro⸗ 
matiſchen Fernrohre ſind diejenigen, bei denen der 
Achromatismus nicht durch eine Flintglaslinſe, ſon⸗ 
dern durch eine hohle, mit Schwefelkohlenſtoff, Kaſſien⸗ 
Saſſafras- oder Terpentinöl gefüllte Linſe hervorge⸗ 
bracht wird. Größere Zukunft als dieſe haben die 
dialytiſchen Fernrohre (Dialyte), bei denen ſich 
die Flintglaslinſe etwa in halber Brennweite ven 
der Crownuglaslinſe befindet und jene deshalb weit 
kleiner zu ſein braucht als dieſe. Das F. wird dadurch 
beträchtlich kürzer und übertrifft doch an Deutlichkeit 
und Lichtſtärke die gewöhnlichen Achromate bedeutend. 

Auch das Okular des aſtronomiſchen Fernrohrs iſt 
in Wirklichkeit nicht ſo einfach, wie oben angenommen 
wurde, ſondern beſteht aus zwei in gewiſſem Abſtand 
hintereinander in eine Röhre gefaßten Linſen. Beim 
Campaniſchen Okular (ſ. Mikroskop) ſind dieſelben 
ſo disponiert, daß das reelle Bild zwiſchen ihnen ent⸗ 
ſteht; das Ramsdenſche Okular dagegen iſt im 
weſentlichen eine aus zwei Linſen zuſammengeſetzte 
Lupe, mit welcher das vom Objektiv entworfene reelle 
Bild betrachtet wird; während bei jenem das Faden⸗ 
kreuz zwiſchen die beiden Okularlinſen zu ſtehen kommt, 
muß es bei dieſem außerhalb gegen das Objektiv hin 
angebracht werden. 

Unter Vergrößerung eines Fernrohrs verſteht 
man die Zahl, welche angibt, unter wievielmal größerm 
Sehwinkel ein Gegenſtand durch das F. als mit bloßem 
Auge geſehen wird. Der Sehwinkel beim Sehen mit 
bloßem Auge aber iſt gleich dem Winkel Ac B (Fig. I), 
unter welchem der Gegenſtand AB vom Mittelpunkt 
c des Objektivs aus geſehen würde, oder gleich dem 
Winkel ach, unter welchem ſein reelles Bild von dem⸗ 
ſelben Punkt aus erſcheint; der Sehwinkel dagegen, 
unter welchem man den Gegenſtand durch das F. er⸗ 
blickt, it amb; dieſer aber iſt ſovielmal größer als 
jener, als die Entfernung des Punktes e vom Bild ab 
diejenige des Punktes m von demſelben übertrifft. 
Da aber jene Entfernung der Brennweite des Objek⸗ 
tivs, dieſe ungefähr der Brennweite des Okulars gleich⸗ 
kommt, ſo findet man die Vergrößerung, wenn man 
die Brennweite des Objektivs durch die Brennweite des 
Okulars dividiert. Experimentell findet man die Ver⸗ 
größerung eines Fernrohrs, indem man einen in 
einiger Entfernung aufgeſtellten Maßſtab mit einem 
Auge direkt, mit dem andern Auge durch das F. be⸗ 
trachtet; man ſieht alsdann unmittelbar, wieviel Ab⸗ 
teilungen des mit bloßem Auge geſehenen Maßſtabes 
auf eine durch das F. vergrößert geſehene Abteilung 
gehen. Zur genauern Meſſung der Vergrößerung die- 
nen das Auxometer, Ramsdens optiſches Dynamo⸗ 
meter und Rochons Mikrometer. 

Das Geſichtsfeld eines aſtronomiſchen Fernrohrs 
iſt begrenzt durch den Mantel des Kegels, deſſen Spitze 
die Mitte des Objektivs und deſſen Baſis das Okular 
iſt. Das Geſichtsfeld des Galileiſchen Fernrohrs wird 
durch die Mantelfläche des Kegels begrenzt, deſſen 
Baſis die Pupille des Auges und deſſen Spitze die 
Mitte des Objektivs iſt; es iſt daher ſehr klein. Großes 
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Geſichtsfeld und bedeutende Lichtſtärke laſſen ſich beim 
F. nur auf Koſten der Vergrößerung erzielen. Man 
beurteilt die Größe des Geſichtsfeldes nach der Zeit, 
welche ein beſtimmter Stern braucht, um den Durch⸗ 
meſſer desſelben zu durchlaufen, oder man vergleicht 
das Feld mit dem ſcheinbaren Durchmeſſer der Sonne 
oder des Mondes. Die Deutlichkeit des Fernrohrs 
prüft man durch Beobachtung der Planetenränder, der 
Streifen des Saturn und des Jupiter, der Doppel- 
ſterne, entfernter Druckſchriften ꝛc. Die Bilder müſſen 
ſcharf begrenzt und farblos hervortreten. Zur Prüfung 
der Lichtſtärke ſucht man im Dunkeln nach entfernten 
Gegenſtänden, welche mit bloßem Auge nicht mehr 
wahrgenommen werden. Bei ſehr großer Lichtſtärke 
des Fernrohrs erblickt man mit demſelben Fixſterne, die 
dem bloßen Auge unſichtbar bleiben. Raumdurch⸗ 
dringende Kraft iſt das Vermögen eines Teleſkops, 
Himmelskörper aus Tiefen des Raumes ſichtbar zu 
machen, bis wohin der gewöhnliche Blick nicht dringt. 
Die raumdurchdringenden Kräfte zweier Fernrohre 
verhalten ſich wie die Quadratwurzeln aus ihren Licht⸗ 
ſtärken. Die Vergrößerung hat keinen Einfluß auf die 
raumdurchdringende Kraft, doch äußert ein Teleſkop 
dieſe nur dann vollſtändig, wenn die Vergrößerung 
mindeſtens gleich dem Quotienten aus dem Durch⸗ 
meſſer der freien Offnung des Spiegels oder Objektivs 
und dem Durchmeſſer der Pupille iſt. Setzt man die 
raumdurchdringende Kraft des Auges — 1, jo betrug 
dieſelbe bei Herſchels 40füßigem Teleſkop 191,63. Über 
die aſtronomiſchen Fernrohre vgl. auch Aſtronomiſche 
Inſtrumente. > 

1Geſchichtliches.] Über die Erfindung des Fern⸗ 
rohrs herrſcht noch einige Unſicherheit. Zwei Optiker, 
Zacharias Janſen und Hans Lippershey, welche zu 
Anfang des 17. Jahrh. zu Middelburg in Holland 
lebten, haben, wie ihre Nachkommen, lange um die 
Priorität geſtritten, u. erſt neuere Forſchungen haben 
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benzerſtreuung die deutliche Beobachtung. Zucchius 
empfahl deshalb 1616 die Anwendung von Hohl⸗ 
ſpiegeln, und Newton konſtruierte 1671 das erite. 
Spiegelteleſkop. Dieſe Inſtrumente wurden nament⸗ 

lich von Engländern (Gregory, Short, Ramage) zu 
großer Vollkommenkeit gebracht, und Herſchel, Roſſe 
und Laſſel konſtruierten Teleſtope von rieſiger Größe. 
Roſſes Inſtrument iſt 16,61 m lang, hat 1,82 m Durch⸗ 
meſſer, der Spiegel wiegt 3809. das Rohr 6604 kg, 
und die lineare Vergrößerung tann bis auf 6000 ge⸗ 
ſteigert werden, ſo daß der Mond in eine Diſtanz von 
15 Meilen gebracht wird. Die Teleſkope liefern ſehr 
reine und ſcharfe Bilder, beſitzen große Lichtſtärke und 
zeigen keine Farbenzerſtreuung. Dagegen ſind ſie un⸗ 
behilflicher als Fernrohre, das Arbeiten geht beträcht- 
lich langſamer von ſtatten, ſie erlauben keine Beob⸗ 
achtungen weit außerhalb des Meridians, ſie ſind zu 
den Fundamentalbeſtimmungen der Aſtronomie ganz 
unbrauchbar und haben wegen der Empfindlichkeit des 
Spiegels, der nur ſehr ſchwer oder gar nicht erſetzt wer⸗ 
den kann, nur geringe Dauer. Gegen die Mitte des 
18. Jahrh. gab Euler die Mittel zur Erzielung eines 
achromatiſchen Fernrohrs an, und 1757 konſtruierte 
Dollond das erſte derartige Inſtrument. Weſentlich 
vervollkommt wurde das achromatiſche F. durch Fraun⸗ 
hofer um 1820, welcher bald Objektive und Refraktoren 
in einer Vollendung und optiſchen Kraft darſtellte, wie 
ſie bis dahin nie geſehen worden waren. Das dialy⸗ 
tiſche F. erfand Simon Plößl (1794 —1868) in Wien. 
Vgl. Prechtl, Praktiſche Dioptrik(daſ. 1828); Littrow, 
Dioptrik oder Anleitung zur Verfertigung der Fern⸗ 
rohre (Wien 1830); Schleiermacher, Analgtiſche 
Optik (Darmſt. 1842); Steinheil u. Voit, Hand⸗ 
buch der angewandten Optik (Leipz. 1890, Bd. 1); 
Servus, Geſchichte des Fernrohrs (Berl. 1885); 
Strehl, Theorie des Fernrohrs (1. Teil, Leipz. 1894); 
Wolf, Geſchichte der Aſtronomie (Münch. 1877). 

für Lippershey entſchieden, der aber vielleicht nur den Fernſichtigkeit (Weitſichtigkeit, Presbyopie, 
Anregungen des Mathematikers Adrian Metius ge⸗ | »Altersfichtigfeit«), der Zuſtand, bei welchem der Nah⸗ 
folgt war. Jedenfalls legte Lippershey 2. Okt. 1608 | punkt des deutlichen Sehens weiter als etwa 25 cm 
den Generalſtaaten ein F. vor und lieferte bald darauf vom Auge hinweggerückt iſt, ſo daß Gegenſtände nur 
auch ein für die Benutzung beider Augen geeignetes in einer größern Entfernung deutlich geſehen werden 
Binokularfernrohr. Die Erfindung wurde ſehr ſchnell können. Die F., eine Abſchwächung des Akkommo⸗ 
in weitern Kreiſen bekannt. Schon im April 1609 
verkaufte man Fernrohre in Paris, und als im Mai 
Galilei in Padua von der Erfindung hörte, gelang es 
ihm alsbald, ein Inſtrument zu konſtruieren, welches 
dasſelbe leiſtete wie das holländiſche, und mit welchem 
er gleich in der erſten Nacht (7. Jan. 1610) drei Jupiter⸗ 
monde entdeckte. 
Fernrohrs iſt Kepler (1611), welcher zwar ein der⸗ 
artiges Inſtrument nicht ſelbſt ausführte, aber die 
Konſtruktion desſelben in ſeiner »Dioptrik« veröffent⸗ 
lichte. Das erſte derartige Inſtrument lieferte wahr⸗ 
ſcheinlich Scheiner um 1613, und 1645 erfand der 
Kapuziner de Rheita das terreſtriſche oder Erdfern⸗ 
rohr, welches ſtatt eines einzigen Okularglaſes ge⸗ 
wöhnlich deren vier enthält und die Gegenſtände auf- 
recht zeigt. Die erſtern größern Fernrohre konſtruierte 
Huygens. Die Brennweiten ſeiner Objektive betrugen 
12—34 Fuß, und die angewandten Vergrößerungen 
gingen bis etwa 100 mal. Campani lieferte etwas 
ſpäter Fernrohre von 17 Fuß Länge mit 150maliger 
Vergrößerung, u. Auzouts Objektiv mit einer Brenn⸗ 
weite von 300 Fuß vergrößerte 600mal. Dieſe koloſ— 
ſalen Brennweiten bereiteten ſehr große Schwierig- 

Der Erfinder des aſtronomiſchen 

dationsvermögens, beruhend auf einem Härterwerden 
der Linſe und in den höhern Graden auch auf abneh⸗ 
mender Kraft des Ringmuskels (M. ciliaris), beginnt 
ſchon frühzeitig, indem bei normalſichtigem (emmetro⸗ 
piſchem) Auge im 20. Lebensjahre der Nahpunkt etwa 
in 10 cm Entfernung, im 30. etwa in 15 cm, im 40. 
Lebensjahre in 20 em Entfernung liegt. Rückt der 
Nahpunkt (was in der Regel zwiſchen 45. und 50. 
Lebensjahr geſchieht) noch weiter hinaus, auf faſt 
40 em, jo entſtehen die Störungen, die wir als F. be⸗ 
zeichnen (Schweigger). Sie tritt bei normalſichtigen 
Augen am häufigſten auf, bei Überſichtigen (Hyper⸗ 
metropen) früher, bei Kurzſichtigen (Myopen) in der 
Regel gar nicht. Vorzeitige F. kommt vor in Beglei⸗ 
tung von vorzeitigem Marasmus des ganzen Körpers, 
nach erſchöpfenden Krankheiten, bei beginnender Star⸗ 
bildung und beim ſogen. grünen Star (Glaukom). 
Das einzige optiſche Korrettionsmittel für die F. iſt 
eine Konvexbrille, die jedoch ſtets mit Vorſicht gewählt 
und vom Augenarzt in ihrer Stärke vorgeſchrieben 
werden muß. Sobald jemand bemerkt, daß er feinern 
Druck nicht mehr gut in der frühern Entfernung leſen 
kann oder ſtärkere Beleuchtung, die er unwillkürlich 

keiten, da es unmöglich war, jo lange Rohre zu kon⸗ ſucht, nötig hat, jo muß er ſogleich eine Konverbrille 
ſtruieren und zu benutzen; überdies hinderte die Far- | von paſſender Nummer wählen und darf nicht etwa 

— 
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das Auge zwingen wollen, auch ohne die Brille zu 
ſehen. Strengt man das Auge über Gebühr an, ſo 
kann die Sehkraft leiden. Mit der F. darf nicht ver- 
wechſelt werden die ſogen. Überjichtigfeit oder 
Hypermetropie (ſ. d.). Letztere iſt ein Brechungs— 
fehler (Refraktionsanomalie), während die F. lediglich 
als Akkommodationsſtörung anzuſehen iſt. 
Fernſignale auf Schiffen, ſ. Flaggen. 
Fernſprecher (Telephon, hierzu Tafel »Fern⸗ 

ſprecher I u. II), ein Apparat, welcher Töne, ge— 
ſprochene Laute, auf elektriſchem Wege in die Ferne fort⸗ 
pflanzt. Der Amerikaner Page wies 1837 nach, daß 
durch eine vom Strom durchfloſſene Drahtſpirale, 
welche frei zwiſchen den Polen eines Hufeiſenmagnets 
aufgehängt iſt, der Magnet beim Auftreten und Ver— 
ſchwinden des Stromes in tönende Schwingungen ver— 
ſetzt werden kann. Nachdem in den folgenden Jahren 
viele Phyſiker ſich mit der Aufgabe einer elektriſchen 
Übermittelung von Tönen ohne beſondern Erfolg be— 
ſchäftigt hatten, gelang es Philipp Reis in Friedrichs⸗ 
dorf bei Homburg vor der Höhe, unter Zuhilfenahme 
der Elektrizität muſikaliſche Töne und geſprochene 
Laute von einem Ort zum andern fortzupflanzen. 1861 
konſtruierte Reis einen elektriſchen Tonübertrager, 
welcher, 1863 weſentlich verbeſſert, aus zwei Teilen, 
einem Gebe- und einem Empfangsapparat, beſtand. 
Der Geber war ein würfelförmiger Kaſten aus dün— 
nen Holzſcheiben und hatte in ſeiner obern Fläche eine 
mit einer ſtraff ausgeſpannten tieriſchen Membran 
verſchloſſene Offnung. In der Mitte dieſer Membran 
war ein kleines Platinplättchen befeſtigt, auf welchem 
ein an einem Meſſingwinkel angebrachtes Platinſtift— 
chen bei Erſchütterungen der Membran vibrierte, wo— 
durch eine galvaniſche Batterie abwechſelnd geſchloſſen 
und geöffnet wurde. Dieſe ſandte ihren Strom durch 
die Leitung zum Empfangsapparat, einer Magnetijie- 
rungsſpirale, in der ein mit zwei Stegen auf einem 
Reſonanzboden befeſtigter Stahldraht ſteckte. Ein zwei— 
ter Reſonanzkaſten ließ ſich als Deckel über die Spirale 
decken. Sobald nun die Membran des Gebers durch 
einen kräftigen Ton in Schwingungen verſetzt wurde, 
entſtand durch die abwechſelnden Stromſchließungen 
und Unterbrechungen in dem Eiſenkern der Magneti— 
ſierungsſpirale ein Ton, deſſen Höhe den Schwingun— 
gen der Membran entſprach. Melodien konnten mit die- 
ſem Apparat deutlich wiedergegeben werden; die Laute 
der menſchlichen Stimme hatten dagegen in dem Em- 
pfangsapparat einen unangenehmen, näſelnden Klang, 
weil das Reisſche Telephon ſeiner Konſtruktion nach 
nur intermittierende Batterieſtröme zu erzeugen und 
deshalb die Klangfarbe der Stimme nicht zu Gehör 
zu bringen vermochte. Die Grundlage zur weitern 
Entwickelung des elektriſchen Fernſprechweſens war 
aber in dieſem Apparat gegeben und damit ſpätern 
Forſchern der Weg geebnet. 

IJ. Die Apparate. 

Die erſten praktiſch brauchbaren Inſtrumente wur— 
den von den Amerikanern Eliſha Gray und Graham 
Bell hergeſtellt. Während Gray ſich mehr der Übermit— 
telung muſikaliſcher Töne zuwandte, beſchäftigte ſich 
Bell ſeit 1872 mit dem Studium der elektriſchen Fort- 
pflanzung menſchlicher Sprachlaute und konſtruierte 
1877 einen Apparat, welcher eine genaue Wiedergabe 
des Tones nach Höhe, Fülle und Klangfarbe ermög— 
lichte. Der Bellſche F. beruht auf der Beobachtung, 
daß eine vor einem Magnet ſchwingende dünne Eifen- 
platte in dem Magnet Veränderungen der Magnet— 

Fernſignale auf Schiffen — Fernſprecher. 

den Drahtrolle Induktionsſtröme erzeugen. Leitet man 
dieſe Ströme durch die Drahtrolle eines zweiten Appa⸗ 
rats derſelben Konſtruktion, ſo werden die Verände⸗ 
rungen in der Magnetſtärke des Empfangsapparats 
die Eiſenmembran desſelben in genau entſprechende 
Schwingungen verſetzen und dadurch den urſprüng⸗ 
lichen Ton mit den die Klangfarbe bedingenden Ober- 
tönen wieder erzeugen. 

Tafel J, Fig. 1 zeigt einen Querſchnitt des Bellſchen 
Fernſprechers. Kiſt ein cylindriſcher Stabmagnet, wel⸗ 
cher an dem einen Polende mit einem Fortſatz aa von wei⸗ 
chem Eiſen verſehen iſt. Dieſer Polanſatz iſt von einer 
Induktionsſpule BB umgeben, deren Enden an ſtarke, 
zu den Klemmſchrauben D D führende Kupferdrähte 
gelegt ſind. Das ſchraffiert gezeichnete Gehäuſe nimmt 
den Magnet ſamt der Spule auf und wird durch einen 
mit einer runden Offnung J verſehenen Deckel ver⸗ 
ſchloſſen, welcher gleichzeitig dazu dient, die dünne 
Eiſenblechplatte pp dem Polende des Magnets gegen- 
über feſtzuklammern. Verbindet man zwei derartige 
Apparate durch eine Leitung und ſpricht in die Schall⸗ 
öffnung des einen hinein, ſo gerät die Eiſenmembran 
desſelben in Schwingungen und erzeugt in der Draht⸗ 
ſpule BB Induktionsſtröme, welche ſich durch die Lei— 
tung zu dem zweiten F. fortpflanzen und dort durch 
ihre Einwirkung auf den Magnet die Membran in 
übereinſtimmende Schwingungen verſetzen; infolge— 
deſſen entſtehen hier die gleichen Laute wieder, welche 
auf die Membran des erſten Apparats einwirkten. 

Bald nach dem Bekanntwerden der Bellſchen Er⸗ 
findung tauchten veränderte Konſtruktionen in großer 
Zahl auf, welche meiſtens bezweckten, dem F. durch 
Anwendung von Hufeiſenmagneten anſtatt der Stab- 
magnete eine größere Lautwirkung zu verleihen. Unter 
den Verbeſſerungen der urſprünglichen Apparatform 
iſt in erſter Linie der Siemens ſche F. zu nennen. 
Bei dieſem (Tafel J. Fig. 2) iſt ee der Hufeiſenmagnet, 
deſſen Pole die Anſätze dd tragen. Dieſe ſind ein⸗ 
geſchloſſen in zwei Induktionsſpulen e und können 
durch eine Stellſchraube f der Eiſenmembran gg be⸗ 
liebig genähert werden. b iſt das Mundſtück, a die 
abnehmbare Signalpfeife. Mittels dieſer Pfeife, deren 
Wirkſamkeit durch einen auf der Membran aufliegen⸗ 
den und mit dieſer in Schwingungen geratenden Me⸗ 
tallklöppel noch verſtärkt wird, läßt ſich in dem Em⸗ 
pfangsapparat ein Ton erzeugen. 

Der Gowerſche F. (Tafel I, Fig. 3) iſt in Uhrenform 
mit einem flachen, in Form eines Halbkreiſes gebogenen 
Hufeiſenmagnet aa hergeſtellt. Die Pole des Magnets 
find mit Anſätzen von weichem Eiſen verſehen, auf wel- 
chen ſich je eine Induktionsſpule b befindet. Die ganze 
Vorrichtung wird von einem Gehäuſe umſchloſſen, 
deſſen Deckel die vibrierende Membran (Fig. 30) trägt, 
während das Mundſtück der bequemern Handhabung 
wegen in Schlauchform gegenüber der Membran an⸗ 
gebracht iſt. Als Signalvorrichtung für den Anruf 
dient eine Zungenpfeife. 

In dem Aderſchen F. (Fig. 4) dient der ring⸗ 
förmige Hufeiſenmagnet aa gleichzeitig als Hand⸗ 
habe, und nur die Polanſätze b b mit den Induktions⸗ 
ſpulen ſind in dem Gehäuſe es eingeſchloſſen, welches 
mit der Membran bedeckt und durch das aufge⸗ 
ſchraubte Mundſtück dd verſchloſſen wird. Der weiche 
Eiſenring x iſt der Membran auf der äußern Seite 
gegenübergeſtellt und ſoll die anziehende Kraft des 
Magnets verſtärken. Da indeſſen der letztere auch in 
dem weichen Eiſenring Magnetismus induziert, ſo 

ſtärke hervorruft, die in einer den Magnet umgeben- wird die ſtärkere Anziehung der Membran nach der 
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Fernſprecher (Apparate). 

einen Seite durch die Gegenkraft auf der andern Seite 
aufgehoben. Dieſer Umſtand, welcher der Membran 
eine größere Beweglichkeit verſchafft, trägt viel zu der 
mit dem Aderſchen Apparat erzielten großen Deutlich- 
keit der Übermittelung bet. 
Die beſchriebenen F. ſind ſowohl als Gebe- (F.) 

wie als Empfangsapparate (Fernhörer) verwend- 
bar, doch ſind die in ihnen erzeugten magnetelektriſchen 
Ströme nur ſchwach und zur überwindung größerer 
Leitungswiderſtände nicht geeignet; man bedient ſich 
deshalb vielfach beſonderer, mit galvaniſchen Induk⸗ 
tionsſtrömen betriebener Gebeapparate, welche die 
Sprachlaute auch auf größere Entfernungen über- 
mitteln, der ſogen. Mikrophone. Dieſe beruhen auf 
der Erſcheinung, daß in einem Stromkreis vorhandene 
loſe Kontaktſtellen, wenn ſie einem wechſelnden Druck 
ausgeſetzt werden, Veränderungen des Leitungswider⸗ 
ſtandes und damit auch der Stromſtärke hervorrufen. 
Sie beſtehen aus einem oder mehreren Kohlenſtückchen, 

die unter ſich oder 

liſchen Membran 
I in Berührung 
ſtehen. Durch die 

Schallwellen, 
welche auf die 
Berührungsſtel⸗ 
len treffen, wer⸗ 
den in einem 
über den Kontakt 
geleiteten elektri⸗ 

ſchen Strom Schwingungen hervorrufen, welche in 
ihren Kurven genau den Schallſchwingungen entipre- 
chen. Dieſe elektriſchen Schwingungen wandeln ſich in 
einem als Empfangsapparat dienenden F. wieder in 
Tonſchwingungen um und gelangen als genaue Wie⸗ 
dergabe des in das Mikrophon Geſprochenen zu Gehör. 

Bei dem von Hughes erfundenen Mikrophon (Text⸗ 
figur 1) find zwei Reſonanzbrettchen AB unter einem 
rechten Winkel aneinander befeſtigt; an einem derſelben 
befinden ſich die Kohlenſtückchen CC’ und der in Ver⸗ 
tiefungen der Kohlenſtückchen beweglich eingelagerte 
Kohlenſtab d. Die Kohlenſtücke ſind in den Stromkreis 
einer in der Figur ſchematiſch angedeuteten Batterie 
eingeſchaltet. Spricht man gegen das Brettchen B, 
ſo ändern ſich die Widerſtände an den Kontaktſtellen, 
und es entſtehen elektriſche Schwingungen, welche ſich 
durch die Leitung fortpflanzen u. in einem eingeſchal⸗ 
teten F. die geſprochenen Laute wiedergeben. Ge- 
wöhnlich ſchaltet man in den Stromkreis der Batterie 
die primäre Spule einer Induktionsrolle ein u. bringt 
die aus dünnerm Draht beſtehende ſekundäre Spule 
mit der Leitung in Verbindung. Ungefähr gleichzeitig 
mit Hughes konſtruierte Ediſon ſein auf gleicher 

Fig. 1. Mikrophon von Hughes. 

Grundlage beruhendes Kohlentelephon. In der deut⸗ 
ſchen Reichs⸗Telegraphenverwaltung find nur Mikro⸗ 
phone von Blake, Berliner, Ader ſowie das Deckert 
u. Homolkaſche im Gebrauch. 

Bei allen vor Blake angegebenen Mikrophonen war 
das eine der beiden in der Regel aus komprimierter 
Kohle beſtehenden Kohlenſtückchen unbeweglich, wäh⸗ 
rend ſich das andre innerhalb einer gewiſſen Grenze 
frei bewegte und unter dem Einfluß der Schwin⸗ 
gungen einer Membran ıc. mit größerer oder geringe 
rer Kraft gegen das befeſtigte Kohlenſtück gedrückt 
wurde. Bei den auf dieſe Weiſe konſtruierten Appa⸗ 
raten war es ſchwierig, die beiden Kontaktſtücke genau 
in diejenige Lage zu einander zu bringen, welche ſie ein- 

— 
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nehmen müſſen, um eine klare, biegſame und deutliche 
Tonübermittelung zu erzielen. Ferner ſind derartige 
Apparate, auch wenn ſie richtig reguliert ſind, gegen 
Erſchütterun⸗ 
gen und at⸗ 
moſphäriſche 
Einflüſſe ſehr 
empfindlich, 
ſo daß ſie 
immer wieder 
neuer Regu⸗ 
lierungbedür⸗ 

fen. Dieſem 
übelſtand hat 
Blake durch 
ſein Mikro⸗ 
phon (Textfig. 
2) abgeholfen. 
Dasſelbe be⸗ 
ſteht aus ei⸗ 
nem Holzge⸗ 
häuſe A mit 
der Schall⸗ 
öffnung E, 

die auf eine 
Membran C 
führt. Die an 
das Holzge⸗ 
häuſe ange⸗ 

ſchraubten 
Halter B und 
ir dienen zur 

ä S$ 

-q 

III 

Ste — 

Aufnahme 
der gegenein⸗ 
ander federn⸗ 
den Kontakt⸗ Fig. 2. 
ſtückchen. Zu⸗ 
nächſt iſt das Platinkontaktſtück h durch die Feder g 
leicht an die Membran gedrückt. Das Kohlenſtückchen 
e iſt mittels der Feder d gleichfalls ſo befeſtigt, daß es 
mit der Membran frei ſchwingt. Unter dem Druck der 
ſtärkern Feder d leiſtet 
es aber den Schwin⸗ 
gungen der Membran 
einen größern oder ge⸗ 
ringern Widerſtand. 
Hierdurch ändert ſich 
aber auch der Druck, 
welchen die beiden 
Kontaktſtücke aufein⸗ 
ander ausüben, und 
infolgedeſſen auch der 
Widerſtand in dem 
über 8˖, w. g, h, e, d, 
F und G führenden 
Stromkreis. Durch 
den an der Feder ü fe- 
dernden Hebel F und 
die Stellſchraube G 
läßt ſich der Apparat 
leicht einſtellen und 
bedarf dann keiner 
weitern Regulierung. 

Bei dem Berli⸗ 
nerſchen Mikrophon 
(Textfig. 3) it ein feſter Kohlenkontakt g in der Mitte 
einer mit einem Gummiring umgebenen Membran m 

aufgeſchraubt, während ein zweites Kohlenſtückchen c 

Blakes Mikrophon. 

Fig. 3. Mikrophon von 
Berliner. 
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an einem zwiſchen zwei Schraubenſpitzen drehbaren 
Arm b pendelartig hängt und durch ſein eignes Ge— 
wicht auf das Kohlenſtück g drückt. Die Membran 
wird nur an der obern Seite gegen den Deckel D des 
Gehäuſes feſtgeklemmt, während ſie beim Schließen 
des Deckels in der Mitte durch eine mit Kautſchuk über⸗ 
zogene Feder f gedämpft wird. Zur Erzielung einer 
ſicher leitenden Verbindung zwiſchen dem Arm a und 
dem im Scharnier aufgehängten Kohlenkontakt iſt an 
dem Arm einerſeits und der Befeſtigungsſchraube des 
Kohlenſtückchens anderſeits eine leichte Drahtſpirale 
eingeklemmt. Die Wirkungsweiſe des Apparats iſt 
dieſelbe wie bei dem Mikrophon von Blake. 

Durch Einfachheit und kräftige Wirkung zeichnet 
ſich das Mikrophon von Ader aus, welches nahezu 
identiſch iſt mit dem Hughesſchen Mikrophon. Zwiſchen 
zwei querliegenden, mit entſprechenden Bohrungen 
verſehenen Kohlenſtücken find 4— 5 Kohlenſtäbchen loſe 
eingelagert; auch befinden ſich in der Regel zwei der— 
artige Syſteme vereinigt an einer Reſonanzplatte. 

Sehr empfindlich iſt das Mikro⸗ 
phon von de Locht-Labye (Pan- 
telephon); dasſelbe beſteht aus 
einer an einem Rahmen mit der 
obern Seite vertikal aufgehäng— 
ten Platte aus dünnem Alumi⸗ 
nium oder Eiſenblech, Glimmer 
oder Korkholz ꝛc. von etwa 15 em 
Seitenlänge, an deren unterer, 
der Rahmenbefeſtigung gegen— 
über gelegenen Seite eine kleine 
Kohlenplatte angenietetiſt, welche 
mit einer Silber- oder Platin- 
platte in loſem Kontakt ſteht. 
Durch Federbefeſtigungen und 
Stellſchrauben kann die Einſtel— 
lung des Kontakts leicht u. ſicher 
geſchehen. Das Pantelephon 
ſpricht auf Schallwellen an, die 
mehrere hundert Meter von ihm 
entfernt entſtehen, und vermag 

in einer Entfernung von 15 m von ihm geſprochene 
Worte nach mehreren Orten hin weiterzugeben. 

Eins der beſten Mikrophone nach Lautwirkung und 
Klarheit der Sprache ſtammt von Deckert und Ho— 
molka in Wien: das Kohlenſpitzen-Mikrophon 
(Textfigur 4); es iſt ſeit einigen Jahren in Deutfch- 
land und Oſterreich in Gebrauch und dient beſonders 
dem Fernverkehr. Es beſteht aus dem maſſiven cylin- 
driſchen Kohlenſtück K und der gegenüberſtehenden 
dünnen Kohlenſcheibe p, hinter der ſich die Sprechmu⸗ 
ſchel m befindet. Die p zugekehrte Seite von k iſt mit 
ih kreuzenden Nuten c verſehen; dadurch entſtehen 
eine große Zahl kleiner Pyramiden, deren Spitzen kleine 
Pinſel i aus Wolle od. dgl. tragen. Die Spitzen der 
Pinſel berühren die Membran p, ohne deren Schwin— 
gungen zu ſtören. Die Zwiſchenräume zwiſchen den 
Pyramiden c werden mit Kohlenteilchen ausgefüllt, 
die, bei ſenkrechter Stellung des Apparats, k und p 
leitend verbinden. Ein Ring aus Wollfaſern od. dgl., 
der in einer ringförmigen Vertiefung der Büchſe b 
liegt, legt ſich, unter der Einwirkung der durch die 
Schraube s regulierten Feder 1, elaſtiſch gegen die 
Kohlenſcheibe p, die durch die Sprechmuſchel mund 
den Tuchring et an die Büchſe b feſtgeſchraubt iſt und 
dazu dient, den bei längerm Gebrauch ſich bildenden 
Kohlenſtaub aufzunehmen ſowie die Membran p zu 
dämpfen, ſo daß die Sprache laut und rein wiederge— 

Fig. 4. Kohlen⸗ 
ſpitzen-Mikrophon. 
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geben wird. Die Mikrophone geſtatten ein erheblich 
leiſeres Sprechen als der gewöhnliche F. und ſind die 
eigentlichen Apparate für den Fernſprechverkehr 
auf weite Entfernungen (f. unter II, 4). 

II. Die Fernſprechanlagen. 

1) Fernſprecheinrichtungen zum Anſchluß 
kleiner Orte an das Telegraphennetz. Kurz 
nachdem durch amerikaniſche Fachzeitſchriften die Kunde 
von der neuen Erfindung nach Europa gekommen war, 
überreichte der Vorſteher des Londoner Haupttele⸗ 
graphenamts, Fiſcher, ein geborner Hannoveraner, 
dem Generalpoſtmeiſter Stephan zwei F., die er ſoeben 
von Amerika mitgebracht hatte. Die mit ihnen an⸗ 
geſtellten Verſuche fielen ſo zufriedenſtellend aus, daß 
Stephan ſchon 1877 begann, den F. auf ſolchen Poſt⸗ 
orten aufzuſtellen, wo ſich noch keine Telegraphen⸗ 
anſtalten befanden. Dieſe Verwendung des Fern⸗ 
ſprechers als Erſatz für die koſtſpieligen Telegraphen⸗ 
apparate hat ſich außerordentlich bewährt. Gegen⸗ 
wärtig ſind im Reichstelegraphengebiet gegen 7000 
Poſtanſtalten mit Fernſprechbetrieb ausgerüſtet, zu 
denen ſich ſeit 1883 noch etwa 1000 Telegraphenhilfs⸗ 
ſtellen an ſolchen Orten geſellt haben, deren verhält⸗ 
nismäßig geringer Verkehr die Einrichtung von Poſt⸗ 
anſtalten bisher nicht zuließ. 

2) Stadt-Fernſprecheinrichtungen ſind zu⸗ 
erſt 1878 in Nordamerika hergeſtellt worden. Von 
einer Zentralſtelle aus wurden Leitungsdrähte nach 
den Wohnungen oder Geſchäftsräumen der Teilnehmer 
gezogen und hier mit Fernſprechapparaten verbunden, 
während Vorrichtungen auf der Zentralſtelle, dem 
ſogen. Vermittelungsamtſtelephone exchange), 
eine beliebige Verbindung der Teilnehmer unterein⸗ 
ander ermöglichten. Ahnliche Einrichtungen entſtan⸗ 
den bald darauf auch in London und Paris; in Deutſch— 
land verhielt ſich das Publikum anfänglich der neuen 
Einrichtung gegenüber ſpröde, bis es Stephan gelang, 
zunächſt die Kaufmannſchaft zu gewinnen. 1880 wur⸗ 
den die Vorarbeiten begonnen und 1881 in Berlin 
und bald darauf in Mülhauſen i. E., Frankfurt a. M. 
und Hamburg der Betrieb von Fernſprechanlagen er- 
öffnet; im Januar 1885 waren bereits in 58 Städten 
des Reichspoſtgebiets allgemeine Fernſprechanlagen 
im Betrieb oder in der Ausführung begriffen. 7311 
Perſonen nahmen an den Einrichtungen teil; die 
Geſamtlänge der Stadt-Fernſprechleitungen betrug 
16,291 km. Am 1. Jan. 1894 waren im Reichs⸗ 
poſtgebiet vorhanden: 424 Städte mit Fernſprechein⸗ 
richtungen mit insgeſamt 92,977 Teilnehmern. Die 
Länge der Linien betrug 15,000 km, diejenige der 
Leitungen 150,000 km. Auf Berlin allein entfielen 
davon 20,000 Sprechſtellen mit 45,000 km Leitung, 
alſo etwa ebenſoviel Teilnehmer, wie z. B. in ganz 
Frankreich (ſ. unten) zuſammen. Die Geſamtzahl aller 
an Einem Tage innerhalb der Stadt-Fernſprechein⸗ 
richtungen Deutſchlands geführten Geſpräche beträgt 
durchſchnittlich rund 1,6 Mill. Nicht eingerechnet find 
dabei die Geſpräche, welche auf Anlagen zur Verbin⸗ 
dung verſchiedener Stadt-Fernſprecheinrichtungen ge⸗ 
wechſelt werden. Über dieſe dem ſogen. Fernverkehr 
dienenden Anlagen ſ. unter 4). 

Zur Ausrüſtung der Sprechſtellen in den Stadt⸗ 
Fernſprecheinrichtungen der Reichs-Telegraphenver⸗ 
waltung wurden zuerſt ausſchließlich die Siemens⸗ 
ſchen F. benutzt. Jeder bei den Teilnehmern zur Auf- 
ſtellung kommende Apparatſatz (Tafel I, Fig. 5) ent⸗ 
hält in einem Holzgehäuſe vereinigt zwei dieſer F. 
FF, einen Wecker W, eine Vorrichtung zum Ein- und 
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Ausſchalten desſelben A und einen Blitzableiter S.] Es liegt auf der Hand, daß bei der Ausdehnung des 
Von den beiden Fernſprechern iſt der eine horizontal 
mit dem Mundſtück nach außen in dem Gehäuſe be— 
feſtigt, während der andre im Zuſtand der Ruhe an 
dem Haken h der Schaltvorrichtung hängt und durch 
ſein Gewicht den vordern Hebelarm derſelben her— 
unterzieht. In dieſer Stellung ſind die durch eine 
Leitungsſchnur untereinander verbundenen F. aus 
dem Leitungskreis ausgeſchaltet, dagegen ſteht der 
Wecker mit der Leitung in Verbindung, ſo daß ein an⸗ 
kommender Strom die Glocke zum Ertönen bringt. 
Wird nun der loſe F. abgehängt, ſo geht der Hebel der 
Schaltvorrichtung in feine Ruhelage und ſchaltet da- 
durch den Wecker aus, die F. dagegen ein, die nun zur 
Aufnahme des Geſprächs mit dem rufenden Teilneh- 
mer Verwendung finden können. Das Entſenden des 
Batterieſtroms in die Leitung geſchieht durch einen 
Druck auf den Knopf a. Sind in derſelben Anſchluß⸗ 
leitung zwei Sprechſtellen eingeſchaltet, ſo erhält die 
Zwiſchenſtelle ein Sprechſyſtem mit einem Umſchalter, 
welcher die Benutzung des Apparats nach beiden Sei- 
ten wie das Durchſprechen von der Endſtelle nach dem 
Vermittelungsamt geſtattet. 

Bei den Vermittelungsämtern find Klappen⸗ 
ſchränke aufgeſtellt, die für jede eingeführte Leitung 
einen Elektromagnet mit Fallklappe und einem Klinken⸗ 
umſchalter enthalten. Gewöhnlich werden Klappen— 
ſchränke zu 50 Leitungen von der in Tafel I, Fig. 6, ab⸗ 
gebildeten Einrichtung verwendet. Die Klappen erhal⸗ 
ten fortlaufende Nummern. Jede derſelben beſteht aus 
einem Elektromagnetſyſtem, wie es Tafel J, Fig.7, dar⸗ 
ſtellt. Der einſchenkelige Elektromagnet E wirkt auf den 

Verbindungen handhaben muß, unterſcheidet man das mittels einer Blattfeder f an dem Meſſingwinkel n be- 
feſtigten Anker a, der an ſeinem vordern Ende einen 
hakenförmigen Fortſatz h trägt. Der Haken ragt durch 
eine Offnung der um die Achſe e drehbaren Scheibe K 
und hält dieſe im Zuſtand der Ruhe feſt. Wird hin⸗ 
gegen die Elektromagnetrolle von einem Strom durch- 
floſſen, ſo zieht der zum Magnet gewordene Eiſenkern 
derſelben den Anker an und löſt dadurch den Haken aus 
der Fallſcheibe, die nun herunterklappt und dadurch 
dem überwachenden Beamten das Zeichen gibt, daß 
der betreffende Teilnehmer mit dem Bermittelungs- 
amt in Verkehr zu treten wünſche. Unterhalb jeder 
Klappe befindet ſich eine Offnung k, welche den Zu⸗ 
gang zu der mit dem Klappenelektromagnet verbun- 
denen Klinke gewährt. Die verlangte Verbindung 
zweier Leitungen wird unter Benutzung einer leiten- 
den, an jedem Ende in einen Stöpfelendigenden Schnur 
in der Weiſe hergeſtellt, daß man die Stöpfel 1 in die 
Löcher unterhalb der zu den betreffenden Leitungen 
gehörenden Klappen ſteckt. Die Beendigung eines 
Geſprächs wird dem Vermittelungsamt durch drei⸗ 
maliges, von beiden Teilnehmern auszuführendes 
Drücken auf den Batterieknopf angezeigt. Kleine Klap⸗ 
penſchränke von ähnlicher Einrichtung kommen auch 
bei ſolchen Teilnehmern zur Aufſtellung, welche mehr 
als zwei Stellen innerhalb desſelben Hauſes an eine 
gemeinſame Sprechleitung anzuſchließen wünſchen. 

Jeder Klappenſchrank eines Vermittelungsamts bil— 
det ein abgeſchloſſenes Ganze und hat einen beſon— 
dern Beamten zu ſeiner Bedienung. Es iſt aber dem 
Beamten nur möglich, mit den 50 Teilnehmern zu ver- 
kehren, welche an ſeinem Schranke ausmünden. Wenn 
er eine Leitung ſeines Schrankes mit einer Leitung 
verbinden ſoll, die an einem andern Schranke aus- 
mündet, ſo muß er die Mitwirkung des Beamten in 

Fernſprechweſens und der hierdurch nötig werdenden 
Erweiterung der Vermittelungsämter die Schwierig- 
keiten der Verbindung zweier Leitungen, welche in ver⸗ 
ſchiedenen Klappenſchränken ausmünden, derart ſchwie⸗ 
rig wurde, daß der Betrieb auf den großen Zentral⸗ 
ſtationen, wo Hunderte von Klappenſchränken aufge— 
ſtellt waren, ernſtlich gefährdet war. 

Unabweisbar ſtellte ſich das Bedürfnis nach einer 
Vereinfachung des Betriebes ein. Dieſe iſt erreicht 
worden durch die Einrichtung des in Amerika von 
Scribner erfundenen Vielfachumſchalters (mul- 
tiple switch board). Sein Hauptvorzug gegenüber 
den Klappenſchränken zu 50 Leitungen beſteht darin, 
daß an jeden Vielfachſchaltſchrank alle in die Ver⸗ 
mittelungsanſtalt einmündenden Leitungen beran- 
geführt und daher jedem Schaltbeamten zur Heritel- 
lung von Verbindungen erreichbar ſind. Zu dieſem 
Zweck wird jede Leitung, bevor ſie an die für ſie be⸗ 
ſtimmte Anrufklappe gelangt, in jedem Schaltſchrank 
über eine Klinke mit Stöpſelloch geführt. Sind bei 
einer Anſtalt z. B. fünf Schaltſchränke aufgeſtellt, 
jeder mit 200 Klappen, und iſt die Leitung des Teil- 
nehmers A im fünften Schrank auf Klappe gelegt, ſo 
liegt ſie in den übrigen vier Schränken auf Klinke; 
Wünſche des A können nur am fünften Schrank ent- 
gegengenommen werden; dort kann auch nur jede von 
A verlangte Verbindung bewirkt werden, während 
andre Teilnehmer mit A an jedem andern Schrank 
verbunden werden können. Dieſe Einrichtung iſt ver- 
ſchiedenartig ausgebildet worden: nach der Zahl der 
Stöpſelſchnüre, die der Beamte bei Herſtellung von 

Einſchnur- und das Zweiſchnurſyſtem, die beide in 
Deutſchland, und zwar das Zweiſchnurſyſtem bei den 
bedeutendſten, das Einſchnurſyſtem bei weniger um— 
fangreichen Vermittelungsanſtalten in Gebrauch ſind. 
Das Einſchnurſyſtem hat den Vorzug, den Betrieb zu 
beſchleunigen, muß aber hinſichtlich der Sicherheit der 
Kontakte innerhalb der Schaltſchränke ſorgfältig über- 
wacht werden, während das Zweiſchnurſyſtem in die⸗ 
fer Hinſicht größere Sicherheit bietet, jedoch den Be⸗ 
trieb etwas verlangſamt. — Die für den Betrieb er- 
forderlichen Apparate, Kabel ꝛc. werden in einem 
ſchrankartigen hölzernen Geſtell untergebracht, das 
2 m breit und 2,3—2,5 m hoch iſt. Ein ſolches Geſtell 
iſt im Querſchnitt ſchematiſch in Tafel II, Fig. 1, in 
Vorderanſicht zur Hälfte in Fig. 2 dargeſtellt. Im 
Raume A (Fig. 1) befinden ſich die Klinken, je 20 auf 
einem Ebonitſtreifen befeſtigt; jede der ſechs Abteilun— 
gen I, II, III ꝛc. des Schrankes in Fig. 2 faßt 50 ſol⸗ 
cher übereinander gelegter Klinkenreihen zu 20, der 
ganze Schrank ſomit 6000 Klinken; an das betreffende 
Amt können daher 6000 Teilnehmer angeſchloſſen 
werden. Jeder ſolche Schrank wird von drei Beam— 
ten bedient; dieſe benutzen zum Hören je einen Yern- 
ſprecher (in Fig. 2 bei X aufgehängt), den ſie mittels 
des daran befeſtigten elaſtiſchen Bügels an ihrem 
Kopfe tragen, und zum Sprechen je eins der nach 
oben und unten verſtellbaren Mikrophone (in den Fig. 
1 u. 2 von G herabhängend), deren Induktionsüber⸗ 
trager bei a (Fig. 1) angebracht ſind. Die Doppel- 
reihen von Klinken (Jin den Fig. 1 u. 2) ſind mit den 
Leitungen verbunden, die an dem betreffenden Schrank 
auf Klappe liegen. Die Stöpſelſchnüre werden durch 
Rollgewichte nach unten gezogen (in Raume B, Fig. 1); 
je ein Paar wird zur Herſtellung einer Verbindung 

Anſpruch nehmen, der jenen Schrank zu beſorgen hat. in die betreffenden Klinken eingeſteckt, wie in Fig. 1 
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erſichtlich. Sie ruhen, wenn unbenutzt, in dem Stöp- den Verkehr zwiſchen Geſchäftsſtellen verſchiedener Be⸗ 
ſelbrett S auf den Erdſchienen EE (Fig. 1). Unter⸗ 
halb des Stöpſelbrettes ſind in fünf Reihen die zur 
Entgegennahme des Anrufs und des Schlußzeichens 
dienenden Klappenelektromagneten angeordnet, und 
darunter ſpringt eine ſchmale Tiſchplatte T (Fig. 1) vor, 
die beſonders eingerichtete Hebelumſchalter zurEEinſchal— 
tung entweder des Abfrageapparatſyſtems (Bügelfern- 
ſprecher und Mikrophon) oder der Schlußzeichenklappe 
ſowie Anruftaſten zum Wecken der Teilnehmer ent— 
hält. Der hintere Raum © it zur Aufnahme der zur 
Herſtellung der durchlaufenden Verbindungen nötigen 
Kabel beſtimmt: die Kabel für die Verbindung der 
Klinken von Schrank zu Schrank liegen auf ſtählernen 
Tragſtäben sss (Fig. 1), die in die eiſernen Säulen 
eingeſchraubt ſind; die Kabel zur Verbindung der 
Klinken mit den Klappen liegen in einer Holzrinne R. 

Die urſprünglich amerikaniſche Erfindung der Viel— 
fachumſchalter hat in neuerer Zeit beſonders durch die 
Berliner Firmen R. Stock u. Komp., ſowie Mix u. 
Geneſt Verbeſſerungen erfahren. Der Vielfachbetrieb 
ermöglicht es, daß z. B. in Berlin bei der Hauptver— 
mittelungsanſtalt mit 4500 Sprechſtellen, 400 Ver- 
bindungsleitungen nach den übrigen Vermittelungs— 
anſtalten der Hauptſtadt mit 16,000 Teilnehmern, 
115 Verbindungsleitungen nach 155 Städten mit 
34,100 Teilnehmern täglich 81,000 Verbindungen von 
nur 137 Beamten bei ſiebenſtündiger Arbeitszeit aus⸗ 
geführt werden. Er hat alſo nicht nur eine Verbeſſe— 
rung bewirkt, ſondern auch den Fernſprechbetrieb wohl— 
feiler gemacht. N 

Die Jahresvergütung für die Überlaſſung einer 
Fernſprechſtelle (Endſtelle) beträgt in Deutſchland für 
eine Entfernung bis zu 5 km Luftlinie von der Haupt⸗ 
vermittelungsanſtalt 150 Mk., für je 100 m weitere 
Entfernung 3 Mk.; für eine Zwiſchenſtelle 150 Mk. 
Für die Aufſtellung mehrerer Sprechapparate und 
Weckvorrichtungen ſind beſondere Gebühren zu ent— 
richten. Für die Aufnahme von Nachrichten ſei— 
tens der Zentralſtelle zur Weiterbeförderung ſowie 
für die Übermittelung ankommender Telegramme an 
Teilnehmer wird erhoben 1) eine Grundtaxe von 10 
Pf., ohne Rückſicht auf die Wortzahl, und 2) eine 
Worttaxe von 1 Pf. für jedes Wort. Die Jahres— 
vergütung für die Benutzung einer dem Vor- und 
Nachbarortsverkehr dienenden Verbindungs— 
anlage beträgt (außer der Gebühr für den Anſchluß 
an die Stadt-Fernſprecheinrichtung) 50 Mk. Die Dauer 
der einzelnen Geſpräche ſoll 3 Minuten nicht überſtei— 
gen. Auch den Nichtabonnenten iſt durch die Einrich— 
tung der öffentlichen Fernſprechſtellen die Be— 
nutzung der Anlage ermöglicht. Die Gebühr für 5 
Minuten Sprechzeit beträgt innerhalb der Stadt-Fern⸗ 
ſprecheinrichtung 50 Pf.; dieſelbe Gebühr wird auch 
im Vor- und Nachbarortsverkehr erhoben, die Dauer 
des Geſprächs iſt hier auf 3 Minuten beſchränkt. Neben 
den Stadt-Fernſprecheinrichtungen und unabhängig 
von ihnen beſtehen in großer Zahl beſondere Telegra— 
phenanlagen mit Fernſprechbetrieb, welche ohne An— 
ſchluß an ein Vermittelungsamt zum Austauſch von 
Nachrichten zwiſchen verſchiedenen Wohnungen oder 
Geſchäftsſtellen der Inhaber dienen. Für jede der— 
artige Anlage mit zwei Betriebsſtellen und einer Lei— 
tung bis zu 1 km Länge beträgt die Jahresgebühr 
75 Mk.; für jedes weitere Kilometer Leitung wird eine 
Zuſchlagsgebühr von 30 Mk. für jede weitere Betriebs- 
ſtelle eine ſolche von 25 Mk., für jeden weitern Apparat 
eine ſolche von 20 Mk. erhoben. Wenn die Anlage für 

ſitzer beſtimmt iſt, ſo erhöht ſich die Jahresgebühr für 
I km Leitung um 50 Mk., diejenige für jede weitere 
Betriebsſtelle um 25 Mk. für jeden zweiten, dritten ꝛc. 
Beſitzer. 

3) Bezirks-Fernſprechnetze dienen dem Ver- 
kehr ganzer Induſtriebezirke und haben in ganz her⸗ 
vorragendem Maße dazu beigetragen, Handel und 
Verkehr von den läſtigen Feſſeln zu befreien, die ihnen 
durch die Entfernungen angelegt waren. Es gibt 
ſolche Netze zur Zeit neun: 1) das Bergiſch-Märkiſche, 
2) das Krefelder, 3) das für Frankfurt a. M. und Um⸗ 
gegend, 4) das für Halberſtadt und Umgegend, 5) im 
Hirſchberger Thal, 6) Lugau-Olsnitz (Erzgebirge), 
7) das Niederrheiniſch-Weſtfäliſche, 8) für die ſächſtſche 
und preußiſche Oberlauſitz und 9) das Oberſchleſiſche 
Netz. Insgeſamt ſind 76 Orte miteinander verbun⸗ 
den, die zuſammen 7654 Sprechſtellen haben. Die 
Länge der Drahtleitungen beträgt 18,000 km. 

4) Das Fernſprechen auf weite Entfernun- 
gen hat lange mit techniſchen Schwierigkeiten zu 
kämpfen gehabt. Laufen nämlich mehrere Fernſprech⸗ 
leitungen nebeneinander her, ſo hört man infolge der 
Induktionswirkung in der einen Leitung, was in der 
andern geſprochen wird; ebenſo machen ſich die Ströme 
benachbarter Telegraphenleitungen durch Erzeugung 
eines knackenden Geräuſches in den Telephonen be⸗ 
merkbar. Dieſem Übelſtand hat man auf verſchiedene 
Weiſe abzuhelfen geſucht. Man hat die Empfangs⸗ 
apparate unempfindlicher, die gebenden Apparate 
kräftiger gemacht, wodurch der Einfluß der ſtörenden 
Nebengeräuſche abgeſchwächt wird; man hat Vor⸗ 
richtungen angebracht, welche die auftretenden In⸗ 
duktionsräume durch ſolche von entgegengeſetzter Rich⸗ 
tung aufheben; man hatendlich die Störungsurſachen, 
die plötzlichen Anderungen im Wachſen und Abnehmen 
der Ströme in den benachbarten Leitungen durch Ein⸗ 
ſchaltung von Kondenſatoren oder elektromagnetiſchen 
Widerſtänden zu beſeitigen verſucht. Als praktiſch und 
wirkſam hat ſich nur die Benutzung zweier Drähte für 
eine Leitung, unter Ausſchluß der Erde, gezeigt, ſo 
daß der Strom in dem einen Draht hin-, in dem an⸗ 
dern zurückfließt. Verſchiedene Verſuche, die Tele- 
graphendrähte für das Fernſprechen nutzbar zu machen, 
unter denen beſonders die von Ryſſelberghe und Maiche 
Erwähnung verdienen, waren theoretiſch unanfecht- 
bar, haben ſich aber in der Praxis nicht bewährt und 
ſind bald aufgegeben worden. Dagegen ſind unter 
Verwendung von Mikrophongebern als Apparaten auf 
Doppelleitungen aus Phosphorbronze- und Silicium⸗ 
bronzedraht im Fernſprechen auf weite Entfernungen 
recht gute Ergebniſſe erzielt worden. In Deutſchland 
beſtehen zur Zeit 1500 längere Verbindungsanlagen 
mit 180,000 km Leitung; die längſten ſind: 

1) Berlin ⸗ Königsberg . 800 kin 

2) Berlin Kits, FeEHHE 592 
3) Berlin⸗ Frankfurt a. Mm. 570 

4) Berlin Breslau 350 

5) Berlin-Braunſchweig-Hannover 324 
6) Berlin Hamburg 297 

auf denen, wie auf allen übrigen, ſehr gute Verſtän⸗ 
digung erzielt wird. Im Ausland ſind von langen Fern⸗ 
ſprechleitungen zu nennen: Paris-Marſeille (870 km), 
Wien⸗Trieſt (570 km), Paris-London (501 km), New 
Vork-Waſhington (450 km), Paris-Brüſſel (320 km), 
Porto-Liſſabon (312 km), Buenos Aires-Montevideo 
(312 km), Wien-Budapeſt (270 km). Das Hindernis 
für eine große Ausdehnung des Sprechens auf weite 
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Fernſprecher (zu beſondern Zwecken, Bau der Linien ꝛc.). 

Entfernungen liegt im Koſtenpunkt. In Amerika iſt 
eine Fernſprechlinie zwiſchen Chicago und New York 
(1520 km) gebaut und im Oktober 1892 dem Verkehr 
übergeben worden. Die Herſtellung der Linie hat zwi— 
ſchen 4 und 5 Mill. Doll. gekoſtet; die Gebühr für ein 
Geſpräch von 5 Minuten Dauer beträgt 9 Dollar 
(36 Mk.). Um ſich bezahlt zu machen, oder gar etwas 
abzuwerfen, müßte die Linie täglich mindeſtens 10 
Stunden ohne Unterbrechung benutzt werden, und das 
iſt wohl kaum anzunehmen. Hierin liegt die Löſung 
der Streitfrage zwiſchen F. und Telegraph. Für den 
Ortsverkehr und weiter bis auf Entfernungen von 
200-300 km wird der F. den Telegraphen mehr oder 
weniger verdrängen, darüber hinaus wird der Tele— 
graph die Oberhand behalten. 

5) Der Fernſprecher zu beſondern Zwecken. 
a) In Deutſchland findet der F. eine vielſeitigere Ver— 
wendung als in irgend einem andern Lande der Welt. 
So hat die deutſche Verwaltung, um auch den Be— 
wohnern der kleinern Städte und des platten Landes, 
welchen keine lokale Fernſprecheinrichtung zur Ver— 
fügung ſteht, die Möglichkeit des unmittelbaren 
Sprechverkehrs zu gewähren, ſeit 1889 die dem 
Fernſprechbetrieb dienenden Telegraphenleitungen für 
den unmittelbaren Verkehr des Publikums freigegeben. 
Hiernach wird alſo jedermann in der Lage ſein, mit 
irgend einer andern Perſon in einem benachbarten 
Orte zu ſprechen, vorausgeſetzt, daß beide Orte Tele- 
graphenanſtalten haben; es braucht nur ein bezüg— 
licher Wunſch der Telegraphenanſtalt mitgeteilt zu 
werden. Alles übrige beſorgen die Verkehrsanſtalten, 
ohne daß den Beteiligten für Botengänge, Herbeiholen 
der Perſonen ꝛc. irgend welche Koſten erwachſen. Die 
Gebühr für ein dergeſtalt bewerkſtelligtes Geſpräch, 
welches 5 Minuten dauern darf und innerhalb der 
Dienſtzimmer abgewickelt wird, beträgt 1 Mk. b) Zu 
gunſten der Bewohner kleinerer Landorte, welche bei 
Unglücksfällen ꝛc. auf Hilfe aus benachbarten Orten 
angewieſen ſind, iſt auch außerhalb der Telegraphen⸗ 
dienſtſtunden, insbeſ. während der Nacht, ein beſon⸗ 
derer Unfallmeldedienſt eingerichtet. Derſelbe be— 
zweckt, namentlich bei Feuersbrünſten, den gefährdeten 
Ortſchaften ſchleunigſt Hilfe zu beſchaffen. Die tech⸗ 
niſchen Einrichtungen beſtehen hauptſächlich in der 
Aufſtellung beſonderer Weckvorrichtungen, die neben 
dem F. eingeſchaltet ſind. Die beteiligten Gemeinden 
haben für die erſte techniſche Anlage einen einmaligen 
Beitrag von 50 Mk. zu leiſten; zur Zeit ſind 7000 
Unfallmeldeſtellen eingerichtet. c) Ebenſo ſind die 
Fernſprechnetze in den Städten für den Feuermelde— 
dienſt nutzbar gemacht, zumal durch dieſelben (an- 
ders als bei den automatiſchen Feuermeldern) den 
Feuerwachen von der beſtunterrichteten Stelle aus Ort 
und Ausdehnung des Feuers mitgeteilt werden kann, 
ohne daß den Teilnehmern an der Fernſprecheinrich— 
tung beſondere Koſten erwachſen. Soweit die erforder— 
lichen Verrichtungen den ohnehin während der Nacht 
anweſenden Beamten mitübertragen werden können, 
it bei der betreffenden Dienſtſtelle ein mit den Fern⸗ 
ſprechleitungen verbundener Wecker aufgeſtellt. Wo 
dies nicht thunlich iſt, ſind bei den Vermittelungs— 
anſtalten ſelbſtthätige Schaltungen angeordnet, durch 
welche die unmittelbaren Verbindungen zwiſchen dem 
Hilfe rufenden Teilnehmer und der Feuerwehr her— 
geſtellt werden können. d) Die Stadt-Fernſprechnetze 
ſind durch Mayrhofer für einen Zeitdienſt verwend⸗ 
bar gemacht worden. Von gewiſſen Zentralpunkten 
aus, an denen die Uhren auf Grund der Zeitmeſſungen 
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der Sternwarte richtig erhalten werden, werden täg— 
lich in einem geeigneten Zeitpunkt (morgens 5 Uhr), 
wo der Fernſprechbetrieb gänzlich ruht, alle Leitungen 
zu den Abonnenten durch die regulierende Zentraluhr 
ſelbſtthätig mit einem Signalgeber verbunden. Gleich— 
zeitig verbinden ſich die bei den Abonnenten auf- 
geſtellten Uhren für die Dauer einiger Minuten eben— 
falls ſelbſtthätig mit der Fernſprechleitung. Während 
dieſer Verbindung empfangen ſie einen elektriſchen 
Strom, welcher, von dem Signalgeber der Zentral- 
uhr ausgehend, alle die einzelnen Uhren jedesmal auf 
die Minute richtig ſtellt. Nachdem dies geſchehen, er— 
folgt wiederum ſelbſtthätig die Löſung aller Verbin— 
dungen. e) Der F. für den Dienſt der Taucher 
iſt von John Staar, einem Beamten der franzöſiſchen 
Geſellſchaft ’Unique Téléphone, konſtruiert worden. 
Der Geber iſt an der Taucherkappe gegenüber dem 
Munde des Tauchers, der Empfänger an einer Art 
Mütze befeſtigt, welche gegenüber dem einen Ohre an— 
gebracht iſt. Die iſolierten Leitungsdrähte gehen 
längs der Luftröhre bis zur Batterie des Fernſprechers, 
welche ſich auf der Oberfläche befindet. Geber und 
Empfänger find ganz klein, fo daß ſie an jeder Taucher- 
kappe angebracht werden können; die Batterie befindet 
ſich in einer Büchſe von 20 em Seitenlänge. f) Die 
Verwendung des Fernſprechers bei Eiſen— 
bahnunfällen hat zur Vorausſetzung, daß die 
Stationen an der Linie mit Fernſprechern ausgerüſtet 
ſind. Auf dem Zuge wird eine tragbare Fernſprech— 
ſtelle mitgeführt, die aus einem Druckknopf zur Ab⸗ 
gabe der Anrufſignale, einem Mikrophon, einem F., 
einem empfindlichen Läutewerk, einem Umſchalter (um 
je nach Bedürfnis den F. oder das Läutewerk einzu- 
ſchalten) und aus einer Batterie von zehn kleinen Le— 
clanche-Elementen beſteht. Soll die in einem Kaſten 
untergebrachte Sprechſtelle in Wirkſamkeit treten, ſo 
werden an zwei an den Kaſten befindlichen Klammern 
zwei längere Kupferdrähte befeſtigt, deren einer in 
einem kupfernen Haken, der andre in einer paſſend ein— 
gerichteten Kontaktvorrichtung endet; letztere wird an 
einer als Erdleitung dienenden Schiene befeſtigt, der 
Kupferhaken wird an die längs des Bahnkörpers ver— 
laufende Sprechleitung gehängt. Die Batterie iſt ge— 
nügend ſtark, um auf eine Entfernung von 20 km 
ein Läutewerk anſprechen zu laſſen; die einfache Ein- 
richtung entſpricht alſo vollſtändig ihrem Zwecke, ſo— 
fern die Entfernung zwiſchen je zwei Stationen 40km 
nicht überſteigt. 

III. Bau der Fernſprechlinien und⸗Leitungen. 

Da die Fernſprechlinien eine ſehr große Anzahl von 
Drähten enthalten und meiſt innerhalb der Städte ge— 
führt werden, mußte man ganz beſondere Geſtänge 
herſtellen und ſich nach den örtlichen Verhältniſſen 
richten. Überall wurde zuerſt die oberirdiſche Führung 
der Drähte in Ausſicht genommen, und zwar indem 
man die Geſtänge an der Faſſade der Häuſer an— 
brachte oder ſie auf die Dächer ſtellte. Am beſten hat 
ſich die Bockkonſtruktion auf den Dächern bewährt. 
Ein Bock beſteht aus zwei oder mehreren ſenkrechten 
Pfoſten aus Eiſen (ſelten aus Holz), an denen wage— 
rechte Querträger mit den Iſolationsvorrichtungen 
feſtgeſchraubt ſind. Die deutſche Verwaltung verwen— 
det Stützpunkte aus gewalzten ſchmiedeeiſernen Röhren, 
die mit Querträgern aus Flacheiſen verſehen ſind, auf 
denen 2— 24 Iſolatoren befeſtigt werden. In Frank⸗ 
reich und Amerika ſind hölzerne Geſtelle bevorzugt. 
England hat teils hölzerne, teils eiſerne Stützpunkt⸗ 
vorrichtungen. Wo ſehr viele Drähte an einem Stütz⸗ 
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punkt angebracht find, werden künſtliche Verſtärkungs⸗ 
mittel, wie Streben und Anker, nach den Regeln der 
Mechanik angebracht. Für die Fernſprechleitungen 
wurde zuerſt Eiſendraht, dann Gußſtahldraht und 
Kupferdraht verwendet. Am beſten hat ſich der in der 
deutſchen Verwaltung eingeführte Siliciumbronze— 
draht bewährt, welcher bedeutend größere Feſtigkeit 
als Eiſen- und größeres Leitungsvermögen als Guß⸗ 
ſtahldraht beſitzt. Letzterer Umſtand ermöglicht, das 
geſprochene Wort auf viel größere Entfernungen fort⸗ 
zupflanzen, dünnern Leitungsdraht zu verwenden und 
infolgedeſſen Querträger wie Iſolatoren in geringern 
Abmeſſungen herzuſtellen. Bei dieſer Verminderung 
des Eigengewichts der Leitungen können nun auch an 
einem Geſtänge gegen früher viel mehr Leitungen an⸗ 
gebracht werden. Für Neuanlagen werden ſeit 1890 
Bronzedrähte von folgenden Stärken verwendet: Draht 
von 4,5, 4 und 3 mm Durchmeſſer für die größern 
Verbindungen von 150 km Länge und darüber, von 
2 mm für alle andern Verbindungsanlagen und von 
1,5 mm für die Anſchlußleitungen in den Stadt-Fern⸗ 
ſprech⸗ und in den Bezirks-Fernſprechanlagen. An 

den einfachen, als Stützpunkte dienenden, auf den 
Dächern aufgeſtellten Rohrſtändern mit Querträgern 
zu 6 Iſolatoren werden bis zu 30 Leitungen, an 
Doppelgeſtängen bei Querträgern zu 20 Iſolatoren 
bis zu 200 Leitungen und an Dreigeſtängen bei Quer⸗ 
trägern zu 30 Iſolatoren bis zu 300 Leitungen an⸗ 
gebracht. 

Die Häufung der Drähte in den großen Städten 
führte notwendigerweiſe zu der Verwendung von 
Kabeln (ſ. d.). Es wurden zuerſt Luftkabel ver⸗ 
wendet, ſpäter, als die beiſpielloſe Ausdehnung des 
Fernſprechweſens in den größern Städten auf die 
unterirdiſche Führung der Fernſprechleitungen als den 
einzigen Ausweg verwies, den immer ſteigenden An⸗ 
forderungen des Publikums gerecht zu werden, Erd- 
kabel. In Berlin iſt 1890 der Anfang mit der Her- 
ſtellung eines unterirdiſchen Leitungsnetzes gemacht 
worden. Zur Aufnahme der Erdkabel iſt innerhalb 
der ſtädtiſchen Straßenzüge ein Netz von gußeiſernen 
Röhren hergeſtellt worden, deſſen Länge vorerſt auf 
41,200 m bemeſſen iſt. Die Weite der Röhren ſchwankt 
zwiſchen 20 und 40 em mit einer Aufnahmefähigkeit 
von 20 — 90 Kabeln. Außerdem werden an beſon— 
ders ſchwierigen Straßenkreuzungen etwa 100 m 
ſchmiedeeiſerne Kaſten in den Straßenkörper eingebettet 
und 165 m gemauerter Kanal hergeſtellt. Die Länge 
der zunächſt ausgelegten Kabel beträgt 147,968 m 
und die Länge der Leitungen ſomit 4,143,104 m. 
Zur leichtern Einziehung der Kabel in die Röhren 
ſowie zur Unterſuchung der Leitungen ſind im Laufe 
des Röhrenzugs etwa 400 gemauerte Einſteig— 
brunnen (Kabel-Unterſuchungsbrunnen) hergeſtellt 
worden, während zur Verbindung der unterirdiſchen 
Leitungen mit den oberirdiſch bewirkten Einführungen 
der Drähte in die Sprechſtellen der Teilnehmer 46 
Kabelaufführungsſtellen dienen. Die Koſten der Her- 
ſtellung des unterirdiſchen Leitungsnetzes haben rund 
1,5 Mill. Mk. betragen. Mit dieſer Anlage iſt das 
Berliner Fernſprechnetz, das größte der Welt, derart 
vervollkommt, daß auf abſehbare Zeit feine ungehin— 
derte Entwickelung ſichergeſtellt iſt. 

IV. Verwaltung des Fernſprechweſens. 

Es find dreierlei Syſteme zu unterſcheiden: 1) die 
Staatsverwaltungen nehmen auf Grund beſtehender 
Geſetze das Fernſprechweſen als Regal in Anſpruch 
und verſagen Privaten die Anlegung von Fernſprech— 

Fernſprecher (Verwaltung, Gebühren ꝛc.). 

einrichtungen; 2) die Staatsverwaltungen erklären 
das Fernſprechweſen zwar für ein Regal, erteilen aber 
Privaten die Erlaubnis zur Anlegung von Fernſprech⸗ 
einrichtungen gegen Abgabe eines beſtimmten Teiles 
der Einnahmen und unter dem Vorbehalt, entweder 
jederzeit oder nach Ablauf einer gewiſſen Friſt die her⸗ 
geſtellten Fernſprechleitungen und die zugehörigen 
Apparateinrichtungen gegen eine Entſchädigung ein⸗ 
zulöſen, die durch gemeinſchaftliches übereinkommen 
oder nach Schätzung durch Sachverſtändige beſtimmt 
wird, daneben aber behalten ſie ſich das Recht vor, 
gleichfalls neben dem Privatbetrieb jtaat- 
liche Fernſprechanlagen in Betrieb zuſetzen; 
und endlich 3) die Staatsgewalten überlaſſen Einrich⸗ 
tung und Betrieb der Fernſprecheinrichtungen aus⸗ 
ſchließlich der Privatinduſtrie. Der reine Staatsbe⸗ 
trieb, der urſprünglich nur von Deutſchland und der 
Schweiz eingerichtet worden war, herrſcht zur Zeit 
(1893) außer in den beiden genannten Ländern in 
Frankreich, Japan, Luxemburg, Neuſeeland, im Se⸗ 
negalgebiet, in Siam und Südauſtralien; Privat- und 
Staatsanlagen beſtehen nebeneinander in Belgien, 
Britiſch⸗Indien, in Großbritannien, Oſterreich, Ruß⸗ 
land, Schweden, Spanien, Portugal und Norwegen; 
ausſchließlich Privatbetrieb herrſcht zur Zeit noch in 
Braſilien, Dänemark, Italien, den Niederlanden, 
Niederländiſch-Indien, Nordamerika und Ungarn. 
Allein die dem Betrieb ſeitens der Privatgeſellſchaften 
anhaftenden Übelſtände: daß Neuanlagen nicht nach 
höhern Geſichtspunkten, auch in nicht rentabeln Ge⸗ 
genden, ſondern nur mit Rückſicht auf das Ertrags⸗ 
intereſſe eingerichtet werden, haben dazu geführt, daß 
in den meiſten Ländern die Erwerbung der beſtehen⸗ 
den Fernſprechnetze und ihr Betrieb durch den Staat 
ins Auge gefaßt iſt. Auf dem Wege zur vollſtändigen 
Verſtaatlichung befinden ſich zur Zeit: Belgien, Groß⸗ 
britannien, Italien, Oſterreich, Rußland, Schweden 
und Spanien. 

Auch bei der Feſtſetzung der Gebühren für den 
Gebrauch des Fernſprechers kann man drei Syſteme 
unterſcheiden: J) die Intereſſenten einer Ortſchaft oder 
Gegend vereinigen ſich zu einer Körperſchaft; ſie er⸗ 
richten, unterhalten und benutzen das Fernſprechnetz 
auf ihre Koſten. In vielen Städten Schwedens ſind 
auf dieſe Weiſe Fernſprechanlagen entſtanden. Die 
Koſten ſind im Anfang verhältnismäßig gering, da⸗ 
gegen bietet ihre Verteilung unter die verſchiedenen 
Intereſſenten Schwierigkeiten, ſobald neue Teilnehmer 
hinzutreten. 2) Die Teilnehmer tragen die Koſten der 
erſten Einrichtung der Linie und der Apparate und be⸗ 
zahlen außerdem eine jährliche Gebühr für den Dienſt 
und den Unterhalt des Vermittelungsamtes. Dieſes 
Syſtem (unter andern in Frankreich in Anwendung) 
iſt für die Verwaltung vorteilhaft, aber es verzögert 
die raſche Ausdehnung der Fernſprechnetze, weil viele 
Geſchäftsleute vor einer am Anfang zu machenden be⸗ 
trächtlichen Ausgabe zurückſchrecken, welche verloren 
wäre, wenn ſie etwa über kurz oder lang genötigt wä⸗ 
ren, den F. aufzugeben. 3) Das verbreitetſte Syſtem 
iſt dasjenige, welches auf dem reinen und einfachen 
Abonnement beruht. Die Verwaltung richtet die Fern⸗ 
ſprechſtelle des Teilnehmers ein, und der letztere be⸗ 
zahlt eine beſtimmte Summe als Entſchädigung. In 
Deutſchland iſt von Haus aus ein einheitlicher Satz 
aufgeſtellt worden, in den geſamten übrigen Ländern 
find die Taxen ſehr verſchieden feſtgeſetzt, und nur zö⸗ 
gernd treten Staats- wie Privatverwaltungen der 
Aufſtellung eines gleichmäßigen feſten Satzes näher. 
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Es liegt dies daran, daß man zur Zeit die Lebens— 
dauer der Fernſprechnetze noch zu wenig kennt und nur 
weiß, daß die Inſtandhaltungs- und Inſtandſetzungs— 
arbeiten ſchwieriger und fojtipieliger find als beim 
Telegraphen. Ferner ſind auch die Fernſprechapparate 
einer raſchern Zerſtörung ausgeſetzt, da ſie ſich in den 
Händen des Publikums befinden, das ſich oft nur we— 
nig für ihre Erhaltung intereſſiert. Ungünſtig wirkt 
auch, daß die F. noch nicht auf der Stufe von Nor— 
maltypen angelangt ſind. Eine Erfindung jagt d die 
andre, und wenn man glaubt, ein vollkommenes Sy⸗ 
ſtem gefunden zu haben, kündet ſich ein neuer Fort— 
ſchritt an und verweiſt Tauſende von eben noch brauch— 
baren Inſtrumenten in die Rumpelkammer. 

Eine rationelle Feſtſetzung der Gebühren erſcheint 
nur möglich durch das Syſtem der Taxabſtufung, 
d. h. die Gebühr ſoll im Verhältnis zu dem Gebrauch 
ſtehen, den der Teilnehmer vom F. macht. 
thoden dieſes Syſtems ſind in Übung: nach der erſten 
werden 2— 5 (oder beliebig mehr) verſchiedene Ge— 
bührenſätze aufgeſtellt und die Teilnehmer willkürlich 
in die eine oder andre dieſer Kategorien eingereiht. 
Dieſe Methode wird nur von Privatgeſellſchaften, 
3. B. in Nordamerika, geübt. Die zweite Methode iſt 
die der Bezahlung für jedes Geſpräch und erſcheint 
als die gerechteſte. Das Regiſtrieren jedes geführten 
Geſprächs, wie es z. B. in der Schweiz geſchieht, ver— 
mehrt allerdings die Arbeit auf den Vermittelungs— 
ämtern ungeheuer und iſt bei den Netzen, wo die Teil— 
nehmer nach Tauſenden zählen, nur ſchwer durch— 
führbar; einen Ausweg bietet aber der automatiſche 
Geſprächszähler, ſobald derſelbe die Aufzeichnung 
der erfolglos gebliebenen Anrufe vermeidet. Durch 
die in England bereits erfolgte Einführung von Fern— 
ſprechautomaten, bei denen durch Einwerfung einer 
Münze eine Verbindung mit irgend einem Abonnen— 
ten hergeſtellt werden kann, iſt die Frage wegen Be— 
dienung und Benutzung öffentlicher Fernſprechſtellen 
weſentlich vereinfacht. 

Von der Reichstelegraphenverwaltung iſt von An— 
fang an der Standpunkt eingenommen worden, daß 
die Fernſprechanlagen geſetzlich als Telegraphenan— 
ſtalten anzuſehen ſeien. Sie beanſpruchte demgemäß 
auf Grund des Artikels 48 der Verfaſſung für den 
Fernſprechbetrieb das Monopol und ſetzte voraus, 
daß der den öffentlichen Telegraphenanſtalten durch 
§ 317 ff. des Reichsſtrafgeſetzbuchs gewährte Schutz 
ſeitens der Gerichte auch den Fernſprechanlagen zu— 
geſtanden werden würde. Die vielfach umſtrittenen 
Rechtsverhältniſſe der Fernſprechanlagen ſind für 
Deutſchland durch das Geſetz über das Telegraphen— 
weſen des Deutſchen Reiches vom 19. März 1892 (f. 
Telegraphengeſetzgebung) endlich auf ſichern Boden geſtellt 
worden. Von andern Ländern haben bis jetzt nur Bel— 
gien, Norwegen, die Schweiz, Frankreich, Italien und 
Ungarn das Fernſprechweſen durch beſondere Geſetze 
geregelt. 

Eine Überſicht der Ausbreitung des Fernſprech— 
weſens in den Kulturländern der Welt iſt in der Ta— 
belle auf S. 321 zuſammengeſtellt. Dabei iſt zu be— 
merken, daß über die Verhältniſſe im Auslande, na— 
mentlich da, wo das Fernſprechweſen ganz oder teil— 
weiſe in Privathänden ruht, nur ſehr ſchwer genaue 
Angaben zu erhalten ſind. Soweit unbedingt zuver- 
läſſige Quellen zugängig waren, ſind ſie zu der über— 
ſicht benutzt worden. Die Gebühren verſtehen ſich, wo 
nichts andres vermerkt iſt, für eine Entfernung bis 
zu 2 km von der Vermittelungsanſtalt. 

Zwei Me⸗ 

Meili, D 

Ferntrieb — Fernwirkung, chemiſche. 

Vgl. Geſchichte und Entwickelung des elektriſchen 
Fernſprechweſens« (anonym, Berl. 1880); Schenk, 
Philipp Reis, der Erfinder des Telephons (Frankf. a. M. 
1878); du Moncel, Le Téléphone (Par. 1882); 
Prescott, Bell's electric speaking telephone (New 
York 1884); Grawinkel, Lehrbuch der Telephonie 
und Mikrophonie (2. Aufl., Berl. 1884); Wietlis- 
bach, Die Technik des Fernſprechweſens (Wien 1886); 
Maier und Preece, Das Telephon und deſſen prak— 
tiſche Verwendung (Stuttg. 1889); Raddatz, Der 
techniſche Telegraphendienſt mit ſpezieller Berückſichti— 
gung des I (4. Aufl., Frankf. 1890); 

Telephonrecht (Leipz. 1885). 
Ferutrieb (Ferntriebwerk), die Übertragung 

von mechaniſcher Energie oder Triebkraft von dem 
Ort der Entſtehung nach weit entfernten Verbrauchs- 
ſtellen durch Geſtänge, Seil-, Riemen- oder Ketten— 
trieb, Druckwaſſer, Druckluft oder durch den elektri— 
ſchen Strom. Die bei den drei letzten Arten der Über— 
tragung benutzten Leitungen heißen Fernleitungen. 
Weiteres ſ. Transmijjion. 

Fernwaffen, Waffen zum Fernkampf: die Wurf— 
maſchinen, Bogen, Armbruſt und die Feuerwaffen. 

Fernwirkung, chemiſche. Amalgamiertes Zint 
wird von verdünnten Säuren nicht angegriffen, um— 
wickelt man es dagegen mit einem Platindraht, ſo er— 
folgt in der Säure alsbald Auflöſung unter Entwicke— 
lung von Waſſerſtoff. In den Löſungen von Neutral— 
ſalzen wird auch mit Platin armiertes Zink nicht ge— 
löſt, ſetzt man aber einige Tropfen einer Säure, z. B. 
Schwefelſäure, zu der Flüſſigkeit, ſo erfolgt wieder 
Löſung. Das Platin wirkt bereits, wenn es nur an 
einem Punkte mit dem Zink in Berührung ſteht. Bil— 
det man aus Zink und Platin einen Bügel, deſſen 
beide Arme ſo in eine Löſung von Kaliumſulfat ge— 
taucht werden können, daß die Flüſſigkeitsteile, welche 
beide Arme umgeben, durch eine poröſe Scheidewand 
voneinander getrennt ſind, ſo löſt ſich das Zink nur 
dann merklich, wenn die das Platin umgebende Lö— 
ſung ſauer gemacht wird; das Anſäuern der das Zink 
umgebenden Kaliumſulfatlöſung hat keine Wirkung; 
der Waſſerſtoff erſcheint am Platin. Ahnliche Erſchei⸗ 
nungen zeigen Kadmium, Zinn, Aluminium und auch 
die widerſtandsfähigern Metalle. So löſt ſich Silber 
in verdünnter Schwefelſäure, wenn es mit Platin- 
draht verbunden iſt und der Schwefelſäure, in welche 
das Platin eintaucht, einige Tropfen Chromſäure— 
löſung zugeſetzt werden. Ebenſo löſt ſich Gold in Chlor— 
natriumlöſung, wenn man das Platin mit Chlor in 
Berührung bringt. Oſtwald nennt dieſe Erſcheinun— 
gen chemiſche F., weil ſie ſich ſo darſtellen, als übe 
das ſpezifiſche Auflöſungsmittel der Metalle, wenn es 
beim Platin appliziert wird, ſeine Wirkung in die 
Ferne auf das fragliche Metall aus. Nach der Theorie 
der freien Jonen (j. Löſung) verlaufen die % Vorgänge 
folgendermaßen: Es ſtehe Zink mit der Löſung eines 
Elektrolyts, etwa Kali aft in Berührung. Das 
Zink vermag nur auf | die Weiſe in Löſung zu geben, 
daß ſeine Atome als Jonen mit poſitiver elektriſcher 
Ladung ſich vom Metall loslöſen. Durch den Aus— 
tritt poſitiver Jonen wird das urſprünglich neutrale 
Zink negativ geladen und die Löſung poſitiv. Dies 
dauert, bis ſich eine gewiſſe Potenzialdifferenz zwiſchen 
Metall und Löſung hergeſtellt bat; dann zieht das 
negative Metall ſo viel poſitive J Jonen an, als durch 
die eee des Zinks in dieſe übergeh en; 
es tritt Gleichgewicht ein, eine weitere Löſung erfolgt 
nicht. Die hierzu erforderlichen Metallmengen ſind 
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niſchen Urſprungs, dem Jupiter Anxurus oder dem 

x 

Feroce -— Ferrara. 

aber jo gering, daß ſie ſich dem analytiſchen Nachweis 
entziehen. Verbindet man jetzt Platin mit dem Zink, 
ſo nimmt es dieſelbe negative Ladung an wie das 
Zink, es zieht die poſitiven Jonen aus der Löſung an, 
und ſo wird das Gleichgewicht am Zink wieder auf— 
gehoben, ſeine Löſungsſpannung kommt zur Geltung. 
Das Zink wird ſich immer weiter löſen, ſolange die 
poſitiven Jonen der Löſung von dem gleichfalls nega- 
tiven Platin angezogen werden. Von der Natur des 
poſitiven Jons und von der des Metalls wird es ab— 
hängen, ob das letztere die ihm hier zugeſchriebene 
Wirkung äußern kann, ob das Jon ſeine Elektrizität 
an das Metall abgeben kann. Iſt das Jon das Ka- 
lium des Kaliumſulfats, welches die Elektrizität ſehr 
feſt hält, jo wird kein Übergang der Elektrizität ſtatt⸗ 
finden. Erſetzt man aber das Kaliumſulfat am Pla- 
tindraht durch Schwefelſäure, ſo iſt die vorhandene 
Potenzialdifferenz ausreichend, um die Waſſerſtoff— 
Jonen der Säure zu zwingen, ihre elektriſchen Ladun— 
gen abzugeben, worauf dieſe in der Geſtalt von ge— 
wöhnlichem Waſſerſtoff entweichen. Durch die Ver 
einigung ihrer poſitiven Elektrizität mit der negativen 
des Platins wird dieſes und ſomit auch das Zink ent- 
laden, und es vermag infolge ſeines verminderten 
negativen Potenzials neue poſitive Jonen zu entſen- 
den, ſich aufzulöſen, und der Vorgang ſetzt ſich fort, 
ſolange noch metalliſches Zink oder Waſſerſtoff-Jonen 
zur Verfügung ſtehen. 
Feroce (ital., jpr. jerötige), muſikal. Vortrags— 

bezeichnung: wild, ſtürmiſch, ungeſtüm. 
Feroleholz, j. Atlasholz. 
Ferolia Aubl., Gattung aus der Familie der Ro- 

ſaceen, mit der einzigen Art F. guianensis Aubl., | 
einem Baum in Guayana und auf den Antillen, mit 
12—15 m hohem Stamm, ſehr kurz geſtielten, ellip- | 
tiſch zugeſpitzten, ganzrandigen, unten weißlichen Blät⸗ 
tern und rundlichen, grünlichen Früchten mit hein⸗ 
hartem, höckerigem, zweiſamigem Kern. Das harte, 
ſchwere, gelb und rot gefleckte Holz (Atlasholz) 
macht einen bedeutenden Handelsartikel Guayanas 
aus und dient zu Möbeln und Marketeriearbeiten. 
Feronia Corr., Gattung aus der Familie der Ru- 

taceen, mit der einzigen Art F. elephantum Cory. 
(Elefantenapfelbaum), einem großen Baum in 
Indien, Ceylon, Birma und auf Java, mit hartem, 
ſchwerem, aber nicht dauerhaftem Holz, anisartig duf— 
tenden, unpaarig gefiederten Blättern, ſchönen weißen 
Blütentrauben und vielſamigen, apfelähnlichen Früch- 
ten mit harter, rauher, holziger Rinde und genieß— 
barem, nußartigem Fleiſch. Aus dem verwundeten 
Stamm fließt das Feroniagummi lechtes oſt— 
indiſches Gummi), welches unregelmäßige, grobe 
Klumpen bildet, durchſichtig, topasfarbig, ſtark glän⸗ 
zend, bisweilen etwas trübe, gelb bis braun, fettglän— 
zend bis matt iſt und ſich leicht und vollſtändig in 
Waſſer löſt. Es klebt ſtark, wird wie arabiſches Gummi 
benutzt und iſt dieſem für Waſſerfarben vorzuziehen. 
Feronia, eine altitaliſche Göttin, angeblich ſabi— 

Apollo Soranus beigeſellt, auch Juno F. genannt. 
Da ſie die Blumenliebende heißt und mit Proſerpina 
zuſammengeſtellt wird, ſo hat man in ihr wohl eine 
Frühlings- und Erdgöttin zu ſehen. An ihrem Feſt 
zu Trebula Mutuesca im Sabiniſchen wurden ihr 
Blumen und Erſtlingsfrüchte dargebracht; dabei fand 
eine Meſſe ſtatt, die zu den beſuchteſten von ganz Ita— 
lien gehörte. Andre berühmte Heiligtümer der Göt— 
tin waren zu Terracina, am Fuße des Berges So— 
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racte und in Präneſte. Sie war auch Schutzgöttin 
der Freigelaſſenen. Nach puäneſtiniſcher Sage hatte 
ſie ihrem Sohn Erulus drei Seelen gegeben, ſo daß 
er dreimal von Euander getötet werden mußte. 
Ferozepur (por. firuſ'pur), Stadt, ſ. Firozpur. 
Ferozität (lat.), Wildheit, Roheit, Grauſamkeit. 
Ferpecle Gpr. ät), Gletſcher, ſ. Evolena. 
Ferrado, Getreidemaß in der ſpan. Provinz Ga— 

licien, bis 1858 zu / Fanega — 24 Cuartillos: der 
F. detrigo für Weizen u. F. de maiz für Mais und 
Bohnen, örtlich verſchieden zwiſchen 13 und 21 Liter, 
ebenſo als Feldmaß zwiſchen 4,36 und 6,40 Ar. 

Ferraillieren (franz., ſpr. jerraji-), mit dem Degen 
raſſeln; Händel ſuchen, heftig ſtreiten; Ferrailleur 
(ſpr. ⸗rajör), Raufer, Raufbold. 

Ferrandina, Stadt in der ital. Provinz Potenza, 
Kreis Matera, über dem Baſentothal, an der Eiſen— 
bahn Neapel-Metapont, hat trefflichen Wein- und 
Olbau und assy 7325 Einw. 

Ferrara, ital. Provinz in der Landſchaft Emilia, 
grenzt nördlich an die Provinz Rovigo (durch den 
Po davon getrennt), öſtlich an das Adriatiſche Meer, 
ſüdlich an die Provinzen Ravenna und Bologna, weſt— 
lich an Modena und umfaßt drei Kreiſe( F Comacchio 
u. Cento) mit einem Areal von 2621 qkm (47,6 O. M.). 
Das Land iſt größtenteils eben und wird vom Po 
und mehreren ſüdlichen Armen desſelben (Po di Goro, 

Po di Volano, Po di Primaro ꝛc.), von den Zuflüſſen 
der letztern, wie Panaro, Reno ꝛc., ſowie von zahl— 
reichen behufs Entwäſſerung des Landes mit großen 

Koſten angelegten Kanälen durchſchnitten. Gleichwohl 
iſt das Land noch vielfach ſumpfig (namentlich durch 
die großen Valli di Comacchio) und hat infolgedeſſen 
auch teilweiſe ein ungeſundes Klima. Die Bevölke— 
rung beläuft ſich auf ass) 230,807 Seelen (Ende 
1892 auf 249,488 berechnet). Der Boden iſt ſehr 
fruchtbar und liefert Getreide, insbeſ. Weizen (1891: 
1.327.830 hl), Hanf (203,500 metr. Ztr.), Reis, Wein 
(115,800 hl). Auch Seidenkultur, Viehzucht, Fiſcherei 
und Salzgewinnung (28,000 Ton.) werden betrieben; 
Holz mangelt. Die Induſtrie iſt nur in der Haupt— 
ſtadt F., in Cento und Comacchio von einiger Bedeu— 
tung. Ausfuhrartikel ſind namentlich: Weizen, Hanf, 
Salz und Fiſche. 

Ferrara, Hauptſtadt der gleichnamigen ital. Pro— 
vinz (j. oben), in niedriger, ſumpfiger, aber fruchtbarer 
Gegend, nur 2,4 m über dem 50 km entfernten Meer, 
an einem Arme des Po, an den Eiſenbahnlinien Ve— 
nedig⸗Bologna, F.-Ravenna-Rimini und F.-Suzzara, 
hat breite, gerade Straßen und große, aber öde Plätze. 
Die Befeſtigungen nebſt der Citadelle ſind jetzt ohne 
Bedeutung. Die Hauptſtraße iſt der 3km lange Corſo, 
der die Stadt von der Porta Po (im W.) bis zur 
Porta Mare (im O.) durchſchneidet und mit zahl- 
reichen Paläſten geſchmückt iſt. Unter den öffentlichen 
Plätzen zeichnet ſich die Piazza Arioſtea, mit einer 
Statue des Dichters, aus. Unter den Kirchen ſind 
die bemerkenswerteſten: der Dom (aus dem 12. Jahrh.), 
teils im romaniſchen, teils im gotischen Stil (mit ſpä— 
tern Umbauten im Renaiſſanceſtil), reich an trefftichen 
Bildern und Fresken von Garofalo, Francia ꝛc. und 
andern Kunſtwerken (darunter prachtvolle Bronze 
ſkulpturen von Niccold und Giovanni Baroncelli u. a.) 
ſowie einem ſchönen Glockenturm im Renaiſſaneeſtil 
aus dem 16. Jahrh.; ferner die dreiſchiffige Kirche 
San Francesco (im Renaiſſanceſtil, 1494 — 1530); 
die Kirche San Benedetto, mit gotiſcher Faſſade von 
1438, innen eine Pfeilerkirche mit flacher Decke; die 
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prächtige Säulenbaſilika Santa Maria in Vado; die 
Friedhofskirche, ehemals Kartäuſerkloſter San Criſto— 
foro, ein ſchöner Renaiſſancebau von 14981553, 
und die uralte, jetzt moderniſierte Kirche San Giorgio 
vor der Porta Romana, die bis 1135 Kathedrale war. 
Unter den weltlichen Gebäuden behauptet das 
Caſtello, der alte herzogliche Palaſt, jetzt Sitz der Be— 
hörden, im gotischen Stil (aus dem 14. u. 15. Jahrh.), 
mit vier gewaltigen Ecktürmen beſetzt und von einem 
breiten und tiefen Graben umzogen, den erſten Platz. 
Er wurde von Nikolaus von Eſte erbaut, ſpäter, nach— 
dem 1554 eine Feuersbrunſt den größten Teil des 
Innern verzehrt hatte, durch Giordano da Carpi er- 
neuert und enthält mehrere Säle mit Deckenfresken 
von Do o Doſſi. Vor dem Kaſtell erhebt ſich das 
Marmorſtandbild Savonarolas (1875 errichtet). Andre 
hervorragende Gebäude ſind: der Palazzo Comunale, 
der erſte Sitz der Eſte; der gotiſche Palazzo della Ra— 
gione (Juſtizpalaſt), die Palazzi Serofa, Schifanoja, 
Roverella, das Studio Pubblico oder Univerſitäts— 
gebäude, der Palazzo dei Diamanti (1493 erbaut), 
feit 1842 mit der Gemäldeſammlung des Ateneo Ci— 
vico, welche namentlich Gemälde von Doſſo Doſſi 
und Garofalo enthält, und das Theater. Im St. An— 
nenhoſpital iſt die Zelle, in welcher Taſſo 7 Jahre 
lang als angeblich Wahnſinniger gefangen ſaß; auch 
das Haus Arioſts und das des Dichters Guarini ſind 
noch erhalten. F., das im 16. Jahrh. über 100,000 
Einw. zählte, hatte 1881: 30,695, mit dem Gemeinde— 
gebiet 75,553 Einw. Von höhern Bildungsanſtalten 
beſitzt es eine Univerſität (ſ. unten), ein Lyceum, Gym— 
naſium, ein techniſches Inſtitut, eine techniſche, eine ge— 
werbliche Zeichen- und eine Muſikſchule. Die von 
Kaiſer Friedrich II. geſtiftete, 1402 von Nikolaus III. 
erweiterte, zur franzöſiſchen Zeit aufgehobene, 1824 
wiederhergeſtellte freie Univerſitäft umfaßt drei 
Fakultäten (juriſtiſche, mediziniſch-chirurgiſche, mathe— 
matiſch-naturwiſſenſchaftliche), eine pharmazeutiſche 
Schule, einen botaniſchen Garten und ſonſtige Inſti— 
tute. Die Zahl der Studenten iſt gering (ca. 50). Die 
dazu gehörige Bibliothek enthält gegen 100,000 Bände, 
ſeltene Inkunabeln und ca. 2000 Manuſkripte, dar- 
unter Autographen von Arioſt, Torquato Taſſo, den 
„Pastor fido« von Guarini ac. Die Sala Arioſtea ent— 
hält das Grabdenkmal Arioſtos und andre Arioſt-Re— 
liquien. F. iſt der Sitz des Präfekten, eines Erzbiſchofs, 
eines Zivil- und Korrektionstribunals, eines Aſſiſen— 
hofs, eines Handelsgerichts, einer Finanzintendanz 
und einer Handelskammer. Es hat Fabriken für Teig— 
waren, Wirkwaren, Hanfgeſpinſte, Seilerwaren und 
Seife, Mühlen ſowie telephoniihe Einrichtung. 
Außerhalb der Stadt liegt die Villa Belriguardo, 
bei Goethe der Schauplatz der Liebe Taſſos zu Leonore 
von Eſte. F. iſt Geburtsort des Reformators Savo— 
narola, des Dichters Guarini u. a. 

Geſchichte. F. wird erſt ſeit dem Mittelalter ſicher 
erwähnt; das Bistum iſt von Voghenza nach dem 
7. Jahrh. hierhin verlegt worden. 757 trat der Lango— 
bardenkönig Deſiderius F. an die römiſche Kirche ab, 
und von den Päpſten trugen im 11. Jahrh. die Mark— 
grafen aus dem Hauſe Canoſſa Stadt und Grafſchaft 
zu Lehen. Im 12. Jahrh. gewann die Stadt muni— 
zipale Selbſtändigkeit und gehörte unter Friedrich J. 
dem lombardiſchen Bunde an, doch hielten die Päpſte 
ihre althergebrachten Anſprüche aufrecht. 1208 wurde 
wohl mit Zuſtimmung der Kirche der Markgraf Azzo 
von Eſte zum Herrn der Stadt erhoben; ſpäter trat 
zwar während der Kämpfe Friedrichs II. mit der 

Ferrara — Ferrari. 

Kirche F. auf Seite des Kaiſers und vertrieb Azzo, 
wurde aber von dieſem 1240 wieder erobert und nach 
Bezwingung der ghibelliniſchen Salinguerra Torelli 
ſeitdem ſtändig von den Eſte behauptet, die von den 
Päpſten das Vikariat in F. zu Lehen erhielten und 
hier ihre Reſidenz aufſchlugen, indem ſie F. zu einem 
glänzenden Fürſtenſitz umſchufen. 1471 erhob Paul II. 
den Markgrafen Borſo zum erblichen Herzog von 
F. (. Eſte). Beim Erlöſchen des Hauptſtammes der 
Eſte mit Alfons II. (1597) zog Clemens VIII. das Her⸗ 
zogtum als erledigtes Lehen ein und ſchlug es zum Kir— 
chenſtaat. 1796 von den Franzoſen eingenommen, bil— 
dete F.erſt einen Teil der Cisalpiniſchen Republik, dann 
des Königreichs Italien, kam aber durch den Wiener 
Kongreß bis auf den im Norden des Po liegenden 
und mit dem Lombardiſch-Venezianiſchen Königreich 
vereinigten Teil wieder unter die Herrſchaft des Papſtes. 
Die Oſterreicher erhielten das Beſatzungsrecht in der 
Citadelle von F.; als fie nach der Schlacht bei Ma— 
genta abzogen, riß ſich F. 1859 vom Kirchenſtaat los 
und wurde nebſt der Romagna mit dem Königreich 
Italien vereinigt. Vgl. Frizzi, Memorie per la sto- 
ria di F. (2. Aufl., Ferrara 1847 — 48, 5 Bde.). 

Ferrara, Francesco, ital. Nationalökonom, geb. 
7. Dez. 1810 in Palermo. ward 1834 Chef des Sta- 
tiſtiſchen Büreaus von Sizilien und gründete das 
„Giornale di Statisticac. Da er ſich 1847 an der 
Bewegung für die Unabhängigkeit Siziliens beteiligt 
hatte, wurde er in die Citadelle zu Palermo geſperrt, 
im folgenden Jahre aber befreit und zum Mitglied. 
der proviſoriſchen Regierung erwählt. Nach Turin 
geſandt, um dem Herzog von Genua die Krone Sizi— 
liens anzubieten, verblieb er hier und übernahm auf 
Anregung Cavours 1849 den Lehrſtuhl für National- 
ökonomie an der dortigen Univerſität, ſpäter an derjeni— 
gen zu Piſa. Als Finanzminiſter 1867 in das Kabinett 
Rattazzi berufen, aber ſchon nach wenigen Monaten 
von ſeinem Amte zurückgetreten, nahm er noch längere 
Zeit als Mitglied der Finanzkommiſſion der Kammer, 
ſeit 1881 des Senats regen Anteil an der Geſtaltung 
der italieniſchen Finanzen. Seit 1868 iſt F. Direktor 
der Oberhandelsſchule in Venedig. Von ſeinen Schrif— 
ten ſind zu nennen: »Importanza dell' economia po- 
litica« (Turin 1849); »Memorie di statistica«, ge= 
ſammelte Abhandlungen (Rom 1890), und »Esame 
storieo-critico degli economisti e delle dottrine 
economiche« (Tur. 1890 — 92, 2 Bde.), die Einlei- 
tungen zu der von ihm herausgegebenen »Biblioteca 
degli economisti« (1856—68, 2 Serien in 27 Bän— 
den) enthaltend. 
Ferrara-Majoliken, Thonwaren von nmiilch— 

weißer Farbe, welche im 15. und 16. Jahrh. in Fer- 
rara angefertigt und meiſt mit Grotesken, aber auch 
mit Figuren dekoriert wurden. 

Ferrari, 1) Gaudenzio, ital. Maler, geb. um 
1481 in Valdeggia im Seſiathal (Piemont), geſt. 31. 
Jan. 1546 in Mailand, bildete ſich nach Stefano 
Scotto, B. Luini und Leonardo da Vinci, war in Va— 
rallo, Vercelli, Novara (1514 —18), Saronno und feit 
1536 in Mailand thätig. Während ſeine frühern 
Werke noch an die ältere Schule erinnern, zeigt ſich 
in ſeinen ſpätern das Studium Leonardos; dabei 
macht ſich immer ein energiſcher Naturalismus gel— 
tend. Seine Farbe iſt ſehr kräftig, obwohl häufig bunt, 
ſeine Kompoſition meiſt überladen oder doch unhar— 
moniſch. Unter ſeinen Werken ſind zu nennen: ein 
Tafelbild der Kreuztragung auf dem Hochaltar der 
Kirche Madonna della Pieta zu Canobbio am Lago 
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Maggiore, ein prächtiges Tafelwerk in San Gaudenzio 
zu Novara (1514-15), ein andres in Buſto Arſizio 
bei Mailand. Im Refektorium von San Paolo in 
Vercelli malte er ein Abendmahl, welches den Einfluß 
von Leonardo da Vincis bekannter Darſtellung zeigt. 
In der Kirche zu Saronno ſchmückte er die Kuppel 
mit einer Engelsglorie. Zahlreiche bedeutende Werke 
von ihm befinden ſich zu Varallo in Piemont. Die 
früheſten in den Kirchen Santa Maria in Loreto und 
San Marco verraten noch die alte lombardiſche Schule. 
Bedeutender ſind die Fresken in der Franziskanerkirche 
Santa Maria delle Grazie daſelbſt, die unter anderm 
auf der Wand über dem Chor die Paſſion, in der Ka— 
pelle links unter dieſer Chorwand die Darſtellung im 
Tempel und Chriſtus unter den Schriftgelehrten dar— 
ſtellen. Vieles von F. befindet ſich auch in den 40 Ka— 
pellen des Sacromonte zu Varallo. Außerhalb Ita— 
liens kommen ſehr ſelten Werke von F. vor; in Paris 
befindet ſich ein heil. Paulus, in Berlin eine Verkün— 
digung Mariä. Vgl. Colombo, Vita ed opere di 
Gaudenzio F. (Turin 1881). 

2) Lodovico, Mathematiker, geb. 2. Febr. 1522 
in Bologna, geſt. daſelbſt 1565, war Profeſſor der 
Mathematik in Mailand und Bologna, fand auf An- 
regung ſeines Lehrers Cardano die Auflöſung der 
Gleichungen vierten Grades und führte große geodä— 
tiſche Vermeſſungen in Oberitalien aus. Vgl. Can— 
tor, Vorleſungen über Geſchichte der Mathematik, 
Bd. 2 (Leipz. 1892). 

3) Luigi, ital. Bildhauer, Sohn des Bildhauers 
Bartolommeo F. (1780 — 1844), geb. 1810 in 
Venedig, bildete ſich nach den Werken Canovas. 1840 
ſchuf er die Figur mit der Urne an dem Grabmal Ca- 
novas (in Santa Maria dei Frari zu Venedig) und 
führte in den folgenden Jahren eine Reihe von Arbei— 
ten verſchiedenen Inhalts aus, die ſeinen Ruf begrün— 
deten und 1851 ſeine Ernennung zum Profeſſor an 
der Akademie in Venedig veranlaßten. Dahin gehö— 
ren eine im Motiv von der bekannten antiken ſehr ab— 
weichende Gruppe des Laokoon, ein Endymion, eine 
Madonna della Concezione, eine ſitzende Marmorgeſtalt 
der Melancholie, eine Statue des Marco Polo, ein 
David als Beſieger Goliaths (Palazzo Emo in Vene— 
dig), ein am Grabe ſeines Vaters betendes Mädchen, 
die Vögel fütternde Unſchuld, der Engel der chriſt— 
lichen Liebe u. a. 

4) Giuſeppe, Geſchichtsphiloſoph, geb. 1812 in 
Mailand, geſt. 1. Juli 1876 in Rom, ſtudierte in Pa— 
via, lebte dann unabhängig ſeinen Studien und be— 
gann ſeine Schriftſtellerlaufbahn mit einer Abhand— 
lung über ſeinen Lehrer, den Philoſophen Romagnoſi 
(. d.), der eine Ausgabe der ſämtlichen Werke Vicos 
(1835) und einige Schriften in franzöſiſcher Sprache: 
»Vico et IItalie« (Par. 1839), »De l’erreur« (daſ. 
1840) und De religiosis Campanellae opinionibus« 
(daſ. 1840), nachfolgten. Nachdem er ſeit 1840 kurze 
Zeit als Profeſſor der Litteratur in Rochefort gewirkt, 
ſeiner freiſinnigen Richtung wegen aber hatte zurück— 
treten müſſen, ward ihm 1842 auf Couſins Verwen— 
dung der philoſophiſche Lehrſtuhl an der Univerſität zu 
Straßburg übertragen; aber ſchon nach 18 Tagen 
ward er auch hier auf Betreiben der Ultramontanen 
abgeſetzt. Seine Vorleſungen veröffentlichte er als 
»Idees sur la politique de Platon et d’Aristote« 
(Par. 1842). Nach der Februarrevolution 1848 von 
Carnot wieder in ſein Amt eingeſetzt, wirkte er darauf 
in Bourges, wurde aber hier ebenfalls bald ſuſpen— 
diert und kehrte 1859 nach Italien zurück, wo er nach— 

einander Profeſſor in Turin und Mailand wurde. 
Als Mitglied des piemonteſiſchen Parlaments war er 
ein heftiger Gegner von Cavours Annexionspolitik. 
Außer den genannten Werken ſchrieb er: »Essai sur 
le principe et les limites de la philosophie de l’his- 
toire« (Par. 1843); »Filosofia della rivoluzione« 
(Capolago 1851; 2. Aufl., Mail. 1873, 2 Bde.), ſein 
philoſophiſches Hauptwerk, in dem er die Lehre von 
den »Antinomien« für »unüberwindlich« erklärt und 
zuletzt von den unlöslichen Widerſprüchen, die dem 
reinen Gedanken anhaften, den Ausweg in die ver 
ſöhnende Unmittelbarkeit des realen Lebens zeigt. Die 
Verſuche Rosminis und Giobertis, den Katholizismus 
mit der Philoſophie zu verſöhnen, belämpfte er heftig. 
Eine Darlegung ſeiner Theorie der freien Völkerver— 
brüderung, an welcher er mit doktrinärem Starrſinn 
feſthielt, gab er in: »La federazione republicana« 
(Capolago 1851). Er ſchrieb noch: »Histoire des ré— 
volutions de IIItalie, ou Guelfes et Gibelins« (Par. 
1856-58, 4 Bde.); »Histoire de la raison d’Etat« 
(daſ. 1860); »Storia della rivoluzione d’Italia« 
(Mail. 1871—73, 3 Bde.) u. a. Eine Biographie 
von ihm verfaßte Mazzoleni (Mail. 1876). 

5) Paolo, ital. Luſtſpieldichter, geb. 5. April 1822 
in Modena, geſt. 9. März 1889 in Mailand, ſtudierte 
in ſeiner Vaterſtadt die Rechte, mit größerm Eifer aber 
Geſchichte und Litteratur und ſchrieb zu Maſſa, wohin 
ſein Vater als herzoglicher Gouverneur übergeſiedelt 
war, 1847 ſeine erſte Komödie: »Bartolommeo il 
calzolajo«, ſpäter »Il codicillo dello Zio Venanzio« 
betitelt. Es folgten andre Stücke nach, von welchen ſich 
jedoch nur »La donna e lo scettico« und »Il codi- 
eillo« auf der Bühne erhalten haben. 1852 ſchrieb er 
ſein Meiſterwerk: »Goldoni e le sue sedici comme- 
dies, welches 2 Jahre lang unaufgeführt blieb, dann 
aber beim Publikum wie bei der Kritik einen großen 
Triumph errang. Kaum geringer war der Erfolg der 
Komödie »Parini e la satira« (1857). F. lieferte 
noch eine Reihe von nicht ganz ſo erfolgreichen, aber 
doch wertvollen Dramen und Luſtſpielen: »Prosa« 
(urſprünglich »Il Tartuffo modernoc); »Daute a 
Verona; »Poltrona storica«; »La medicina d'una 
ragazza ammalata« (1862); »Gli uomini serii« 
(1869); »L'attrice cameriera« (1871); »Nessun va 
al campo« (1871); »Cause ed effetti« (1872); »Il 
duello«; »Il suicidio« (1875); »Un ballo in pro- 
vincia« ; »Vecchie stories; »Gli amici rivali«; »Le 
due donne«; »Il ridieolo« (1878); »Il perdonos 
(1879); »Per vendetta<; »Un giovane ufficiale«; 
»L'Antonietta« (1880) u. a. Pikante Stoffe, ernſte 
Tendenzen, pointierter Dialog, geſchickte Mache und 
zum Teil auch grelle Effekte erinnern in Ferraris 
neuern Stücken an franzöſiſche Muſter, ohne jedoch 
ihre Originalität zu beeinträchtigen. 1860 übernahm 
F. eine Profeſſur der Geſchichte in Modena, ſpäter eine 
ſolche an der Akademie zu Mailand. Seine »Opere 
drammatiche« erſchienen zu Mailand (1877. 80, 
14 Bde.). Vgl. L. Fortis, Paolo F., ricordi e note 
(Mail. 1889). 

6) Eugenio, ital. Philolog, geb. 22. Febr. 1832 
in Arezzo, ſtudierte in Piſa, war 1858 —59 Profeſſor 
des Griechiſchen am Lyceum zu Florenz, 1859 66 
an der Univerſität zu Siena und ſeit 1866 an der zu 
Padua. Er erwarb ſich ein beſonderes Verdienſt um 
die Wiederbelebung der klaſſiſchen Studien in Italien. 
namentlich durch ſeine Überſetzung von Otfr. Müllers 
»Geſchichte der griechiſchen Litteraturs (Flor. 1858 
1859, 2 Bde.), überſetzte Platon (Padua 1873 —82) 
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und beſorgte zahlreiche Klaſſikerausgaben. Auch gab 
er »I frammenti della politica di Aristotile nel Pa- 
piro €. L. XIII del Museo egiziaco di Berlino« 
(Padua 1888) heraus. 

7) Severino, ital. Dichter und Gelehrter, geb. 
1856 in Alberino bei Bologna, ſtudierte im Inſtitut 
der höhern Studien zu Florenz und wurde Profeſſor 
am Lyceum zu Faénza. Er veröffentlichte die lyri— 
ſchen Sammlungen: »Sibi et suis« (1876), »Borda- 
tini« (1885), dazu »Secondo libro dei Bordatini« 
(1886), die Dichtung »Il Mago« (1884) und »Nuovi 
versi« (1888), war Hauptmitarbeiter an der Revue 
„ Goliardi«, begann 1882 die Herausgabe der »Bi- 
bliotheca di letteratura popolare« und veröffent— 
lichte eine Reihe litterarhiſtoriſcher Aufſätze in ver— 
ſchiedenen Fachzeitſchriften. 

Ferraris, 1) Joſeph, Graf von, öſterreich. 
Feldmarſchall, geb. 20. April 1726 in Luncéville, geſt. 
1. April 1814 in Wien, nahm am Oſterreichiſchen Erb— 
folgekrieg teil, focht im Siebenjährigen Kriege, zeich— 
nete ſich namentlich 1758 bei Hochkirch aus und wurde 
1761 Generalmajor. Nach Beendigung des Krieges 
leitete er die erſte topographiſche Aufnahme der öſter— 
reichiſchen Niederlande. Die nach ihm benannte Karte 
von Belgien in 25 Blatt, die ſich an Caſſinis Karte 
von Frankreich anſchließt, ward 1777 beendet. Später 
focht er in den Revolutionskriegen noch bei Famars 
und Valenciennes mit Auszeichnung, verließ aber die 
Armee im Oktober 1793, ward Vizepräſident des Hof— 
kriegsrats und 1807 zum Geheimrat und Feldmar— 
ſchall ernannt. 

2) Carlo, ital. Nationalökonom und Statiſtiker, 
geb. 15. Aug. 1850 in Moncalva (Aleſſandria), wurde 
1878 außerordentlicher Profeſſor an der Univerſität 
zu Pavia, 1883 Direktor im Miniſterium für Acker— 
bau ꝛc. zu Rom, 1885 Profeſſor der Statiſtik in Padua. 
Er ſchrieb: »La statistica e la scienza dell’ ammi- 
nistrazione nelle facultà giuridiche« (Padua 1878); 
»Moneta e corso forzoso« (Mail. 1879); »Saggi di 
economia statistica e scienza delle amministra- 
zione« (Tur. 1880); »La statistica del movimento 
dei metalli preziosi fra l’Italia e l’estero« (Rom 
1883); »L’assieurazione obbligatoria e la rispon- 
sabilitä dei padroni ed imprenditori per gli infor- 
tuni sul lavoro« (2. Aufl., daf. 1890); »Principii di 
scienza bancaria« (Mail. 1892). 

Ferraſch (arab., wörtlich: »Teppichausbreiter⸗), 
Kammerdiener, in Perſien die ſehr zahlreichen Diener 
der Großen, die beim öffentlichen Erſcheinen ihres 
Herrn mit aufgepflanzten Stäben in zwei Reihen vor 
demſelben einherſchreiten. F. heißen auch die Tempel— 
diener, welchen die Reinhaltung der Teppiche in der 
Grabkapelle Mohammeds zu Medina obliegt. F.- 
Baſchi (Oberhaupt der F.), oberſter Kammerdiener 
des Schahs von Perſien. 

Ferrazzi, Giuſeppe Jacopo, ital. Bibliograph 
und Schriftſteller, geb. 20. März 1813 in Cartigliano 
bei Baſſano, geſt. 1881, ſtudierte in Vicenza Theo— 
logie, bekleidete eine Lehrerſtelle zu Baſſano, die ihm 
Radetzty 1849 wegen feiner patriotiſchen Geſinnung 
entzog, und widmete ſich darauf mit großem Erfolg 
der geiſtlichen Beredſamlkeit, bis ihm 1852 auch dieſe 
Thätigkeit von der öſterreichiſchen Regierung unter— 
ſagt wurde. Nach der Einigung Italiens erhielt er eine 
Profeſſur zu Baſſano. Sein Hauptwerk iſt das um— 
faſſende »Manuale Dantesco« (Baſſano 1864 — 77, 
5 Bde.). Von ſeinen übrigen Schriften ſeien genannt: 
»Di Bassano e dei Bassanesi illustri« (Baſſano 

Ferraris — Ferreira de Vasconcellos. 

1847); »Elogio storico di M. Zaccaria Briesto, arej- 
vescovo di Udine (daſ. 1852); »Antologia italiana 
(Wien 1858 — 59, 2 Bde.); »Bibliografia Petrar- 
chesca« (Baſſano 1877); »Torquato Tasso. Studi 
biografiei-eritiei-bibliografici« (daſ. 1880)» Biblio- 
grafia Ariostesca« (daſ. 1882) ſowie eine überſetzung 
Vergils mit Kommentar (Baſſano 1853-55, 3 Bde.). 

Ferreira, Antonio, portug. Dichter, geb. 1528 
in Liſſabon, geſt. 1569 an der Peſt, ſtudierte in Coim— 
bra die Rechte, hauptſächlich aber die Dichter des 
klaſſiſchen Altertums und ahmte dieſelben als der erſte 
in portugieſiſcher Sprache nach. So ward er, mit ſei— 
nem Vorbild Sa de Miranda, der Begründer der ſogen. 
klaſſiſch-vaterländiſchen Dichterſchule von Coimbra und 
vervollkommte die ſchon von dieſem mit Erfolg be— 
arbeiteten Gattungen der Elegie, der Epiſtel und des 
Sonetts, wie er auch das Epithalamium, das Epi- 
gramm, die Ode und die Tragödie in die portugieſiſche 
Litteratur verpflanzte. Daneben hielt er zu Coimbra 
Vorleſungen über die Rechtswiſſenſchaften. In ſeine 
Vaterſtadt zurückgekehrt, ward er zum Rat des Ober- 
tribunals ernannt. Seine Gedichte: »Poemas lusita- 
nose, die ſich durch Tiefe, lebendigen Ausdruck und 
dichteriſche Begeiſterung auszeichnen, erſchienen von 
ſeinem Sohn Miguel Leite F. geſammelt (Liſſab. 
1598). Seine ſofort von dem Spanier Bermudez in 
einem »Nise lastimosa« betitelten Stück nachgeahmte 
Tragödie »Inez de Castros (1587, und im 2. Bd. dieſer 
Sammlung), nach Triſſinos »Sofonisba« die zweite 
regelmäßige Tragödie ſeit Wiederherſtellung der Wiſ— 
ſenſchaften in Europa, wird noch jetzt von den Portu— 
gieſen geſchätzt; von ſeinen Proſaluſtſpielen:»Comedlia 
do Bristo« und »Comedia do Cioso« (mit der Figur 
des miles gloriosus; mit den Luſtſpielen des Sa de 
Miranda zuſammen gedruckt, Liſſab. 1622) gilt das 
zweite (»Der Eiferſüchtige«) für das älteſte neueuro— 
päiſche Charakterluſtſpiel. Es wurde 1825 von Mus- 
grave ins Engliſche u. 1835 von F. Denis im »Theätre 
europeen« ins Franzöſiſche überſetzt. Seine ſämtlichen 
Werke erſchienen zu Liſſabon 1771 in 2 Bänden (wie⸗ 
derholt daſ. 1829 u. 1875). Vgl. Caſtilho, A. F., 
poeta quinhentista (Madr. 1874, 3 Bde.). 

Ferreira Borges, Joſé, portug. Staatsmann 
und Juriſt, geb. 6. Juni 1786 in Oporto, geſt. 14. Nov. 
1838, ward nach beendigten Studien Advokat in 
Oporto, ſpäter Syndikus an der Munizipalkammer. 
An der Verſchwörung zum Sturz der Regentſchaft ſo— 
wie an der Revolution von 1820 hatte er bedeutenden 
Anteil, ward 1821 Deputierter in der Verſammlung 
der Cortes und Sekretär, ſodann Staatsrat, floh nach 
Aufhebung der neuen Verfaſſung 1823 nach England, 
kehrte infolge der konſtitutionellen Charte Dom Pedros 
zurück, floh 1829, als ſeine Realtion gegen Dom Mi- 
guel mißglückt, abermals, kehrte aber nach Dom Pe— 
dros Reſtauration wieder zurück und bekleidete bis 
1836, wo ihn Erblindung zum Rücktritt nötigte, die 
Stelle eines Vorſitzenden im Handelsgericht. Unter 
ſeinen Schriften verdient beſonders der ebenſo gründ— 
liche wie ausführliche »Codigo commercial portu- 
guez« (Liſſab. 1833) Erwähnung, dem Dom Pedro 
geſetzliche Kraft für ganz Portugal verlieh. 

Ferreira de Vasconcellos (or. wastongßellüſch), 
Jorge, einer der ältern dramatischen Dichter der Por— 
tugie en, geb. zu Coimbra oder Montemörſo Velho, 
geſt. 1585, gehörte zum Hofſtaat des Prinzen D. Duarte 
und war Schreiber im Finanz- und Kocontaldeparte⸗ 
ment. Seine Proſakomödien: »Eufrosina« (geichrie- 
ben 1527; gedruckt Coimbra 1560, Liſſab. 1786, ſpan. 
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von Ballejteros), »Ulyssipo« (geichrieben 1547; ge- 
druckt daſ. 1616 u. 1787), »Aulegraphia« (daſ. 1619 
u. 1787) jind etwas mühſam und breit ausgeführte 
Sitten⸗ und Charaktergemälde, doch echt national, 
und ſprachlich wie kulturhiſtoriſch von großem Inter⸗ 
eſſe, beſonders durch die Fülle von Sprichwörtern, 
welche in Nachahmung der ſpaniſchen Celeſtina in die 
Reden gewiſſer Perſonen eingefügt ſind. Außerdem 
ſchrieb F. einen Ritterroman: »Triumpho de Sagra- 
mor- oder Memorial das proezas da segunda ta- 
vola redonda« (Handſchrift Coimbra 1554, gedr. daſ. 
1567; neue Ausg., Liſſab. 1867) für den Kronprinzen 
D. Jodo und ſeinen Sohn, den unglücklichen König 
Sebaſtian. 

Ferrel, William, Meteorolog, geb. 1817 auf 
einer Farm in Virginia, geſt. 18. Sept. 1891 in May⸗ 
wood (Kanſas), war zuerſt Lehrer in Tenneſſee, trat 
1857 in die Redaktion des Nautical Almanac, 

Feerrerius, Vincentius, geb. 1357 in Valencia, 
geſt. 5. April 1419 zu Vannes in der Bretagne, trat 
1374 in den Dominikanerorden und durchzog ſeit 1391 
als Lehrer und Prediger einen großen Teil Frankreichs, 
worauf er Rat beim König von Aragonien und 1395 
Nagister sacri palatii am päpſtlichen Hof zu Avig⸗ 
non ward; er unternahm ſeit 1397, oft von einer gro⸗ 
ßen Geißlergemeinde begleitet, Bekehrungsreiſen durch 
Spanien, Frankreich, Italien, Großbritannien und 

Irland. F. ſoll 8000 Sarazenen und 35,000 Juden 
bekehrt und über 100,000 Ketzer der Kirche wieder— 
gewonnen haben. F. ward 1455 kanoniſiert; ſein Tag 
iſt der 5. April. Vgl. Heller. V. F. nach ſeinem Leben 
und Wirken (Berl. 1830); Ranzan, Das Leben des 
heil. Vincenz Ferrer (deutſch, Mainz 1869). 

Ferret, Col de (pr. ferrä, ein Hochalpenpaß zwi⸗ 
ſchen Wallis und Piemont, 2492 m hoch, eine der Ein⸗ 
ſattelungen, welche die Penniniſchen Alpen von dem 

wurde 1867 in die Küſtenvermeſſungsbehörde zu Waſh- Montblanc trennen. Der Paß verbindet die beiden 
ington und 1882 zum Profeſſor am Signalamt be- Val Ferret, das ſchweizeriſche, ein Seitenthal des 
rufen. Von großem Werte waren ſeine Forſchungen Val d'Entremont (ſ. d.), und das piemonteſiſche, eine 
über den allgemeinen Kreislauf der Luft um die Erde, Oberſtufe des Val d' Aoſta. 
ſeine Theorie der Wirbelſtürme und Tornados, ſeine Ferrette, ſ. Pfirt. 
richtige Schätzung der ablenkenden Kraft, vermöge Ferretti, 1) Jacopo, ital. Operntextdichter, geb. 
deren über der Erde ſich bewegende Körper infolge der 6. Juli 1784 in Rom, geſt. daſelbſt im März 1852, 
Drehung der Erde die Neigung haben, von gerad- wurde für die Rechtswiſſenſchaft beſtimmt, beſchäftigte 
linigen Bahnen abzuweichen, und welche Bedeutung ſich aber neben ſeinen Berufsarbeiten viel mit litte- 
dieſe Kraft für die Meteorologie hat, ſeine Unter— 
ſuchungen über Flut und Ebbe u. a. m. Auch erfand er 
einen Apparat, der den Eintritt der Gezeiten vorher an= 
gibt. Er ſchrieb: Popular treatise on the winds, mon- 
soons, eyelones ete.« (New York 1889, 2. Aufl. 1893). 

Ferren, Flüſſigkeitsmaß in Maskat, — 30 Liter. 
Ferreũafe pr. ſerrenjafe), Stadt im peruan. Depart. 

Lambayaque, am weſtlichen Fuß der Kordillere, hat 
Reisbau, (1876) 7043 Einw. und ſteht durch eine Eifen- 
bahn mit dem Hafenort Eten in Verbindung. 
Ferrera (Farrera, »Eijenhüttenthal«), der un- 

tere, dem Schams zu gelegene Teil des Avers (ſ. d.) 
im ſchweizer. Kanton Graubünden, eine Reihe wilder, 
waldbedeckter Felsſchluchten und enger Thalkeſſel, aus 

rariſchen Dingen und gründete unter anderm ein 
»Gabinetto letterario«, welches der Sammelplatz 
der jungen Schriftſteller Roms wurde. 1812 — 13 
lehrte er italieniſche Litteraturgeſchichte im Collegio 
Romano; 1814 übernahm er ein Amt in der Salz- und 
Tabaksverwaltung. Er ſchrieb für Roſſini, Donizetti, 
Pacini, Ricci, Roſſi u. a. Unter ſeinen über 40 Libretti 
befinden ſich: La Cenerentola«, Olivo e Pasquale, 
„II Torquato, Il nuovo Figaros, Gli esposti«, 
»I Pirati« x. Auch als Improviſator war F. ſehr 
beliebt ſowie als Kritiker gefürchtet. Ein Band ſcherz— 
hafter Gedichte verſchaffte ihm den Ruf eines geiſt— 
reichen Satirikers. 

2) Luigi, röm. Dialektdichter, geb. 26. Febr. 1836 
denen der Averſer Rhein hervorbricht, um dem Hinter- in Rom, ſtudierte Mathematik und Mechanik und iſt 
rhein zuzueilen. Die romaniſchen Bewohner der bei- ſeit 1871 Inſpektor der Stadtſchulen im Rom. Er ver- 
den kleinen Dörfer Inner⸗F. oder Canicul, 1480 m | öffentlichte: »La dottrinella« (Flor. 1877) u. »Cento- 
ü. M., mit 48 prot. Einw., und Außer-F., 1321 m 
ü. M., mit 115 prot. Einw., nähren ſich hauptſäch— 
lich von Alpenwirtſchaft; früher wurde hier aber an— 
ſehnlicher Bergbau betrieben, wie verlaſſene Hütten⸗ 
werke und Hochöfen beweiſen. Die Förderung von 
Eiſen, auch von Silber und Kupfer war nicht un- 
beträchtlich. Eine Fahrſtraße erleichtert in neueſter 
Zeit die Verbindung mit dieſem bis jetzt weltabgeſchie— 
denen, melancholiſchen Bergthal, einer der höchſtge— 
legenen Wohnſtätten Europas, reich an gips- und 
eiſenhaltigen, warmen und lauen Quellen, ſo bei 
Starlera, Campſut, Juf (2200 m) und Valac. 

Ferreras, Juan de, ſpan. Geſchichtſchreiber, geb. 
7. Juni 1652 in Labañeza, geit. 8. Juni 1735, ward 
Pfarrer in Madrid und Ratgeber des Kardinals Porto— 
carrero, Beiſitzer des Staatsrats und Oberbibliothekar. 
Seine Hauptthätigkeit aber gehörte dem Studium der 
vaterländiſchen Geſchichte. Durch feine »Historia de 

venti sonetti in dialetto romanesco« (daſ. 1878). 
Ferri, Ciro, ital. Maler, geb. 1634 in Rom, geit. 

daſelbſt 1689, Schüler von Pietro da Cortona in Flo— 
renz, vollendete nach des Meiſters Fortgang von Flo⸗ 
renz deſſen Fresken im Palazzo Pitti. Später kehrte 
er nach Rom zurück, wo er als Maler und Architekt 
thätig war. Seine Manier iſt der des Cortona ver— 
wandt; rundliche Typen, oberflächliche Farbengebung 
und eine kühne Hand charakteriſieren ihn. Sein um— 
fangreichſtes Werk ſind die bibliſchen Darſtellungen in 
Santa Maria Maggiore zu Bergamo. Außerdem ſind 
der heil. Ambroſius in Sant' Ambrogio zu Rom und 
| die Kuppelmalereien in Sant' Agneſe daſelbſt erwäh— 
nenswert, die Corbellino nach Ferris Tode vollendete. 

Ferriacetat, ſoviel wie eſſigſaures Eiſenoxyd. 
Ferrichlorid, ſoviel wie Eiſenchlorid. 
Ferrichromat, ſoviel wie chromſaures Eiſenoxyd. 
Ferricyan (Ferridcyan) Fe (Ci, im freien 

Espana“ (Madr. 1700 1727, 16 Bde.; neue Aufl. Zuſtand nicht bekanntes ſechswertiges Radikal, das 
1775 —91, 17 Bde.; deutſch mit Anmerkungen und ſich wie ein Halogen verhält und mit Waſſerſtoff die 
Fortſetzung bis 1648 von S. J. Baumgarten, Halle Ferricyanwaſſerſtoffſäure H,Fe,(CN),, bildet. 
1754—72, 13 Bde.) machte er ſich um die Aufhellung Von den zahlreichen Verbindungen des F., in welchen 
der Geſchichte Spaniens bis 1598 ſehr verdient. Noch das Eiſen durch die gewöhnlichen Methoden nicht von 
ſind zu erwähnen jeine » Variaspoesias« (Madr. 1726). dem Cyan getrennt und nachgewieſen werden kann, iſt 
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das rote Blutlaugenſalz (Ferricyankalium) und 
Turnbulls Blau (ſ. Berliner Blau) am bekannteſten. 
Ferricyankalium (Kaliumeiſencyanid, ro— 

tes Blutlaugenſalz, rotes Cyaneiſenkalium) 
K,Fe,(CN),, entſteht bei Einwirkung orydierender 
Subſtanzen auf Ferrocyankalium und wird dargeſtellt, 
indem man Chlor in eine Löſung von Ferrocyankalium 
leitet, bis Eiſenchlorid nicht mehr blau gefällt, ſondern 
nur noch braun gefärbt wird. Während der Opera— 
tion neutraliſiert man die ſich bildende Salzſäure all— 
mählich mit Kali, verdampft dann ſchnell bei Siede— 
hitze und bringt zur Kriſtalliſation. Man leitet auch 
das Chlor in ein mit gepulvertem Ferrocyankalium 
beſchicktes rotierendes Faß, ſolange es noch abſorbiert 
wird, und bringt das Produkt (Blaupulver) in den 
Handel oder kriſtalliſiert es um. Statt des Chlors 
kann man vorteilhaft auch Brom zur Oxydation be— 
nutzen. F. bildet waſſerfreie, ſtark glänzende, dunkel- 
rote Kriſtalle vom ſpez. Gew. 1,81, ſchmeckt zuſammen— 
ziehend-ſalzig und gibt ein gelbes Pulver. 100 Teile 
Waſſer löſen bei 10°: 36 Teile, bei 100°: 77,5 Teile, in 
Alkohol iſt es nicht ganz unlöslich; in Löſung ſcheidet 

es im Sonnenlicht einen blauen Körper ab und ver— 
wandelt ſich in Ferrocyankalium; von reduzierenden 
Subſtanzen wird es beſonders in alkaliſcher Löſung 
leicht zerſetzt und wirkt daher als kräftiges Oxydations- 
mittel. Aus Eiſenoxydulſalzen fällt es einen blauen 
Niederſchlag (Turnbulls Blau, ſ. Berliner Blau), 
während es die Löſungen von Eiſenoxydſalzen nur 
braun färbt; verdünnte ſtärkere Säuren ſcheiden Ferri— 
cyanwaſſerſtoffſäure Hz Fe (CM ab. Dieſe 
kriſtalliſiert in braunen Nadeln, iſt leicht löslich in 
Waſſer und Alkohol, reagiert ſtark ſauer und bildet 
meiſt unlösliche Salze. F. dient zur Darſtellung von 
Berliner Blau, zum Blaufärben von Wolle und als 
Atzmittel (Mercers Liquor), um auf indigblau ge— 
färbten Stoffen weiße Muſter hervorzubringen, ferner 
zur Darſtellung von Anilinſchwarz und Anilinviolett, 
und um Blau- und Rotholzfarben lebhafter zu nüan— 
cieren. Ferricyanammonium (NH,),Fe,(UN),s 
wird aus Ferrocyanammonium durch Einwirkung 
von Chlor und für techniſche Zwecke durch Zerſetzung 
des aus Ferrocyankalium mit Eiſenvitriol gefällten 
Niederſchlags mittels Ammoniaks und Behandlung 
des Filtrats mit Chlor dargeſtellt. Es bildet ſchöne 
rubinrote Kriſtalle mit 6 Molekülen Kriſtallwaſſer und 
wird beim Zeugdruck mit Anilinſchwarz benutzt. F. 
wurde von Gmelin entdeckt. 

Ferriere (pr. ſerriär), 1) La F., Dorf im franz. 
Depart. Iſere, Arrond. Grenoble, im Bredathal, hat 
Eiſengruben, eine Schwefelquelle und (4895 789 Einw. 
Dabei ſchöner Waſſerfall des Breda und ſüdlich, 2200 m 
ii. M., mehrere kleine Seen (Sept Laux). — 2) F.-la- 
Grande, Stadt im franz. Depart. Nord, Arrond. 
Avesnes, Knotenpunkt der Nordbahn, hat Steinbrüche, 
Eiſenwerkſtätten und (489 3333 Einw. 

Ferrieres (spr. ferriär'), Dorf im franz. Depart. 
Seine-et-Marne, Arrond. Meaux, unfern Lagny, hat 
eine Kirche aus dem 13. Jahrh., ein prächtiges, 1860 
erbautes Schloß des Barons Alphons Rothſchild mit 
vielen Kunſtwerken und ſchönem Park und (1891) 931 
Einw. F. war vom 19. Sept. bis 5. Okt. 1870 Haupt⸗ 
quartier des Königs von Preußen. Hier fanden 19. 
und 20. Sept. 1870 reſultatloſe Friedensverhandlun— 
gen zwiſchen Bismarck und Jules Favre ſtatt. 

Ferrigni (pr. ſerrinj), Piero Francesco Leo— 
poldo Coccoluto (genannt Porich), ital. Feuille- 
toniſt und Kritiker, geb. 15. Nov. 1836 in Livorno, 

Ferricyankalium — Ferro. 

ſtudierte die Rechte in Piſa und Siena, an welch letz— 
term Ort er den Doktorgrad erwarb. Aber Litteratur 
und Politik zogen ihn bald ganz von ſeinem Beruf 
ab; er ſchrieb unter dem Pſeudonym Yoric Feuille 
tons, die ihn zum Liebling des toscaniſchen Publi⸗ 
kums machten, u. der Aufſtand von 1859 fand an ihm 
einen hervorragenden Parteigenoſſen. Er war zuerſt 
Sekretär im revolutionären toscaniſchen Miniſterium 
und trat hernach als Freiwilliger in die franzöſiſch-ita— 
lieniſche Armee ein. Nach dem Frieden von Villafranca 
ging er als Privatſekretär Garibaldis mit einer Sen- 
dung an den König Viktor Emanuel nach Turin. 
Nach Wiederherſtellung geordneter Verhältniſſe kehrte 
er zur Schriftſtellerei zurück und nahm feinen Wohnſitz 
in Florenz, wo er für die »Nazione«, die »Gazzetta 
del Popolo« und den von ihm mitgegründeten »Fan- 
fulla« ſchrieb. Jetzt iſt er der Hauptmitarbeiter der 
»Domenica Fiorentina“ und wirkt auch noch als Ad— 
vokat. Ungemeine Verbreitung fanden ſeine Flug— 
ſchriften. Die über die Mahlſteuer ſoll in 750,000 
Exemplaren verkauft worden ſein. In Buchform er— 
ſchienen: »Viaggio attraverso l’esposizione italiana 
del 1861 (Flor. 1861); »Fra quadri e statue“ 
(Mail. 1872); »Cronache dei bagni di mare (1873); 
La festa de’ fiori« (1874); »Vedi Napoli e poi . 4; 
Su e giü per Firenze« (1877); »Il Re € morto« 
11878), wovon in wenig Wochen über 100,000 Eremt- 
plare verkauft wurden; »La veritä intorno al pro- 
getto di legge per la tassa suiteatri« (1879); »Pas- 
seggiate« (1879); »Lungo l’Arno« (1882); »Giostre 
e tornei« (1883); »Vent’ anni al teatro« (1884); 
»Dove si va? Domande e risposte« (1886); Teatro 
e Governos (1888) u. a. 

Ferrihydrat, ſoviel wie Eiſenhydroxyd. 
Ferri kalium eyanatum, rotes Blutlaugen— 

ſalz, Ferricyankalium. 
Ferrinitrat, ſoviel wie ſalpeterſaures Eiſenoxyd. 
Ferrioxyd, ſoviel wie Eiſenoxyd. [ſalze. 
Ferriſalze (Ferridſalze), ſoviel wie Eiſenoxyd— 
Ferriſulfat, ſoviel wie ſchwefelſaures Eiſenoxyd. 
Ferriſulfid, ſoviel wie Anderthalbfachſchwefel— 

eiſen, ſ. Eiſenſulfurete. 
Ferrite, bräunliche und rötliche, in dünnen La— 

mellen durchſcheinende, aus Eiſenoxyd und Eiſen— 
hydroxyd beſtehende Zerſetzungsprodukte der Geſteins— 
grundmaſſe, welche man beſonders bei mikroſkopiſcher 
Unterſuchung der Porphyrgeſteine wahrnimmt. 

Ferrite, jalzartige Verbindungen des Eiſenoxyds 
mit ſtarken Baſen, in welchen das Eiſenoxyd die Rolle 
der Säure ſpielt. 
Ferro (Hierro), die weſtlichſte und kleinſte der 

ſieben Hauptinſeln der zu Spanien gehörigen Kanari— 
ſchen Inſeln, unter 27° 37’ nördl. Br., 29 km lang, 
275 qkm (5 QM.) groß, mit (1887) 5897 Einw. Die 
Inſel iſt ein halbmondförmiges vulkaniſches Gebirge, 
Teil eines Kraters, faſt durchweg baſaltiſch, mit fri— 
ſchen Ausbruchskegeln und Lavaſtrömen bedeckt, wel— 
ches nach dem von NW. eindringenden Golf ſteil ab— 
fällt und dort im Alto del mal Paſo 1415 m erreicht. 
Fließende Gewäſſer fehlen, auch gibt es wenig Quel— 
len; daher ſind Ackerbau und Vegetation beſchränkt. 
Im S. gedeiht jedoch die kanariſche Kiefer ſehr ſchön; 
Erica scoparia kommt buſchförmig vor, und das Hoch— 
plateau wird als Weidegrund benutzt. Gebaut wer— 
den Cerealien, Wein, Feigen, die letztern ſind ſehr ſchön 
und werden viel ausgeführt. Hauptort iſt Valverde, 
7 km vom Meer im nordweſtlichſten Teil der Inſel 
maleriſch an einer Bergwand gelegen, aber unſauber 
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und verfallen. In der Nähe Höhlen mit Überreſten 
der Urbewohner (hier Bimbaches, nicht Guanchen). 
Durch F. wurde nach Ludwigs XIII. von Frankreich 
Beſtimmung als durch den äußerſten Weſtpunkt der 
Alten Welt der erſte Meridian gezogen. 

Ferro, Scipione, ſ. Cardaniſche Formel. 
Ferroacetat, ſoviel wie eſſigſaures Eiſenoxydul. 
Ferroaluminium, Eiſenaluminiumlegierung, ſ.“ 

Aluminiumlegierungen. 
Ferrochlorür, ſoviel wie Eiſenchlorür. 
Ferrocyan Fe(CN),, im freien Zuſtand nicht be— 

kanntes vierwertiges Radikal, welches ſich wie ein Ha— 
logen verhält und mit Waſſerſtoff die Ferrocyanwaſ— 
ſerſtoffſäure H,Fe(CN), bildet. Von den zahlreichen 
Verbindungen des Ferrocyans iſt das gelbe Blut— 
laugenſalz (Ferrocyankalium) und das Berliner Blau 
am bekannteſten. Dieſe Verbindungen kann man nicht 
als Doppelcyanüre betrachten, denn ſie verhalten ſich 
weſentlich anders als ſolche. Sie ſind nicht giftig, ge— 

durch Schwefelammonium oder Kalihydrat gefällt. 
Mit Metallſalzen geben ſie meiſt unlösliche Nieder— 
ſchläge. Beim Erhitzen mit konzentrierter Schwefel— 
ſäure wird das Ferrocyankalium unter Bildung von 
Kaliumſulfat, Ammoniumſulfat, Eiſenſulfat und Koh— 
lenoxyd zerſtört: K,Fe(CN), + 6H,SO, + 6H,0 — 
RSO, + 3(NH,),SO, ＋ FeSO, — 600. 

Ferrocyaneiſen, joviel wie Berliner Blau. 
Ferrocyankalium(Kaliumeiſencyanür,gel— 

bes Blutlaugenſalz, gelbes Cyaneiſenka— 
lium, blauſaures Eiſenoxydulkali, Blau— 
ſalz) K,Fe(CN), entſteht bei Einwirkung von Cyan— 
kaliumlöſung auf Eiſenoxydul, kohlenſaures Eiſen— 
oxydul, Schwefeleiſen, Kaliumeiſenſulfuret oder auf 
Eiſenoxydulſalze, ferner beim Kochen von Berliner 
Blau mit Kalilauge. Zur Darſtellung ſchmelzt man 
in einer dickwandigen gußeiſernen Schale, welche die 
Sohle eines Flammofens bildet, oder in einem ge— 
ſchloſſenen gußeiſernen Keſſel kohlenſaures Kali und 
ſetzt ſtickſtoffhaltige tieriſche Abfälle (Horn, Klauen, 
getrocknetes Blut, Wolle, Federn, Lederabfälle, Ger— 
bereiabfälle ꝛc.) und Eiſen hinzu. Man ſchmelzt auch 
das kohlenſaure Kali in einem 2 m hohen Keſſel und 
drückt die ſtickſtoffhaltigen Subſtanzen durch einen Kol— 
ben auf den Boden des Keſſels nieder, ſo daß die Zer— 
ſetzungsgaſe durch eine hohe Schicht des kohlenſauren 
Kalis ſtreichen müſſen. Der Stickſtoff der tieriſchen 
Abfälle verbindet ſich mit Kohlenſtoff und Kalium zu 
Cyankalium, während der darin enthaltene Schwefel 
mit Kalium und Eiſen Schwefeleiſenkalium bildet, 
ein Teil des Stickſtoffs aber entweicht in der Form 
von Ammoniak, welches im Koksturm verdichtet wer— 
den muß. Die Feuerungsgaſe müſſen möglichſt we— 
nig Sauerſtoff enthalten, um das Cyankalium nicht 
in cyanſaures Kali zu verwandeln. Die dünnflüſſig 
gewordene Maſſe wird herausgekrückt und nach dem 
Erſtarren mit Waſſer behandelt. Dabei bilden ſich 
aus Cyankalium und Schwefeleiſenkalium F., Schwe— 
felkalium und Schwefelcyankalium; außerdem aber 
enthält die gewonnene Lauge (Blutlauge) kohlen— 
ſaures Kali und andre lösliche Kaliſalze. Da die 
eiſerne Schale ſehr ſtark angegriffen wird, auch be— 
deutende Verluſte durch Bildung von Schwefelcyan— 
kalium entſtehen, ſo muß das kohlenſaure Kali mög— 
lichſt ſchwefelfrei ſein, und beim Auslaugen wird koh— 
lenſaures Eiſenoxydul zugeſetzt. Der ausgelaugte 
Rückſtand (Schwärze, Satz) dient als Dünger und 
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wegen ſeines Gehalts an ſtickſtoffhaltiger Kohle zum 
Entfärben von Paraffin und Cereſin. Die Lauge wird 
zur Kriſtalliſation verdampft und das gewonnene 
Salz durch Umkriſtalliſieren gereinigt. Die Mutter— 
lauge gibt noch eine zweite Kriſtalliſation (Schmier 
ſalz) und wird ſchließlich zur Trockne gebracht, um 
den Rückſtand (Blauſalz, Blaukalij bei der näch— 
ſten Operation wie kohlenſaures Kali zu benutzen. 
Dieſe Methode verwertet nur 20 Proz. des Stickſtoffs 
der Abfälle und bedingt auch große Verluſte an Kali— 
Man hat ſich deshalb vielfach bemüht, vorteilhaftere 
Methoden aufzufinden, und namentlich verſucht, das bei 
Bereitung der Schmelze aus unverkohlten Abfällen 
reichlich auftretende Ammoniak jn Cyanverbindungen 
überzuführen oder mit Ausſchluß aller organiſchen 
Stoffe den Stickſtoff der Luft an Kohlenſtoff zu bin 
den. Thatſächlich bildet ſich reichlich Cyankalium, 
wenn man ihres Sauerſtoffs durch glühende Kohlen 
möglichſt vollſtändig beraubte Luft über weißglühende, 
mit kohlenſaurem Kali getränkte Holzkohle leitet. Die 
erforderliche Temperatur iſt aber ſo hoch, und die Cyan 
bildung erfolgt ſo langſam, daß die Methode keine 
Vorteile verſpricht. Bei Anwendung von Baryt ſtakt 
des Kalis bildet ſich das Cyan leichter. Nach einem 
andern Vorſchlag wird Schwefelammonium durch 
Schwefelkohlenſtoff in Ammoniumſulfokarbonat über 
geführt und dies mit Schwefelkalium deſtilliert. Man 
erhält dann Schwefelwaſſerſtoff, Schwefelammonium 
und Schwefelcyankalium. Schmelzt man letzteres mit 
Eiſen zuſammen, ſo entſtehen beim Auslaugen F. und 
Schwefeleiſen. Auch die Gasreinigungsmaſſe wird 
auf F. verarbeitet. Man extrahiert ſie mit Waſſer— 
dann mit Schwefelkohlenſtoff zur Entfernung von 
Ammoniakſalzen und Schwefel, miſcht ſie mit Kall und 
erhält dann beim Auslaugen Ammoniak, welches in 
Waſſer aufgefangen wird, und eine Löſung von Fer 
rocyancalcium. Dieſe gibt nach dem Neutraliſieren 
beim Erwärmen einen Niederſchlag von Ferrocyan 
calciumammonium Ca (NH.) Fe(C N), welches durch 
Behandeln mit Waſſer und Atzkalk in Ammoniak und 
reine Ferrocyancalciumlöſung zerſetzt wird. Aus letz— 
terer fällt man durch Chlorkalium Ferrocyancaleiumka— 
lium CaK,Fe(CN),, welches durch Kaliumkarbonat in 
F. verwandelt wird. Bei der Bereitung der Mineral— 
pottaſche und der Verarbeitung der Rübenmelaſſe kann 
F. als Nebenprodukt gewonnen werden. 

F. beſteht in 100 Teilen aus 37,03 Kalium, 13,25 
Eiſen, 36,93 Cyan und 12,79 Waſſer; es bildet große, 
zitronengelbe, ſehr weiche Kriſtalle mit 3 Molekülen 
Kriſtallwaſſer, ſchmeckt bitterlichſüß, ſalzig, iſt nicht 
giftig, beſitzt das ſpez. Gew. 1,83, wird bei 100“ waſſer 
frei und farblos, löſt ſich in 2 Teilen kochendem und 
4 Teilen kaltem Waſſer, nicht in Alkohol, ſchmilzt nach der 
Entwäſſerung unter Zerſetzung und gibt beim Schmel— 
zen mit kohlenſaurem Kali Cyankalium, cyanſaures 
Kali und Eiſen, mit Schwefel geſchmolzen Schwefel— 
cyankalium (Rhodankalium) und Schwefelcyaneiſen. 
Chlor, Brom, Blei- und Manganſuperoxyd und andre 
oxydierende Körper verwandeln F.in Ferrieyankalium; 
mäßig konzentrierte Salpeterſäure bildet Nitropruſſid— 
kalium, verdünnte Schwefelſäure zerſetzt F. ſchon in 
der Kälte in ſchwefelſaures Kali und Ferrocyan— 
wasferftoffiäure (Eifertblaufäure)H,Fe(UN),. 
Dieſe bildet farbloſe Kriſtalle, iſt löslich in Waſſer 
und Alkohol, reagiert ſtark ſauer, bildet meiſt unlösliche 
Salze und zerfällt beim Erhitzen in Cyanwaſſerſtoff 
ſäure (Blauſäure), Waſſer und Eiſencyanür. Infolge 
dieſes Verhaltens gibt F., mit verdünnter Schweſel— 
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F. fällt Eiſenoxydſalze blau (Berliner Blau), Kupfer 
oxydſalze braunrot. Es dient zur Darſtellung der 
meiſten Cyanverbindungen, namentlich von rotem 
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jäure), Cyankalium, Nitropruſſidkalium, Berliner 
Blau, zum oberflächlichen Verſtählen des Eiſens und 
zu Sprengpulver (Gemiſch von F. mit Rohrzucker und 
chlorſaurem Kali), hauptſächlich aber in der Färberei zur 
Erzeugung blauer und brauner Farben. — Ferro— 
cyannatrium, bietet trotz des niedrigern Preiſes 
der Soda gegenüber der Pottaſche kaum Vorteile dar; 
Natrium veranlaßt weniger leicht die Cyanbildung 
als Kalium, das Salz kriſtalliſiert ſchwerer und ent— 
hält 41 Proz. Kriſtallwaſſer, wodurch die Transport— 
koſten vermehrt werden. Es iſt leicht löslich, verwittert 
und verhält ſich im allgemeinen wie F. — Dippel in 
Berlin erhielt um 1700 durch Erhitzen von Blut mit 
tohlenjaurem Kali einen Körper, der mit Eiſenſalzen 
Berliner Blau lieferte. Aus letzterm ſtellte Macquer 
1750 reines F. dar, und Berthollet erkannte den Eiſen— 
gehalt des Blutlaugenſalzes. Vgl. Fleck, Die Fabri— 
kation chemiſcher Produkte aus tieriſchen Abfällen 
(Braunſchw. 1862). 

Ferrocyanzink Eiſenzinkeyanür) Zu, Fe(C N), 
311.0 wird durch Ferrocyankalium aus Zintjulfat 
gefällt und bildet ein farb-, geruch- und geſchmack— 
loſes Pulver, welches in Waſſer unlöslich, in warmer 
Natronlauge löslich iſt, gibt beim Kochen mit Salz— 
ſäure Blauſäure und Berliner Blau und hinterläßt 
beim Glühen Eiſenoxyd und Zinkoxyd. Es dient 
hauptſächlich als krampfſtillendes Mittel. 

Ferrohydrat, ſoviel wie Eiſenhydroxydul. 
Ferro-Kalitartarieum, Eiſenweinſtein, j.Eijen- 

präparate. ſalz, Ferrocyankalium. 
Ferro-Kalium eyanatum, gelbes Blutlaugen— 
Ferrokarbonat, kohlenſaures Eiſenoxydul. 
Ferrokarbonyl, j. Eiſenkohlenoxyd. 
Ferrol, El, Bezirkshauptſtadt in der ſpan. Pro— 

vinz Coruna, einer der drei Hauptkriegshäfen Spa— 
niens, am nördlichen Ufer der gleichnamigen Bai des 
Atlantiſchen Meeres gelegen, iſt im neuern Teile re— 
gelmäßig gebaut und von ſtarken Feſtungswerken um— 
geben. Die Zufahrt zur Bai von F. bildet ein 6 km 
langer, ſchmaler, durch zwei Forts (San Felipe und 
Palma) geſchützter Kanal. Der Hafen ſelbſt iſt ein 
regelmäßiges Viereck und ſteht mit einem großen See— 
arſenal mit Docks, Werften, Magazinen und Werk— 
ſtätten in Verbindung, welche 2000 Arbeiter beſchäf— 
tigen und ſich teilweiſe auch in dem weſtlich gegen— 
überliegenden Dorf La Grana befinden. 1891 find 
im Hafen 94 beladene Handelsſchiffe von 46,585 Ton. 
eingelaufen. Die Stadt beſitzt eine moderne Pfarr- 
kirche, ſchöne Anlagen und Fontänen, eine Marine— 
akademie, ein Theater, eine Bibliothek, ein Militär— 
ſpital und (1887) 25,701 Einw., welche Sardellen— 
fiſcherei und Einſalzung von Sardellen, dann Gerberei 
und Weberei betreiben. F. iſt Sitz eines General— 
fapitanats der Marine und mehrerer Konſuln, dar— 
unter eines deutſchen. — Bei F., das bis 1752 ein 
elendes Fiſcherdorf war, mußte ſich 4. Nov. 1805 der 
franzöſiſche Konteradmiral Du Manoir le Pelley, wel— 
cher nach der Schlacht bei Trafalgar mit vier Linien— 

— Ferrotypie. 

ſich die Franzoſen der Stadt, mußten ſie aber ſchon 
22. Juni d. J. den Briten einräumen. 

Ferrolaktat, ſoviel wie milchſaures Eiſenoxydul. 
Ferromalat, ſoviel wie apfelſaures Eiſen, ſ. Eiſen⸗ 
Ferromangan, j. Eiſenlegierungen. lextrakt. 
Ferron (pr. ong), Théophile Andrien, franz. 

General, geb. 19. Sept. 1830, geſt. 5. Mai 1894 in 
Lyon an den Folgen eines Sturzes. Als Leut- 
nant im 3. Genieregiment drang er bei der Erſtür— 
mung der kleinen Malakowredoute 1855 an der Spitze 
einer Abteilung Sappeure zuerſt in die Schanze ein 
und erhielt den Orden der Ehrenlegion. Er ſtand dann 
mehrere Jahre in Algerien, wurde Lehrer an der Genie— 
ſchule in Metz und 1866 Geniedirektor in Neukaledo⸗ 
nien. Erſt im Frühjahr 1871 als Bataillonskomman⸗ 
deur nach Frankreich zurückgekehrt, nahm er an den 
Kämpfen der Verſailler Armee gegen die Pariſer Kom— 
mune teil und erbaute die große Batterie in der Avenue 
de la Grande Armee. Darauf leitete er den Bau der 
Befeſtigungen von Epinal. 1879 zum Oberſten be— 
fördert, ward er 1880 Souschef des Generalſtabs des 
Kriegsminiſters. Als Diviſionsgeneral ward er im Mai 
1887 zum Kriegsminiſter ernannt und widmete ſich 
mit Eifer der Reorganiſation des franzöſiſchen Heer— 
weſens; auch führte er mit dem 17. Armeekorps den 
Mobilmachungsverſuch aus und formierte 4 neue Ka— 
vallerie- und 18 Infanterieregimenter. Doch ſchon im 
April 1888 trat er mit dem Kabinett Tirard zurück 
und wurde 1889 zum kommandierenden General des 
18. Armeekorps in Bordeaux ernannt. Im Septem- 
ber 1890 machte er ſich bei Gelegenheit eines Militär: 
banketts durch einen politiſch gefärbten Trinkſpruch auf 
die ruſſiſche Armee bemerkbar. F. ſchrieb zwei Werke 
über die Verteidigung von Paris und der Grenzfeſtun— 
gen im J. 1870, über die Eiſenbahnen im Kriege u. a. 

Ferronitrat, ſoviel wie ſalpeterſaures Eiſenoxydul. 
Ferronniere (La belle F.), die ſchöne Gattin 

eines Eiſenhändlers oder Advokaten Ferron in Paris 
und Mätreſſe des Königs Franz 1. von Frankreich. 
Nach ihr ſoll ein metallenes Stirnband als Damen— 
ſchmuck Ferronniere genannt worden fein. Ihren 
Namen führt ferner ein Porträt von Leonardo da Vinci 
im Louvre. 
Ferrooxyd, ſoviel wie Eiſenoxydul. 
Ferroſalze, ſoviel wie Eijeno: ydulſalze. 
Ferroſulfat, ſoviel wie ſchwefelſaures Eiſenoxy— 

dul, ſ. Eiſenvitriol. (Eiſenſulfurete. 
Ferroſulfid, ſoviel wie Einfachſchwefeleiſen, ſ. 
Ferrotypie, auch Schnellphotographie ge— 

nannt, photographiſche Aufnahmen auf ſchwarz lackier— 
tem, mit Asphalt überzogenem Eiſenblech, auf wel— 
chem das Bild nach der Entwickelung in der Camera 
in weißgrauer Farbe erſcheint. Die Ferrotypien wer— 
den in der Regel mittels des naſſen Kollodiumverfah— 
rens hergeſtellt, bei dem man die Schicht jodſalzhalti— 
gen Kollodiums, mit welcher der Asphaltgrund bedeckt 
wurde, in Silbernitratlöſung badet und dann noch 
naß, alſo unter einer Schicht der letztern Löſung, ex— 
poniert, um hierauf das Bild mit ſaurer Eifenvitriol- 
oder Pyrogalluslöſung zu entwickeln. Das Bild iſt ein 
Negativ, welches auf dem ſchwarzen Untergrund wie 
ein Poſitiv ausſieht. Mit Bromfilbergelatine auf 
asphaltiertem Eiſen wird die Expoſitionszeit bedeu— 
tend abgekürzt. Die F. iſt an Stelle der Panno— 
typie, der Darſtellung von Bildern auf ſchwarzem 
Glaſe, die ſchon um 1850 in Deutſchland geübt wurde, 

ſchiffen hierher geflüchtet war, dem engliſchen Admiral getreten, dieſe durch ihr haltbareres Material ver- 
Strachan ergeben. Am 27. Jan. 1809 bemächtigten | drängend. Ihre Erzeugniſſe beſitzen keinen Kunſtwert, 

en 



Ferrucci — Ferſach. 

auch wird ſie nur von den » Schnellphotographen« auf 
Voltsfeſten, Jahrmärkten ıc. geübt. Vgl. »Ferroty— 
pie« (11. Aufl., Düſſeld. 1893). 

Ferruceci (pr. uttſchi), Andrea, ital. Bildhauer, 
geb. 1465 in Fieſole, geſt. 30. Juni 1526 in Florenz, 
Schüler von Francesco di Simone Ferrucci und M. 
Maini, war um 1490 für Ferdinand I. in Neapel 
thätig, 1493 in Florenz Schiedsrichter über die 
Modelle zum Faſſadenbau des Domes und arbeitete 
1495 für Santa Annunziata daſelbſt. In dieſer Zeit 
entſtanden: im Dom zu Piſtoja das Taufbecken mit 
der Taufe Chriſti und vier Reliefs aus der Geſchichte 
Johannes des Täufers; im Dom zu Fieſole neben 
dem Choraufgang eine marmorne Altartafel mit Re— 
liefs und flankierenden Freiſtatuen. Vor 1508 trat 
F. in den Dienſt der Florentiner Domhütte, 1512— 
1518 war er Oberbaumeiſter des Domes und fertigte 
damals die überlebensgroße Marmorfigur des heil. 
Andreas. 1514 wurde er Oberbaumeiſter der Faſſade 
von San Lorenzo. 1521 ſchuf er die Marmorbüſte 
des Marſilio Fieino im Florentiner Dom. 
Ferruginös (v. lat. ferrugo, »Eiſenroſt«), eiſen— 

haltig; Ferruginosa, eiſenhaltige Heilmittel. 
Ferrum, Eiſen; F. candens, das Glüheiſen; F. 

oxydatum :c., j. Eiſenpräparate. 
Ferruminieren (lat.), zuſammenſchweißen, =fit- 

ten; Ferrumination, Zuſammenſchweißung. 
Ferry, 1) (F. de Bellemare) Gabriel, franz. 

Schriftſteller, geb. 1809 in Grenoble, unternahm meh— 
rere Reiſen in Amerika und kam auf der Fahrt nach 
Kalifornien 5. Jan. 1852 beim Brande des Schiffes 
Amazone ums Leben. Von ſeinen Werken, die zuerſt 
in der »Revue des Deux Mondes« erſchienen und 
meiſt auch ins Deutſche überſetzt wurden, nennen wir: 
»Le coureur des bois« (deutſch, Halle 1851); »La 
chasse aux Cosaques« (deutſch, Braunſchw. 1853); 
»Costal IIndien« (deutſch, Leipz. 1853); »Scenes 
de la vie militaire au Mexique« (deutſch, Halle 1860) 
und »Les Squatters« (deutſch, Sondersh. 1860). 
Sein Sohn Gabriel, geb. 1846, ſchrieb Romane und 
Operetten, ferner: »Les dernieres années d' Alex. 
Dumas« (1883) und »Balzac et ses amies« (1888). 

2) Jules, franz. Politiker, geb. 5. April 1832 in 
St.-Die (Vogeſen), geſt. 17. März 1893 in Paris, 
ward 1851 Advokat beim Barreau von Paris, trat 
1865 in die Redaktion des »Temps« ein und veröffent— 
lichte in dieſem Journal mehrere durch Schärfe und 
Freimut ausgezeichnete Artikel gegen die ſchlechte Mu— 
nizipalverwaltung von Paris, die er unter dem Titel: 
»Comptes fantastiques d’Haussmann« 1865 ge— 
ſammelt herausgab. 1869 in den Geſetzgebenden Kör— 
per gewählt, gehörte er hier zu den heftigſten Oppo— 
ſitionsmitgliedern. Am 4. Sept. 1870 wurde er Mit— 
glied der Regierung der nationalen Verteidigung, 5. 
Sept. Sekretär derſelben, 6. Sept. Präfekt des Seine— 
departements und 15. Nov. an Stelle des abtretenden 
Arago Maire von Paris. Im Februar 1871 wurde 
er zum Mitglied der Nationalverſammlung erwählt. 
Im Mai 1872 zum Geſandten in Athen ernannt, gab 
er ſchon 1873 nach dem Rücktritt Thiers' feine Ent— 
laſſung. Er gehörte ſeitdem in der Nationalverſamm— 
lung und ſeit 1876 in der Deputiertenkammer zu den 
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Unterrichtsgeſetze, die ihm erſt 1880 gelang, zu wel— 
chem Zwecke er auch nach Waddingtons Rücktritt im 
Miniſterium blieb. Als Freyeinet ſeine Entlaſſung 
nahm, trat F. 24. Sept. 1880 an die Spitze des Ka— 
binetts. Im November 1881 verzichtete er auf ſeinen 
Poſten als Miniſterpräſident zu gunſten Gambettas, 
übernahm im Kabinett Freyeinets 30. Jan. 1882 
wieder das Portefeuille des Unterrichts und bildete, 
nachdem Freyeinet im Juli 1882 und Duclere im Ja— 
nuar 1883 geſtürzt worden, 21. Febr. 1883 ein neues 
opportuniſtiſches Miniſterium, in dem er zuerſt den 
Unterricht, dann das Auswärtige verwaltete. Wäh— 
rend F. im Innern die Republik zu befeſtigen ſuchte 
und zu dieſem Zweck auch die von den Opportuniſten 
und Radikalen gewünſchte Verfaſſungsreviſion nebſt 
der Liſtenwahl durchführte, ſtellte er nach außen hin 
ein freundlicheres Verhältnis zu Deutſchland her, mit 
dem er ſich zur Wahrung der europäiſchen Intereſſen 
in Agypten und Weſtafrika verband, und wendete die 
ganze Kraft Frankreichs nach Hinterindien zur Unter— 
werfung Anams und zur Eroberung Tongkings. Er 
begann ſogar 1884 einen Krieg gegen China, der frei— 
lich keine raſchen und durchgreifenden Erfolge aufzu— 
weiſen hatte. Schon hatte er aber einen im ganzen 
günſtigen Frieden mit China eingeleitet, als er infolge 
eines Mißgeſchicks der franzöſiſchen Truppen in Tong— 
king durch die plötzlich aufwallende Entrüſtung in der 
öffentlichen Meinung und in der Kammer 30. März 
1885 geſtürzt wurde. Unbeirrt von ſeiner großen 
Unpopularität, wagte er es, als erſter gegen Boulan— 
ger aufzutreten, den er in einer im Juli 1887 zu Epi— 
nal gehaltenen Rede auf das bitterſte verſpottete. 
Deshalb bekämpften Boulanger und deſſen radikale 
Freunde nach Grévys Rücktritt Ferrys Kandidatur 
für die Präſidentſchaft der Republik auf das heftigſte, 
ſogar mit Androhung des Bürgerkriegs. Dieſe Even— 
tualität und die Abneigung der öffentlichen Meinung 
gegen F. ſchüchterten einen Teil der Opportuniſten 
derart ein, daß er bei der Präſidentenwahl 3. Dez. 
1887 nur 212 Stimmen erhielt, die er ſeine Anhän— 
ger auf Carnot zu übertragen bat. Eine Woche ſpä— 
ter unternahm ein halbverrückter Menſch, Namens 
Aubertin, auf F., den »Tongkineſen«, ſogar ein Atten— 
tat und verwundete ihn, wenn auch nur leicht. Aber 
der unerſchrockene Mann ſetzte den Kampf gegen den 
Boulangismus mutig fort, gegen den er 1888 den 
Republikaniſchen Nationalverein gründete. 1889 fieler 
bei den Abgeordnetenwahlen durch, aber 1891 wurde 
er in Epinal zum Senator gewählt und trat darauf 
wieder thätig in das politiſche Leben ein, indem er als 
Präſident die wichtige Zollkommiſſion des Senats lei— 
tete. Die glänzendſte Genugthuung ward ihm jedoch 
zu Teil, als ihn der Senat, nach dem Rücktritt Le— 
royers, 24. Febr. 1893 zur Würde ſeines Präſiden— 
ten, dem zweithöchſten Amt im Staate, erhob. 1894 
erhielt er eine Bildſäule in St.-Denis. Vgl. »Discours 
et opinions de Jules F.« (hrsg. von Robiquet, Par. 
1893 — 94, 2 Bde.). 
Ferry⸗Port on Craig (ſor.-treg, auch Tayport), 

Stadt in der ſchott. Grafſchaft Fife, 5 km unterhalb 
Dundee, an der Mündung des Firth of Tay, Broughty— 
Ferry gegenüber, mit Hafenanlage, Seebad, Lachs— 

Führern der republikaniſchen Linken und übernahm fang und 4890 2871 Einw. 
4. Febr. 1879 in dem von Waddington gebildeten Mi— 
niſterium das Portefeuille des Unterrichts. Er ver— 
waltete dasſelbe mit Geſchick und führte wichtige Re— 
formen ein. Seine bedeutendſte, aber auch mühevollſte | 

Ferryſide (pr. Haid), Badeort in Carmarthenſhire 
(Wales), am Mündungsbuſen des Towy, mit ausge— 
dehnter Muſchelfiſcherei. 

Ferſach (perſ., Paraſange), die perſiſche Meile, 
Leiſtung war die Durchbringung der antiklerikalen ungefähr der deutſchen geographiſchen Meile gleich, 
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ſ. Farſang; in Mittelaſien Taſch »Stein«) genannt. 
Man erklärt das Wort durch ber-seng, »zum Stein«, 
d. h. von einem Meilenſtein zum andern. 

Ferſak⸗ä⸗chary, das türtiſche Myriameter., 
Serie, ſ. Färſe. 
Ferſe (Calx), der hintere hervortretende Teil des 

Fußes, auf welchem im Stehen die Laſt des Körpers 
hauptſächlich ruht; ſ. Bein und Fuß. 

Ferſe, Fluß im preuß. Regbez. Danzig, in den 
Kreiſen Berent und Stargard, kommt aus einem See 
öſtlich von Berent, fließt in ſüdöſtlicher Richtung und 
mündet bei Mewe im Regbez. Marienwerder nach 
112 km langem Laufe links in die Weichſel. 
Ferſen, 1) Fredrik Axel, ſchwed. Politiker und 

Militär, geb. 1719 in Stockholm, geſt. 24. April 
1794, diente 1740 — 48 im franzöſiſchen Heere und 
avancierte zum Generalmajor. 1757 ſchwediſcher Ge— 
neralleutnant, beteiligte er ſich ruhmvoll am Sieben— 
jährigen Kriege und eroberte 1759 die Inſeln Uſedom 
und Wollin. 1770 Feldmarſchall, ward er 1772 
Reichsrat. Er trat aber ſchon im folgenden Jahre 
zurück. F., der lange Zeit die Partei der »Hüte« (s. d.) 
leitete, war eine der hervorragendſten politiſchen Per— 
ſönlichkeiten Schwedens. Beſonders auf dem Reichs— 
tag 1755 — 56 ſpielte er eine hervorragende Rolle in 
dem Kampfe gegen die Verſuche zur Erweiterung der 
königlichen Macht. Als die Partei der »Mützen« 1765 
zur Macht gelangten, näherte er ſich der königlichen Par— 
tei, welche er durch mehrere Dienſte verpflichtete. Als 
die Souveränitätsſtrebungen Guſtavs III. deutlich 
hervortraten, ward F. der gefährliche Leiter der Op— 
poſition und als ſolcher auf dem Reichstag von 1789 
verhaftet. Darauf zog er ſich vom politiſchen Leben 
zurück. Seine von Klinckowſtröm herausgegebenen 
»Historiska skrifter«(Stockh. 1867 — 72, 8 Bde.) ſind 
tendenziös und daher von geringem Werte. 

2) Hans Axel, Graf von, ſchwed. Reichsmar 
ſchall, Sohn des vorigen, geb. 1755 in Stockholm, 
eins der Häupter der Adelspartei der »Hüte«, machte 
als Oberſt des franzöſiſchen Regiments Royal Suédois 
den amerikanischen Krieg mit, begleitete 1791 aus 
ſchwärmeriſcher Liebe zur Königin Marie Antoinette, 
als Kutſcher verkleidet, die königliche Familie auf der 
Flucht nach Varennes, kehrte ſodann nach läugerm 
Aufenthalt in Wien, Dresden und Berlin nach Schwe— 

Ferſak⸗a⸗chary 

den zurück und ward hier vom König Guſtav IV. 
zum Großmeiſter ſeines Hauſes, zum Kanzler der 
Univerſität Upſala und zum Reichsmarſchall er— 
nannt. F. war längſt beim Volke verhaßt, und als 
er nach dem Tode des von Karl XIII. adoptierten 
Kronprinzen Chriſtian Auguſt öffentlich beſchuldigt 
wurde, mit ſeiner Schweſter, der Gräfin Piper, und 
mehreren andern Großen den plötzlichen Tod des 
Prinzen veranlaßt zu haben, wurde er bei Überfüh— 
rung der Leiche 20. Juni 1810 nach Stockholm von 
der Volksmenge angefallen und im Rathaus, wohin 
er als Gefangener gebracht worden war, ermordet. 
Die Gräfin Piper war glücklich entkommen. Die Unter— 
ſuchung ergab die Unſchuld Ferſens und ſeiner Fa— 
milie. Vgl. Rud. Mor. v. Klinckowſtröm (Groß— 
neffe des Grafen), Le comte de F. et la cour de 
France (Par. 1878, 2 Bde.). 

Ferſenbein, i. Juß. 
Ferſtel, Heinrich, Freiherr von, Architekt, 

geb. 7. Juli 1828 in Wien, geſt. 14. Juli 1883 in Grin— 
zing bei Wien, machte ſeine Studien 1847 — 51 in der 
Architekturſchule der Wiener Akademie, wo er ſich be— 
ſonders an van der Nüll und Siccardsburg anſchloß, | 

— Ferté, La. 
und bethätigte ſein Talent unter Leitung ſeines Oheims 
Stache zuerſt durch mehrere Schloßbauten und Reſtau— 
rationen in Böhmen. Im Begriff, eine Reiſe noch 
Italien mit Hilfe eines kaiſerlichen Stipendiums an— 
zutreten, beteiligte er ſich 1853 an der Konkurrenz um 
die Votivkirche für Wien. Nach Vollendung der Arbeit 
trat er ſeine Reiſe nach Italien an, wo ihn in Neapel 
die Nachricht des Sieges traf; weitere Reiſen führten 
ihn nach Frankreich, England und den Niederlanden. 
Nach ſeiner Rückkehr begann er 1856 den Bau der goti- 
ſchen, an die freie Schönheit der beſten franzöſiſchen 
Muſter des 13. Jahrh. ſich anſchließenden Kirche, die 
1879 vollendet wurde. Während der Ausführung dieſes 
Baues entſtanden das Gebäude für die öſterreichiſch⸗ 
ungariſche Bank in Wien, die Kirche in Schönau bei 
Teplitz, die proteſtantiſche Kirche in Brünn, der Palaſt 
des Erzherzogs Ludwig Viktor in Wien, das Oſterreichi— 
ſche Muſeum für Kunſt und Induſtrie, das chemiſche 
Inſtitut, der Liechtenſteinſche Palaſt in der Roßau in 
Wien. Ferſtels hervorragendſtes Werk nächſt der Botiv- 
kirche iſt die Univerſität in Wien, welche im Stile der 
italieniſchen Renaiſſance ausgeführt worden iſt und in 
ihrem Innern einen Hallenhof von großartiger monu— 
mentaler Wirkung enthält. 1866 wurde er als Pro- 
feſſor der Baukunſt an die techniſche Hochſchule zu Wien 
berufen; 1867 erhielt er den großen Preis der Pariſer 
Weltansſtellung; 1869 wurde er in den öſterreichi— 
ſchen Ritterſtand erhoben und 1871 Oberbaurat. F. 
hat durch ſeine Entwürfe und Schöpfungen der moder— 
nen Wiener Architektur ihre charakteriſtiſche Richtung 
im Geiſte der italieniſchen Hochrenaiſſance gegeben. 
Seine Bauten ſind praktiſch angelegt, dabei aber von 
großer künſtleriſcher Schönheit, und namentlich iſt es 
der feine Sinn für die Dekoration und Ornamentik, 
der F. auszeichnet. Mit Eitelberger ſchrieb er die Bro- 
ſchüre »Das bürgerliche Wohnhaus und das Wiener 
Zinshaus «(Wien 1860). Von ſeinen ſpätern Schöpfun⸗ 
gen ſind noch zu nennen: das Rathaus in Tiflis, das 
Verwaltungsgebäude des Oſterreichiſch-Ungariſchen 
Lloyd in Trieſt und der Hochaltar für die Kirche des 
Schottenſtifts in Wien. Vgl. »H. Freiherr v. F.«, Feſt⸗ 
ſchrift zur Enthüllung ſeines Denkmals (Wien 1884). 

Ferteé, La (lat. Firmitas, »Feſte«), Name vieler 
franz. Orte, darunter: 1) La F.-Bernard, Stadt 
im Depart. Sarthe, Arrond. Mamers, links am Huisne 
und an der Weſtbahn, mit einer ſchönen Kirche (aus 
dem 15. und 16. Jahrh.), einem Stadthaus (ehemali- 
ges Feſtungsthor aus dem 15. Jahrh.), Leinwand— 
und Lederfabrikation, Handel mit Vieh und Getreide 
und (1891) 4563 Einw. — 2) La F.⸗Maccé, Stadt 
im Depart. Orne, Arrond. Domfront, an der Weſt— 
bahn, hat eine Gewerbekammer, ein Handelsmuſeum, 
Weberei, Fabrikation von Zwirn und Poſamentier— 
waren ꝛc. und (18905514 (als Gemeinde 8121) Einw. — 
3) La F.-Milon, Flecken im Depart. Aisne, Arrond. 
Chäteau-Thierry, am Oureq, Knotenpunkt der Nord— 
und Oſtbahn, mit zwei Kirchen aus dem 15. und 16. 
Jahrh., den Ruinen eines feſten Schloſſes (aus dem 
14. Jahrh.) und aso 1472 Einw.; denkwürdig als 
Racines Geburtsort, dem ein Denkmal errichtet ward. 
— 4) La F.⸗ſous-Jouarre, Stadt im Depart. 
Seine-et-Marne, Arrond. Meaux, an der Marne, 
welche hier den Petit- Morin aufnimmt, Knotenpunkt 
der Oſtbahn, hat Fabrikation von Mühlſteinen, die 
einen ſtarken Ausfuhrartikel bilden, Eiſenwaren, Pa⸗ 
pier ꝛc., Getreide- und Viehhandel und 4890 3683 
Einw. 1562 wurde die Stadt von den Hugenotten 
zerſtört; 9. Febr. 1814 leiſteten hier die Franzoſen 



Fertig! — Fes. 

unter Macdonald den Kuren erfolgreichen Wider— 
ſtand. — 5) La F.⸗ſur-Aube, Flecken bei Chäteau— 
villain (Haute-Marne), mit 876 Einw., bemerkenswert 
durch ein ſiegreiches Gefecht, das hier die Oſterreicher 
unter Graf Gyulay 28. Febr. 1814 den Franzoſen 
unter Macdonald lieferten. l 

Fertig! Kommando, auf welches der Soldat ſich 
in Körperhaltung und mit ſeinem Gewehr zum Schie⸗ 
ßen fertig macht, es braucht nur noch das Anſchlagen 
und Feuern befohlen (kommandiert) zu werden. In 
dieſer Lage befindet ſich das Gewehr in »fertig ge— 
machten Zuſtand«, es iſt geladen und entſichert. 
Fertigmachmaſchine, j. Schriftgießerei. 
Fertigzünder, j. Zündungen. 
Fertil (lat.), fruchtbar; fertiliſieren, fruchtbar 

machen; Fertilität, Fruchtbarkeit. 
Fertilitätstheorie, ſ. Bodenrente. 
Fertit, afrikan. Volk, j. Kredſch. 
Fertö, ungar. Name des Neuſiedler Sees (ſ. d.). 
Ferüla L. (Steckenkraut), Gattung aus der 

Familie der Umbelliferen, kahle, häufig blaugrün be— 
reifte Kräuter mit fiederig zuſammengeſetzten Blät⸗ 
tern, deren letzte Abſchnitte oft fadenförmig oder ſehr 
klein ſind. Die Dolden ſind groß, meiſt vielſtrahlig, 
Hülle und Hüllchen meiſt vielblätterig, die Blüten 
gelb, die Früchte kreisrund oder oblong, ſehr ſtark zu— 
ſammengedrückt, die Früchtchen mit breit geflügeltem 
Rand. Etwa 60 Arten in den Mittelmeerländern und 
oſtwärts bis Zentralaſien, viele ausgezeichnet durch 
großen Gehalt an Gummiharz in Gängen der Wurzel 
und des Stengels. F. galbaniflua Boiss. et Buhse, | 
mit hohem, oberwärts verzweigtem Stengel, kurz 
weichhaarigen Blättern, von denen die oberſten auf 
die oblongen Scheiden reduziert ſind, und hüllenloſen 
Dolden, in Perſien, im Elburz am Demawend liefert 
Galbanum. F. Narthex Boiss., bis 3 m hoch, mit 
mächtiger, mit faſerigen Blattſcheidenreſten beſchopf— 
ter Wurzel, ſehr großen, aufgeblaſenen Blattſchei— 
den, die oberſten Blätter ohne Blattſpreite, in Tibet, 
liefert Asa foetida. F. Sumbul Hook. fil., etwa 3m 
hoch, mit beſchopfter Wurzel, wenigen, ganz oder fait 
ganz auf die Scheiden reduzierten Stengelblättern, in 
Turkiſtan und im zentralaſiatiſchen Steppengebiet, 
liefert die moſchusartig riechende, aromatiſch bittere 
Sumbulwurzel, welche etwa 9 Proz. weichen, blaß— 
gelben Balſam, Angelikaſäure und Baldrianſäure 
enthält und arzneilich benutzt wird. F. tingitana | 
L., etwa 1,5 m hoch, mit doldenriſpig verzweigtem 
Stengel und großen, bläulichgrünen, vierfach fie— 
derteiligen Blättern, in Nordafrika, auf Chios, Rho— 
dos, in Syrien und Paläſtina, liefert afrikaniſches 
Am moniakum. F. rubricaulis Boiss., mit 2m hohem, 
weißlichem, zuletzt roſenrotem, oberwärts ſehr äſtigem 
Stengel, großen Blättern mit großen, aufgeblaſenen, 
rötlichen Scheiden, auf welche die obern Blätter redu— 
ziert ſind, wächſt in den Gebirgen Perſiens und in der 
hohen Wüſte weſtlich von Chaf, liefert Galbanum. F. 
Asa foetida L. (Scorodosma foetidum Bunge), mit 
rübenartiger, bis ſchenkeldicker, ſehr fleiſchiger, faſerig 
beſchopfter Wurzel, großen, kurz flaumhaarigen, blau- 
grünen Blättern, einem erſt nach fünf Jahren, dann 
aber ſehr ſchnell ſich entwickelnden und in 40 — 50 
Tagen, nach der Fruchtreife, mit der Wurzel abſter— 
benden, 2 m hohem, wenig beblättertem, oben dolden— 
traubig verzweigtem Stengel, wächſt, förmlich Wäld— 
chen bildend, in den Steppen zwiſchen dem Aralſee 
und dem Perſiſchen Meerbuſen, wird auch bei Herat 
kultiviert und liefert die Asa foetida. F. communis 
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L., ausdauernd, mit fein zerteilten Blättern, 3—4 m 
hohen Blütenſtengeln und gelben Blüten, vollendet 
ihre Entwickelung in wenigen Monaten und iſt gegen 
Ende des Hochſommers vollſtändig verſchwunden. 
Sie wächſt geſellig in Griechenland, Süditalien, Süd— 
ſpanien, Portugal, Nordafrika und Kleinaſien, beſon— 
ders in der Nähe des Meeres. Bei den Alten ſpielte 
die Pflanze unter dem Namen Narthex eine große 
Rolle. Der Stengel der Staude iſt mit dichtem wei— 
ßen Mark gefüllt, welches leicht Feuer fängt und es 
glimmend erhält. Deshalb barg Prometheus das dem 
Zeus entwendete Feuer in einem Ferulaſtengel. Die 
Pflanze war dem Bacchus heilig, der Thyrſos war 
ein mit Weinranken und Epheu umwundener Ferula— 
ſtab, und die Bacchanten hießen auch Narthekopho— 
ren (Thyrſophoren). Ausgehöhlte Ferulaſtengel dien— 
ten zur Aufbewahrung von Manuſtripten u. dgl. Faſt 
alle Teile der Pflanze benutzte man als Heilmittel, und 
die Blätter wurden in Salzwaſſer eingemacht u. gegeſſen. 

Ferülaſäure C Hie, oder C,H, (CH,) O. OH. 
CH. CH. COOH, der Methyläther der Kaffeeſäure, 
findet ſich in der Asa foetida, entſteht beim Kochen 
von Vanillin mit Eſſigſäureanhydrid und eſſigſaurem 
Natron und kann auch aus Zimtſäure dargeſtellt wer— 
den. Sie bildet Nadeln, löſt ſich in ſiedendem Waſſer, 
Alkohol und Ather, ſchmilzt bei 168 — 169“ und gibt 
mit ſchmelzendem Atzkali Eſſigſäure und Protocatechu— 
ſäure. Die iſomere Iſoſerulaſäure entſteht aus 
Kaffeeſäure beim Behandeln mit Jodmethyl, Methyl— 
alkohol und Kalilauge. 

Féruſſac (pr. ⸗üſſack), André Etienne Juſte 
Pascal Joſeph Francois d'Audebard, Baron 
de, Zoolog, geb. 30. Dez. 1786 in Chartron, geſt. als 
Profeſſor der Geographie u. Statiſtik an der General— 
ſtabsſchule in Paris 21. Jan. 1836, vollendete die von 
feinen Vater (geſt. 1815) begonnene »Histoire natu— 
relle, generale et particuiiere des mollusques ter- 
restres et fluviatiles«(fortgeſetzt von Deshayes, Par. 
1821—51, 4 Bde.). Auch bearbeitete er für die von 
ihm u. vielen andern Zoologen herausgegebene »His- 
toire naturelle des mollusques, publiee par mono- 
graphies« die Kephalopoden (1834—43) und lieferte 
mehrere paläontologiſche Arbeiten. 1824 — 31 gab er 
das »Bulletin universel des sciences et de l'indus— 
trie« (Paris) heraus. 

Fervent (lat.), heiß, glühend, inbrünſtig. 
Ferver (im Plural Ferverdin, altperſ. Fra— 

vartis, im Zendaveſta Fravaſhi), Bezeichnung 
der Schutzgeiſter in der Zoroaſtriſchen Religion. Ihre 
Verehrung iſt uralt und ſcheint urſprünglich mit dem 
Ahnenkultus zuſammenzuhängen. Daher wird ſogar 
den Göttern, z. B. auch dem Ormuzd, ein F. an die 
Seite geſtellt. Ihnen iſt im Zendaveſta einer der 
ſogen. Jaſhts gewidmet, der Ferverdin-Jaſht, der für 
die Kenntnis der mythologiſchen Vorſtellungen über 
die Ferverdin beſonders wichtig iſt. Im ſpätern Par— 
ſismus wohnen die Ferverdin über dem Himmels— 
gewölbe und werden mit den 486,000 Sternen iden— 
tifiziert. In dem jetzigen Kalender der Mohammeda— 
ner in Perſien iſt der Monat Ferverdin, mit dem 
20. März beginnend, der erſte des Jahres, und auf 
den erſten Tag desſelben fällt das Neujahrsfeſt. 

Ferverdin, der erſte Monat im Kalender der 
mohammedaniſchen Perſer, beginnt mit dem 20. März. 

Ferveszieren (lat.), ſich erhitzen; zornig werden. 
Fes (ital. Fa bemolle, franz. Fa bemol, engl. F. 

flat), das durch h erniedrigte F. Der Fes dur-Akkord 
— fes as ces; der Fes moll- Akkord S fes asas ces. 
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Fes (Fez), die bei Griechen, Türken, Albaneſen, 
Arabern und ſonſt im Orient übliche Kopfbedeckung 
von Wolle, eine eng anliegende rote Mütze ohne Schirm, 
(bei Frauen und Mädchen mit Gold oder Perlen ge— 
ſtickt) mit ſchwarzer oder blauer Quaſte. Bei den 
Griechen gehört der F. zur Nationaltracht der Män— 
ner wie der Frauen. Seit Sultan Mahmud wurde 
er ſtatt des Turbans als Kopfbedeckung für die Staats— 
beamten vorgeſchrieben und ſelbſt beim Heer einge— 
führt. Der Name ſtammt von der Stadt Fes in Afrika, 
wo dieſe Kopfbedeckung urſprünglich einheimiſch war. 
Die beſten Feſſe kommen gegenwärtig aus Tunis; 
doch ſind auch die in Deutſchland, Böhmen, Mähren, 
Frankreich und der Schweiz fabrizierten geſucht. Die 
Araber nennen den F. Tarbuſch. 

Fes (Fez, arab. Faͤs), eine der beiden Haupt— 
und Reſidenzſtädte des Sultanats Marokko unter 
340 6° nördl. Br. und 49 52° weſtl. L. v. Gr., 195 km 
ſüdöſtlich von Tanger, 350 m ü. M., am waſſerreichen 
Ued Fes, einem Nebenflüßchen des Sebu, auf einer 
Hochebene zwiſchen den nördlichen Ausläufern des 
Atlas und einem weniger hohen, vorherrſchend aus 
Kreidemergeln beſtehenden Gebirgszug, der die weite, 
fruchtbare, el Gharb genannte Ebene im O. begrenzt, 
zerfällt in das größere Alt-F. (F. el Bali) und 
Neu- F. (F. el Dſchedid), beide von einer doppelten, 
10 m hohen Mauer mit viereckigen Türmen umgeben 
und in ihrem nördlichen Teil durch die gewaltige, aber 
teilweiſe in Ruinen liegende Kasbah, mit dem Palaſt 
des Sultans verbunden. Neu-F. enthält das Quar⸗ 
tier der Juden, das Mellah. Die Plätze ſind zahlreich, 
aber ſehr klein, die Straßen eng, krumm, höchſt 
ſchmutzig, nur kleine vergitterte Fenſter gehen nach 
der Straße hinaus, daher das düſtere Ausſehen der 
Stadt. Der Ued Fes wird vor dem Eintritt in dieſelbe 
in verſchiedene Kanäle geteilt, die ſich wieder in Tau— 
ſende von feinen Waſſeradern durch alle Häuſer und 
Gärten ziehen. An letztern ſind alle höher gelegenen 
Teile reich, während ſich außerhalb der Mauern viele 
ausgedehnte Oliven- und Orangenhaine finden. Die 
Stadt, welche im Mittelalter 400,000 Einw. gehabt 
haben ſoll, zählt gegenwärtig nur 150,000, nach an— 
dern gar nur 40,000 (Mauren, Araber, Berber, Ne— 
ger), wovon 10,000 Juden ſein ſollen. Eine Garni— 
ſon von 5000 Mann ſteht unter dem Gouverneur der 
Stadt. Von ihrem Verfall zeugt, daß von 785 Mo— 
ſcheen der Blütezeit nur noch 130 vorhanden ſind, 
darunter die des Mula Edris, die Dſchama Karubin 
(6Moſchee der Cherubim), die größte und berühm— 
teſte Moſchee in ganz Nordafrika. Mit dieſer iſt eine 
an arabiſchen Manuſtripten reiche Bibliothek und 
eine einſtmals ſehr berühmte, heute ganz geſunkene 
Hochſchule verbunden, an welche ſich eine Anzahl 
ebenſo verkommener Elementarſchulen anſchließt. Die 
Induſtrie, welche hier ihren Hauptſitz in Marokko hat, 
erzeugt wollene Decken und Beduinenmäntel, Saffian, 
Sättel, Kiſſen und ſeidene Tücher, ferner Teppiche, 
Schießpulver, ſchlechte Fayence, rote Kappen (daher 
Fes genannt, jetzt im Verfall), grobes Geſchmeide (in 
den Händen der Juden) u. a. Noch immer iſt F. die 
bedeutendſte Handelsſtadt Nordweſtafrikas, deren 
Großhändler direkten Wechſelverkehr mit Marſeille, 
Paris und London unterhalten. Aus Europa beziehen 
ſie Seide, Baumwollſtoffe, Tuch, Papier, Waffen, 
Pulver, Thee, Drogen, Zucker und Gewürze, die 
über ganz Nordweſtafrika bis Timbuktu von hier aus 
verbreitet werden. — Daß an der Stelle des heutigen 
F. ſchon eine römiſche Stadt geſtanden hat, als die 

Fes — Fescenninen. 

Landſchaft unter dem Namen Mauritania Tin- 
gitana einen Teil der römiſchen Provinz Hiſpania 
bildete, dürfen wir aus den Ruinen ſchließen, welche 
ſich in der Umgebung befinden. Wahrſcheinlich wurde 
die römiſche Stadt von den Vandalen zerſtört, als 
ſich dieſelben Nordafrikas bemächtigten, und während 
der darauf folgenden zwei Jahrhunderte dauernden 
Herrſchaft des oſtrömiſchen Reichs nicht wieder auf— 
gebaut. Als die Araber auf ihrem Eroberungszug 
im 7. Jahrh. auch hierher kamen und das nordweſt— 
liche Afrika unter dem Namen Magrebel Akſa oder 
Sus beherrſchten, gründete Edris, der flüchtige Enkel 
Haſſans, des Sohnes Alis, 788 die Stadt Walyly 
als Hauptſtadt ſeines Reiches, an deren Stelle ſein 
Sohn Edris II. 793 das von ihm erbaute F. ſetzte. 
Nach wechſelvollen Schickſalen, in denen Stadt und 
Land einige Zeit von den Chalifen Spaniens abhängig 
waren, ſtiftete der Almoravide Yuſuf Ibn Taſchfin 
1086 das Reich F. und Marokko. 1202 machte ſich 
die Landſchaft F. unabhängig und gelangte danach 
ſchnell zu hoher Blüte, ſo daß die Stadt F. nicht we— 
niger als 785 Moſcheen und Kapellen, 93 öffentliche 
Bäder und allein innerhalb der Ringmauern 472 Müh— 
len zählte. Um die Mitte des 16. Jahrh. wurde das 
Reich F. abermals mit Marokko vereinigt, bei dem es 
ſeitdem verblieb; die Stadt F. aber teilte fortan den 
Rang einer Haupt- und Reſidenzſtadt mit Marokko, 
dem F. jedoch durch den Ruf großer Heiligkeit (es 
kommt in Weſtafrika gleich nach Mekka) weit voran— 
ſteht. Seit dieſer Zeit datiert aber auch der Verfall 
von F. Vgl. Rohlfs, Mein erſter Aufenthalt in 
Marokko (Brem. 1873); »Bulletin de la Société de 
geographie de Paris« (1878) und die unter Ma— 
rokko« angegebene Litteratur. 

Fesca, 1) Friedrich Ernſt, Violinſpieler und 
Komponiſt, geb. 15. Febr. 1789 in Magdeburg, geſt. 
24. Mai 1826 in Karlsruhe, trat bereits im elften 
Jahr als Soliſt öffentlich auf und ward 1804 Mit- 
glied des Theaterorcheſters zu Leipzig, 1806 der her— 
zoglichen Kapelle zu Oldenburg, 1808 Solovioliniſt 
zu Kaſſel und 1815 Konzertmeiſter der großherzog— 
lichen Kapelle zu Karlsruhe. Fescas Kompoſitionen 
(Vaterunſer für Chor und Orcheſter, Pſalmen, Opern: 
»Cantemire« [1820] und »Omar und Leila« 1823), 
Kammermuſik- und Orcheſterwerke, Lieder ꝛc.) ſind 
heute vergeſſen. Sein Violinſpiel war edel und graziös 
und namentlich ſein Vortrag des Adagios voll tiefer 
Empfindung; frappante Effekte liebte er nicht. 

2) Alexander Ernſt, Klavierſpieler und Kom— 
poniſt, Sohn des vorigen, geb. 22. Mai 1820 in Karls— 
ruhe, geſt. 22. Febr. 1849 in Braunſchweig, ſtudierte 
von 1834 an in Berlin unter Rungenhagen und A. 
W. Bach die Kompoſition, kehrte 1838 in ſeine Vater— 
ſtadt zurück, wo er ſeine Operette »Mariette« zur 
Aufführung brachte, und machte 1839 und 1840 Kunſt⸗ 
reiſen durch Deutſchland und Oſterreich. Nach ſeiner 
Rückkehr (1841) brachte er ſeine dreiaktige Oper »Die 
Franzoſen in Spanien« zur Aufführung und wurde 
vom Fürſten Egon von Fürſtenberg zum Kammer- 
virtuoſen ernannt. Die letzten Lebensjahre verlebte 
er zu Braunſchweig, wo er noch zwei Opern: »Der 
Troubadour« (1847) und »Ulrich von Hutten« (1845), 
gab. In ſeinen Kompoſitionen, von denen beſonders 
die Lieder eine Zeitlang ſehr beliebt waren, ſprechen 
ſich Talent und eine gewiſſe Leichtigkeit des Produ— 
zierens aus; doch fehlt ihnen der tiefere Gehalt. 

Fescenninen (Fescenniniſche Verſe, Fescen- 
nini versus), eine der älteſten Gattungen italiſcher 
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Volkspoeſie, deren Namen man gewöhnlich von der ten Mittelfuß oder Schienbein und dem Huf (f. d.), 
Stadt Fescennium im ſüdlichen Etrurien ableitet. 
Es waren Wechſelgeſänge und Wechſelgeſpräche, die 
von den Landleuten bei heitern Anläſſen aufgeführt 
wurden, wobei ſich die Teilnehmer, von Luſt und Wein 
berauſcht, in gegenſeitigen Sticheleien, volkstümlich— 
derben Witzen ꝛc. ergingen. Urſprünglich auch bei 
ländlichen Feſten, z. B. nach der Ernte, am Feſte der 
Tellus und des Silvanus, ausgeübt, wurde die oft 
ins Zügelloſe ausartende Sitte (licentia Fescennina) 
ſpäter auf einen engern Kreis eingeſchränkt und kam 
endlich nur noch bei Hochzeiten in Anwendung. Zu ö 

Bänder; zu lange F., nach abwärts divergierende F. letzterm Zweck bemächtigte ſich ſeit dem Ende der Re— 
publik auch die Kunſtpoeſie der F., unter denen man 
ſcherzhafte Lieder beim Einholen der Braut verſtand. 

Feſch, Joſeph, Kardinal, geb. 3. Jan. 1763 in 
Ajaccio auf Corſica, geſt. 13. Mai 1839 in Rom, Sohn 
eines ſchweizer. Kapitäns in franzöſiſchem Dienſt, wel— 
cher 1757 die Witwe Ramolini, die Großmutter Napo— 
leons J. mütterlicherſeits, geheiratet hatte, alſo Stief— 
bruder Lätitias, der Mutter Napoleons I. Er ſollte 
ſich in Aix für den geiſtlichen Stand vorbereiten und 
wurde in der That 1791 Archidiakon, trat aber wäh- 
rend der franzöſiſchen Revolution in die Kriegsver— 
waltung, ſtand ſodann bei Montesquious Armee in 
Savoyen, erhielt 1796 beim erſten italieniſchen Feld— 
zug ſeines Neffen Bonaparte eine Anſtellung als 
Kriegskommiſſar, mußte aber infolge vieler gegen ihn 
laut gewordener Klagen, daß er geplündert, nament— 
lich Gemälde geraubt habe, dies Amt bald wieder 
niederlegen. Er kehrte 1799 zum geiſtlichen Stand 
zurück und ward Domkanonikus zu Baſtia, im April 
1802 Erzbiſchof von Lyon und 1803 Kardinal und 
franzöſiſcher Geſandter am päpſtlichen Hof. 1804 
begleitete er den Papſt zur Krönung Napoleons J. 
nach Paris, wurde Großalmoſenier des Kaiſerreichs, 
Graf und Senator und 1806 vom Fürſten-Primas 
Dalberg zum Koadjutor und Nachfolger gewählt. 
Er präſidierte 1810 zu Paris einem Konzil des fran— 
zöſiſchen Klerus und ſprach ſich auf demſelben ſo ent— 
ſchieden für den Papſt und gegen deſſen Behandlung 
durch Napoleon aus, daß er fortan zu Lyon in einer 
Art Verbannung leben mußte. Bei Annäherung der 
Oſterreicher (1814) floh er mit Lätitia, der Mutter 
des Kaiſers, nach Rom und lebte hier in völliger Zu— 
rückgezogenheit den Künſten u. Wiſſenſchaften. Seine 
weltberühmte Gemäldeſammlung, die mehr als 20,000 
Bilder gezählt haben ſoll, wurde nach ſeinem Tode 
nach und nach verſteigert und der Erlös zu Familien— 
ſtipendien verwendet. Sein Briefwechſel mit Napo— 
leon I. wurde von Du Caſſe herausgegeben (Par. 
1855). Vgl. Ricard, Le cardinal F. (daſ. 1893). 

Feſelen, Melchior, Maler, geboren wahrſchein— 
lich in Paſſau, war dort und in Ingolſtadt thätig, wo 
er 10. April 1538 ſtarb. Er bildete ſich nach A. Alt— 
dorfer, führte ſeine Gemälde zwar ſehr fleißig aus, 
konnte ſich aber von einer gewiſſen Steifheit nicht frei— 
machen. Die Münchener Pinakothek beſitzt von ihm 
die Belagerung Roms durch Porſena (1529) und die 
Eroberung Aleſias durch Cäſar (1533), welche für 
Herzog Wilhelm IV. gemalt worden ſind, die Samm— 
lung des Hiſtoriſchen Vereins zu Regensburg eine 
Maria Magdalena, das Germaniſche Muſeum eine 
Anbetung der heiligen drei Könige. 

Feſiviſa (arab.), ſoviel wie Moſaik. 
Feſſan, j. Fezzan. a 3 
Feſſel, der und die, bei den Huftieren der kurze, 

1 

die Statuten und das 

dem erſten Zehenglied entſprechend. Die Stellung der 
F. beim Pferd iſt regelmäßig, wenn beide Vorder 
bez. beide Hinterfeſſeln unter ſich parallel ſind und 
mit dem Boden an den Vorderfüßen einen Winkel 
von 45°, an den Hinterfüßen einen Winkel von 50 
— 55° bilden. Fehlerhafte Feſſeln (an den Vorder— 
und Hinterfüßen) ſind: Zu ſteile F., angeboren, oder 
durch Anſtrengungen entſtanden, oft mit Lahmheit 
verbunden; zu ſchräge F. oder »weiche« F., wobei im 
Auftreten die F. nach unten durchgedrückt wird; dieſes 
Durchtreten bedingt leicht Zerrungen der Sehnen und 

(Auswärtsſtellung der Hufe oder franzöſiſche Stel— 
lung), desgl. konvergierende F. (Zehentreter); die drei 
letztgenannten Fehler vermindern die Sicherheit und 
Elaſtizität des Ganges. 

Feſſelballon, ſ. Luftſchiffahrt. 
Feſſelbein (Feſſelknochen), das erſte Glied an 

den Zehen der Huftiere (Pferde, Rinder, Schweine ıc.); 
das zweite Glied heißt Kronen-, das dritte Hufbein. 
Feſſelgelenk, Gelenk zwiſchen Schienbein und F. 

Feſſelfroſch, ſ. Fröſche. 
Feſſelhülſe, j. Desmodium. 
Feſſelräude, ſ. Fußräude. 
Feſſelung der Gefangenen iſt nach dem in 

Deutſchland geltenden Recht als Disziplinarſtrafe faſt 
überall ausgeſchloſſen und nur als Sicherungs- und 
Bändigungsmittel erlaubt, insbeſ. um das Entweichen 
des Gefangenen zu verhindern, oder um andre einem 
als gefährlich bekannten Gefangenen gegenüber zu 
ſchützen, oder um thätlicher Widerſetzlichkeit, bez. einem 
Toben und Schreien des Gefangenen zu begegnen. 
Die einſchlägigen Beſtimmungen hat für die Unter 
ſuchungsgefangenen § 116, Abſ. 4 der Strafprozeß— 
ordnung getroffen, wo ausdrücklich beſtimmt iſt, daß 
jedenfalls bei der Hauptverhandlung der Verhaftete 
ungefeſſelt ſein ſoll; bezüglich der Strafgefangenen 
die landesrechtlichen Vorſchriften: vgl. z. B. das preu— 
ßiſche Reglement für die Gefängniſſe der Juſtizver— 
waltung vom 16. März 1881, $ 43, 45, 55, und die 
bayriſche Dienſt- und Hausordnung für die Gerichts 
gefängniſſe vom 10. April 1883, § 39, 58. 

Feßler, 1) Ignaz Aurelius, Geiſtlicher und 
Freimaurer, geb. 18. Mai 1756 zu Czurendorf in 
Niederungarn, geſt. 15. Dez. 1839 in St. Petersburg, 
trat 1773 in den Orden der Kapuziner. In Wien 
machte der Tod eines um einer jugendlichen Über— 
eilung willen 52 Jahre in einem unterirdiſchen Kerker 
eingeſchloſſenen Mönchs einen ſo tiefen Eindruck auf 
ihn, daß er dieſen Fall dem Kaiſer Joſeph II. mit— 
teilte, was die Beſeitigung aller Kloſtergefängniſſe in 
der Monarchie zur Folge hatte. F. aber wurde vom 
Kaiſer 1784 zum ordentlichen Profeſſor der orien— 
taliſchen Sprachen und des alten Teſtaments an der 
Univerſität zu Lemberg ernannt. 1787 ſah er ſich 
wegen ſeines Trauerſpiels »Sidneys genötigt, ſein 
Amt niederzulegen und nach Breslau zu fliehen; 1791 
trat er zur proteſtantiſchen Kirche über und verheira— 
tete ſich; doch ward die Ehe ſpäter wieder getrennt, 
worauf er, ſeit 1796, litterariſch beſchäftigt in Berlin 
lebte. Hier wurde er von den Mitgliedern der dorti— 
gen Freimaurerloge Royal-Vork mit Fichte beauftragt, 

3 Ritual dieſer Loge zu refor— 
mieren. Vielfach angefeindet, ſchied er 1802 aus dem 
Freimaurerbund und wurde 1809 als Profeſſor der 
orientaliſchen Sprachen und der Philoſophie an die 

ſchrägſtehende Teil des Fußes zwiſchen dem ſenkrech- Alexander Newskij-Akademie in Petersburg berufen. 

— 
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Auch diejes Amt verlor er bald wieder, weil man in 
ſeinen philoſophiſchen Vorträgen Kantianismus und 
Atheismus witterte, und F. ward darauf Mitvorſteher 
einer Erziehungsanſtalt zu Wolsk, 1820 aber Super— 
intendent und Konſiſtorialpräſident der evangeliſchen 
Gemeinden in Saratow und 1833 Generalſuperinten— 
dent und Kirchenrat der lutheriſchen Gemeinde zu Pe— 
tersburg. Sein bedeutendſtes Werk iſt die »Geſchichte 
der Ungarn und deren Landſaſſen« (Leipz. 1812 — 25, 
10 Bde.; 2. Aufl., hrsg. von E. Klein, daſ. 1867 — 83, 
5 Bde.). Außerdem ſchrieb er vielgeleſene hiſtoriſche 
Romane (Mark Aurel«, »Ariſtides und Themiſto— 
lles«, »Attila« x), manches über Freimaurerei und 
eine Selbſtbiographie: »Rückblicke auf meine 70jährige 
Pilgerfahrt« (Brest. 1826; 2. Aufl., Leipz. 1851). 

2) Joſeph, Biſchof von St. Pölten, geb. 2. Dez. 
1813 in Lochau am Bodenſee, geſt. 25. April 1872, 
machte ſeine Studien in Feldkirch, Innsbruck, Brixen, 
und am Pazmaneum in Wien, ward 1841 Dozent der 
Kirchengeſchichte und des Kirchenrechts in Brixen, ſpä— 
ter ordentlicher Profeſſor in dieſen Fächern und er— 
warb ſich bald großes Anſehen unter den Ultramon— 
tanen durch ſeinen Glaubenseifer. Infolgedeſſen wurde 
er 1852 als Profeſſor der Kirchengeſchichte nach Wien 
berufen und erhielt hier den Auftrag, die Vorarbeiten 
zum Konkordat zu machen. Auf die gegen dasſelbe 
gerichteten Angriffe antwortete er in mehreren Streit— 
ſchriften. Beim Beginn der neuen Ara wurde er in 
Sachen des Konkordats als Unterhändler nach Rom 
geſchickt und nach ſeiner Rückkehr zum Biſchof von 
St. Pölten ernannt. Beim vatikaniſchen Konzil 1870 
fungierte er als Generalſekretär und verteidigte es 
ſpäter in der gegen Profeſſor v. Schulte gerichteten 
Schrift »Die wahre und die falſche Unfehlbarkeit der 
Päpſte« (Wien 1871). Von ſeinen Schriften find die 
»Institutiones patrologicae« (Innsbr. 1850 — 52, 
2Bde., 2. Aufl. 1890) und dies Sammlung vermiſchter 
Schriften über Kirchengeſchichte und Kirchenrecht« 
(Freiburg 1869) zu erwähnen. Vgl. Erdinger, Dr. 
Joſeph F. (Brixen 1874). 

Feſta, Coſtanzo, Komponiſt, aus Florenz ge— 
bürtig, trat 1517 als Sänger in die päpſtliche Ka— 
pelle, welcher er bis zu ſeinem Tode 10. April 1545 
als Mitglied angehörte. F. iſt einer der erſten Ita— 
liener, welche ſich neben den damals die geſamte Mu— 
ſik beherrſchenden Niederländern Geltung verſchaffen 
lonnten. Von ſeinen Kompoſitionen ſind nur wenige 
gedruckt und zwar: dreiſtimmige Motetten (Vened. 
1543), dreiſtimmige Madrigale (daſ. 1556 u. 1559) 
und Litaneien (Münch. 1583). Die übrigen befinden 
ſich teils in den Archiven der päpſtlichen Kapelle, teils 
in Sammlungen der damaligen Zeit. Ein Tedeum 
von F. (1596 in Rom gedruckt), welches beim Einzug 
der Fronleichnamsprozeſſion in die Peterskirche ge— 
ſungen zu werden pflegt, läßt ihn als den Vorboten, 
ja als das Vorbild Paleſtrinas erkennen. Vgl. Am- 
bros, Geſchichte der Muſik, Bd. 3. 

Feſtblume, ſ. Hibiseus. 

Feſtbrüder, ſoviel wie Kalandsbrüder. 
Feſtcyklus, in der chriſtlichen Kirche eine Reihe von 

Sonn- und Feſttagen, die ſich an die drei großen Feſte 
Weihnachten, Oſtern und Pfingſten anſchließen; j. Feſte. 

Feſtdekoration, im modernen Sinne die in 
Deutſchland beſonders nach den Kriegen von 1864, 
1866 und 1870/71 allgemein üblich gewordene, künſt— 
leriſche Ausſchmückung von Straßen und Plätzen beim 
Einzuge ſiegreicher Heerführer und Truppen, bei Ein— 
holung von fürſtlichen Brautpaaren ꝛc. Solche Feſt— 

Feſta — Feſte. 

dekorationen, bei denen die bildenden Künſte anfangs 
die Führung übernommen hatten, ſind ſchon im Mit- 
telalter und in der Renaiſſancezeit, beſonders in Ita— 
lien, üblich geweſen, wo oft hervorragende Künſtler 
(3. B. Leonardo da Vinci in Mailand) daran thätig 
waren, und haben ſich von da nach Deutſchland und 
den Niederlanden übertragen. Man errichtete Ehren— 
pforten und Triumphbogen, die oft mit lebenden 
Menſchen in ſtatuariſcher Stellung beſetzt wurden 
(Einzug Karls V. in Antwerpen 1520), behängte die 
Faſſaden der Häuſer mit Teppichen und belegte auch 
die Straßen damit. Eine der glänzendſten Feſtdeko— 
rationen dieſer Art war die von Rubens und ſeinen 
Schülern ausgeführte bei dem Einzuge des Kardinal— 
infanten Ferdinand 1635 in Antwerpen. Dieſer feit- 
liche Einzug iſt auch durch ein von van Thulden u. a. 
ausgeführtes Kupferwerk (Antwerpen 1642) verewigt 
worden. In Deutſchland, wo neben den bildenden 
Künſten auch die Gärtnerkunſt ſtark herangezogen wird, 
ſind aus neuerer Zeit beſonders die Feſtdekorationen 
beim Einzuge der ſiegreich heimkehrenden Truppen 
in Berlin 1866 und 1871 (letztere herausgegeben mit 
begleitendem Text von F. Eggers), bei der Einholung 
der Prinzeſſin Wilhelm (jetzigen Kaiſerin Auguſte Vik— 
toria) 1881, bei dem Empfang des Königs von Ita⸗ 
lien 1889 in Berlin, bei einem Empfang Kaiſer Wil- 
helms J. in Leipzig (1876, von Konſt. Lipſius geleitet), 
bei der Rückkehr der ſiegreichen Truppen in Dresden 
(1871) und bei der Feier der ſilbernen Hochzeit des 
öſterreichiſchen Kaiſerpaares in Wien (1879, von Ma⸗ 
kart geleitet) hervorzu‘ eben. Vgl. Trauerdekoration. 

Feſte (vom lat. festum, dies festus), Tage, welche 
zur Ehre einer Gottheit oder Perſon oder zum Ge— 
dächtnis wichtiger Begebenheiten unter Einſtellung der 
alltäglichen Geſchäfte mit gewiſſen Feierlichkeiten be— 
gangen werden. Die erſten religiöſen F. waren wohl 
Naturfeſte, wie die Frühlings-, Herbſt- u. Sonnen⸗ 
wendfeſte der Germanen, Slawen und Kelten, ver— 
anlaßt durch den Wechſel der Jahreszeiten, die Wie— 
derkehr der lebenerweckenden Sonne und andre Er— 
ſcheinungen der Natur, z. B. in Agypten durch das 
regelmäßig abwechſelnde Steigen und Fallen des Nils. 
An dieſe Naturfeſte, welche meiſtens in der Weiſe be— 
gangen wurden, daß man durch mimiſche Darſtellung 
oder Nachahmung der Naturerſcheinungen das Wal— 
ten der Götter zu ſymboliſieren ſuchte, ſchloſſen ſich 
eng die mit dem Landbau, dem politiſchen und reli— 
giöſen Leben der Völker verbundenen Freuden- und 
Dank, Buß- und Verſöhnungsfeſte an. Die Freu— 
den- und Dankfeſte waren fröhliche Gedächtnisfeſte, 
bei denen man ſich an die von den Göttern empfange— 
nen Wohlthaten oder an preiswürdige Thaten von 
Helden, Stammeshäuptern und Religionsſtiftern ers 
innerte und ſich dem Vergnügen hingab. Die alten 
Buß- und Verſöhnungsfeſte trugen nicht immer 
das Gepräge der Trauer an ſich. Zwar ſuchte man 
durch Faſten, Kaſteiungen u. dgl. den Zorn der Göt⸗ 
ter zu beſchwichtigen, meinte aber auch durch Geſang 
und Tanz, durch Schmaus und Schauſpiel ſie heiterer 
und ſich günſtiger zu ſtimmen. Selbſt bei entſchieden 
traurigen Gedächtnisfeſten miſchten ſich in das Leid 
und in die Wehklage zuweilen Freude und Mutwille, 
ſo bei dem Iſisfeſt zu Buſiris, bei den Adonien in 
Agypten, Phönikien, Griechenland und Italien. 

Bei den Griechen und Römern wurden die F., 
welche ihre Veranlaſſung im Privat- oder öffentlichen 
Leben hatten, wie bei der Wiederkehr des Geburts-, 
Hochzeits- oder eines andern frohen Tages, bei dem 



Feſte (bei Griechen und Römern, Juden, Mohammedanern). 

Eintritt der Kinder in die Jahre der Mannbarkeit ꝛc., 
gefeiert, ohne daß man gerade gottesdienſtliche Hand⸗ 
lungen dabei vorzunehmen pflegte; die eigentlich re⸗ 
ligiöſen F. aber wurden mit Opfern und Mahlzeiten, 
mit Schauſpielen und Prozeſſionen, Geſang, Muſik 
und Tanz begangen. Die Schauſpiele, mittels deren 
man die zu feiernden Thaten oder Begebenheiten ver⸗ 
anſchaulichte, waren entweder geheime oder öffent⸗ 
liche und wurden von Prieſtern oder von ganzen Ge⸗ 
meinden aufgeführt, wie in Agypten bei den Feſten 
des Oſiris, der Iſis, in Griechenland bei den Deme⸗ 
ter⸗ und Bacchusfeſten. In Prozeſſion holte man die 
Götterbilder aus ihren Tempeln hervor und führte 
ſie auf Wagen durch die Straßen. Die öffentlichen F. 
hielten ihrer Zahl und der Pracht ihrer Feier nach mit 
dem wachſenden Reichtum, aber auch mit der um ſich 
greifenden Sittenverderbnis der Völker gleichen Schritt. 
So hatten die Athener doppelt ſoviel und weit pomp⸗ 
haftere F. als die übrigen Griechen, und in Rom feierte 
man die meiſten und prachtvollſten F. in der Kaiſer⸗ 
zeit. Aber nur wenige derſelben waren allgemeine; die 
meiſten wurden nur in einzelnen Provinzen, Städten 
oder Ortſchaften, andre bloß nach Verlauf mehrerer 
Jahre, noch andre nur von einzelnen Klaſſen der Bür⸗ 
ger oder von einem der beiden Geſchlechter gefeiert. 
Die meiſten der griechiſchen F. waren zwar, wie die 
der Agypter und beſonders der Phrygier, enthuſiaſti⸗ 
ſcher Art; doch hielten ſie ſich mit geringen Ausnahmen 
innerhalb der Schranken anſtändiger Fröhlichkeit, be⸗ 
ſonders ſeitdem ſich die Mythologie zu jener Anmut 
ausgebildet hatte, in welcher ſie uns bei den klaſſiſchen 
Dichtern entgegentritt. Auch bei den Römern veredelte 
ſich der anfangs noch rohe und wilde Feſttanz allmäh⸗ 
lich zum Chorreigen, das regelloſe Jubelgeſchrei zum 
feierlichen Hymnus, die nachahmende Mimik und Poſ⸗ 
fenreißerei zum künſtleriſchen Drama. 

Die jüdiſchen F. (3. Moſ. 23, 4 »F. des Ewigen 
oder des Herrn« genannt) find vom moſaiſchen Geſetz 
beſtimmte Zeiten der religiöfen Erhebung, welche die 
von Gott verordnete Heiligung des Israeliten durch 
körperliche Ruhe und geiſtiges Leben, durch Verſamm⸗ 
lung und Gottesdienſt in den Synagogen bewirken 
ſollen. Der Feſteyklus bewegt ſich mit geringen Ab⸗ 
weichungen nach der ſymboliſchen Zahl »Sieben« vom 
Tage durch Woche, Monat, Jahr bis zur Epoche. So 
beſtimmt der Pentateuch den 7. Wochentag als Ruhe⸗ 
tag, ſiebentägige F., ſetzt 7 Wochen nach dem Früh⸗ 
lingsfeſt das Erntefeſt an, legt die wichtigſten F. in 
den 7. Monat des Jahres und verordnet die Beobach⸗ 
tung des 7. Jahres als Brach- oder Sabbatjahr, nach 
7><7 Jahren die Feier des 50. als Jobeljahr. — Der 
Bedeutung nach zerfallen die jüdiſchen F. in drei Klaſ⸗ 
ſen: 1) in ſolche, welche nur der Pflege der Ruhe und 
Heiligkeit gelten, als Sabbat, Sabbatjahr und Jobel⸗ 
jahr; 2) in ſolche, welche neben dieſem Zweck auch 
den der Verſöhnung enthalten: Neujahrsfeſt und Ver⸗ 
ſöhnungstag, und 3) in ſolche, deren Bedeutung aus 
der Natur und Geſchichte hervorgegangen iſt: die drei 
durch die frühern Wallfahrten aus Paläſtina nach 
Jeruſalem ausgezeichneten Wallfahrtsfeſte (Schalosch 
r’galim: Paſſah, Schabuoth, Szukkoth). Das Feſtjahr 
der Juden beginnt im Frühling, im Monat Niſan, 
wogegen die bürgerliche Zeitrechnung im Herbſt, mit 
dem Monat Tiſchri anhebt. Nach den ſechs Wochen⸗ 
tagen beginnt, wie alle jüdiſchen Feſttage mit dem Vor⸗ 
abend beginnen, der Sabbat oder Ruhetag am Frei⸗ 
tag Abend ungefähr eine Stunde vor Nachtbeginn 
und ſoll bis Sonnabend Abend in ſtrenger Ruhe und 
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Heiligung ohne jegliche Arbeit gefeiert werden. Das 
Sabbatjahr (f. d.) und Jobeljahr (ſ. d.) beruh⸗ 
ten vorwiegend auf den ſozialen Intereſſen des ſelb⸗ 

ſtändigen jüdiſchen Volkes und werden von den jetzigen 
Juden nicht mehr beobachtet. Die fünf im Pentateuch 
gebotenen F. ſind ihrer Zeitfolge nach: 1) Paſſah 
(ſ. d.), am 14. Niſan abends beginnend, das Früh⸗ 
lingsfeſt, welches gleichzeitig an den um dieſe Zeit er⸗ 
folgten Auszug aus Agypten erinnert (auch das ⸗Feſt 
der ungeſäuerten Brote« genannt); 2) das Wochen⸗ 
feſt (ſ. d.), hebr. Schabuoth (3. Moſ. 23, 15), 
am 6. und 7. Siwan gefeiert, einſt in Paläſtina das 
Feſt der Weizenernte, an welchem Weizenerſtlinge (da⸗ 
her auch »Tag der Erjtlinge« genannt) im Tempel 
dargebracht wurden, jetzt der Erinnerung an die Ge⸗ 
ſetzgebung auf Sinai geweiht; 3) das Neujahrsfeſt, 

hebr. Roſchhaſchana (3. Moſ. 23, 24), am 1. und 
2. Tiſchri gefeiert, ein Gedenktag der Vergangenheit, 
der Tag des Gottes- und Selbſtgerichts (Jom haddin), 
welcher zur Prüfung und Beſſerung des Lebenswan⸗ 
dels als Tag des Poſaunenblaſens (Jom terua) mah⸗ 
nen ſoll; 4) der Verſöhnungstag (ji. d.), hebr. 
Jom hakkippurim, am 10. Tiſchri gefeiert, der hei⸗ 
ligſte und ſtrengſte Ruhetag, mit dem Neujahrsfeſt 
durch Bußtage verbunden; 5) das Hütten⸗ oder 
Laubhüttenfeſt (ſ. d.), hebr. Szukkoth, vom 15. 
— 23. Tiſchri gefeiert, das Dankfeſt für den göttlichen 
Schutz während der Wüſtenwanderung der Israeliten, 
zugleich Erntefeſt. Dieſen Hauptfeſten ſchließen ſich 
noch zwei Halbfeſte an: das achttägige Weihe- oder 
Lichterfeſt (Chanukka), am 25. Kislev, zum Anden⸗ 
ken an den Sieg der Makkabäer über die Syrer und 
die Wiedereinweihung des entweihten Tempels (164 
v. Chr.) gefeiert, und das Losfeſt (Purim), am 14. 
Adar (in einem Schaltjahr im eingeſchalteten 13. Mo⸗ 
nat, Adar II), zur Erinnerung an die im Buch Eſther 
erzählte Rettung der Juden von dem ihnen durch Ha⸗ 
man gedrohten Untergang. Durch beſondern Gottes⸗ 
dienſt werden noch die Neumondstage, dann der 18. 
Ijar, 15. Ab und 15. Sch'wat ausgezeichnet; von den 
Faſttagen des Jahres iſt neben dem Verſöhnungstag 
der Tag der Zerſtörung Jeruſalems (9. Ab) der wich⸗ 
tigſte, der auch von der Mehrzahl der Juden als 
Trauertag feſtlich begangen wird. 

Die mohammedaniſchen F. ſind: 1) Id-ul-fitr 
(d. h. Feſt des Faſtenbrechens), auch Ramadanfeſt 
(idu-Ramadhan) oder id-us-saghir, das kleine 
Feſte, genannt, wird am erſten Tage des Monats 
Schawwäl, d. h. unmittelbar nach Ablauf des Faſten⸗ 
monats Ramadan gefeiert; die Türken nennen dieſes 
Feſt Bairam (ſ. d.), ſpeziell (zum Unterſchied vom Kur⸗ 
ban Bairam) Scheker Bairam, »Zucker⸗Bairam, weil 
man ſich an dieſem Tage mit Zuckerwerk und andern 
Geſchenken beſchenkt. 2) Id-ul-azhä. d. h. das Opfer⸗ 
feſt, türk. Kurban Bairam (d. h. Opfer⸗Bairam), auch 
wohl zum Unterſchied von dem erſtgenannten Feſt “id- 
ul-kebir, »das große Feit«, genannt. Es wird am 
10. Tage des Monats Du'lhiddſche (des Monats der 
Wallfahrt) durch Schlachtung eines Opfertiers, ge⸗ 
wöhnlich eines Schafes, gefeiert und bildet einen Teil 
des von den Pilgern in Mekka zu befolgenden Rituals. 

Dieſes Opferfeſt wurde von Mohammed, nach dem 
Vorbild des jüdiſchen Verſöhnungsfeſtes, welches er 
die Juden in Medina am 10. Tage des Monats Tiſchri 
feiern ſah, eingeführt (vgl. Koran, Sure 22, 33—38). 
Obgleich im Koran dieſes Feſt in keinen Zuſammen⸗ 
hang mit der Geſchichte Ismaels gebracht wird, ſo 
glauben doch die Mohammedaner, daß es zur Erinne⸗ 
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rung an Abrahams Opfer eingeſetzt ſei; fie behaup— 
ten aber, daß der Sohn, den Abraham zu opfern be⸗ 
reit war, nicht Iſaak, ſondern Ismael geweſen ſei, und 
daß nicht der Berg Moriah, wie das Alte Teſtament 
erzählt, ſondern der Berg Mina bei Mekka die Opfer⸗ 
ſtätte geweſen ſei. Außer dieſen beiden größten Feſten, 
welche je 3 Tage dauern, werden von den Mohamme⸗ 
danern noch folgende F. gefeiert: 3) Laitat-ul-Beräat 
(»die Nacht der Urkunde«) am 15. Tage des Monats 
Schabän, die Nacht, in welcher nach Mohammed (vgl. 
Koran, Sure 44, 2) Gott alle Handlungen der Men⸗ 
ſchen, die in einem Jahre zu vollführen ſind, regiſtriert 
und alle in dieſem Jahre zur Geburt oder zum Tode 
beſtimmten Menſchenkinder aufſchreibt; 4) Laitat-ul- 
kadr (»die Nacht der Kraft«; vgl. Koran, Sure 97), 
die Nacht, in welcher geheimnisvolle Dinge geſchehen, 
in welcher alle Tiere der Schöpfung ſich vor Gott in 
Anbetung neigen; 5) Laitat-ul-vaghäib (»die Nacht 
der höchſten Güter«) am 1. Freitag des Monats Ra⸗ 
dſchab, ein Feſt, das aber nicht von allen orthodoxen 
Sunniten anerkannt iſt; 6) Maulüd (türk. Mevlüt) 
oder Mauliduw-nnabi, der Geburtstag des Propheten, 

der 12. Tag des Monats Rabt-ul⸗awwal; 7) Nau- 
röz, das Neujahrsfeſt der Perſer, das nicht im Islam 
begründet iſt; es wird von den Perſern am Tage des 
Frühlingsäquinoktiums gefeiert, welcher im alten per- 
ſiſchen Kalender Neujahrstag war. 

über die F. der heidniſchen Germanen geben faſt 
nur die nordiſchen Quellen, und auch dieſe nur ſpär⸗ 
lichen Aufſchluß. Das höchſte darunter war das große 
Winterfeſt, im Norden Ju lfeſt (ſ. d.) genannt, das 
in Süddeutſchland Ende Dezember, in Norddeutſch— 
land und Skandinavien Anfang Januar gefeiert ward 
(ſ. Zwölften); es war urſprünglich-wohl dem Gedächt- 
nis der Verſtorbenen geweiht, deren Seelen um dieſe 
Zeit im Winterſturm durch die Lüfte jagten, und deren 
Umzug man durch allerlei Mummereien ſymboliſch 
darſtellte. Im Februar ward ſodann das Feſt der 
wiederkehrenden Sonne durch Entzündung heiliger 
Feuer oder Verbrennung eines mit Stroh umwickel⸗ 
den Rades (eines Symbols der Sonne) feierlich be— 
gangen. Die Sommerfeſte (im Frühling und Herbſt) 
fielen mit den ungebotenen Volksverſammlungen zu= 
ſammen, die mit feierlichem Opfer eröffnet wurden; 
bei dem Frühlingsopfer galt es wohl, für Feldfrüchte 
und Vieh den Segen der Himmliſchen zu erflehen und 
den ſchädlichen Einfluß böſer Dämonen abzuwehren, 
beim Herbſtopfer, für die geſpendete Ernte zu danken. 
Nach der Einführung des Chriſtentums ſuchte die Geiſt— 
lichkeit mit kluger Berechnung den Feſtkultus den heid— 
niſchen Anſchauungen und den Sitten der hergebrach— 
ten F. möglichſt anzupaſſen, jo daß nicht nur chriſtliche 
F. unmittelbar auf altheidniſche verlegt wurden (wie 
3. B. Weihnachten auf das große Winterfeſt), ſondern 
auch altherkömmliche Gebräuche ſich als Beſtandteile 
der kirchlichen F. in großer Zahl erhielten. 

Die chriſtlichen Feſte. 

Was die F. der Chriſten anlangt, ſo macht ſich der 
geſchichtliche Zuſammenhang des Chriſtentums mit 
dem Judentum auch darin geltend, daß zwei jüdiſche 
F. in die chriſtliche Kirche übergingen. Der altteſta— 
mentliche ſtrenge Gegenſatz der feſtlichen und der pro— 
fanen Zeiten mußte im Neuen Bund aufhören; im 
Geiſte des Paulus (Röm. 14, 5; Gal. 4, 10; Kol. 2, 
16) und der Väter der alten Kirche ſollte jeder Tag 
ein gottgeweihter ſein und in dieſem Sinne begangen 
werden. Indem man daher die ſiebentägige Woche 
beibehielt, ging auch die altrömiſche Bezeichnung der 

Feſte (der heidniſchen Germanen; die chriſtlichen F.). 

Feſttage (ſ. Ferien) nunmehr auf die einzelnen Wochen⸗ 
tage über (3. B. feria secunda — Montag). Als 
erſten dieſer Wochentage betrachtet man aber den 
Sonntag (f. d.), während nur judenchriſtliche Ge⸗ 
meinden daneben auch die Feier des Sabbats bei⸗ 
behielten. Ebenſo trat an die Stelle des jüdiſchen 
Paſſahfeſtes durch Subſtituierung des Opfers Chriſti 
für das altteſtamentliche Opferlamm das Oſterfeſt, 
das anderſeits auch an die altgermaniſche Frühlings⸗ 
nachtgleiche anknüpft (ſ. Oſtern), und an die Stelle des 
jüdiſchen Wochenfeſtes (ſ. oben) trat Pfingſten (f. d.) 
als das Gedächtnisfeſt der Stiftung der chriſtlichen 
Kirche durch Ausgießung des Heiligen Geiſtes. Da⸗ 
gegen war das dritte chriſtliche Hauptfeſt, das Weih- 
nachtsfeſt, welches nicht vor 354 nachweisbar iſt, 
beſtimmt, das altgermaniſche Feſt der Winterſonnen⸗ 
wende zu erſetzen (ſ. Weihnachten). Indem ſich an dieſe 
drei Hauptfeſte andre Feſttage und Feſtzeiten anſchloſ⸗ 
ſen, entſtanden die drei großen, das Semestre domini 
bildenden Feſteyklen. Der erſte umfaßt die Advents⸗ 
zeit, die Weihnachtsfeier ſelbſt mit den ſich an fie an- 
ſchließenden Gedächtnistagen des Märtyrers Ste⸗ 
phanus, des Evangeliſten Johannes und der un⸗ 
ſchuldigen Kindlein, ſodann das Feſt der Be⸗ 
ſchneidung Jeſu am achten Tage nach der Feier der 
Geburt und ſechs Tage darauf das Felt der Erſchei⸗ 
nung Chriſti (Epiphaniasfeſt), nach welchem bis zur 
Grenze des Oſtercyklus die Sonntage gezählt werden 
(ſ. Epiphania). Der Oſtereyklus umfaßt die Sonn⸗ 
tage Septuageſimä, Sexageſimä, Quinqua⸗ 
geſimä oder Eſtomihi, welche die ſogen. große Fa⸗ 
ſtenzeit abſchließen, ſodann die der eigentlichen, dem 
Gedächtnis an Chriſti Leiden gewidmeten Faſten⸗ 
oder Paſſionszeit angehörenden Faſtenſonntage 
Quadragesima prima bis sexta, nach den Anfängen 
der an ihnen ſonſt üblichen lateiniſchen Gebete ge⸗ 
nannt: Invokavit, Reminiscere, Okuli, Lä⸗ 
tare und Judika; ferner die mit dem Sonntag Pal⸗ 
marum beginnende Karwoche (hebdomas magna), 
in welcher der Gründonnerstag (dies viridium, 
coena domini) und der Karfreitag (pascha stau- 
rosimon, Kreuzespaſſah) hervortreten; dann das 
Oſterfeſt (Pascha anastasimon), die ihm folgenden 
Sonntage: Quaſimodogeniti oder ſogen. weiße 
Sonntag (dominica in albis), Miſericordias Do- 
mini, Jubilate, Kantate, Rogate, und das 
Himmelfahrtsfeſt. Bis zum 4. Jahrh. galt die 
ganze Zeit zwiſchen Oſtern und Pfingſten als eine feſt⸗ 
liche (quinquagesima laetitiae). Zu dem Pfingſt⸗ 
feſtkreis rechnet man die zehn Tage von Himmel⸗ 
fahrt an mit dem in ſie fallenden Sonntag Exaudi 
und das Pfingſtfeſt ſelbſt. Das Feſt der Drei— 
faltigkeit (trinitatis) ſchließt den eigentlichen ſolen— 
nen Feſtcyklus überhaupt; die römiſche Kirche aber 
feiert am Donnerstag darauf noch das Fronleich— 
namsfeſt (festum corporis Christi). über die fol- 
genden Sonntage ſ. Post Trinitatis. 

Teilweiſe in dieſe Feſteyklen hinein, teilweiſe in die 
feſtloſe Zeit fällt noch eine große Zahl vereinzelter 
Feſttage. Die bedeutendern derſelben ſind: die Ma- 
rienfeſte (f. d.); die Johannistage (Empfängnis 
24. Sept., Geburt 24. Juni, Enthauptung 29. Aug., 
von denen die griechiſche Kirche den letzten als Haupt⸗ 
feſttag feiert); die Apoſtelfeſte (ſ. d.); das Feſt des 
Erzengels Michael 29. Sept., griechiſch 9. Nov.; 
ferner die nur der katholiſchen und griechiſchen Kirche 
angehörenden Kreuzesfeſte (Kreuzeserfindung 
und Kreuzeserhöhung; dazu kommt noch bei den 



Feſte (der evangeliſchen Kirche; deutſch⸗vaterländiſche F.). 

Griechen die Kreuzholzentſtehung 1. Aug.); die Mär⸗ 
tyrertage (der Makkabäer 1. Aug., des Stephanus 
26., griechiſch 27. Dez., der unſchuldigen Kinder 28., 
griechiſch 29. Dez.); das Feſt aller Heiligen 
I. Nov., griechiſch am Sonntag nach Pfingſten, und 
das Feſt aller Seelen 2. Nov., welches die evan— 
geliſche Kirche unter dem Namen Totenfeſt am letz⸗ 
ten Sonntag des Kirchenjahres (ſ. d.), die griechiſche 
als Andenken der Verſtorbenen an drei Sonn— 
abenden des Jahres feiert. An verſchiedenen Orten 
zu verſchiedenen Zeiten begangen wird die Kirch— 
weihe (ſ. d.). 

Die F. ſelbſt werden eingeteilt in wöchentliche 
(hebdomadarii), z. B. die Sonntage, und alljähr- 
liche (anniversarii); letztere wieder in Rückſicht auf 
ihre Bedeutung in große oder hohe (majores), z. B. 
Oſtern, Pfingſten, Weihnachten, und kleine (mino- 
res); in Rückſicht auf ihre Wiederkehr in bewegliche 
(mobiles, feriae conceptivae), welche alljährlich zwar 
an beſtimmten Wochen-, aber nicht an beſtimmten 
Monatstagen begangen werden, alſo Oſtern und die 
F., die ſich nach Oſtern richten, und unbewegliche 
(immobiles, feriae stativae), welche alljährlich auf 
dieſelben Monatstage fallen, z. B. Weihnachten, die 
Marien⸗ und Heiligentage; ferner in Rückſicht auf 
ihre Dauer in ganze (integri), die mit ordentlichem 
Vor⸗ und Nachmittagsgottesdienſt, und halbe (in- 
tereisi), die nur mit Einem Gottesdienſt begangen 
werden, z. B. die Apoſteltage und der Gründonners⸗ 
tag. Außerdem iſt noch zu erwähnen die Einteilung 
der F. in ordentliche (feriae statutae), die nach 
der allgemeinen Vorſchrift jährlich zu beſtimmter Zeit 
wiederkehren, und in außerordentliche (k. indic- 
tae), die durch beſondere Umſtände veranlaßt und be- 
ſonders angeſagt werden. Doppelte F. oder Dop⸗ 
pelfeſte (duplicia, im Gegenſatz zu den einfachen) 
ſind diejenigen, welche auf zwei religiöſen Thatſachen 
beruhen, was namentlich durch die Verlegung eines 
Feſttags auf den nächſtliegenden Sonntag oft eintritt, 
oder dem Andenken von zwei Perſonen dediziert ſind, 
wie die Tage Philippi und Jakobi, Simonis und Judä, 
Petri und Pauli. In der katholiſchen Kirchenſprache 
heißen beſonders diejenigen Tage Festa duplicia, bei 
welchen die beim Hochamt üblichen Geſänge (Reſpon⸗ 
ſorien und Antiphonien) verdoppelt von zwei Kan⸗ 
toren wiederholt abgeſungen werden, zum Unterſchied 
von den Feſten, bei welchen nur teilweiſe oder gar 
keine Wiederholungen ſtattfinden, und die deshalb 
Festa semiduplicia oder simplicia genannt werden. 
Eine nicht unwichtige Einteilung der F. iſt endlich 
noch die in Festa chori et fori, F., die dem Volk bloß 
angezeigt und nur von der Geiſtlichkeit begangen, und 
F., die allgemein gefeiert werden, oder in Feriae mere 
ecelesiasticae, F. mit rein kirchlichem Charakter, und 
Feriae publicae, weltliche F. ohne eigentlich kirchlichen 
Charakter. Die Art und Weiſe, wie die F. in Deutſch⸗ 
land gefeiert wurden, war natürlich nach der Bedeu— 
tung des Feſtes ſelbſt, nach der Volksart der Feſt— 
feiernden und nach der Denk- und Empfindungsweiſe 
der Zeit verſchieden. Zahlreiche Überbleibſel altger- 
maniſcher Gebräuche waren, wie ſchon erwähnt wurde, 
in die chriſtliche Feſtfeier einbezogen worden und hat⸗ 
ten ihren Platz zum Teil im Gottesdienſt ſelbſt, vor⸗ 
wiegend aber im weltlichen Teil des Feſtes, in Pro— 
zeſſionen, Schmauſereien (mit beſondern Speiſen und 
Gebäckarten), in Geſängen und Tänzen, in der Feit- 
kleidung, in Aufführungen und Spielen, in Grüßen 
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die farbig- weltliche Feier der F. war jedenfalls der 
Ausgang des Mittelalters, das 14. und 15. Jahrh. 
Die ernſte Würde der höfiſchen Zucht der Vorzeit, die 
ohne Zweifel auch in die Kirche hinein gewirkt hatte, 
war gebrochen, und die ſinnlichen Genüſſen ſehr er- 
gebene Geſinnung der Stadtbewohner wie des Land— 
volkes gab den Feſten ein buntes und lautes Gepräge, 
deſſen weltlicher Geiſt dazu beitrug, eine Reformie⸗ 
rung auch dieſer Zuſtände wünſchen zu laſſen. Nach⸗ 
dem ſchon lange die übergroße Zahl der Feiertage 
wegen der für das bürgerliche Leben daraus hervor⸗ 
gehenden Nachteile zu Klagen Anlaß gegeben, bewirkte 
endlich infolge der Beſchwerden der deutſchen Nation 
auf dem Reichstag zu Nürnberg (1522) der Kardinal 
Lorenzo Campeggi (1524) einige Minderung der Feit- 
tage. Einzelne Bistümer nahnıen allmählich noch wei⸗ 
tere Reduktionen vor, Urban VIII. (1642) ſodann für 
die ganze katholiſche Kirche, Benedikt XIV. (1742 ff.) 
und noch mehr Clemens XIV. (1773) für einzelne 
Diözeſen. Verhandlungen einzelner Regierungen, be— 
ſonders deutſcher, mit der Kurie führten noch günſti— 
gere Reſultate herbei. 

Die evangeliſche Kirche behielt anfangs, mit 
Ausnahme der dem Prinzip des Proteſtantismus wi⸗ 
derſprechenden, die meiſten der bisher üblichen Feit- 
tage bei, und zwar ging die lutheriſche Partei mit 
Abſchaffung des Altherkömmlichen weit langſamer zu 
Werke als die reformierte, deren Stifter, eigentlich die 
Idee des Kirchenjahres aufgebend, nur den Sonntag 
und für die Hauptfeſte einen Frühgottesdienſt bei— 
behalten wiſſen wollten. In Brandenburg ſuchte ſchon 
eine Verordnung vom 30. Mai 1598 die Zahl der 
Marien⸗, Apoſtel- und Heiligenfeſte zu mindern; doch 
wurde ſie erſt 1608 teilweiſe und dann 1696 noch wei⸗ 
ter in Vollzug geſetzt. Weitere Einſchränkungen er⸗ 
folgten durch die Verordnungen vom 28. Jan. 1752 
und vom 12. März 1754, wonach in den beiden in 
Preußen anerkannten evangeliſchen Landeskirchen nur 
noch die drei großen F., Weihnachten, Oſtern und 
Pfingſten, jedes mit dreitägiger Feier, dann die vier⸗ 
teljährlichen Bußtage, der Gründonnerstag, Karfrei⸗ 
tag, Himmelfahrt und Neujahr fortbeſtehen ſollten. 
Am 28. Jan. 1773 verfügte Friedrich II. auch noch 
die Abſchaffung der dritten Feiertage bei den großen 
Feſten, dreier Bußtage, des Gründonnerstags und des 
Himmelfahrtsfeſtes; das letztere ſtellte indes Friedrich 
Wilhelm II. 4. März 1789 wieder her. Gleiche Be⸗ 
ſchränkungen der Feſtzeiten traten ſeit der Mitte des 
18. Jahrh. in andern deutſchen Territorien ein. Na⸗ 
mentlich wurden die kleinen F., insbeſ. die Apoſtel⸗ 
und Marienfeſte, falls ſie in die Woche fallen, auf den 
nächſtliegenden Sonntag verlegt. Am dauerndſten er— 
wieſen ſich in vielen lutheriſchen Ländern das Michaels- 
feſt, die Apoſteltage und ganz beſonders Epiphania. 
Als neue F. entſtanden das Reformationsfeſt 
(f. d.), das ſchon erwähnte Totengedächtnisfeſt 
und F. kaſueller Art, wie Bibelfeſte, Miſſions- 
feſte, Guſtav-Adolf-Vereinsfeſte ſowie in 
Preußen das Krönungsfeſt (18. Jan.) und einige 
durch die Freiheitskriege veranlaßte deutſch-vaterlän⸗ 
diſche F., wie das Feſt der Leipziger Schlacht 
(18. Okt.), deren kirchliche Feier indes im Laufe der 
Zeit wieder einging. Dafür wird ſeit 1873 der Jah⸗ 
restag der Schlacht von Sedan (2. Sept.) als Na⸗ 
tionalfeſt zum Gedächtnis des Krieges mit Frankreich 
187071 gefeiert. 

Das Recht, Beſtimmungen über die Feſttage zu 
und Redensarten ꝛc., gefunden. Die Blütezeit für | erlafjen, gehört zur Kirchengewalt und wird in der 
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katholiſchen Kirche entweder vom Papſt, wenn nänt= 
lich das zu feiernde Feſt die ganze Kirche berührt, 
oder von dem Diözeſanbiſchof, wenn es ſich nur auf 
ein beſtimmtes Bistum bezieht, in der evangeliſchen 
Kirche in beiden Fällen vom Landesherrn geübt. Soll 
ein Feſt zugleich auf das bürgerliche Leben Einfluß 
haben, z. B. inſofern zu deſſen Begehung öffentliche 
Ruhe notwendig erſcheint, ſo muß die Genehmigung 
von der Staatsbehörde eingeholt werden. Andre Kon⸗ 
feſſionsverwandte dürfen zwar zur Mitfeier irgend 
eines von den Kirchenobern angeordneten Feſtes nicht 
gezwungen, wohl aber zur Ausſetzung jeder irgend— 
wie Anſtoß erregenden Arbeit angehalten werden. 
Während in der apoſtoliſchen Zeit die ſtreng geſetzliche 
Sabbatsfeier aufgegeben wurde, ward die jüdiſche 
Strenge auch in der katholiſchen Kirche durch eine dem 
Geiſte des Evangeliums entſprechende Geſetzgebung 
gemildert. Allgemein wurde darauf gedrungen, daß 
der gewöhnliche weltliche Verkehr, insbeſ. die Rechts⸗ 
pflege, an den Feſten ruhe, öffentliche ſtörende Arbei— 
ten unterbleiben, Herren- und Zwangsdienſte nicht 
gefordert werden ſollten. Die evangeliſche Kirche will 

die F. als eine der guten Zucht wegen gemachte menſch⸗ 
liche Einrichtung betrachtet wiſſen und erklärt die Feier 
derſelben nicht, wie die katholiſche, für ein beſondere 
Gnade bei Gott erwirkendes Mittel. Doch herrſcht bei 
vielen reformierten Gemeinſchaften Englands und 
Nordamerikas, namentlich in der anglikaniſchen und 
ſchottiſchen Kirche, noch altteſtamentliche Strenge in der 
Feier des Sonntags. In der alten Kirche begannen 
die Feſttage mit der Veſper des vorhergehenden Tages, 
ſeit dem 12. Jahrh. befolgte man indes die ajtrono- 
miſche Berechnung von Mitternacht zu Mitternacht. 
Spuren des alten Feſtgebrauchs ſind noch das Ein- 
läuten der Feſttage am vorhergehenden Abend, die 
Feier der Vigilien, der Anfang der Faſten u. dgl. Vgl. 
Au guſti, Die F. der alten Chriſten (Leipz. 1817— 
1820, 3 Bde.); Nickel, Die heiligen Zeiten und F. in 
der katholiſchen Kirche (Mainz 1836 — 38, 3 Tle.); 
Böhmer, Chriſtlich-kirchliche Altertumswiſſenſchaft 
(Bresl. 1836 —39, 2 Bde.); Krüll, Chriſtliche Alter- 
tumskunde (Regensb. 1856, 2 Bde.); Binterim, Die 
vorzüglichſten Denkwürdigkeiten der chriſtkatholiſchen 
Kirche, Bd. 5 (Mainz 1829); Pröhle, Kirchliche Sit- 
ten (Berl. 1858); v. Reinsberg, Das feſtliche Jahr 
(Leipz. 1863); Lippert, Deutſche Feſtbräuche (Prag 
1884). — Hinſichtlich der F. andrer Kulturvölker, wie 
der Hindu, der Perſer ꝛc., verweiſen wir auf die ihnen 
gewidmeten Artikel; über Volksfeſte ſ. d. 

Feſtenberg, Stadt im preuß. Regbez. Breslau, 
Kreis Groß- Wartenberg, am Fuße der Schönwalder 
Berge und (mit Station Großgraben-F.) an der 
Linie Ols⸗Jarotſchin der Preußiſchen Staatsbahn, hat 
eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein altes Schloß, 
ein Amtsgericht, Tuchfabrikation, bedeutende Möbel- 
tiſchlerei und (4890) 2335 Einw., davon 322 Katho⸗ 
liken und 46 Juden. F. beſitzt ſeit 1293 Stadtrechte 
und gehörte bis zur Einführung der Städteordnung 
zur Standesherrſchaft des Grafen Reichenbach auf 
Goſchütz. 

Feſte Stellungen, im Gegenſatz zu den Feſtun⸗ 
gen Stellungen, in welchen ſich Heeresabteilungen, 
ſelbſt Feldarmeen, welche den Kampf nicht vermeiden 
können oder wollen, feſtſetzen, um durch die hinter den 
Deckungen ꝛc. für die Verteidigung gewonnenen Vor⸗ 
teile der Überlegenheit des Feindes das Gegengewicht 
zu bieten, feinen Angriffen alſo erfolgreicher wider— 
ſtehen zu können. Solche Stellungen bedürfen ſtarker 

Feſtenberg — Feſtigkeit. 

taktiſcher Stützpunkte (Höhen, Dörfer, Gehöfte, Ge⸗ 
hölze) und mitunter auch der Hinderniſſe (Gewäſſer, 
Sümpfe, ſteile Hänge) im Vorfeld, um dem Feinde die 
Annäherung zu erſchweren, und werden dann in aus⸗ 
gedehnter Weiſe mit den Mitteln der Feldbefeſtigung 
(f: d.) verſtärlt. In der Regel wird man ſich nicht auf 
die reine Defenſive beſchränken, deshalb müſſen ein⸗ 
zelne Teile des Gefechtsfeldes das Vorgehen zum An⸗ 
griff oder Gegenſtoß begünſtigen. F. S. ſind ent⸗ 
weder ſchon im Frieden vorbereitet (Rußland), dann 
zum Teil in proviſoriſcher Manier angelegt, oder ſie 
werden erſt im Laufe des Feldzugs nach den Grund⸗ 
ſätzen der Feldbefeſtigung hergerichtet. Sie be⸗ 
ſtanden früher aus zuſammenhängenden Linien, heute 
dagegen beſtehen ſie aus einer Anzahl ſich gegenſeitig 
unterſtützender offener oder ausnahmsweiſe auch ge⸗ 
ſchloſſener Schanzen. Allſeitig durch Befeſtigungen ab⸗ 
geſchloſſen, nennt man ſie auch verſchanzte Lager. 
F. S. haben ſchon ſeit dem Altertum in allen Kriegen 
eine große Rolle geſpielt; Friedrich d. Gr. machte da⸗ 
von 1761 bei Bunzelwitz Gebrauch, die Oſterreicher im 
Siebenjährigen Krieg faſt immer. Aus der napoleo⸗ 
niſchen Zeit ſind beſonders Wellingtons Stellung von 
Torres Vedras nördlich Liſſabon 1810 und die der 
Ruſſen bei Driſſa an der Düna 1812 bemerkenswert. 
Eine große Rolle ſpielten in neuerer Zeit die Stellun⸗ 
gen der Dänen 1864 Danewerk, Düppel) und 1877/78 
diejenigen der Türken (Plewna, Tſchataldſcha ꝛc.) und 
Ruſſen (Schipkapaß ꝛc.). 

Feſtigkeit, derjenige Widerſtand, welchen feſte 
Körper der Zerſtörung (Trennung ihrer Teile) durch 
äußere Kräfte (Belaſtung) entgegen ſetzen, z. B. mit 
dem obern Ende befeſtigte Drähte, Seile, Ketten dem 
Zerreißen durch unten angehängte Laſten, Steine in 
einer Mauer dem Zerdrücken durch das Gewicht des auf 
ihnen ruhenden Mauerwerkes, Dampfkeſſel dem Zer⸗ 
ſprengen durch den Dampfdruck, ein nur mit den Enden 
aufliegender Balken dem Zerbrechen, eine unten auf⸗ 
ſtehende Säule dem Zerknicken durch darauf laſtendeGe⸗ 
bäudeteile. Bei der Belaſtung eines Körpers wird die 
Form desſelben ein wenig geändert, und hierdurch wer⸗ 
den im Körper innere Kräfte erzeugt, welche den äußern 
Belaſtungskräften das Gleichgewicht halten. Werden 
jedoch bei zunehmender Belaſtung die Formverände⸗ 
rungen, bez. innern Kräfte im Körper zu groß, ſo wird 
dieſer zerſtört (zerriſſen, zerdrückt, zerbrochen, zer⸗ 
ſchnitten ꝛc.). Durch die hierzu gerade erforderliche Be⸗ 
laſtung (Bruchbelaſtung) wird die Grenze der F. 
des Körpers beſtimmt. Von großem Einfluß auf die 
F. iſt auch die Wärme, beſonders hohe Temperaturen, 
bei denen das Material, z. B. Schmiedeeiſen, anfängt 
zu erweichen. Dieſer Wärmeeinfluß macht ſich gel⸗ 
tend bei den Feuerungen, Dampfkeſſeln (Erglühen der 
Keſſelbleche bei Waſſermangel), Gebäuden (geringer 
Widerſtand von Eiſenkonſtruktionen bei Feuersbrün⸗ 
ſten) ꝛc. Nach der Art der Beanſpruchung unterſchei⸗ 
det man: 1) Zugfeſtigkeit (abſolute F.), d. h. 
Widerſtand gegen Zerreißen, 2) Druckfeſtigkeit, 
Widerſtand gegen Zerdrücken (Zerquetſchen), 3) Bie⸗ 
gungsfeſtigkeit (relative F.), Widerſtand gegen 
Zerbrechen, 4) Schub-, Scher- oder Gleitungs⸗ 
feſtigkeit, der Widerſtand gegen das Abſcheren, 
5) Rückwirkende, Zerknickungs- oder Streb⸗ 
feſtigkeit, der Widerſtand gegen ſeitliche Ausbie⸗ 
gung, 6) Drehungs- oder Torſionsfeſtigkeit, 
der Widerſtand gegen Verdrehung, 7) Zuſammen⸗ 
geſetzte F. Die F. von Körpern nach der verſchiede⸗ 
nen Art der Beanſpruchung kann entweder durch Ver⸗ 
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Feſtigkeit (Zug⸗ und Druckfeſtigkeit). 

ſuche (ſ. Materialprüfung) oder durch Rechnung ermit⸗ 
telt werden, bei welch letztern außer den Dimenſionen 
noch das Material der Körper durch Einführung der 
von frühern Verſuchen als bekannt vorauszuſetzenden 
Feſtigkeitskoeffizienten zu berückſichtigen iſt. 

Die F. ſpielt in der Technik eine Rolle von höchſter 
Bedeutung, denn einerſeits müſſen alle techniſchen 
Vorrichtungen (Gebäude, Brücken, Schiffe, Maſchinen, 
Apparate ıc.) die nötige F. beſitzen, d. h. ihre Teile 
müſſen den auf fie wirkenden äußern Kräften (3. B. 
Schwerkraft, Waſſerdruck, Gasſpannungen, Stöße 
ſchwerer Maſſen) dauernd Widerſtand leiſten können; 
anderſeits ſind eine große Anzahl von Maſchinen 
dazu beſtimmt, die F. von Körpern zu überwinden, 
von dieſen Körpern einzelne Teile abzutrennen oder 
fie ganz zu zerkleinern: das find die Werkzeugmaſchinen 
und Zerkleinerungsmaſchinen. Im letztern Falle muß 
die Belaſtung der Körper, d. h. die zerſtörende Kraft 
der Maſchinen größer als die Bruchbelaſtung der 
Körper ſein, im erſtern Falle jedoch muß die Belaſtung 
ſchon deswegen bedeutend geringer ſein als die Feſtig⸗ 
keitsgrenze des Materials, damit nicht etwa beim ge⸗ 
ringſten zufälligen Zuwachs an Belaſtung oder bei 
einer durch Schwächung des Körpers (z. B. infolge 
von Roſtbildung, Wurmfraß) herbeigeführten Ver⸗ 
ringerung ſeiner F. eine Zerſtörung desſelben eintritt; 
vor allem aber deswegen, damit eine übermäßige, 
auch bei der Wiederentlaſtung beſtehen bleibende Form⸗ 
änderung des Körpers durch die Belaſtung vermieden 
wird. Da nun der Belaſtungszuſtand, bei welchem 
ſich eine merkliche bleibende Formänderung zeigt, die 
ſogen. Elaſtizitätsgrenze, bei vielen Materialien 
weit unter der Feſtigkeitsgrenze und niemals über ihr 
liegt, ſo bemißt man die Tragfähigkeit oder Trag⸗ 
kraft eines Körpers nach der Elaſtizitätsgrenze 
und nennt ſie theoretiſche Tragfähigkeit, theo- 
retiſche Tragkraft, wenn ſie den Körper gerade 
bis an die Elaſtizitätsgrenze bringt, praktiſche 
Tragkraft oder kurz Tragkraft, wenn ſie geringer 
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bleibt. Der Bruch: praktiſche Tragkraft heißt Trag⸗ 

ſicherheit, auch wohl Sicherheit oder Sicher— 
heitskoeffizient, und wird häufig zu 2, zuweilen 
auch größer angenommen. Beſonders ſicher muß man 
ſolche Körper berechnen, bei welchen (3. B. bei Brücken, 
Ketten ꝛc.), wie dies häufig vorkommt, Belaſtung und 
Entlaſtung oft miteinander abwechſeln oder gar, wo 
die Beanſpruchungsart wechſelt, wie z. B. bei Kolben⸗ 
und Bleuelſtangen Zug in Druck übergeht. Es hat 
ſich nämlich nach Wöhlers Verſuchen herausgeſtellt, 
daß auch eine weit unter der Bruchbelaſtung und unter 
der Elaſtizitätsgrenze liegende, aber oft wiederholte 
Beanſpruchung den Bruch herbeiführen kann, und daß, 
je geringer die jedesmalige Beanſpruchung iſt, eine 
deſto häufigere Wiederholung zur Herbeiführung des 
Bruches vorgenommen werden muß. Iſt die Ein⸗ 
wirkung der äußern Kräfte nicht auf alle Teile des 
belaſteten Körpers gleich groß, ſo heißen die am ſtärk⸗ 
ſten beanſpruchten Querſchnitte die gefährlichen 
Querſchnitte. An dieſen iſt der Körper beſonders 
kräftig zu halten. Körper, welche ſo beſchaffen ſind, 
daß ſe einer gewiſſen Beanſpruchung in allen ihren 
Teilen gleich gut widerſtehen, heißen Körper von 
gleicher F. Solche Körper verurſachen im Vergleich 
zu andern den geringſten Materialverbrauch und ſind 
deshalb häufig mit Vorteil anzuwenden. 
In einen dritten in der Praxis häufig vorkommen⸗ 

den Anwendungsfall der F. kommt es darauf an, die 

2 
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Form von Körpern dauernd zu verändern, jo beim 
Prägen, Schmieden, Walzen, Drahtziehen. Hier muß 
die von den betreffenden Maſchinen auszuübende Kraft 
über der Elaſtizitätsgrenze der umzuformenden Kör- 
per liegen, ohne jedoch die Bruchbelaſtung zu erreichen. 

1) u. 2) Die Zugfeſtigkeit (abſolute F.) und 
die Druckfeſtigkeit. Ein Körper wird auf Zug be⸗ 
anſprucht, wenn er der Wirkung zweier entgegengeſetzt, 
nach außen gerichteter Kräfte ausgeſetzt iſt, z. B. in 
der Art, daß ein prismatiſcher Stab A (Fig. 1) oben 
feſtgehalten und unten durch ein Gewicht beſchwert iſt. 
Beanſpruchung auf Druck findet ſtatt, wenn die bei⸗ 
den entgegengeſetzten Kräfte von den Enden des Kör⸗ 
pers nach der Mitte zu gerichtet ſind, z. B. ein pris⸗ 
matiſcher Block B (Fig. 2) liegt auf einer Unterlage 
und hat ein Gewicht zu tragen. Durch die Zugbelaſtung 
wird der Stab etwas in die Länge gezogen und in der 

Querrichtung zuſammengezogen (Kontraktion), und 
zwar gleichmäßig über die ganze Länge. Hierbei ent⸗ 
ſtehen in einem beliebigen Querſchnitt innere Kräfte, 
welche ſich gleichmäßig über den Querſchnitt verteilen 
und zuſammen gleich dem ange- 
hängten Gewicht ſind. Die auf die 

Flächeneinheit des Querſchnitts = . 

Fig. — 

entfallende Summe innerer Kräfte 
heißt Spannung (Zugſpan⸗ 
nung). Die Verlängerung des 
Stabes durch das Gewicht iſt 

proportional der urſprünglichen 
Stablänge. Man drückt die Deh⸗ 
nung entweder durch den Bruch: 
Verlängerung dividiert durch ur⸗ 
ſprüngliche Stablänge oder in Prozenten der urſprüng⸗ 
lichen Länge aus (alſo z. B. die Dehnung beträgt 12s 
od. 4 Proz.). Der Dehnungskoeffizient für Zug 
iſt diejenige Dehnung, welche durch eine Zugſpannung 
1 kg herbeigeführt wird. Diejenige Spannung, 
welche unter der Vorausſetzung, daß die Dehnung der 
Spannung proportional ſei, eine Dehnung S1 oder 
100 Proz. herbeiführt, heißt Elaſtizitätsmodul. 
Beſagte Vorausſetzung trifft bei manchen Stoffen (3. B. 
Gußeiſen) gar nicht und bei andern, z. B. Schmiede⸗ 
eiſen, nur innerhalb gewiſſer Grenzen zu. Bei dieſen 
letztern Stoffen heißt die Spannung, bis zu welcher 
die Dehnung proportional der Spannung iſt, die 
Proportionalitätsgrenze für Zug. Die von 
dieſer an im Verhältnis zur wachſenden Belaſtung 
immer größer werdende Dehnung nimmt bei einer 
gewiſſen Spannung plötzlich ſprungweiſe ſehr ſtark zu, 
der Stab ſtreckt ſich. Dieſe Spannung heißt Streck⸗ 
grenze oder Fließgrenze für Zug. Bei weiterer 
Spannungszunahme findet noch eine weitere Dehnung 
über den ganzen Stab ſtatt, bis bei der Bruchſpan⸗ 
nung (Tragmodul für Zug, Zugfeſtigkeit) eine 
Einſchnürung an einer Stelle eintritt, die zum Zer⸗ 
reißen des Stabes führt. Übrigens zeigen nicht alle 
Körper eine Streckgrenze und eine Einſchnürung vor 
dem Zerreißen. Wenn man einen mäßig belaſteten 
Körper wieder entlaſtet, ſo zieht er ſich wieder zuſam⸗ 
men, jedoch nicht ganz bis auf die urſprüngliche Länge, 
eine dauernde Dehnung (Dehnungsreſſ) bleibt zu⸗ 
rück. Dieſer Dehnungsreſt wird um ſo größer, je 
ſtärker die Belaſtung war; die Grenze, bis zu welcher 
der Dehnungsreſt verſchwindend klein bleibt, iſt die 
Elaſtizitätsgrenze. Die ſich wieder verlierende 
Längenänderung heißt Federung. 

Ganz ähnliche Verhältniſſe finden bei der Druck— 
belaſtung ſtatt, hier hat man ganz analog die Be— 

Fig. 1. Zug⸗, Fig. 2. 
Druckfeſtigkeit. 
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griffe: Druckſpannung, Zuſammendrückung 
(negative Dehnung), Dehnungskoeffizient 
für Druck, Proportionalitätsgrenze für 
Druck, Fließgrenze für Druck oder Quetſch— 
grenze, Elaſtizitätsgrenze für Druck, Trag- 
modul für Druck oder Druckfeſtigkeit. Wenn 
jedoch der Körper bei einer beſtimmten Druckbelaſtung 
im Verhältnis zu den Querdimenſionen eine zu große 
Länge hat, ſo würde die Berechnung auf einfachen 
Druck nicht genügen, weil der Körper ſeitlich ausbie⸗ 
gen würde. Dann muß die Zerknickungsfeſtigkeit (s. 
unter 5) berückſichtigt werden. 

Da bei Zug- und Druckfeſtigkeit die Spannung 8 
diejenige Summe von innern Kräften iſt, die von 
der Belaſtung P in 1 gem der Querſchnittsfläche f 
des gezogenen oder gedrückten Körpers hervorgerufen 
wird, jo muß die Belaſtung dem Produkt aus Quer⸗ 
ſchnitt und Spannung gleich fein, alſo P = Sf, oder 
der Querſchnitt iſt gleich der Belaſtung, dividiert durch 

die Spannung: f = S- Sobald man alſo weiß, wie 

groß die Belaſtung eines zu berechnenden Körpers ſein 
ſoll und welche Spannung das Material desſelben 
vertragen kann, ſo kann man ſeinen Querſchnitt fin⸗ 
den. Iſt aber der Körper ſchon vorhanden, ſo kann 
man mit Hilfe der verſchiedenen bekannten Spannun⸗ 
gen berechnen, welche Belaſtung dazu gehört, den 
Körper bis zur Elaſtizitätsgrenze, Streckgrenze oder 
bis zum Bruch zu bringen. über die Spannungen 
verſchiedener Materialien an der Elaſtizitätsgrenze 
ſowie Elaſtizitätsmodule und Dehnungen, über die 
bei Konſtruktionen zuläſſigen Spannungen und über 
die Veränderung der F. bei Schmiedeeiſen durch die 
Temperatur ſ. die Tabellen I-IV auf ©. 343. 
Durch Ausglühen oder Anlaſſen wird die abſolute F. 
der meiſten Metalle vermindert. Seile von derſelben 
Dicke ſind im allgemeinen um ſo feſter, je feiner die 
Drähte, die Hanf- oder die Flachsfäden, aus denen fie 
gefertigt und je weniger ſie zuſammengedreht ſind. 
Durch das Zuſammendrehen geraten die Drähte und 
Fäden ſchon in einen geſpannten Zuſtand, der ihre 
F. beeinträchtigt. Auch durch das Teeren und Naß— 
werden der Tau und Stricke und durch das Roſten der 
Drahtſeile wird die F. dieſer Körper vermindert. 

3) Die Biegungsfeſtigkeit (relative F.) kommt 
zur Geltung, wenn ein Körper Parallelkräften von 

3 entgegengeſetz— 
a Fig. 3. Fig. 4. ter Richtung 
* ausgeſetzt iſt 

(wenn z. B. ein 
1 . a 77? itabfürmiger 

p! I ZA P 1 , Körper D mit 

Fig. 3 u. 4. Biegungsfeſtigkeit. einem einen 
5 Ende feſt ein⸗ 

geipannt iſt und am andern Ende eine Laſt P trägt; 
Fig. 3). Durch die Belaſtung werden an jeder Stelle 
des Stabes, z. B. auch bei ab, die benachbarten Quer⸗ 
ichnitte aus der urſprünglich parallelen Lage durch 
Drehung um eine durch den Schwerpunkt des Quer- 
ſchnittes gehende horizontale Linie in eine geneigte 
Lage gebracht. Alle über dieſer Linie liegenden Ma— 
terialfaſern werden geſtreckt, alle darunter liegenden 
werden zuſammengedrückt, und zwar nach den Be— 
grenzungen hin zunehmend, nur die durch die hori— 
zontale Schwerlinie gehenden Faſern (die neutrale 
Faſerſchicht Y bleiben unverändert. Den Ber- 
längerungen und Verkürzungen proportional ſind dann 
auch die Spannungen in den Faſern. Jede dieſer 

Feſtigkeit (Biegungs- oder relative F.. 

Spannungen bildet mit dem Abſtand der zugehörigen 
Faſer von der neutralen Schicht ein kleines Moment, 
und die Summe aller dieſer Momentchen (das Span- 
nungsmoment) muß dem Kraftmoment, alſo in 
dieſem Falle gleich dem Produkt der Kraft P und des 
Abſtandes! derſelben von der neutralen Schicht ſein. 
Das Spannungsmoment iſt aber gleich dem Produkt 
der Spannung der von der neutralen Schicht am 
weiteſten entfernten Faſer mit dem ſogen. Quer- 
ſchnittsmodul (d.h. dem Bruch: Trägheitsmoment, 
bezogen auf die neutrale Achſe, dividiert durch den Ab⸗ 
ſtand der am weiteſten von ihr entfernten Faſer). 
Dieſe se die größte von allen im Querſchnitt 
vorkommenden, darf nun für Feſtigkeitsbrechungen die 
für das Material des Stabes zuläſſige Grenze nicht 
überſchreiten und zwar in keinem einzigen der Quer⸗ 
ſchnitte. Man muß ſich daher die gefährlichen Quer⸗ 
ſchnitte aufſuchen, und das ſind diejenigen, für welche 
die Kraftmomente am größten find (alſo im vorliegen 
den Fall der Querſchnitt dicht an der Einſpannung); 
die für dieſe feſt genug befundenen Dimenſionen rei⸗ 
chen auch für die andern Querſchnitte aus. Berechnet 
man alle Querſchnitte ſo, daß die Maximalſpannun⸗ 
gen gleich werden, ſo bekommt man einen Körper von 
gleicher Biegungsfeſtigkeit. Iſt nun die Druck- und 
Zugfeſtigkeit eines und desſelben Materials, z. B. des 
Holzes, verſchieden, ſo muß die Tragfähigkeit eines 
Balkens mittels des kleinern jener beiden Werte be⸗ 
rechnet werden. Mit Höhe werde die Dimenſion der 
Stabquerſchnitte, die der Kraftrichtung parallel ſind, mit 
Breite die dazu ſenkrechte Dimenſion bezeichnet. Die 
Tragfähigkeit eines Balkens von rechteckigem Quer⸗ 
ſchnitt iſt ſeiner Breite und dem Quadrat ſeiner Höhe 
direkt, ſeiner Länge indirekt proportional. In betreff 
der Größe des Querſchnitts bei ſonſt gleichen Verhält⸗ 
niſſen gilt der Satz: Die Tragvermögen zweier Balken 
von gleicher Länge, aber von verſchieden großen 
quadratiſchen oder runden Querſchnitten verhalten ſich 
zu einander wie die Kuben der Seiten oder der Durch⸗ 
meſſer dieſer Querſchnitte. Ein Balken von quadra⸗ 
tiſchem Querſchnitt trägt mehr, wenn er auf eine Seite, 
als wenn er auf eine Kante geſtellt wird, bei recht⸗ 
eckigem Querſchnitt mehr, wenn er auf die ſchmale, 
als wenn er auf die breite Seite gelegt wird, und zwar 
trägt er, wenn die eine Seite doppelt ſo breit iſt wie 
die andre, eine doppelt ſo große Laſt, wenn man ihn 
auf die ſchmale, als wenn man ihn auf die breite 
Seite legt. Soll ein hölzerner Balken von rechteckigem 
Querſchnitt und größtmöglicher Tragfähigkeit aus 
einem runden Baumſtamm gezimmert werden, ſo 
muß das Verhältnis ſeiner Breite zu ſeiner Höhe wie 
5:7 ſein (vgl. Balken). Für die Tragfähigkeit ſchmiede⸗ 
eiſerner Träger iſt ein I-förmiger, für diejenige guß⸗ 
eiſerner Balken iſt ein T-förmiger Querſchnitt günſtig. 
Die Geſtalt des Querſchnitts, bei gleicher Größe des⸗ 
ſelben, iſt ebenfalls von Einfluß, und zwar iſt die Trag⸗ 
kraft eines Balkens mit quadratiſchem Querſchnitt ge⸗ 
ringer als die eines ſolchen mit rechteckigem Querſchnitt, 
wenn letzterer Balken auf ſeiner ſchmalen Seite ruht. 
Ein hohler Balken trägt bei gleichem Querſchnitt mehr 
als ein voller. In betreff der Art, wie der Balken be⸗ 
feſtigt iſt, und wie die Laſt einwirkt, gelten bei gleicher 
Länge desſelben folgende Sätze: Iſt der Balken an 
einem Ende in horizontaler Lage befeſtigt, am andern 
ganz frei, und hängt die Laſt an dem freien Ende 
(Fig. 3), jo iſt die Tragkraft = 1. Iſt die Laſt unter 
ſonſt gleichen Verhältniſſen über den ganzen Ballen 
verteilt, jo iſt die Tragkraft S 2. Sind beide Enden 

Be. Wr 
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J. Spannungen verſchiedener Materialien an der Elaſtizitätsgrenze, Elaſtizitätsmodule und Dehnungen. 

Kilogramm pro Quadratzentimeter Dehnung bei der 

izitä Bruchmodul (Bruch⸗ Tragmodul (Elaſtizitäts⸗ Elaſtizitätsgrenze Elaſtizitätsmodul | ey 55 3 | in Prozenten der 

für Zug u. Drud] für Schuß Zug Truck Schub Zug Druck Schu "prüngl Länge) 

Aluminium 675 000 253 100 2000 | — | — | 1000 — — 1 Proz. 
— 50 000 18 750 130 500 100 100 — = 0,2100 
ee 690000 | — 2300 e | — — 0,0829 

Eiſen, gegoſſen 1000 000 400.000 | 1300 | 7000 1040 500 | 1400 400 er 1 

Eiſen, geſchmiedet 2000 000 770000 | 4000 | 4000 3200 | 1400 | 1400 1109 0,0690 
Eifenbled . . . . 2.000.000 770000 | 3000 — 2400 | 1400 1400 | 1100 0,0800 
Eifendrabt . . . 22190000 ee > 2200 4 0,1000 
Holz, Faſerrichtung. 100.000 10000 | 800 600 | | 200 180 20 0,1800 
A 1000 — 120 270 100 „„ — 
Kupfer, gehämmert 1100000 440 000 2380 | 4 | ı 2207 |, 200 0,0250 
Kupferblech 1100000 — 2100 | — 1680 30| — |: 30 0,0274 
Kupferdraht. 1200 000 — 4200 — 1209 — — 0,1000 
D 1600000 — 3400 — 2700 | 2660 — — 0,1667 
Erbe tn... 730.000 — 2900 — 1100 — — 0,1515 
Stahl, ungehärtet 2046 780 850 000 | 5000 | 5000 | 4000 2500 | 2500 | 2060 0,0857 
Stahl, gehärtet 22⁵0 000 850 000 7500 | 7500 6000 | 2700 2700 | 2160 0,1208 
Gußſtahldraht — | — 8000 | 10000 | 6400 | 6660 | 6660 3200 — 
Zink, gegoſſen 950000 | 356200 | 5286 — | — 230 — | - ıh 1 
Zink, gewalzt 150 000 — 480 — — 23 —u ?ſf 7 

SEE 21.6: 400000 | 150000 | 800 — — 440 — — 0,1111 
Hanfſeil, neu 12500 — 1200 — — 500 — = — 
Treibriemen. . . - 1500 — 290 — — 160 — — — 
Kofonfadben. . . - — — 75 0⁰⁰ — — — — — — 
F — — | — 1200 — — — — — 
Gneis, Granit — — 30 800 100 — — — — 
Kalkſtein = Hr 27 300 70 2 
Sandſtein — ee 17 200 80 — = | — — 
Ziegelſteinn — = 122100 40 — — — — 
1 — — | — 40 5 — ra: Eon — 
Kalkſteinmauer 2 = 00 — else ij Br 
Sandfteinmauer . . = | — | - 200 — — ie — — 
Ziegelmauer — N 40 | | I = 

II. Zuläſſige Spannungen bei Maſchinenkonſtruktionen (nach Bach). 
In Kilogrammen pro Quadratzentimeter. 

Zug | Drud Biegung | Schub Drehung 

a | B a | b a | b | a | vb | e a b e 

Schweißeiſen 900 800 300 | 900 | 600 800 soo | 300 720 | 480 240 360 | 240 | 120 
Slnßeifen . .. von 200 | 600 | 300 | 900 | 600 | 900 500 300 | 720 | 480 | 240 | 600 | 400 | 200 

bis | 1200 | 800 | 400 | 1200 | 800 1200 800 400 | 960 640 320 840 560 | 280 
Flußſtahl von | 1200 800 400 | 1200 800 1200 800 | 400 | 960 | 640 | 320 | 900 | 600 | 300 
8 “  "\sbis | 1500 1000 500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 500 1200 800 400 1200 800 | 400 
Stahlgup. . von | 600 400 | 200 | 900 | 600 | 750 500 250 | 480 | 320 | 160 480 320. 160 

bis 900 | 600 | 300 | 1200 900 1050 700 | 350 | 840 | 560 280 840 | 560 280 
Gußeiſen 300 10 E 300 200 D ee 
e ff e 

Hierbei ſind zu wählen die Werte unter a bei ruhender Belaſtung; 
= = b bei wechſelnd Be- und Entlaſtung; 

„e bei Richtungswechſel der Belaſtung (3. B. Zug, Druck, Zug, Druck). 

III. Zuläſſige Spannungen für Baukonſtruktionen (in Kilogrammen pro Duadratjentimeter). 
Nach Vorſchriften der Berliner Baupolizei vom 21. Febr. 1887 und der Bauabteilung des preußiſchen Miniſteriums der öffent⸗ 

lichen Arbeiten vom 16. Mai 1890. 

= = 

1 „* 

Zug | Drud | Schub I Drud 

Schmiedeeiſen | 750-1000 | 750-1000 | 600-750 | Nüdersdorfer Kalkſtein. | 3 
Bombiertes Siienmeilieh | 500 \ 500 — Kalkſteinmauerwerk in Kaltmörtel = 5 
Eijendraft. - - - o, — = Ziegelmauerwerk, gewöhnliches 7 
Gußeiſen Be 250 500 200 Ziegelmauerwerk in Zementmörtel . 11—12 
Eihen= und Buchenholz | 100 | 80 | 20 Beſtes Klinfermauerwerl . . . . 12—14 
Kiefern⸗ und Tannenholz 100 60 | 10 Mauerwerk aus poröjen Steinen 3—6 
NE Ag ee — 8 — Guter Baugrund 2,5—5 
— | — | 15-30 | — 

IV. Veränderung der Feſtigkeit des Schmiedeeiſens bei fteigender Temperatur in Prozenten der Feſtig⸗ 
keit bei 20. 

11 20 [100 200 30 400 500 600 | 700 8000 
Zugfeſtigkeit 100 104 | 112 116 86 | 76 | 8 I» | » 

-. 
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unterſtützt und hängt die Laſt in der Mitte (Fig. 4), Druckſtreben bei Fachwerksträgern ꝛc. müſſen in der 
fo iſt die Tragkraft = 4. Dasſelbe gilt für den in 
der Mitte unterſtützten und an beiden Enden freien 
Balken. Sind beide Enden unterſtützt und iſt die Laſt 
gleichmäßig verteilt, jo it die Tragkraft — 8. Die⸗ 
ſelbe Tragkraft beſitzt der an den beiden Enden ein⸗ 
gemauerte Balken, wenn die Laſt in der Mitte hängt; 
iſt ſie aber in dieſem Fall gleichmäßig verteilt, ſo iſt 
die Tragkraft = 12. 

4) Die Schubfeſtigkeit oder der Widerſtand ge⸗ 
gen Abſcheren hat den Kräften entgegenzuwirken, 
welche die gegenſeitige Verſchiebung der Teile eines 
Körpers zu bewirken ſtreben, z. B. in der Weiſe, daß ein 
Körper C (Fig. 5), über die Kante einer feſten Unter⸗ 
lage U hervorragt und ein andrer feſter Körper K von 
oben her gegen das überragende Ende von C gedrückt 
wird. Bei genügender Kraftwirkung findet ein Ab⸗ 
ſchieben oder Abſcheren des Körpers C längs des über 
der Kante von U liegenden Querſchnittes ſtatt. Die 
vor dem Abſcheren entſtehenden Spannungen liegen 
jetzt in der Richtung des Trennungsquerſchnittes, 
während ſie bei der Zug- und Druckfeſtigkeit ſenkrecht 

Fig. 6. 

Schubfeſtigkeit. Strebfeſtigkeit. Torſionsfeſtigkeit. 

dazu ſtanden. Die Beziehungen zwiſchen Belaſtung, 
Spannung und Querſchnitt ſind bei der Schubfeſtig⸗ 
keit genau dieſelben wie bei der Zug- und Druckfeſtig⸗ 
keit. Auch hat man einen Elaſtizitätsmodul ꝛc. für 
Schub. Die Schubkräfte treten in jedem auf Biegung 
in Anſpruch genommenen Balken auf, indem ſie die 
Faſern desſelben ſowohl parallel als rechtwinkelig zu 
ſeiner neutralen Achſe übereinander zu verſchieben 
ſuchen. Die horizontalen Schubkräfte ſind den verti⸗ 
kalen Schubkräften direkt proportional, erreichen in 
den äußerſten Faſern ſowie in dem neutralen Vertikal⸗ 
ſchnitt ihr Minimum und in der neutralen Vertikal⸗ 
ſchicht ſowie über dem Auflager ihr Maximum. Die 
vertikalen Schubkräfte eines beliebigen Vertikalſchnittes 
ergeben ſich aus der Differenz des lotrecht nach oben 
gerichteten Auflagerdrucks und des lotrecht nach unten 
wirkenden Gewichts des zwiſchen dem Auflager und 
jenem Schnitt gelegenen Körperſtückes. Außer dieſen 
horizontalen und vertikalen Schubkräften iſt in gewiſſen 
Fällen, insbeſ. bei Eiſenkonſtruktionen, die Kenntnis 
der durch ihr gleichzeitiges Wirken entſtehenden geneig⸗ 
ten Schubkräfte für den Konſtrukteur von Intereſſe. 

5) Die rückwirkende, Zerknickungs- oder 
Strebfeſtigkeit kommt in Betracht bei längern ſtab— 
förmigen Körpern, welche ein gewiſſes Verhältnis ihrer 
kleinſten Querſchnittsdimenſion zu ihrer Länge über⸗ 
ſchreiten und bei hinreichender Belaſtung ſeitlich aus— 
biegen. Dieſe Ausbiegung iſt verſchieden, je nachdem 
der belaſtete Stab 1) am einen Ende feſtgehalten, am 
andern frei (Fig. 6, E), 2) an beiden Enden drehbar 
befeſtigt oder 3) an beiden Enden feſtgehalten iſt. Bei 
gleichen Längen, Querſchnitten und Stoffen verhal⸗ 
ten ſich die möglichen Belaſtungen dieſer Stäbe wie 
1:4: 16. Säulen, Bleuelſtangen, Kolbenſtangen. 

Regel auf Strebfeſtigkeit berechnet werden. 
6) Die Torſionsfeſtigkeit oder der Widerſtand 

gegen Verdrehen kommt namentlich bei Maſchinen⸗ 
teilen, z. B. cylindriſchen Wellen, in Betracht. Fig. 7 
veranſchaulicht die Beanſpruchung auf Torſion. Ein 
runder Stab F ijt mit einem Ende eingemauert und 
am andern Ende mit einem belaſteten Hebelarm ver⸗ 
ſehen. Der Winkel, welcher die Verdrehung der äußer⸗ 
ſten Faſern mißt, heißt der Torſions winkel und iſt 
dem Torſionsmoment oder dem Produkt aus der 
auf den cylindriſchen Stab verdrehend wirkenden Kraft 
mit ihrem auf die Stabachſe bezogenen Hebelarm ſo⸗ 
wie der Länge des verdrehten Stabes direkt und der 
vierten Potenz ſeines Durchmeſſers indirekt proportio⸗ 
nal. Das Torſionsmoment ſelbſt iſt dem Produkt aus 
der Spannung eines Querſchnittelements in der Ent⸗ 
fernung 1 von der Stabachſe in das auf die geometriſche 
Achſe des cylindriſchen Stabes bezogene Trägheits⸗ 
moment gleich. 

7) Die zuſammengeſetzte F. kommt ſehr häufig 
vor und iſt oft ſehr ſchwer rechneriſch zu berückſichti⸗ 
gen. Sehr gewöhnliche Fälle ſind das gleichzeitige 
Auftreten von Biegung und Zug, Biegung und 
Druck, Biegung und Drehung. Auch bei der Berech⸗ 
nung von Gefäßwänden Be die zuſammengeſetzte 
F. eine Rolle. Vgl. Clebſch, Theorie der Elaſtizität 
feſter Körper (Leipz. 1862); Winkler, Die Lehre von 
der Elaſtizität und F. (Prag 1868); H. Müller, 
Elementarhandbuch der Feſtigkeitslehre (daſ. 1875); 
Kurz, Taſchenbuch der Feſtigkeitslehre (Berl. 1878); 
Grashof, Theorie der Elaſtizität und F. (2. Aufl., 
daſ. 1878); Bach, Elaſtizität und F. (daſ. 1890); 
Lauenſtein, Die Feſtigkeitslehre, elementares Lehr⸗ 
buch (Stuttg. 1889); Klimpert, Elaſtizität und F. 
(daſ. 1889); Glinzer, Grundriß der Feſtigkeitslehre 
(Dresd. 1890); Simerka, Elemente der Feſtigkeits⸗ 
lehre (2. Aufl., Pilſen 1891); Rebber, Die Feſtig⸗ 
keitslehre und ihre Anwendung auf den Maſchinenbau 
(2. Aufl., Mittweida 1893). 

Feſtigkeitsmaſchinen, ſ. Materialprüfung. 
Feſtilog (lat.), Verzeichnis der Heiligenfeſte. 
Festin (franz., ſpr. sitäng), Felt, Feſtmahl. 
Festina lente, lat. Sprichwort: Eile mit Weile«. 
Feſtinieren (lat.), eilen, beſchleunigen. 
Feſtiniog (Blaenau F.), Stadt in Merioneth- 

ſhire (Nordwales), am obern Dwyryd, mit Kupfer⸗ 
gruben, berühmten Schieferbrüchen (3500 Arbeiter, 
Produktion 1892: 116,822 Ton.) und (18990 11,073 
Einw. In der Nähe das Dorf F., an der Mündung 
der durch ihre Waſſerfälle berühmten Cynfael. 

Feſtinjagen, j. Hauptjagen. 
Festino (ital.), Feſt, beſonders Koſtümball. 
Festival (engl., ipr. feſtiwäl), Feſttag. 
Feſtivität (lat.), Feſtlichleit. 
Festivo (ital.), in der Muſik: feſtlich, feierlich. 
Feſtland (Kontinent), eine ganz oder faſt ganz 

von Waſſer umfloſſene, »zuſammenhängende« Land⸗ 
maſſe, die man ihrer Größe wegen nicht als Inſel be⸗ 

zeichnet. Von den Südpolarländern abgeſehen, gibt 
es auf der Erde zwei hauptſächliche Landmaſſen, die 
der öſtlichen Halbkugel oder Alten Welt und die der 
weſtlichen Halbkugel oder Neuen Welt. Dieſe beſteht 
aus den beiden loſe aneinander geknüpften Feſtlän⸗ 
dern Nordamerika und Südamerika, jene aus dem 
aſiatiſch-europäiſchen F., dem halbinſelartig damit zu⸗ 
ſammenhängenden Afrika und dem durch Inſelbrücken 
verbundenen inſelartigen Auſtralien. Man kann auch 
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Feſtmachen — Feſtnahme. 

zwiſchen den nördlichen Feſtländern (Europa⸗Aſien 
oder Euraſien und Nordamerika) und den ſüdlichen 
Feſtländern (Afrika, Auſtralien und Südamerika) un⸗ 
terſcheiden; ſie werden durch eine Zone von Mittel⸗ 
meeren das Mittelländiſche Meer, das auſtral⸗-aſia⸗ 
tiſche Mittelmeer und das amerikaniſche Mittelmeer), 
die ſogen. Bruchzone der Kontinente, voneinander 
getrennt. Die ſüdlichen Feſtländer beſitzen eine auf⸗ 
fallende Ahnlichkeit der Geſtalt; ſie ſind, wenn man 
bei Auſtralien die Inſel Tasmania hinzurechnet, alle 
drei nach S. zugeſpitzt und haben an der Weſtſeite 
einen einſpringenden Buſen. An vielen Stellen fallen 
die Feſtländer ſofort ſteil zu den Tiefen der Ozeane 
ab, an andern Stellen ſchließt ſich an ſie ein ſeichtes 
Meer (3. B. Oſtſee, Nordſee, Meer zwiſchen Südamerika 
und den Falklandsinſeln) an, und erſt in einigem Ab⸗ 
ſtand von der Küſte erfolgt der Abſturz zur Tiefe. 
Man pflegt dieſe ſeichten Meeresteile, die innerhalb 
der Tiefenlinie von 100 Faden oder von 200 m liegen, | 
zum Feſtlandsſockel zu rechnen. 

Über die Entſtehung der Feſtländer haben ein⸗ 
ander lange zwei Meinungen gegenübergeſtanden; die 
eine nahm beſtändige Veränderungen der Verteilung 
von Land und Meer durch Hebungen und Senkungen 
an, ſo daß jeder Teil des Feſtlandes einmal oder zu 
wiederholten Malen Meer und jeder Teil des Meeres 
F. geweſen ſei; nach der andern Meinung dagegen 
ſollen die Hebungen und Senkungen oder, wie man ſich 
heute ausdrückt, die negativen und poſitiven Strand⸗ 
verſchiebungen nur untergeordnete Veränderungen in 
der Nähe der Feſtlandsränder hervorrufen und die 
Feſtländer ſelbſt im ganzen unveränderlich ſein. Nach 
den neuern Unterſuchungen ſind manche Teile der 
Feſtländer, und zwar gerade auch die höchſten Gebirge 
erſt in geologiſch junger Zeit aus den Meeren gehoben 
worden, während die meiſten Tafelländer ſeit uralter 
Zeit F. ſind; und ebenſo ſind manche Meere uralt, 
andre dagegen, und zwar nicht nur ſeichte, ſondern 
auch tiefe Meere, wie der öſtliche Teil des Mittellän⸗ 
diſchen — e erſt in junger Zeit durch Einbruch 
entſtanden. muß nach Sueß zwiſchen ſelbſtän⸗ 
digen, hin und her ſchwankenden (euſtatiſchen) Niveau⸗ 
veränderungen des Meeres, die vielleicht in regelmäßi⸗ 
gen, wenn auch Hunderttauſende, ja Millionen von 
Jahren umfaſſenden Perioden erfolgen, und Bewegun⸗ 
gen der feſten Erdrinde unterſcheiden, die wahrſchein⸗ 
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Dekhan, Arabien⸗Afrika) teilweiſe zuſammengeſchweißt 
worden. Vgl. Ed. Sueß, Das Autlitz der Erde (Prag 
u. Leipz. 1885 — 88, 2 Bde.). n 

Feſtmachen, die Anwendung geheimer Mittel, 
um ſich angeblich gegen Hieb, Stich und Schuß zu 
ſichern oder auch andre, z. B. Diebe, Soldaten, zu 
zwingen, ſtehen zu bleiben, ohne ſich rühren zu kön⸗ 
nen. Die letztere Art, auch Bannen genannt, beſteht 
in einem Bannſpruch, deſſen Kraft von Dämmerung 
zu Dämmerung, entweder einen Tag oder eine Nacht 
hindurch, währen ſoll, wenn nicht vorher ein Löſeſpruch 
ſie aufhebt; die erſtere, welche auch Hartmachen 
heißt, kam beſonders unter den Soldaten bei der wei⸗ 
tern Verbreitung der Schießwaffen zum Kriegsgebrauch 
auf. Am ſtärkſten graſſierte dieſer Aberglaube zur 
Zeit des Dreißigjährigen Krieges, und Grimmelshau⸗ 
ſens berühmter »Simplicius Simpliciſſtimus« weiß 
viele Beiſpiele vom F. aus ſeinen Erlebniſſen zu er⸗ 
zählen. Es wurden hierzu außer den ſchon aus dem 
griechiſchen und germaniſchen Altertum (Achilleus, 
Siegfried) bekannten Manipulationen, Sprüchen und 
Salbungen verſchiedene Zeremonien (3. B. Schießen 
nach einem Kruzifix) vorgenommen, oder beſtimmte 
Zaubermittel, namentlich die bekannte Allermanns⸗ 
harniſch⸗Wurzel (Radix victorialis) oder ſogen. St. 
Georgs- und Nothemden, die von reinen Jung⸗ 
frauen unter beſtimmten Zeremonien in heiliger Zeit 
geſponnen wurden, angewandt. Schon Wolfdietrich 
in dem gleichnamigen alten Gedicht empfing von Frau 
Sigeminne ein ſeiden Georgshemd, welches ihn ſchützte. 
Den Namen Paſſauer Kunſt erhielt dieſes F., weil 
ein Scharfrichter zu Paſſau 1611 vorgab, ein Mitte! 
zu beſitzen, welches jemand ſo hart machen ſollte, daß 
Kugel und Säbel von ihm abprallen müßten, und den 
dortigen Soldaten thalergroße und mit allerlei wun⸗ 
derlichen Figuren bezeichnete Papierblättchen ver⸗ 
kaufte, die ſie unter gewiſſen geheim gehaltenen Pro⸗ 
zeduren verſchlingen mußten. Noch in den letzten 
Kriegen fand man bei ſehr vielen türkiſchen, italieni⸗ 
ſchen und franzöſiſchen Soldaten derartige auf bloßem 
Leibe getragene Schutzmittel. Vgl. den Abſchnitt 
über »F. und Waffenzauber aus dem Dreißigjährigen 
Kriege« in G. Freytags „Bildern aus der deutſchen 
Vergangenheit«, Bd. 2. ſſetzung. 

Feſtmachung (von Wertpapieren), ſ. Außerkurs⸗ 
Feſtmeter (fm), forſtwirtſchaftliches Raummaß, 

lich in der Erkaltung und Zuſammenziehung der Erde beſonders für Langnutzhölzer, — 1 cbm feſter Holz⸗ 
ihre Urſache haben, teils in Faltungen, teils in großen maſſe, zu unterſcheiden vom Raummeter (rm), wel⸗ 
Einbrüchen, vielleicht auch in Hebungen von Erd⸗ ches 1 cbm geſchichteten Holzes (alſo Holzmaſſe) mit 
ſchollen beſtehen und dauernde Veränderungen der den unvermeidlichen Zwiſchenräumen bedeutet: bei 
Erdoberfläche hervorrufen. Nach Neumayr iſt die Ver⸗ Scheitholz 0,7—0,8, bei Stockholz durchſchnittlich 0,45 
teilung von Land und Meer in der Juraformation 
ganz anders als heute geweſen; Nordamerika hing 
mit Europa, Südamerika mit Afrika und dieſes viel⸗ 
leicht auch mit Auſtralien zuſammen, während ſich 
zwiſchen den nördlichen und den ſüdlichen Feſtländern 
ein zentrales Mittelmeer um die Erde ſpannte. Wäh⸗ 
rend der Kreide⸗ und beſonders der Tertiärzeit bis in 
die Quartärzeit hinein ſind durch große Einbrüche der 
Atlantiſche und der Indiſche Ozean entſtanden, die 
danach viel jüngerer Entſtehung als der Große Ozean 
find, und anderſeits haben ſich die meiſten großen 
Kettengebirge gebildet, die den Großen Ozean um⸗ 
rahmen und dann in oſtweſtlicher Richtung, an der 
Stelle des ehemaligen zentralen Mittelmeeres, durch 
Aſien und Europa ziehen. Amerika iſt ſo im W., Aſien 
und Europa im O. und S. gewachſen und dadurch mit 
den Bruchſtücken des ſüdlichen Kontinents (Auſtralien, 
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Feſtmeter. 
Feſtnahme (Feſtnehmung), ſoviel wie Verhaf⸗ 
tung (ſ. Haft), insbeſ. die vorläufige Verhaftung 

verdächtiger Perſonen (vorläufige Feſtnahme). Wäh⸗ 
rend eine Verhaftung in der Regel nur auf Grund 
eines ſchriftlichen richterlichen Befehls (Haft- 
befehls) ſtattfinden darf, kann nach der deutſchen Straf⸗ 
prozeßordnung (5 127) und der öſterreichiſchen ($ 177) 
von der Staatsanwaltſchaft und von Polizei⸗ und 
Sicherheitsbeamten auch dann zur vorläufigen F. ge⸗ 
ſchritten werden, wenn die Vorausſetzungen eines 
Haftbefehls vorliegen und Gefahr im Verzug obwal⸗ 
tet. Wird jemand auf friſcher That betroffen, ſo iſt 
jedermann befugt, ihn vorläufig feſtzunehmen, 
wenn er der Flucht verdächtig iſt, oder wenn ſeine 
Perſönlichkeit nicht ſofort feſtgeſtellt werden kann. Der 
Feſtgenommene muß unverzüglich dem Amtsrichter 
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des Bezirks, in welchem die F. erfolgte, zugeführt 
werden, und dieſer hat ihn ſpäteſtens am Tage nach 
der Vorführung zu vernehmen, um je nach dem Er— 
gebnis dieſer Vernehmung entweder die Freilaſſung 
zu verordnen oder durch Erlaſſung eines Haftbefehls 
die vorläufige F. in definitive Haft umzuwandeln. 

Feſtons (franz., ſpr. ⸗ſtong), Gehänge von Blumen 
(Blumenſchnur), Laubwerk (Laubſchnur), Früchten 
(Fruchtſchnur) und andern natürlichen oder künſtlichen 
Gegenſtänden, wie Muſcheln, Inſtrumenten u. dgl., 
welche entweder in Natura aufgehängt oder, in Gips 
und Stein nachgeahmt, zum Schmuck von Bauwerken 
verwendet werden. Solche F. kommen ſchon an ſpät⸗ 
griechiſchen und römiſchen Bauwerken, an Altären, 
Urnen, Grabmälern ꝛc. vor und wurden dann in der 
italienischen Renaiſſance ein beliebtes Element in der 
Dekoration der Faſſaden und der Innenräume (ſ. Fig. 
1 bei »Altar⸗). Von der Architektur und der Plaſtik 
wurden die F. auch auf die Holzbildhauerei, den Me⸗ 
tallguß ꝛc. übertragen. In landſchaftlichen Gärten 
benutzt man zur Bildung von F. Hopfen, Waldrebe, 
wilden Wein, Aristolochia Sipho und andre Schling- 

gewächſe. Für kleinere Verhältniſſe eignen ſich beſon⸗ 
ders Paſſifloren, manche Clematis-Arten, Cobaea 
scandens x. Feſtonnieren, mit F. verzieren. 

Feſtpunkt, ſ. Fixpunkt. 
Feſtſpiel, eine Gattung von Schauſpielen, die im 

15. Jahrh. aufkamen, aber beſonders in der letzten 
Hälfte des 17. und während des 18. Jahrh. im Ge⸗ 
brauch waren und namentlich bei Hoffeierlichkeiten 
aufgeführt wurden. Sie waren in Proſa oder in ge⸗ 
künſtelten Versarten abgefaßt und ſtellten den Gegen- 
ſtand meiſt in allegoriſcher Form ohne eigentliches 
dramatiſches Leben dar; beſonders häufig wurden ſie 
in das vielbeliebte Schäfergewand gekleidet (ſo auch 
S. v. Birkens 1650 aufgeführtes F. »Margenis, oder 
das vergnügte, bekriegte und wieder befreite Deutſch— 
land ⸗). An den Höfen arteten ſie bald in geſchmack— 
loſe Schmeicheleien aus, bis ſie allmählich wieder ver— 
ſchwanden oder künſtleriſche Form und poetiſchen 
Gehalt erhielten, wie durch Goethe, der zahlreiche 
Feſtſpiele zu Hofzwecken dichtete; auch Schillers« Hul- 
digung der Künſte« gehört hierher. 

Feſtſtellung einer Forderung, das Unzweifel⸗ 
haftmachen einer im Konkurs angemeldeten Forderung 
hinſichtlich ihres vom Gläubiger behaupteten Betrags 
und Vorrechts. Die F. gilt als erfolgt, wenn entweder 
gegen Betrag und Vorrecht im Prüfungstermin von 
keiner Seite ein Widerſpruch erhoben wird, oder ein 
erhobener Widerſpruch beſeitigt iſt. Die Erhebung und 
Aufrechterhaltung eines Widerſpruches macht die For- 
derung zu einer beſtrittenen. Eine ſolche ſtreitig ge⸗ 
bliebene Forderung muß dann außerhalb des Kon⸗ 
kurſes im ordentlichen Zivilprozeß feſtgeſtellt werden, 
ſei es, daß der Gläubiger nun auf Feſtſtellung derſel— 
ben Klage erhebt oder einen zur Zeit der Eröffnung 
des Konkurſes über die Forderung bereits anhängig 
geweſenen, durch die Konkurseröffnung aber unter- 
brochenen Rechtsſtreit aufnimmt. Unter Umſtänden 
iſt auch der Widerſprechende ſelbſt verpflichtet, ſeinen 
Widerſpruch zu verfolgen. Waren gegen eine Forde— 
rung mehrere Widerſprüche erhoben worden, ſo iſt ſie 
erſt dann als feſtgeſtellt anzuſehen, wenn alle Wider- 
ſprüche beſeitigt ſind. — Die erfolgte Feſtſtellung wird 
auf Wechſeln und ſonſtigen Schuldurkunden vom Ge— 
richtsſchreiber vermerkt und in die Konkurstabelle ein- 
getragen. Dieſe Eintragung gilt dann wie ein rechts⸗ 
kräftiges Urteil gegenüber allen Konkursgläubigern 

Feſtons — Festuca. 

und, ſofern ſie nicht im Prüfungstermin vom Gemein⸗ 
ſchuldner ausdrücklich beſtritten worden, auch gegen⸗ 
über dieſem. Nur ſolche Forderungen, welche bereits 
feſtgeſtellt ſind, oder bezüglich deren der Gläubiger 
den Nachweis führt, daß er das Seinige gethan habe, 
um ſie im ordentlichen Verfahren feſtſtellen zu laſſen, 
werden bei der Verteilung der Maſſe berückſichtigt, bei 
letztern Forderungen aber der auf den Gläubiger tref- 
fende Betrag bis zur endgültigen Entſcheidung über 
die Feſtſtellungsklage zunächſt noch zurückgehalten. 
Vgl. Deutſche Konkursordnung, §129—136, 140, 155. 

Feſtſtellungsklage, die auf die rechtskräftige Feſt⸗ 
ſtellung eines Rechtszuſtandes gerichtete Klage. Im 
Gegenſatz zu den gewöhnlichen Klagen, welche Gegen⸗ 
ſtand eines bürgerlichen Rechtsſtreites ſind, handelt 
es ſich bei einer F. nicht um die Verurteilung des 
Beklagten zu einem Thun oder Unterlaſſen oder zu 
einer Leiſtung, ſondern lediglich um die Feſtſtellung 
des Beſtehens oder Nichtbeſtehens eines Rechtsver⸗ 
hältniſſes oder um die Feſtſtellung der Echtheit oder 
Unechtheit einer Urkunde. Zuläſſig iſt die F. nach 
der deutſchen Zivilprozeßordnung ($ 231), wofern der 
Kläger ein rechtliches Intereſſe daran hat, daß die 
Echtheit oder Unechtheit der Urkunde oder das Be- 
ſtehen oder Nichtbeſtehen des Rechtsverhältniſſes als⸗ 
bald feſtgeſtellt werde. Je nachdem es ſich darum han⸗ 
delt, ob das Beſtehen oder das Nichtbeſtehen eines 
angeblichen Rechtsverhältniſſes Gegenſtand der Klage 
iſt, wird zwiſchen poſitiver und negativer F. unter⸗ 
ſchieden. Letztere vertritt nunmehr die Stelle der 
Provokationsklage des frühern gemeinrechtlichen Pro⸗ 
zeſſes, durch welche der Verklagte genötigt wurde, 
ſeine vermeintlichen Anſprüche binnen gewiſſer Friſt 
klagend geltend zu machen, widrigenfalls ihm ewiges 
Stillſchweigen auferlegt werden würde. Behauptet 
z. B. jemand, daß ich ihm 100 Mk. ſchuldig ſei, ſo 
kann ich, wenn ich dies beſtreite, die F. anſtrengen, 
um durch Richterſpruch feſtſtellen zu laſſen, daß ich dem 
Verklagten keine 100 Mk. ſchuldig ſei. Vgl. Weis⸗ 
mann, Die F. (Bonn 1879); Wach, Der Feſtſtel⸗ 
lungsanſpruch (in der »Feſtgabe der Leipziger Juriſten⸗ 
fakultät für Windſcheid«, Leipz. 1889). S. auch Feſt⸗ 
ſtellung einer Forderung. 
Festũca (auch Vindicta, lat.), Halm, Strohhalm; 

dann die Rute oder der Stab, mit welchem nach vö- 
miſchem Gebrauch der Prätor den Sklaven berührte, 
welcher für frei erklärt werden ſollte. Später wurde. 
daraus ein Backenſtreich, den der Freizulaſſende em— 
pfing. Vgl. Exfestucatio. f 
Festũca L. (Schwingelgras), Gattung aus der 

Familie der Gramineen, ein- oder mehrjährige Grä⸗ 
ſer mit riſpen- oder traubenartigem Blütenſtand, zwei⸗ 
bis vielblütigen, meiſt lanzettlichen Ahrchen, begrann⸗ 
ten, papierartigen bis häutigen Deckſpelzen und lang⸗ 
geſtreckter, auf der Innenſeite meiſt gefurchter Frucht. 
Etwa 80 Arten in allen Ländern, beſ. den gemäßig⸗ 
ten. F. ovina L. (Schafſchwingel, Berggras, ſ. 
Tafel ⸗Gräſer III«, Fig. 8), mit eingerollten, mehr oder 
weniger blau bedufteten Blättern, aufrechten Riſpen, 
drei- bis fünfblütigen, kurzbegrannten Ahrchen, bildet 
gedrungene Raſenbüſchel auf Sandboden und trocke⸗ 
nen Bergabhängen, iſt für dürre Triften der gemäßig⸗ 
ten Länder der nördlichen Halbkugel, wo kein beſſeres 
Gras gedeiht, ſehr wertvoll und bietet Schafen vor- 
treffliche Weide. Man ſäet es auf dürren, trocknen 
Boden mit Poa pratensis, Avena pratensis und Le⸗ 
guminoſen; für Schnittwieſen paßt es nicht. F. rubra 
L. (roter Schwingel, ſ. Tafel »Gräſer III«, Fig. 6), 
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bildet durch Ausläufer einen lockern Raſen, hat borſten⸗ ſtungen mit Forts (Fortfeſtungen), wie Metz, Ver⸗ 
förmige Wurzelblätter, lange, bis zur Blütezeit flache dun, Poſen, Warſchau ꝛc., Offenſiv⸗, Armee oder 
Dalmblätter, vier⸗ bis ſechsblütige, violettrötliche, bläu⸗ Lagerfeſtungen oder auch verſchanzte Lager 
lich beduftete, begrannte Ahrchen in lockerer Ahre, genannt, letzteres, weil Armeen unter ihrem Schutz 
findet ſich auf guten, trocknen und auf friſchen Wiejen, | lagern können. — Die Feſtungen werden in eigentliche 
fehlt nur dem ſtrengen Boden, bildet im Sandland Feſtungen mit oder ohne Forts u. Sperrforts eingeteilt. 
einen Teil des Hauptbeſtandes vieler Wieſen und gilt Maßgebend iſt auch die ſtrategiſche Wichtigkeit der F., 
als Wieſengras erſter Güte für Weide und Schnitt. die ihrerſeits von den Wandlungen der politiſchen Ver⸗ 
F. elatior L. (F. pratensis Huds., Wieſenſchwin⸗ | hältniſſe ſtark beeinflußt wird. In diejer Beziehung 
gel), mit durch viele ſeitliche Triebe ausgebreite- haben die Feſtungen Schleſiens verloren (Koſel, 
tem Wurzelſtock, flachen, breit linealiſchen Blättern, Schweidnitz, Silberberg ſind eingegangen), die in Preu⸗ 
einſeitswendiger, zuſammengezogener, bis Ende der ßen gewonnen (Poſen, Thorn, Lötzen, Königsberg). 
Blüte aufrecht ſtehender Riſpe und fünf⸗ bis zehnblüti⸗ Die Anſichten über die für die Verteidigung eines Lan⸗ 
gen grünen oder violettbunten, unbegrannten Ahrchen, des erforderliche Anzahl Feſtungen ſind verſchieden. 
iſt eins der gemeinſten und wichtigſten Wieſengräſer, Während Deutſchland ſich für die Anlage weniger, 
überall auf guten, trocknen, beſonders aber auf feuch⸗ aber großer Feſtungen, deren ſtrategiſche Bedeutung 
ten und friſchen Wieſen, im ſandigen, kalkigen und tho⸗ durch ihre Grenzlage gegen Frankreich und Rußland 
nigen Boden, bildet auf bewäſſerten Wieſen nicht ſelten augenfällig iſt, und welche für die Offenſivbewegungen 
den Hauptbeſtand und gibt viel Heu und gutes Grumt, der Feldarmee ſichernde und fördernde Ausgangs⸗ und 
wohlſchmeckendes und kräftiges Futter. Es darf bei Stützpunkte ſind, entſchied, hat Frankreich ein vollſtän⸗ 
Wieſen⸗ und bei Weidenanlagen niemals fehlen, ſobald diges Abſperrungsſyſtem durch die Anlage zahlreicher 
der Boden nicht dürr liegt; Gebrauchswert der Samen Sperrforts und großer Feſtungen längs ſeiner Oſt⸗ 
26 Proz. F. arundinacea Schreb. (F. elatior L., Rohr- 
ſchwingel, ſ. Tafel »Gräſer III«, Fig. 7), 11,25 m 
hoch, mit kriechender Wurzel, tiefgrünen, breiten, lan⸗ 
gen, etwas übergebogenen Blättern, fußhohen, ſchon in 
der Blüte übergebogenen Riſpen und vier⸗ bis fünf⸗ 
blütigen Ahrchen, findet ſich auf humoſem friſchen 
Thonboden, bildet mit dem vorigen den Hauptbeſtand 
der Marſchwieſen, wächſt ſonſt am Rande der Bäche 
und Gräben, liefert in Heu und Grumt viel Futter⸗ 
maſſe, welche aber nicht ganz ſo kräftig und gröber 
iſt als Wieſenſchwingel. F. flabellata Lam. (Tuſſack⸗ 
gras), ſ. Poa. Vgl. Hackel, Monographia Festuca- 
rum europaearum (Kaſſel 1882). 

Feſt und offen, ſ. Prämiengeſchäfte. 
(hierzu Tafel »Feſtungsbau I—IIL«), ein 

im Frieden befeſtigter Ort, der gegen einen mit allen 
Angriffsmitteln ausgerüſteten, der Zahl nach über⸗ 
legenen Gegner nachhaltig verteidigt werden kann 
(ſ. Feſtungskrieg). Die Anlage, die Erbauung einer F. 
geſchieht nach gewiſſen Grundſätzen, die mit den je⸗ 
weiligen Waffen und bautechniſchen Hilfsmitteln in 
Wechſelbeziehung ſtehen, und die in der Lehre von der 
beſtändigen (permanenten oder Friedens⸗) Befeſtigung 
zu einer beſondern Wiſſenſchaft ausgebaut ſind. Zweck 
der F. kann ſein: eine Schutzwehr für militäriſche Fa⸗ 
briken (Artilleriewerkſtätten, Geſchützgießereien, Kriegs⸗ 

grenze und durch eine zweite Reihe großer Feſtungen 
in dem Raum zwiſchen der Grenze und Paris mit dem 
Koſtenaufwand von etwa einer halben Milliarde zur 
Ausführung gebracht, in welchem Paris, das Zentrum 
des Syſtems, für ſich ein Komplex von Feſtungen iſt. 
Abgeſehen von den ungeheuern Bau⸗ und Unterhal⸗ 
tungskoſten eines ſolchen Landesverteidigungsſyſtems 
erfordert die kräftige Verteidigung ſo vieler Feſtun⸗ 
gen auch entſprechend große Streitträfte (in Frank⸗ 
reich gegen 500,000 Mann), die den Feldarmeen zum 
großen Teil verloren gehen. Dieſes Syſtem zwingt 
alſo zur Führung eines Devenſivkrieges. Ein Volk, 
in welchem offenſiver Geiſt lebt, wird in der Ausdeh⸗ 
nung der Befeſtigungsanlagen, die immer einem ge⸗ 
wiſſen Gefühl der Schwäche entſpringen, Maß hal⸗ 
ten. Viel umſtritten iſt auch die Frage, ob die Lan⸗ 
deshauptſtadt zu befeſtigen iſt. Im Altertum war die 
Hauptſtadt jedes größern Reiches (Babylon, Ninive) 
eine F., mit welcher in der Regel die Selbſtändigkeit 
des Volkes ſtand und fiel (Karthago, Jeruſalem). In 
der Neuzeit hat ſich dieſe Anſicht geteilt. Rom, Paris 
ſind Feſtungen, Berlin, Wien nicht. 

Geſchichtliches. 
Soll eine F. ihre Aufgabe erfüllen können, ſo muß 

ſie ſturmfrei, d. h. gegen einen gewaltſamen An⸗ 
riff mit Leitererſteigung geſichert ſein, ſie muß unter 9 8 

werften ꝛc.), für große Niederlagen von Kriegsmate⸗ den günſtigſten Bedingungen den Gebrauch der Waf— 
rial für die Landarmee und die Marine, einen Aus⸗ fen, überhaupt die Verteidigung ermöglichen und für 
gangspunkt für die Angriffsbewegungen eines Heeres alle Streitkräfte, Streit⸗ und Lebensmittel eine gegen 
oder der Flotte zu bilden; wichtige Heeresſtraßen, feindliche Zerſtörung geſicherte Unterkunft bieten. Dieſe 
Eiſenbahnen, namentlich beim übergang über große Anforderungen an eine F. waren zu allen Zeiten im 
Flüſſe und im Gebirge oder beim Überſchreiten der großen und ganzen die gleichen, nur war die Art und 
Landesgrenze, zu ſichern oder zu ſperren (Sperr⸗ Weiſe, wie ihnen entſprochen wurde, verſchieden, da 
plätze); auch können Feſtungen als Sammelplätze, hierfür die jeweilige Art der Verteidigungs- und An⸗ 
Zufluchtsorte für geſchlagene Armeen dienen, doch griffswaffen maßgebend war. Aus dieſer Wechſelwir— 
wird ihre Bedeutung in dieſer Beziehung häufig über⸗ | kung gingen nach und nach die vielen Befeſtigungs⸗ 
ſchätzt. In der Regel hat eine F. mehrere dieſer Auf⸗ oder Feſtungsſyſteme hervor. Den einfachen Pfahl 
aben gleichzeitig zu erfüllen, wie Straßburg, Toul, werken, den Erd- u. Steinwällen folgten die Mauern, 
En Warſchau, die nicht nur wichtige Depotplätze die an Dicke und Höhe mit der Zerſtörungstraft der 
und Brückenköpfe an Stromübergängen großer Ver⸗ Angriffsmaſchinen zunahmen. Die Krone der Mauer 
kehrsſtraßen, ſondern auch Stütz⸗ und Ausgangspunkte | 
für Operationen und Sammelplätze bei etwanigem 
Rückzug bilden. Ihrer Lage nach iſt eine F. Land⸗ 
oder Küſten⸗ oder auch Grenzfeſtung, zu letztern 
würden auch die Sperrforts zu zählen ſein; dieſe 
werden auch wohl Defenſivplätze, die großen Fe⸗ 

2 

diente als Aufſtellungsraum für die Verteidiger, auf 
Pfeilſchußweite vorſpringende Türme zu ihrer Flan 
kierung. Eine Brüſtungsmauer am vordern Rande, 
ſpäter mit Schießſchlitzen, Zinnen, verjehen, deckte 
die Verteidiger. Um auch die ärgere Mauerrläche be 
ſtreichen, den an ihr aufklimmenden Feind bekämpfen 
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zu können, ließ man auf der Krone große Hauſteine 
vorkragen und ſetzte auf dieſe die Brüſtung, ſo daß 
man zwiſchen ihr und den Kragſteinen hindurch die 
Mauerflucht beſtreichen konnte; ſo entſtanden die Senk— 
ſcharten oder Maſchikulis. Die Erfindung der 
Widder führte zur Verſtärkung der Mauer an der In- 
nenſeite durch Strebepfeiler, die anfangs mit Balken 
überdeckt, ſpäter überwölbt wurden, wodurch Bogen— 
gänge und Kaſematten entſtanden. Die Agypter, 
Aſſyrer, Perſer haben großartige Befeſtigungen in 
dieſer Weiſe ausgeführt. Thapſos an der Nordküſte 
Afrikas hatte im 9. Jahrh. v. Chr. bereits eine drei- 
fache Umwallung, deren innere Mauern ſchon mehrere 
Stockwerke in Kaſematten zeigten (vgl. Jähns' »Atlas 
zur Geſchichte des Kriegsweſens«, Blatt 9, Berl. 1880). 
Großartig waren die Befeſtigungen der Römer, die auch 
eine kluge Anpaſſung an das Gelände erkennen laſſen, 
wie z. B. in Pompeji. In Deutſchland entwickelten ſich 
aus dieſen Befeſtigungen, vielfach auf ihren Fundamen⸗ 
ten und unter Benutzung ihrer Mauerreſte, die Städte— 
befeſtigung (ſ. Tafel »Feſtungskrieg I-III«) und 
die Ritterburg (ſ. Burg). Beide beſtanden aus einer 

2 —3 m ſtarken, frei ſtehenden Mauer mit Zinnenkrö⸗ 
nung, meiſt ohne Graben davor, aber von ſolcher Höhe, 
daß ſie ſturmfrei war. Etwa im Abſtand von 40 m vor- 
ſpringende Türme gewährten ihnen Flankierung. Vor 
die Thore legte man häufig halbmondförmige Waffen- 
plätze, gleichzeitig zur Deckung und als Sammelplätze 
für Ausfalltruppen dienend. Die Einführung der Ge— 
ſchütze forderte bald bedeutende Umgeſtaltungen. Um 
die ungedeckten Feſtungsmauern der Zerſtörung durch 
Geſchützfeuer aus der Ferne zu entziehen, verſenkte man 
ſie unter den Bauhorizont, indem man einen breiten 
und tiefen Graben vor ihnen aushob und die aus ihm 
gewonnene Erde hinter der Mauer zu einer deckenden 
Bruſtwehr mit Wallgang dahinter aufſchüttete, 
um Platz für die Aufſtellung der Geſchütze zu finden, 
den die ſchmale Mauerkrone nicht bieten konnte. Auch 
die Türme mußten zur Aufnahme von Geſchützen er— 
weitert, konnten aber der größern Schußweite wegen 
weiter auseinander geſtellt werden. Sie wurden nun 
Baſteien oder Rondelle genannt, aus denen ſpäter 
nach Entwickelung des Geſchützweſens die Baſtione 
hervorgingen. Veranlaſſung boten die Kriege Anfang 
des 16. Jahrh., welche die Befeſtigung zahlreicher 
Städte in Italien notwendig machten. Es entſtand 
die altitalieniſche Manier (Fig. 1, Tafel I) und 
darauf die neuitalieniſche Manier (Fig. 2); dort 
war die ſenkrecht zum Mittelwall (Kurtine) ſtehende 
Flanke des Baſtions a zur niedern Grabenbeſtrei— 
chung halb zurückgezogen; das kleine Mittelbaſtion b 
deckte die lange Kurtine, dieſe flankierend. Durch die 
Nachfolger wurde dieſe Manier dadurch weſentlich 
verbeſſert, daß ſie die Baſtione erheblich vergrößerten, 
zur Hauptgeſchützaufſtellung in dieſelben einen über— 
höhenden Kavalier e (Fig. 2), vor die Kurtine das 
dieſe deckende Ravelin b und vor die Kontres⸗ 
farpe den gedeckten Weg g mit den Waffen- 
plätzen w legten, vor denen das 2 m hohe Glaeis 
ſich gleichmäßig abböſchte. Die Eskarpe erhielt ſpäter 
7,5 m Höhe. Das Baſtionärſyſtem der neuitalie-⸗ 
niſchen Front war hiermit in allen weſentlichen Teilen 
hergeſtellt und verbreitete ſich über ganz Europa. 

Aber auch Deutſchland beſaß in Albrecht Dürer 
einen genialen Kriegsbaumeiſter, der in ſeinem Werke 
„Etliche Unterricht zu Befeſtigung der Stadt, Schloß 
und Flecken« (Nürnb. 1527) Feſtungspläne entwarf, 
die bereits die Grundzüge enthalten, aus denen ſich die 

Feſtung Geſchichtliches). 

deutſche Befeſtigung des 19. Jahrh. entwickelt hat. 
Sein Hauptwall von polygonalem Grundriß wurde 
durch kaſemattierte Baſtione flankiert, wie er denn 
auch bombenſichere Geſchütz- und Wohnkaſematten in 
ausgedehnteſter Weiſe, ſogar kaſemattierte Turmforts 
(Fig. 3 u. 4) anwendet, deren Gräben durch Gale⸗ 
rien a und Kaponnieren b beſtrichen werden. 

Eine eigenartige Anwendung fand die italieniſche 
Manier in den Niederlanden. Während des 
Kampfes gegen die ſpaniſche Herrſchaft mußten ſchnell 
Befeſtigungen hergeſtellt werden. Die Grundwaſſer— 
verhältniſſe des Landes nötigten dazu, hinter breiten 
Waſſergräben Erdwälle ohne Mauerbekleidung aufzu⸗ 
führen und zur niedern Beſtreichung des ſehr breiten 
Grabens vor den Hauptwall noch einen Niederwall 
(Fauſſebraie) zu bauen. In den Hauptgraben legte 
man noch zahlreiche Außenwerke und vor denſelben 
den gedeckten Weg. Dieſe Befeſtigungsmanier wurde 
von Freitag 1630 beſchrieben und unter Feſthaltung 
ihrer Grundzüge von Coehoorn (f. d., ſchrieb 1685) 
in Rückſicht auf eine offenſive und abſchnittsweiſe in⸗ 
nere Verteidigung weſentlich verbeſſert (Fig. 5). 

Die franzöſiſche Befeſtigung hatte im allgemei⸗ 
nen von den Italienern das Profil, von den Hollän⸗ 
dern den Grundriß entlehnt. Neben der Benutzung 
des Waſſerſpiels zog fie aus der Minenwirkung 
Vorteil und wurde für einen großen Teil von Europa 
maßgebend; Vauban verſchaffte dem Belagerer die 
Überlegenheit über den Verteidiger durch feinen förm⸗ 
lichen Angriff, der bis 1870 Geltung behielt. Er 
wählte ſeine Formen, ohne ſich zu ſehr an feſte Regeln 
zu binden, ſtets mit Rückſicht auf das Gelände. Er 
ſtellte in ſeinem Angriffsſyſtem ſogar die Zahl der Tage 
feſt, binnen deren jede Feſtung erliegen müſſe (Fig. 6 
u. 7). Seine Nachfolger, namentlich Cormontaigne 
(ſ. d.) und die Schule von Mezieres (geſtiftet 1750), 
ſuchten das Baſtionärtracé zu verbeſſern durch voll⸗ 
ſtändige Deckung des Mauerwerkes, Schaffen von Re⸗ 
duits und Hohlräumen letztere zunächſt als Gale⸗ 
rien zur Gewehrverteidigung. Graf Montalembert 
(geſt. 1800) forderte Verwerfung der Baſtione, nur Te⸗ 
naillen- und Polygonalbefeſtigung, zahlreiche 
zweckmäßig konſtruierte Defenſionskaſematten, 
Vereinigung großer, den Angriffsbatterien weit über⸗ 
legener Geſchützmaſſen an den entſcheidenden Punkten, 
ſolide beſtändige Abſchnitte (kaſemattierte Türme) und 
detachierte Forts zur Verſtärkung der Plätze. Car⸗ 
nots Vorſchläge (1810) bezweckten zahlreiche ſtarke 
Ausfälle und überſchüttung der gegen dieſe Ausfälle 
vorrückenden feindlichen Tranchéewachen mit Wurf⸗ 
feuer. Erreicht ſollte dieſes werden durch Umwand⸗ 
lung der gemauerten ſteilen Kontreskarpen in ein 
rampenartiges Glacis en contrepente und durch An⸗ 
lage von kaſemattierten Mörſerbatterien. Die Fran⸗ 
zoſen bedienten ſich bei Ausführung ihrer Feſtungs⸗ 
bauten faſt ſtets des Baſtionärſyſtems, waren bis 
1870 entſchiedene Gegner der Polygonalbefeſtigung 
und haben deshalb die ſogen. neupreußiſche Be- 
feſtigungsmanier heftig angegriffen (Mangin). 

In Preußen wurden ſchon 1715 von Wallrawe 
tenaillierte Anlagen mit niedriger Eskarpen-,aber hoher 
Kontreskarpenmauer mit tiefen, von Reversgalerien 
(Dechargenkontreskarpe) flankierten Gräben und 
mit Blockhäuſern im gedeckten Weg ſowie Kaſematten 
zur Unterbringung der Truppen gebaut. Nach Wall⸗ 
rawes Tode (1748) ordnete Friedrich d. Gr. die 
Bauten oft ſelbſt an, ſo in Neiße, Schweidnitz, Glatz, 
Silberberg und Graudenz, und im Gegenſatz zu den 
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Festungsbau 1. 

1. Altitalienische Manier. 

a Bastion, b kleines Mittelbastion, e Flanke, d Mittelwall 
(Kurtine), e Rondengang, f Glaeis. 

2. Neuitalienische Front. 

a Bastion, b Ravelin, e Kavalier, g gedeckter Weg. 
w Waffenplätze. 

6. Bastionierte Front. 

a u. b Bastionsspitzen, ab, a c u. be Polygonseiten, 
Fronten, ae und bf Defenslinien, ag und bh Bastions- 
facen, gh Schulterpunkte, ef Kurtinenpunkte, gf 

und he Flanken, fe Kurtine. 

. 9 
7. Vauban, erste Manier. 

i Ravelin, k Grabenschere, w gedeckter Weg, t Traversen 
(Schulterwehren). 

8. Hauptfort der Enceinte Friedrichs II. 

b Blockhäuser, e Reverskaponnieren, e Enveloppe. 

9. Profil zu Fig. 8. 

e Enveloppe, m Konterminensystem. 
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3. Dürers System, Turmfort. b Kaponnieren. 

Donjon Enveloppe 

— 
1 r 

10. Grundriß des Verteidigungsminen- SI \ 
systems. 

a Hauptstollen, b Zweigstollen, e Horchgänge. 4. Querschnitt von A nach Bin Fig. 3. 
a Galerien. 

5. Profilnach Coehoorn. 

A Hauptwall, B Niederwall (Faussebraie), C Couvreface (s. Kontergarde), G Hauptgraben, nn nasse Gräben, 
W gedeckter Weg. 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Festung 
— 



18. Querschnitt von Ina 
eines detachierti 

r Erdanschüttung, s Kapitalpoter) « 

5 

14 u. 15. Polygon alſh 
a Hauptwall, b Graben, e Eckk 

kaponnieren (-Galleri 

20. Grundriß eines Sperrforts. 

a Graben, b Hauptwall, e Traversen, d Saillantraversen, e Kaponnieren, 
f Kasematten, g Hofraum, h Poternen. 

DIL 

R = — ͤ — 
— 

Ve se 

22. Schnitt von C nach Deines Sperrforts (Fig. 20). 

a Hauptgraben, b Hauptwall, e Traversen. 29. Pan z erdrehturm fli 

a Vorpanzer aus Hartguß, b P.. 
platte aus Walzeise e 

21. Schnitt von A nach B eines Sperrforts (Fig. 20). 
d Saillanttraverse, g Hofraum. l/ALITE 

Massstab 1:3000. 
» 0.2 20 320 2 50 60 70 50 90 

23. Grundriß der Kehle eines be 

a Kasematten, b Panzerturm, e Unterb i 
e Revers 

ö vb 

19. Grundriß eines Zwischen werkes. 25. Querschnitt eines 
a Graben, e Wohnkasematten, k Kaponnieren, g Glacis, p Poternen. a Thür, 



K durch die Kapitaltraverse 
Forts (Taf. III, Fig. 16). 
e Vorratsräume oder Pulvermagazine. 

26. Offene Küstenbatterie. 

a Munitionsräume, b Schutzhohlraum, e Mauerwerk, d Traversen, e Geschütz- 
stände (Betonbettung), f Schwenkschienen für die Rahmenräder der Lafetten, 

g Schienengleise für den Geschoßwagen, p Pivot. 

ernumwallungen. 

are, d Mittelkavaliere, e Revers- 
F Saillantkaponniere. 

27. Gepanzerte Küstenbatterie. 

e Wagerechter Querschnitt des Stirnpanzers aus Hartguß, d Panzerdecke, 

8 e Schwenkschienen für die Rahmenräder der Lafette, f Treppe. 

Xüstenbefestigungen. 

rkuppel aus Hartguß, e Deck- 
Drehvorrichtung. 

22. 

ehen dreieckigen Panzerforts. 

ir den Panzerturm, d Pulvermagazin, 
uniere. 

28. Gepanzerte Küstenbatterie. 

Profil von a nach b (Fig. 27). 

, 07 
ON: 

£ lles (Ansicht von innen). 24. Querschnitt von Wall und Graben (Ansicht von außen). 

derlicht. K a Eskarpengitter mit geraden Spitzen, b Kontereskarpengitter mit gebogenen Spitzen. 

. 



Festungsbau III. 

13. Detachiertes 

Fort Antwerpen. 
/ 12. Neupreußisches Fort. 

a Grabenkaponnieren, 
/ b Reduit, e freistehende 

Mauer. 

11. Front des neupreußischen Systems. 

A Hauptwall, B kasemattierte Batterien, E freistehende Eskarpenmauer, H Hohltraversen, K Kaponniere, 

M kasemattierte Mörserbatterien, P Blockhäuser, R Ravelin, Deckwerk (Flesche). F 

TE 

16. Detachiertes Fort. 

a Kriegspulvermagazin, b Geschoßladestelle, e Verbrauchspulvermagazin, d Speziallaboratorium, e Vorratsräume, 

| oder Kriegspulvermagazin, f Kehlkaserne, 8 Saillantkaponniere, h Schulterkaponnieren, i Flankenbatterie» 

| k Reversgalerie, 1 Kapital- oder Mitteltraverse, m Traversen, n Dechargen-Kontreskarpe, o freistehende Eskarpen- 

mauer, p Rondengang, q Kehlwaffenplatz, r Blockhaus (8. d.), s Mittelpoterne, t Geschützbänke. — Vor g, h, 

oft Diamants (Trennungsgräben). Querschnitt nach JK s. Fig. 18 (Tafel II). 

Forts (Fig. 16). 



Feſtung (Landbefeſtigungen der Gegenwart). 

Franzoſen überall mit kaſemattierter Grabenflan— 
kierung, auch kaſemattierten Batterien ca. 500 m 
vor dem Glacis zur Beherrſchung des Vorfeldes, 
ferner mit gedeckten Unterkunftsräumen im Hofe der 
Werke, Abſchnitten und Reduits, mehrfach ſelbſtändigen 
Werken in der Hauptumfaſſung (wie bei Schweidnitz 
die Hauptforts, Fig. 8), zwei ſolche Forts ca. 1300 m 
voneinander entfernt, kleinere einfache, fünfſeitige Re⸗ 
douten in der Mitte dazwiſchen zur Beſtreichung der 
langen, geraden Walllinien, ja ſchon mit detachier⸗ 
ten Forts und Unterbringung der Beſatzung in Kaſe⸗ 
matten ſowie ſtets mit Einrichtung des gedeckten Wegs 
zur aktiven Verteidigung. Zur Bekämpfung des An⸗ 
greifers auf dem Glacis diente das Konter⸗ oder Ver⸗ 
teidigungsminenſyſtem (Fig. 9 und 10). Die Vor⸗ 
ſchläge von Montalembert und Carnot ſowie die Ge⸗ 
danken der ältern deutſchen Ingenieure (Dürer ıc.) 
fanden bei fortſchreitender Verbeſſerung der Feuerwaf— 
fen die aufmerkſamſte Beachtung. So entwickelte ſich 
in der erſten Hälfte des 19. Jahrh., hauptſächlich durch 
die Generale v. Aſter, v. Breſe und v. Prittwitz, die 
ſogen. neupreußiſche Befeſtigung (Fig. 11, Ta- 
fel III). Die großen Neubauten von Koblenz, Köln, 
Poſen u. Königsberg (v. Breſe), Linz, Verona, Mainz, 
Raſtatt, Ulm (v. Prittwitz), Germersheim und In⸗ 
golſtadt, zuletzt Spandau (v. Mertens) ꝛc. ſind ſchon 
zum Teil in der Art angelegt. Grundgedanke dieſes 
Feſtungsſyſtems iſt: Möglichkeit der Verteidigung durch 
geringe Beſatzung und Begünſtigung der Offenſive zur 
Verwendung größerer Truppenmaſſen auf vorbereite⸗ 
tem Kampffeld. Letzterm diente ein Gürtel von 500 bis 
etwa 800 m vorgeſchobenen Forts. Vermieden wurde 
ein ängſtliches Kleben an beſtimmtem Syſtem; man 
bediente ſich vorzugsweiſe des Polygonalſyſtems mit 
mächtigen Kaponnieren, aber auch des baſtionären, 
wie es gerade für den vorliegenden Fall das Gelände 
und ſonſtige Umſtände erheiſchen. Die detachierten 
Forts ſollten die Angriffsarbeiten weiter in das Vor⸗ 
feld hinausſchieben. Ihr Grundriß iſt meiſt der einer 
ſtumpſen Lünette (Fig. 12), mit Grabenkaponnieren 
und Reduit, ähnlich den Feſtungsfronten, ausgeſtattet. 
Im Profil iſt bei allen Werken vollſtändige Deckung 
des Mauerwerkes gegen Sicht von außen, jedoch nicht 
gegen den indirekten Schuß, nötigen Falls durch Ver⸗ 
tiefung der Gräben und höhere Anſchüttung des Gla⸗ 
cis, erreicht. Die gemauerte Eskarpe iſt ſtets ſturm⸗ 
frei. Die Kaponnieren geſtatten aus ihren Stockwer⸗ 
ten die Grabenverteidigung durch Geſchütz- und Ge- 
wehrfeuer, während Geſchütze auf der obern Erddecke 
in das Vorfeld wirken. Sie ſollen auch nach Weg⸗ 
nahme der vorliegenden Werke noch längere Zeit halt⸗ 
bare Punkte ſein. Die Engländer, Ruſſen, Dänen, 
Schweden, Holländer, Türken ꝛc. bauten nach dem 
Prinzip der deutſchen Schule. Der Umbau der Feſtung 
Antwerpen durch Brialmont übertrug die neuen Be- 
feſtigungsgrundſätze nach den Niederlanden, wo wie— 
der Erdbau mit 60 — 100 m breiten naſſen Gräben 
die Verteidigungslinie bildet und Mauerwerk nur zu 
den Kaponnieren und Kaſematten verwendet iſt. Hier 
fand auch zuerſt Eiſenbau in Panzerdrehtürmen 
bei der Landbefeſtigung Anwendung. Neben einfachem 
Grundriß der durch Inundation (ſ. d.) gedeckten Fron⸗ 
ten iſt insbeſ. der Grundriß der geſchloſſenen detachier⸗ 
ten Forts (Fig. 13) zu bemerken. Geſchütze in gepan- 
zerter Drehkuppel beherrſchen das Vorfeld. 

Landbefeſtigungen der Gegenwart. 

Bald indes machte ſich der Einfluß der gezogenen 
Geſchütze, namentlich durch die Überlegenheit ihres 
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indirekten Feuers, durch welches alles bisher erbaute 
Mauerwerk ſchon aus größerer Ferne zerſtört werden 
konnte, geltend; die Erfolge der deutſchen Belage⸗ 
rungsartillerie im Kriege 1870/71 lieferten den Be⸗ 
weis hierfür und riefen eine neue Epoche im Feſtungs⸗ 
bau in faſt allen europäiſchen Ländern hervor. Die 
Zweckloſigkeit kleiner Feſtungen ohne vorgeſchobene 
Forts, wenn ſich ihre Verteidigungsfähigkeit nicht 
durch ihre Lage auf Höhen ꝛc. gründete, war ebenſo 
erkannt wie die Unentbehrlichkeit großer Feſtungen mit 
weit von der vorzugsweiſe polygonalen (Tafel II, 
Fig. 14 u. 15) Hauptumwallung (Kernum⸗ 
wallung, Enceinte) abliegenden Forts als Stütz⸗ 
punkte für die Operationen großer Armeen. Die de⸗ 
tachierten Forts ſollen durch ihre vorgeſchobene 
Lage ein Bombardement der Stadt möglichſt verhin⸗ 
dern, die Einſchließung ſowie eine feindliche Umfaſ— 
ſung erſchweren, die Offenſive erleichtern, unter Be— 
nutzung der Zwiſchenräume mehr Geſchützentwickelung 
geſtatten und gewiſſermaßen die Kernpunkte für eine 
vordere Enceinte bilden, deren Zwiſchenräume erſt 
bei der Verteidigung durch Armierungswerke und Zwi⸗ 
ſchenbatterien (j. Feſtungskrieg) geſchloſſen werden. Der 
Schwerpunkt der Verteidigung wurde in die Fort- 
linie gelegt. Der Hauptwall ſollte unter Fortfall 
aller Vor⸗, Außen⸗ und innern Werke (Reduits) aus 
möglichſt wenig gebrochenen, unter ſtumpfen Winkeln 
zuſammenſtoßenden Fronten, die durch Kaponnieren 
flankiert werden, beſtehen und durch gemauerte Eskar⸗ 
pen und Kontreskarpen Sturmfreiheit erhalten. Die 
auf 4— 7 km vorgeſchobenen Forts werden auf Punk⸗ 
ten erbaut, die für die Verteidigung beſonders wichtig 
und günſtig find. Sie haben (Tafel III, Fig. 16) die 
Form einer ſtumpfwinkeligen Lünette mit einer durch 
ein Kehlkaſernement in Form einer baſtionierten Front 
oder polygonal geſchloſſenen Kehle, ſo daß ſie von 
allen Seiten ſturmfrei ſind. In dem Fort müſſen die 
ganze Beſatzung ſowie das geſamte Verteidigungs- 
material bombenſichere Unterkunft finden, und alles 
Mauerwerk muß gegen Artilleriefeuer unter 15° 
Fallwinkel gedeckt ſein (Tafel III, Fig. 17). Die Be⸗ 
ſatzung wohnt in der zweiſtöckigen Kehlkaſerne, das 
Artilleriematerial lagert im Saillantkaſemattenkorps, 
wo auch das Laboratorium eingerichtet iſt; die Bul- 
vermagazine liegen in der großen Mittel- oder Ka- 
pitaltraverſe (Tafel II, Fig. 18) oder unter den 
Flanken. Die Geſchoſſe werden durch Hebevorrich— 
tungen aus den unter dem Walle liegenden Geſchoß— 
magazinen nach Hohltraverſen gehoben, die auf 
dem Wallgang liegen und die zwiſchen ihnen ſtehenden 
Geſchütze gegen Längsfeuer decken. Vom Kehlthor, 
deſſen doppelter Thorverſchluß durch einen Zwinger 

flankiert wird, führt durch die Kapitaltraverſe eine 
Poterne bis zur Saillantkaponniere, wie denn über- 
haupt der geſamte Verkehr innerhalb der Hohlräume 
des Forts durch Poternen, Galerien und Treppen ver- 
mittelt wird. Die Forts ſind mit 24 — 36 Geſchützen 
(Fortgeſchützen) armiert, die Kampfgeſchütze ſtehen 
auf offenem Wall, die zur Grabenbeſtreichung in der 
Saillantkaponniere und der Flankenbatterie 
der Kehle; die Gräben vor den Flanken werden von 
den beiden Schulterkaponnieren durch Infan— 
terie verteidigt. Die neuern Forts haben, namentlich | Ö 
in Frankreich, in der Regel noch einen Niederwall für 
Infanterieverteidigung. Die frei ſtehende Mauer am 
rd, af Ti — Ben n Fuße der Eskarpe (Fig. 17) iſt nur Hindernismauer, 
nicht verteidigungsfähig. Der gedeckte Weg bildet 
nur noch einen ſchmalen Rondengang. Häufig iſt das 
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Glacis vor den Flanken in der Richtung der Kehle 
zum ſogen. Anſchlußglacis verlängert, in dem bei 
der Armierung eine Anſchlußbatterie erbaut wird. 
Bei beſonders wichtigen Forts werden letztere im Frie⸗ 
den ſchon vorbereitet und erhalten ein beſtändiges 
Verbrauchsgeſchoß- und Pulvermagazin mit Geſchoß⸗ 
hebevorrichtung und Munitionsfördertraverſe in der 
Batterie. Zu den Magazinen führt eine in der Höhe 
der Kehlgrabenſohle liegende Galerie, ſo daß die Mu— 
nitionsverſorgung auf einem von der Kehlkaſerne aus⸗ 
gehenden Fördergleiſe geſchehen kann. Panzertürme 
ſtehen meiſtens in den Schulterpunkten der Forts. 
An beſonders wichtigen Punkten werden bei großem 
Abſtand der Forts in dem Intervall Zwiſchenwerke 
(Fig. 19) in Form breit abgeſtumpfter Fleſchen, 
permanent und ſturmfrei, erbaut, die, mit einigen 
(meiſt 4) leichten Kanonen armiert, nur Stützpunkte 
für die Infanterie bilden, aber nicht am Geſchützkampf 
ſich beteiligen ſollen. Nur unter beſondern Verhält- 
niſſen werden ſie auch mit Kampfgeſchützen ausgerüſtet. 
Die Forts ſind mit der Hauptfeſtung und unter ſich 
durch chauſſierte Wege (Gürtel- oder Ringſtraße) 

und telegraphiſch durch unterirdiſche Kabel verbunden. 
In neuerer Zeit hat man in Frankreich Reims und 
Dijon, in Rußland Kowno und Warſchau, in Italien 
Rom nur mit einem Fortgürtel befeſtigt, die eigent- 
liche Stadtumwallung aber ganz fortgelaſſen. Man 
iſt dort der Anſicht, daß der Verteidiger einer Feſtung 
moraliſch und phyſiſch zu erſchöpft und zu einem wei⸗ 
tern Widerſtand nicht mehr befähigt ſein wird, wenn 
der Belagerer die Fortlinie durchbrochen hat; an eine 
Verteidigung der Stadtumwallung kann alſo nicht 
mehr gedacht werden, weshalb ſie entbehrlich iſt. Dem 
wird in Deutſchland entgegengeſetzt, daß die Forts 
allein die F. nicht ſturmfrei machen, denn einem 
mutigen Angreifer kann es wohl gelingen, zwiſchen 
den Forts hindurch in die Stadt einzudringen. Erfah- 
rungen ſtehen hierüber noch nicht zur Seite. 

Einen eigentümlichen Charakter haben die franzö— 
ſiſchen Sperrforts (Fig. 20 —22) erhalten, um ihre 
beſondern Aufgaben erfüllen zu können. Sie ſollen 
aus dem Nachbarland, namentlich Deutſchland kom- 
mende Eiſenbahnlinien derart unter Geſchützfeuer neh— 
men, daß ſie vom Feinde nicht eher benutzt werden 
können, bevor er nicht Herr der Forts geworden. Da 
es Frankreich, wie man dort meinte, niemals gelingen 
wird, die Mobilmachung feiner Armee ebenſo ſchnell 
zu vollenden wie Deutſchland, jo ſollen die Sperr- 
forts das Vordringen der deutſchen Armeen aufhal- 
ten und dadurch der franzöſiſchen Armee Zeit ver- 
ſchaffen, ihre Mobilmachung und ihren Aufmarſch 
ungeſtört durchführen zu können. Die Sperrforts 
liegen iſoliert in Abſtänden von etwa 7—-9 km längs 
der deutſchen Grenze, ſind alſo nicht auf die Unter⸗ 
ſtützung einer dahinterliegenden F., ſondern auf ſich 
ſelbſt angewieſen, müſſen ſomit nach allen Richtungen 
hin verteidigungsfähig ſein und haben deshalb die 
Form eines regelmäßigen Sechsecks erhalten. Die 
ganze Beſatzung von 400 —600 Mann findet in ihnen 
gedeckten Wohnraum, das ganze Verteidigungsmate— 
rial, alle Lebensmittel und ſonſtigen Vorräte ſind im 
Fort ſelbſt bombenſicher untergebracht. Der Hofraum, 
eigentlich nur ein Lichthof, vermindert durch ſeine 
Kleinheit die Gefahr für die ihn begrenzenden Kaſer— 
nen, durch feindliches Geſchützfeuer frühzeitig zerſtört 
zu werden. Auch die Gräben ſind möglichſt ſchmal, 
10—12 m breit und 8--10 m tief, um das Breſchie⸗ 
ren der Eskarpenmauer durch den indirekten Schuß 

Feſtung (Sperrforts, Panzertürme ꝛc.). 

möglichſt zu erſchweren. Die meiſten Forts haben im 
gefährdetſten Schulterpunkt einen Panzerdrehturm er⸗ 
halten, der mit einer oder zwei ſchweren Kanonen ar⸗ 
miert iſt. Sie find im ganzen mit 30 — 40 Kampf⸗ 
geſchützen, außerdem zur Grabenbeſtreichung mit Mi⸗ 
trailleuſen oder Schnellfeuerkanonen, ausgerüſtet. 
Größere Sperrforts an beſonders wichtigen Punkten 
haben noch eine oder zwei permanente Annex⸗(An⸗ 
ſchluß⸗) Batterien, auch eine Armierung bis zu 60 
Geſchützen und etwa 1000 Mann Beſatzung erhalten. 
Das Fehlen von Einwohnern haben die Sperrforts 
mit den Militärfeſtungen gemein, wie ſolche ſchon 
ſeit längerer Zeit z. B. in Rußland (Nowogeorgiewsk, 
Iwangorod ꝛc.) beſtehen. Wo lediglich militäriſche 
Rückſichten vorwalten, iſt die Verteidigung kräftiger 
durchzuführen. 

Weſentlich wird der Feſtungsbau in neueſter Zeit 
durch Einführung der Schnellfeuer- und Revol⸗ 
vergeſchütze und mehr noch durch Anwendung des 
Steilfeuers und der ſchweren Geſchoſſe mit bri⸗ 
ſanter Sprengladung beeinflußt. Während jene 
ein den Magazingewehren ähnliches Schnellfeuer ge⸗ 
ſtatten, vereinigen dieſe Geſchoſſe mit der bisherigen 
Wirkung diejenige der Minen, ſie bohren ſich bis 8 m 
tief in Thonboden und zerſtören ſchon durch den Luft⸗ 
druck, der bei der Sprengung entſteht, das bisherige 
Mauerwerk der Feſtungen. Nur 3 m dicke Betonſchich⸗ 
ten und ſtarke Eiſenpanzer gewähren noch Schutz und 
finden bei Neubauten der meiſten Staaten ausgedehnte 
Anwendung. Während Rußland mit Beton allein 
auszukommen denkt, iſt die Panzerung, mit großem 
Koſtenaufwand z. B. in Frankreich, Belgien (Maas⸗ 
befeſtigungen, Fig. 23), Schweiz (St. Gotthard), Däne⸗ 
mark (Kopenhagen, ſ. Tafel ⸗Feſtungskrieg III.) und 
Rumänien (Bukareſt und Serethlinie) verwertet. 
In den Forts verbleiben nur noch Geſchütze in 

Panzertürmen, und zwar vorausſichtlich die ſchwe⸗ 
ren Kaliber, die bis 10 km in die Ferne wirken, neben 
den Schnellfeuergeſchützen zur Abwehr des Sturmes, 
welche, wie auch die Fortbeſatzung, in bombenſicher 
eingewölbten Hohlbauten oder durch Panzerſchilde (für 
Artillerie und Infanterie) gedeckt werden. Für die 
übrige Verteidigungsartillerie werden Anſchluß⸗, 
Zwiſchen- u. Armierungs⸗(Hilfs⸗) Batterien 
und zur Aufbewahrung der Munition Munitions⸗ 
Zwiſchendepots, zum Schutze der Mannſchaft 
Artillerie- und Infanterieunterſtände bom⸗ 
ben⸗, bez. ſchußſicher und mit Deckwällen davor ſchon 
im Frieden, oder als flüchtige Kriegsarbeit oder 
als verſtärkte (proviſoriſche oder Behelfs-) Bau⸗ 
ten erſt bei der Armierung hergeſtellt. Die Flankie⸗ 
rung dieſer Werke ſucht man aus bombenſichern Kaſe⸗ 
matten von der Flanke oder von der Kehle der Forts 
aus zu erreichen. Auch die Flankierung der Gräben 
in den Forts geſchieht aus möglichſt geſicherten Re⸗ 
verskaponnieren und zwar, wie oben erwähnt, durch 
Schnellfeuerkanonen (Fig. 23). Zur Erhöhung der 
Sturmfreiheit der Friedensbauten (Forts und Kern⸗ 
umwallung) dienen Eiſengitter auf der Mauerkrone 
der Kontreskarpe und auf der Grabenſohle am Fuße 
der Eskarpe, deren Mauer jetzt meiſt fortfällt (Fig. 24 
und 25). Bei den Behelfswerken werden zu dieſem 
Zwecke Hinderniſſe vor dem Glacis angebracht. 
Neue Friedenswerke nebſt ihren bisher oft weit⸗ 
hin ſichtbaren Schulterwehren und die durch Kriegs⸗ 
arbeit entſtehenden baut man ſo, daß ſie von ſeiten des 
Angreifers nicht leicht zu erkennen und zu beſchießen 
ſind. Durch die Kernumwallung führen Kriegs», 



Feſtung Güſtenbefeſtigungen, Feſtungsperſonal). 

Nebenkriegs- oder Ausfallthore u. Friedens- 
(Landes⸗) Thore. Dieſe werden im Kriege geſchloſſen. 
Erſtere münden auf der Grabenſohle, wo ihr doppelter 
Thorverſchluß aus Kaſematten (Zwingern) flankiert 
wird. Außer Ringſtraßen erleichtern Ring- u. För⸗ 
derbahnen, auf kurze Strecken auch unterirdiſche 
Laufbahnen die Bewegung von Geſchütz und Muni— 
tion; Telegraphen, Fernſprecher und Signalvorrich— 
tungen vermitteln den Nachrichten- und Befehlsver⸗ 
kehr. Elektriſche Lichtwerfer zur Erleuchtung des Bor- 
feldes werden bereit gehalten. Um auch zwiſchen den 
Forts widerſtandsfähige Deckungsmittel zu verwen⸗ 
den, ſind bewegliche Panzerlafetten ꝛc. vor- 
geſchlagen und vielfach eingeführt. 

Befindet ſich eine F. bei ausbrechendem Kriege noch 
im Neubau, und bleibt keine Zeit, ſie nach den Grund⸗ 
ſätzen der beſtändigen Befeſtigung zu vollenden, ſo 
wird man die angefangenen Werke mit einfachern 
Mitteln, ſtatt in Mauerwerk unter Verwendung von 
Eiſen, Holz, Beton und Erde, in möglichſt gleicher 
Weiſe zu Ende führen. In derſelben Art wird man 
noch nicht begonnene Forts oder überhaupt ſolche 
Punkte, deren Beſitz dem Angreifer von großem Wert 
ſein könnte, die aber im Frieden aus ökonomiſchen 
oder andern Gründen unbefeſtigt blieben, befeſtigen. 
Solche Anlagen heißen Behelfs-⸗, verſtärkte oder 
proviſoriſche Befejtigungen; fie ſollen in Bezug 
auf Verteidigungsvermögen und Widerſtandsfähigkeit 
beſtändigen Bauten möglichſt nahekommen und müſ⸗ 
ſen deshalb ſturmfrei ſein. Da dies durch Tiefe und 
Mauerbekleidung des Grabens nicht erreicht werden 
kann, jo müſſen Hindernismittel, namentlich Draht⸗ 
geflechte und Verhaue, Erſatz bieten. In der Regel 
wird man den proviſoriſchen Forts und Zwiſchenwer⸗ 
ken im Grundriß die Form einer Lünette geben. Es 
kann ſogar notwendig werden, im Rücken einer Armee 
in dieſer Weiſe feſtungsähnliche Stützpunkte (Poſi⸗ 
tionsbefeſtigungen oder proviſoriſche Fe— 
ſtungen) herzuſtellen, wie es 1813 und 1866 bei 
Dresden und im ruſſiſch⸗türkiſchen Kriege 1877 —78 
um Plewna, hier mit großem Erfolg, geſchehen iſt. 

Küſtenbefeſtigungen. 

Eine beſondere Art beſtändiger Befeſtigung bilden 
die Küſtenbefeſtigungen und zwar deshalb, weil 
ſie gegen die See wirken und von Kriegsſchiffen mit 
den ſchwerſten Geſchützen angegriffen werden, daher 
ſich nicht gegen Belagerungen mit allmählich näher 
rückendem Angriff, wie Landfeſtungen, zu verteidigen 
haben (ſ. Küſtenkrieg). Als befeſtigte Küſtenpunkte 
ſollen ſie feindlichen Schiffen die Benutzung von Hä- 
fen, Reeden, das Einlaufen in Flußmündungen, Meer- 
engen ꝛc. verwehren; da ſie nur eine Beſchießung von 
Schiffen, keine Belagerung zu erwarten haben, ſo wer⸗ 
den ſie als offene Werke, Strand- oder Küjten- 
batterien oder als geſchloſſene Küſtenforts, aber 
grundſätzlich nur für ſchwere Geſchütze, Küſtenge— 
ſchütze, deren kleinſtes Kaliber die 15 em-Kanonen 
ſind, derart erbaut, daß jedes Geſchütz zwiſchen zwei 
Traverſen ſteht (Fig. 26). Wo aber ein enges Fahr⸗ 
waſſer mit geringſter Geſchützzahl und Beſatzung be— 
herrſcht werden ſoll und nur ein beſchränkter Bauplatz 
zur Verfügung ſteht, kommen Panzerwerke (Pan- 
zerbatterien) zur Verwendung. Die auf Mauer- 
bauten ruhenden Panzerungen (in England aus Walz— 
eiſen, in Deutſchland aus Hartguß) ſind entweder 
Batteriepanzer (Fig. 27 u. 28) oder Panzerdreh— 
türme (Fig. 29). Die Geſchütze hinter Panzerungen 
liegen in Minimalſchartenlafetten. Die Werke müſſen 
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ſo angelegt ſein, daß ſie gegen Hochflut, Seiten- und 
Rückenfeuer geſichert ſind. Als Kriegshäfen ſollen 
die Küſtenbefeſtigungen mit einer vor der Hafenein- 
fahrt liegenden feindlichen Flotte den Kampf aufneh— 
men, um entweder das Auslaufen der eignen Schiffe 
zu begünſtigen, oder eine Annäherung des Gegners 
behufs Beſchießung des Hafens u. der Marineanlagen, 
wie Arſenale, Werften, Docks, Magazine ꝛc., zu ver⸗ 
hindern. Dieſe Hafenbefeſtigungen werden, da 
ſie auch gegen einen Angriff vom Lande geſichert ſein 
müſſen, geſchloſſen, als Küſtenforts, erbaut. Zahl 
und Lage derſelben richten ſich nach der Ortlichkeit, die 
es auch, wenn in der Nähe des Hafens größere Lan⸗ 
dungen ausführbar ſind, erfordern kann, an die Kü⸗ 
ſtenbefeſtigungen eine Landfeſtung mit Fortgürtel oder 
auch gleichzeitig eine Stadtumwallung anzuſchließen, 
wie es z. B. bei Kiel geſchehen ſoll. Dieſe Befeſtigun⸗ 
gen allein ſind aber nicht ausreichend, ſie bedürfen 
noch einer Abſperrung des Fahrwaſſers durch See— 
minen (j. Torpedos), Stoß- oder Beobachtungs- 
minen zur Zerſtörung oder tote Sperren (feſte oder 
ſchwimmende Barrikaden), z. B.verſenkte Schiffe, 
ſchwimmende, durch Ketten verbundene und verankerte 
Balken, Taue, Netzwerk, Ketten ꝛc., die innerhalb des 
Wirkungsbereiches der Geſchütze liegen müſſen, zum 
Aufhalten der feindlichen Schiffe. Kopenhagen (ſ. Ta⸗ 
fel »Feſtungskrieg III) bietet das Beiſpiel einer Land- 
und Seefeſtung. Es iſt als Hauptſtützpunkt der 
Verteidigung Dänemarks gegenwärtig (1894) nahezu 
vollendet. Der ältere Teil an der Seefront wie die neue 
Landfront find nach neueſten Grundſätzen der Be- 
feſtigungskunſt umgewandelt, bez. hergeſtellt und mit 
1100 Geſchützen verſchiedenen Kalibers verſehen. Be- 
ton und Panzerung ſowie Schnellfeuerkanonen haben 
ausgedehnte Verwendung gefunden; Beton für bom⸗ 
benſichere Hohlräume und Geſchützſtände (Geſchütz⸗ 
plattformen), Panzerung als heb- und ſenkbare 
Panzerkuppeln, Panzertürme,-Schilde,-La⸗ 
fetten ſowie gepanzerte Beobachtungs- und Beleuch⸗ 
tungsſtände. Künſtliche Uberſchwemmung (Inun⸗ 
dation) dient der Abſperrung der Landfront, eine 
Gürtelſtraße und ſchmalſpurige Ringbahn (Feldbahn) 
hinter der Weſtfront ſchnellem Verkehr, und weiter vor⸗ 
geſchobene Werke (projektiert) dienen der Beherrſchung 
des Vorfeldes und der Angriffsthätigkeit. Die ins Meer 
gebauten Werke der Seefront ſollen das Fahrwaſſer 
unter Feuer nehmen und die Beſchießung der Stadt 
verhindern und im Verein mit den Küſten- u. Hafen⸗ 
befeſtigungen den Schutz des Kriegshafens über— 
nehmen, elektriſche Licht- oder Scheinwerfer (Pro— 
jektoren) feindliche Annäherung zu Waſſer oder zu 
Lande auch bei Nachtzeit erkennen laſſen. 

1Feſtungsperſonal.] Den militäriſchen Dienſt in 
jeder F. leitet im Kriege und Frieden ein Komman— 
dant, in größern Feſtungen auch Gouverneur ge— 
nannt, dem dann meiſt noch ein Kommandant unter- 
ſtellt iſt. Ihm beigegeben iſt ein Feſtungsſtab, be— 
ſtehend aus einem Artillerie- und einem Ingenieur- 
offizier vom Platz, die im Kriege Chef des Stabes beim 
Kommandeur der Artillerie und der Ingenieure wer— 
den, und dem Platzmajor (Büreauvorſteher); außer— 
dem haben die Gouverneure oder Kommandanten von 
Straßburg, Metz, Königsberg, Thorn, Mainz und 
Poſen noch einen Generalſtabsoffizier. Sonſtige Be— 
hörden ſ. Garniſon. — Vgl. außer Werken der genann⸗ 
ten Fortifikatoren: Aſter, Unterricht in der Feſtungs⸗ 
baukunſt (Dresd. 1787— 93, 2 Bde.); Struenſee, 
Anfangsgründe der Kriegsbaukunſt (Liegnitz 1786 — 
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1789, 3 Bde.); Hoyer, Wörterbuch (Berl. 1815—17, 
3 Bde.) und Lehrbuch der Kriegsbaukunſt (daſ. 1816 
—18); Bleſſon, Geſchichte der großen Befejtigungs- 
kunſt (daſ. 1830); Küntzel, Die taktiſchen Elemente 
der neuen Fortifikationen (Potsd. 1851); Zaſtrow, 
Geſchichte der beſtändigen Befeſtigung (3. Aufl., Leipz. 
1854); Mangin, Abhandlungüber Polygonalbefeſti⸗ 
gungskunſt in Deutſchland (a. d. Franz., das. 1855), 
dazu die Widerlegung Mangins von H. Müller (Berl. 
1856); Fesca, Handbuch der Befeſtigung (daſ. 1852 
— 53, 2 Bde.); Blumhardt, Die ſtehende Befeſti⸗ 
gungskunſt (Darmit. u. Leipz. 1864 — 66, 3 Bde.); 
Brialmont: Etudes sur la defense des Etats et 
sur la fortification (Brüſſel 1863, 3 Bde. mit Atlas), 
Traité de fortification polygonale (daſ. 1869), La 
fortification du temps présent (daſ. 1885, 2 Bde. 
mit Atlas), Les regions fortifiees (daſ. 1890, mit At⸗ 
las); v. Prittwitz und Gaffron, Lehrbuch der Be— 
feſtigungskunſt (Berl. 1865); Wagner, Fortifikatori⸗ 
ſcher Atlas (daſ. 1872); Tunkler v. Treuimfeld, 
Die permanente Fortifikation (Wien 1874); Schei- 
bert, Die Befeſtigungskunſt (Berl. 1880 — 88,4 Bde.); 
Henning, Unſre Feſtungen (daſ. 1890); weitere Lit⸗ 
teratur ſ. Feſtungskrieg. 

Feſtungsachat, ſ. Achat. 
Feſtungsarreſt, ſoviel wie Feſtungshaft (ſ. d.); 

im frühern preußiſchen Militärſtrafenſyſtem die Form, 
in welcher die Feſtungsſtrafe (ſ. d.) gegen Offiziere 
zur Vollſtreckung kam. Sie beſtand in einfacher Frei— 
heitsentziehung; Selbſtbeköſtigung und Beſchäftigung 
mannigfachſter Art waren geſtattet; Offiziere verloren 
dabei den halben Gehalt, und bei einjähriger Dauer 
zählte die Strafzeit nicht als Dienſtzeit. Auch gegen 
Rortepdeunteroffiziere, Offiziersaſpiranten und Ein⸗ 
jährig-Freiwillige war dieſe Strafe zuläſſig durch 
Strafumwandlung an Stelle der Feſtungsſtrafe, 
wo nicht die Degradation der Art des Vergehens 
wegen notwendig war. Die kürzeſte zuläſſige Dauer 
der Strafe war ſechs Wochen. 

Feſtungsartillerie, j. Artillerie, S. 962. 
Feſtungsbau, [ Feſtung. 
Feſtungsbauſchule, 1886 in Preußen errichtete 

Lehranſtalt zur Ausbildung der Wallmeiſter als Bau— 
aufſeher beim Feſtungsbau. Kommandiert werden 
Pionierunteroffiziere von 5— 6 Jahren Dienſtzeit; 
Kurſus 1 Jahr 9¼ Monate; der Unterricht umfaßt 
die bautechniſchen Fächer mit Hilfswiſſenſchaften, Tele- 
graphie, Terrain-(Gelände-) Aufnahme, Modellier⸗ 
übungen; am Schluß Prüfung zum Wallmeiſter. Die 
F. in Berlin, unter Leitung eines Ingenieur-Stabs⸗ 
offiziers, iſt dem Ingenieurkomite unterſtellt; Unter⸗ 
richt erteilen Ingenieuroffiziere und Zivillehrer. 

Feſtungsdienſtübung, ſ. Feſtungsmanöver. 
Feſtungsdreieck, . Feſtungsgruppe. 
Feſtungsfuhrpark, ſ. Fuhrpark. 
Feſtungsgefängnis, Anſtalt, in welcher Gefäng— 

auf einer den Fernwaffen der Belagerten entſprechen⸗ 
den Entfernung miteiner Kontravallationslinie, 

nisſtrafe von Offizieren ſtets, von Unteroffizieren und 
Gemeinen nur bei einer Dauer von mehr als 6 Wochen 
verbüßt wird. Vgl. Militärgerichtsweſen und Garnijon= 

Feſtungsgeſchütze, ſ. Geſchütz. (gefängnis. 
Feſtungsgruppe, eine Anzahl nicht zu weit von⸗ 

einander liegender Feſtungen, die einen Kriegsſchau— 
platz verteidigen und demſelben eine höhere Bedeutung 
verleihen. Sie findet zumeiſt dort Anwendung, wo 
ein Angriff aus verſchiedenen Richtungen zu erwarten 
iſt, und zwar als Feſtungsdreieck und Feſtungs⸗ 
viereck (das polniſche Feſtungsdreieck Warſchau— 
Nowogeorgiewsk-Sierock, das lombardiſch-venezia— 

| 

tiſche und aſſyriſche Abbil 

Feſtungsachat — Feſtungskrieg. 

niſche Feſtungsviereck: Mantua-Peschiera-Verona⸗ 
Legnago, das 1848, 1859, 1866 eine bedeutſame 
Rolle ſpielte, und das oſtbulgariſche: Siliſtria-Warna⸗ 
Schumen-Ruſchtſchuk). 

Feſtungshaft (Feſtungsarreſt, Feſtungs⸗ 
ſtrafe), nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch eine min⸗ 
der ſchwere und nicht entehrende Freiheitsſtrafe (. 
Strafe), welche in Freiheitsentziehung mit Beauffichti- 
gung der Beſchäftigung und der Lebensweiſe der Ge⸗ 
fangenen beſteht und in Feſtungen oder andern dazu 
beſtimmten Räumen zu verbüßen iſt. 8 

Feſtungsinſpektion, j. Ingenieurinſpektion; über 
die Feſtungsinſpektionen im Deutſchen Reich vgl. Art. 
»Deutichland«, S. 898. R 
Feſtungskrieg (hierzu die Tafeln »Feſtungskrieg 

I- IV), die Kriegshandlungen, welche Angriff und 
Verteidigung beſtändig befeſtigter Plätze mit ſich brin⸗ 
gen. Solange Feſtungen beſtehen, haben Belagerun⸗ 
gen ſtattgefunden; da erſtere bis in das früheſte Alter⸗ 
tum zurückreichen, ſo erhalten wir auch ſchon durch 
die älteſten Schriften und Bildwerke Nachrichten von 
Kämpfen vor und um Feſtungen. Dem Verfahren, 
in eine Feſtung einzudringen, waren zwei Wege of- 
fen, entweder die Feſtungsmauer zu überſteigen, oder 
in derſelben eine Offnung herzuſtellen, durch welche 
die Stürmenden eindringen konnten, alſo im allge⸗ 
meinen die noch heute geltenden Methoden; der Un⸗ 
terſchied liegt in den Mitteln zu ihrer Durchführung. 
Von den älteſten Zeiten bis zur Anwendung der 
Feuerwaffen bedienten ſich alle Kulturvölker faſt der 
gleichen Mittel und des 1 5 Verfahrens. Agyp⸗ 

ungen zeigen, daß bei Lei⸗ 
tererſteigungen die auf der Mauer ſtehenden Ver⸗ 
teidiger von den Belagerern mit einem Hagel von 
Pfeilen überſchüttet wurden, um den Stürmenden, 
die ſich durch den Schild gegen von oben auf ſie her⸗ 
untergeſchleuderte Steine, Feuerbrände ꝛc. zu ſchützen 
ſuchten, ihr Werk zu erleichtern. War die Leitererſtei⸗ 
gung nicht durchführbar, ſo mußte man durch die 
Mauer hindurch. Die Offnung wurde entweder durch 
Untergrabung hergeſtellt, indem man in einem unter⸗ 
irdiſchen Gange bis zur Mauer vordrang, dieſe unter⸗ 
höhlte, die Decke durch Balken abſteifte und letztere 
anzündete. Oder man bediente ſich der Sturm- 
böcke, Widder, Mauerbrecher, Kriegsmaſchinen 
mit unter einem Schutzdach in Tauen aufgehängtem 
Balken mit metallenem Kopf, der gegen die Mauer ge⸗ 
ſtoßen oder geſchlagen wurde (ſ. Aries). Dieſe maſchi⸗ 
nellen Hilfsmittel ſcheinen den Agyptern wenig be⸗ 
kannt geweſen zu ſein, die Perſer dagegen zeigen eine 
bedeutende Entwickelung der Poliorketik (Städte⸗ 
eroberung, Belagerungskunſt), da ſie ſich ſchon der 
Wandeltürme und Geſchütze bedienten. Einen 
hohen Grad der Ausbildung hatte die Poliorketik bei 
den Griechen bereits im 5. Jahrh. v. Chr. erreicht. 
Man ſchloß die Feſtung allſeitig ein und umgab ſie 

teils aus Mauerwerk, Backſteinen, teils als Paliſſa⸗ 
dierung oder Erdwall mit Graben davor aufgeführt 
(Platää 430, Syrakus 414 v. Chr.), die den Belage⸗ 
rern zur Deckung und als Ausgang für den förmlichen 
Angriff mit den Belagerungsmaſchinen diente. Auf 
Räder geſtellte, alſo fahrbare Schutzdächer, Schild- 
kröten, je nach ihrem Zweck von verſchiedener Form, 
gewährten den unter ihnen ſtehenden Arbeitern die 
Deckung gegen die Fernwaffen des Verteidigers. Unter 
Schüttſchildkröten wurde der Graben vor der 
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Feſtungsmauer ausgefüllt, damit die Widderſchild- 
kröte (Sturmbock), bis 22 m lang, 16 m breit und 
12 m hoch, mit entſprechend großem, darunter an⸗ 
gehängtem Widder, an die letztere herangefahren werden 
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kennen laſſen), als Vauban Mitte des 17. Jahrh. auf⸗ 
| trat. Er brachte in den Belagerungskrieg ein jo feſtes 
| Syſtem, daß dieſes bis in die neueſte Zeit maßgebend 
blieb. Nachdem die Einſchließung des Platzes durch 

konnte. Die Breſchſchildkröte mit Pultdach wurde die Berennung mit Kavallerie eingeleitet war, 
dicht an die Mauer gefahren und diente außer zur Zer- wurden die Zirkum- und Kontravallationslinien, ſo— 
ſtörung der Mauer auch zu deren Untergrabung; hinter dann auf 500 — 600 m von der Feſtung die erſte 
dieſen Maſchinen hatte man bis zum Wall reichende Parallele zur Zurückweiſung der Ausfälle, Ver⸗ 
Laufhallen zur gedeckten rückwärtigen Verbindung. bindung der getrennten Approſchenzüge und Anlegung 
Da dieſe Art des Angriffs ſehr zeitraubend war, ſo 
baute man Wandeltürme, je nach der Höhe der 
Mauer bis 50 m und 20 Stockwerke hoch, mit um— 
laufenden Galerien für die Kämpfenden und in ent— 
ſprechender Höhe mit Fallbrücke, welche, auf die Zinne 
der Mauer niedergelaſſen, den Stürmenden den Zutritt 
ermöglichte. Bei niedrigen Mauern begnügte man ſich 
auch mit der einfachen fahrbaren Fallbrücke, ähnlich 
unſern heutigen Kränen. — Der Verteidiger kämpfte 
von der Mauer durch Fernwaffen und ſuchte nament- 
lich die hölzernen Belagerungsmaſchinen in Brand zu | 
ſetzen. Die Mauern ſchützte er durch Sandſäcke, Mat⸗ 
ten ꝛc. gegen die Angriffe des Sturmbockes oder wen— 
dete gegen dieſen den Gegenwidder an. Die Wandel— 
türme ſuchte er durch Unterminierung zu ſtürzen. Vor 
allen Dingen aber war man darauf bedacht, durch 
zahlreiche Ausfälle das Fortſchreiten der Angriffs- 
arbeiten zu verhindern, und bekämpfte die ſich un- 
gedeckt nahenden Angreifer mit den Handfernwaffen 
und den ähnlich wie heutzutage hinter Mauerſcharten 
aufgeſtellten Geſchützen (FWatapulten ꝛc.). War das 
Gelingen der Breſche zu erwarten, ſo wurde hinter 
derſelben durch Wall und Graben mit Paliſſadierung 
und hölzernen Türmen ein Abſchnitt hergeſtellt, der 
oft durch hartnäckige Verteidigung zu neuer Belage- 
rung zwang. — Dieſe Art des Feſtungskriegs wurde : 
auch von den Römern und ſpäter von den Deutichen | 
übernommen und hat etwa zwei Jahrtauſende über— 
dauert. Eine Feſtung aus der letzten Zeit dieſer Epoche | 
zeigt nebenſtehende Abbildung. 

Eine Umgeſtaltung des Feſtungskriegs trat erſt ein 
mit Anwendung der Feuergeſchütze und der durch ihre 
Verwendung bedingten Entwickelung des Feſtungs— 
baues. Solange man in der Feſtung noch keine Ge— 

der Rikoſchettbatterien erbaut; auf halber Ent— 
fernung wurde dann die zweite Parallele mit den De— 
montierbatterien und am Fuße des Glacis die 
dritte Parallele angelegt, in der Mörſer ihre Aufitel- 
lung fanden. Die Krönung des Glacis oder das Cou— 
ronnement (f. d.) bildete dann die letzte Infanterie— 
poſition und nahm die Konter- u. Breſchbatterien 
auf, von welchen dann der Grabenniedergang durch 
die Kontreskarpe in den Graben zur Breſche führte. 
In dieſer Weiſe wurde der F. von den Franzoſen ſo 
ſchematiſch betrieben, daß ſie eine Belagerung mehr wie 

Feſtung vor Gebrauch der Feuerwaffen. 
Nach Violett le Duc.) 

die Probe auf ein Rechenexempel als wie eine Kriegs— 
leiſtung anzuſehen ſchienen. Die Erfahrungen bei der 
Belagerung von Sebaſtopol bahnten ſchon eine Um— 
geſtaltung des Angriffs an, die dann durch die Ein— 

ſchütze verwendete, lagerte der Angreifer nahe vor der führung der gezogenen Geſchütze und die Lostrennung 
Mauer ſeine Geſchütze, demolierte ein Stück der Mauer der Batterien von den Parallelen, deren Ausführung 
und ſtürmte durch die Offnung den Platz. Als aber zuerſt die Belagerung von Düppel 1864 zeigte, ſich 
auf dem Wall auch Geſchütze ſtanden, war man zu ge— 
deckten Aufſtellungen gezwungen. Um 1450 warf 
man zu dieſem Zweck ſchon einen Laufgraben auf und 
placierte bald darauf die Geſchütze 400 — 600 m der 
Kurtine gegenüber hinter einer Bruſtwehr. Dieſe Ge— 
neralbatterie von 20—40 u. mehr Geſchützen war 
Demontier- u. dann Breſchbatterie. Als jpäter 
ſich die Baſtione auch an der Verteidigung beteiligten, 
erhielt die Generalbatterie zu deren Bekämpfung zus | 
rückgebogene Flügel. Um die Mitte des 17. Jahrh. 
zerlegte man die Generalbatterie in mehrere kleinere, 
baute auf den Flügeln des Angriffs Enfilierbat— 
terien und auf dem Glacis Konter- und Breſch— 
batterien. Der Sappen- u. Minenbau, ſowohl beim 
Angriff als bei der Verteidigung, war bereits Mitte 
des 16. Jahrh. in hohem Grade entwickelt. Dieſer An 
griff war im allgemeinen noch ohne Syſtem, die Lauf— 
gräben (ſ. d.) und Gegenbatterien (Approſchen- und 
Konterbatterien) waren noch wenig, die Parallelen 
(Trancheen) erſt in ihren Anfängen entwickelt (ſ. Ta- 
fel I mit den Pl inen der Belagerung von Stettin von 
1631 und 1677, die den damaligen Standpunkt er- 

Meyers Konp,⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

fortſetzte, um durch die Belagerungen von 1870/71 
den übergang zu einem neuen Angriffsverfahren als 
notwendig erkennen zu laſſen (ſ. den Plan der Belage— 
rung von Straßburg, Tafel II). Die weittragenden 
gezogenen Kanonen ermöglichten, die Enfilierbatterien 
9 13 ſchon auf 2500 — 2800 m anzulegen; der Man- 
gel gezogener Mörſer aber zwang, mit den Wurfbattes 
rien bis auf 800 m (Batterie 7a) an die Feſtung heran— 
zugehen und andre Wurfbatterien mit kleinen Mörſern 
noch weiter vorzuſchieben. Es glich daher der nähere An— 
griff mehr dem Vaubanſchen förmlichen Angriff, 
dem zu folgen wir heute durch die gezogenen Mörſer 
mit ihren Schußweiten bis 3000 m überhoben ſind. 

Der moderne Feſtungskrieg. 

Bis zum deutſch⸗franzöſiſchen Krieg 1870 71 wur⸗ 
den für den F. im allgemeinen noch die von Vauban, 
namentlich für den Angriff, aufgeſtellten Grundſätze 
als maßgebend angeſehen. Die während dieſes Feld— 
zugs durchgeführten Belagerungen haben indeſſen die 

gänzliche Veraltung jener Lehren erkennen laſſen und 
gezeigt, daß die ſeitdem vollzogene totale Umgeſtal— 
tung des Geſchützweſens auch eine ganz andre Ver— 
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wendung der Artillerie, der Hauptwaffe des Feſtungs— 
kriegs, bedingt. War man hierdurch ſchon gezwungen, 
andre Normen für den F. aufzuſtellen, ſo trat in wei— 
terer Folge des Krieges als zweites umgeſtaltendes 
Moment die Umwandlung unſrer Feſtungen durch 
Erbauung von Forts weit außerhalb ihres Hauptwal— 
les hinzu. Dieſe Bedingungen haben ſodann im Ver— 
ein mit der ſeitdem zur Ausführung gekommenen 
vollſtändigen Neugeſtaltung der Feſtungs- und Be— 
lagerungsartillerie und der außerordentlich fortge— 
ſchrittenen Ausbildung der Artillerietruppe im Schieß— 
dienſt Erfahrungen gezeitigt, die uns auf andre Bah— 
nen verwieſen. Sie machten die Aufſtellung einer 
neuen Lehre für den F. notwendig, die man jetzt als 
Taktik des Feſtungskriegs bezeichnen kann. Sie 
umfaßt naturgemäß nur allgemeine Grundſätze, die 
ſowohl dem Gelände vor der anzugreifenden Feſtung 
als den von dieſer getroffenen Verteidigungsmaß— 
regeln ſorgſam angepaßt werden müſſen. Es läßt ſich 
daher, ohne die Grenzen allgemeiner Gültigkeit zu 
überſchreiten, der Plan einer Belagerung nur ſche— 
matiſch darſtellen, wie es auf Tafel IV geſchehen it. 
Die Neuheit der Taktik des Feſtungskriegs und der 
Mangel an Kriegserfahrung erklären die ſich zum Teil 
widerſprechenden Anſichten von Autoritäten auf die— 
ſem Gebiet. 

I. Der Angriff. 

Die Wahl des zur Eroberung einer Feſtung anzu— 
wendenden Angriffsverfahrens wird bedingt ſein a) 
durch die hierzu zur Verfügung ſtehenden Truppen 
und Kampfmittel, namentlich an Artillerie; b) durch 
die Art und den Wert der zu belagernden Feſtung in 
fortifikatoriſcher Beziehung, ihre Armierung und Be⸗ 
ſatzung ſowie durch die Vorkehrungen, welche zu ihrer 
Verteidigung getroffen ſind. Hat man es mit einer 
Feſtung älterer Bauart zu thun, mit einer ſchwachen 
und nachläſſigen Beſatzung, ſo kann ein gewaltſamer 
Angriff, ein Überfall, eine Uberrumpelung 
oder ein Handſtreich Erfolg verſprechen. Es müſſen 
indeſſen, um dieſen zu ſichern, ſo viele günſtige Bedin— 
gungen zuſammentreffen, auf deren ſchneller Erfaſſung 
und kühner Ausnutzung allein das Gelingen beruhen 
kann, daß ein ſolcher Fall bei unſern modernen Kampf— 
mitteln zu den größten Seltenheiten gehören wird. Für 
die Art und Weiſe, wie der Angriff zunächſt am vorteil— 
hafteſten auszuführen iſt, laſſen ſich daher kaum irgend 
welche Regeln aufſtellen, da dieſelbe allein von den ge— 
gebenen Verhältniſſen abhängen wird. Es könnte z. B. 
unter günſtigen Umſtänden einem kühnen Angreifer 
wohl gelingen, mit Feldtruppen zwiſchen zwei Forts 
hindurchzuſtürmen u. gegen dieſe im Rücken wie gegen 
die Stadt einen Stoß auszuführen, deſſen Folgen für 
den Verteidiger verhängnisvoll werden können; ebenſo 
kann aber auch der Angreifer dabei vernichtet wer— 
den. Soll ein Überfall nicht gewagt werden, jo muß 
der Angriff mit einer möglichſt ſchnell mit Hilfe vie— 
ler Kavallerie auszuführenden Berennung die Ein— 
ſchließung Zernierung) beginnen, die der Feſtung 
jede Verbindung nach und Zufuhr von außen ab— 
ſchneidet und deshalb bei einer volkreichen Stadt und 
hinreichender Dauer die Feſtung wegen Mangels an 
Lebensmitteln (Aushungerung) zur Übergabe 
zwingen kann. Hat die Feſtung keine Forts, eine ge— 
drängt wohnende Bevölkerung, wenig bombenſichere 
Unterkunftsräume für die Beſatzung und einen wenig 
thatkräftigen Kommandanten, ſo kann eine Beſchie— 
Bung, ein Bombardement, durch feine materielle 

Feſtungskrieg (Angriff). 

beiführen. Bei einer gut ausgeſtatteten und energiſch 
verteidigten Feſtung wird nur die planmäßige Be— 
lagerung, bei der man ſich nach und nach der Feſtung 
gedeckt nähert und die feindlichen Kampfmittel ſyſtema⸗ 
tisch zu zerſtören ſucht, Ausſicht auf Erfolg verſprechen. 
Im nachſtehenden ſoll daher ausſchließlich dieſer An— 
griff auf eine gut verteidigte Feſtung mit detachier— 
ten Forts behandelt werden. 

Das Belagerungskorps (die Belagerungsarmee) be- 
ſteht aus einer oder mehreren Truppendiviſionen oder 
Armeekorps, die in der Regel ihre taktiſche Zuſammen— 
ſetzung behalten, aus der Belagerungsartillerie mit 
einer der Größe der Feſtung entſprechenden Anzahl Sek— 
tionen des Artilleriebelagerungstrains, mit etwa 400 — 
500 Geſchützen für eine Feſtung mit Forts, einer oder 
mehreren Sektionen des Ingenieurbelagerungstrains 
und einer entſprechenden Anzahl Pionierkompanien. 
Die Kavallerie wird zunächſt auf den Hauptſtraßen 
gegen die Feſtung zu deren Beobachtung und zur 
Einſchließung vorgeſchoben. Sie ſoll zwar der Feſtung 
den Verkehr jeder Art nach außen abſchneiden, muß je— 
doch hierbei vermeiden, diejenigen Verkehrswege, die für 
die Heranführung des Belagerungsmaterials notwen- 
dig ſind, unbenutzbar zu machen. Durch Rekognoszie— 
rung an der Hand eines bereits bearbeiteten Angriffs— 
entwurfs wird der Angrliffsplan feſtgeſtellt. In dieſem 
werden die Angriffsfront, der Gang des Angriffs und 
die Grenzen des Angriffsfeldes unter Einteilung des— 
ſelben in Abſchnitte, die Parkplätze, auch die ungefähre 
Lage der Artillerieaufſtellung ꝛc. bezeichnet. Die Wahl 
der Angriffsfront wird ſich der großen Materialtrans— 
porte wegen meiſt nach den zu Gebote ſtehenden rück— 
wärtigen Verbindungen richten. Man wird deshalb 
grundſätzlich den artilleriſtiſchen und Ingenieur-Be— 
lagerungspark und zwar von letzterm das In— 
genieur-Hauptdepot in möglichſter Nähe der 
Eiſenbahn oder eines ſchiffbaren Waſſerweges auf— 
ſtellen, auf welchen ſein Material herbeikommt, und 
bei entſprechender Entfernung Förderbahnen oder 
Straßenlokomobilen von der Entladeſtation zum Park 
und von hier zur Artillerieaufſtellung anwenden. Es 
muß dies unter dem Schutz der Einſchließungstruppen 
(Einſchließungskorps) geſchehen, nötigen Falls 
ſind Feldverſchanzungen mit Geſchützſtänden zum Zu— 
rückweiſen von Ausfällen aus der Feſtung, zum Schutz 
der Parke, die 710 km von den Forts entfernt bleiben, 
anzulegen und eine Einſchließungsſtellung her— 
zurichten (ſ. Tafel IV). Zwiſchen Belagerungspark und 
Batterien werden Zwiſchendepots eingeſchoben. 
Im F. iſt die Artillerie die Hauptwaffe, da nur ſie 

im ſtande iſt, den Verteidiger aus ſeinen befeſtigten 
Stellungen im Vorfelde zu vertreiben ſowie ihn zu 
zwingen, ſeine Kampfthätigkeit auch in den Forts und 
Zwiſchenbatterien und ſchließlich auf der Hauptum— 
wallung einzuſtellen; es muß deshalb immer die Auf— 
gabe aller andern Waffen ſein, die Artillerie in der 
Erreichung dieſer Ziele nach Kräften zu unterſtützen 
und ſich ſelbſt dieſem Zweck unterzuordnen. Zunächſt 
iſt der Verteidiger ſoweit wie möglich und für die Ein— 
ſchließung erforderlich aus dem Vorfelde zurückzu— 
drängen, wobei in der Regel nur Feldartillerie, gegen 
verſchanzte Ortſchaften aber ſtets ſchwerere Geſchütze 
mit überwältigender Wirkung in Thätigkeit kommen 
werden, da auch der Verteidiger dieſe Poſitionen mit 
Aufbietung aller verfügbaren Mittel zu behaupten 
ſuchen wird. Nach Beſitznahme ſolcher vorgeſchobenen 
Stellungen des Verteidigers müſſen dieſelben zu hart- 

und moraliſche Wirkung eine ſchleunige Übergabe her- näckiger Verteidigung eingerichtet und in offenem Ge— 
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Feſtungskrieg (Verteidigung. 

lände gedeckte Verbindungen nach rückwärts, Schützen⸗ 
gräben und Schützenlöcher für die Vorpoſten, Ge⸗ 
ſchützeinſchnitte für Feldgeſchütze ꝛc. hergeſtellt werden. 
So entſteht nach den einleitenden Kämpfen des Fern⸗ 
angriffs die Schutzſtellung für die Artillerie⸗ 
aufſtellung, welch erſtere, aus Infanterie, Feldartil⸗ 
lerie und Schnellfeuerkanonen beſtehend, den Bau 
und die Wirkung der Belagerungsbatterien decken ſoll. 
Letztere ſollen die Artillerie in den Forts und deren 
Zwiſchenſtellungen bekämpfen, feindliche Kampfmittel 
vernichten, die Ausführung weiterer Verteidigungs- 
arbeiten verhindern und ſo der eignen Infanterie das 
Vorgehen und Feſtſetzen auf dem Angriffsfeld ermög- 
lichen. Die Batterien werden daher 3000 - 2000 m an 
die Forts herangehen können und müſſen mit weittra= | 
genden, wirkungsvollen ſchweren Kanonen u. Mörſern 
armiert und zwar gruppenweiſe angelegt werden; ſie 
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ſchen dieſer und dem Fort die zweite Infanterie— 
ſtellung, bez. eine Zwiſchen- oder gleich die Sturm: 
ſtellung, letztere auf höchſtens 200 m, eingerichtet, die, 
unter ſich durch Laufgräben (auch Annäherungswege, 
Approſchen) in gedeckter Verbindung ſtehend, der In— 
fanterie die Bekämpfung des Verteidigers durch ge— 
zielte Schüſſe geſtatten und den Pionieren als Baſis 
zur Beſeitigung der Hinderniſſe, Zerſtören der Flan— 
kierungsanlagen, Herſtellen der Breſche dienen, ſoweit 
ſolches den Belagerungsbatterien noch nicht gelungen. 
Dazu werden Sprengmittel aller Art, nötigen Falls 
Minenwirkung (Schachtminen) angewendet. In— 
zwiſchen oder ſchon vorher ſammeln ſich die Sturm— 
kolonnen in der Sturmſtellung; gegen jedes Fort 
oder Zwiſchenwerk werden in der Front deren zwei, ge— 
gen die Kehle eine und mehr Kolonnen angeſetzt. Sie 

beſtehen aus Infanterie, der eine Pionierabteilung und 
müſſen alle in das Angriffsfeld wirkenden feindlichen eine Abteilung Fußartillerie beigegeben wird. Wenn 
Geſchützaufſtellungen bekämpfen. Können ſie nicht in die feindlichen Werke ſturmreif werden, was durch Pio— 
die Nähe von Straßen gelegt werden, jo ſind für die Ar— | nieroffiziere beſonders zu erkunden und zu melden iſt, 
mierung und den Munitionserſatz Wege dorthin anzu- erfolgt zu einer feſtgeſetzten Minute der Sturm. Die 
legen. Alle Batterien ſollen möglichſt in Einer Nacht Belagerungsartillerie lenkt ihr Feuer auf nebenliegende 
erbaut werden und gleichzeitig ihr Feuer am nächſten 
Morgen eröffnen. Grundſatz des Angriffs iſt, daß 
das Artilleriefeuer niemals ins Stocken kommen darf. 
Die Erfolge der Artillerieaufſtellung ſind für den wei— 
tern Verlauf des Angriffs entſcheidend, da aus dieſen 
Entfernungen eine der beiden Parteien durch Nieder- 
kämpfung der gegneriſchen Artillerie die Oberhand 
gewinnen muß. Erſt nachdem ſich die Angriffsartil— 
lerie überlegen gezeigt, kann der Kampf auch aus der 
erſten Infanterieſtellung aufgenommen wer⸗ 
den. Dieſe tritt alſo etwa an die Stelle der frühern 
erſten Parallele und wird auf etwa 700 m von der | 
vorderſten feindlichen Stellung (den Forts) als ein 
zuſammenhängender Laufgraben oder ſtückweiſe 
durch Ausbau der für die Vorpoſten aufgeworfenen 
Schützengräben angelegt und erhält von rückwärts her 
gedeckte Zugänge durch Laufgräben, Annäherungs— 
wege, die, um ſie der Längsbeſchießung (dem Enfi- 
lieren) zu entziehen, in Zickzackform geführt werden. 
Aus den Batterien der Artillerieaufſtellung wird das 
Innere der Forts, Zwiſchenwerke ꝛc. beworfen, die 
Niederkämpfung der feindlichen Geſchütze durch Feuer— 
vereinigung gegen einzelne Punkte ſchrittweiſe durch- 
geführt; es werden auch die für den Sturm erforder- 
lichen Breſchen geſchoſſen, Kaponnieren, Flankenbat⸗ 
terien und ſonſtige Flankierungsanlagen nach Mög- | 
lichkeit zerſtört und Panzertürme oder Panzerbatte⸗ 
rien ſowie verdeckte feindliche Stellungen unter Feuer 
genommen. Ein weiteres Vorſchieben von Batterien 
wird nich erforderlich ſein, da die Treffſicherheit der 
Kanonen, Haubitzen und Mörſer durch näheres Heran— 
gehen nicht weſentlich vermehrt wird. Es iſt anzu— 
nehmen, daß die beſchoſſenen Forts in nicht langer 
Zeit derart in Trümmerhaufen verwandelt werden, 
daß es dem Verteidiger nicht mehr möglich bleibt, 

oder weitere Ziele ab. Den Sturmkolonnen geht eine 
Schützenlinie zur Bekämpfung des Gegners auf dem 
| Wall und in den Kaſematten ſowie zur Vorbereitung 
des Grabenüberganges mit Leitern und Sturmbrücken 
voraus. Gedeckt durch dieſe Schützen ſorgt die Pionier— 
abteilung für völliges Offnen der Einbruchſtelle, dann 
erſt brechen die Sturmkolonnen aus der Sturmitellung 
hervor und eilen ſo ſchnell wie möglich zur Überſchrei— 
tung des Grabens; ſie dürfen erſt ſchießen, wenn der 
Wall genommen, auf dem alsdann die aufgepflanzten 
Sturmfahnen demBelagerungskorps den Sieg an dieſer 
Stelle verkünden. Die Fußartillerieabteilung hat nun 
die eroberten Geſchütze zu bedienen oder unbrauchbar zu 
machen, die vorhandenen Pulver- und Munitionsvor— 
räte in Gegenwart der gefangenen Offiziere zu überneh— 
men, Sprengvorbereitungen unſchädlich zu machen. 
Wo die Bahn gebrochen, das Werk genommen, dringen 
die bereit gehaltenen Reſerven nach, um einem Rückſchlag 
zu begegnen. Sollte es dem Angreifer nicht gelungen 
ſein, die Grabenkaponnieren zu zerſtören, und der Ver— 
| teidiger im ſtande fein, hier gegen den Sturm Geſchütze 
ins Feuer zu bringen, ſo wird bei der heutigen Ge— 
ſchützwirkung ein Gelingen des Sturmes ſehr in Frage 
geſtellt oder vereitelt, und die Sturmkolonnen gehen in 
die Sturmſtellung zurück. Gelang der Sturm, und iſt 
der Verteidiger zu weiterm Widerſtand durch eine inzwi— 
ſchen eingerichtete Zwiſchenſtellung rückwärts der Forts 
vorbereitet, ſo muß der Angriff gegen dieſelbe in ähn— 
licher Weiſe wie gegen die Forts mit ihren Zwiſchen— 

batterien begonnen und der Sturm des Hauptwalles 
nach gleichen Grundſätzen ausgeführt werden. 

II. Die Verteidigung. 

In den Feſtungen werden die für ihre Verteidigung 
erforderlichen Geſchütze nebſt Zubehör ſowie die Mu— 
nitionsteile für eine gewiſſe Anzahl Schüſſe im Frie— 

ſich darin zu halten, geſchweige denn Geſchütze inner- den bereit gehalten. Für die verteidigungsfähige Auf— 
halb derſelben noch ins Feuer zu bringen; auch wird ſtellung der Geſchütze u. die gegen feindliches Artillerie— 
es wahrſcheinlich gelingen, durch einige Geſchütze die feuer geſicherte Unterbringung aller Kampfmittel muß 
Stadt zu beſchießen, unter Umſtänden ſogar ein er- geſorgt ſein. Die Armierung einer Feſtung hat den 
folgreiches Bombardement zu eröffnen, hierdurch aber Zweck, letztere aus dem Friedenszuſtand in den der 
wie durch die Beſchießung der von den Forts zur Verteidigungsfähigkeit überzuführen, und geſchieht 
Stadt führenden Wege die übergabe der Forts zu be- nachdem Armierungsplan (Armierungsentiwurf). 
ſchleunigen. Gelingt dies nicht, ſo muß der Sturm Nach dem Geſchützaufſtellungsplan wird ein 
vorbereitet werden. Zu dieſem Zweck wird unter dem Teil der Geſchütze zur Abwehr offener Angriffe und 
Feuer der Belagerungsbatterien und dem Schutz der zum Fernhalten des Feindes auf allen vorgeſchobe— 
erſten Infanterieſtellung auf halber Entfernung zwi— | nen Werken und den Anſchluß-, Armierungsbatte— 
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rien ſowie auf der Hauptumwallung aufgeſtellt (erſte find. Der Schwerpunkt der Verteidigung muß in die 
Geſchützaufſtellung, Sicherheitsarmierung) und der 
Reſt, die Geſchützreſerve (zweite Geſchützaufſtellung), 
für den eigentlichen Artilleriekampf in den Zwiſchen— 
batterien nach erkannter Angriffsrichtung beſtimmt. 
Die Armierung erſtreckt ſich dann auf die Beſetzung 
mit Streitkräften (nachdem Beſatzungsplan); grö— 
ßere Feſtungen erhalten geſchloſſene Brigaden, Divi- 
ſionen als dei atzung, welche in Abſchnittsbeſatzun— 
gen, innere Bereitſchaft und Hauptreſerve geteilt wird. 
Ein Außenabſchnitt der erſtern wird wieder in 
Vorpoſten, Abſchnittsreſerve und Fortbeſatzungen ge— 
gliedert. Letztere zerfallen in Fortwache,-Bereit— 
ſchaft (Pikett) und-Reſerve. Die Führer heißen 
z. B. Abſchnittskommandeur, Fortkomman— 
dant. Die Hauptreſerve iſt dem Gouverneur, Artil— 
lerie- und Pionierreſerve den betreffenden Komman— 
deuren unmittelbar unterſtellt. Jene, meiſt ein ſelb— 
ſtändiger Truppenverband (Regiment, Brigade ꝛc.), 
hat die großen, außerhalb der Feſtung liegenden Auf— 
gaben zu löſen, z. B. Ausfälle auszuführen, insbeſon— 
dere um mit einer zum Entſatz der Feſtung nahenden 
befreundeten Heeresabteilung zuſammenzuwirken. 

Die fortifikatoriſche Armierung begreift die 
Vervollſtändigung der Sturmfreiheit, der geſicherten 
Unterkunft der Beſatzung und ihrer Vorräte, Her— 
ſtellung von Befeſtigungen im Vorfelde, Stauung 
der Gewäſſer zur Inundation (ſ. d.) desſelben, Vor 
bereitung des Minenkriegs ꝛc. Die artilleriſtiſche 
Armierung ſoll alsdann die Geſchütze der erſten 
Geſchützaufſtellung kampfbereit fertig machen 
ſowie die Munition anfertigen und die artilleriſtiſchen 
Streitmittel, z. B. Pulver ꝛc., kriegsmäßig lagern. 
Die ökonomiſche Armierung ſoll die Lebens— 
und Quartierbedürfniſſe der Veſatzung bereit ſtellen 
und unterbringen und die Sanitätsarmierung 
alle Mittel zur Handhabung des Sanitätsdienſtes in 
Bereitſchaft ſtellen. Als Grundſatz für eine aktive 
Verteidigung gilt, daß dem Angreifer das Vorfeld ſo— 
lange wie möglich ſtreitig gemacht und das Feſtſetzen 
in demſelben erſchwert werden muß. Zu dieſem Zweck 
müſſen ſolche Punkte, die der Verteidigung günſtig und 
deren Beſitz dem Angreifer Vorteile bringen würde, 
durch den Bau von Feldſchanzen und Geländeeinrich— 
tungen für Infanterie, Geſchützſtände ꝛc. (j. Feld— 
befeſtigung) zur Geſchützverteidigung eingerichtet wer— 
den (Kriegsarbeit). Im Unterſtützungsbereich der 
Forts bilden ſie die Stützpunkte für die Vorpoſten— 
ſtellungen, welche bis 6000 m vor die Feſtung vor— 
zuſchieben ſind. Während in den Forts die ſchweren 
Geſchütze von großer Tragweite, die das Vorfeld bis 
10 km weit unter Feuer nehmen können, ſowie die— 
jenigen in Panzertürmen aufgeſtellt ſind (Fort— 
geſchütze), werden für die Spezialgeſchützreſerve der 
Forts die Anſchlußbatterien auf deren Flanken 
ausgebaut, ſofern nicht hierfür die Anlage der An— 
griffsbatterien abgewartet werden muß, um ihnen die 
beſtimmte Frontrichtung geben zu können. In den 
Zwiſchenräumen der Forts aber werden, ſobald die 
Angriffsrichtung erkannt iſt, die Zwiſchenbatterien 
erbaut, mit den Geſchützen der Generalgeſchützreſerve 
der Feſtung armiert und, wo es erforderlich, Muni— 
tions-Zwiſchendepots für die Munitionsverſor- 
gung dieſer Batterien angelegt. Bringt der Angreifer 
ſeine mit ſchweren Geſchützen armierten Batterien gegen 
die Verſchanzungen im Vorfelde ins Feuer, ſo werden 
deren Geſchütze nach den Zwiſchenbatterien zurück- 
gezogen, da ſie zu einem Geſchützkampf nicht befähigt 

in Höhe der Forts eingerichtete Hauptverteidi— 
gungsſtellung (. Tafel IW) gelegt werden, weshalb 

Wirkung, demnächſt erſt die Deckung beſtimmend 
iſt. Gruppenweiſe ebenſo wie die Angriffsbatterien 
erbaut, bilden ſie mit den Forts, zwiſchen denen ſie 
liegen, gewiſſermaßen eine äußere Umwallung, die 
geſchloſſen herzuſtellen zu koſtſpielig, in mancher Be- 
ziehung auch nachteilig für die Verteidigung ſein 
würde. Der Verteidiger darf den Angreifer vom erſten 
Augenblick an niemals und nirgends zur Ruhe kom⸗ 
men laſſen. Überall, wo er feſten Fuß faſſen will, 
muß er durch Beſchießung daran verhindert werden; 
dies muß bereits bei der Etablierung ſeines Belage— 
rungsparkes beginnen. Der Verteidiger muß deshalb 
einen weit hinausgeſchobenen, ſorgfältig geordneten 
Beobachtungsdienſt unterhalten. Bei künftigen Be⸗ 
lagerungen werden zu dieſem Zweck gefeſſelte 
Luftſchiffe (Feſſelballons) zur Verwendung 
kommen, die als bleibende Stationen Tag und Nacht 
unterhalten werden, des Nachts mittels elektriſchen 
Lichts (Lichtwerfer, Lichtmaſchinen) das Angriffsfeld 
abſuchen und ihre Beobachtungen telegraphiſch oder 
durch Geländeſkizzen nach unten mitteilen. So wird 
es möglich, den Feind auch in ſolchen Bodenfalten 
zu entdecken, die ſich jeder andern Beobachtung ent⸗ 
ziehen, und rechtzeitig Maßregeln zu ergreifen, um ihn 
von dort wieder zu vertreiben. 

Sobald jedoch die Geſchütze aus dem Vorfelde nach 
den Zwiſchenbatterien zurückgezogen ſind, wird auch 
der Angreifer das Feuer aus feiner Artillerieaufſtel⸗ 
lung eröffnen und hiermit der eigentliche Artillerie- 
kampf beginnen. Man iſt jetzt der Anſicht, daß der- 
ſelbe vom Verteidiger unter Heranziehung aller in den 
nicht angegriffenen Forts entbehrlichen Geſchütze mit 
der größten Energie unter reichlicher Munitionszufüh⸗ 
rung geführt werden muß. Wichtige Angriffsbatterien 
müſſen ſyſtematiſch und durch Zuſammenwirken des 
Feuers einer überlegenen Anzahl Geſchütze bekämpft 
werden. Da die Wirkung ſolcher Feuervereinigung 
weſentlich davon abhängt, daß alle mitwirkenden Ge— 
ſchütze gleichzeitig mit ihrem Feuer eintreten, um dem 
Feinde bei der Überſchüttung mit Geſchoſſen keine Zeit 
zu laſſen, ſeine Geſchütze in Sicherheit zu bringen, ſo 
müſſen die Ausführungsbefehle telegraphiſch gegeben 
werden. Für den Verteidiger iſt dieſe Periode die 
Kriſis, in der es darauf ankommt, die Anlage der 
erſten Infanterieſtellung zu verhindern, da der An- 

greifer derſelben bedarf, um ſich der Feſtung zu nähern. 
Mit Vorteil wird er jetzt vom elektriſchen Licht zum 
Abſuchen des Angriffsfeldes und Entdecken von Ar- 
beiten an der Infanterieſtellung Anwendung machen 
und dann die Arbeiter durch Schrapnells und Schnell- 

feuergeſchütze oder Ausfälle zu vertreiben ſuchen. Wie 
dem Angreifer, wird auch dem Verteidiger das indirekte 
Feuer aus kurzen Kanonen und Mörſern namentlich 
gegen ſolche Batterien den größern Erfolg verſprechen, 
die hinter Geländedeckungen liegen, während gegen 
die ſichtbare Geſchützaufſtellung des Angreifers ſchwere 
Ringkanonen vom Wallgang oder von Panzertürmen 
der Forts oder den Zwiſchenbatterien aus den Kampf 
übernehmen. Zum Beobachten ſeiner Artilleriewir— 
kung ſtellt der Verteidiger im Vorfelde Beobachtungs- 
poſten in Beobachtungswarten aus, die den Forts 
oder den Batterien mittels des elektriſchen Vorpoſten⸗— 
oder optiſchen Telegraphen (Semaphoren u. Signal- 
tafeln) ihre Beobachtungen mitteilen. Telephoniſche 

für die Lage der Zwiſchenbatterien in erſter Linie die 
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Feſtungskriegsſpiel — Feſtungsmanöver. 

Mitteilungen werden im Kampfgetöſe ſchwer verſtänd— 
lich, jedoch bei vereinzelt liegenden Batterien mit Vorteil 
zu verwenden ſein. Unter ſich und mit der Stadt ſind 
die Forts durch Telegraphenkabel verbunden. Je auf: | 
merkſamer der Verteidiger das ganze Angriffsfeld durch 
ſeine Vorpoſten ꝛc. beobachten läßt, um ſo eher wird 
es ihm möglich, den Angreifer bei der Ausführung 
ſeiner Angriffsarbeiten durch Artillerie zu beſchießen 
und bei dem Mangel an Deckung empfindlicher zu 
ſchädigen als nach vorgerücktem Bau und dadurch ge⸗ 
wonnener Deckung; ihm kommt hierbei die Kenntnis 
der Entfernungen zu gute, ſo daß er keines langen 
Einſchießens bedarf, eine weſentliche Bedingung für 
den Erfolg. Gelingt es dem Angreifer nicht, der Ver⸗ 
teidigungsgeſchütze Herr zu werden, ſo wird ihm der 
Ausbau der erſten Infanterieſtellung nur unter ſehr 
großen Opfern möglich werden. Zur Abwehr des 
Sturmes hält der Verteidiger ſeine Flankierungs-⸗ 
geſchütze (Schnellfeuerkanonen) u. die Fortbeſatzung 
in bombenſichern Hohlräumen bereit, um beim Sturm 
alles daranzuſetzen, den Angreifer zurückzuwerfen. 
Gewinnt er aber aus der zunehmenden Übermacht des 
Angreifers die Überzeugung, daß er die Forts nicht 
wird behaupten können, ſo wird er hinter dieſen, alſo 
zwiſchen den Forts und der Hauptumwallung, eine 
Zwiſchenſtellung herrichten und dieſe mit den aus 
den Forts und den Zwiſchenbatterien zurückgezogenen 
Geſchützen ſo zeitig armieren, daß er nicht gezwungen 
iſt, dem Feind mit den Forts auch noch kampffähige 
Geſchütze zu überlaſſen. Gelingt es ihm rechtzeitig, 
kampfbereit in der Zwiſchenſtellung die Beſitzergreifung 
der Forts zu erwarten, ſo kann er dem Angreifer das 
Feſtſetzen in letztern ſehr erſchweren. Die neuerrichte— 
ten Batterien, unterſtützt von den auf dem Hauptwall 
ſtehenden ſchweren Geſchützen, werden allerdings dann, 
wenn noch genügend Munition zur Verfügung ſteht, 
den Angreifer zu einem langſamen Vorſchreiten zwin⸗ 
gen, aber kaum noch an einem Bombardement der 
Stadt verhindern können. Welches Verhalten der Ver- 
teidiger in dieſer Periode der Belagerung überhaupt 
zu beobachten hat, wird ſich nach den jeweiligen Maß⸗ 
nahmen des Angreifers und der eignen Kraft rich— 
ten. Allgemein gültige Vorausbeſtimmungen laſſen 
ſich dafür kaum aufſtellen, um ſo weniger, als gerade 
über die letzten Stadien der Verteidigung, wenn die 
erſte Verteidigungsſtellung nicht mehr zu behaup- 
ten iſt, die Anſichten am meiſten auseinander gehen 
und auf theoretiſchem Wege ebenſowenig wie durch 
Feſtungsmanöver oder Belagerungsübungen, wie 
ſolche bei Koblenz u. a. O. ſtattgefunden haben, ein 
der Wirklichkeit nahekommendes Bild gewonnen wer⸗ 
den kann. So lehrreich dieſe Belagerungsübungen für 
die praktiſche Thätigkeit des Ingenieurs auch ſind, ſo 
unfruchtbar bleiben ſie in dieſer Beziehung für die 
Artillerie, weil dieſe von ihrer Waffe keinen Gebrauch 
machen kann. Es müſſen deshalb willkürliche An- 

nahmen vorausgeſetzt werden, auf welche hin der In⸗ 
genieur allerdings ſeine Arbeiten auszuführen ver— 
mag, während der Artillerie die Möglichkeit fehlt, den 
Kampf der Wirklichkeit ähnlich darzuſtellen. Im all⸗ 
gemeinen wird man annehmen dürfen, daß ein Ver- 
teidiger, der in den Forts und den Zwiſchenbatterien 
mit aller Energie gekämpft hat und hier unterlegen 
iſt, zu große Verluſte an Mannſchaften und Streit— 
mitteln erlitten hat, um noch eine rückwärtige, zweite 
Verteidigungsſtellung mit einiger Ausſicht auf Er⸗ 
folg einnehmen zu können. Bislang fand, geſtützt 
auf die Vaubanſchen Lehren, allerdings die Anficht | 
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widerſpruchsloſe Anerkennung, daß ſich der Angreifer 
dem Belagerten gegenüber immer im Vorteil befinde 
und jede Feſtung einem energiſchen Angreifer in die 
Hände fallen müſſe; neuerdings aber mehrt ſich die 
Zahl derjenigen, die das Gegenteil behaupten, wo— 
bei allerdings die energiſche und aktive Verteidigung 
einer modernen und gut vorbereiteten Feſtung, wie 
3. B. Kopenhagen (ſ. Tafel III und Art. »Feſtunge), 
vorausgeſetzt wird. Bevor nicht unſre Feitungsartil- 
lerie in ihrer heutigen Ausbildung und mit den jetzt 

gebräuchlichen Geſchützen Gelegenheit gehabt hat, ſich 
im F. im Ernſtfall zu bethätigen, wird eine befrie— 
digende Löſung jener Streitfragen überhaupt nicht zu 
erwarten ſein. 

Litteratur. Vgl. Vauban: Traite de l’attaque 
et de la defense des places (Haag 1737, 2 Bde.; 
Leid. 1740; deutſch, Berl. 1744, und von v. Clair, 
1770), Traité de sieges (1742; deutſch, Potsd. 1747) 
u. Traite de la defense des places (hrsg. von Foiſſac 
1769, 1795); De B. (Bousmard), Essai general 
de la fortification, l’attaque et la defense des places 
(Berl. 1798, 1803, 4 Bde., mit Atlas; deutſch von 
Kosmann, Hof 1805, 2 Bde.); Derſelbe, Mémorial 
de Cormontaigne pour l'attaque des places, etc. 
(Berl. 1803); Carnot, Von der Verteidigung feſter 
Plätze (a. d. Franz., Stuttg. 1820); Aſter, Die Lehre 
vom F. (3. Aufl., Dresd. 1835); Zaſtrow, Geſchichte 
der beſtändigen Befeſtigung (3. Aufl., Leipz. 1854); 
Blumhardt, Der F. (Darmſt. 1866); W. Rüſtow, 
Die Lehre vom neuern F. (Leipz. 1860, 2 Bde.); Brial- 
mont, Etudes sur la defense des Etats et sur la 
fortification (Brüſſel 1863, 3 Bde., mit Atlas); Der- 
ſelbe, La defense des Etats et les camps retran- 
ches (Par. 1877); v. Prittwitz und Gaffron, 
Lehrbuch der Befeſtigungskunſt und des Feſtungskriegs 

(Berl. 1865); Schmölzl, Die artilleriſtiſche Vertei— 
digung der Feſtungen (daſ. 1873); Popp, Vorlefun- 
gen über F. (Münch. 1864); Mollik, Angriff und 
Verteidigung feſter Plätze (Wien 1876—77, 2 Bde.); 
v. Bonin, Feſtungen und Taktik des Feſtungskriegs 
(Berl. 1878); Derſelbe, Die Lehre vom F. (daf. 
1881); Wolf, Der F. in ſeinen Grundzügen (Köln 
1879-80, 2 Tle.); »Studie über den F.« (anonym, 
Berl. 1880 — 81, 2 Tle.); v. Sauer: Beiträge zur 
Taktik des Feſtungskriegs (daſ. 1882), Über Angriff 
und Verteidigung feſter Plätze (daſ. 1885), Uber den 
abgekürzten Angriff gegen feſte Plätze und ſeine Ab 
wehr (daſ. 1889); Müller, Geſchichte des Feſtungs— 
kriegs ſeit allgemeiner Einführung der Feuerwaffen 
bis 1892 (2. Aufl., daſ. 1892); Welitſchko, Die 
Verteidigungsmittel der Feſtungen gegen forcierte 
Attacken (ruſſ., Petersb. 1892); Jähns, Geſchichte 
des Kriegsweſens (Leipz. 1880, mit Atlas). 

Feſtungskriegsſpiel, ſ. Kriegsspiel. 
Feſtungslazarette, die Lazarette der Militärver— 

waltung in einer Feſtung oder in den Forts bei einer 
Mobilmachung oder Armierung der Feſtung. Sie 
ſtehen unter der Leitung des Garniſonarztes, erhal 
ten ihr Material aus dem Feſtungslazarettdepot und 
dienen grundſätzlich nur zur Pflege der Kranken und 
Verwundeten aus der Feſtung. 
Feſtungsmanöver, übungen der Feitungsgarnt- 

ſonen, welche dieſen ein kriegsmäßiges Bild von den 
Dienſtverrichtungen im Feſtungskrieg (ſ. d.), nament⸗ 
lich im Vorpoſten- und Wachtdienſt verſchaffen ſol⸗ 
len und daher hauptſächlich von der Bejatungsinfan- 
terie ausgeführt werden. Für die Artillerie bedürfen 
derartige übungen umfangreicher Vorbereitungen, 
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und daher treten für fie an die Stelle der F. die Ar— 
mierungs- und Belagerungsübungen, bei 
denen einzelne Feſtungswerke, namentlich Forts, ar— 
miert ſowie Armierungs- und Belagerungsbatterien 
erbaut und armiert werden. Größere derartige, gleich— 
zeitig von Fußartillerie und Pionieren ausgeführte 
übungen, bei denen auch Schießverſuche angeſtellt 
und Minen geſprengt wurden, fanden 1873 bei Grau— 
denz, 1875 und 1880 bei Koblenz ſtatt; ähnliche auch 
1890 bei Komorn und 1892 bei Warſchau. Denſelben 
Zwecken wie die F. dienen die kleinern und größern 
Feſtungsdienſtübungen der Pioniere und insbeſ. 
der Fußartillerie, bei welchen die im Feſtungskrieg vor— 
kommenden Kriegsarbeiten geübt werden. 
Feſtungsrayon, die nächſte Umgebung perma— 

nenter Befeſtigungen, innerhalb deren Grenzen die 
Benutzung des Grundeigentums geſetzlichen Beſchrän— 
kungen unterliegt. Dieſe finden darin ihre Begrün— 
dung, daß die beſtmögliche Schußwirkung der Feuer— 
waffen des Verteidigers durch Terrainbedeckungen 
nicht beeinträchtigt und der Belagerer in ſeinen An— 
griffsunternehmungen durch dieſe nicht begünſtigt 
werden darf. Für das Deutſche Reich ſind dieſe Be— 
ſchränkungen durch das Rayongeſetz (Geſetz, be— 
treffend die Beſchränkungen des Grundeigentums in 
der Umgebung von Feſtungen) vom 21. Dez. 1871 
normiert und zur Feſtſtellung derſelben drei Rayons 
beſtimmt. Der erſte reicht von den ausſpringenden 
Winkeln des gedeckten Weges bis auf 600 m, der 
zweite 375 m und der dritte noch 1275 m weiter hinaus, 
jo daß der F. eine Geſamtbreite von 2250 m hat. Bei 
detachierten Forts unterliegt das Terrain von der 
Grenze des erſten Rayons auf 1650 m weiter den 
Beſchränkungen des dritten Rayons. Im geſamten 
F. dürfen Sand- und Lehmgruben, Kalk- und Stein- 
brüche, Dämme, Gräben, Ent- und Bewäſſerungsan— 
lagen, Chauſſeen, Wege, Eiſenbahnen, Baumſchulen, 
Waldungen, Kirch- und Glockentürme nicht ohne Ge— 
nehmigung der Kommandantur angelegt werden. Im 
zweiten F. ſind Maſſivkonſtruktionen von Mauerwerk 
mehr als 30 em über und in Gewölbebauten in der 
Erde unzuläſſig, Häuſer und Kellereien dürfen in 
Holz- oder leicht zerſtörbarer Eiſenkonſtruktion mit 
Fachwerksausmauerung 13 m hoch erbaut, Beerdi— 
gungsplätze angelegt werden, Grabhügel und Denk— 
mäler aber nur 50 em Höhe erhalten; maſſive Dampf— 
ſchornſteine bis 20 m Höhe ſind erlaubt. Im erſten 
Rayon iſt dasſelbe unzuläſſig, wie im zweiten; Ge— 
bäude dürfen nur aus Holz oder leicht zerſtörbarer 
Eiſenkonſtruktion, ohne Keller bis 7 m hoch, mit Holz-, 
Pappen⸗, Zink- oder Schieferdach erbaut werden. Höl— 
zerne Windmühlen, mindeſtens 300 m vor der Feſtung, 
Beerdigungsplätze ſind wie im zweiten F. geſtattet, 
lebendige Hecken unzuläſſig. Alle dauernden und 
vorübergehenden Veränderungen der Erdoberfläche 

bieten Feſtungen liegen, vertreten ſind. Dieſelbe hat 
auch über alle größern Anlagen, wie die von Eiſen— 
bahnen, Chauſſeen, Deichen ꝛc., deren Projekte von 
einer gemiſchten Kommiſſion aus Mitgliedern aller 
beteiligten Verwaltungsbehörden zu beraten ſind, ſo— 
wie über die Bebauungspläne im dritten F. Entſchei⸗ 

Feſtungsrayon — Feſtus. 

dung zu treffen. Die Kommandanturen, deren Or— 
gane die Fortifikationsbehörden ſind, ſowie Ortspoli⸗ 
zeibehörden ſind behufs Kontrolle befugt, Zutritt zu 
allen Privatgrundſtücken im F. zu verlangen. 

Für die Beſchränkungen in der Benutzung des 
Grundeigentums wird bei Neuanlage von Feſtungen 
oder Erweiterung beſtehender Befeſtigungen nach Maß— 
gabe der Verminderung des Benutzungswertes Ent⸗ 
ſchädigung in Form von Renten auf die Zeit von 
37 Jahren gewährt, wenn die Wertverminderung ein 
Drittel des bisherigen Wertes nicht erreicht, darüber 
hinaus nach Wahl des Beſitzers in Rente oder Kapi— 
tal. Feſtungsrayonſteine müſſen ohne Entſchädigung 
geduldet werden. Bei der Armierung einer Feſtung 
findet die kommiſſariſche Abſchätzung der zu beſeiti— 
genden baulichen Anlagen, Pflanzungen ꝛc. und dar⸗ 
aufhin die Entſchädigungsermittelung nach Aufhe— 
bung des Armierungszuſtandes ſtatt; das Reich ver- 
zinſt die zu gewährende Entſchädigung von der Zeit 
der Zerſtörung oder Entziehung der Benutzung ab 
mit jährlich 5 Proz. 

Feſtungsſtab, ſ. Feſtung, S. 351. 
Feſtungsſtrafe, eine minder ſchwere Freiheits— 

ſtrafe, welche namentlich bei ſolchen Verbrechen und 
Vergehen eintreten ſoll, die nicht auf eine ehrloſe Ge— 
ſinnung zurückzuführen find. Das deutſche Reichs- 
ſtrafgeſetzbuch hat dafür die Bezeichnung »Feſtungs— 
haft« (ſ. Strafe). In Preußen war die F. bis zur 
Einführung des deutſchen Militärſtrafgeſetzbuchs vom 
20. Juni 1872 militäriſche Freiheitsſtrafe für Ge— 
meine. Für Unteroffiziere war mit Verhängung die— 
ſer Strafe ſtets Degradation verbunden. Die F. be— 
ſtand in Einſchließung und Beſchäftigung mit mili— 
täriſchen Arbeiten unter Bewachung. Die in eine 
Strafabteilung aufgenommenen Feſtungsſträflinge 
blieben Soldaten, der Disziplinarſtrafgewalt unter— 
worfen und mußten die Dauer der Strafzeit ſpäter 
nachdienen. Die geringſte Dauer der Strafe war 
3 Monate. Jetzt iſt an ihre Stelle Gefängnis ge— 
treten. Die härteſte Form der F. war ehedem die 
Feſtungsbauſtrafe (ſ. Baugefangene). 

Feſtungsſyſtem (Befeſtigungsſyſtem), die 
Anlage, Bauart der Feſtung (f. d.). 

Feſtungstelegraphie, j. Militärtelegraphie. 
Feſtungstruppen, für den Dienſt in Feſtungen 

beſtimmte Truppen, in der Regel aus Feld- und Be- 
ſatzungstruppen zuſammengeſetzt und erſt bei der Ar— 
mierung den Feſtungen zugeteilt (. Feſtungskrieg). Ruß⸗ 
land beſitzt ſchon im Frieden Feſtungsinfanterie und 
Artillerie. In Frankreich und der Schweiz wird Wert 
darauf gelegt, daß Führer und Truppe ſich ſchon im 
Frieden mit der Srtlichkeit und dem Dienſt in der— 
jenigen Feſtung bekannt gemacht haben, deren Ver— 
teidigung ihnen im Kriege zufällt. 

Feſtungsviereck, j. Feſtungsgruppe. 
Feſtus, 1) M. Porcius, röm. Prokurator von 

Paläſtina 61—62 n. Chr., Nachfolger des Felix, ver⸗ 
hörte, kaum in der Provinz angelangt, den Apoſtel 
Paulus (Apoſtelgeſch. 26, 31) und ließ denſelben, der 
an den Kaiſer appelliert hatte, nach Rom abführen 
(Apoſtelgeſch. 27). 

2) Sextus Pompejus, röm. Grammatiker, viel- 
leicht im 2. Jahrh. n. Chr., machte aus des Verrius 
Flaccus großem grammatiſch-antiquariſchen Sammel- 
werk »De verborum significatu« einen wie das Dri- 
ginal alphabetiſch geordneten Auszug in 20 Büchern, 
von dem wir leider nur noch die zweite Hälfte (M—-V) 
in höchſt trümmerhafter Geſtalt und einen dürftigen 
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Fet — Fetis. 

Auszug des Ganzen von einem Prieſter Paulus aus 
der Zeit Karls d. Gr. beſitzen. Trotzdem ſind dieſe 
Überreſte von hoher Wichtigkeit durch ihren Reichtum 
an auserleſenen grammatiſchen und antiquariſchen No— 
tizen. Hauptausgaben von K. O. Müller (Leipz. 1839) 
und Thewrewk de Ponor (Budapeſt 1889ff.), der auch 
einen photographiſchen Abdruck der einzigen Hand— 
ſchrift herausgab (»Codex Festi Farnesianus XIII 
tabulis expressus«, daſ. 1893). 

Fet, A., Pſeudonym, ſ. Schenſchin. 
Fetan (Ftan), Luftkurort im ſchweizer. Kanton 

Graubünden, Bezirk Inn, 1648 m ü. M., mit (1888) 
483 meiſt proteſtantiſchen und roman. Einwohnern. 

Fete (franz.), Feſt; F. Dieu, Fronleichnamsfeſt. 
Fetejei (Feteſchti), Ort im rumän. Kreiſe Jalo— 

mitza, an der Borcea, Knotenpunkt der Staatsbahn— 
linien Bukareſt-F.⸗Tſchernawoda-Conſtanza und F. 
Faurei; die Verbindung zwiſchen F. und Tſcherna— 
woda wird durch eine Brücke über die Borcea, einen 
Damm und Viadukt über die Inſel Balta und eine 
großartige Donaubrücke bei Tſchernawoda (gegen— 
wärtig im Bau) hergeſtellt. 

Feti, Domenico, ital. Maler, geb. 1589 in Rom, 
geſt. 1624 in Venedig, ſtudierte bei Cigoli und begab 
ſich dann auf Veranlaſſung des Herzogs Ferdinand 
Gonzaga nach Mantua, wo ſeine Hauptwerke entſtan— 
den, daher Mantuano genannt. F. war ein Natu— 
raliſt, der ſich in der Derbheit der Auffaſſung an Ca— 
ravaggio anlehnte; in Mantua ſuchte er Giulio Ro— 
mano nachzuahmen, was er aber bloß in äußerlicher 
Weiſe erreichte, während er in Venedig den Venezia— 
nern nacheiferte. Seine Behandlung hat etwas Paſto— 
ſes und Speckiges; ſein Kolorit iſt bisweilen kräftig, 
häufig aber durch ſchwarze Schatten unangenehm. In 
Mantua (beſonders im Dom) befinden ſich ſeine Haupt— 
werke, teils in Ol, teils in Fresko; andres bewahren 
die Galerien zu Petersburg, Wien, Paris, München 
und Dresden. 

Fetialen (Fetigles, nicht Feciales), Name eines 
Kollegiums bei den Römern, das zur Aufrechthaltung 
des Völkerrechts von Numa oder von Ancus Mareius 
eingeſetzt war. Es beſtand aus 20 den vornehmſten 
Geſchlechtern entnommenen lebenslänglichen Mitglie— 
dern und hatte vorzugsweiſe die Aufgabe, Verträge 
abzuſchließen und unter den feſtgeſetzten Formalitäten 
den Krieg anzukündigen. Glaubten ſich die Römer von 
einem fremden Staat beleidigt, ſo wurden gewöhnlich 
vier F. als Herolde (oratores, legati) an die Grenze 
desſelben beordert, um Genugthuung zu fordern (cla— 
rigatio). Der erſte, der Sprecher dieſer Geſandtſchaft, 
hieß pater patratus, ein andrer, welcher die vom Kon— 
ſul auf dem Kapitol gepflückten und die Geſandtſchaft 
unverletzlich machenden heiligen Kräuter und Zweige 
(verbenae) auf dem Kopfe trug, verbenarius. War 
die Genugthuung nach Ablauf von 33 Tagen nicht er— 
folgt, ſo war der Kriegsfall entſchieden. Noch einmal 
erſchien ein Fetial an der Landesgrenze und ſchleu— 
derte unter Ausrufung der üblichen Formel: »bel- 
lum indico facioque« einen in Blut getauchten Speer 
ins feindliche Gebiet. Als ſpäter bei der größern Aus— 
dehnung des Reiches dieſe Zeremonie an der Grenze 
nicht mehr ausführbar war, verlegte man ſie in die 
Nähe des Tempels der Bellona (ſ. d.). Zum feier— 
lichen Abſchluß eines Bündniſſes waren wenigſtens 
zwei F. nötig, der pater patratus und der verbe— 
narius. Sie trugen die verbenae, und nachdem die 
Vertragsbedingungen feſtgeſtellt waren, ſchlug erſterer 
mit geweihtem Steinmeſſer das Opferſchwein zu Bo- 

— 

359 

den, indem er ſchwur, ſo ſolle auch ſein Volt ſterben, 
falls es treubrüchig werde. Die F. hatten auch die 
Auslieferung (deditio) eines römiſchen Bürgers, der 
die Perſon eines Fremden oder die Rechte eines frem— 
den Staates verletzt hatte, zu bewerkſtelligen, umge— 
kehrt aber auch die Auslieferung eines Fremden zu 
verlangen, von welchem einem römiſchen Bürger oder 
dem römiſchen Staat Ahnliches widerfahren war. 
Dieſe Genugthuungsforderung hieß Clarigatio. 

Fetieren (franz.), jemand feiern, einem zu Ehren 
Feſtlichkeiten (Feten) veranſtalten. 

Feétis (ſpr. tis), Francois Joſeph, Muſikgelehr— 
ter, auch Komponiſt, geb. 25. März 1784 zu Mons 
in Belgien als Sohn eines dortigen Organiſten, geſt. 
26. März 1871 in Brüſſel, 1800 — 1803 Schüler des 
Pariſer Konſervatoriums (Rey, Boieldieu, Pradher), 
ſodann auf Studienreiſen in Deutſchland und Italien, 
machte eine reiche Heirat (1806), die ihm erlaubte, 
ganz ſeinen Studien zu leben, verlor aber ſein Ver— 
mögen durch den Bankrott ſeines Bankiers und zog 
ſich infolgedeſſen aufs Land (ins Departement der Ar— 
dennen) zurück, bis er 1813 zum Organiſten und Pro— 
feſſor an der Muſikſchule zu Douai berufen ward. 
1818 kehrte er nach Paris zurück und brachte hier, 
nachdem er 1821 zum Kompoſitionslehrer am Konſer— 
vatorium ernannt war, eine neue Unterrichtsmethode 
zur Geltung, entwickelte auch außer ſeinem amtlichen 
Wirkungskreis eine erfolgreiche Thätigkeit, indem er 
Vorleſungen über Muſik hielt, ſogen. hiſtoriſche Kon— 
zerte veranſtaltete und 1827 die muſikaliſche Zeit— 
ſchrift »Revue musicale« gründete, welche bald eine 
Art von klaſſiſcher Autorität wurde und für Verbrei— 
tung eines beſſern Geſchmacks und tieferer muſikali— 
ſcher Kenntniſſe, insbeſ. durch richtige Würdigung 
fremder, namentlich deutſcher Muſik, gewirkt hat. 1835 
folgte F. einem Rufe als Kapellmeiſter des Königs 
von Belgien und Direktor des Konſervatoriums zu 
Brüſſel, das er zu einer hohen Stufe der Vollkom— 
menheit erhob. Von ſeinen Kompoſitionen iſt in 
Deutſchland wenig bekannt geworden; auch in Bel- 
gien und Frankreich hatten ſie nur einen Achtungs— 
erfolg. Von ſeinen ſieben Opern fanden »L'amant et 
le mari« (1820) und »La vieille« (1826) den meiſten 
Beifall. Für die Kirche ſchrieb er Motetten und Meſſen, 
ein Requiem, ein Miſerere, die Lamentationen des 
Jeremias (ſechsſtimmig); von Inſtrumentalkompoſi— 
tionen: Sonaten, Klaviervariationen, ein Sextett mit 
Klavierbegleitung, eine Phantaſie für Klavier und 
Orcheſter u. a. Ungleich Größeres leiſtete er als Theo— 
retiker und Kunſtgelehrter in den Schriften: »Methode 
elömentaire d’harmonie« (Par. 1824); »Traite de 
la fugue« (daf. 1825); »Solfeges progressifs« (daſ. 
1827); »Traite de l'accompagnement de la parti- 
tion« (daſ. 1829); »Quels ont été les meérites des 
Neerlandais dans la musique ?« (Amſterd. 1829, ge 
krönte Preisſchrift); »La musique mise à la portée 
de tout le monde“ (Par. 1830); »Manuel des prin- 
eipes de musique« (Brüſſel 1837, 2. Aufl. 1864); 
»Traité du chant en chœur« (dal. 1837); »Traite 
de la théorie et de la pratique de l’harmonie« (daf. 
1844, 11. Aufl. 1875); beſonders aber in ſeiner »Bio— 
graphie universelle des musiciens et bibliographie 
generale de la musique« (daſ. 1837 — 44, 8 Bde.; 
2. umgearbeitete Auflage, daſ. 1860 — 65; Supple- 
ment von Pougin, Par. 1878 —80, 2 Bde.), einem mit 
großem Fleiß und eminenter Sachkenntnis gearbeite— 
ten Werke, das noch heute nicht ſeinesgleichen hat. 
Von feiner auf 8 Bände berechneten »Histoire gene- 
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rale de lJamusiquee erichienen nur 5 Bande (Bd.1—4, 
Brüſſel 1868 — 75; Bd. 5, Par. 1876, bis zum 15. 
Jahrh.). — Von ſeinen beiden Söhnen hat ſich der 
ältere, Edouard Louis Francois F. (geb. 16. 
Mai 1812), ſeit 1838 Konſervator der königlichen 
Bibliothek zu Brüſſel, als Schriftſteller (Histoire 
des musiciens belges«, Brüſſel 1849, 2 Bde.; »Les 
artistes belges à l’etranger«, 1857 —65, 2 Bde., 
u. a.), der jüngere, Eugene F. (geb. 20. Aug. 1820 
in Brüſſel, geſt. 20. März 1873 in Paris), als Kla- 
vierſpieler und Komponiſt bekannt gemacht. 

Fetiſchismus, Verehrung eines Fetiſches. Das 
Wort Fetiſch, durch Guineafahrer mitgebracht und 
ſeit dem 17. und 18. Jahrh. in den Formen Fitiso 
(in Happels »Wunderbarer Welt«, 1706) und Fetisso 
gebraucht, ſtammt von dem portugieſiſchen feitico | 
(» Zauber«) her, vom lateiniſchen facticius (»Fünitlich | 
gemacht«) abzuleiten, womit die Portugieſen die Götzen 
der Neger am Senegal bezeichneten, indem ſie d dieſel⸗ 
ben ſehr treffend mit Amuletten verglichen. Seit 
dem Erſcheinen von De Broſſes »Culte des dieux fé- 
tiches« (Par. 1760) aber nannte man alle in den 
Naturreligionen vergötterten, ſinnlich anſchaulichen 
Gegenſtände Fetiſche und verſteht demnach unter F. 
diejenige Form der Religion, welche annimmt, daß 
Gottheiten in gewiſſen materiellen Gegenſtänden ein⸗ 
gekörpert leben können. Der F. iſt daher die roheſte 
Form des Animismus (f. d.) und des Kultes höherer 
Mächte. Die Menſchen dieſer Stufe denken ſich noch 
alle Dinge der Außenwelt, organiſche wie unorga— 
niſche, als erfüllt von einem Leben, das im weſentlichen 
ihrem eignen analog, alſo perſönlich, und nur mäch— 
tiger zu denken iſt. Je nachdem ſie nun wahrzunehmen 
meinen, daß ein äußerer Gegenſtand ihnen beſonders 
nützt oder ſchadet, glauben ſie, daß ein großer und 
mächtiger Geiſt darin wirkſam iſt oder auf ihre Ein⸗ 
ladungen hin Platz genommen hat, und erweiſen ihm 
ihre Verehrung. Finden ſie jedoch, daß der Fetiſch 
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nicht der von ihm gehegten Erwartung entſpricht, ſo 
geben ſie ihn zu gunſten eines ſtärkern Fetiſches wieder 
auf. Daher gibt es eine ganz unbeſtimmte Menge 
von Fetiſchen, und mancher Wilde beſitzt deren Scha— 
ren, die er und ſeine Vorfahren geſammelt, von denen 
jeder irgend einen Dienſt geleiſtet haben ſoll, und denen 
allen er ſeine Verehrung bezeigt. Wir haben hier ſo— 
mit eine Art niederſter Religion vor uns, die ganz 
auf der Idee der Zauberei und Beherrſchung der Mit⸗ 
welt durch Wunder beruht. Die Fetiſche ſind in der 
Regel nicht ſolche Gegenſtände, welche durch Schön— 
heit oder Größe auffallen, ſondern oft die unſchein- 
barſten Kleinigkeiten, wie mit Garn umwundene Nä— 
gel, rote Papageienfedern, Menſchenhaare, ein Topf 
mit Erde, in der eine Hahnenfeder ſteckt, u. dgl. (vgl. 
Tafel »Afrikaniſche Kultur Ic, Fig. 24 u. 25). 
dem iſt die Hauptſache in der Hütte eines Fetiſchan— 
beters der Tiſch und das Lager für den Fetiſch. Auch 
werden ihm wohl morgens und abends 
Milch, Tabak, Rum ꝛc. beſtehend, dargebracht; man 
ſpricht mit ihm wie mit einem Freund, ſtellt ihn als 
Wächter auf die Felder und ruft ihn in Zeiten der Ge— 
fahr laut und ernſtlich an. Dem t eigentlichen F. nahe 
verwandt iſt die Verehrung von 5 und Pflanzen, 
deren ſchädliche oder nützliche Wirkung der Natur⸗ 
menſch höhern ſie beherrſchenden und bewohnenden 
Geiſtern zuſchreibt, welche die Neger Wongs nennen. 
Bei den nordamerikaniſchen Indianern wählt ſich jeder 
ein während der Pubertätszeremonien (ſ. Pubertät) 
ihm im Traume erſcheinendes Tier als Fetiſch oder 
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Fetiſchismus — Fette. 

Totem (j. d.), welches er hinfort niemals töten oder 
verſpeiſen darf. Daß ſich auch in die monotheiſtiſchen 
Religionen, ſelbſt in das Chriſtentum, F. als Reſt oder 
Rückfall eingeſchlichen hat, 7 hier nur angedeulet 
bleiben. Vgl. Fr. Schultze, Der F. (Leipz. 1871); 
Roskoff, Das Re der niederſten Natur- 
völker (daſ. 1880); Baſtian, Der Fetiſch an der Küſte 
Guineas (Berl. 1884); Baudin, Fetichisme et fe- 
ticheurs (Lyon 1884). 

Fetisläm, Feſtung, ſ. Kladowo. 
F. et M. (auch Fisch. et Mey.), bei botan. Na⸗ 

men Abkürzung für F. E. L. von Fiſcher, geb. 1782 
in Halberſtadt, geſtorben als Profeſſor der Botanik in 
Petersburg 1854. Ruſſiſche und nordamerikaniſche 
Pflanzen. — Me., 

Fett heißen Lettern und Linien mit breitern Druck— 
flächen als die gewöhnliche Schrift, wie die Lettern des 
Stichwortes »Fett« in dieſem Artikel. Vgl. Schriftarten. 

Fettähi (Jahja), perſ. Dichter, aus Niſchapur 
gebürtig, ſtarb 1448. Zart und ſinnig iſt ſein kleiner 
allegoriſcher Roman »Husn u Dil« (Schönheit und 
Herze), der von W. Price ins Engliſche überſetzt (Lond. 
1828) und von Dvorat herausgegeben, ins Deutſche 
übertragen und mit der türkiſchen Bearbeitung des 
Lämi'i (ſ. d.) verglichen worden iſt (Wien 1889, 
Sitzungsberichte der Akademie). Dagegen leiſtet der 
Autor das Unglaublichſte in Wort und Verskünſtelei 
in feinem »Schabistän i Chajal« (Das Schlafge⸗ 
mach der Phantaſie«), einer Art von Eneyklopädie 
des menschlichen Lebens, deſſen erſtes Kapitel: »vom 
Glauben und Islam«, von H. Ethe veröffentlicht und 

überſetzt wurde (Leipz. 1868). F. hinterließ auch einen 
Fettammer, ſ. Ammern. 
Fettbildung, ſ. Ernährung. 
Fettblume, ſ. Caltha. 
Fettdrüſe (Oldrüſe), ſ. Bürzel. 
Fette, eine durch ihre phyſikaliſchen und chemiſchen 

Eigenſchaften ſcharf charakteriſierte Gruppe von Kör— 
pern, welche ca. 76,5 Proz. Kohlenſtoff, 12 Proz. 
Waſſerſtoff und 11,5 Proz. Sauerſtoff enthalten und 
zu den verbreitetſten und wichtigſten Beſtandteilen der 
Pflanzen und Tiere gehören. Sie ſind, wenigſtens in 
Spuren, wohl in jedem Pflanzengewebe enthalten und 
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finden ſich auch im tieriſchen Organismus in allen 
Organen, an einzelnen Stellen in größerer Menge an- 
gehäuft, und mit Ausnahme des normalen Harns in 
allen tieriſchen Flüſſigkeiten. Das Pflanzenfett findet 
ſich im Innern der Zelle und bleibt auch gewöhnlich 
da liegen, wo es entſteht, ſo daß es faſt ſtets im Ge— 
webe eingeſchloſſen vorkommt. In größerer Menge 
tritt es in den Samenlappen und Samen, bei den Oli— 

ven im Fruchtfleiſch auf. Im tieriſchen Organismus 
zeigt ſich das Fett gewöhnlich in eignen Zellen ein— 
geſchloſſen, in größerer Menge im Bindegewebe, im 
Panniculus adiposus unter der Haut, im Netz der 
Bauchhöhle, in der Umgebung! der Nieren, im Knochen— 
und Nervenmark, im Gehirn, in der Leber und in der 
Milch, pathologiſch in der ſogen. Fettgeſchwulſt und 
bei der fettigen Degeneration der verſchiedenen Gewebe. 
Man gewinnt die Pflanzenfette aus dem zerkleinerten, 
bisweilen erwärmten Rohmaterial gewöhnlich durch 
Preſſen, auch durch Auskochen mit Waſſer oder durch 
Extrahieren mit Löſungsmitteln des Fettes, wie Schwe⸗ 
felkohlenſtoff, Benzin, Canadol, Ather. Das extrahierte 
Fett iſt oft ſehr rein, das gepreßte enthält meiſt Eiweiß— 
und Schleimſtoffe und wird durch Abſetzenlaſſen und 
Behandeln mit einer geringen Menge konzentrierter 
Schwefelſäure gereinigt (raffiniert), auch durch Son⸗ 

— en 

ö b 

— © 

rr 
vr 



Fette — Fette Säuren. 

nenlicht, Tierkohle, Wärme, chromſaures Kali ꝛc. ent— 
färbt (gebleicht). Tieriſche F. gewinnt man durch 
Preſſen, meiſt aber durch Ausſchmelzen aus den Ge— 
weben, mit oder ohne Zuſatz von Waſſer. Vgl. Fette 
und Ole liefernde Pflanzen und Tiere. 

Die F. ſind bei gewöhnlicher Temperatur ſtarr 
(Talg), weich (Butter, Schmalz) oder flüſſig (Ole); 
ihr Geruch, bedingt durch geringe Beimiſchungen, iſt 
oft angenehm (Palmöl, Kakaobutter ꝛc.), wird aber 
bei längerer Aufbewahrung meiſt ſehr unangenehm 
(die F. werden ranzig); reine F. ſind geruch- und ge— 
ſchmacklos. Oft wird der Geſchmack durch Beimiſchun— 
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gen modifiziert und ebenfalls beim Ranzigwerden 
ſehr widerwärtig. Alle reinen F. ſind farblos und 
reagieren neutral; ſie ſind leichter als Waſſer, kriſtal- 
liſieren meiſt in Schuppen, löſen ſich nicht in Waſſer 
und werden von demſelben nicht benetzt, können aber 
darin bei Gegenwart ſchleimiger Stoffe äußerſt fein 
verteilt werden und bilden dann eine Emulſion (ſ. d.). 
Sie ſind löslich in Ather, Schwefelkohlenſtoff, Benzin, 
manche auch in Alkohol; ſie geben auf Papier einen 
bleibenden Fettfleck; alle ſchmelzen unter 100“, er— 
ſtarren bei einer unter dem Schmelzpunkt liegenden 
Temperatur, nehmen bisweilen nur ſehr langſam ihre 
urſprüngliche Härte wieder an und ſchmelzen, ſolange 
ſie weich ſind, ſehr viel leichter. Die flüſſigen F. (Ole) 
erſtarren meiſt unter 0“, Leinöl erſt bei — 27“. Alle 
F. ſind nicht flüchtig, ſie beginnen bei etwa 300“ unter 
Zerſetzung zu ſieden und geben bei höherer Tempera— 
tur flüſſige und gasförmige Zerſetzungsprodukte, von 
welchen das die Augen zu Thränen reizende Acrolein 
beſonders charakteriſtiſch iſt. Bei ſtarker Erhitzung an 
der Luft entzünden ſich die F. und verbrennen mit 
leuchtender, rußender Flamme. Reine F. halten ſich 
an der Luft unverändert oder »trocknen« unter Auf— 
nahme von Sauerſtoff ein (trocknende Ole), und zwar 
erfolgt das Austrocknen um ſo ſchneller, je vollſtän— 
diger Schleim und Eiweißſtoffe abgeſchieden worden 
waren während die nicht trocknenden F. an der Luft 
und am Licht ſchnell Sauerſtoff aufnehmen und unter 
Bildung flüchtiger fetter Säuren ranzig werden. Das 
Ranzigwerden beruht nicht auf einer Fermentwir— 
kung dem Fett beigemiſchter Eiweißkörper, auch nicht 
auf der Wirkung von Bakterien. Es erfolgt niemals bei 
Abſchluß der Luft, bei Zutritt der Luft aber auch nur 
unter der Einwirkung des Lichtes. Verunreinigung 
des Fettes mit Eiweißkörpern begünſtigt das Ranzig— 
werden. Bei feiner Verteilung der F., wenn z. B. 
Gewebe damit getränkt ſind, kann die Sauerſtoff— 
abſorption ſo energiſch verlaufen, daß die dabei ent— 
wickelte Wärme zur Selbſtentzündung hinreicht. 

Die F., welche in der Natur vorkommen, ſind, ab— 
geſehen von Verunreinigungen, wie Farbſtoffe, Eiweiß— 
körper, riechende Subſtanzen ꝛc., Gemiſche von min- 
deſtens drei einfachen Fetten, und dieſe zerfallen beim 
Behandeln mit Atzkali in eine fette Säure (welche ſich 
mit dem Kali verbindet) und in einen Alkohol, das 
Glycerin. 1 Molekül Stearin C,H,(C,sH;;0,), gibt 
mit 3 Mol. Atzkali KOH Glycerin C,H,(OH), und 3 
Mol. ſtearinſaures Kali KCI 0, Wenn man Gly— 
cerin mit fetten Säuren erhitzt, ſo verbindet es ſich mit 
denſelben, und ſo kann man aus Stearinſäure, Pal— 
mitinſäure, Oleinſäure und Glycerin die einfachen F. 
Stearin, Palmitin und Olein künſtlich erzeugen. Dieſe 
einfachen F. nennt man Glycerineſter oder Gly— 
ceride. Das Glycerin iſt aber ein dreiatomiger Al— 
kohol und kann ſich in drei Verhältniſſen mit Säuren 
verbinden; es gibt z. B. mit Stearinſäure: 

2 

I 

Monojtearin . C,H;(OH)\;.C}sH3;0, 

Dijtearin C;H5(OH).(CısH350,), 

Trijtearin . C;H;.(G1sH550;);- 

Man unterſcheidet danach Mono-, Di- und Triglyce- 
ride; in der Natur kommen aber nur Triglyceride vor 
und niemals einzeln, ſondern ſtets in Miſchungen. Die 
meiſten F. beſtehen aus Triſtearin C Hg . (CisH 350) 
Tripalmitin C,H,.(C,,H;,,0,), und aus Triolein 
CHs. (Ci HzO), (vgl. Glyceride); außerdem kommen 
häufiger vor Triglyceride der Butterſäure,Kapronſäure— 
Pelargonſäure, Lauroſtearinſäure, Myriſtinſäure, Kro— 
tonſäure, Hypogäaſäure, Erucaſäure. Die trocknen— 
den Ole enthalten GGlyceride waſſerſtoffärmerer Säuren, 
Leinöl z. B. das Triglycerid der Leinölſäure CHO 
Das Miſchungsverhältnis der genannten Glyceride 
bedingt die Konſiſtenz der F.: die ſtarren ſind reich au 
Stearin und Palmitin, die flüſſigen an Olein. Die 
F. von verſchiedenen Körperſtellen desſelben Tieres 
differieren in ihrer Zuſammenſetzung nur um 0,5 Proz. 
Kohlenſtoff und 0, Proz. Waſſerſtoff, aber trotzdent 
iſt ihr Gehalt an flüſſigem und ſtarrem Fett ſehr ver 
ſchieden. Nierenfett iſt im allgemeinen am feſteſten, 
das Fett aus dem Panniculus adiposus am flüſſigſten. 
Die Zerſetzung der F. durch Alkali nennt man Ver— 
ſeifung, das bei derſelben erhaltene Gemiſch von 
fettſauren Alkalien bildet die Seife, und wenn man 
Fett mit Bleioxyd verſeift, ſo entſteht ein Gemiſch ent— 
ſprechender Bleiſalze, das Bleipflaſter; in beiden 
Fällen tritt als Nebenprodukt Glycerin auf. Auch durch 
Schwefelſäure und überhitzten Waſſerdampf kann man 
die F. in Fettſäuren und Glycerin zerlegen. Über die 
Entſtehung der F. in den Pflanzen iſt wenig be— 
kannt, auch die Fettbildung im Tierkörper bietet noch 
viele dunkle Stellen dar. Hierüber und über die Rolle 
des Fettes bei der Ernährung ſ. d. Man benutzt die 
F. als wichtige Nahrungsmittel (ſ. d.), manche auch 
als Arzneimittel; in der Technit dienen ſie als Leucht— 
materialien, zur Darſtellung von Seifen, fetten Säuren, 
Salben, Pflaſtern, Firniſſen, Olfarben, Leuchtgas, als 
Schmiermittel, in der Gerberei und Färberei ꝛc. Vgl. 
Stammer, Ole und F. (Leipz. 1858); Chateau, 
Trait& complet des corps gras (2. Aufl., Par. 1864); 
Buff, Über die F. (Götting. 1863); Perutz, In 
duſtrie der F. und Ole (Berl. 1866); Mulder, Che— 
mie der austrocknenden Ole (deutſch bearbeitet von 
Müller, daſ. 1867); Deite, Induſtrie der F. (Braun— 
ſchweig 1878); Schädler, Technologie der F. und 
Ole des Pflanzen- und Tierreichs (2. Aufl., Leipz. 
1892); Bornemann, Die fetten Ole des Pflanzen- 
und Tierreichs (Weimar 1889); Benedikt, Analyſe 
der F. und Wachsarten (2. Aufl., Berl. 1891). 

Fette in der Baukunſt, ſ. Pfette. 
Fettembolie, Anfüllung der haarfeinen Adern 

(Haarröhrchen) mit flüſſigem Fett, welches bei Knochen— 
brüchen oder Quetſchung fetter Weichteile aus dem 
Knochenmark oder aus dem Unterhautfettgewebe ins 
Blut gelangt. Bildet ſich eine ſolche F. in den Haar 
röhrchen der Lungen, jo kann, bei genügender Aus— 
dehnung der erſtern, unter raſch ſich ſteigernder Atem— 
not der Tod eintreten. 

Fettentartung, ſ. Verfettung. 
Fette Säuren, einbaſiſche organiſche Säuren von 

der Formel C„HznO,, entſtehen aus Ameiſenſäure 
HCOOH, indem das am Kohlenſtoffatom befindliche 
Waſſerſtoffatom durch Alkoholradikal erſetzt wird, z. B. 
Eſſigſäure CH. COOH. Die fetten Säuren bilden eine 
homologe Reihe, aus welcher folgende Glieder am 
wichtigſten ſind: 
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Ameiſenſäure. . C Hz O02 Myriſtinſäure . CIiaII 2s 02 
Eſſigſäure. . . C H. 02 Palmitinſäure . CiélI32 02 
Propionſäure. . Cs H; 02 Margarinſäure . CIA O2 
Butterſäure . . C IIS 02 Stearinfäure . CjsHas O02 

Baldrianſäure . Cs 111002 Arachinſäure . CyoHso O2 
Kapronſäure .. Ca HIz03 Medullinſäure . 112 02 

Onanthſäure . / H140; | Behenſäure .. C2211 O2 
Kaprylſäure . . Cs H1602 Hyänaſäure. Cab IIS O2 
Pelargonſäure Co Hıs0, | Cerotinfäure. . CarHsı O2 
Kaprinſäure .. Ci0112002 | Meliffinfäure C30 11s Oz 
Undecylſäure. CnHzz02 | Theobromfäure. CaaII2802 

Laurinſäure .. Cn112402 

Von der Butterſäure an ſind iſomere Säuren mög— 
lich, und zwar für jedes Glied der homologen Reihe 
um jo mehr, je höher die Anzahl der Kohlenſtoffatome 
iſt. Die fetten Säuren finden ſich zum Teil weit ver— 
breitet im Pflanzen- und Tierreich, teils frei, teils in 
Salzen, Eſtern (Obſt) und Glyceriden (Fette) und 
können nach mehreren Methoden ſynthetiſch dargeſtellt 
werden. Die kohlenſtoffärmern bis zur Kaprinſäure 
inkluſive heißen flü chtige f. S.; ſie ſind bei gewöhn— 
licher Temperatur flüſſig, riechen ſtechend, ſchmecken 
brennend, deſtillieren unzerſetzt, ſind zum Teil ent— 
zündlich und löſen ſich in Alkohol und Ather. Die 
erſten Glieder der Reihe miſchen ſich mit Waſſer, aber 
die Löslichkeit nimmt mit ſteigendem Kohlenſtoffgehalt 
ſtark ab. Sie reagieren ſtark ſauer und bilden meiſt 
lösliche, kriſtalliſierbare Salze. Die kohlenſtoffreichen 
Glieder der Reihe, die eigentlichen fetten Säuren, 
ſind bei gewöhnlicher Temperatur ſtarr, geruch— und 
geſchmacklos, nur im Vakuum deſtillierbar, brennen 
mit leuchtender Flamme, ſind unlöslich in Waſſer, 
RE slich in ſiedendem Alkohol, leicht löslich in Ather, 
reagieren ſauer und bilden Salze, von denen nur die 
der Alkalien (die Seifen) in Waſſer löslich ſind. Die 
Schmelzpunkte und die Siedepunkte der fetten Säuren 
ſteigen regelmäßig mit dem Kohlenſtoffgehalt. Man 
gewinnt die fetten Säuren aus den natürlichen Fetten, 
indem man dieſe mit Kalilauge zerſetzt (verſeift), wo— 
bei Glycerin und die Kaliſalze der fetten Säuren ent— 
ſtehen, deren Glyceride in dem Fett enthalten ſind. 
Aus den Kaliſalzen ſcheidet man die fetten Säuren 
durch eine Mineralſäure ab. In der Technik werden 
Stearin-, Palmitin- und Oleinſäure auch durch Zer— 
ſetzung der Fette mit Schwefelſäure oder überhitztem 
Waſſerdampf gewonnen. Durch Reduktion erhält man 
aus den fetten Säuren Alkohole, welche eine ent— 
ſprechende Reihe homologer Körper bilden. Der Amei— 
ſenſäure entſpricht der Methylalkohol, der Eſſigſäure 
der Athylalkohol ꝛc. Dieſe Alkohole können durch Oxy— 
dation wieder in f. S. verwandelt werden. Sie ver— 
lieren dabei zuerſt Waſſerſtoff und geben Aldehyde, 
welche dann Sauerſtoff aufnehmen. Mit den Alkoho— 
len bilden die fetten Säuren zuſammengeſetzt Ather 
(Eſter), wie den Eſſigſäureäthyläther (Eſſigäther) Kat 
viele andre, die als Fruchtäther eine Rolle ſpielen. 
Die Ather des dreiatomigen Glycerins, die Glyceride, 
bilden die natürlichen Fette. Manche fette Säuren 
finden ausgedehnte techniſche Verwendung, beſonders 
Eſſigſäure, Stearin- und Palmitinſäure, dann auch 
Ameiſenſäure, Baldrianſäure und Butterſäure. 

Fette Schriften, j. Fett und Schriftarten. 
Fette und Ole liefernde Pflanzen und Tiere 

(hierzu die Pflanzentafel; die abgebildeten Arten ſind 
mit“ bezeichnet). Fette ſindi im Pflanzenreich ſehr 
weit verbreitet und namentlich in Früchten und Samen 
in größerer Menge aufgeſpeichert, ſo daß die vegetabi— 
liſchen Fette, die feſten ſowohl als die Ole, faſt aus— 
ſchließlich aus jenen gewonnen werden. Speziell zum 

Fette Schriften — Fettfell. 

Zweck der Olgewinnung werden bei uns in weitaus 
überwiegendem Umfang Kruciferen und zwar aus der 
Gattung Brassica (Raps, Rübſen zc.) gebaut. Von 
viel geringerer Bedeutung ſind Rettich (Raphanus), 
Senf (Sinapis) und Leindotter (Camelina). Aus der 
Familie der Linaceen baut man in größerer Menge 
den Lein (Linum), von den Urtikaceen den Hanf (Can- 
nabis) und von den Papaveraceen den Mohn (Papa- 
ver), Die große Familie der Kompoſiten liefert uns 
an Olpflanzen nur die Sonnenblume (Helianthus), 
die für Chile wichtigere Madi (Madia) und die afri⸗ 
kaniſchen Polymenia abyssinica, Guizotia oleifera 
ſowie den Safflorſamen (Carthamus). Als wichtigere 
Ol liefernde Pflanzen kommen dann ferner für unſre 
Gegenden noch in Betracht der Walnußbaum (Ju- 
glans) aus der Familie der Juglandaceen, die Buche 
(Fagus) und der Haſelſtrauch (Corylus) aus der Fa⸗ 
milie der Kupuliferen, der Mandelbaum (Amygdalus) 
und der Pfirſichbaum (Persica) aus der Familie der 
Roſaceen, allenfalls noch der Mais (Zea) aus der Fa— 
milie der Gramineen und der Weinſtock (Vitis) aus 
der Familie der Vitaceen. Die Familie der Oleaceen 
liefert den für Südeuropa ſo wichtigen Olbaum (Olea), 
die Familie der Bignoniaceen den Seſam (*Sesamum) 
und die Familie der Leguminoſen die Erdnuß (Ara- 
chis). Aus der verwandten Familie der Moringaceen 
iſt Moringa pterygosperma, welche das Behenöl lie— 
fert, zu nennen, ferner von den Myrtaceen die Ber- 
tholletia, von den Burſeraceen Irvingia Barteri, von 
den Terebinthaceen Rhus succedanea (japaniſches 
Wachs), von den Dipterokarpaceen die Gattungen 
Vateria und Hopea, von den Euphorbiaceen Rici— 
nus, Aleurites triloba, Croton Tiglium und Stil- 
lingia sebifera, welche den chineſiſ hen Talg liefert, 
von den Malvaceen die Baumwolle (Gossypium), von 
den Sapindaceen die Gattung Sapindus, von den 
Ternſtrömiaceen mehrere Carapa-Arten, von den Lau— 
raceen der Lorbeer, von den Myriſtikaceen der Mus— 
katbaum (Myristica), von den Sapotaceen die Bassia- 
Arten, von den Sterkuliaceen der Kakao (Theobroma), 
Sterculia foetida, von den Myrikaceen der Wachs— 
gagel (Myrica) x. Sehr reich an Fett liefernden Pflan— 
zen iſt die Familie der Palmen, von denen in erſter 
Linie die Kokospalme (Cocos), die Olpalme (Elaeis), 
die Wachspalme (*Copernicia) und die Andespalme 
(*Ceroxylon) zu nennen ſind. Sehr zahlreiche andre 
Pflanzen enthalten außerdem Fette in großer Menge, 
und es iſt vorauszuſehen, daß noch viele derſelben für 
die Induſtrie Bedeutung gewinnen werden. — Im 
Tierreich liefern die Rinder verſchiedene Fettarten: 
Butter, Talg, Knochenmarkfett und Klauenfett, die 
Schafe namentlich Talg, Klauenfett und Wollfett, die 
Schweine Schmalz; von geringerer Bedeutung ſind 
Pferd und Ziege ſowie einige Vögel. Hühnereier ge— 
ben Eieröl, und auch aus Schildkröteneiern wird Ol 
gewonnen. Für die Technik kommen außerdem na— 
mentlich die Thrane in Betracht: Walfiſchthran vom 
Grönlandswal, Delphinthran vom Grindwal und 
Döglingthran vom Zwergwal, außerdem Pottfiſch— 
thran und Robbenthran von Ohrenrobben, Seehun— 
den, Walroſſen. Von den Fiſchthranen iſt der Stock— 
fiſch- oder Dorſchthran aus der Leber dieſer Fiſche 
(Leberthran) am wichtigſten, außerdem iſt im Han— 
del der Thran von Heringen, Rochen, Haffiſchen, Thun⸗ 
ſiſch und Meerpricke. Ein eigenartiges teeriſches Fett 
iſt das Walrat (Cetaceum) vom Pottfiſch. Vgl. die 
Litteratur beim Artikel »Fette«. 

Fettfell, j. Lidſpaltenfleck. 
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Fettfloſſen — Fettſchabe. 

Fettfloſſen, kleine Rückenfloſſen ohne knöcherne 
Strahlen bei Fiſchen aus der Familie der Lachſe, 

Fettgang, ſ Pinguin. (Welſe de. 
Fettgas, aus Fettabfällen oder Rückſtänden der 

Erdölverarbeitung bereitetes Leuchtgas. 
Fettgerberei, j. Leder. 
Fettgeſchwulſt (Lipoma), eine häufig vorkom⸗ 

mende Geſchwulſt, welche in ihrem Bau der Fettmaſſe 
entſpricht, die ſich bei dem gut genährten Menſchen 
normalerweiſe unter der Haut vorfindet. Die F. 
wächſt außerordentlich langſam, tritt mehrfach, auch 
vielfach bei Einem Individuum auf, bildet ſich aber 
niemals zurück. Zuweilen wird die F. aber in ihrem 
Wachstum ſtationär, auch kann dann unter Spren— 
gung der einzelnen Fettzellen das Fett ſich im In— 
nern der Geſchwulſt verflüſſigen, während gleichzeitig 
unter Bildung fettſaurer Kallſalze, die ſich ſchalen— 
förmig in konzentriſchen Schichten um die Geſchwulſt 
ablagern, eine Verkalkung (Cyſtenbildung mit Petri— 
fikation) ſtatthat. Die F. kann die Größe eines 
Mannskopfes und darüber erreichen (bis 10, 20, ja 
bis 30 kg Gewicht). Meiſt iſt ſie ſcharf umſchrieben, 
von einer dünnen Zellgewebshülle eingeſchloſſen und 
leicht ausſchälbar; zuweilen aber ſtellt ſie nur eine 
diffuſe Fettgewebsanhäufung vor, welche ſich von der 
Umgebung durchaus nicht abgrenzen läßt, ſo z. B. am 
Hals (Fetthals). Im erſtern Falle hat ſie gewöhn— 
lich eine rundliche Geſtalt, größere Fettgeſchwülſte kön— 
nen aber auch gelappt und grob höckerig ſein. Die 
F. kommt meiſt unter der äußern Haut und zwiſchen 
den Muskeln, ferner in der Bauchhöhle, im Darm, 
ſelten an andern Orten vor, am häufigſten an ſolchen 
Stellen, wo ſchon normalerweiſe das Fett beſonders 
reichlich angehäuft iſt, z. B. auf dem Geſäß, am Ober- 
ſchenkel, am Bauche ꝛc. Die unter der Haut gelegenen 
Geſchwülſte dieſer Art ſind in der Regel von normaler 
Haut bedeckt und fühlen ſich weich-elaſtiſch an. Die 
F. erzeugt keinerlei Störung, höchſtens können die ſehr 
großen Lipome durch Druck auf die Nachbarſchaft 
Beſchwerden verurſachen; ſie kommt am häufigſten 
in den mittlern Lebensjahren, doch auch als angebor— 
nes Übel vor. Sie gehört zu den gutartigſten Ge— 
ſchwülſten, ſtellt ſtets ein lokales Übel dar und kehrt 
nicht wieder, wenn ſie einmal vollſtändig mit dem 
Meſſer entfernt worden iſt. — Echte Fettgeſchwülſte 
ſind auch bei Tieren nicht ſelten. 

Fettgewebe, ſ. Gewebe (Tela). 
Fettgift, ſoviel wie Wurſtgift. 
Fettglanz, beſondere Art des Glanzes bei Mine— 

ralien, ähnlich dem des flüſſigen Fettes, z. B. auf den 
friſchen Bruchflächen des Eläoliths, Schwefels, Pech⸗ 
ſteins u. a. 

Fetthaut (Panniculus adiposus), j. Haut. 
Fetthenne (Fette Henne), ſoviel wie Sedum. 
Fettherz, j. Herzverfettung. 
Fettkörper, Fettverbindungen, Methanderivate, 

Verbindungen der Fettreihe, der aliphatiſchen Reihe, 
urſprünglich chemiſche Verbindungen, welche die Be— 
ſtandteile der natürlichen Fette bilden oder zu denſelben 
in einfachen genetiſchen Beziehungen ſtehen, wie z. B. 
die fetten Säuren, die davon ſich ableitenden Aldehyde, 
Alkohole, Kohlenwaſſerſtoffe ꝛe. Gegenwärtig faßt 
man als F. alle chemiſchen Verbindungen zuſammen, 
welche im Gegenſatz zu den aromatiſchen Körpern die 
einzelnen Kohlenſtoffatome in einer offenen, einfachen 
oder veräſtelten (nicht in geſchloſſener ringförmiger) 
Verkettung enthalten. Die F. laſſen ſich vom Methan 
CH, ableiten, deſſen Waſſerſtoffatome durch andre 
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Atome oder Atomgruppen erſetzt werden. Bei aroma— 
tiſchen Körpern können Waſſerſtoffatome des Benzol— 
ringes durch Atomgruppen erſetzt werden, welche die 
Kohlenſtoffatome in offener Bindung enthalten. Solche 
Seitenketten, welche der Fettreihe angehören, be— 
dingen ein eigentümliches Verhalten der aromatiſchen 
Körper. Die F. ſind im allgemeinen weniger beſtän— 
dig als die aromatiſchen Verbindungen, ſie werden 
leichter durch Hitze zerſtört und leichter oxydiert, die 
Halogenſubſtitutionsprodukte halten das Halogenatom 
weniger feſt, die Hydroxylderivate ſind weniger ſauer 
als die der aromatiſchen Körper, auch iſt für lesteve den 
Fettkörpern gegenüber die leichte Bildung von Sulfo— 
ſäuren und Nitrokörpern charakteriſtiſch. Diazoverbin— 
dungen ſind in der Fettreihe faſt gar nicht bekannt. 

Fettkörper (Corpus adiposum), ſ. Inſekten. 
Fettkraut, Pflanzengattung, ſ. Pinguicula. 
Fettkräuter, j. Lentibulariaceen. 
Fettleber (Hepar adiposum), ein abnormer Zu— 

ſtand der Leber, wobei übermäßige Maſſen von Fett 
im Innern der Leberzellen in Geſtalt großer Fett— 
tropfen abgelagert ſind und die Leber gewiſſermaßen 
zu einem Fettdepot umgebildet wird. Auch die nor— 
male Leber enthält Fetttropfen, aber nur in den den 
Pfortaderäſten benachbarten Zellen, während man bei 
F. das Fett in allen Leberzellen findet. Die F. iſt 
größer als normal, weich, blutarm, ſehr blaß, ihre 
Kapſel iſt ſtark geſpannt, der vordere Rand ſtumpf 
und dick, das Gewebe brüchig. Die Gallenabſonderung 
der F. iſt vermindert. Ausgeſprochene Beſchwerden, 
wie Druck und Vollſein in der Lebergegend und Ver— 
dauungsſtörungen, ſind nur mit den höhern Graden 
von F. verbunden. Die F. kommt ſowohl bei allge— 
meiner Fettſucht (ſ. d.) als auch bei ſonſt magerm 
Körper, z. B. bei Schwindſüchtigen, ganz beſonders 
aber bei Säufern vor (daher iſt die F. zumal im Ver— 
ein mit interſtitieller Entzündung die eigentliche Säu— 
ferleber). Sie iſt ein chroniſches Übel, welches durch 
entſprechende Diät (Entfettungskuren), Vermeidung 
alkoholiſcher Getränke, leichte Abführmittel ze. beſeitigt 
werden kann. Namentlich werden die Quellen von 
Karlsbad, Marienbad, Kiſſingen ꝛc. mit Erfolg gegen 
F. angewendet. Nicht mit der F. zu verwechſeln iſt 
die Fettentartung der Leber, bei der man ſtatt der 
großen Fetttropfen nur dichtgedrängte Fettmoleküle in 
den Leberzellen ſieht, und welche bei Vergiftungen mit 
Phosphor, Arſenik und einigen unbekannten orga— 
niſchen Giften ſowie bei ſchweren Ernährungsſtörun— 
gen und beſonders auch bei Infektionskrankheiten be— 

Fettleder, j. Leder. obachtet wird. 
Fettleibigkeit, ſ. Fettſucht. 
Fettmagen, ſoviel wie Labmagen. 
Fettmäunchen, ältere Scheidemünze, ſ. Albus; 

Pflanze, ſ. Valerianella. 
Fettmaſt, die vornehmlich auf Anſatz von Fett ge— 

richtete Mäſtung der Tiere im Gegenſatz zur Fleiſchmaſt. 
Fettmetamorphoſe, ſoviel wie Verfettung. 
Fettöle, Produkte der Braunkohlenteerinduſtrie, 

gelbe und gelbrote Paraffinöle vom ſpez. Gew. 0,88 
— 0,90 für beſſere Schmiermittel. 

Fettpflanzen, j. Kraſſulaceen. In der Gärtnerei 
verſteht man unter F. auch wohl andre Pflanzen mit 
fleiſchigen Blättern, wie Agaven, Aloe, die Kakteen de., 
die man dann als Sukkulenten(ſ.d.) zuſammenfaßt. 

Fettquarz, j. Quarz. 
Fettreihe, j. Fetttörper. 
Fettſäuren, ſ. Fette Säuren. 
Fettſchabe, ſ. Zünsler 
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Fettſchwanzſchaf, ſ. Schaf. 
Fettſtein, ſoviel wie Nephelin. 
Fettſucht (Korpulenz, Obesitas. Lipomatosis 

universalis, Polysarcia, Pimelosis), übermäßige An— 
häufung von Fett, welche den Körper ſchwerfällig 
macht, ſeine Funktionen behindert und das Leben in 
mehr als einer Hinſicht bedroht. Die Stellen des 
menſchlichen Körpers, an denen ſich im normalen Zu— 
ſtand Fettgewebe befindet, dienen bei Fettleibigkeit zu— 
nächſt zur hochgradigen Ablagerung von Fett, und 
exit bei höhern Graden von F. finden ſich die Fettab— 
lagerungen auch an Körpergegenden, an denen im 
normalen Zuſtand wenig oder kein Fett vorhanden iſt. 
Demgemäß findet ſich das Fett unter der Haut (Pan- 
niculus adiposus), beſonders unter der des Bauches, 
des Geſäßes, der Hüften (beſonders bei Frauen), in 
großer Menge, ferner im Gekröſe, im Netz, im Dick— 
darm und um die Nieren herum; ſelbſt auf dem Herz— 
beutel und dem Herzen ſelbſt, im Innern der Leber— 
zellen (ſ. Fettleber), zwiſchen den Muskeln und in an— 
dern Organen häuft es ſich an. Die leichtern Grade 
der F., welche man als Embonpoint oder Korpu— 
lenz bezeichnet, verurſachen kaum einige Beſchwerde. 
Selbſt bei ſchon beträchtlichem Umfang erfreuen ſich 
die Leute oft noch eines vortrefflichen Wohlſeins, wie 
denn überhaupt eine ſcharfe Grenze zwiſchen geſunder 
Wohlbeleibtheit und krankhafter F. zu ziehen unmög— 
lich iſt. Im allgemeinen nimmt man an, daß F. bei 
Männern etwa bei einem Körpergewicht von 190 — 
200, bei Frauen von 160 Pfund beginnt. Die Fett— 
menge eines geſunden erwachſenen Menſchen ſoll etwa 
ein Zwanzigſtel, die des Neugebornen ein Zehntel des 
Körpergewichts betragen. Von krankhafter F. ſprechen 
wir, wenn ſich mehr oder weniger beträchtliche Störun— 
gen der Geſundheit einſtellen, z. B. Muslelſchwäche, 
Verdauungsbeſchwerden, Atemnot, Störungen der 
Herzbewegung, Schwindel ꝛc. In Bezug auf das Ge— 
wicht und den Umfang des Körpers fettſüchtiger Per— 
ſonen finden ſich unglaublich ſcheinende Angaben. So 
ſollen Kinder von 4, bez. 10 Jahren ſchon 41,68, ja 128, 
bez. 109 kg, Erwachſene 250-490 kg gewogen haben. 
Das ſind natürlich vereinzelte Monſtroſitäten. — 
Unter den prädisponierenden Urſachen iſt am wich— 
tigſten die Erblichkeit, welche nach Bouchard für 46 
Proz. der Fälle gilt. In gewiſſen Familien werden 
alle Mitglieder ſehr fettleibig, und »Fettkinder« ſind 
nicht allzu ſelten. Die F. tritt ſelten vor der Pubertät, 
noch ſeltener als angeboren auf, verliert ſich auch im 
letztern Falle oft während der Weiterentwickelung; ſie 
tritt am häufigſten bei Männern um das 40., bei 
Frauen um das 45.—50. Lebensjahr auf. 

Neben der erblichen Anlage iſt die fehlerhafte und 
unzweckmäßige Ernährung der häufigſte Grund zur 
Fettleibigkeit; eine zu reichliche Nahrungszufuhr, welche 
zu große Mengen Fett, Eiweiß und Kohlehydrate 
(Zucker, Stärke) bietet, oder einſeitige fehlerhafte Er 
nährung bedingen die pathologiſche, nach Ebſtein in 
der großen Mehrzahl der Fälle nur als ein Analogon 
der Maſt bei Tieren anzuſehende Fettanſammlung, 
welche auch durch reichlichen, weil den Stoffwechſel 
verlangſamenden Alkoholgenuß erzeugt, bez. geför— 
dert werden kann. Dazu kommen als begünſtigende 
Momente Mangel an körperlicher Bewegung, anhal— 
tende Unthätigkeit, träger Stoffwechſel ꝛe. Hieraus 
erklärt ſich, daß gewiſſe Gewerbe (Schlächter, Brauer) 
Fettanſammlung zur Folge haben, daß Phlegma— 
tiſche mehr zur F. neigen und Frauen im klimakteri— 
ſchen Alter beſonders häufig davon betroffen werden. 

Fettſchwanzſchaf — Fettſucht. 

Auch gewiſſe ethnologiſche und klimatiſche Verhältniſſe 
(feuchtes Klima) ſpielen eine gewiſſe Rolle. — Das im 
Körper ſich ablagernde Fett wird aus verſchiedenen 
Stoffen gebildet; einmal kann aus dem Fette der 
Nahrung Fett im Körper zur Ablagerung kommen, 
ſodann iſt es ſehr wahrſcheinlich, daß die vom Körper 
aufgenommenen tieriſchen und pflanzlichen Eiweiß⸗ 
ſtoffe zur Fettbildung beitragen, indem bei der Eiweiß 
zerſetzung Fett entſteht, und daß bei großen Gaben auch 
die Kohlehydrate Fettbildung veranlaſſen. Schließlich 
hat Munk auch die ſynthetiſche Fettbildung aus Fett— 
ſäuren nachgewieſen. Der Fettanſatz erfolgt demgemäß 
1) aus zu großem Fettreichtum der Nahrung, 2) durch 
Überſchuß von Fett, welches aus zerſetztem Eiweiß ab- 
geſpalten iſt, 3) aus unzerſtört gebliebenem Fett, wel⸗ 
ches durch Kohlehydrate geſchützt oder aus ihnen gebil- 
det iſt, und 4) endlich dadurch, daß die Fähigkeit der 
Zellen zur Stoffzerſetzung verringert wird, wie es bei 
Alkoholgenuß und geringer Körperbewegung der Fall 
it (Voit). Dieſen verſchiedenen Urſachen der Fettbil- 
dung entſprechen nun auch die Mittel, das abgelagerte 
Fett zum Verſchwinden zu bringen, und der jedesmali— 
gen individuellen Urſache der Fettentſtehung muß die 
Fettentziehungskur entſprechen. Wo ein über— 
ſchuß gewiſſer Nahrungsſtoffe die Urſache der Fettlei— 
bigkeit iſt, muß dieſer beſeitigt werden. Die Banting— 
kur (ſ. d.) bezweckt durch reichhaltigen Fleiſchgenuß 
Vermehrung der Eiweißration und Verminderung der 
Aufnahme von Fett- u. Kohlehydraten. Sie iſt ratio⸗ 
nell, wird aber erfahrungsgemäß bei der großen Ein⸗ 
ſchränkung der ſtickſtofffreien Nahrungsmittel nur zeit— 
weiſe vertragen. Voit ſchlägt vor, reichlich Eiweiß zu 
geben (natürlich nicht ſo viel, daß ſich daraus Fett an— 
ſammelt) u. dazu geringere Mengen von Fett oder von 
Kohlehydraten oder von beiden, als zur Ernährung 
notwendig ſind, ſo daß der Körper eine kleine Menge 
von Fett einbüßt. Man wählt demnach fettarmes 
Fleiſch und gibt den Leidenden in den vegetabiliſchen 
Nahrungsmitteln (3. B. grünen Gemüſen) Fett und 
Kohlehydrate in ſo geringer Menge, daß Tag für Tag 
eine kleine Quantität von Körperfett abgegeben wer— 
den muß. Die Fettzerſetzung wird dann noch unter— 
ſtützt durch Körperbewegung, wenig Schlaf, kalte Bä— 
der ꝛc. Ortel (und nach dieſem Schweninger) jtel- 
len die Beſchränkung der flüſſigen Nähr- und Genuß— 
mittel in den Vordergrund, ſpeziell in den Fällen, wo 
es ſich um Zirkulationsſtörungen infolge der F. han— 
delt. Die Verdauung und Reſorption der zugeführten 
Nahrungsmittel ſoll bei Beſchränkung des Getränkes 
bedeutend ſchneller vor ſich gehen, und es wird häu— 
figere Zuführung kleinerer Quantitäten von Nahrungs- 
mitteln empfohlen. Stokes und Ortel kombinieren 
die Methode mit forcierten, mit Schweißbildung ver— 
bundenen Muskelbewegungen, welche beſonders bei 
Herzſchwäche mit großer Vorſicht und ſteter Rückſicht— 
nahme auf die übrigen Organe und den Kräftezuſtand 
gehandhabt und geregelt werden müſſen. Eventuell 
ſind fie durch Waſſerentziehungen (römiſch-iriſche Bä— 
der) zu erſetzen. Ortel beſchränkt die normale Flüſſig— 
keitsaufnahme von 1500 g pro Tag auf im Mittel 
750, im Maximum auf 262g. Ebſtein entzieht in der 
Nahrung faſt ganz die Kohlehydrate (Zucker, Stärke), 
während er bei hinreichender Eiweißmenge Fett geben 
läßt. Während nach Voit ein normaler Mann täg— 
lich 118 g Eiweiß, 56 & Fett, 500 g Kohlehydrate ge— 
braucht, verabreicht Ebſtein pro Tag 102 g Eiweiß, 
85 g Fett, 47g Kohlehydrate. Das Gefühl des Satt⸗ 
ſeins wird dabei erreicht, der Durſt aber herabgeſetzt. 



Fetttaucher — Feuchtwarze. 

Die relativ geringe Fettmenge leiſtet nach ihm als 
kraftgebender Nahrungsſtoff jo viel wie eine 2, 5mal jo 
große Menge von Kohlehydraten. Tarnier verord- 
net ausſchließlich Milchgenuß, was dem Zwecke nicht 
entſpricht und nicht ungefährlich iſt. Außerdem be— 
kämpft man die F. auch noch durch Mineralwaſſer— 
kuren, beſonders in Marienbad, Karlsbad, Kiſſingen 
und Homburg, wo aber neben dem Waſſergebrauch 
ſyſtematiſche diätetiſche Kuren und geeignete Lebens- 
weiſe (Kiſch⸗Marienbad) durchaus erforderlich ſind. 
Abführmittel und Jodpräparate ſind veraltet und nutz— 
los. Alle verſchiedenen Methoden haben, in richtiger 
Weiſe angewandt, Erfolg; aber ſie können nur da 
wirkſam ſein, wo ſie den gerade gegebenen Urſachen 
der Fettbildung im einzelnen Fall entſprechen. Sie 
müſſen je nach der Individualität und nach den Ur— 
ſachen der Fettvermehrung gewählt und eingeſchlagen 
werden, bedürfen aber der ärztlichen Auswahl und 
Überwachung, da alle Kuren von der Bantingkur bis 
zur Waſſerentziehungskur in gewiſſen Fällen recht ges 
fährlich werden können. Vgl. Banting, Letter on 
corpulence addressed to the public (Lond. 1864 u. ö.); 
Vogel, Korpulenz, ihre Urſachen, Verhütung und 
Heilung (21. Aufl., Berl. 1889); Kiſch, Fettleibigkeit 
der Frauen im Zuſammenhang mit den Krankheiten 
der Sexualorgane (Prag 1872); Derſelbe, Die Fett- 
leibigkeit (Stuttg. 1888); Ebſtein, Die Fettleibigkeit 
und ihre Behandlung (7. Aufl., Wiesb. 1886); Maas, 
Die Schweninger⸗Kur (21. Aufl., Berl. 1889); Ortel, 
Die Ebſteinſche Flugſchrift über Waſſerentziehung 

Fetttaucher, ſ. Pinguin. (Leipz. 1885). 
Fettthon, ſoviel wie Bolus. 
Fettverbindungen, j. Fetttörper. 
Fettvogel, ſoviel wie Guacharo. 
Fettwachs (Leichenfett, Adipocire), fettartige 

Maſſe, entſteht nach mehrjährigem Liegen von Leich— 
namen in feuchter Erde oder im Waſſer, beſonders bei 
Anhäufung vieler Kadaver an demſelben Ort, erfüllt 
oft den Raum aller Weichteile der Leichname und zeigt 
nicht ſelten auch noch die Form der frühern Gewebs— 
teile. Es bildet ſich bisweilen auch in den Macerier- 
trögen der Anatomien, beſteht im weſentlichen aus 
Ammoniak-, Kali⸗ und Kalkſeife mit feſten fetten Säu⸗ 
ren (beſonders Palmitinſäure) und ſchmilzt etwa bei 
derſelben Temperatur wie dieſe. Es iſt farblos, kri— 
ſtalliniſch, löslich in Ather. 

Fettwaren, alle fettigen Handelsartikel, als: 
Butter, Speck, Talg, Thran, Ole ꝛc. 

Fettzünsler, ſ. Zünsler. 
Fetwa (arab.), der Rechtsſpruch oder das Rechts⸗ 

gutachten eines Mufti. Aus den Fetwas ſetzt ſich das 
türkiſche Gewohnheitsrecht zuſammen. Das F. (billi⸗ 
gende Gutachten) des Scheich ul Islam iſt in der 
Türkei zur Gültigkeit jedes neuen Staatsgeſetzes oder 
ſonſtiger fundamentaler Neuerungen der Regierung 
erforderlich. — F.⸗Hane ( Fetwahaus«) heißt in Kon— 
ſtantinopel die Behörde, welcher der Scheich ul Islam 
vorſteht, alſo etwa ſoviel wie Kultusminiſterium. 
Fetzenbäume, j. Lappenbäume. 
Feu (franz., ſpr. jö), Feuer. [Condé 7). 
Feucheres (pr. föſchär), Sophie, Baronin, ſ. 
Feuchtblatt, das weibliche Glied beim Hoch- und 

Rehwild. (Schwarzwild. 
Feuchten, das Harnen bei Rot-, dann Reh- und 
Feuchtersleben, Ernſt, Freiherr von, Medi— 

ziner und Dichter, geb. 29. April 1806 in Wien, geſt. 
daſelbſt 3. Sept. 1849, ſtudierte ſeit 1825 in Wien, 
wurde 1840 Sekretär der k. k. Geſellſchaft der Arzte, 
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hielt ſeit 1844 an der Wiener Hochſchule Vorträge zur 
Vorbildung pſychiſcher Arzte, wurde 1847 Vizedirektor 
der mediziniſch-chirurgiſchen Studien und war 1848 
lurze Zeit Unterſtaatsſekretär im Unterrichtsminiſte— 
rium. F. war nicht nur ein ſcharfſinniger Arzt, ſon— 
dern auch ein Dichter von feinem äſthetiſchen Sinn 
und philoſophiſcher Weltbildung und entfaltete auch 
eine reiche kritiſche Thätigkeit, die ſich polemiſch zur 
neuen Litteratur des »jungen Deutſchland« ſtellte. 
Er ſchrieb: »Die Lehre von den Heilanzeigen« (in 
lat. Sprache, Wien 1833); »Über das Hippokratiſche 
erſte Buch von der Diät« (daſ. 1835); »über die Ge— 
wißheit und Würde der Heilkunſt« (daſ. 1839; neue 
Ausgabe u. d. T.: »Arzte und Publikum«, 1848); 
»Lehrbuch der ärztlichen Seelenkunde« (daſ. 1845). 
Ungemeine Verbreitung fand das für das größere 
Publikum beſtimmte Schriftchen »Zur Diätetik der 
Seele« (Wien 1838, 45. Aufl. 1882). Er lehrte im 
Gegenſatz zu Hufelands »Makrobiotik«, d. h. der Kunſt, 
das Leben zu verlängern, eine »Kalobiotik«, d. h. die 
Kunſt, ſich die Harmonie des Lebens zu bewahren, im 
Sinne Goethes, für den er auch ſonſt bei jeder Ge— 
legenheit eintrat. Wertvoll ſind ferner ſeine »Bei— 
träge zur Litteratur-, Kunſt- und Lebenstheorie (Wien 
183741, 2 Bde.) und die mit Geſchmack ausgeführte 
Anthologie »Geiſt der deutſchen Klaſſiker« (3. Aufl., 
daſ. 1866). Seine »Gedichte« erſchienen Stuttgart 
1836 (darin das von Mendelsſohn-Bartholdy kom— 
ponierte und zum Volkslied gewordene: »Es iſt be— 
ſtimmt in Gottes Rat«). Seine »Sämtlichen Werken 
(mit Ausſchluß der rein mediziniſchen) wurden von 
Fr. Hebbel (Wien 1851 — 53, 7 Bde.) mit Biographie 
herausgegeben. Vgl. M. Necker, Ernſt v. F., der 
Freund Grillparzers, im »Jahrbuch der Grillparzer— 
Geſellſchaft«, Bd. 3 (Wien 1893). 

Feuchtglied, das männliche Glied des Wildes. 
Feuchtigkeit, der Gehalt eines Körpers an Flüſ— 

ſigkeit, gewöhnlich Waſſer. Ein feuchter feſter Körper, 
auch wenn er trocken zu ſein ſcheint, verliert beim Lie— 
gen an trockner Luft, im abgeſchloſſenen Raume über 
hygroſkopiſchen Körpern, im luftleeren Raume und 
beim Erwärmen einen Teil oder ſeine ganze F. Iſt 
das Gewicht eines feuchten Körpers an der Luft kon— 
ſtant geworden, ſo heißt er lufttrocken; er kann 
dann aber immer noch, je nach der Natur des betref— 
fenden Stoffes, einen hohen Grad von F. beſitzen. 
Man erfährt denſelben durch beharrliches Trocknen 
einer abgewogenen Menge, bis das Gewicht konſtant 
bleibt. Der Gewichtsverluſt ergibt die F. Bei Gaſen 
unterſcheidet man abſolute und relative F. Erſtere 
erfährt man durch Beſtimmung der Gewichtsmenge 
Waſſer, welche in einem abgemeſſenen Volumen der 
Luft enthalten iſt. Das Verhältnis dieſer Menge zu 
derjenigen, welche die Luft unter dem herrſchenden 
Druck und der herrſchenden Temperatur höchſtens 
aufnehmen könnte, bezeichnet die relative F. 

Feuchtigkeitsmeſſer, j. Hygrometer— 
Feuchtwangen, Stadt im bayr. Regbez. Mittel: 

franken, an der Sulzach und der Linie Dombühl— 
Nördlingen der Bayriſchen Staatsbahn, 452 m ü. M., 
hat eine altertümliche evang. Pfarrkirche (urſprünglich 
römiſche Baſilika, um 1400 gotiſch umgebaut), einen 
ſchönen Marktbrunnen, eine Lateinſchule, ein Bezirks— 
amt, ein Amtsgericht, ein Forſtamt und (1890) 2373 
Einw., davon 137 Katholiken und 76 Juden. Das 
noch aus der Karolingerzeit ſtammende Benediktiner— 
kloſter wurde 1563 aufgehoben. 

Feuchtwarze, ſoviel wie Feigwarze. 
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Feudal (von feudum, ſ. d.), das Lehnsweſen be- 
treffend, auf das Lehnsweſen bezüglich; dem mittel- 
alterlichen Lehns- und Ständeweſen zuneigend; daher 
Feudale diejenigen, welche im modernen Staats— 
weſen gewiſſe Standesvorrechte in Anſpruch nehmen, 

| 

Feudal — Feuer. 

Feuerbereitſchaftwird von beiden Waffen angeſtrebt, 
wozu gute Aufſtellung, genügende Munition und Auf- 
merkſamkeit auf den Gegner gehören; Bewegung und 
Stellungswechſel unterbricht dieſelbe. Die Feuer— 
disziplin beeinflußt die Feuerwirkung weſentlich. 

die mit demſelben im Widerſpruch ſtehen. Feudal- Sie beſteht in gewiſſenhafter Ausführung der für das 
partei, reaktionäre Adelspartei; Feudalſyſtem, 
das Lehnsweſen (ſ. d.). Feudalſtaat, Lehnsſtaat, 
Feudalweſen, Lehnsweſen; Feudalſtände, Land— 
ſtände, die, wie in Mecklenburg, nicht die Geſamtheit 
der Staatsangehörigen, ſondern nur ſich ſelbſt und 
ihre eignen Standesintereſſen vertreten. 

Feudalia (lat.), Lehnsſachen. 
Feudalismus, Feudalweſen, Feudalſyſtem; die 

politiſche Richtung, welche der Geburtsariſtokratie und 
insbeſ. dem Grundadel eine möglichſt bevorzugte 
Stellung eingeräumt wiſſen will. 

Feudaliſt (Feudiſt), Kenner und Bearbeiter des 
Lehnrechts; auch Anhänger des Feudalismus. 

Feudalſtände, j. Stände und Volksvertretung. 
Feudalweſen, ſ. Lehnsweſen. 
Feudenheim, Landgemeinde im bad. Kreis und 

Amt Mannheim, an der Eiſenbahn Heidelberg-Mann⸗ 
heim, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, Ta— 
bafsbau, Zigarrenfabrikation, Tabakshandel und (1890) 

Feudiſt, ſ. Feudaliſt. [3926 Einw. 
Feudum (mittellat., entſtanden aus Feodum), 

das Lehen, und zwar ſowohl das Lehnrecht als die 
Lehnsſache (ſ. Lehnsweſen). Das Wort feodum wird 
zumeiſt vom althochdeutſchen feo (Vieh, dann Gut, 
Vermögen, wie pecunia, Vermögen, Geld, aus pecus, 
Vieh, als dem älteſten allgemeinen Tauſchgut, ent— 
ſtanden) abgeleitet, während andre es auf das latei— 
niſche fides (Treue) oder foedus (Bündnis) zurück— 
führen wollen. 

Feuer, eine aus gleichzeitiger Licht- und Wärme— 
entwickelung gebildete Erſcheinung. Tritt dieſelbe an 
feſten oder flüſſigen Körpern auf, ſo nennt man ſie 
Glut, bei Gaſen Flamme. Wo Licht ohne nach— 
weisbare Wärme entwickelt wird, ſpricht man nicht 
von F., wie z. B. beim Phosphoreszieren. Im Alter- 
tum hielt man das F. für etwas Materielles, und 
Ariſtoteles nennt es eins der vier Elemente. Vgl. 
Lindner, Das F., kulturhiſtoriſche Studie (Brünn 
1881); Heumann, Das F. (Baſel 1883). über die 
Umſtände, unter denen Feuererſcheinungen auftreten, 
vgl. Licht und Wärme. — F. heißen auch die bei der 
Darſtellung und Verarbeitung von Schmiedeeiſen be— 
nutzten Feuerſtätten mit und ohne Gebläſe, welche, 
mit Holzkohlen, Koks oder Steinkohlen geheizt, bald 
zur Hervorbringung oxydierender Wirkung (Friſch— 
feuer, Feineiſenfeuer, Feuergrube), bald zur Reduk— 
tion (Rennfeuer), bald nur zum Erhitzen (Wärme, 
Schmiede-, Schweiß-, Gärbfeuer ꝛc.) dienen. 

Feuer, im militäriſchen Sinne das Schießen aus 
Feuerwaffen. Feuerarten ſind bei der Infanterie: 
a) Salven, von geſchloſſenen und geſchwärmten Ab— 
teilungen abgegeben, bei jenen auch zu vier Gliedern; 
b) Schützenfeuer, ebenfalls in zerſtreuter und geſchloſ— 
ſener Ordnung als langſames, lebhaftes Schützen— 
oder als Schnellfeuer. Im vorigen Jahrhundert wurde 
das Pelotonfeuer (j. Peloton) zu drei Gliedern an— 
gewendet. Salven- wie Schützenfeuer werden ſtehend, 
häufiger knieend oder liegend abgegeben. Die Artillerie 
kennt langſames, gewöhnliches und Schnellfeuer, dabei 
ſoll, außer bei letzterm, die Wirkung jedes Schuſſes be» 
obachtet werden können; bei Schnellfeuer feuert jedes 
Geſchütz, ſobald es geladen und gerichtet iſt. Schnelle 

Feuergefecht erfolgenden Befehle und Winke ſowie in 
peinlichſter Beachtung der für die Handhabung der 
Waffe und das Verhalten im Gefecht gegebenen Vor— 
ſchriften. Sie fordert ruhiges Ausharren im feind— 
lichen F., auch wenn dieſes noch nicht erwidert werden 
kann, Sorgfalt in Abgabe des Schuſſes und in Aus⸗ 
nutzung des Geländes zur Steigerung der Treffwir- 
kung, ſtete Aufmerkſamkeit auf Führer und Feind, 
Stopfen, wenn das Ziel verſchwindet, die Pfeife er— 
tönt oder Befehl zum Einſtellen des Feuers erfolgt. 
Die Feuerdisziplin muß ſo anerzogen ſein, daß ſie 
auch wirkſam bleibt, wenn die Feuerleitung infolge 
von Verluſt an Führern zum Teil oder ganz aufhört 
oder aus andern Gründen nicht durchführbar iſt und 
nur noch die eigne Überlegung und das Beiſpiel be- 
ſonders beherzter und umſichtiger Leute in Kraft treten 
kann. Gute Feuerdisziplin trägt zum Erfolg beſon— 
ders gegen Infanterie viel bei, und es iſt daher Auf— 
gabe der höhern Führer, dieſelbe im Frieden bei den 
Truppen ſoviel wie möglich zu fördern. 

Die Feuerentwickelung wird durch ſchnellen 
Aufmarſch in die Feuerlinie gefördert, um die Feuer— 
eröffnung eintreten zu laſſen; die Belagerungs— 
artillerie eröffnet das F. zweckmäßig gleichzeitig, die 
Feldartillerie möglichſt überraſchend, wobei ſie, durch 
eine deckende Höhe begünſtigt, zuvor in eine nahe Be— 
reitſtellung aufmarſchiert, um aus dieſer die Feuer— 
ſtellung gleichzeitig zu erreichen und das Feuer— 
gefecht (Ferngefecht) zu beginnen. Dieſes kann für 
den Gegner ſo verluſtreich ſein, daß er zur Aufgabe 
ſeiner Stellung veranlaßt wird. Kavallerie hat nicht 
die Mittel, ein hin und her wogendes Feuergefecht durch— 
zuführen. Da bei Friedensübungen der Erfolg des 
Feuergefechts nicht erkennbar iſt, muß derſelbe durch 
Entſcheidungen der Schiedsrichter oder höhern Führer 
erſetzt werden. Die Feuergeſchwindigkeit richtet 
ſich nach dem Gefechtszweck und der Bedeutung des 
Zieles. Die Artillerie macht im hinhaltenden Gefecht 
längere Feuerpauſen, im Augenblick der Entſcheidung 
möglichſt kurze. Ebenſo ſchießt die Infanterie auf 
weitere Entfernungen wenig und ſteigert die Feuer— 
geſchwindigkeit auf nähere mit kleiner Klappe und 
Standviſier zum Schnellfeuer. Für die Entſcheidung 
kommt es darauf an, möglichſt viel Feuergewehre in 
Thätigkeit zu bringen. Zuvor iſt die Feuerkraft auf 
die größte zuläſſige Höhe zu bringen und bis zur Ent— 
ſcheidung zu erhalten. 

Der Erfolg des Feuers hängt zum großen Teil von 
der Feuerleitung ab. Sie vermeidet vieles Ziel— 
wechſeln, entwickelt entſprechende Feuerkraft gegen 
taktiſch wichtige Punkte und beobachtet die Feuerwir— 
kung an Geſchoßaufſchlägen und dem Verhalten des 
Gegners. Die höhern Führer der Infanterie bejtun- 
men das Vorgehen und ſorgen für Patronenerſatz, 
der Kompanieführer trifft Anordnungen für die Be— 
wegungen, Stellung der Züge, Entfernungsermitte⸗ 
lung, Eröffnung des Feuers, Verteilung der Muni⸗ 
tion, gibt ſolange wie möglich das Ziel an und beob- 
achtet den Gegner und die eigne Feuerwirkung, der 
Zugführer leitet das Einrichten in der Stellung, be— 
ſtimmt Ziel, Viſier, Beginn und Art des Feuers und 
das Stopfen, er beobachtet die Wirkung, den Feind, 
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ſorgt für ſparſamen Patronenverbrauch und handelt | ihrer Ausnutzung ſuchen. Die Taktik der Infanterie 
im Einklang mit den andern Zügen. Der Gruppen⸗ iſt beeinflußt von ihrer geſteigerten Feuerwirkung. 
(Sektions⸗) Führer überwacht das Einrichten (Ein⸗ Dieſe führt in der Regel ſchon die Entſcheidung herbei 
niſten) ſeiner Schützen, Einſtellen der Viſiere, Hand- und wird am vollſtändigſten in der zerſtreuten Ord— 
habung der Waffe, Patronenverbrauch, wiederholt nung ausgenutzt. Sie hängt ab vom Schätzen der 
den Pfiff des Zugführers und gibt Befehle weiter. Entfernung, Beſchaffenheit des Zieles, deſſen Dichtig- 
Bei der Artillerie verteilt der Kommandeur, nachdem keit, von der Dauer des Feuers, Feuerdisziplin und 
er Gefechtszweck und das Ziel im allgemeinen erfah- Beunruhigung durch den Gegner. Sie iſt zu erivar- 
ren, die Ziele an die Batterien, beſtimmt Art und ten: bis 250 m gegen alle Ziele (auch Kopf-), bis 
Gang der Bekämpfung, etwanigen Wechſel des Zieles; 350 m gegen knieende Gegner, bis 500 m gegen eine 
der Batterieführer befiehlt das Einſchießen, die Feuer— knieende Rotte, bis 600 m gegen eine ſtehende Rotte, 
ordnung, Geſchoßart und ändert in dringenden Fäl— und zwar von jedem Schuß; im Abteilungsfeuer, das 
len das Ziel. Bei der Belagerungs- und Feſtungs- einen Raum von 100 m (50 vor und 50 m hinter dem 
artillerie bezweckt die Feuerleitung, die feindlichen Ziele) bei Einem Viſier mit Geſchoſſen bedeckt, auf 
Batterien nach ihrer Wichtigkeit einzeln niederzukäm⸗ weitere Entfernungen, bei zwei Viſieren ſogar bis 

Feuer, bengaliſches — Feueranzünder. 

pfen, die andern nur zu beſchäftigen. Überall muß ſie 
ſolange wie möglich aufrecht erhalten werden. Bei 
ihrer Bedeutung ſoll ſie im Frieden eingehenden Brü- 
fungen unterzogen werden. Bei der Infanterie wer— 
den auch Übungen ohne Feuerleitung mit ſcharfen Pa— 
tronen empfohlen. 

Feuerlinie iſt die Linie der dem Feinde zunächſt 
befindlichen feuernden Schützen oder geſchloſſenen Ab- 
teilungen. Bei vorbereiteter Stellung werden Patro— 
nenkaſten, ⸗Gefäße in der Feuerlinie niedergelegt, in 
dringenden Fällen die Patronenwagen in der Nähe 
derſelben aufgeſtellt. Sie wird durch Unterjtügungs- 
trupps verſtärkt. Bei Befeſtigungen iſt ſie gleichbe- 
deutend mit der innern Kante der Bruſtwehrböſchung, 
über welche die Infanterie und Artillerie feuert, und 
dient als Maßſtab für Stärke der Beſatzung und für 
Bau. Die Feuerordnung wird vom Batterieführer 
nach taktiſchen und Witterungsverhältniſſen beſtimmt, 
Feuern von einem Flügel zugweiſe, im Zuge vom 
Flügelgeſchütz ab, Abgabe des Feuers auf Kommando 
des Zugführers bei Granaten u. Schrapnells; bei Kar⸗ 
tätſchen dagegen läßt er abfeuern, ſobald das Geſchütz 
ſchußfertig iſt. Bei der Feſtungs- und Belagerungs— 
artillerie ſetzt die faſt täglich ausgegebene Feuerord— 
nung feſt, wieviel Schüſſe täglich oder ſtündlich abzu- 
geben ſind. Feuerpauſen treten beim Batteriefeuer 
nach jedem Schuß ein, beim Feuern einer Kompanie oder 
eines Zuges erfolgen ſie auf Pfiff oder Befehl, je nach 
der Gefechtslage, oder um Feuerleitung und-Disziplin 
zu erhalten. Beim Schnellfeuer fallen ſie fort. Feuer⸗ 
ſtellung heißt die Stellung, aus der die Artillerie 
ſchießt. Häufiger Wechſel derſelben iſt nachteilig, daher 
nur von dem Befehlshaber, dem die Artillerie zuge— 
teilt iſt, anzuordnen oder zu genehmigen, bei Gefahr 
im Verzuge von Unterführern zu befehlen und dar— 
über zu melden. Einzelne Batterien rücken ungeteilt 
in die neue Feuerſtellung, mehrere ſtaffelweiſe, d. h. 
zunächſt ein Teil, während der andre weiterfeuert und 
folgt, wenn der erſte in Stellung iſt. Die artilleriſtiſche 
Feuerüberlegenheit tritt ein, wenn das feindliche 
Artilleriefeuer merkbar gedämpft worden, dann erſt 
kann der Infanterieangriff erfolgen; vor dem Sturm 
muß dieſe Waffe ihrerſeits die Feuerüberlegenheit, am 
leichteſten durch Umfaſſung, erlangt und den Feind 
weſentlich erſchüttert haben. Den Zeitpunkt erkennt 
die Schützenlinie ſelbſt am beſten, ſie ſieht, wo der 
Widerſtand beim Feinde nachläßt. 

Eine Truppe, die zum erſtenmal ein Gefecht beitan | 
den, hat die Feuertaufe erhalten. Dazu gehört ein 
Kampf mit Feuerwaffen (Schußwaffen). Beſon— 
ders bei der Verteidigung kommt es auf ausgiebige 
Verwertung derſelben an. Auch ſelbſtändige Kavallerie 
muß in der Dunkelheit die unmittelbare Sicherung in 

1200 m; von der Artillerie vorherrſchend auf Ent— 
fernungen über den Infanteriefeuerbereich hinaus. 
Bei beiden Waffen wird die Feuerwirkung durch gute 
Beobachtung erhöht. Vgl. Fechtart. 

Feuer, bengaliſches, ſ. Feuerwerkerei. 
Feuer, flüſſiges, eine im amerikaniſchen Kriege 

1861—65 zu Kriegszwecken angewandte Löſung von 
Phosphor in Schwefelkohlenſtoff, bewirkt, wo ſie aus 
gegoſſen wird, eine Feuersbrunſt, indem beim Ver— 
dampfen des Schwefelkohlenſtoffs fein verteilter Phos— 
phor zurückbleibt, welcher ſich an der Luft entzündet. 
Dieſe Löſung iſt zum Füllen von Brandgeſchoſſen 
empfohlen worden und hat inſofern erhöhte Bedeu— 
tung, als die Feuersgefahr auch nach vorläufigem 
Löſchen keineswegs beſeitigt iſt. Lothringiſches F. 
iſt eine Miſchung von Chlorſchwefel mit phosphor— 
haltigem Schwefelkohlenſtoff. Sie entzündet ſich ſo— 
fort, wenn Ammoniafflüſſigkeit mit ihr in Berührung 
kommt. 2 — 3 cem der Miſchung genügen, um bei 
der anfänglichen Entzündung einen Flammenſtrahl 
von 1 m Höhe zu erzeugen. Als neues griechiſches 
F. (ſ. d.) wurde empfohlen, etwa 300 & Benzin mit 
0,5 g Kalium auf Waſſer zu werfen. Das Kalium 
zerſetzt bekanntlich ſehr energiſch das Waſſer und ent— 
wickelt dabei eine ſo hohe Temperatur, daß ſich der 
frei werdende Waſſerſtoff entzündet. Von dieſem pflanzt 
ſich die Entzündung in der angegebenen Miſchung auch 
auf das auf dem Waſſer ſich ausbreitende Benzin fort, 
und es entſteht ſofort eine mächtige Flamme. Noch 
wirkſamer ſoll eine Miſchung aus 3 Teilen Benzin 
mit 1 Teil phosphorhaltigem Schwefelkohlenſtoff ſein. 
Die letztern Miſchungen eignen ſich beſonders zur Be— 
nutzung auf dem Waſſer. 
Feueralarm, ſ. Feuerſchutz. 
Feueranbeter, ſ. Feuerdienſt. 
Feueranzünder, Körper zum Anzünden von 

Brennmaterialien. Man hat Hobelſpäne mit Teer 
und Pech getränkt und zu kleinen Cylindern zuſam 
mengerollt, Holzſtäbchen in Petroleum oder Terpen 
tin getaucht, zu Bündeln vereinigt und dieſe mit Harz 
überzogen ꝛc. Vorteilhafter ſind aus pulverartigen 
Subſtanzen, wie Sägeſpänen, Kohlenklein ꝛc., durch 
ſtarken Druck hergeſtellte F., welche zur Erhöhung ihrer 
Brennbarkeit Salpeter und ähnliche Subſtanzen ent— 
halten. Auch hat man fetten Thon, mit Sägemehl 
und Koksſtaub gemiſcht, zu eigroßen Kugeln geformt, 
dieſe wiederholt mit einem Draht von der Stärke eines 
Bleiſtifts durchbohrt und dann gebrannt. Die ſo er— 
haltenen äußerſt poröſen Kugeln werden in einer Blech— 
büchſe, die etwas Asbeſt oder Schlackenwolle enthält, 
aufbewahrt und vor dem Gebrauch mit Petroleum 
getränkt, welches, entzündet, infolge der Durchlöche— 
rung der Kugeln ſehr intenſiv verbrennt. Nach der 
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Benutzung wird die Kugel in die Blechbüchſe zurück— 
gebracht und kann immer von neuem mit Petroleum 
getränkt werden. Statt der Kugeln benutzt man auch 
vielfach durchlöcherte Thoncylinder, die mit Petroleum 
getränkten Asbeſt enthalten. 
Feuerauge, Vogel, ſ. Ameiſenvögel. 
Feuerbach, Flecken im württemberg. Neckarkreis, 

Oberamt Stuttgart, an der Linie Bretten-Friedrichs— 
hafen der Württembergiſchen Staatsbahn, hat eine 
evang. Kirche, Fabrikation von Chininwaren und Fir— 
nis, Weinbau, Steinbrüche, Bienenzucht und (1890) 
5956 Einw., davon 254 Katholiken und 38 Juden. 

Feuerbach, 1) Paul Johann Anſelm, Ritter 
von, berühmter deutſcher Kriminaliſt, geb. 14. Nov. 
1775 in Hainichen bei Jena, geſt. 29. Mai 1833 in 
Frankfurt a. M., ward in Frankfurt, wo ſein Vater 
Advokat war, erzogen, ſtudierte ſeit 1792 in Jena 
Philoſophie, dann die Rechte und habilitierte ſich, nach— 
dem er durch feine »Unterſuchung über das Verbrechen 
des Hochverrats« (Erfurt 1798) ehrenvoll in die Reihe 
der Kriminaliſten getreten war, daſelbſt als Privat— 
dozent. 1801 erhielt er in Jena eine außerordentliche 
Profeſſur der Rechte, womit der Eintritt in den dor— 
tigen Schöppenſtuhl verbunden war, und bald darauf 
die ordentliche Profeſſur des Lehnrechts, folgte aber 
1802 einem Ruf nach Kiel, 1804 nach Landshut, wo 
er den Auftrag bekam, den Entwurf zu einem bayri— 
ſchen Strafgeſetzbuch auszuarbeiten. Infolgedeſſen 
ward er 1805 als Geheimer Referendar in das Mini— 
ſterialjuſtiz- und Polizeidepartement nach München 
verſetzt, 1806 zum ordentlichen Mitglied jenes Depar— 
tements und 1808 zum Wirklichen Geheimen Rat er— 
nannt. Bereits 1806 that F. durch ſeinen Entwurf 
zur Abſchaffung der Folter den erſten Schritt zur Be— 
ſeitigung der Mißbräuche in der bayriſchen Kriminal- 
juſtiz. Die weſentlichſte Verbeſſerung der Rechtspflege 
begründete das von ihm entworfene neue Strafgeſetz— 
buch für das Königreich Bayern« (Münch. 1813), das 
mit einigen Anderungen 16. Mai 1813 die königliche 
Genehmigung empfing, in Sachſen-Weimar, Würt— 
temberg und andern Staaten bei der Bearbeitung 
neuer Landesgeſetzbücher zu Grunde gelegt, in Olden— 
burg als Geſetzbuch angenommen und auch ins Schwe— 
diſche überſetzt wurde. Gleichzeitig arbeitete er ſeit 
1807 auf königlichen Befehl den Code Napoléon in 
ein bürgerliches Geſetzbuch für Bayern um, das 1808 
und 1809 teilweiſe im Druck erſchien, aber nicht in 
Wirkſamkeit getreten iſt. Die ihm 1812 zugewieſene 
Redaktion des Codex Maximilianeus beſorgte er ge— 
meinſchaftlich mit dem Freiherrn v. Aretin und dem 
Staatsrat v. Gönner. Bei der Wiederherſtellung der 
deutſchen Unabhängigkeit bethätigte F. ſeinenNational— 
ſinn durch mehrere Schriften, unter andern durch die 
»Über deutſche Freiheit und Vertretung deutſcher Völ— 
ker durch Landſtände« (Leipz. 1814). 1814 ward er 
zum zweiten Präſidenten des Appellationsgerichts in 
Bamberg, 1817 zum erſten Präſidenten des Appella— 
tionsgerichts für den Rezatkreis in Ansbach, 1821 
zum Wirklichen Staatsrat befördert, nachdem er be— 
reits früher (1808) geadelt worden war. Feuerbachs 
erſte ſchriftſtelleriſche Verſuche, philoſophiſche Abhand— 
lungen, ſind in Meißners Zeitſchrift »Apollo« und in 
Niethammers »Philoſophiſchem Journal« von 1795 
enthalten. Sein erſtes ſelbſtändiges Werk: »Über die 
einzig möglichen Beweisgründe gegen das Daſein 
und die Gültigkeit der natürlichen Rechte« (Leipz. u. 
Gera 1795), war gegen Rehberg gerichtet. Noch größern 
Beifall fanden ſeine Werke: »Kritik des natürlichen 

Feuerauge — Feuerbach. 

Rechts« (Altona 1796); »Anti-Hobbes, oder über die 
Grenzen der bürgerlichen Gewalt und das Zwangs⸗ 
recht der Unterthanen gegen ihre Oberherren« (Gieß. 
1798); »Reviſion der Grundſätze und Grundbegriffe 
des poſitiven peinlichen Rechts« (Erfurt 1799 und 
Chemnitz 1800, 2 Tle.), worin er, wie ſchon in der 
Schrift »Über die Strafe als Sicherungsmittel vor 
künftigen Beleidigungen des Verbrechers« (daf. 1799) 
und in der von ihm mit Grolman und v. Almendin⸗ 
gen herausgegebenen »Bibliothek für die peinliche 
Rechtswiſſenſchaft und Geſetzkunde« (Götting. 1800 u. 
Gieß. 1803, Bd. 2 u. 3), im Gegenſatz zur Kantſchen 
Theorie von der Strafe als Zweck der Strafe die Ab— 
ſchreckung bezeichnete. Die Abſchreckungstheorie, auch 
ſeitdem Feuerbachſche Theorie genannt, führte er 
ſyſtematiſch aus in dem »Lehrbuch des gemeinen, in 
Deutſchland geltenden peinlichen Rechts« (Gieß. 1801; 
14. Aufl. von Mittermaier, daſ. 1847). Seinen 
»Ziviliſtiſchen Verſuchen« (Gieß. 1803, 1. Teil) folgte 
eine ausführliche »Kritik des Kleinſchrodſchen Ent— 
wurfs zu einem peinlichen Geſetzbuch für die kurpfalz— 
bayriſchen Staaten« (daſ. 1804, 3 Bde.). Durch feine 
Sammlung »Merkwürdige Kriminalrechtsfälle«(Gieß. 
1808 u. 1811, 2 Bde.; 3. Aufl., daſ. 1839) wurde 
zuerſt einer tiefern pſychologiſchen Behandlung ſolcher 
Fälle Bahn gebrochen. Kleinere Schriften aus dieſer 
Periode ſind: »Über Philoſophie und Empirie in ihrem 
Verhältnis zur poſitiven Rechtswiſſenſchaft« (Landsh. 
1804); »Blick auf die deutſche Rechtswiſſenſchaft« 
(Münch. 1810); »Themis, oder Beiträge zur Geſetz— 
gebung« (Landsh. 1812). An ſeine »Betrachtungen 
über die Geſchwornengerichte« (Landsh. 1813) ſchloſ⸗ 
ſen ſich die» Erklärung über meine angeblich geänderte 
überzeugung in Anſehung der Gejchwornengerichte« 
(Jena 1819) und »über Offentlichkeit und Mündlichkeit 
der gerichtlichen Verhandlungen (Gieß. 1821) ſowie 
als zweiter Band hierzu die Schrift »über die Ge— 
richtsverfaſſung und das gerichtliche Verfahren Frank— 
reichs« (daſ. 1825). Später lieferte er noch die »Akten— 
mäßige Darſtellung merkwürdiger Verbrechen! (Gieß. 
1828 — 29, 2 Bde.; 3. Aufl., Frankf. a. M. 1849) und 
»Kleine Schriften vermiſchten Inhalts«(Nürnb. 1833, 
2 Abtlgn.). Endlich iſt von ihm zu erwähnen: »K. 
Hauſer, Beiſpiel eines Verbrechens am Seelenleben 
des Menſchen« (Ansb. 1832). In ſeinen Mußeſtun⸗ 
den beſchäftigte er ſich mit einer metriſchen Überſetzung 
und einem Kommentar des indiſchen Gedichts »Gita 
Govinda«. Vom hohem Intereſſe iſt das von ſeinem 
Sohn Ludwig F. bearbeitete »Leben und Wirken 
A. v. Feuerbachs« (Leipz. 1852, 2 Bde.). Vgl. auch 
Hölder, Savigny und F., die Koryphäen der deut— 
ſchen Rechtswiſſenſchaft (Berl. 1881). F. hinterließ 
fünf Söhne, die ſich ſämtlich durch ſchriftſtelleriſche 
Thätigkeit nach verſchiedenen Richtungen hin aus— 
gezeichnet haben. 

2) Anſelm, Archäolog, älteſter Sohn des vorigen, 
geb. 9. Sept. 1798, geſt. 8. Sept. 1851 als Profeſſor 
der Philologie in Freiburg, hat ſich beſonders durch 
das Werk »Der vatikaniſche Apollo« (Nürnb. 1833; 
2. Aufl., Stuttg. 1855) einen geachteten Namen er- 
worben. Seine »Nachgelaſſenen Schriften« (Braun— 
ſchweig 1853, 4 Bde.) enthalten im 1. Band: »Leben, 
Briefe und Gedichte« (hrsg. von Henriette F.), im 
2. und 3. Band die »Geſchichte der griechischen Plajtit« 
und im 4. Band »Kunſtgeſchichtliche Abhandlungen 
(beide hrsg. von Hettner). 

3) Karl Wilhelm, Mathematiker, Bruder des 
vorigen, geb. 30. Mai 1800 in Jena, geſt. 12. März 



Feuerbach. 

1834 als Profeſſor der Mathematik am Gymnaſium 
in Erlangen. Er ſchrieb: »Eigenſchaften einiger merk 
würdigen Punkte des geradlinigen Dreiecks (Nürnb. 
1822) und Grundriß zu analytischen Unterſuchungen 
der dreieckigen Pyramide« (daſ. 1827). Der Kreis, 
welcher durch die Mittelpunkte der Seiten des Dreiecks 
und zugleich durch die Fußpunkte der Höhen ꝛc. geht, 
heißt nach ihm Feuerbachſcher Kreis. 

4) Eduard Auguſt, Rechtsgelehrter, Bruder des 
vorigen, geb. 1. Jan. 1803, geſt. 25. April 1843 als 
ordentlicher Profeſſor an der Univerſität in Erlangen, 
erwarb ſich auf dem Gebiet des germaniſchen Rechts 
einen Namen durch ſeine Schrift Die Lex salica und 
ihre verſchiedenen Rezenſionen« (Erlang. 1831). 

5) Ludwig Andreas, berühmter Philoſoph, Bru⸗ 
der des vorigen, geb. 28. Juli 1804 in Landshut, geſt. 
13. Sept. 1872 auf dem Rechenberg bei Nürnberg, 
hatte während ſeiner Gymnaſialzeit in Ansbach eine 
entſchieden religiöſe Richtung, ſtudierte in Heidelberg 
Theologie, ward durch Daubs Vorleſungen für die 
Philoſophie Hegels gewonnen, ging, um letztern zu 
hören, 1824 nach Berlin, habilitierte ſich 1828 zu Er⸗ 
langen als Privatdozent der Philoſophie, machte jedoch 
als Dozent wenig Glück und wurde als entſchiedener 
Hegelianer angefeindet. Seine anonym erſchienene 
Schrift »Gedanken über Tod und Unſterblichkeit⸗ 
(Nürnb. 1830; 3. Aufl., Leipz. 1876), in welcher er 
eine Religion, die ſich ein Jenſeits als Ziel ſetze, einen 
Rückſchritt nannte und den Glauben an die Unſterb— 
lichkeit pſychologiſch erklärte, wurde konfisziert, ſein 
Geſuch um eine außerordentliche Profeſſur wiederholt 
(zulegt 1836) abgeſchlagen; Ausſichten auf eine Pro⸗ 
feſſur an andern Univerſitäten erfüllten ſich auch nicht, io 
daß er die akademiſche Laufbahn verließ, um ſich nach 
Ansbach und (ſeit 1836) auf das 3 Stunden von die- 
ſem entfernte Schloß Bruckberg in litterariſche Ein⸗ 
ſamkeit zurückzuziehen. Hier, wo er 1837 mit ſeiner 
treuen Lebensgefährtin Bertha Loew, die daſelbſt 
Mitbeſitzerin einer Fabrik war, eine glückliche Ehe 
ſchloß, ſind in ländlicher Muße bis zum Jahr 1860, 
wo er auf den bei Nürnberg gelegenen Rechenberg über⸗ 
ſiedelte, faſt alle ſeine Hauptwerke entſtanden. Nach- 
dem er bereits unter dem unpaſſenden Titel: »Abä⸗ 
lard und Heloife« (Ansb. 1833; 4. Aufl., Leipz. 1889) 
in humoriſtiſch⸗philoſophiſchen Aphorismen eine Pa⸗ 
rallele zwiſchen der realen und idealen Seite des Lebens 
veröffentlicht hatte, begann er mit ſeiner »Darſtellung 
der Geſchichte der neuern Philoſophie« (Ansb. 1833 
37, 2 Bde.), die ſich, wie ſeine »Kritiken auf dem 
Gebiet der Philoſophie« (daſ. 1835), durch klaſſiſche 
Schärfe der Charakteriſtik auszeichnete, den Kampf 
der Vernunft gegen die Theologie, des Wiſſens gegen 
den Glauben, den er im dritten Band: »Pierre Bayle 
nach ſeinen für die Geſchichte der Philoſophie und der 
Menſchheit intereſſanteſten Momenten (daj. 1838) in 
pikanter Weiſe fortſetzte, und wobei dieſer ſelbſt wie 
die vorgenannten Denker ſeinen perſönlichen Anſichten 
zur Folie dienten. Seit 1837 trat er in Verbindung 
mit Ruge und den »Halleſchen Jahrbüchern«, ſpäter 
»Deutſchen Jahrbüchern«, wodurch ſich ſein Bruch 
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ſchen hinaus will, mit dürren Worten für »Eitelfeit«, 
den abſoluten Geiſt für eine Schöpfung des ſubjekti⸗ 
ven Menſchengeiſtes«; in der Rückkehr zur Natur fand 
er die einzige »Quelle des Heils«. Auf den Bruch mit 
der Theologie (beſonders in der in den »Jahrbüchern⸗ 
erſchienenen Kritik des »poſitiven« Sengler) folgte in 
Feuerbachs Hauptwerk: Das Weſen des Chriſten— 
tums« (Leipz. 1841, 4. Aufl. 1883), der Zerfall mit 
der ganzen chriſtlichen Philoſophie. Der Satz, den 
auch Schleiermacher gelegentlich aufſtellt, daß der an- 
geblich nach Gottes Ebenbild geſchaffene Menſch viel- 
mehr umgekehrt das Göttliche nach ſeinem eignen 
Ebenbild ſchaffe, wird hier zum Ausgangspunkt der 
Naturgeſchichte des Chriſtentums. Die Theologie wird 
zur Anthropologie, die F. allmählich für die Univer⸗ 
ſal⸗Philoſophie anſah. F. erklärt die Religion für 
einen Traum des Menſchengeiſtes, Gott, Himmel, 
Seligkeit für durch die Macht der Phantaſie realiſierte 
Herzenswünſche; was der Menſch Gott nenne, ſei das 
Weſen des Menſchen ins Unendliche geſteigert und als 
ſelbſtändig gegenübergeſtellt; homo homini deus! 
Nicht wie D. Strauß war es F. darum zu thun, den 
wiſſenſchaftlichen Wert des chriſtlichen Dogmas zu be— 
ſtimmen, auch nicht wie B. Bauer Angriffe auf die 
Konſtitution und die Urkunden des Chriſtentums zu 
machen; ſein Ziel war vielmehr die Beantwortung 
der Frage: welche Bedeutung, welchen Zweck und 
Urſprung im Geiſte des Menſchen hat die Religion 
überhaupt und die chriſtliche insbeſondere? Zur Er- 
gänzung ließ er dem »Weſen des Chriſtentums« die 
Schrift »Das Weſen der Religion« (Leipz. 1845), 
mehrere Aufſätze in den »Deutſchen Jahrbüchern«, 
das Schriftchen »Das Weſen des Glaubens im Sinn 
Luthers« (Leipz. 1844, 2. Aufl. 1855), die »Grund⸗ 
ſätze der Philoſophie der Zukunft« (daſ. 1843) und die 
»Vorleſungen über das Weſen der Religion« (zuerſt 
im Druck erſchienen 1851) folgen, welche ſämtlich »die 
Aufgabe der neuern Zeit, die Verwandlung und Auf- 
löſung der Theologie in die Anthropologie «, zu fördern 
beſtimmt waren. Die» Borlefungen« wurden urſprüng⸗ 
lich im Winter 1848/49 zu Heidelberg infolge einer an 
F. von ſeiten der dortigen Studentenſchaft ergangenen 
Einladung vor einem Kreis vorwiegend akademiſcher 
Zuhörer gehalten und bezeichneten, wie das »tolle 
Jahr« ſelbſt, einen Wendepunkt in Feuerbachs Leben. 
Er zog ſich als beſchauliche Natur von nun an ganz 
von dem öffentlichen Leben in philoſophiſche Einſam⸗ 
keit zurück. Während die Zeit ſich von dem ſpekulativ⸗ 
theologiſchen Gebiet ab- und dem naturwiſſenſchaft⸗ 
lich⸗materialiſtiſchen zuwandte, vollendete F. ſeine 
letzte religionsphiloſophiſche Schrift und ſchuf gleich— 
zeitig ſeinen anthropologiſchen Naturalismus zum 
offenen Materialismus um. Das Werk » Theogonie, 
oder von dem Urſprung der Götter nach den Quellen 
des klaſſiſchen, hebräiſchen und chriſtlichen Altertums 

(Leipz. 1857, 2. Aufl. 1866), welches den Grund— 
gedanken der Vorleſungen über das Weſen der Reli— 
gion, daß die Götter »perſonifizierte Wünſche⸗ ſeien, 
in erweiterter Form wiederholt, erregte nicht entfernt 
mehr das Aufſehen ſeiner litterariſchen Vorläufer, ob⸗ 

nicht nur mit der Theologie, ſondern auch mit der wohl er es ſelbſt für ſeine einfachſte, vollendetſte und 
Hegelſchen Philoſophie vollzog, die er in Naturalis- | reichſte Schrift hielt. Der Materialismus hat bei ihm 

mus umbildete, obgleich er Hegel noch in der Schrift ſeinen ſtärkſten Ausdruck erhalten in einer bekannten 
»Über Philoſophie und Chriſtentum (Ansb. 1839) Rezenſion von Moleſchotts Lehre der Nahrungs- 
gegen die »fanatiſchen Verketzerer aller Vernunft⸗ mittel für das Volf« (1850) mit dem Worte: »der 
thätigfeit« in Schutz nahm. In der Schrift »Zur Menſch iſt, was er ißt«. Dieſe letzte Geſtalt feiner 
Kritik der Hegelſchen Philoſophie« (1839) erklärte er Philoſophie enthält Feuerbachs letztes Werk, deſſen 
alle Spekulation, die über die Natur und den Men- Titel und Reſultat jenem ſeines erſten verwandt, 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 24 
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deſſen philoſophiſcher Standpunkt aber das gerade 
Gegenteil jenes des erſten iſt, die Schrift »Gottheit, 
Freiheit und Unſterblichkeit vom Standpunkt der An⸗ 
thropologie« (Leipz. 1866, 2. Aufl. 1890). Dasſelbe 
ſollte urſprünglich eine Grundlegung der Moral lie⸗ 
fern, welch letztere F. als eine »empiriſche Wiſſen⸗ 
ſchaft« bezeichnete; da er jedoch im Verlauf von der 
Ethik abgekommen war, ſo ſchrieb er in ſeinen letzten 
Lebensjahren (1868 und 1869) ethiſche Betrachtungen 
nieder, die unvollendet geblieben und erſt aus ſeinem 
Nachlaß herausgegeben worden ſind. Feuerbachs 
äußere Verhältniſſe hatten ſich trübe geſtaltet; 1860 
verlor er durch unverſchuldete Unglücksfälle ſeine lieb⸗ 
gewordene Heimat auf dem Bruckberger Schloß ſowie 
die beſcheidene Rente, die bis dahin dem Philoſophen 
ein beſchränktes, aber unabhängiges Einkommen ge⸗ 
ſichert hatte. Die Exiſtenz auf dem Rechenberg bei 
Nürnberg (1860— 72), wo er ſich nach ſeinem eignen 
Ausdruck »wie ein Fluß ohne Bett« vorkam, wurde 
durch zahlreiche Beweiſe von Freundſchaft, die ihm 
aus allen Ländern und aus allen Ständen (auch aus 
dem Bauernſtand) zukamen, verſchönert. Ein Denk⸗ 
mal der für beide Teile charakteriſtiſchen Seelenfreund— 
ſchaft, welche F. ſeit 1862 mit dem originellen ober- 
öſterreichiſchen Landmann und Schenkwirt Konrad 
Deubler in Goiſern bei Iſchl verband, iſt in ſeinem im 
Nachlaß unter dem Titel: »Philoſophiſches Idyll oder 
Ludwig und Konrad« herausgegebenen Briefwechſel 
mit dieſem erhalten. Das Ende Feuerbachs, der eine 
von der gewöhnlichen deutſcher Philoſophen ganz ver- 
ſchiedene Lebensweiſe auf dem Lande, in Flur und 
Wald, als Jäger und Fußwanderer, im Verkehr, ſtatt 
mit Studierten, mit Leuten aus dem Volk zu führen 
gewohnt war, wurde durch wiederholte Schlaganfälle 
herbeigeführt. Daß der als Materialiſt verrufene Phi⸗ 
loſoph des Humanismus als Menſch reiner Idealiſt, 
human im beſten Sinne des Wortes war, dafür legen 
ſein echt deutſches Familienleben, ſeine rührende Liebe 
zur Gattin und (einzigen) Tochter Eleonore und ſeine 
Wahrheits- u. Menſchenliebe atmende Korreſpondenz 
Zeugnis ab. Feuerbachs ſämtliche Werke ſind (Leipz. 
1846-66) in 10 Bänden erſchienen, wobei die frühern 
Schriften mannigfache Zuſätze, aber auch merkliche 
Modifikationen nach feinem ſpätern Standpunkt er⸗ 
fahren haben. Beſonders in den 40er Jahren hat F. 
großen Einfluß ausgeübt; ſeine Anſchauungen über 
Religion und ihren Urſprung ſind auch jetzt noch von 
Bedeutung. Vgl. Grün, Ludwig F., in feinem Brief⸗ 
wechſel und Nachlaß dargeſtellt (Leipz. 1874, 2 Bde.); 
Briefwechſel zwiſchen L. F. und Chriſtian Kapp, 
1832—48« (daſ. 1876); Beyer, Leben und Geiſt L. 
Feuerbachs (daſ. 1872); Starcke, Ludwig F. (Stuttg. 
1885); Engels, L. F. und der Ausgang der klaſſiſch 
deutſchen Philoſophie (daſ. 1888); Bolin, L. F., 
ſein Wirken und feine Zeitgenoſſen (daſ. 1891). 

6) Friedrich, Bruder des vorigen, geb. 29. Sept. 
1806 in Landshut, geſt. 24. Jan. 1880 in Nürnberg, 
ſtudierte Philologie, wandte ſich aber ſpäter als Phi— 
loſoph der Richtung ſeines Bruders Ludwig zu, um, 
nach ſeiner eignen Außerung, »zu predigen, was dieſer 
lehrten. Von ihm erſchien: »Theanthropos«, eine 
Reihe von Aphorismen (Zürich 1838); »Die Religion 
der Zukunft« (1. Heft, Zürich u. Winterth. 1843; 
2. Heft: »Die Beſtimmung des Menſchen«, Nürnb.“ 
1844; 3. Heft: »Menſch oder Chriſt «, daſ. 1845); 
»Die Kirche der Zukunft« (Bern 1847); »Gedanken 
und Thatſachen« (Hamb. 1862) ꝛc. 

7) Anſelm, Maler, Sohn von F. 2), geb. 12. Sept. 

Feuerbach. 

1829 in Speyer, geſt. 4. Jan. 1880 in Venedig, begab 
ſich, als ſich während ſeiner Gymnaſialſtudien in Frei⸗ 
burg ſein Künſtlerberuf unzweideutig dargethan, 1845 
für zwei Jahre nach Düſſeldorf, wo er ſich anfangs 
an W. Schadow, dann an Rethel anſchloß, deſſen 
großartige Auffaſſung ſeinem Weſen mehr entgegen⸗ 
kam. Nach kurzem Aufenthalt in der Heimat (1848) 
ging F. nach München, wo ihn Rahl eine Zeitlang 
feſſelte. Doch war ſein Streben bereits damals auf 
eine größere Ausbildung im Kolorismus gerichtet, 
und er begab ſich daher 1850 nach Antwerpen und 
1851 nach Paris, wo er noch die modernen Meiſter 
ſtudierte und in Coutures Atelier eintrat, dem er nach 
ſeinem Geſtändnis eine große Förderung ſeiner Mal⸗ 
technik verdankte. Zwei ſeiner erſten Gemälde: Hafis 
in der Schenke und der Tod Pietro Aretinos, zeigen 
den Einfluß Coutures, weiſen aber auch bereits auf 
das Vorbild der Venezianer hin, denen er ſich ſpäter 
noch enger anſchloß. 1854 nach Karlsruhe zurück⸗ 
gekehrt, erhielt er 1855 die Mittel zu einer Studien⸗ 
reiſe nach Italien, die ihn zunächſt nach Venedig, wo 
er Tizians Himmelfahrt kopierte, und von da nach 
Florenz und Rom führte, wo ſich im Studium von 
Michelangelo und Raffael allmählich ſeine eigentüm⸗ 
liche Richtung ausbildete. Er ſtrebte danach, die Größe 
und Erhabenheit des hiſtoriſch- monumentalen Stils 
mit dem Reichtum des venezianiſchen Kolorits zu ver⸗ 
binden, geriet aber bei dieſem Streben inſofern auf 
einen Abweg, als er die Leuchtkraft der Lokalfarben 
durch graue Zwiſchentöne abdämpfen zu müſſen 
glaubte, wodurch er den Erfolg ſeiner bedeutendſten 
und genialſten Kompoſitionen beeinträchtigte. Faſt 
alle ſeine Schöpfungen waren daher bis zu ſeinem 
Tode heftigen Angriffen ausgeſetzt, und es ſcheint, daß 
ſeine bittern Lebenserfahrungen ſein ohnehin zu Me⸗ 
lancholie geneigtes Gemüt derartig niederdrückten, daß 
er vor der Zeit aufgerieben wurde. Die glücklichſte 
Zeit ſeines Lebens war die Periode ſeines römiſchen 
Aufenthalts von 1857 —72, während welcher er im 
Grafen von Schack einen hochherzigen Beſchützer fand, 
der den größten Teil ſeiner Werke ankaufte. In die⸗ 
ſer Zeit entſtanden: Dante und die edlen Frauen in 
Ravenna (1858), Francesca da Rimini und Paolo 
Malateſta, Laura und Petrarca, Hafis am Brunnen, 
die Pietd (1863) und die Kinderbilder: Idyll aus 
Tivoli, belauſchtes Kinderkonzert und Mutterglück. 
War in dieſen Gemälden neben der klaſſiſchen For⸗ 
mengebung noch ein romantiſcher Zug zu finden, ſo 
wandte ſich F. von da ab faſt ausſchließlich der Dar⸗ 
ſtellung antiker Gegenſtände im Gewande des moder⸗ 
nen, aber durch eine völlig plaſtiſche Formenbehand— 
lung gedämpften und gebundenen Kolorismus zu. 
Dieſem Ideal iſt er am nächſten gekommen in der 
Iphigenia (1871, Galerie zu Stuttgart), welche 
man als die vollendetſte Verſchmelzung des klaſſi— 
ſchen und des romantiſchen Stils bezeichnen darf, und 
in dem Gaſtmahl des Plato (1873, Berliner National- 
galerie). Minder gelungen, namentlich weil die Kom- 
poſition nicht einheitlich genug und der Ausdruck der 
Figuren zu übertrieben iſt, ſind die Amazonenſchlacht, 
das Urteil des Paris und mehrere Bilder aus der 
Sage der Medea (Medea zur Flucht gerüſtet, in der 
Neuen Pinakothek zu München). 1873 wurde F. als 
Profeſſor an die Akademie nach Wien berufen und er— 
hielt dort den Auftrag, die Aula der Akademie mit 
Plafondmalereien zu dekorieren. Es gelang ihm nur, 
das Hauptbild, den Sturz der Titanen, und einige 
| Nebenbilder zu vollenden. Die übrigen wurden, zum 
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Teil nach feinen Entwürfen, von Chr. Griepenkerl ſpannten Gewölbes (wie es bei Puddel⸗ und Schweiß⸗ 
und H. Tentſchert ausgeführt, und die ganze Dekora⸗ öfen vorkommt) weſentlich ab; denn wenn ſie eine 
tion 1892 an der Decke der Aula angebracht. Seine ſogen. Spitz⸗ oder Stichflamme erzeugt, ſo leiden dieſe 
geniale Natur war für eine Lehrthätigkeit nicht ge⸗ Teile ſehr ſchnell. Die F. ſelbſt aber, von drei Seiten 
ſchaffen, und er ſchied bereits 1876 aus feiner Stel- von Flammen umgeben, muß ſelbſtverſtändlich aus 
lung aus. In den letzten Jahren ſeines Lebens führte feuerfeſtem Material hergeſtellt ſein. Bei den Puddel⸗ 
er ein Gemälde für den Juſtizpalaſt in Nürnberg, und Schweißöfen wird ſte, um dem Niederſchmelzen 
Huldigung Ludwigs des Bayern, neben dem Titanen⸗ vorzubeugen, gekühlt, indem ein Gußrohr in fie ein⸗ 
ſturz aus. Die ſcharfe Beurteilung des letztern auf gemauert iſt, durch welches Luft oder kaltes Waſſer 
der Münchener Ausſtellung von 1879 ſcheint ſeinen ſtrömt. 1 “ 
Tod beichleunigt zu haben. Sein letztes, unvollendet Feuerbuchſe (Feuerbox, Feuerkiſte), der die 
gebliebenes Werk ein Konzert, beſitzt die Berliner Na- Feuerung enthaltende Raum der Lokomotivkeſſel, ſ. 
tionalgalerie. Vgl. »Ein Vermächtnis von Anſelm »Dampfkeſſel⸗ (Tafel I. S. I) und »Lofomotive«. 
F. (3. Aufl., Wien 1890, autobiographiſche Aufzeih- | Feuerdarre, j. Samendarre. 
nungen ꝛc. enthaltend); O. Berggruen, Die Galerie Feuer des Altars, j. Heiliges Feuer. s 
Schack (daſ. 1883). Eine Sammlung jeiner Hand. Feuerdienſt Feuerverehrung, Pyrolatrie), 
zeichnungen (33) erſchien München 1888. die Verehrung des Feuers als einer geheimnisvollen 

Feuerbachſcher Kreis, ſ. Feuerbach 3). Macht (Urelement, Daſeinsprinzip) an ſich oder als 
Feuerballen, Feuerwerkskörper, beſtehen aus Symbol und Erſcheinungsform überſinnlicher Weſen. 

einem Beutel von Zwilch, mit angefeuchtetem grauen Die leuchtende, die Mächte der Finſternis vertrei⸗ 
Satz (f. Jeuerwerkerei) gefüllt und mit einer Zündung bende Kraft der Flamme ihr Nachobenſtreben, ihre 
(Satzröhrchen) verſehen. Der fertige F. wird zum reinigende, vernichtende Macht ließen ſie vor allen an⸗ 
Schutz mit Bindfaden beſtrickt und in Pech getaucht. dern Erſcheinungen zum Symbol des Göttlichen ge⸗ 
F. dienen im Feſtungskrieg zum Entzünden, Erleuch⸗ eignet erſcheinen. In niedrigſter, an den Fetiſchdienſt 
ten, zur Verteidigung der Breſche ſowie als Stank⸗ ſtreifender Geſtalt, bei welcher fie als ein lebendiges. 
kugeln in Minengalerien. bald wohlthätiges, bald zerſtörendes Weſen betrachte: 
Feuerbaum, j. Metrosideros und Wacholder. wird, fand ſich dieſe Verehrung bei den meiſten Natur⸗ 
Feuerbereitſchaft, ſ. Feuer (militäriſch). völkern. Man ſucht das verzehrende Element, damit 
Feuerbeſprechen, Volksaberglaube, nach dem es nicht die Wohnungen zerſtöre, zu verſöhnen und bei 

gewiſſe Menſchen im Beſitz der geheimen Kunſt find, guter Laune zu erhalten, indem man ihm Fettſtoffe ıc. 
eine Feuersbrunſt durch vorgebliche Zauberſprüche zur Nahrung bietet. Eine etwas veredelte Form ſtellt 
und Zauberformeln (Feuerſegen) zu bewältigen, der auf die meiſten indogermaniſchen Völker über⸗ 
welch letztere (namentlich die als Akroſtichon geichrie- | gegangene F. der alten Inder dar: auch hier iſt die 
bene alte Formel: Sator Arepo Tenet Opera Rotas) Flamme der Gott Agni (Ignis) ſelbſt, der, durch 
auf hölzerne Teller geſchrieben wurden, deren Vor⸗ Reiben und Quirlen zweier Hölzer zur Erde herab⸗ 
rätighalten noch ein ſächſiſches Edikt von 1742 vor⸗ gerufen, in der Hütte der Hirten erſcheint, mit tiefer 
ſchrieb, um ſie ins Feuer zu werfen. Die hölzernen Verehrung empfangen wird und, nachdem er mit But⸗ 
Brotteller waren an die Stelle des Brotes getreten, ter erquickt, die Gebete der Frommen entgegennimmt, 
welches man früher zu demſelben Zweck in die hung⸗ | um fie als Mittler, als Freund der Götter emporzu⸗ 
rigen⸗ Flammen warf. So ſoll Raffaels bekanntes tragen. Kinder werden bei der Geburt um das Herd⸗ 
Gemälde: der Brand im Borgo (im Vatikan) die feuer getragen (ſogen. Amphidromien der Grie⸗ 
Beſchwichtigung des entfeſſelten Elements durch den chen) oder, in Altirland, durch das Feuer gereicht; ebenſo 
Papſt Leo IV. darſtellen. S. Verſprechen. umwandelt das junge Ehepaar dreimal den Herd, bei 

Feuerbeſtattung, j. Leichenverbrennung. den römiſchen Palilien und den nordiſchen Oſter⸗ und 
Feuerblume, j. Papaver. Johannisfeuern durchſchritt Menſch und Vieh die rei⸗ 
Feuerbock (Feuerhund, Kaminſtänder), em nigenden, geſund und fruchtbar machenden Feuer. 

aus zwei durch eine Kette oder eine Querſtange ver⸗ Immer noch an die Herdflamme, der auch bei den 
bundenen Füßen oder Böcken beſtehendes Geſtell, wel⸗ Griechen ſtets das erſte Opfer galt, wendet ſich der 
ches vor dem Kamin zum Auflegen des Holzes dient. griechiſch⸗römiſche Kult des Feuers als des weltſchöpfe⸗ 
Es gibt italieniſche (beſonders venezianiſche), franzöſi⸗ riſchen und kulturbringenden Elements, die Vereh⸗ 
ſche und deutſche Feuerböcke aus der Renaiſſancezeit, rung der Gottheit des häuslichen Herdes und des Erd- 
welche mit Ornamenten und Figuren verziert ſind. feuers (Heſtia oder Veſta), des göttergleichen Pro⸗ 

Feuerbrücke, eine Mauererhöhung hinter dem metheus, welcher das Feuer dem Menſchen vom Him⸗ 
Roſte der Dampfkeſſel⸗ und andrer Feuerungen, er⸗ mel gebracht, d. h. das Feuererzeugen gelehrt hatte. 
zeugt eine Verengerung in dem Feuerzug und veran⸗ Als weiteres, ſekundäres Erzeugnis der menſchlichen 
laßt dadurch eine höhere Geſchwindigkeit der abziehen⸗ Phantaſie treten uns dann die im Rate der übrigen 
den Feuergaſe an dieſer Stelle. Da aber unmittelbar Götter ſitzenden Perſonifikationen des Feuers als all⸗ 
hinter der F. der Zug ſich wieder erweitert, ſo wird gemeinen Naturprinzips entgegen, wobei bald die eine 
eine Durcheinanderwirbelung der vom Roſte kommen⸗ Erſcheinungsform, bald die andre in den Vordergrund 
den Gaſe bewirkt, und falls ſich unter dieſen noch tritt, fo z. B. der Vulkanismus und das Schmiede- 
Sauerſtoff und halb verbrannte Verbrennungspro⸗ gewerbe beim Hephäſtos und Vulkan, die Sonnenglu: 
dukte befinden, ſo werden ſich letztere, wie man an⸗ im Dienſte des altmexikaniſchen und peruaniſchen 
nimmt, infolge der Miſchung von neuem entzünden Feuergottes, das Blitzfeuer im Zeus- und Donar- 
und, völlig verbrennend, ihre volle Heizkraft entwickeln. | kult ꝛc. Hierher gehören der ägyptiſche Phtha, der 
Die F. erſchwert auch das Hineingelangen von Kohle Baal zu Tyros, der Moloch der Kanaaniter ꝛc., die 
und Schlacke in den Zug und zeichnet die Richtungs⸗ oft als die älteſten oder Hauptgötter bezeichnet wur⸗ 
änderung der Flamme vor. Von ihrer Form hängt den, wie denn bei den Aino der Feuergott es iſt, zu 
die Erhaltung der Keſſeltafeln oder eines über ſie ge⸗ dem man ſich in allen Angelegenheiten zuerſt wendet, 
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der Feuer- Manitu der Delawaren über allen andern 
Manitus ſteht ꝛe. Wenn daher auch dem Feuergott 
als dem furchtbarſten meiſt die wertvollſten Opfer dar- 
gebracht wurden (dem Moloch Menſchenopfer) und er 
bei der Neugeſtaltung der meiſten ältern Kulte in einen 
feindſeligen, aus dem Himmel geworfenen und darum 
hinkenden, in der Erde angeſchmiedeten Dämon ver⸗ 
wandelt wurde, wie Ahriman der Perſer, Ahi der 
Inder, Loki der Skandinavier, Luzifer der Chriſten, 
ſo hafteten auch in den Religionen, die ſich zum mehr 
oder weniger reinen Monotheismus aufgeſchwungen 
haben, dem höchſten Gott faſt ſtets einige Züge des 
Feuergottes an. So erſcheint Ormuzd als Feuer und 
ſpricht aus der Flamme wie Jehovah, als er die zehn 
Gebote gab; Jupiter erſcheint auf Bitten der Semele 
als verzehrendes Feuer ıc. Die ewigen Feuer der Per⸗ 
ſer, Agypter, Chaldäer, Phöniker, Juden ꝛc. in den 
Tempeln ihrer höchſten Götter erklären ſich hiernach 
von ſelbſt. Auch im Parſismus (ſ. d.) wird die Flamme 
ausdrücklich nur als Symbol des Ormuzd angeſehen 
und nur als ſolches von den Feueranbetern verehrt. 
In allen Teilen der Erde, in Mexiko wie in Peru, in 

Indien wie in Deutſchland und Gallien, in Griechen- 
land und Rom, überall ging der F. in gleichen, für 
ſeinen Urſprung tief bedeutſamen Formen vor ſich; 
überall nämlich durfte das heilige Feuer des Altars 
nicht von anderm Feuer genommen werden, ſondern 
wurde durch Quirlen trockner Hölzer, im ſpätern Rom 
auch mit Hilfe von Brenngläſern, als »jungfräuliches 
Urfeuer« erzeugt, und dieſe Flamme mußte dann mit 
keuſchen Händen gepflegt werden, damit ſie nicht er— 
löſche bis zum nächſten Jahresfeſt, wo unter denſelben | 
Zeremonien die Erneuerung vorgenommen wurde. 
Die Parſen benutzen brennbare Gaſe und Erdöldünſte, 
die dem Boden entſteigen, als vorzugsweiſe heiliges 
Material für ſolche ewige Feuer und haben an Stät- 
ten, wo derartiger Brennſtoff dem Boden entquillt, 
Tempel errichtet, wie z. B. zu Baku auf der Halbinſel 
Apſcheron, wo die ewigen Feuer, weithin leuchtend, 
aus den Kuppeln der Gebäude hervorbrechen. Mit 
der größten Sorgfalt wird dieſes Feuer vor Verun— 
reinigung gehütet; es darf z. B. nicht mit dem Munde 
angeblaſen werden, und der Prieſter nähert ſich ihm 
nur mit einem Tuch vor dem Munde. Bei den Rö— 
mern wurde das Verlöſchenlaſſen des Veſtafeuers, 
welches angeblich die Unkeuſchheit ihrer Hüterin be— 
zeugte, ſogar durch Lebend-begraben-werden beſtraft, 
während anderſeits die treue Hüterin ein faſt könig⸗ 
liches Anſehen genoß und unter andern Vorrechten 
das ſonſt der Majeſtät vorbehaltene Begnadigungs⸗ 
recht ausübte für alle Delinquenten, denen ſie auf 
ihrem Wege begegnete. In Deutſchland haben ſich 
Spuren der jährlichen Erneuerung des Opferfeuers 
in dem durch Reibung von Hölzern entzündeten Oſter— 
und Johannisfeuer ſowie dem ſogen. heilenden Not— 
feuer (ſ. d.), einer an den uralten F. der Inder erin- 
nernden Zeremonie, bis in unſer Jahrhundert erhal— 
ten. Vgl. Preuner, Heſtia-Veſta (Tübing. 1864); 
Kuhn, Die Herabkunft des Feuers und des Götter- 
tranks bei den Indogermanen (2. Abdr., Berl. 1886). 
Vgl. Schlangendienſt. 

Feuerdisziplin, ſ. Feuer (militäriſch). 
Feuerdorn, j. Pyracantha. 
Feuereimer, Gefäße von 10—15 Lit. Inhalt aus 

verſchiedenem Material, beſonders aus Hanf mit Seil— 
einlage, zuſammenlegbar (Hanfklappeimer), oft 
auch mit Rohrſtegen, und mit Olfarbe geſtrichen, dienen 
beim Feuerlöſchen. 

Feuerfeſte Anſtriche können nur die leichte 

Feuerdisziplin — Feuerhahn. 

Feuerfahne, Luntenhalter der alten Büchſen⸗ 
meiſter, aus zwei langhalſigen Vogelköpfen auf einem 
2—3 m langen Stock beſtehend; durch die offenen 
Schnäbel iſt die Lunte gezogen. Auch ſoviel wie Brand⸗ 
fahne, j. Feuerſchutz, ©. 380. 

Feuerfalter (Feuerling, Polyommatus L.), 
Schmetterlingsgattung aus der Familie der Bläu- 
linge, über 300 Arten, auf der Oberſeite der Flügel 
goldig- oder bräunlichrot, oft mit gelben Flecken, auf 
der Unterſeite meiſt grau, mit ſchwarzen oder weißen 
Flecken. Der Goldrutenfalter (Dukatenfalter, 
Dukatenvogel, P. virgaureae L.), 2,5 em breit, 
Flügel des Männchens glänzend feuerrot, ſchwarz ge⸗ 
ſäumt, des Weibchens matter rot, dicht ſchwarzfleckig, 
iſt überall häufig. Die grünen, gelb gezeichneten Rau⸗ 
pen leben im Frühjahr auf Ampfer, Goldrute ꝛc. 

Feuerfaxen, Varietät der Gartennelke, ſ. Dianthus. 
Feuerfeſt, Bezeichnung derjenigen Stoffe, welche 

hohen Temperaturen widerſtehen und in denſelben 
wenigſtens keine ſolche Veränderungen erleiden, daß 
ſie für einen beſtimmten Zweck untauglich werden. 
Je nach dieſen Zwecken verſteht man unter f. nicht 
flüchtig (Ffeuerbeſtändig), nicht ſchmelzbar, nicht 
verbrennlich. Für Feuerungsanlagen benutzt man 
feuerfeſte Steine aus gewiſſen Thonarten, auch Scha⸗ 
motteſteine; dieſelben Materialien, auch Graphit, Pla⸗ 
tin, Kalk, Magneſia ꝛc., dienen zu feuerfeſten Tiegeln. 

nt⸗ 
zündlichkeit, nicht aber andre Veränderungen der an⸗ 
geſtrichenen Körper, wie Schmelzung, Verkohlung ıc., 
verhindern (ſ. Flammenſchutzmittelß. Feuerfeſte 
Schränke, ſ. Geldſchrank. 

Feuerfink, ſ. Webervögel. 
Feuerflaſchen, mit Pulver gefüllte und mit Lun⸗ 

tenzündung verſehene Flaſchen, welche früher im See⸗ 
gefecht auf feindliche Schiffe geſchleudert wurden. 

Feuerflechte, ſ. Papeln. 
Feuerfliege (Pyrophorus III.), Gattung aus der 

Familie der Schnellkäfer (Elateridae), große oder 
mittelgroße, meiſt düſter braune und dicht graugelb 
befilzte Käfer mit abgeſtutzter oder abgerundeter Stirn, 
ſehr großen Augen und am Thorax jederſeits am 
Rande vor den Hinterwinkeln mit einer wachsgelben, 
blaſenartigen Auftreibung, welche im Leben hell grün⸗ 
gelb leuchtet. Sie bewohnen die heißern Zonen Ame⸗ 
rikas und fliegen des Nachts leuchtend umher. Ein 
Exemplar reicht hin, um an einer Taſchenuhr die Zeit 
zu erkennen, und mehrere zuſammen, lebend in ein 
Glas geſperrt, geben ein ſo helles Licht, daß man 
dabei leſen kann. Der Cucujo (P. noctilucus L., 
ſ. Tafel »Käfer«), 2,6 — 3,4 em lang, mit graubrau⸗ 
nen Flügeldecken, in Weſtindien, iſt ſehr gemein auf 
Cuba, wo ſeine Larve auf Zuckerplantagen im Mark 
des Rohres lebt. Der gefangene Käfer bildet einen 

Handelsartikel; die Damen füttern ihn mit Scheibchen 
von Zuckerrohr und pflegen ihn ſorgfältig, um ihn 
abends in Säckchen von feinem Tüll als Schmuck zu 

Feuerflunder, ſ. Rochen. [tragen. 
Feuergaſſe, ſ. Brandgaſſe. 
Feuergefecht, i. Feuer (militäriſch) und Fechtart. 
Feuergeiſter, j. Elementargeiſter. 
Feuergeſchwindigkeit, j. Feuer (militärisch). 
Feuerhahn (Hydrant), die mit einem Verſchluß⸗ 

hahn verſehene Abzweigung an den Rohrleitungen 
ſtädtiſcher Waſſerwerke, an deren Gewinde, bez. Kup⸗ 
pelung im Bedürfnisfalle die Schläuche der Feuer⸗ 
wehr angeſchraubt werden können. Der in der Waſ⸗ 
ſerleitung vorhandene hydroſtatiſche Druck geſtattet 
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Feuerhaken — Feuerland. 

meiſt ohne Einſchaltung einer Spritze einen mehr oder 
minder ſtarken Strahl zu ſchleudern. Dieſer Umſtand 
hat dahin geführt, daß viele Feuerwehren in der Regel 
nur vom Hydranten arbeiten, wobei wiederum die be⸗ 
queme Waſſerbeſchaffung oft zur Waſſervergeudung 
verführt. In dem Innern von Gebäuden werden 
Feuerhähne (nebſt fertig angeſchraubten Schläuchen) 
namentlich zum Schutze von Theatern, Muſeen, Kon⸗ 
zertſälen ꝛc. verwendet. Eine einfache und billige Art, 
dieſe Einrichtung für Privathäuſer zu verwenden, 
führte Lenz 1893 ein. Die Straßenhydranten liegen 
entweder unter oder über Flur. Nach den neuern Er⸗ 
fahrungen baut man nur noch Überflurhydranten, da 
dieſelben ſofort kenntlich, leicht und ſchnell in Betrieb 
zu ſetzen und in Bezug auf das Einfrieren bei guter 
Behandlung nicht empfindlicher ſind als die alten 
Unterflurhydranten unter dem Pflaſter. Erſtere ſind 
70—80 em hohe, 30 —40 cm dicke Säulen, die ebenſo 
wie die Gaslaternenpfähle aufgeſtellt werden. Die 
Feuerhähne ſind in Entfernungen von durchſchnittlich 
75 m zu verlegen und die Unterflurhydranten durch 
entſprechende Tafeln an den Häuſern kenntlich zu 
machen. Die innere Konſtruktion iſt bei beiden Arten 
von Hydranten ſehr ähnlich; der Unterflurhydrant be⸗ 
ſteht aus einem lotrecht ſtehenden gußeiſernen Gehäuſe 
mit Deckel und der zur Aufnahme einer bronzenen 
Spindel dienenden Stopfbüchſe. Dieſe Spindel ver⸗ 
ſchließt mittels einer Mutter ein Ventil und läßt nach 
Offnung desſelben das Waſſer in dem Steigrohr auf⸗ 
ſteigen. Auf dieſes Steigrohr wird ein Standrohr 
derart aufgeſetzt, daß die an dem untern Ringe des 
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Feuerkiſte, ſoviel wie Feuerbuchſe (ſ. d.). 
Feuerkloſett, ſ. Abtritt. 
Feuerkraut, j. Cladonia, Clematis und Epilobium. 
Feuerkröte, i. Fröſche. N 
Feuerkugeln (Boliden), die hellern Meteore, 

welche am Himmel plötzlich auftauchen, wenige Se⸗ 
kunden ſichtbar bleiben und meiſt, mit oder ohne Ge⸗ 
räuſch und unter Funkenſprühen, explodieren, wäh⸗ 
rend ein leuchtender Schweif, einem Kometen ähnlich, 
einige Zeit ſichtbar bleibt. Hauptſächlich durch ihre 
bedeutende Helligkeit und ihren ſcheinbaren Durch⸗ 
meſſer, der nicht ſelten dem der Mondicheibe gleich- 
kommt, unterſcheiden ſich die F. von den Sternſchnup⸗ 
pen (ſ. d.). Die nach der Exploſion auf die Erde herab⸗ 
fallenden Bruchſtücke der F. ſind die Meteoriten (ſ. d.). 
Die Anzahl der ſichtbar werdenden F. iſt nicht gering; 
im mittlern und nordweſtlichen Europa hat man in 
wenigen Jahren mehr als 80 verzeichnet. Am zahl⸗ 
reichſten ſind ſie, wie die Sternſchnuppen, im Auguſt 
und November. Die Helligkeit der F. iſt bisweilen 
außerordentlich groß. Die Feuerkugel vom 3. Dez. 
1861 verbreitete in 10 Meilen Entfernung einen Glanz, 
der den des Vollmondes übertraf; hiernach mußte die 
wahre Lichtintenſität des Meteors gleich derjenigen 
von 68 Mill. Gasflammen ſein. Die Farbe der F. iſt 
meiſtens weiß. Unter 412 Meteoren fand J. Schmidt 
344 weiße, 11 gelbe, 23 rote und 34 grüne. Das 
plötzliche Auftreten und raſche Verſchwinden der F. 
verhindert in hohem Grade ihre genaue Beobachtung 
durch Fernrohre; nur zufällig hat man bisher die eine 
oder andre Erſcheinung dieſer Art teleſkopiſch betrach- 

untern Endpunkt eine Seitenöffnung, von denen die 

Standrohrs befindlichen Lappen unten die am Kopf des ten können, wobei ſich mehrere kleinere Körper in einer 
Steigrohrs befindlichen Knaggen faſſen, worauf das allgemeinen Dunſthülle zeigten. Für das bloße Auge 
Standrohr durch Drehung mittels beſonderer Hand⸗ verſchwindet der Schweif ſehr raſch, im Fernrohr kann 
haben feſt auf das Steigrohr gepreßt und durch eine man ihn dagegen länger verfolgen und nimmt dabei 
zwiſchen beide eingeſchaltete Lederſcheibe gedichtet wird. merkwürdige Geſtaltveränderungen desſelben wahr. 
Der Kopf des Standrohrs iſt durch die Stopfbüchſen⸗ Die Feuerkugel, welche dem großen Eiſenfall von 
verbindung oberhalb der Handhaben drehbar, um den Hradſchina voraufging, hinterließ einen zickzackförmi⸗ 
Schläuchen, welche an die auf entgegengeſetzten Seiten | gen Schweif, der 3½¼ Stunden am Himmel ſichtbar 
befindlichen Gewinde angeſchraubt werden, jede belie⸗ blieb. Die Höhe, in welcher F. zuerſt ſichtbar werden, 
bige Richtung geben zu können. Das nach Benutzung | beträgt ſtets über 1 Meile. Die Feuerkugel vom 3. Dez. 
des Feuerhahns in dem Steigrohr zurückbleibende Waſ⸗ 1861 ſtand beim Aufleuchten 28 Meilen über der Erde, 
ſer wird, damit es nicht einfriert, entfernt. Zu dieſem die vom 4. März 1863: 181 Meilen; die erſtere ſenkte 
Zweck iſt die Spindel in der Richtung ihrer Achſe durch⸗ ſich und explodierte in 12 Meilen Höhe, letztere in 3,5 
bohrt, und dieſe Bohrung beſitzt an ihrem obern und Meilen. Das furchtbare Getöſe, welches die Exploſion 

einzelner F. begleitete, wurde noch in meilenweiter Ent⸗ 
oberſte über der Stopfbüchſe mündet, die unterſte bei fernung vernommen. Die F. ſind kosmiſche Körper, 
geſchloſſenem Ventil dicht über der Mutter zwiſchen 
den Schraubengängen der Spindel angebracht iſt. So⸗ 
bald alſo das Ventil geſchloſſen fit, wird dem im Steig⸗ 
rohr befindlichen Waſſer durch die unten frei gewor⸗ 
dene Offnung, durch die Bohrung in der Spindel 
ſowie durch die obere Offnung über der Stopfbüchſe 
der Weg frei, und das Steigrohr entleert ſich bis zur 
Höhe der obern Offnung über der Stopfbüchſe, alſo 
tief genug, um ein Einfrieren des in dem Gehäuſe 
befindlichen Waſſers zu verhindern. Sobald das Ven⸗ 
til geöffnet wird, ſchließt die ſteigende Mutter die un⸗ 
tere Offnung, ſelbſt beim höchſten Stande des Ventils. 

Feuerhaken, das Schüreiſen der Heizer in Giehe- 
reien, bei Lokomotivkeſſeln ꝛc. 

Feuerhemden, mit leicht brennbaren Stoffen ge⸗ | 
tränkte Stücke Leinwand, die man früher im Seekrieg 
an feindlichen Schiffen befeſtigte und entzündete, um 
dieſe in Brand zu ſtecken. 

höhe, i. Lafette. 
erhund, ſ. Feuerbock. u. Feuerungsanlagen. 

Feuerkanal (Rauchkanah, ſ. Dampfteſſel, S. 515, 

welche aus dem Himmelsraum in die Nähe der Erde 
gelangen und durch den Widerſtand, den ihnen die 
Luft entgegenſetzt, in heftigſtes Glühen geraten. Sich 
ablöſende Teilchen bilden den leuchtenden Schweif, 
und die Exploſion wird wahrſcheinlich durch Gaſe ver- 
urſacht, welche ſich bei der hohen Temperatur im In⸗ 
nern der F. entwickeln. 
Feuerland (ſpan. Tierra del Fuego, engl. Fue- 

gia; ſ. Karte »Südamerika«), Inſelgruppe an der Süd⸗ 
ſpitze von Südamerika, vom Feſtlande durch die Ma⸗ 
galhäesſtraße getrennt, zwiſchen 52“ 28° — 55% 59° 
ſüdl. Br. und 63% 42. — 74 48° weſtl. L. v. Gr., um⸗ 
faßt 73,746 qkm (1329,3 QM.) und beſteht aus einer 
großen Hauptinſel, dem eigentlichen F. (von dem Eng⸗ 
länder Narborough König Karls-Südland ge- 
nannt), 48,114 qkm (874,9 QM.) groß; ferner aus 
ſieben größern Inſeln: Deſolation, Clarence, 
Dawſon, Hoſte (6600 qkm), Navarin (2480 qkm), 
Wollaſton, Stateninſel (1100 qkm); endlich aus 
vielen kleinen Eilanden (Diego Ramirez-Inſeln, Her⸗ 
miten ꝛc.), deren ſüdlichſte im Kap Horn ausläuft. Das 
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Ganze iſt ein äußerſt zerriſſenes, abſchreckendes Inſel- 
chaos, im O. meiſt wellenförmige Ebene, im W. Ge⸗ 
birgsland. Letzteres bildet das von der Magalhäes⸗ 
ſtraße durchſchnittene ſüdlichſte Stück des Kordilleren⸗ 
ſyſtems, als deſſen äußerſtes Ende das als nackte, 
ſchwarze Felſenpyramide 565 m hoch aus den Fluten 
aufſteigende Kap Horn anzuſehen iſt, iſt eine ziemlich 
kompakte Maſſe und hat eine niedrige, einförmig ver⸗ 
laufende Oſtküſte, in die nur die San Sebaſtian-Bai 
tiefer eindringt, die Nordküſte nehmen die Lomas⸗ und 
San Sebaſtian⸗Bai ein, in die mehr gegliederte Weſt⸗ 
küſte ſchneiden die Uſeleßbai und der Admiraltyſund tief 
ins Land ein. Mehrere weſtöſtlich ſtreichende Ketten 
durchziehen die Inſel: im äußerſten Norden die Sierra 
Balmaceda, öſtlich von der Uſeleßbai die Sierra Carmen 
Sylva und die viel bedeutendern vulkaniſchen Gebirge 
an der Südweſtküſte mit dem Sarmiento (2020 m) und 
Darwin (2100 m), beide mit großen Gletſchern. Die 
kleinern Inſeln erheben ſich bis zu 1000 m Höhe. Der 
geologiſche Bau ſchließt ſich aufs engſte an den des 
ſüdlichen Patagonien (ſ. d.) an. Die Kordillere beſteht 
in ihrem weſtlichen, bez. ſüdlichen Teil aus granitiſchen 

Geſteinen, an welche ſich nach O. hin eine Zone kri⸗ 
ſtalliniſcher Schiefer und eine ſolche kretaceiſcher Thon⸗ 
ſchiefer mit eingeſchloſſenen hornblendereichen Erup⸗ 
tivgeſteinen anlehnt. Der Nordoſt⸗, bez. Nordabhang 
des Gebirges ſcheint ſich faſt ausſchließlich aus ſtark 
gefalteten Kreideſedimenten zuſammenzuſetzen. Die 
Vorberge und die nach O. hin gelegenen flachern 
Landſtriche werden von tertiären Ablagerungen ge⸗ 
bildet, welche größtenteils von quartären glazialen 
Geröllmaſſen bedeckt ſind. Für das Klima der In⸗ 
ſeln maßgebend ſind die mit Feuchtigkeit überladenen 
Weſt⸗ und Südweſtwinde, welche wegen des nach ©. 
hin raſch abnehmenden Luftdruckes heftig auftreten, 
in allen Jahreszeiten entſchieden vorherrſchen und na⸗ 
mentlich im weſtlichen Teil häufig Regen, Schnee und 
auch Hagel bringen. Regenmengen: Uſchuia 52 cm; 
Temperatur: Punta Arenas, Jahresmittel 6,2, mitt⸗ 
lere Jahresextreme 24,6 und — 2“; Uſchuia Jahres- 
mittel 5,4, kälteſter Monat —0,6, wärmſter (Januar) 
11,3, mittlere Jahresextreme 25,6“ und — 9,3. Die 
Regenfälle ſind zwar wenig ergiebig, aber häufig und 
ziemlich gleichmäßig auf alle Monate des Jahres ver⸗ 
teilt. — Was die Vegetation betrifft, jo beſtehen die 
Küſtenwälder, namentlich der Weſtſeite, in Höhen von 
550 —1000 m neben Koniferen (Libocedrus tetra- 
gona) vorzüglich aus der laubabwerfenden Buche Fa- 
gus antarctica und der immergrünen Fagus betu- 
loides. Das Unterholz bilden niedere Gebüſche von 
immergrünen Sträuchern, unter denen Erikaceen und 
Myrtaceen ſowie die Gattungen Berberis und Es- 
callonia die meiſten Arten enthalten. Auf dem mo⸗ 
raſtigen Boden der öſtlichen Küſten findet man eine 
Fuchſia (F. coceinea) und den antarktiſchen Veronika⸗ 
ſtrauch (V. elliptica). An der Torfbildung beteiligen 
ſich in hervorragender Weiſe zwei geſellig wachſende 
Stauden: die Sarifragacee Donatia fascicularis und 
die den Liliaceen verwandte Astelia pumila. Ein 
paar kleine Sträucher, Empetrum und Myrtus num- 
mularia, von nicht holzigen Gewächſen die Ranun⸗ 
kulacee Caltha und eine Binſe (Rostkovia) begleiten 
die Vegetation der Torfſümpfe. Den ſüdlichſten Teil 
der patagoniſchen Subregion der neotropiſchen Re⸗ 
gion bildend, ſchließt ſich F. zoologiſch an Pata⸗ 
gonien an; das größte Säugetier iſt das Guanalo, 
außerdem findet ſich eine Fledermausart und Mäuſe; 
von der Vogelfauna iſt bemerkenswert, daß ſelbſt eine | 

Feuerland. 

Kolibri⸗Art ſo weit nach S. geht. Reptilien fehlen, und 
Inſekten ſind ſpärlich vertreten. 

Die Eingebornen gehören zur amerikaniſchen 
Raſſe und zählen 8000 Köpfe, davon 2000 am Atlan⸗ 
tiſchen Ozean, 3000 an den Südküſten und 3000 im 
Nordweſten. Den öſtlichen Teil der Hauptinſel be⸗ 
wohnen die Ona, große, gutgewachſene Menſchen, in 
Sprache und Sitten den Tehueltſchen an der Nord⸗ 
küſte der Magalhäesſtraße verwandt, weiter ſüdlich 
die eigentlichen Feuerländer (Fuegier), die man 
früher Peſchäräh nannte, und auf den noch ſüd⸗ 
lichern Inſeln die Jahgan und Alacaluf. Sie ſind 
1,5 —1,6 m groß, gelblich oder rötlich (ſ. Tafel »Ame⸗ 

rikaniſche Völker«, Fig. 33), mit groben Zügen und 
langem, ſtraffem Haar (die Barthaare vertilgen ſie 
jorgfältig). Die Kleidung beſteht aus umgehängten 
Häuten; ihre heuſchoberähnlichen Hütten decken ſie mit 
Seehundsfellen oder bauen ſie nur aus Zweigen auf. 
Ihre Nahrung beſteht aus Schaltieren und Fiſchen, 
ergänzt durch Seehunde, Ottern, angetriebene Wal⸗ 
fiſchleichen, Beeren, Schwämme u. a. Als Waffen 
benutzen ſie Pfeil und Bogen, Speer, Schleuder und 
Keule aus Holz, Walfiſchknochen oder Stein (ſ. Tafel 
»Indianiſche Kultur II«, Fig. 7—9). In großen 
Kähnen (aus Baumſtämmen oder Rinde), die 6—8 
Mann faſſen, wagen ſie ſich bis zu entferntern Klip⸗ 
pen, um Seehunde zu jagen. Feuer erzeugen ſie mit 
Eiſenkies und Zunder. Sie leben ohne Häuptlinge 
in völliger Gleichſtellung; ihre Religion iſt ein düſterer 
Geiſterglaube. Die Sprache der Feuerländer, die in 
mehrere Dialekte zerfällt, beſitzt einheimiſche Zahlen⸗ 
ausdrücke nur bis drei, iſt aber in lautlicher und gram⸗ 
matiſcher Beziehung reich entwickelt. So gibt es am 
Verbum drei Zeiten, drei Konjunktivformen, einen 
Imperativ, eine Frageform, eine negative Form, 
eine Form der Unmöglichkeit, vier Zahlformen des 
Nomens, nämlich Singular, Dual, Trial und Plu⸗ 
ral, und andre Formen. Die engliſche Südamerikani⸗ 
ſche Miſſionsgeſellſchaft hat in Uſchuia ſeit längerer 
Zeit eine Station mit 300 eingebornen Chriſten, 
welche ſich mit Ackerbau (Kartoffeln, Rüben ꝛc.) und 
Viehzucht beſchäftigen. Sie werden in der Ackerbau⸗ 
ſchule auf der Keppelinſel (Falklandgruppe) ausgebil⸗ 
det. Nach dem am 23. Juli 1881 abgeſchloſſenen Grenz⸗ 
vertrag haben ſich Chile und Argentinien in das F. 
geteilt, letzterm iſt der öſtlich von 68° 34 weſtl. L. v. Gr. 
gelegene Teil der Hauptinſel mit Stateninſel zuer⸗ 
kannt worden. Danach kommen auf Chile 52,698 qkın 
(947,1 QM.), auf Argentinien 21,048 qkm (382,2 
O M.). Der argentiniſche Teil bildet das Gouverne⸗ 
ment F. mit 3 Departements; Sitz der Verwaltung 
war früher Uſchuia, jetzt iſt es Buen Suceſo öſtlich 
davon. Der chileniſche Teil gehört adminiſtrativ zum 
Territorium Magallanes (ſ. d.). — Das F. wurde 1520 
von Magalhäes entdeckt und jo benannt, weil er nachts 
große Feuer auf der Küſte bemerkte; eine genauere 
Kenntnis des Landes brachten aber erſt die Unterſu⸗ 
chungen des Spaniers Cordova und der Engländer 
King, Stokes, Fitzroy 1825 —26, noch mehr Darwins. 
Aber erſt ſeit der politiſchen Teilung des Landes (1881) 
hat man eingehendere Forſchungen gemacht. Boſſi 
unterſuchte 1881 die Häfen und Inſeln an der Süd⸗ 
ſeite der Hauptinſel, Bove 1882 den Beaglekanal, die 
Staten- und Clarence-Inſel u. zog 1884 mit Noguera 
von Uſchuia bis zum Admiraltyſund; Ramon Liſta 
und Popper erforſchten 1886 das Innere. Im chile⸗ 
niſchen Teil entdeckte Scheltze reiche Lager von Edel⸗ 
metallen; 1890 — 92 forſchten hier Popper, Rouſſon 
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und Willem. An der Drangebai ander Oſtküſte der Inſel 
Hoſte beſtand vom 5. Sept. 1882 bis 1. Sept. 1883 
eine franzöſiſche Polarſtation. Vgl. Platzmann, Gloſ⸗ 
ſar der feuerländiſchen Sprache (Leipz. 1882); Lucy⸗ 
Foſſarieu, Ethnographie de l’Amerique antarc- 

- tique (Par. 1884); Bove, Patagonia, Terra del 
Fuoco, ete. (Genua 1883); Ramon Liſta, Viaje al 
Pais de los Onas (Buenos Aires 1887); Serrano, 
Derrotero de Estrecho de Magallanes, Tierra del 
Fuego, ete. (Santiago 1891); »Mission scientifique 
du Cap Horn«, Bd. 7: Anthropologie et Ethnogra- 
phie, von P. Hyades u. J. Deniler (Par. 1891). 

Feuerlanze, ein großer Brandpfeil (ſ. d.). 
Feuerlaterne (Brandlaterne), ſ. Feuerſchutz, S. 
Feuerleiter, ſ. Feuerſchutz, S. 379 f. 380. 
Feuerleitung, j. Feuer militäriſch). 
ne j. Lilium. 

erling, j. Feuerfalter. 
Feuerlinie, j. Feuer (militäriſch). 
Feuerlöſchdoſen, Vorrichtung zum Löſchen von 

Feuer in geſchloſſenen Räumen. Die Bucherſchen 
F., 1846 von Kühn in Meißen erfunden und von Bu⸗ 
cher in Leipzig in den Handel gebracht, enthalten 
in einer Papphülſe eine Miſchung aus 66 Salpeter, 
30 Schwefel und 4 Kohle und find mit Zündſchnur ver⸗ 
ſehen. Wird dieſe entzündet und die Doſe in den 
Raum geworfen, in welchem das Feuer brennt, ſo ent⸗ 
wickelt die Miſchung große Mengen von Gaſen, welche 
das Feuer erſticken. Auf 10 cbm braucht man 1 kg 
der Miſchung. Die Anwendung der F. erfordert der 
erſtickenden Gaſe halber große Vorſicht, auch muß 
man zunächſt die Thür oder das Fenſter des Raumes, 
in welchem ſie angewandt werden, geöffnet laſſen, 
weil der Druck der ſehr ſchnell und maſſenhaft erzeug⸗ 
ten Gaſe die Fenſter ſprengen würde. 
Feuerlöſcher Spareimer, Handfeuerlöſcher), 

ein von Schwartz konſtruiertes kegelförmiges Zinkge⸗ 
fäß mit einem 20 em langen und 5 mm breiten Schlitz, 
durch welchen man das im Gefäß enthaltene Waſſer 
in 3—4 Güſſen fächerartig 4—6 m hoch und weit ſehr 
wirkſam gegen brennende Gegenſtände ſchleudern kann. 
Feuerlöſchgranaten, mit einer Salzlöſung ge⸗ 

füllte Flaſchen, welche bei kleinen Feuersbrünſten auf 
das brennende Objekt geworfen werden ſollen, damit 
der ausfließende Inhalt das Feuer löſche. Dieſe zum 
Teil zu un verhältnismäßig hohem Preiſe in den Han⸗ 
del gebrachten Fabrikate haben ſich wenig bewährt. 

Feuerlöſchmittel, Vorrichtungen und Subſtan⸗ 
zen zum Löſchen von Feuersbrünſten. Am häufigſten 
wird reines Waſſer benutzt, welches namentlich bei 
großen Feuersbrünſten allein anwendbar iſt. Salze 
erhöhen im allgemeinen die löſchende Wirkung des 
Waſſers, und eine Löſung von 6 Teilen Alaun, 20 
Viehſalz und 4 Soda in 100 Teilen Waſſer wird als 
ſehr billiges, wirtſames und nur bei allerſtrengſter 
Kälte einfrierendes Löſchmittel gerühmt. Das Ge⸗ 
miſch der Salze kommt als Löſchpulver in den Han⸗ 
del. Zum Erſticken der Brände von Teer und fett⸗ 
artigen Stoffen benutzt man vorteilhaft Erde, Sand, 
Dünger, Grünfutter, welche durch Abſchluß der Luft 
wirken. Ebenſo beruht die Wirkung der Feuerlöſchdoſen 
auf Verdrängung des Sauerſtoffs der Luft durch 
große Mengen nicht brennbarer Gaſe. Wenn die 
Kleider einer lebenden Perſon in Brand geraten ſind 
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Feuerlöſchpulver, j. Teuerlöſchmittel. 
Feuerlöſchung, j. Feuerihus. 
Feuerluftmaſchinen, Motoren, welche die er- 

pandierenden Verbrennungsgaſe feſter Brennmateria⸗ 
lien direkt zur Arbeitsverrichtung heranziehen. Sie 
werden auch als offene Heißluftmaſchinen mit 
geſchloſſener Feuerung bezeichnet. Ihre Haupt⸗ 
beſtandteile ſind ein gegen die äußere Luft hermetiſch 
verſchloſſener Ofen, ein Arbeitscylinder und eine Luft⸗ 
kompreſſionspumpe. Die in dem erſtern mit Hilfe der 
durch die Kompreſſionspumpe zugeführten Luft ent⸗ 
ſtehenden Verbrennungsgaſe expandieren durch geeig⸗ 
nete Züge und Ventile in den Arbeitscylinder hinein, 
treiben deſſen Kolben vorwärts und gehen nach ver⸗ 
richteter Arbeit durch andre Züge und Ventile in den 
Schornſtein. Von dem Kolben wird dann die Arbeit 
durch Kolben⸗ und Bleuelſtangen auf eine Schwung⸗ 
radwelle übertragen. Die Anordnung der Haupt⸗ 
teile iſt bei den einzelnen Syſtemen verſchieden. Die 
Hauptſchwierigkeiten liegen bei dieſen Maſchinen in 
der Zuführung des Brennmaterials (Kots) in den ge⸗ 
ſchloſſenen Ofen und in der Dichthaltung der beweg⸗ 
lichen Teile, welche der Wirkung der ſehr heißen Ver⸗ 
brennungsgaſe ausgeſetzt ſind. Während die ältern 
Syſteme (von Royer, Toillon, Holldorff und Brückner 
zc.) ſich damit begnügten, das Brennmaterial durch 
eine einfache luftdichte Thür ſtündlich dem Ofen zuzu⸗ 
führen, wobei jedesmal der Gang der Maſchine unter⸗ 
brochen werden mußte, gehen die neuern Erfindungen 
darauf hinaus, durch Anwendung von Doppelver⸗ 
ſchlüſſen dieſe den Betrieb ſtörenden Unterbrechungen 
zu vermeiden und die Zuführung womöglich ſelbſt⸗ 
thätig zu machen. Sodann iſt man beſtrebt geweſen, 
die Verbrennungsgaſe von den reibenden Flächen fern 
zu halten. Von einiger Bedeutung ſind nur drei F., 
eine deutſche von Hock, ſogen. Sparmotor, eine ameri⸗ 
kaniſche von Brown und eine franzöſiſche von Benier, 
ohne ſich im Prinzip von den ältern F. zu unterſcheiden. 
Namentlich die Feuerluftmaſchine von Benier iſt in Be⸗ 
zug auf dauernde Dichthaltung und ſelbſtthätige Nach⸗ 
feuerung weſentlich vervollkommt. Die drei Hauptteile, 
Ofen, Cylinder und Pumpe, ſind bei Hock übereinander, 
bei Brown nebeneinander angeordnet. Bei Benier ſteht 
der Cylinder über dem Ofen, während die Pumpe da⸗ 
neben liegt. Den Aufbau der von H. F. Eckert in Berlin 
gebauten Feuerluftmaſchine von Benier (Beniers 
Maſchine, Beniers Motor) zeigt Fig. 1 u. 2 auf 
S. 376. An dem Geſtell A iſt der Cylinder CC, ange— 
bracht, deſſen Tauchkolben P mittels der Stange E 
des an der Säule B gelagerten Balanciers Z und der 
Stange D. auf die Kurbel D, bez. die Welle des 
Schwungrades V und der Triebſcheibe V, wirkt. Von 
der Kurbel aus wird mittels der Stange F, des Hebels 
F, und der Stange G, der Kolben der im Innern des 
Geſtells A angebrachten Luftpumpe G betrieben. Letz⸗ 
tere befördert zu jedem Hube die erforderliche Luft⸗ 
menge in den im untern Cylinderteil C, befindlichen, 
durch den Graphitüberzug X geſchützten Feuerraum 
(Ofen). Von der Schwungradwelle aus wird ferner 
der Regulator L und die Beſchickungsvorrichtung II. 
betrieben. Der Gang der Maſchine erfolgt in der 
Weiſe, daß die Verbrennungsgaſe des Koks, welcher auf 
dem Roſt r unter dem Zutritt der von der Luftpumpe 
G gelieferten Preßluft (von 2 Atmoſphären Span 

und Waſſer zum Hineinſpringen oder reichlichen Be⸗ nung) verbrennt, expandierend den Treibkolben P auf- 
gießen nicht vorhanden iſt, dann iſt das ſicherſte Ret⸗ wärts drücken und Arbeit an das Schwungrad abge— 
tungsmittel ein Teppich oder Bettſtück, mit welchem ben, beim Niedergang des Kolbens dagegen, der unter 
man die brennende Perſon eng umhüllt. Abſchluß der Preßluft durch das im Schwungrad auf 
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geſpeicherte Arbeitsvermögen erfolgt, in einen Schorn⸗ 
ſtein entweichen. Die erforderlichen Steuerungsorgane 
beſtehen in einem Schieber b, (in Fig. 2 im Querſchnitt 
ſichtbar), welcher, von der Schwungradwelle aus mit⸗ 
tels unrunder Scheibe angetrieben, den Zutritt der 
Luft zur Pumpe G wie auch den übertritt der Preß— 
luft zum Treibcylinder regelt, und in dem Ausſtrö⸗ 
mungsventil u, welches, gleichfalls von der Schwung⸗ 
radwelle aus bewegt, die verbrauchten Gaſe in den 
Schornſtein entläßt. Die von der Pumpe gelieferte Luft 
tritt nur zum Teil durch den Kanal s unter den Roſt r 
und dient zur Verbrennung, der andre Teil tritt von 

Feuerluſt — Feuermal. 

Anfachen des Feuers im Innern der gehörige Wärme⸗ 
grad erreicht iſt, das Schwungrad einigemal herum, 
worauf die Maſchine weiter läuft. Die Maſchine zeich⸗ 
net ſich dadurch aus, daß die Speiſung exakt iſt und 
die wichtigſten Dichtungsflächen (zwiſchen Treibkolben 
und Cylinder) nur bis auf 60 — 80° erwärmt wer⸗ 
den und deshalb dauernd dicht zu erhalten ſind. Auch 
die Dichthaltung des Auslaßventils ſoll keine Schwie⸗ 
rigkeiten bereiten. Die Betriebskoſten der Benierſchen 
Feuerluftmaſchine (Amortiſation, Verzinſung, Re⸗ 
paraturen, Schmierung, Kühlwaſſer, Koks) betragen 
9,2 —10,6 Pf. für eine Pferdekraft und Stunde. über 

oben in den Cylinder ein. Zu dem Ende iſt nur der 
obere Teil des Treibkolbens P genau in den Cylinder 
0 eingepaßt, der untere Teil ein wenig dünner ge— 
dreht. Die in den Ringraum durch den zwiſchen 
Kolben und Cylinder befindlichen Luftkanal b oben 

, x, 2 
77, GG, 2 ,,, 2 2. 22 

. Querſchnitt. 

Feuerluftmaſchine v 

eintretende Luft durchſtreicht dieſen Raum und verhin- 
dert, daß die heißen, mit Staubteilen vermiſchten Ver⸗ 
brennungsgaſe in denſelben eintreten und zu den Dich⸗ 
tungsflächen gelangen, wodurch eine ſehr ſchnelle Ab⸗ 
nutzung der letztern hervorgebracht werden würde. Die 
Regelung derGeſchwindigkeit der Maſchine wird dadurch 
bewirkt, daß die Preßluft, deren Geſamtmenge für je- 
den Hub ſtets konſtant bleibt, in verſchiedenem Verhält⸗ 
nis nach oben und unten verteilt, dadurch die Tempe- 
ratur der Verbrennungsgaſe u. ſomit auch ihre Span⸗ 
nung verändert wird. Zur Verteilung der Preßluft 
nach oben und unten dient eine Art Drehſchieber n,, | 
der von dem Regulator L derart beeinflußt wird, daß 
bei zu ſchnell laufender Maſchine der Luftzufluß zum 
Roſt vermindert, bei zu langſam gehender Maſchine 
vermehrt wird. Die Beſchickung des Feuers geſchieht 
vom Trichter J aus ſelbſtthätig durch das Schöpfrad 
Ii, welches den Koks ſtückweiſe auf den Rumpf J wirft, 
von welchem aus er durch einen hin und her beweg— 
ten Schieber S in den Verbrennungsraum gelangt. 
In dem Augenblick, wo die Offnung 0 des Schiebers 
über den Kanal K tritt, geſtattet ein Schauloch U die 
Beobachtung des Feuers. Die erforderliche Kühlung 
des Cylinders wird, wie bei den Gaskraftmaſchinen, 
durch einen Waſſermantel W bewirkt. Um die Ma⸗ 
ſchine in Gang zu ſetzen, dreht man, wenn nach dem 
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die Stellung der F. zu den Heißluftmaſchinen ſ. d. S. 
auch Kleinkraftmaſchinen. Vgl. Muſil, Die Motoren 
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Fig. 1. Längsſchnitt. 

on Gebrüder Bénier. 

für das Kleingewerbe (2. Aufl., Braunſchw. 1883); 
Knoke, Kraftmaſchinen des Kleingewerbes (Berl. 
1887); Clauſſen, Die Kleinmotoren (Berl. 1891). 

Feuerluſt, ſ. Brandſtiftungstrieb. 
Feuermal (Brandmal, griech. Teleangiekta⸗ 

fie, lat. Naevus purpureus oder flammeus, Kapil⸗ 
largefäßgeſchwulſt, erektile Geſchwulſt, Ge⸗ 
fäßmah) dunkelrote, an- u. abſchwellbare Geſchwulſt, 
iſt ein echtes einfaches Angioma (ſ. d.), beſteht ſomit 
faſt nur aus ſehr kleinen, unregelmäßig erweiterten 
Blutgefäßen. Das F. kommt meiſt angeboren vor, in 
andern Fällen erſcheint es in den erſten Tagen oder 
Monaten des Lebens. Der von franzöſiſchen Autoren 
aufgeſtellte Satz, daß mit der Geburt im Wachstum 
dieſer Gefäßmäler ein Stillſtand eintritt, iſt nicht 
unbedingt richtig. Immerhin iſt aber ihr Wachstum 
beſchränkt und hält ſchon frühzeitig inne, ſo daß 
ſie ſelten die Größe einer Walnuß und darüber errei— 
chen; in der Fläche breiten ſie ſich bis zur Handteller⸗ 
größe und darüber aus. Am häufigſten iſt das F. auf 
der Haut des Geſichts, Halſes mar; Nackens, d. h. an 
den Orten, wo ſich im fötalen Leben Spalten (Kiemen⸗ 
ſpalten, Mund-Naſenſpalte, Augenſpalte, Thränen⸗ 
ſpalte) bilden, weshalb Virchow die Feuermäler auch 
als »fiſſurale Angiome« bezeichnet. Die Behand⸗ 
lung des angebornen Feuermals beſteht am beſten im 
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7. Bremsvorrichtungen am 
Selbstrettungsapparat. 

4. Rettungsschlauch, 
obere Offnung. 
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5. Rettungsschlauch und Sprungtuch. 3. Vierräderige Maschinenleiter. 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Feuerschutze. 
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2. Omnibus-Spritze von Ewald. 1. Berliner Spritze von Ewald. 

4. Dreieylindrige Dampffeuerspritze von Knaust. 
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3. Petroleummotorspritze von Magirus. 

Zum Artikel » Feuerspritzes. 
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Feuermann — Feuerſchutz. 

Ausſchneiden, im Ausbrennen mit dem galvanokau⸗ 
ſtiſchen Apparat, weniger gut im Atzen der kranken 
Hautſtelle mit rauchender Salpeterſäure; letztere Me⸗ 
thode iſt ungünſtiger wegen der ſtärkern Narbenbil⸗ 
dung. Bei angebornem F. operiert man mit dem größ⸗ 
ten Erfolg ſchon im erſten Lebensjahr. a 
Feuermann, beim Steinkohlenbergbau ein Arbei⸗ 

ter, der früher (vor Einführung der Sicherheitslampen) 
jedesmal vor dem Anfahren der Belegſchaft die ſchla⸗ 
genden Wetter, die ſich etwa an den Arbeitspunkten 
oder in andern Bauen angeſammelt, anzuzünden hatte. 

Feuermeldeweſen, j. Feuerſchutz. 
Feuermeteore, ſoviel wie Sternſchnuppen und 

Feuerkugeln. 
Feuern (Kauteriſieren), die Anwendung des 

Glüheiſens als blutſtillendes Mittel, als zerſtörendes 
Mittel nach Biſſen von tollen Hunden, Milzbrand :c. 
und bei Pferden vornehmlich als ableitendes Mittel 
anſtatt der Blaſen⸗ oder Scharfſalbe, z. B. bei Sehnen⸗ 
klapp. Das F. wird in Punkt⸗ oder in Strichform 
ausgeführt und bedingt eine große Übung, da, wenn 
es endgültig helfen ſoll, nur die oberſte Hautſchicht 
davon betroffen werden darf. Bei dem Diſtanz⸗ 
feuern hält man zwiſchen das ſehr heiße Eiſen und 
die kranke Stelle eine Speckſchwarte od. dgl. 

Feuernatter, ſoviel wie Kreuzotter. 
Feuernelke, j. Lychnis. 
Feuerordnung, j. Feuer militäriſch). 
Feuerortszeiger (Ortſchauer), Vorrichtung 

auf einem Kirchturm zur Orientierung über den Ort, 
an welchem eine Feuersbrunſt beobachtet wird. Der⸗ 
artige Apparate konſtruierten Pausner in Jena (Pho⸗ 
toſkop, 1799) und Steinheil in München (Pyro⸗ 
ſkop, 1842). 

Feuerpauſen, j. Feuer (militäriſch). 
Feuerpfeil, ſ. Brandpfeil. 
Feuerpikett, in manchen Armeen Teil der Garni⸗ 

ſon, der vorher beſtimmt iſt, bei Feuersbrunſt die Um⸗ 
gebung der Brandſtätte abzuſperren. 

Feuerpolizei, Handhabung der Vorſchriften zur 
Verhütung von Schadenfeuern. Die F. iſt ein Teil 
der Baupolizei, inſofern es ſich um Vorſchriften über 
die feuerſichere Herſtellung von Gebäuden, insbeſ. von 
Feuerungsanlagen u. dgl., handelt. Dazu kommen 
die Beſtimmungen über feuergefährliche Handlungen, 
Aufbewahrung feuergefährlicher Gegenſtände, Reini⸗ 
gung der Feuerſtätten, Feuerſchau u. dgl. (ſ. Jeuerſchutz). 

Feuerprobe, Unterſuchung der Echtheit eines 
Körpers durch Feuer; dann eine Art der Gottesurteile 

Feuerquirl, j. Feuerzeuge. d. Ordalien). 
Feuerrabe, ſ. Alpenkrähe. 
Feuerreiter, ſ. Feuerſchutz, S. 378. 
Feuerrohre und Feuerrohrkeſſel, ſ. »Dampf⸗ 

keſſel« (Tafel I, Fig. 3). | 
Feuerrolle, die Rolle (ſ. d.), welche die Verteilung 

der Schiffsmannſchaft bei Feuersgefahr vorſchreibt. 
oſe (türkiſche Roſe), ſ. Roſe. 

erroſt, j. Roſt. 
erſalamander, j. Molche. 

äule, Denkmal in London zur Erinnerung 
an den großen Brand 1666, von C. Wren 1671—77 
in Form einer 61 m hohen doriſchen Säule erbaut, 
auf deren Gipfel eine vergoldete Flammenkugel ange⸗ 
bracht iſt, mit Basreliefs von Cibber. Die Galerie 
der F. iſt ein berühmter Ausſichtspunkt. (fäule. 

Feuerſäule der Israeliten, ſ. Wolten- u. Feuer⸗ 
Feuerſchiff, kurzes, ſtarkes, meiſt rot, zuweilen 

ſchwarz geſtrichenes, an der Bordwand mit dem gut 
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ſichtbaren Namen bezeichnetes Fahrzeug mit 1—3 
Signalmaſten, welche Korbgeflechte und bei Dunkel⸗ 
heit Laternen tragen, die in Form und Zahl verſchie⸗ 
den ſind. Sie ſind in Flußmündungen oder in der 
Nähe der Küſte verankert und dienen wie die Leucht- 
türme den Schiffern als Wegweiſer. Das F. enthält 
Wohnräume für die Mannſchaft, nicht ſelten auch 
Rettungsgeräte für Schiffe, welche in Seenot ſind, 
und Reſervegut für den Fall eines Kettenbruchs zur 
Rettung der Feuerſchiffwächter. Während des Eis⸗ 
ganges werden die meiſten Feuerſchiffe an ſicherere 
Stellen oder in den nächſten Hafen geſchleppt. Zu den 
bekannteſten Feuerſchiffen gehören die von Galloper und 
den Godwin Sands im engliſchen Kanal, bez. vor der 
Themſe. Die deutſche Nordſeeküſte zählt 18 Feuer⸗ 
ſchiffe, welche meiſt vor und in den Strommündungen 
der Elbe, Weſer und Eider liegen. Die deutſche Oſt⸗ 
ſeeküſte hat nur 7 Feuerſchiffe. Vgl. Leuchtfeuer aller 
Meere«, Heft 1 u. 2 (Berl. 1890). Über die Art der 
Beleuchtung ſ. Leuchtturm. 

Feuerſchröter, ſoviel wie Hirichtäfer. 
Feuerſchutz (hierzu Tafel »Feuerſchutz«), die Ge⸗ 

ſamtheit der Veranſtaltungen zur Vorbeugung, ſchnel⸗ 
len Bekanntmachung, Abwehr, Unterdrückung und Ge⸗ 
fahrlosmachung von Feuerſchäden, ſpezieller: Feuer⸗ 
polizei, Feuermeldeweſen, Feuerlöſchweſen und Feuer⸗ 
rettungsweſen, in weiterm Sinne die Feuerverſicherung. 

Die Feuerpolizei beſteht in Vorbeugungsmaß⸗ 
regeln gegen die Entſtehung, bez. gegen die iiberhand- 
nahme von Schadenfeuern. Veranlaſſung zu letztern 
können ſein: 1) Die Bauart der Häuſer (zur großen 
Ausdehnung eines Brandes auch die der Straßen) 
in Bezug auf Höhe, Material und andre Gefahrs⸗ 
momente. 2) Die Beſchaffenheit der darin vorhande⸗ 
nen Mobilien, insbeſ. der Waren in Lagerhäuſern x. 
3) Der mehr oder minder vorſichtige Verkehr der mit 
letztern beſchäftigten Perſonen. 4) Naturereigniſſe, wie 
Blitzſchlag ꝛc. Die Feuerpolizei muß daher 1) nicht 
nur beim Bebauungsplan auf breite, womöglich (und 
namentlich auf Dörfern und in kleinen Städten) mit 
Baumalleen verſehene Straßenzüge halten, ſondern 
hauptſächlich auf feuer- und rauchſichere Treppen, 
möglichſt maſſive Bauart der Wände und Dächer ſo⸗ 
wie auf richtige Anlage und ſorgfältigſte Reinigung 
der Feuerungsanlagen, ſolide Fundamentierung und 
Freibleiben der Schornſteine von jedem brennbaren 
Material, richtige Verlegung elektriſcher Leitungen mit 
ſtarkem Strom ꝛc. Bezügliche Verordnungen enthalten 
das Strafgeſetzbuch, namentlich aber die örtlichen Bau⸗ 
und Feuerpolizei⸗Ordnungen nebſt den Vorſchriften 
für den Betrieb des Schornſteinfegerhandwerks. 2) 
Ferner ſind über die Lagerung und den Schutz gegen 
Entzündung ſowie über das Hantieren mit feuerge- 
fährlichen Stoffen Anordnungen zu treffen, über 
Lagern von Schießpulver, Dynamit, ſonſtigen Spreng⸗ 
ſtoffen, Olen, Firniſſen, Lacken, Petroleum, Benzin ıc. 
Einigen Schutz bieten Anſtriche und Imprägnierun⸗ 
gen von Holz und Faſerſtoffen mit ſogen. Flammen⸗ 
ſchutzmitteln (ſ. d.). 3) Zur Überwachung des Um⸗ 
gehens mit Feuer und Licht gehört namentlich auch die 
Obacht auf unzurechnungsfähige Perſonen (Blödſin⸗ 
nige, Kinder), zu denen man ſich der Brandſtiftung 
verſehen kann. Kinder beſonders verurſachen durch 
Spielen mit Streichhölzern 20 Proz. aller Brände, und 
dieſer Prozentſatz ſteigt fortwährend. Als ganz beſon⸗ 
derer überwachung bedürftig infolge des Gewerbebetrie- 
bes haben ſich gezeigt: große Feuerungsanlagen, alſo 
Hochöfen, Ziegeleien, Fabriken und Lager ſolcher Stoffe, 
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die exploſive oder brennbare Gaſe entwickeln, ferner 
Teer⸗, Firnis-, Lackfabriken, Ol-, Schneide- und Mahl⸗ 
mühlen, Spinnereien. Die Feuergefährlichkeit ſolcher 
Etabliſſements wird durch kunſtgerechte Anlage elek— 
triſcher Beleuchtung ſehr herabgeſetzt. 4) Ferner ſind 
Schutzmaßregeln und Vorrichtungen zur ſchnellen 
Entdeckung von Selbſtentzündungen (Kohlen, Briketts, 
Heu, Stroh, Sägeſpähne, Mehl, Putzlappen, Baum⸗ 
wollenballen ꝛc.) hierher zu rechnen. 5) Die Abwen⸗ 
dung der Blitzgefahr (ſ. d.) gipfelt in den Vorſchriften 
über richtige Anlage und zeitweilige Kontrolle der 
Blitzableiter. 6) Schließlich iſt eine Hauptaufgabe der 
Feuerpolizei die Stellung von Sicherheitswachen 
in ſolchen Räumen, wo zeitweiſe große Menſchenmaſ— 
ſen verſammelt und alſo eventuell bei Feuerausbruch 
ſchon durch ihre Anzahl in hohem Grade gefährdet 
ſind. Neben Fabriken, Kirchen, Kaſernen, Kranken- 
häuſern, Irrenanſtalten, Gefängniſſen ſind nament⸗ 
lich Zirkuſſe, Konzertſäle und Theater wiederholt 
Maſſengräber geworden, und ganz ſpeziell der Ring⸗ 
theaterbrand in Wien 8. Dez. 1881 hat zu ſcharfen 
Beſtimmungen über den Theater-, Zirkus⸗ ıc. -Bau | 
und -Betrieb Veranlaſſung gegeben. Die Haupt⸗ 
forderungen ſind: Freie Lage (mindeſtens 15—20 m 
vom nächſten gegenüberliegenden Gebäude entfernt), 
durchaus maſſive Bauart, feuer- und rauchſichere 
Trennung des Bühnenhauſes vom Zuſchauerraum 
durch maſſive Scheidewand und eiſernen Vorhang, 
Herſtellung und Freihaltung breiter, rauchſicherer Trep⸗ 
pen und Ausgänge mit nach außen aufſchlagenden 
Thüren, Anlagen von genügenden Notausgängen, 
Notbeleuchtung, Zugänglichkeit aller Räume vom 
Dach bis zum Keller für die Feuerwehrpatrouillen, 
Sauberkeit, peinlichſte Inſtand- und Bereithaltung 
aller Löſchmittel, dauernde Imprägnierung aller 
brennbaren Stoffe. Vgl. Gilardone, Handbuch 
des Theaterlöſchweſens (Hagenau 1882 87, 3 Bde.); 
Baupolizeiordnung für den Stadtkreis Berlin vom 
15. Jan. 1887 (mit Anhang betreffend Theater, Zir⸗ 
kus ꝛc. vom 31. Okt. 1889, Berl.). 

Das Feuermeldeweſen umfaßt die verſchiede— 
nen Arten der Kenntlichmachung der Gefahr. Wäh— 
rend man in älteſten Zeiten und noch heute in zurück⸗ 
gebliebenen Gegenden dem Feuerruf und dem Feuer⸗ 
ſchein, reſpektive bei Tage dem Qualm es überläßt, die 
Nachbarſchaft zu Hilfe zu rufen, nahm man ſpäter auf 
dem Lande die Glocken und beſondere reitende Boten, 
die Feuerreiter, dazu in Anſpruch. Noch ſpäter be- 
diente man ſich des Telegraphen, bez. des Fernſprechers, 
zumal ſeitdem die deutſche Poſt- und Telegraphenver⸗ 
waltung mit Einrichtung von Unfallmeldeſtellen vor⸗ 
ging (vgl. Fernſprecher, S. 319). Auch das Fahrrad iſt in 
neueſter Zeit dem Feuermeldeweſen dienſtbar gemacht 
worden. In den Städten findet man alle Stufen des 
Fortſchritts in dieſer Richtung vertreten: Feuerruf, 
Sturmläuten, Tuten, Pfeifen od. Schnarren der Nacht— 
wächter, das Alarmhorn oder Nebelhorn der freiwilli— 
gen Feuerwehr, das elektriſche Anſchlagwerk der Kirchen⸗ 
glocken, das durch zahlreiche Kontaktſtellen in Thätig⸗ 
teit geſetzt werden kann, permanent beſetzte Turm⸗ 
wachen mit direkter Verbindung zur Polizei und Feuer- 
wehr und mit optiſchen Signalen; dieſe ſind aber alle 
zur Zeit weit überflügelt durch die elektriſche Feuer- 
telegraphie. Neben einer Zentralſtation und den er⸗ 
forderlichen Sprechſtationen beruht die moderne Feuer⸗ 
telegraphie namentlich auf den möglichſt zahlreichen (ca. 
i km voneinander entfernten) automatischen Feuer⸗ 
meldern. Dies find Apparate, welche in, an oder 

Feuerſchutz (Feuerpolizei, Meldeweſen, Berufsfeuerwehren). 

bei einem (meiſt öffentlichen) Gebäude angebracht 
ſind und nach einem einfachen Kontaktſchluß ein be⸗ 
ſtimmtes Zeichen auf der Zentralſtation 12mal er⸗ 
ſcheinen laſſen. Da dieſe öffentlichen Melder in eini⸗ 
en Fällen zu Mißbrauch Veranlaſſung gaben, hat 

Vogel in München eine Signalſäule konſtruiert, welche 
den Meldenden bis zur Ankunft der Feuerwehr oder 
eines Polizeibeamten gefangen hält. Aus erklärlichen 
Gründen hat dieſe an ſich gute Erfindung keine Ver⸗ 
breitung gefunden. Automatiſche Feuermelder 
ſind Einrichtungen, welche die Erhöhung der Tempe⸗ 
ratur auf einen beſtimmten Grad durch das Schmel⸗ 
zen eines Wachs- oder Metallpfropfens und den da⸗ 
durch hervorgerufenen elektriſchen Kontakt melden. 
Auch leicht brennbare ölgetränkte Fäden, welche den 
zu ſchützenden Raum durchkreuzen, ſind zum Kontalt⸗ 
ſchluß verwendet worden. Meiſt iſt mit dieſer Art 
von Feuermeldern zugleich ein ſelbſtthätiger Löſchungs⸗ 
apparat verbunden, z. B. die Grinnellbrauſe, die 
wiederholt, und der Regenapparat, der bisher nur 
in einem Falle verſagt hat, ferner die Kohlenſäure⸗ 
löſchung x. 

Das Feuerlöſchweſen zerfällt in die privaten und 
die öffentlichen Vorkehrungen zur Abwehr, bez. Unter⸗ 
drückung eines ausgebrochenen Schadenfeuers. Die 
privaten findet man namentlich in Fabriken, ſel⸗ 
ten in Wohnhäuſern, nämlich Waſſervorräte mit Ei⸗ 
mern, Extinkteure, die vorerwähnten Regenapparate, 
Grinnellbrauſen und Kohlenſäureleitungen, nament⸗ 
lich aber Waſſerleitungen mit Haushydranten (ſ. Feuer⸗ 
hahn). Eine eigne Haus-, bez. Fabrikfeuerwehr zeigt 
den übergang zu den öffentlichen Einrichtungen. 
Manunterſcheidet: Berufs feuerwehren, kaſernierte 
Mannſchaften, die, unter dem Kommando eines Brand⸗ 
direktors oder Brandinſpektors mit mindeſtens zwei 
vollſtändigen Löſchzügen, innerhalb 1—1,5 Minuten 
zum Abrücken bereit ſtehen; Feuerwachen, die einen 
mehr oder minder großen Bruchteil einer Berufsfeuer⸗ 
wehr darſtellen; bezahlte Feuerwehren, die aus 
Handwerkern zuſammengeſetzt ſind, welche pro Stunde 
Wach oder Feuerdienſt gelöhnt werden; Pflichtfeuer⸗ 
wehren, ausexerzierte, uniformierte und mit den 
nötigen Geräten verſehene, aber meiſt unbezahlte 
Bürger, denen dieſer Dienſt geſetzlich übertragen iſt, 
und welche nicht zu verwechſeln ſind mit den 25 ch⸗ 
pflichtigen des alten Syſtems, die durch ſtädtiſche 
»Feuerordnungen« ſehr allgemein gehaltene Anwei⸗ 
ſungen zum Löſchdienſt erhalten. Neben dieſen obrig⸗ 
keitlich errichteten Organiſationen ſind namentlich im 
Bereich der deutſchen Sprachgrenze die freiwilligen 
Feuerwehren der Faktor, auf dem das Feuerlöſch⸗ 
weſen immer mehr beruht, wenngleich ſich gewichtige 
Stimmen für ihre Einſchränkung zu gunſten der Pflicht⸗ 
feuerwehren ausgeſprochen haben. 1893 gab es in 
Deutſchland etwa 20,000 Feuerwehren (außer den 

Löſchpflichtigen) mit mehr als einer Million Mitglie⸗ 
dern, in Deutſch-Oſterreich 5500 Wehren mit 300,000 
Mann. Davon entfallen hochgerechnet: 50 Korps mit 
5000 Mann (in Deutſch-Oſterreich 10 Korps mit 1000 
Mann) auf Berufsfeuerwehren und Feuerwachen, 1000 
Korps mit 100,000 Mann auf Pflichtfeuerwehren 
(Oſterreich kennt ſolche faſt garnicht), alles andre gehört 
zu den freiwilligen Feuerwehren. Dieſe ſelbſt ſind von 
ſehr verſchiedener Güte. Während eine kleine Anzahl 
derſelben allen Anſprüchen, die theoretiſch an ſie zu ſtel⸗ 
len ſind, durchaus genügt, läßt der größte Teil etwas, 
viel oder faſt alles zu wünſchen übrig. Erfreulicher⸗ 
weiſe iſt jedoch in letzter Zeit überall ein Fortſchritt 



Feuerſchutz (moderne Feuerlöſchtaktih. 

zum Beſſern deutlich erſichtlich, wozu die Fachpreſſe, 
unter andern namentlich der »Norddeutſche Feuer— 
wehrmanne, durch ſcharfe Kritik der zahlreich vorhan— 

Stand der Feuerwehren 
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denen Übelſtände dauernden Anlaß gibt. Eine ÜÜber— 
ſicht über den Stand der Feuerwehren in den größten 
Städten gibt die folgende Tabelle. 8 

in den größten Städten. 

N Grün | S., Freiwil⸗ N As 3 5 8 8 Ständige e Zu | 388 5 Schläuche = Pro 

Ort nr en 3 5 Feuer⸗ Er 5 ſam⸗ 8 3 = E = in 5 Koſten Kopf 
8 an 253 wache ꝛc. ſtädte) men & GSS Metern = Mark 

London 5657000 | 1866 | 700 — — 700 131 56 | 95 50000 | 7000 | 1000000 | 0,18 
Paris 2400000 | 1747 1751 — — 1751 13017 | 91 82000 4800 | 2672000 | 0,92 
New Pork 1627 000 1868 1047 — — 1047 | 368 93 — 168 000 12000 5 200 000 3,20 

Berlin 1600 000 1851 746 — — 746 118 9 | 30 17200 | 4850 1500 0000,86 

Chicago 1500 000 1873 917 — — 917 487 75 | 22 | 140000 | 7000 | 6375000 | 4,25 

BERIS.. 1360 000 1864 373 — 500 873 | 122 8 | 50 7000 | 2800 40 000 0,37 

St. Petersburg 1000000 1860 | 1087 — — 1087 | 420 6 | 40 8000 | 2000 | 1000000 | 1,00 

Konftantinopel . 900 000 1880 | 1500 | 6000 — 7500 20 11 30 7000 2 2 7 

Mandefter . 600 000 1876 83 — — 83 25 874 12000 10 000 2 2 

Hamburg 570 000 1872 246 253 — 499 38 2545 24000 | 5000 750000 | 1,30 

Bojton . 540 000 1876 619 — — 619 | 139 | 37 8 38000 | 7000 | 2500000 | 4,63 

Budapeſt. 512000 2 231 — 1000 1231 52 6 42 25000 | 4000 2 2 

Madrid 472 000 1843 196 — — 196 52 4 16 5000 4200 2 2 

Brüſſel 440 000 1852 156 — — 156 | 12 4 8 7000 | 2000 250 000 | 0,57 

Mailand . 421000 1838 85 80 — 165 — 1 30 4500 | 1230 130 000 | 0,39 

Amfterdam . 408000 | 1877 200 — — [200 17 1083 18000 | 3500 300 000 | 0,73 
Leipzig 350000 1865 139 15 483. 637 16 4 43 17144 1533 | 350000 | 1,00 

München. | 348000 || 8 u] 107 | 98 1146 26 2 20 8390 1785 250000 oe 
Edinburg 342000 1868 70 — — 70 9 3 5 7000 1900 200 000 0,53 

Breslau 336000 | 1856 178 — — 178 26 218 | 7320| 1750| 240000 | 0,71 
Köln 281 600 1871 94 422 — 516 16 1 30 9690 2100 200 000 0,71 

Dresden 277000 1868 140 a 140 8 1 9 10060 1820 210000 | 0,76 

Magdeburg . 202000 1874 70 40 — 110| 17 1 9 5000 | 1140 180.000 | 0,8 

Frankfurt a. M. 180 000 1874 89 — 176 265 8 2 10 6736 1724 180 000 | 1,00 

Hannover 165000 | 1892 34 61 68 163 6 2 10 3200 1400 90 000 | 0,54 

Königsberg . 161000 1858 97 — — 97 6 2 16 5400 425 120 000 0,74 

Düſſeldorf 147 000 1872 39 — 134 173 6| — 16 820 817 73000 | 0,50 

Altona 146 500 1890 60 48 8⁴ 192 8 2 14 8790 433 140 000 | 0,98 

Nürnberg 144 500 1854 65 50 33l 436 — 1138 6320 11000 60 000 0,42 

Stuttgart 144 000 1852 — 32 1130 1162 — 2 18 6000 1460 60 000 0,42 

Chemnitz 142 000 1854 — 26 503 529 4 114 6030 | 1208 51000 0,36 

Bremen 125500 1871 109 — — 109 | 22 3 12 9125 | 1200 180 000 1,44 

Straßburg 123 500 1881 — — 309 309 — — 27 3060 666 45 000 | 0,36 

Danzig » | 122000 | 1859 90 10 40/140 8 2 20 3000 490 90000 | 0,74 

Die moderne Feuerlöſchtaktik gipfelt beſonders 
darin, daß in ſicherſter Art und Weiſe von dem Aus⸗ 
bruch eines Schadenfeuers Meldung erfolgt, eine ge⸗ 
nügende Zahl von Mannſchaften und Geräten nebſt 
den nötigen Waſſervorräten ſo ſchnell wie mög⸗ 
lich auf die Brandſtelle befördert und hier unter ein⸗ 
heitlichem Kommando der Brand ſchleunigſt bis auf 
den letzten Funken, unter möglichſter Vermeidung von 
Waſſerſchäden, gelöſcht wird. Am beſten genügt die⸗ 
ſen Anforderungen die Berufsfeuerwehr, die in Groß⸗ 
ſtädten zwenmäßig verteilte Wachen beſitzt und durch⸗ 
ſchnittlichö—8 Minuten nach der Feuermeldung auf der 
Brandſtelle eintrifft. Etwa die doppelte Zeit braucht 
erfahrungsgemäß die freiwillige Feuerwehr, bei welcher 
der häufige Mangel an Transportpferden durch die 
geringern Entfernungen ausgeglichen wird. Bei ſchlech⸗ 
ten Alarmeinrichtungen und bei der allgemeinen Löſch⸗ 
pflicht verlängert ſich der Zeitraum oft bedeutend. 

Da in Brandfällen oft Sekunden über Erfolg oder 
Mißerfolg im Feuerkampf entſcheiden, hat der Brand⸗ 
direktor für die Dauer der Löſchoperationen das allei⸗ 
nige Kommando, ſofern nicht der betreffende oberſte 
Chef der Polizeigewalt (3. B. Landrat, Polizeipräſi⸗ 
dent, Regierungspräſident, Miniſter des Innern) un⸗ 
ter eigner Verantwortlichkeit die Leitung übernimmt. 
In dieſem bisher kaum vorgekommenen Falle hat der 
Branddirektor als techniſcher Beirat zu fungieren. Zu 
dieſem verantwortungsvollen Poſten gehört neben 

wirklichen Fachkenntniſſen eine ungewöhnliche Ener- 
gie, ſchnelle Auffaſſungsgabe, Kaltblütigkeit und feſte 
Geſundheit. 

Die Schadenfeuer werden folgendermaßen eingeteilt: 
Wird keine Fahrſpritze und kein Hydrant (Feuerhahn, 
ſ. d.) in Betrieb geſetzt, d. h. kein Rohr in Gebrauch 
genommen, ſo ſpricht man von Kleinfeuer, wenn 
nicht »verdächtiger oder gefährlicher Rauche, »Schorn— 
ſteinbrand« oder »blinder Lärm« aus Böswilligkeit 
oder Zufall vorliegen; wird ein Rohr gebraucht, ſo 
iſt es Mittelfeuer, kommen zwei und mehr Rohre 
zur Verwendung, ſo liegt Großfeuer vor. Eine 
Einteilung nach der Schadenhöhe (bis 100 Mark, 100 
— 1000 Mk., über 1000 Mk.), nach den ergriffenen 
Lokalitäten (Zimmer, Etage, Haus) ſowie nach dem 
Waſſerverbrauch (bis 100 Lit., 100 —1000 L., über 
1000 L.) hat ſich nicht einbürgern können. 

Die Feuerwehr benutzt außer den Feuerſpritzen, Hy— 
drophor (Tafel, Fig. 8) und den verſchiedenen Fahr 
zeugen eine Anzahl von Geräten, welche hauptſächlich 
beſtimmt ſind, eine ſichere Verbindung zwiſchen den 
Rettungsmannſchaften und dem Ort der Gefahr herzu— 
ſtellen. Hierher gehören beſonders die Leitern, welche 
in Anſtell⸗, Haten= und Maſchinenleitern zerfallen. 
Unter den Hakenleitern (Tafel, Fig. 1), leichten, 
4—5 m langen, 20—30 em breiten Leitern aus Kie⸗ 
fern⸗ oder Eſchenholz, hat die Lenzſche Konſtruktion 
eine große Verbreitung gefunden, da ſie nicht, wie die 
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Berliner Leiter, einen toten Oberteil beſitzt und bei 
längerer Steighöhe nur , derſelben wiegt. In Bezug 
auf die Maſchinenleitern (Fig. 2 u. 3) herrſcht unter 
den Fabriken ein emſiges Ringen um die beſte Konſtruk— 
tion. Der Rettungsſchlauch (Fig. 4 u. 5) iſt ein 20 
— 25 m langes Drillichgewebe, durch welches mit größ— 
ter Sicherheit Perſonen und Sachen aus höhern Stock— 
werken zur Erde niedergleiten. Das Sprungtuch 
(Fig. 5) dient für diejenigen Fälle als letztes Rettungs- 
mittel, wo es nicht mehr möglich iſt, mit Leitern zu 
dem Bedrohten zu kommen. Derſelbe muß in das 3,5 
— 4 m im Quadrat meſſende und gut unterpolſterte, 
von 20 — 30 Mann ſtraff hochgehaltene Drillichtuch 
hineinſpringen. Quergurte unter dem Tuch mit Hand— 
haben verhindern das Platzen. Zahlreiche andre Ge— 
räte kommen noch außerdem gelegentlich in Anwen— 
dung: Selbſtretter (Fig 6 u. 7), Leinen mit Brems⸗ 
vorrichtungen, welche das langſame Hinablaſſen der 
eignen oder einer andern Perſon geſtatten, und einfache 
Rettungsleinen, welche, in beſtimmter Art und 
Weiſe um den Gurt gelegt, auch ohne beſondern Appa⸗ 
rat ein langſames Abfahren ermöglichen. Von den 
vielen Rettungsapparaten, welche jährlich in der gan— 
zen Welt erfunden werden, genügten bisher nur we— 
nige den Anſprüchen, welche der Fachmann an ſie 
ſtellen mußte, und ſie haben daher nur eine beſchränkte 
Verbreitung gefunden. Tragbahren und Feld— 
apotheken gehören ſchon eigentlich nicht mehr zu den 
eigentlichen Feuerwehrgeräten. Zu nennen ſind noch 
die Alarm- und Signalinſtrumente: Horn, Huppe, 
Trommel und namentlich das von Lenz eingeführte 
Nebelhorn, das nach den elektriſchen Glocken- 
anſchlagswerken die bequemſte Art des öffentlichen 
Alarms bildet. Der Turmwächter ſteckt bei Tage die 
Brandfahne, bei Nacht die Brandlaterne in der 
Richtung des Feuers aus. Auf der Brandſtelle wer— 
den noch gebraucht die Abſperrleinen, um den 
Zudrang des Publikums zu verhindern; Fackeln und 
Fackellampen (Pech, Petroleum, Benzin, Gas bil— 
den das Brennmaterial, neben Baumwollen- und As⸗ 
beſtdocht), Kerzen-, Ol- und elektriſche Later— 
nen, zum Teil am Gurt anzubringen, dienen zur 
Beleuchtung von Innenräumen; Brechſtangen, 
Haken, Hacken, Spaten, Beile, Axte, Sägen, 
Schornſteinfeger- und andres Handwerkszeug 
wird nötig, um Hinderniſſe und brennenden Ruß fort- 
zuräumen; Rauchapparateverſchiedenſter Konſtruk— 
lion vom einfachen Mundſchwamm bis zu dem 
Feuerſchutzanzug ermöglichen ſchließlich das Ein— 
dringen in verqualmte Räume. 

Die ſpezielle Taktik für den Einzelfall konzentriert 
ſich in dem Satz: Je ſchneller du löſcheſt, deſto beſſer 
retteſt du! Die Berufsfeuerwehren kommen daher nur 
äußerſt ſelten in die Lage, Menſchen aus den Flam— 
men zu retten, und wenn der erſtickende Qualm nicht 
wäre, würden die Rettungsmanöver noch ſeltener 
vorkommen als bisher. Jedes Feuer wird von ſeinen 
Endpunkten her, alſo mindeſtens von zwei Löſchzügen 
zugleich angegriffen; dieſe löſchen mit möglichſt wenig 
Waſſer bis auf den letzten Funken vor ſich ab und 
rücken dem Herd des Feuers unter Beobachtung aller 
gebotenen Sicherheitsmaßregeln konzentriſch näher. 
Als ſolche ſind zu betrachten: Stets offene Rückzugs⸗ 
linie, Fortſchaffung, bez. Abbruch leicht feuerfangender 
Gegenſtände, die jedoch nur genäßt werden, falls ſie 
treppen- oder wegverſperrend hindern könnten, Siche- 
rung von Holz-, Stein- oder Eiſenkonſtruktignen, 
welche durch Feuer oder Hitze gelitten haben, Über— 

Feuerſchutz (Rettungsapparate, Einteilung und Ausrüſtung der Feuerwehren). 

decken von Brettern oder Thüren über teilweiſe aus⸗ 
gebrannte Balkenlagen x. Als Hauptgrundſatz iſt 
noch zu betonen, daß niemand ſich auf einer Stelle 
aufhalten darf, wo ſeine perſönliche Anweſenheit nicht 
unbedingt erforderlich iſt. Der Höchſtkommandierende 
hat in jedem Fall, mindeſtens aber bis zum Ablöſchen, 
ſeinen Kommandoplatz, von wo er die ganze Löſch⸗ 
arbeit überſehen kann, nicht zu verlaſſen und alle 
Details den Unterführern zu überlaſſen. Sind Men⸗ 
ſchenrettungen nötig, ſo ſind alle Kräfte zunächſt 
darauf zu verwenden. Meiſt iſt der natürlichſte Ret⸗ 
tungsweg das ſchnelle Ablöſchen, bez. das Gangbar⸗ 
machen der etwa verqualmten Treppe. Andernfalls 
werden Anſtellleitern, Maſchinenleitern, Hakenleitern, 
nötigen Falls in Verbindung mit dem Rettungsſchlauch, 
nötig werden, im äußerſten Notfall wird das Sprung⸗ 
tuch in verſtändigen Händen ein vorzügliches Ret⸗ 
tungsmittel. Die vielen Apparate, welche ſonſt noch 
exiſtieren, ſind entweder unter Umſtänden geradezu 
gefährlich, wie z. B. der Rettungsſack der Berliner 
Hafenleiter, das Rutſchtuch und andre derartige Er⸗ 
findungen, oder ſie ſind ſo kompliziert, daß in der na⸗ 
türlichen Aufregung der zu Rettende nur ſelten geeig⸗ 
neten Gebrauch davon machen kann. Namentlich gilt 
dies von den Seilbremsapparaten, die in verſchiedenen 
Konſtruktionen ſtets neu auftauchen, und von denen 
nur zwei oder drei wirklichen Wert beſitzen. 

Die Einteilung und perſönliche Ausrüſtung 
der Feuerwehr iſt nicht überall die gleiche. Die Berufs⸗ 
feuerwehren und deren Nachbildungen unterſcheiden 
zwiſchen Feuermännern, die zu jedem Dienſt außer 
der Bedienung der Dampfſpritzen gleichmäßig aus⸗ 
gebildet ſind, und Spritzenmännern, welche ledig⸗ 
lich als Hilfskräfte zum Drücken an den Spritzen, zum 
Aufräumen u. dgl. m. verwandt werden. Die erſtern 
tragen Helm mit Nackenleder, Uniformrock (meiſt 
Interimsrock aus Drillich), dunkle Militärhoſe in oder 
über den langſchäftigen Stiefeln, Ledergurt mit Kara⸗ 
binerhaken, Beil, Ring und Nothaken. Während früher 
nur die Rohrführer eine ſogen. Fangleine zum Auf⸗ 
ziehen der Schläuche trugen, kommt man nach zum 
Teil ſehr ſchweren Verluſten immer mehr dahin, jeden 
im Feuer arbeitenden Mann mit einer 18 — 20 m 
langen, 120 —144 fach geklöppelten Rettungsleine zu 
verſehen. Die Spritzenleute tragen Helm mit oder 
ohne Nackenleder, Rock, Hoſe, Leibgürtel ohne Haken 
und ohne Beil. Die Offiziere tragen die Polizeiuni⸗ 
form und im Wach- und Branddienit ſtatt des Schlep⸗ 
pers einen ſilberbeſchlagenen Dolch. 

Die freiwilligen Feuerwehren teilen ſich in 
drei Abteilungen: Steiger, welche wie die Feuermän⸗ 
ner der Berufsfeuerwehren ausgerüſtet ſind und die 
Manöver mit den Steig- und Rettungsgeräten aus⸗ 
zuführen haben (auch die Rohrführung auf Leitern 
gehört hierzu), Spritzenmannſchaften, welche 
alles, was zur Bedienung und Verſorgung der Spritze 
gehört, zu beſorgen haben, z. B.Waſſeranfuhr, Schlauch⸗ 
legung, Drücken der Spritzen ꝛc., und Ordnungs- 
mannſchaften, welchen die Abſperrung der Brand⸗ 
ſtelle und Bewachung geretteter Objekte obliegt. Die 
Horniſten, Sanitätsmänner, Hydrantenleute ꝛc. bilden 
meiſt keine beſondere Abteilung, ſondern geeignete 
Leute, namentlich aus der Spritzenmannſchaft, ſind 
zu den betreffenden Zwecken ausgebildet. Die meiſten 
freiwilligen Feuerwehren haben ſich zu Kreis-, Be⸗ 
zirks⸗, Provinzial- und Landesverbänden 
vereinigt. Die Vorſitzenden der Landesverbände deut⸗ 
ſcher Zunge bilden den deutſchen Feuerwehrausſchuß, 
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welcher bei der Abhaltung der aller 3—5 Jahre ſtatt⸗ 
findenden deutſchen Feuerwehrtage durch ſtreng 
wiſſenſchaftliche Prüfungen der ausgeſtellten Geräte, 
durch Ausarbeitung von Normalbeſtimmungen und 
durch geeignete Vorträge einen erheblichen Nutzen 
ſchafft. In einigen ſüd⸗ und mitteldeutſchen Staaten 
beſtehen direkte u. moderne Feuerwehrgeſetze, in Nord⸗ 
deutſchland, ſpeziell in Preußen, iſt man dagegen kaum 
zu Beſtimmungen gelangt, die für einen Regierungs- 
bezirk einheitliche Geltung haben. Unfallkaſſen 
ſind faſt überall entſtanden, nur die drei öſtlichen Pro⸗ 
vinzen Preußens entbehren ſolcher. Dieſe Kaſſen, zu 
denen der Staat, die Provinzialſtände, bez. die Orts⸗ 
behörden ganz oder teilweiſe die Mittel aufbringen, 
haben den Zweck, den im Dienſt beſchädigten Wehr⸗ 
leuten und etwa zugezogenen Hilfskräften den Scha⸗ 
den für den ihnen während ihrer Arbeitsunfähigkeit 
entgangenen Verdienſt und die Kurkoſten zu erſetzen, 
bez. die Begräbniskoſten des Getöteten und eine Rente 
an Witwen und Waiſen zu zahlen. Feuerwehr- 
ehrenzeichen ſind von vielen deutſchen Landes⸗ 
fürſten, die zum großen Teil auch das Protektorat 
über die Feuerwehren ihres Landes übernahmen, für 
25jährige tadelloſe Dienſtzeit in der Feuerwehr ge⸗ 
ſtiftet worden. In Preußen ſind dahingehende Peti⸗ 
tionen bisher ablehnend beſchieden worden. 

Geſchichtliches. Die älteſten Spuren eines ge⸗ 
ordneten Löſchdienſtes reichen bis in das zweite Jahr⸗ 
tauſend v. Chr. zurück und finden ſich in einem ägyp⸗ 
tiſchen Papyrus. Rom beſaß unter Auguſtus neben 
einigen Privatfeuerwehren, die ſich reiche Sports⸗ 
männer hielten, eine kaiſerliche Berufsfeuerwehr von 
7000 Mann (ein Teil dieſer Mannſchaften that ab⸗ 
wechſelnd Polizeidienſt) mit eignen Geräten und Ka⸗ 
ſernen. Ob man unter den damals gebräuchlichen 
Syphonen Spritzen zu verſtehen hat, iſt ungewiß, er⸗ 
funden waren letztere bereits 200 Jahre früher, und der 
»Syphonarius , der bei jedem der ſieben Bataillone 
der römiſchen Berufsfeuerwehr vorkommt, iſt wohl 
kaum anders als mit Spritzenmeiſter⸗ zu überſetzen. 
Die Völkerwanderung warf auch dieſen Zweig der 
Kultur nieder, und erſt im 13. Jahrh. finden wir in 
Deutſchland ſchwache Anfänge von Feuerlöſchordnun⸗ 
gen. Von hier aus datiert man vier Perioden in der 
Geſchichte des deutſchen Löſchweſens: die erſte reicht 
bis zur zweiten Erfindung und Einführung der Feuer⸗ 
ſpritze durch Anto Platner 1518 in Augsburg, die 
zweite von dort [iS zu den drei großen Erfindungen 
van der Heides (672) in Amſterdam: Druckſchlauch, 
Saugeſchlauch, Windkeſſel; die dritte Periode endet 
1850 mit der Errichtung der Berliner Feuerwehr, die 
auf anz Deutſchland einen großen Einfluß ausgeübt 
hat, die vierte Periode reicht von 1850 bis heute. Die 
erſten militäriſch organiſierten und daher als Feuer⸗ 
wehr zu bezeichnenden Löſchkörper entſtanden etwa 
1846, wo in Durlach eine Pflichtfeuerwehr eingerich⸗ 
tet war, die bei dem großen Theaterbrand in Karls⸗ 
ruhe Aufſehen erregte und namentlich bei den Frei⸗ 
willigen Nachahmung fand. Heute iſt faſt jede Stadt 
und im Süden Deutſchlands auch jedes Dorf mit 
einer teils freiwilligen, teils Pflichtfeuerwehr ver⸗ 
ſehen, deren Qualität allerdings oft zu wünſchen übrig 
läßt. Die Großſtädte ſind ausnahmslos mit Berufs⸗ 
feuerwehren oder doch dieſen ähnlichen verſehen. In 
Frankreich ſind die Feuerwehrorganiſationen geſetzlich 
für jeden Ort einheitlich geregelt, die Offiziere werden 
von der Regierung ernannt. In England hat man 
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hafterm Sport aufgefaßt und demgemäße Reſultate er- 
zielt. In Amerika iſt die maſchinelle Seite vorzüglich 
ausgebildet, Politik und andre Einflüſſe ſchwächen da⸗ 
gegen den Wert der Organiſation ſehr ab. Italien, 
Spanien, Portugal, Dänemark fangen an, nach deut⸗ 
ſchem Muſter und mit deutſchem Gerätematerial Feuer⸗ 
wehren zu bilden, was ſich in beſcheidenerm Maß auch 
von Schweden, Norwegen und Rußland ſagen läßt. 
Oſterreich⸗Ungarn ſteht zum Teil ſehr gut da (Böhmen), 
zum Teil aber auf dem allerunterſten Range in Bezug 
auf die Feuerwehrverhältniſſe der einzelnen Kronländer. 

Vgl. Weiſer, Die deutſche Feuerwehr (Mainz1855); 
Fiedler, Geſchichte der deutſchen Feuerlöſch- und Ret⸗ 
tungsanſtalten (Berl. 1873); Magirus, Das Feuer⸗ 
löſchweſen in allen ſeinen Teilen (Ulm 1877); Lindner, 
Das Feuer, kulturhiſtoriſche Studie (Brünn 1881); 
Döhring, Handbuch des Feuerlöſch- und Rettungs- 
weſens (Berl. 1881); Lenz, Handbuch für den preuß. 
Feuerwehrmann (Danz. 1889); »Die Förderung des 
Feuerlöſchweſens und der Feuerſicherheit in der Pro⸗ 
vinz Sachſen durch deren Societäten« (Merſeb. 1889); 
Hönig, Rat und That im Löſch⸗ u. Rettungsweſen 
(Köln 1889); Guts Muths u. Lenz, Feuerwehrkate⸗ 
chismus (Danz. 1890); Krameyer, Die Bekämpfung 
der Schadenfeuer (Berl. 1890); Czermak, Zehn Jahre 
Feuerwehrverbandsweſen in Böhmen (Teplitz 1888); 
Gautſch, Das chemiſche Feuerlöſchweſen (Münch. 
1891); Lenz, Die Schule des Feuerwehrkomman⸗ 
deurs (Danz. 1893); Instruction sommaire sur la 
manquvre des pompes à incendie« (Par. 1881), 
Young, Fires, fire engines and fire brigades (Lond 
1866); Shaw, Fire protection (daſ. 1876); Hor— 
ner, Die erſte Hilfeleiſtung bei Unglücksfällen ꝛc. für 
Feuerwehren (Wien 1890). Von den zahlreichen Zeit⸗ 
ſchriften für F. iſt der⸗Norddeutſche Feuerwehrmann 
(Danzig) Organ von 40 deutſchen Feuerwehrverbänden. 
Feuerſchwamm, Polyporus. 
Feuerſegen, j. Feuerbeſprechen. 
Feuerſetzen, eine uralte, durch die Bohr⸗ und 

Sprengarbeit faſt völlig verdrängte bergmänniſche Ge⸗ 
winnungsarbeit, bei welcher das Geſtein durch Ab⸗ 
brennen aufgeſchichteter gedörrter Holzſcheite erhitzt, 
hierdurch ausgedehnt und durch die darauffolgende 
Abkühlung und Zuſammenziehung zerklüftet wird; die 
eigentliche Gewinnung geſchieht alsdann mittels Her⸗ 
eintreibearbeit. 

Feuerſichere Baukonſtruktionen, Konſtruktio⸗ 
nen, welche den bei einem Schadenfeuer ſich entwickeln⸗ 
den Hitzegraden zu widerſtehen vermögen. Da letztere 
je nach der Benutzungsart eines Hauſes zu Wohn⸗ 
zwecken oder als Speicher, als Fabrik ꝛc. verſchieden 
ſind, und da ferner das Bedürfnis nach Feuerſicher⸗ 
heit bei den einzelnen Bauteilen eines Gebäudes nicht 
das gleiche iſt, ſo ſind auch die Anſprüche, die an die 
Feuerſicherheit einer Baukonſtruktion geſtellt werden, 
nicht immer gleich. a) Mauern und Thüren. Der 
Maſſivbau mit gebrannten Steinen hat wegen ſeiner 
größern Feuerſicherheit den Fachwerks- und Holzbau 
immer mehr verdrängt. Nur beim Bau von Land⸗ 
häuſern und kleinern freiſtehenden oder proviſoriſchen 
Bauten hat der Holzfachwerkbau in letzter Zeit wie⸗ 
der an Umfang gewonnen. Gutes Ziegelmauerwert 
widerſteht dem Feuer beſſer als Sandſtein und Kalk⸗ 
ſtein. Granit verhält ſich am ungünſtigſten, er ſpringt, 
beſonders wenn er Feuchtigkeit enthält, leicht im Feuer. 
Die Widerſtandsfähigkeit von Betonmauern hängt 
weſentlich von der Güte der Herſtellung und des ver⸗ 

vielfach das Feuerlöſchweſen als eine Art von ernſt⸗ wendeten Zements ab. Über Brandmauern ſ. d. 
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Die in ihnen anzulegenden Offnungen müſſen feuer- 
ſichere Thüren erhalten. Die bisher übliche Aus— 
führung ſolcher aus Eiſenblech iſt unzweckmäßig. Das 
Eiſenblech wird glühend und wirft ſich, ſo daß die 
Stichflamme hindurchleckt. Viel beſſer ſind einfache 
Holzthüren, beiderſeitig mit Blech beſchlagen. Neuer⸗ 
dings ſind auch Verſuche mit Thüren aus Monier⸗ 
konſtruktion, aus Asbeſtzement mit Eiſeneinlage 
u. dgl. gemacht. Holzthüren mit durchgehender Eiſen— 
oder Stahlblecheinlage werden zugleich wegen ihres 
guten Ausſehens und der Sicherheit gegen Einbruch 
in Geſchäftshäuſern bevorzugt. Starke Bohlenthüren 
verhindern die Weiterverbreitung eines Feuers auf 
längere Zeit. Als Zuwerfvorrichtung für feuerſichere 
Ihüren haben ſich Federn wenig bewährt. Beſſer find 
ſchräge Aufhängung, ſo daß die Thür durch das eigne 
Gewicht zufällt, und ähnliche Konſtruktionen. Eiſen- 
fachwerkwände (j. Eiſenbau) find um ſo feuerſiche— 
rer, je mehr das Eiſen gegen den unmittelbaren An— 
griff der Stichflamme geſchützt wird. Vielfach genügt 
hierzu die einfache Ziegelausmauerung der Gefache. 
Von den Holz- und Bretterwänden iſt die un 

- gehobelte Lattenwand die gefährlichſte. Eine volle 
Bretterwand wird durch Behobeln etwas geſchützt. Die 
geputzte Bretterwand widerſteht dem Feuer ſchon län⸗ 
gere Zeit, beſonders wenn entſprechende Putzverfah— 
ren, z. B. der Döringſche feuerſichere Patentputz, an⸗ 
gewandt werden. Monier- und Zementdraht— 
putzwände widerſtehen dem Feuer noch länger 
als ſolche aus Kalk- und Gipsmörtel (f. Gipsdrahtbau). 
Monierwände ſind daher auch ausnahmsweiſe zu 
Außenwänden in Eiſenfachwerkgebäuden verwendet, 
3. B. im Kriſtallpalaſt zu Leipzig. Neuerdings wur⸗ 
den für kleinere Bauten an Stelle von maſſiven Wän⸗ 
den auch ſolche aus Zementplatten ohne Eiſeneinlage 
(ſogen. Böklenſche Batentzementdielen) herge— 
ſtellt, mit welchem Erfolg, läßt ſich zur Zeit nich nicht 
überſehen. Gipsdielen, Schilfbretter u. Spreu— 
tafeln (ſ. d.) brennen nicht und werden deshalb ge— 
eigneten Falls zu Scheidewänden, ausnahmsweiſe 
auch zu Außenwänden proviſoriſcher Bauten benutzt. 
Das Gleiche gilt von Magneſitplatten (f. d.). 
Xylolith (j.d.) eignet ſich zu feuerſichern Fußböden, 
Belag von Treppen u. dgl. Auch Korkſtein (ſ. d.) 
widerſteht dem Feuer gut. 

b) Pfeiler und Säulen ſind am dauerhafteſten 
im Feuer, wenn ſie aus Klinkern in Zementmörtel 
gemauert werden. Von Hauſteinen bewährt ſich der 
Tuffſtein am beſten. Säulen aus Sandſtein, Kalk⸗ 
ſtein und Granit ſind am wenigſten widerſtandsfähig. 
Hölzerne Stützen brennen zwar, bleiben aber trag— 
fähig, bis der innerſte Kern verbrannt iſt. Beſonders 
feuerſicher ſind ſtarke eichene Pfoſten. Eiſerne 
Stützen haben nicht die große Widerſtandsfähigkeit 
gegen Feuer, welche man früher annahm. In Eiſen 
konſtruierte Häuſer find vielfach durch Feuer faſt voll⸗ 
ſtändig vernichtet worden. In Gebäuden, welche grö- 
ßere Mengen brennbarer Stoffe enthalten, iſt eine 
glutſichere Ummantelung der eiſernen Säulen und 
Unterzüge daher kaum zu umgehen. Hierzu veriven- 
det man in Amerika meiſt gebrannte Thonplatten, in 
Deutſchland Ummauerung mit Schamotte- oder porö⸗ 
ſen Steinen, Rabitzputz, Monierputz, Asbeſtputz auf 
Drahteinlage ꝛc. 

c) Decken und Fußböden. Gewölbte Decken 
mit maſſiven Widerlagern, wie ſolche ſeit Jahr— 
hunderten Verwendung gefunden haben, bieten nicht 
nur große Feuerſicherheit, ſondern geſtatten auch die 
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wünſchenswerte architektoniſche Ausbildung des In⸗ 
nenraums. Sie werden immer da vorzuziehen ſein, 
wo die Widerlager leicht geſchaffen werden können und 
die Koſten verfügbar ſind. Gewölbe zwiſchen 
eiſernen Trägern, von denen nur die eiſernen 
Unterflantſchen freiliegen, ſind genügend feuerfeſt, 
wenn wenigſtens die eiſernen Unterzüge glutſicher um⸗ 
mantelt werden. Ihre Anwendung eignet ſich für Fa⸗ 
briken, Lagerhäuſer u. dgl. Wellblechdecken müſ⸗ 
ſen, um feuerſicher zu ſein, in den Wellen oben mit 
Beton ausgefüllt werden und noch mindeſtens eine 
5 cm ſtarke Betonüberdeckung erhalten. Sie werden 
gerade oder »bombiert« meiſtens zwiſchen Eiſenträgern 
verlegt. Gips gußdecken nach franzöſiſchen Vorbil⸗ 
dern mit Eiſeneinlage haben in Deutſchland nur be⸗ 
ſchränktere Verwendung gefunden und ſind zur Zeit 
durch die Stampfbetondecken faſt vollſtändig 
verdrängt. Dieſe haben ebenſo wie die Monier⸗ 
decken außer der Feuerſicherheit noch den Vorzug, 
auch für das Löſchwaſſer undurchläſſig zu ſein. Will 
man ganz ſicher gehen, ſo ummantelt man auch die 
Unterflantſchen der Träger mit der Betonmaſſe. Wich⸗ 
tig iſt ein richtiges Arden und gute 
Aufſicht während der Arbeit. Bei den Rabitzdecken 
iſt die Feuerſicherheit zwar geringer als bei vorgenann⸗ 
ten Bauweiſen, dafür iſt die Herſtellung bequemer 
und billiger; dieſe Konſtruktion eignet ſich beſonders 
zur Überdeckung weit geſpannter Räume mit einer leich⸗ 
ten, unverbrennlichen Decke. Gipsdielen werden als 
Erſatz der gewöhnlichen e eee Balkendecken 
und auch als Einſchubdecke zwiſchen Eiſenträgern ver⸗ 
wendet. Sie übertreffen die Holz- und Lehmſtakung 
jedenfalls an Feuerſicherheit, beſonders wenn die Die- 
len bündig mit der Unterkante der Balken verlegt 
werden, ſo daß die Seitenwände der letztern vollſtän⸗ 
dig geſchützt ſind. Schwemmſteine mit Eiſen⸗ 
einlage nach dem Syſtem Kleine, die jüngſte der 
feuerfeſten detkenkonſtrn ionen wee zur Herſtellung 
gerader Decken zwiſchen Eiſenträgern verwendet. In 
jeder Fuge zwiſchen je zwei Steinlagern iſt ein hoch⸗ 
kantiges Flacheiſen eingebettet. Dieſelbe Bauweiſe 
kann mit poröſen oder gewöhnlichen Ziegeln von jedem 
geſchickten Maurer hergeſtellt werden und hat vielleicht 
eine große Zukunft. Hölzerne Balkendecken mit 
Einſchubdecke und Deckenputz, die allgemein übliche 
Deckenkonſtruktion, leiſten bei guter Ausführung dem 
Feuer immerhin längere Zeit Widerſtand und genü⸗ 
gen bei gewöhnlichen Wohnhäuſern ſehr wohl den An⸗ 
forderungen an Feuerſicherheit. Als feuerſichere 
Fußböden verwendet man Pflaſter aus gebrannten 
Flieſen, aus natürlichen Steinen, aus Zementflieſen, 
Terrazzoflieſen, Kunſtſteinflieſen, Eiſenklinker und 
Glasflieſen, ferner Eſtriche aus Gips, Kalk, Zement, 
Asphalt, Terrazzofußböden ıc. 

d) Dächer. Für Dächer iſt die Feuerſicherheit ein⸗ 
mal erforderlich, um das Haus von außen gegen Flug⸗ 
feuer und Übertragung des Feuers zu ſchützen, außer⸗ 
dem um das Durchbrennen eines Feuers von innen 
möglichſt lange aufzuhalten. Nicht feuerſicher ſind 
Holzſchindel-, Stroh-, Rohr- und Schilfdächer, beſon⸗ 
ders ſind letztere ſehr der Blitzgefahr unterworfen, da 
ſie das Regenwaſſer in größerer Menge in ſich zurück⸗ 
halten. Als feuerſicher ſind alle ſogen. harten Be⸗ 
dachungen zu bezeichnen: Ziegel, Schiefer, Dachpappe, 
Holzzement auf Holzunterlage mit Erdaufſchüttung, 
vor allem aber Holzzement auf maſſiver Unterlage 
(Gewölbe, Wellblech mit Betonüberzug, Thonplatten 

u. dgl.), welcher für Theaterbauten, Muſeen, Lager⸗ 
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häuſer u. dgl. zweckmäßig anzuwenden iſt, und ſchließ⸗ 
lich alle Metalldeckungen. Ein Glasdach gilt auch als | 
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dere Vorſichtsmaßregeln in der Einrichtung und im 
Betrieb. Für Wohnhäuſer wächſt das Bedürfnis 

euerſicher, widerſteht jedoch den größern Hitzegraden nach Feuerſicherheit mit der Zahl der Bewohner. Für 
f a ſtädtiſche Mietshäuſer pflegen daher die Gebäudehöhe 

und die Zahl der Geſchoſſe durch polizeiliche Beſtim— 
einer Stichflamme nicht. Dagegen leiſten Platten aus 

ſogen. Drahtglas (. d.) auch den ſtärkſten bei 
Bränden vorkommenden Hitzegraden Widerſtand. mungen auf ein 
Eiſerne Dachſtühle eignen ſich für hohe Kirchen- 5 in 

Grenze anzulegen, die nach rheiniſchem Recht für beide dächer und Türme, bis zu denen der Strahl der Spritzen 
nicht mehr hinaufreicht. Im übrigen iſt ein eiſerner 
Dachſtuhl einem hölzernen nur vorzuziehen, wenn das 
Dach nicht zur Aufbewahrung brennbarer Stoffe be⸗ 
nutzt wird. Neuerdings ſind Dächer, welche zugleich 
auch die Decke der betreffenden Räume bilden, aus 
Moniergewölben konſtruiert. Dieſe Ausführungen 
beſchränken ſich jedoch auf Fabriken, Ställe und Schlacht— 
hofbauten. 

e) Treppen. Die Treppenhäuser ſind die natürli⸗ 
chen Rückzugswege der Hausbewohner bei ausbrechen— 
dem Feuer und diejenigen Stellen des Gebäudes, von 
welchen aus die Feuerwehr meiſtens ihren Angriff 
gegen das Feuer richtet. Für erſtgenannten Zweck iſt 
die Treppe nur ſo lange brauchbar, als ſie nicht von 
Rauch und Qualm erfüllt iſt. Daher iſt eigentlich 
mehr Gewicht auf einen rauchſichern Abſchluß eines 
Treppenhauſes gegen die Nachbarräume und beſon⸗ 
ders den Keller, als auf die feuerfeſte Ausführung 
der Treppenſtufen ſelbſt zu legen, und es ſtehen höl⸗ 
zerne Treppen, beſonders wenn ſie auf der Unterſeite 
geputzt ſind, den maſſiven und eiſernen Treppen hin⸗ 
ſichtlich der Feuerſicherheit wenig nach. Wenn frei- 
tragende Steintreppen aus Granitſtufen beſtehen, 
ſo ſind ſie gar nicht feuerſicher, die Granitſtufe wird 
durch die Hitze und die nachfolgende Abkühlung des 
Löſchwaſſers zum Springen gebracht und kann im 
Herabfallen noch gefährlich werden. Beſſer hält ſich 
in dieſem Falle Sandſtein. Die beſte freitragende 
Stufe iſt die aus Kunſtſandſtein, welche aus Ze⸗ 
mentbeton mit einer Eiſeneinlage konſtruiert iſt und 
ſich im Feuer vorzüglich bewährt hat. Man kann 
Kunſtſandſteinſtufen mit Holzbelag oder mit einfachem 
Linoleumbelag verwenden. Gewölbte Treppen mit 
von Podeſt zu Podeſt reichenden ſteigenden Kappen 
und aufgemauerten, mit Holz belegten Stufen be- 
währen ſich, da hier nur die Unterflantſchen der Po⸗ 
deſtträger freiliegen, im Feuer gut. Reichere und 
größere Treppenanlagen verlangen Unterwölbung mit 
darüber verlegten Steinſtufen. Eiſerne Treppen 
werden jetzt vornehmlich aus Schmiedeeiſen gearbeitet 
und gelten, wenn fie undurchbrochen ſind, als feuer- 
ſicher, auch wenn die Trittſtufen aus Holzbelag her- 

geſtellt werden. Thatſächlich haben ſie vor hölzernen 
Treppen jedoch nur den Vorteil, daß ſie ſelbſt nicht bren⸗ 
nen. In neueſter Zeit hat man auch feuerfeſte Trep⸗ 
pen aus Betonplatten zwiſchen Eiſenträgern, aus Mo⸗ 
nierplatten und aus Moniergewölben hergeſtellt. 

Feuerſichere Gebäude werden Häuſer aller Art 
dann genannt, wenn ſie beim Ausbruch eines Feuers 
ihren Inſaſſen die Rettung ermöglichen, die in ihnen 
lagernden Waren vor Zerſtörung ſchützen und nach 
dem Löſchen des Brandes ohne Erneuerung ihrer ) . 

mäße Anlage von Blitzableitern (j. d.) und für ent Hauptteile denſelben Zwecken weiter dienen können. 
Um dem Gebäude dieſe Eigenſchaften zu geben, iſt 
dem Ausbruch eines Brandes thunlichſt vorzubeugen, 
die Weiterverbreitung des Feuers iſt zu erſchweren 
und ſeine Bekämpfung durch die Feuerwehr zu erleich⸗ 
tern. Zu den feuerſichern Baukonſtruktionen 
(1. d.), mittels deren dies erreicht wird, treten dann 
noch, je nach der Beſtimmung des Gebäudes, beſon— 

gewiſſes Maß beſchränkt zu werden. 
Bei geſchloſſener Bebauung ſind Brandmauern an der 

Häuſer gemeinſchaftlich, ſonſt meiſtens geſondert für 
jedes Haus ausgeführt werden müſſen. Ausgedehnte 
Gebäudeanlagen erhalten auch im Innern Abſcheidun⸗ 
gen durch Brandmauern. Maſſivpbau iſt in Städten die 
Regel. Unter Umſtänden, z. B. bei offener Bebauung, 

iſt in gewiſſen Grenzen Fachwerkbau erlaubt. Nicht 
tragende Scheidewände im Innern dürfen aus Holz 
hergeſtellt, müſſen aber, ebenſo wie Balkendecken, ge- 
putzt werden. Die Anzahl und feuerfeſte Konſtruktion 
der Treppen richtet ſich nach der Ausdehnung des Ge— 
bäudes und Anzahl der Stockwerke. Die Schornſteine 
ſind gegen das Holzwerk der Balkenlagen zu iſolieren. 
Die Decken unterhalb von Feuerungsanlagen find ent- 
weder ganz unverbrennlich herzuſtellen oder doch durch 
eine maſſive Iſolierſchicht zu ſchützen. Für gewerb— 
liche Anlagen, Fabriken, Lagergebäude, Ge— 
ſchäftshäuſer u. dgl. find meiſt verſchärfte Feuer- 
ſicherheitsvorſchriften erforderlich, namentlich wenn ſie 
nicht auf Grund anderweiter landespolizeilicher Be— 
ſtimmungen vereinzelt ſtehen. So ſollen Stockwerks—⸗ 
treppen thunlichſt nicht nach Lagerkellern herunterfüh— 
ren, letztere vielmehr beſondere Zugänge erhalten. Die 
Thüren der Fabrikräume nach den Treppen ſind nach 
außen aufſchlagend, feuerſicher und zweckmäßig in Ni— 
ſchen ſo anzulegen, daß die offenen Flügel die Podeſte 
nicht verſperren. Treppen und Ausgänge ſind in genü— 
gender Zahl herzuſtellen, für den Notfall Steigeiſen an 
den Außenfronten anzubringen. Tragende Eiſenkon⸗ 
ſtruktionen find glutſicher zu ummanteln. Luftſchachte, 
welche die Stichflamme anziehen, find möglichſt zu ver- 
meiden, Aufzugſchächte feuerſicher zu umſchließen. 
Haupttreibriemen ſind in beſondern gemauerten 
Schachten unterzubringen, Transmiſſionen da, wo 
ſie Brandmauern durchbrechen, zu dichten. Brand— 
mauern in Speichern werden bis 1 m über Dad) ge— 
führt. Für iſolierte Induſtriebauten treten Erleichte- 
rungen ein, wenn nur genügende Rettungswege für 
die Inſaſſen vorgeſehen ſind; beſonders feuergefähr— 
liche Lagerräume bedürfen dagegen noch weitergehen— 
der Vorſichtsmaßregeln, z. B. allſeitig freier Lage, Hei- 
zung und Beleuchtung von außen u. dgl. Zu den 
feuergefährlichen Gewerbebetrieben gehören auch die 
Tiſchlerwerkſtätten. Sit ihre Unterbringung in der 
Nähe von Wohnräumen unvermeidlich, ſo iſt wenig— 
ſtens für einen feuerfeſten Abſchluß von letztern Sorge 
zu tragen. Gasmeſſer müſſen in feuerſichern Räumen 
und dürfen nicht unter Treppen aufgeſtellt werden; 
die einzelnen Flammen find durch Blaterbleche, Draht— 
körbe ꝛc. zu ſchützen. Bei elektriſcher Beleuchtung iſt 
neben gefahrloſer Aufſtellung der Dynamomaſchinen 
brandſichere Inſtallation der Leitungsdrähte und 
Schaltvorrichtungen nötig. Schließlich iſt für ſachge— 

ſprechende Löſchvorkehrungen (Hydranten, Schlauch— 
hähne, Waſſerbehälter mit Handſpritzen u. Eimern ꝛc.) 
Sorge zu tragen. 

In Amerika haben ſich Geſellſchaften auf Gegen 
ſeitigkeit gebildet, welche für ihre Fabriken von abſolut 
feuerſichern Baukonſtruktionen abſehen, dagegen den 
Hauptwert auf gute Betriebsvorſchriften, Sicherheit 
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der Beleuchtung, gute Löſchvorrichtungen, geregelten 
Wachtdienſt und ſelbſtthätige Spreng- und Löſchvor— 
richtungen legen. 

Wieder beſondere Sicherheitsmaßregeln werden bei 
Theatern, Zirkusgebäuden und Verſamm— 
lungsfälen getroffen. Die Schutzmaßregeln ſollen 
hier nicht nur die unmittelbare Gefahr eines Bran— 
des, Erſticken und Verbrennen, ſondern auch die Fol— 
gen einer begründeten oder unbegründeten Panik ins 
Auge faſſen. Deshalb ſind die Möglichkeit ſchneller 
und gefahrloſer Entleerung und der Schutz der men— 
ſchenerfüllten Räume, Ausgänge und Treppen gegen 
Verqualmung das nächſte Erfordernis; der Schutz des 
Bauwerkes ſelbſt iſt nebenſächlich. Selbſtthätige Löſch— 
und Sicherheitsvorkehrungen haben wenig Wert. Weit- 
gehende Verbeſſerungen enthält das ſogen. Aspha— 
leiaſyſtem (ſ. Theater). Eine gleichfalls bedeutſame 
Verbeſſerung liegt in der Einführung des elektriſchen 
Lichts. Für den Schnürboden des Theaters und 
ſeine Seile wird jetzt unverbrennliches Material ver- 
wendet, die Malleinwand der Kuliſſen durch Asbeſt— 
gewebe erſetzt. Die Verqualmung der Bühne oder des 
Zuſchauerraumes ſollen große Lüftungsöffnungen in 
den Decken dieſer Räume verhindern, deren Verſchlüſſe 
von verſchiedenen Stellen des Hauſes zu bewegen ſein 
müſſen. Für den Bühnenſchutzvorhang wird Well— 
blech verwendet. Für ausgiebige Waſſerverſorgung 
(Hydranten, Regenapparate) ſind meiſt Hausreſer⸗ 
voire erforderlich. Ungemein wichtig iſt die zweck— 
mäßige Anlage der Ausgänge und Treppen eines 
Theaters. Die Geſamtbreiten beider ſind nach der 
Zuſchauerzahl zu bemeſſen; die Thüren müſſen nach 
außen aufſchlagen und ſich mit einem Griff öffnen 
laſſen. Eine ſyſtematiſche Zuſammenſtellung aller 
Schutzvorrichtungen in Theatern enthält für Preußen 
die 1889 in Kraft getretene Polizeiverordnung für den 
Neubau von Theatern. Nach ihr werden Theater mit 
über 800 Perſonen als große, mit unter 800 Zuſchauern 
als kleine angeſehen. Erſtere dürfen nur noch mit 
elektriſchem Licht beleuchtet werden. Im übrigen wer— 
den außer den bereits erwähnten Sicherheitsmaßregeln 
noch gefordert: allſeitig freie Lage des Theaters, oder 
doch wenigſtens Höfe neben dem Zuſchauerhauſe, Blig- 
ableiter, Mindeſtmaße hinſichtlich der Sitz- und Gang⸗ 
breiten, breite Umgänge rings um die Bühne, das 
Parkett und die Ränge, für die Bühne und die Ränge 
beſondere, unmittelbar ins Freie führende Treppen, 
unverbrennliche oder ſchwer entflammbare Stoffe für 
die Kuliſſen, Soffiten, Aushängen der Zeichnungen 
des Hauſes in den Vorräumen ıc. 
Zirkusanlagen bieten geringere Gefahren als 

Theater. Hier ſind neben der Schaffung reichlicher 
Ausgänge für das Publikum und einer beſondern Zu— 
fahrt für die Stallungen nur beſondere Vorkehrungen 
für den Abſchluß der Garderoben, Dekorationsmaga- 
zine u. Futterlagerräume zu treffen. Die Vorſchriften 
für den Betrieb, die Beleuchtung ꝛc. find wenigerſtreng. 

Als öffentliche Verſammlungsſäle gelten 
alle baulichen Anlagen, welche zur gleichzeitigen Auf— 
nahme einer großen Anzahl von Perſonen zu öffent⸗ 
lichen Luſtbarkeiten, Verſammlungen und ähnlichen 
Zwecken dienen, z. B. Konzertſäle, Tanzſäle, Brauerei- 
jäle u. dgl. Für fie find vor allem genügende Aus— 
gänge und Treppen erforderlich; ihre Anlage unter- 
liegt in Preußen gleichfalls den beſondern Vorſchriften 
der Polizeiverordnung von 1889. 

Für öffentliche Gebäude enthalten die in Preu— 
ßen geltenden Vorſchriften vom Jahre 1892, betref- 

Feuerſichere Schränke — Feuerſpritze. 

fend die Verkehrsſicherheit in denſelben, auch Beſtim⸗ 
mungen über die Feuerſicherheit. So ſind Muſeen, 
Bibliotheken und Archive durchweg zu überwölben. 
Kaſſen, Depoſitenräume, Zimmer zur Aufbewahrung 
von Grundbüchern, Kataſter- und Standesamtsre⸗ 
giſtern, Flurkarten x. ſind allſeitig maſſiv zu um⸗ 
ſchließen und ſowohl zu überwölben als zu unterwöl⸗ 
ben. In Kirchen, Schulen und Hörſaalgebäuden er⸗ 
halten die Thüren, Ausgänge und Treppen von der 
Beſucherzahl abhängige Breitenmaße; die Thüren 
müſſen nach außen aufſchlagen. In größern Gebäu⸗ 
den ſind nahe den Ausgängen Grundriſſe und Lage⸗ 
pläne aufzuhängen, um der Feuerwehr eine ſchnelle 
überſicht zu ermöglichen. 5 

Feuerſichere Schränke, j. Geldſchrank. 
Feuerſocietät, ſ. Feuerverſicherung. 
Feuerſpeiende Berge, ſ. Vultane. 
Feuerſpritze (hierzu Tafel »Feuerſpritzen« bei ©. 

377), auf (meiſt vier) Rädern montierte Saug- und 
Druckpumpe, welche durch Pferde oder von Hand auf 
die Brandſtelle befördert und, durch Menſchen oder Ele⸗ 
mentarkraft in Betrieb geſetzt, Waſſer durch Schläuche 
nach dem Ort des Brandes treibt und durch die Mund⸗ 
ſtücke der Strahlrohre in ſtarken Strahlen mit großer Ge⸗ 
ſchwindigkeit in die Flammen wirft. Man unterſcheidet 
kleine Spritzen: Hydronetten, Krüden-, Keſſel⸗ 
ſpritzen, welche bei Zimmerbränden und zum Näſſen 
gebraucht werden; ferner zweiräderige (Abprotz⸗) und 
vierräderige (Fahr-) Spritzen (Tafel, Fig. 1 u. 2), dann 

Motorſpritzen, Benzin- (Petroleum⸗ Fig. 3), elektriſche 
und Dampfſpritzen (Fig. 4). Namentlich die letztern 
werden auch ſchwimmend und durch Dampfkraft, ſelte⸗ 
ner von Hand fortbewegbar gebaut. Eine Spritze, die 
nur zum Speiſen einer oder mehrerer andrer dient, 

Fig. 5. Werk einer Feuerſpritze von Magirus; links 
im Durchſchnitt. 

wird, namentlich wenn ſie keinen Waſſerkaſten beſitzt, 
als Zubringer (Hydrophor; Tafel »Feuerſchutz«, 
Fig. 8) bezeichnet. Das Werk, welches im weſentlichen 
bei allen Feuerſpritzen übereinſtimmend konſtruiert iſt, 
befördert das Waſſer, wie obige Fig. 5 zeigt, aus dem 
Saugerohr , in welches es aus dem Saugeſchlauch 
oder dem Waſſerkaſten, je nach der Stellung des Sauge⸗ 
hahns, einſtrömt, in die untere Gurgelröhre F, welche 
zu dem Saugeventil A (in der Ventilkammer B. und B. 
mit Bügel C zur Befeſtigung und leichten Entfernung 
des Deckels D) führt, und von dort bei hochgehendem 
Kolben in den Cylinder. Beim Kolbenniedergang 
ſchließt ſich das Saugeventil, und der Cylinderinhalt 
ſtrömt durch das ſich hebende Druckventil durch die 
obere Gurgelröhre E in den Druckſtutzen H und von 
dort in die Schläuche. Der über H, bez. E befindliche 
Druckwindkeſſel verhindert das ſtoßweiſe Abſetzen des 
Strahles beim Hubwechſel, der in der Figur nicht ſicht⸗ 
bare Saugewindkeſſel verſieht für die Saugeleitung 
den gleichen Dienſt. Am Werk darf nichts von Eiſen 
und mit Ausnahme der Windkeſſel nichts gelötet ſein. 
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Zur Ausrüſtung der Handdruckſpritze gehören zwei des Keſſelwaſſers über einer Flamme ermöglicht. Bis 
Druckbäume, Sauge- und Druckſchläuche, letztere auf zur Ankunft auf der Brandſtelle iſt dann Dampf auf. 
einer Schlauchwelle, Verſchraubungen, bez. Kuppe⸗ Die zwei bis drei doppeltwirkenden Pumpen werden 
lungen, die nötigen Werkzeuge und bei den Berliner meiſt direkt von den Dampfcylindern getrieben. Die 
und den Omnibusſpritzen (Fig. 1 u. 2) noch die Ein⸗ ſonſtige Anordnung iſt aus Textfig. 6 zu erſehen, welche 
richtungen zur Aufnahme von ſechs, bez. zwölf Mann 
und der nötigen Rettungsgeräte. Oft wird an die 
Spritze noch ein zweiräderiger Schlauchwagen zur Auf- 
nahme von Reſerveſchläuchen, ſeltener eine Rädertiene 
von 150 — 300 Lit. Waſſerinhalt angekoppelt. Meiſt 
bringen beſondere Waſſerwagen mit 1500 — 2000 Lit. 
Inhalt den nötigen Bedarf an Waſſer. Ein Problem, 
das ſeit einem halben Jahrhundert den Spritzenbauer 
beſchäftigte, nämlich die Verwertung der früher auf der 

den Schnitt durch eine Dampffeuerſpritze von Fleur 
u. Komp. in Paris zeigt. A eiſerner Rahmen, welcher 
mittels Federn von vier Rädern getragen wird und 
ur Aufſtellung des Keſſels und der Maſchine dient. 
B Dampfkeſſel mit den in die Feuerbüchſe C hinein⸗ 
ragenden Fieldſchen Röhren D (ſ.»Dampfkeſſel«, Tafel 
II, S. IV), E Feuerthür, F Roſt, G Schornitein, HStand- 
brett für den Heizer, J Dampfzuführungsrohr mit der 
zur Dampftrocknung dienenden Kappe K, J einer der 

Brandſtelle nutzloſen Kraft der Spritzenpferde als beiden Dampfeylinder im Querſchnitt, M Schieber⸗ 
Arbeitskraft an der Spritze, ſcheint jetzt gelöſt zu a 
ſein. Komplizierte Verſuche von Magirus, Bewers⸗ 
dorf u. a. haben das einfachſte, jetzt durch Ewald von 
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den Amerikanern wieder aufgenommene Göpelprin— 
zip nicht verdrängen können, das wirklich die Löſung 
dieſer Frage zu bringen ſcheint. 

Die Dampfſpritzen, welche namentlich in Ame⸗ 
rika und England die Handſpritzen faſt gänzlich ver⸗ 
drängt haben, finden in Deutſchland ſehr verſchiedene 
Beurteilung. Im allgemeinen werden ſie zur Zeit 
nicht zum erſten Angriff verwendet, zumal ſich die 
Verwendung der komprimierten Kohlenſäure als pri- 
märer Motor (bis zur vollen Dampfentwickelung) 
durchaus nicht bewährt hat. Eine der beſten deutſchen 
Konſtruktionen iſt die dreicylinderige Dampfſpritze von 
Knauſt in Wien (Fig. 4), welche ohne die geringſte Er- 
ſchütterung jedes Quantum von 100 —2000 Lit. liefert. 
Das Hauptprinzip der Dampfſpritzenkonſtruktion liegt 
in dem Satze: möglichſt große Heizfläche bei kleinſtem 
Waſſerraum. Da dieſe Anordnung gefährliche übel— 

Dampffeuerſpritze (Durchſchnitt). 

ſteuerung, N Kolbenſtange, in der Mitte mit der zum 
Betrieb der um 90° doppelt gekröpften Kurbelwelle 0 
erforderlichen Kreuzſchleife, an den Enden mit dem 
Dampf⸗ und Pumpenkolben verſehen, P Abdampf- 
rohr mit Blasrohr Q, R eine der beiden doppelt wir- 
kenden Pumpen mit Saugventilen S und Druckven⸗ 
tilen S,, T Windkeſſel, U eins der beiden Druckrohre 
zum Anſchrauben der Schläuche (die Saugrohre ſind 
in der Figur verdeckt), V Sitz für den Kutſcher und 
einige Feuerwehrleute. Neuerdings hat man auch 
Dampfſpritzen konſtruiert, bei welchen die Pumpen 
und Dampfceylinder durch Pulſometer (ſ. d.) erſetzt 

ſind. Hierdurch iſt die ganze Spritze außerordentlich 
vereinfacht. Über die Leiſtungen einer ſolchen Pulſo— 
meterſpritze iſt noch nichts bekannt außer wenigen un⸗ 

kontrollierten Angaben der Erbauer. Eine vor kurzem 
konſtruierte Petroleummotorſpritze von Magi— 

ſtände mit ſich bringt, ſind von vielen Fabriken Neue⸗ rus in Ulm zeigt Fig. 3. Dieſelbe hat eine Woche ge- 
rungen eingeführt, von denen jedoch bis jetzt keine arbeitet, ohne zu Ausſtänden Anlaß zu geben. Die 
einzige ſich dauernd als Normalkonſtruktion bewährt Konſtruktion iſt die bekannte Verbindung des Motors 
hat. Um die nötige Zeit zwiſchen Anheizen und Waſſer- mit einem Spritzenwerk durch Kurbelüberſetzung. Eine 
geben abzukürzen, it der ſogen. Heizer eingeführt elektriſche Spritze ſollſich gleichfalls bewährt haben, 
worden, eine Vorrichtung, welche das ſtete Zirkulieren doch ſteht ihrer Verbreitung der hohe Preis und die 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 25 
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Beſchränktheit ihrer Anwendung entgegen. Vgl. Bach, 
Die Konſtruktion der F. (Stuttg. 1883); Lenz, Das 
Spritzenmeiſterexamen (Danz. 1891); Derſelbe, Die 
Schule des Spritzenmannes (daſ. 1889); Gutsmuths 
u. Lenz, Spritzenreviſionen (daſ. 1891). 

Feuerſtahl, j. Feuerzeuge. 
Feuerſtehler, j. Lauſtäfer. 
Feuerſtein (Flint), Mineral aus der Ordnung 

der Anhydride, beſteht aus kryptokriſtalliniſchem Kie— 
ſelſäureanhydrid 810, iſt alſo chemiſch identiſch mit 
Quarz, enthält aber auch Kali, Kalk, Thonerde, Eiſen— 
oxyd, Waſſer (bis 1,3 Proz.) und organiſche Subſtanz 
ſowie mikroſkopiſche Foraminiferen und lieſelſchalige 
Diatomeen. Er iſt gelbbraun oder gelbgrau bis ſchwarz, 
zuweilen gefleckt, wolkig, geſtreift, mit muſcheligem, 
ſchimmerndem, äußerſt ſcharfkantigem Bruch und leicht 
zerſprengbar. Die Härte des Feuerſteins iſt die des 
Quarzes, ſein ſpezifiſches Gewicht 2,6. Meiſtens ſind 
die Knollen mit einer weißen, mager anzufühlenden 
Rinde umgeben, welche im weſentlichen aus Kieſel— 
ſäureanhydrid beſteht, aber auch etwas Waſſer und 
ſehr gewöhnlich kohlenſauren Kalk enthält; oft ſind ſie 

auch ſo ſehr verwittert, daß ſieſchwimmen (Schwimm— 
ſtein). Der F. findet ſich meiſt in Knollen, ſeltener 
in ausgedehntern Lagern oder als Ausfüllung von 
Spalten in verſchiedenen Kalkformationen, namentlich 
in der weißen Kreide des nördlichen Frankreich und 
der Niederlande, in den Kreidefelſen der Südküſte von 
England, der däniſchen Inſeln und Rügens. Hier 
durchſetzt er in Platten von mehrzölliger Stärke, oder 
in unregelmäßigen Gängen und Adern, oder auch in 
Anſammlungen von erbſen- bis kopfgroßen, rund- 
lichen oder zackigen, ſcharfkantigen Knollen das Kreide— 
gebirge und bedeckt in zahlreichen Geſchieben, die durch 
Verwitterung oder Abſpülung aus dem Muttergeſtein 
gelöſt ſind, den Strand bis auf weite Strecken ins 
Meer hinein. Auch im norddeutſchen Diluvialland, in 
Schleſien, Polen, Galizien, Podolien und Wolhynien 
finden ſich nicht ſelten Geſchiebe von F. zerſtreut. Der 
obere weiße Jurakalk Süddeutſchlands, der Schweiz, 
der Aptychenkalk, ſelbſt tertiäre Ablagerungen führen 
ebenfalls Feuerſteinknollen. In England bilden in 
einem kieſeligen Bindemittel liegende Feuerſteinknollen 
den ſchönen Puddingſtein (ſ. unten). Für den nep⸗ 
tuniſchen Urſprung des Feuerſteins ſpricht ſein ſtetiges 
Vorkommen in der Kreide ſowie als Verſteinerungs— 
material der Seeſchwämme, Seeigel ꝛc. und fein Ge— 
halt an Waſſer und organiſchen Stoffen. Daß der F. 
ſo häufig als Verſteinerungsmaterial auftritt, hat ſei— 
nen Grund in der Zerſetzung löslicher kieſelſaurer 
Salze durch kohlenſaures Ammoniak, welches bei Ver— 
weſungsprozeſſen entſtehen mußte; und daß gerade da, 
wo F. in der Kreide häufig iſt, ſich auch ſo zahlreiche 
kieſelſchalige Organismen finden, erklärt ſich aus deren 
Lebensbedürfniſſen und einer bei Reichtum an Kieſel— 
erde geſteigerten Vermehrung der Organismen. Wegen 
ſeiner Härte und ſcharfkantigen Beſchaffenheit iſt der 
F. zum Feueranſchlagen vorzüglich geeignet, und die 
Fabrikation der Flintenſteine bildete vor Einführung 
des Perkuſſionsgewehrs einen blühenden Induſtrie— 
zweig in der Champagne und Picardie, in Tirol, Ga— 
lizien, Dänemark, England ꝛc. Der friſch gegrabene, 
noch feuchte F., am meiſten der gelblichbraune, läßt ſich 
durch Hammerſchläge leicht beliebig ſpalten, und Streit- 
ärte, Opfermeſſer und Pfeilſpitzen findet man ſchon in 
Grabhügeln aus der Steinzeit (ſ. d.). Noch ſchleift 
man aus dem F. Polierſteine, Schalen, Mörſer für 
Laboratorien, Schmuckſachen und allerlei kleine Geräte 

Feuerſtahl — Feuerungsanlagen. 

(wie aus Achat), benutzt ihn gepulvert zum Schleifen 
(auch in Form von Feuerſteinpapier, auf einer 
Seite mit Feuerſteinpulver überzogenes Papier) und 
verwendet größere Blöcke desſelben ſogar als Pflaſter⸗ 
ſteine. Endlich dient der F., welcher geglüht, gemahlen 
und geſchlemmt faſt chemiſch reine Kieſelſäure darſtellt, 
zur Darſtellung des engliſchen Flintglaſes, des Fritte⸗ 
porzellans und des Waſſerglaſes. Der Puddingſtein 
(Flintkonglomerat), aus ſchwärzlichen, durch ein 
kieſeliges Bindemittel verkitteten Feuerſteingeröllen be— 
ſtehend und namentlich in der ſiluriſchen Formation 
Englands weitverbreitet, wird, da er ſchöne Politur 
annimmt, häufig verſchliffen. 

Feuerſteinſchloß, ſ. Handfeuerwaffen. 
Feuerſtellung, j. Feuer (militäriſch). 
Feuertaufe entſpricht, wo der Märtyrertod durch 

Verbrennen erfolgte, der Bluttaufe (ſ. Märtyrer). — 
Im militäriſchen Sinn ſ. Feuer, S. 367. 

Feuertelegraphie, ſ. Feuerſchutz. 
Feuerthür, ſ. Feuerungsanlagen, S. 387. 
Feuertod, ſ. Todesſtrafe. 
Feuertopf(Sturmtopf, Feuertonne, Spreng— 

tonne), mit Zünd- u. Brennſtoffen gefüllte Gefäße, 
welche im Altertum und Mittelalter bei Belagerungen 
benutzt wurden. Vgl. Feuerwerkerei. 
Feuerturm, ſoviel wie Leuchtturm. 
Feuerungsanlagen, Vorrichtungen zur zweck— 

mäßigen Verbrennung von Brennſtoffen u. zur Nutz⸗ 
barmachung der Verbrennungswärme derſelben zu 
irgend welchen Zwecken. Es laſſen ſich an den F. drei 

Hauptteile unterſcheiden (ſ. als Beiſpiel einer einfachen 
Feuerungsanlage den in Fig. dargeſtellten Flamm⸗ 
ofen zum Metallſchmelzen): 1) der eigentliche Ver— 
brennungsraum abe d (Feuerſtätte, Herd); 
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2) der Raum, in welchem die Wärme nutzbar gemacht 
wird (ef gh), d. h. in welchem den Verbrennungs- 
produkten ihre Wärme entzogen wird, um z. B. im 
Schmelzofen die Metalle zum Schmelzen zu bringen 
(die ſogen. Heizkanäle, Feuerkanäle, Feuer— 
züge); 3) die Apparate, welche dazu dienen, die aus⸗ 
genutzten Verbrennungsprodukte in gehöriger Höhe 
in die Atmoſphäre zu führen und den zur Unterhal- 
tung der Verbrennung nötigen Luftſtrom zu erzeugen. 
Beide Funktionen verrichtet in den meiſten Fällen der 
Schornſtein i (Eſſe, Schlot, Kamin, zu dem 
in Fig. 1 der kurze Kanal k, der ſogen. Fuchs, hin⸗ 
führt); doch wird der Zug auch häufig durch Gebläſe 
oder Exhauſtoren erzeugt (3. B. bei den Lokomotiven). 
Die Konſtruktion und Größe des Verbrennungs— 
raumes iſt von der Beſchaffenheit und Menge des 
ſtündlich zu verbrennenden Materials abhängig. Nach 
erſterer unterſcheidet man Verbrennungsräume für 
feſte, flüſſige oder luftförmige Brennmaterialien. Der 

Verbrennungsraum für feſte Materialien 

(Fig. 1 bei b e d) iſt in der Regel ein kaſtenförmiger, 
mit gemauerten oder eiſernen Wänden umgebener 
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Raum mit einer Thür e zum Eintragen des Brenn— 
materials und einer Offnung zum Abziehen der Ver— 
brennungsgaſe (oberhalb d). Der mit Luftſpalten 
verſehene Boden b (Roſt) dient zum Tragen des 
Brennmaterials und zur Luftzuführung. Unter ihm 
liegt der Aſchenfall a, nach vorn meiſt durch eine (in der 
Figur fehlende) Thür zur Regelung des Luftzutritts 
verſchließbar. Den Roſt ſtellt man behufs leichterer 
Auswechſelung aus einzelnen guß- oder ſchmiedeeiſer— 
nen Stäben (Roſtſtäbe) her. Man unterſcheidet an 
jedem Roſt die freie Roſtfläche (d. h. die Geſamt— 
fläche, welche die Spalten einnehmen), die tote Rojt- 
fläche (die Geſamtoberfläche der Roſtſtäbe) und die 
ganze oder totale Roſtfläche (die beiden erſten zu⸗ 
ſammen). Der Roſt muß bei hinreichendem Auflager 
für das Brennmaterial genügend breite Spalten haben, 

das Verhältnis 
Fig. 2. der freien zur to- 

b a talen Roſtfläche 
— — — muß möglichſt 

d q mon : 

es 5 groß ſein. Die 
Fig. 3. Fig. 4. abſolute Breite 

der Roſtſtäbe und 
-Spalten iſt von 
der Beichaffen- 
heit des Brenn- 

materials (ſtückig, körnig, ſtaubförmig) abhängig. — 
Der Planroſt beſteht aus parallelen, in einer hori— 

1 |; 
Fig. 2— 4. Gewöhnliche Roſtſtäbe. 

zontalen oder nach der Feuerthür ein wenig anſteigen- 
den Ebene liegenden gußeiſernen Roſtſtäben, deren 
gewöhnliche Form Fig. 2, 3 und 4 zeigen. Die in der 
Mitte bei a verſtärkten und im Querſchnitt nach unten 
verjüngten Stäbe liegen nebeneinander mit den brei- 
teren Köpfen b auf den mit den Enden in den Herd— 
wänden gelagerten Roſtbalken d auf und zwar ſo, 
daß die Stäbe ſich in der Wärme unbehindert aus— 
dehnen können. Zwiſchen ihnen entſtehen die Roſt— 
ſpalten c. Um die Roſtſtäbe bei gleicher Tragfähigkeit 
dünner machen zu können, nietet man mit Vorteil 
2 — 3 Roſtſtäbe aneinander und erhält fo die jogen. 
Champagne-Roſtſtäbe (Fig. 5 u. 6). Ahnliche 
Roſtſtäbe fertigt man zuweilen auch aus Schmiede— 
eiſenlamellen an, in der Regel werden jedoch ſchmiede— 

eiſerne Roſtſtäbe 
Fig. 6. nur in Form von 

flach aufliegen— 
den Quadrat⸗ 
eiſenſtäben und 
zwar ausſchließ— 

Fig. 5. 

W "fi 
Fig. 5 u. 6. Champagne⸗Roſtſtab. 

lich bei Puddelöfen verwendet. Die Länge eines Roſt⸗ 
ſtabes iſt kleiner als Im zu machen (für größere Län— 
gen legt man mehrere Roſtſtäbe hintereinander), feine 
obere Dicke macht man zweckmäßig — "ıoo, feine Höhe 
in der Mitte = Yıo der Länge und die Roſtſpaltenbreite 
— 4—25 mm. Die Roſte ſoll man unter 2 m, wo⸗ 
möglich nicht über 1,5 m lang und nicht über 2 m breit 
machen, damit ſie vom Heizer bequem überſehen und 
mit Stangen ꝛc. bearbeitet werden können; bei größerm 
Roſtflächenbedarf ſoll man lieber mehrere Roſte an— 
wenden. Die Größe der totalen Roſtfläche iſt für jeden 
Zentner pro Stunde zu verbrennender Steinkohle auf 
ca. 0,6 — 0,8 qm, für Braunkohle auf 0,3 — 0,5 qm, 
für Holz und Torf 0,25 — 0,3 qm zu bemeſſen; die 
freie Roſtfläche muß für Steinkohle 1,6 — 2,5, für 
Braunkohle, Holz und Torf 0,1—0,15 qm betragen. 
Die Menge des aufzuwendenden Brennmaterials rich- 
tet ſich natürlich nach der pro Zeiteinheit erforderlichen 
Wärmemenge. — Der Treppenroſt (Fig. 7) bildet 
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im ganzen eine geneigte Fläche, beſteht jedoch aus 
vielen horizontal liegenden Platten a, die auf den Roſt— 
trägern b aufruhen, welche ſich auf die Roſtbalken e 
ſtützen. Je nach der Roſtbreite wendet man 3—4Roſt— 

träger, alſo 2—3 Roſtfelder, an. Oben endet der Roſt 
in den Rumpf d zum Aufſchütten der Kohlen, welche 
allmählich auf der Roſtebene hinabgleiten, bis ſie unten 
als Aſche ankommen, um entweder durch einen zeit— 

weiſe geöffneten Schieber e oder durch die Spalten 
eines kleinen Planroſtes f in den Aſchenfall zu ge- 
langen. Der Treppenroſt iſt beſonders für die Ver- 
brennung von klaren (faſt ſtaubförmigen) Brenn- 
materialien, ſpeziell Braunkohlen, geeignet, die durch 
einen Planroſt zum großen Teil unverbrannt hin- 

durchfallen würden, dagegen für backende und ſtark 
hitzende Steinkohle untauglich. — Der Langenſche 
Etagenroſt, ein Mittelglied zwiſchen Treppenroſt u. 
Planroſt, iſt aus einzelnen wenigen Stufen zujam- 
mengeſetzt, die aus einzelnen Roſtſtäben beſtehen. — In 
neueſter Zeit beſchäftigt man ſich viel mit Einrichtun⸗ 
gen zur Verbrennung von Staubkohle, Kohlenſchlamm 
und ähnlichen minderwertigen Brennſtoffen. Hierher 
gehört die Staubkohlenfeuerung Patent Kud— 
licz und der Mehrtensſche Umlaufroſt. Bei er- 
ſterer beſteht der 
Roſt aus einer 
30 mm ſtarken 
| Platte, die mit 
zahlreichen dü— 
ſenförmigen Lö⸗ 
chern (ca. 1000 
Stück auf das 
Quadratmeter) 

verſehen iſt. Die 
Löcher haben 
oben 2— 3, un⸗ 
ten etwa 20 mm 
Durchmeſſer. Die 
Roſtplatte bildet 
die Decke eines eiſernen Kaſtens, in welchen mittels 
eines Dampfſtrahlgebläſes die Verbrennungsluft (Un- 
terwind) mit geringer Preſſung eingeführt wird. Auf 
der Roſtplatte liegt das ſtaubförmige Brennmaterial 
in einer 80 —100 mm hohen Schicht. Die durch die 
Löcher eintretende Luft lockert den Brennſtoff auf, und 
es bildet ſich über jedem Loch ein Hohlkrater, der aus 
glühenden Kohlen beſteht. Der Mehrtensſche Umlauf— 
roſt beſteht aus einem Syſtem hohler, von Kühlwaſſer 
durchfloſſener Roſtſtäbe, die feine Schlitze oder Löcher 
zwiſchen ſich frei laſſen. Er bedarf zur guten Ver⸗ 
brennung bei lebhaftem Schornſteinzug keines Unter— 
windes. über andre Arten von Roſtanlagen ſ. Rauch— 
verbrennung. — Die innen mit Schutzplatte oder feuer- 
feſter Bekleidung und einem Schauloch verſehene 
Feuerthür (Heizthür) macht man bei ſchmalen 
Roſten einflügelig, 40 —60 em breit und 25 30 em 
hoch, bei breiten dagegen ordnet man Doppelthüren 
von je 35 —55 em Breite und 30 —35 em Höhe an. 
Sehr wichtig für eine gute Verbrennung iſt die richtige 
Anordnung der für den Flammenabzug beſtimmten 
Feuerluke über der Feuerbrücke (Fig. 1, d). In 
der Feuerluke ſoll der ſtärkſte Zug herrſchen, um in 
ihr die noch unverbrannten Gaſe mit Luft möglichſt 
innig zu miſchen und zur Verbrennung zu führen. 
Daher muß die Feuerluke enger ſein als alle andern 
nach ihr folgenden Kanäle, den Schornſtein mit in 
begriffen. Doch darf ſie auch nicht zu klein und nicht 
zu ſchmal ſein. 

e,, ,, . 

Treppenroſt. 
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388 Feuerungsanlagen (für flüffige Brennſtoffe und Gaſe). 

Die Methode der Feuerung mit feſtem Brennma- geteilten Verteilungsſchieber e, der in dem Gehäuſe f 
terial richtet ſich nach dem zu erreichenden Zweck. Will ſeitlich, d. h. parallel zur Stirnfläche des Keſſels, hin 
man möglichſt hohe Temperaturen erzielen, z. B. für und her bewegt wird und die Kohlen abwechſelnd in 
Schmelzprozeſſe, jo muß man möglichſt kompaktes und zwei Kammern h fallen läßt (in der Zeichnung iſt nur 
gut getrocknetes, auch wohl vorgewärmtes Brennma- eine im Durchſchnitt ſichtbar). In jeder Kammer iſt 
terial mit der zur Verbrennung gerade ausreichenden ein ſchnell umlaufendes Flügelrad i angebracht, wel- 
Menge womöglich vorgewärmter Luft bei ſtarkem ches die Kohlen derart fortſchleudert, daß ſie, von der 
Luftzug verbrennen, wobei ein Teil des Brennmate- mechaniſch langſam auf und nieder bewegten Platte k 
rials nur unvollſtändig oxydiert, alſo nicht ſeine ganze zurückprallend, den Roſt gleichmäßig bedecken. Ein 
Brennkraft ausgenutzt wird. Handelt es ſich dagegen Abſperrſchieber e und eine Feuerthür zum Feuern von 
um möglichſt vollkommene Ausnutzung des Brenn- Hand, Schüren und Abſchlacken ergänzen den Apparat. 
ſtoffes unter Verzichtleiſtung auf ſehr hohe Tempera- Verbrennungsraum für flüſſige Brennſtoffe. 
turen, wie bei Dampfkeſſeln, Heizungsanlagen ꝛc., ſo Als flüſſiges Brennmaterial für größern Betrieb 

bedarf man reichlicherer Luftzufüh- iſt zur Zeit nur das ſchwere Petroleum (Naphtha) 
m rung und einer möglichſt gleichmäßi- zu nennen, während die Verſuche, den Teer zu Heiz- 
|) gen Beſchickung unter Vermeidung zwecken zu verwenden, aufgegeben find, wohl haupt⸗ 
ff ſächlich deshalb, weil der Teer ein koſtbares Rohmaterial 

für verſchiedene chemische Induſtrien geworden iſt(Pa⸗ 
raffin, Teerfarbſtoffe ꝛc.). Die Feuerungen, bei welchen 
das Petroleum in dünner Schicht oder in Tropfen zu⸗ 
fließt (Treppenfeuerung, Tropf- oder Sickerfeuerung), 
haben ſich nicht bewährt, alle neuern Apparate be- 
ruhen auf der Zerſtäubung des Brennſtoffes mittels 

ae — * DDampfſtrahls oder (zu metallurgiſchen Zwecken) Luft⸗ 
hl ANZ — = Sa = jtrahls, wobei die zur Verbrennung erforderliche Luft 
— e en durch den mittels des ausſtrömenden Strahles er- 

"252... zeugten Zug herbeigeführt und eine faſt rauchloſe Ver⸗ 
ST 1 brennung erzielt wird. Die hierzu erforderlichen Zer- 

ſtäubungs- oder Strahlapparate heißen Forſunken, 
wie ſolche von Spakowski, Kamenzki, Lenz, Brandt 

u. a. konſtruiert ſind. Das Petroleum iſt beſonders 
für Lokomotiven und Dampfſchiffe wegen ſeiner voll- 
kommen rauchfreien und leicht regulierbaren Berbren- 
nung, feines großen Wärmeeffekts und ſeines gerin- 

= . | gen en 
8 1 Doch wird ſich vorausſichtlich die Petroleumfeuerun 

NNNNNIuBuʃu＋xuCuxu.NNARuRuAuEANN u KZ nur in petroleumreichen Gegenden einbürgern 8 
Fig. 8. Leachs mechaniſcher Feuerungsapparat. wie z. B. gegenwärtig die Dampfſchiffe des Kaſpiſchen 

Meeres und die Lokomotiven der Linie Batum-Baku 
von großen Brennmaterialanhäufungen auf dem Roſt derartige F. haben, während in den andern Gegenden 
ſ. Rauchverbrennung). Beide Arten der Feuerung laſ- das Petroleum zu Feuerungszwecken zu teuer wird. 

ſen ſich bei feſtem Brennmaterial nicht vereinigen. Die Gasfeuerungen. 5 
Arbeit des Heizers iſt es, die Kohlen aufzuwerfen, Häufig läßt man die Gaſe durch einen Schlitz über 
gleichmäßig über den Roſt auszubreiten. den Luftzu- einen Roſt hinſtrömen, auf welchem ſich glühende 
tritt ſo zu regeln, daß möglichſt wenig Rauch entſteht, Kohlen befinden; die durch dieſe hindurchgehende Luft 
für die Schmelzung und Entfernung der Schlacken zu tritt erwärmt zum Roſt. Oder man legt (wie in Fig. 9) 
ſorgen und die Roſtſpalten offen zu erhalten, ſo daß eine mit der freien Luft kommunizierende Röhre b 
der Aſchenraum hell erleuchtet erſcheint. Abweichend durch die Mitte des Gas- _ n 
hiervon zeigt ſich bei Bornemanns Dunkelfeue- zuführungsrohrs a und 7 . ech; # . 
rung Roſt und Aſchenfall dunkel. Hier wird abjicht- | zündet das Gas an. Man . 8 ı 
lich eine luftdurchläſſige Schlackenſchicht zwiſchen den kann auch gegen die aus # 2 L 
glühenden Saen und = alt ben dia wodurch die einem Schlitz austretenden # . 
Arbeit des Heizers erleichtert und der Roſt gegen Ver- Gaſe die Luft unter einem ER , 
brennung geſchützt werden ſoll. Doch iſt dieſe Art gewiſſen Winkel aus einer N 
der Feuerung nur mit wenig badenden Kohlen durch- Anzahl enger Düſen oder Fig. 9. Verbrennungsvor— 
führbar. Schlitze ſtoßen laſſen ic. richtung für Heizgas. 
Um bei Feuerungen, beſonders von Dampfkeſſeln, Zur Erzielung höherer 

von der Geſchicklichkeit und Aufmerkſamkeit des Heizers Temperaturen iſt der in den Gaſen vorhandene Waſſer— 
unabhängig zu ſein, wendet man neuerdings ab und dampf durch längere Rohrleitungen oder Berührung 
zu mechaniſche Feuerungsapparate (mecha- mit kaltem Waſſer zu kondenſieren oder mit Hilfe glü- 
niſche Heizer) an. Der von der Sächſiſchen Ma- hender Kohlen in Waſſerſtoff und Kohlenoxyd zu ver⸗ 
ſchinenfabrik in Chemnitz gebaute mechaniſche wandeln. Auch die Anwendung von Gebläfeluft er- 
Feuerungs apparat nach Leachs Patent (D. höht die Temperatur. Hauptſächlich aber ſteigert man 
R.⸗P. Nr. 52,490) iſt an der Platte à (Fig. 8) den Heizeffekt durch Vorwärmung des Gaſes, oder der 
montiert und beſteht aus einem Trichter b zur Auf- Verbrennungsluft, oder beider, wozu man zweckmäßig 
nahme der Kohle mit hin und her ſchwingendem Rüh- die Abhitze der F. benutzt. Man kann zu dieſem Be⸗ 
rer d. Aus dem Trichter fällt die Kohle in den kaſten- huf die Gaſe, bez. die Luft vor dem Eintritt in den 
förmigen, durch eine Zwiſchenwand in zwei Fächer Verbrennungsraum geſondert durch Kanäle in den 

* 



36 

Feuerungsanlagen (Gasfeuerungen). 

Seitenwänden des Feuerungsraums, durch Röhren 
unter dem Roſte, durch die hohle Feuerbrücke, durch 
Schlangenröhren im untern Teil der Eſſe oder über⸗ 
haupt durch Kanäle leiten, welche auf der äußern Seite 
von einer kontinuierlichen Wärmequelle (der Abhitze 
des Ofens) erhitzt werden, und zwar am vorteilhafte⸗ 
ſten nach dem Prinzip des Gegenſtroms (d. h. die Heiz⸗ 
gaſe beſtreichen die Kanäle in der entgegengeſetzten 
Richtung der zu erwärmenden Gaſe). Derartige Vor⸗ 
wärmvorrichtungen heißen Rekuperatoren, das 
Verfahren Rekuperation. 1 

Ein andres Verfahren der Wiedergewinnung der 
Wärme der Abgaſe beſteht in der ſogen. Siemens⸗ 
ſchen Wärmeregeneration. Bei einer Regene⸗ 
rationsfeuerung mit Vorwärmung des Gaſes 
und der Luft ſind vier mit gitterförmig geſtellten Zie⸗ 
geln gefüllte Kammern (Regeneratoren, Wärme⸗ 
ſpeicher, Fig. 10, AA! BB!) derartig angeordnet, 
daß ſie oben beſtändig mit dem Ofeninnern C, im 
untern abwechſelnd mit den zum Schornſtein führen⸗ 
den Rauchkanälen DD! oder mit den Gaskanälen EE! 
und den Luftkanälen FF! kommunizieren. Die ſehr 
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daß man die Flamme in einen weiten Raum frei hin⸗ 
einſchlagen läßt, ſo daß ſie vor der vollſtändigen Ver⸗ 
brennung nirgends einen feſten Gegenſtand berührt. 
(Nach dem neuen Syſtem würden alſo z. B. in Fig. 9 
die Ausſtrömungsöffnungen für Gas und Luft ſamt 
dem den Ofen deckenden Gewölbe viel höher anzu⸗ 
bringen ſein, um der Flamme ein freies Fortſtreichen 
über die Tiegel zu geſtatten.) Während der Entwide- 
lungsperiode wirkt dann die Flamme auf ihre Um⸗ 
gebung nur durch Wärmeausſtrahlung, die aber ge⸗ 
rade in dieſer Periode beſonders ſtark iſt. Erſt in 
zweiter Linie werden die fertigen Verbrennungsgaſe 
mit den Wänden engerer Heizkanäle in Berührung ge⸗ 
bracht, um weitere Wärme durch Leitung abzugeben. 

Die in F. nutzbar zu machenden Gaſe entwickeln ſich 
häufig in metallurgiſchen Apparaten (Schachtöfen, 
Hochöfen, Herden) als Nebenprodukte (Gichtgaſe), 
oder ſie werden abſichtlich in beſondern Sfen erzeugt. 
Übrigens ſind beide Arten von Gaſen nicht mit den 
bereits verbrannten, alſo unverbrennbaren Feuergaſen 
zu verwechſeln, die nach dem Verlaſſen von Puddel⸗ 
öfen, Glühöfen ꝛc. noch Wärme (Abhitze. Über- 

hitze) genug haben, um zur Dampferzeugung, zum 

Fig. 10. Stahlſchmelzofen mit Regenerativgas⸗ 

feuerung. 

heißen Abgaſe mögen einige Zeit durch die Kammern 
A und B, deren Ziegel erhitzend, und durch die Rauch⸗ 
kanäle D ziehen. Darauf werden A und B vom 
Schornſtein iſoliert und A! und Bi mit ihm, A mit 
dem Gaskanal E, B mit dem Luftkanal F verbunden. 
Gaſe und Luft erhitzen ſich nun in A und B, miſchen 
ſich über a und b, verbrennen im Ofen und ziehen 
durch a! b! A! BI und D! zum Schornitein, die Ziegel 
in Al BI erhitzend. Nach einiger Zeit werden Gas und 
Luft wieder durch A! B! und die Verbrennungsgaſe 
durch AB geleitet u. ſ. w. Luft und Gas treten auf 
etwa 800 C. erhitzt in den Ofen, und die Verbren⸗ 
nungstemperatur kann auf 1500 — 2000 und höher 
gebracht werden. Die Möglichkeit, ſo hohe Tempera⸗ 
turen zu erzeugen, iſt ein Vorzug der Gasfeuerung. 
Dazu kommt ferner die Möglichkeit, die Länge der 
Flamme beliebig zu regulieren und Schwefel- und 
Aſchenbeſtandteile von den zu erhitzenden Körpern 
fern zu halten, ferner Brennmaterialien rationell be⸗ 
nutzen zu können, welche direkt auf Roſten nur ſehr 
unvollkommen verbrannt werden können. 

Das 1884 zuerſt von F. Siemens veröffentlichte 
Verbrennungs⸗ und Heizungsſyſtem mit 
freier Flammenentfaltung hat, beſonders bei 
metallurgiſchen Ofen, eine große Verbreitung gefun⸗ 
den. Bei dem gewöhnlichen Heizverfahren bringt man 
die Heizflamme mit dem zu erhitzenden Körper in di⸗ 
rekte Berührung. Hierbei leidet der letztere außer 
durch die Hitze auch durch die mechaniſche u. chemiſche 
Einwirkung der Flamme, während anderſeits die 
Flamme in ihrer Entwickelung geſtört wird, ſo daß 

. eine unvollkommene Verbrennung ſtattfindet, Übel— 
ſtände, die nach Siemens dadurch vermieden werden, 

Darren von Brennſtoffen ꝛc. benutzt werden zu kön⸗ 
nen. — Die Gaserzeuger für Gichtgaſe, deren brenn⸗ 
bare Beſtandteile hauptſäch⸗ 
lich in Kohlenoxyd beſtehen, 
ſind hauptſächlich die Hoch⸗ 
öfen zur Eiſengewinnung. 
Einer der zum Auffangen der 
Gichtgaſe beſtimmten Appa⸗ 
rate, Gichtfänge, iſt der 
Parryſche Trichter (Fig. 
11), der aus einem auf die 
Gicht des Ofens geſetzten 
trichterförmigen Aufſatz a mit dem Verſchlußkegel b 
und den Rohren c zum Entweichen der Gichtgaſe be- 
ſteht. Zum Einſchütten der Erze und Brennſtoffe wird 
der Kegel b vorübergehend etwas geſenkt. Gichtgaſe 
wendet man vorteilhaft nur zu ſolchen Zwecken an, 
welche mit der Eiſenerzeugung im Zuſammenhang 
ſtehen (zur Erhitzung der Gebläſeluft Wind! für die - 
Hochöfen, zur Heizung der Dampfkeſſel für die Ge⸗ 
bläſemaſchinen). Die beſonders erzeugten Gaſe be- 
ſtehen in ihren brennbaren Beſtandteilen entweder als 
Generatorgas überwiegend aus Kohlenoxyd, oder 
als Waſſergas oder Miſchgas aus einem Gemiſch 
von Kohlenoxyd mit Waſſerſtoff, oder als Leuchtgas 
vorwiegend aus Kohlenwaſſerſtoff; ſ. Waſſergas und 
Leuchtgas. Generatorgaſe werden in den ſogen. Ge— 
neratoren aus Brennſtoffen dargeſtellt, welche we— 
gen ihrer Pulverform, großen Waſſer- oder Aſchen 
gehalts ꝛc. die für den gewünſchten Zweck erforderliche 
Hitze bei direkter Verbrennung nicht geben würden. 
Sobald es ſich indeſſen um Erzeugung ſehr hoher 
Temperatur handelt, liefern die Gaſe um ſo günſtigere 
Reſultate, je beſſer das dazu verwendete Material iſt. 
Sehr geeignet iſt eine nicht backende, gasreiche Stein⸗ 
kohle oder eine bituminöſe Braunkohle in walnuß⸗- bis 
eigroßen Stücken. Der Siemensſche Generator 
(Fig. 12, S. 390) beſteht aus einer 2,5 m hohen über⸗ 
wölbten Kammer mit ſenkrechten, 1,5 —2 m voneinan- 
der abſtehenden Seitenwänden und einer unter 50— 
60° geneigten Vorderwand, welche unten in einen Roſt 
übergeht, der mit einem zweiten horizontalen Roſt 
zuſammentrifft. Im Gewölbe befindliche Offnungen 
mit Fülltrichtern (Rümpfen) dienen zum Einbringen 
des Brennmaterials, ſind aber mit luftdicht ſchließen⸗ 

Parryſcher 

Trichter. 

Fig. 11. 
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den Deckeln verſehen, um den Zutritt von Luft zu ver⸗ 
hindern. Auf der ſchiefen Ebene und dem untern Roſt 
liegt eine Brennmaterialſchicht von entſprechender 
Dicke. Die untern glühenden Kohlenteile werden un- 
ter Luftzutritt zu Kohlenſäure verbrannt, welche durch 
Berührung mit den darüberliegenden Kohlen in Koh⸗ 
lenoxyd zurückgeführt wird und ſich ſamt dem Stickſtoff 
der Luft, einem Reit Kohlenſäure und etwas Waſſerſtoff 
mit den Deſtillationsprodukten (Kohlenwaſſerſtoff) 
miſcht. Bisweilen ſchließt man den Roſt des Genera— 
tors vollſtändig gegen die freie Luft ab und bringt die 
Verbrennung durch Gebläſeluft hervor, welche man 
unter den Roſt leitet. Man wird dadurch unabhängig 
von der Witterung, kann die Erzeugung der Gaſe beſ— 
ſer normieren und namentlich leichter ſtaubförmiges 
Brennmaterial anwenden. Die Generatoren ſtehen 
entweder einzeln oder in Gruppen vom Ofen, bez. einer 

Gruppe von Ofen iſo— 
liert, oder ſie ſind als 
Einzelfeuerung mit ei— 
nem Ofen unmittelbar 
verbunden. Bei der er⸗ 
ſtern, meiſt ökonomi— 
ſcheren Einrichtung 
führt man die Gaſevom 
Generator in einem ge- 
mauerten Schacht auf— 
wärts und in einem 
Blechrohr horizontal 
weiter zum Ofen. Die 
Regeneratorgaſe ſind 
reicher an brennbaren 
Stoffen als die Gicht— 
gaſe, ſieenthalten jedoch 
noch ca.zwei Drittel un— 
verbrennliche Stoffe, 
beſonders Stickſtoff. — 
Mit dem Namen che 
miſche Regenerie— 
rung hat Siemens ein 
Verfahren bezeichnet, 
bei welchem zur Er— 
zeugung von Genera- 

torgas nicht atmoſphäriſche Luft, ſondern ein Teil der 
Verbrennungsgaſe benutzt werden ſoll. Der wirkſame 
Beſtandteil derſelben iſt hierbei die Kohlenſäure, die 
durch Aufnahme von Kohlenſtoff ſich in Kohlenoxyd 
umwandeln ſoll. Doch iſt kaum zu erwarten, daß die— 
ſes Verfahren einen beſondern Erfolg haben wird, 
weil das erzeugte Gas durch den mit den Verbren— 
nungsgaſen eingeführten Stickſtoff an dieſen ebenſo 
reich iſt wie das gewöhnliche Generatorgas, auch ein 
Wärmegewinn nicht zu erzielen iſt. Verwendung fin- 
den die Generatorgasfeuerungen hauptſächlich bei 
Ofen zum Schmelzen von Glas, Eiſen, Stahl und 
andern Metallen, zum Glühen von Metallen, zum 
Brennen von Thonwaren ıc. 

Wärmeabgabe. 

Die Räume, in denen die Wärme nutzbar gemacht 
wird, ſind außerordentlich verſchieden nach dem Zweck, 
welchen man mit der Erhitzung erreichen will; doch 
laſſen ſich hier zwei Gruppen unterſcheiden. Kommt 
es nämlich, wie beim Schmelzen ſtreng flüſſiger Kör— 
per, weniger auf eine ökonomiſche Ausnutzung der 
Wärme an als auf die Erreichung der hoch gelegenen 
Schmelztemperatur, ſo darf der Erhitzungsraum nur 
die heißeſten Teile des Feuers umſchließen und ſie nach 
geringer Abkühlung ſchon entlaſſen; will man aber 

Siemens Stein Fig. 12. 
kohlen generator. 

Feuerungsanlagen (Wärmeabgabe, Zugerzeugung). 

die Wärme möglichſt weitgehend verbrauchen, wie z. B. 
bei allen Vorrichtungen zum Erwärmen und Verdam— 
pfen von Flüſſigkeiten, ſo muß man die Wärme auf 
eine große Fläche verteilen, alſo die Räume für die 
Wärmeabgabe (hier Feuerzüge, Züge, Rauchkanäle, 
Heizkanäle genannt) möglichſt lang machen. Als Re⸗ 
präſentanten der erſtern Gattung können der in Fig. 1 
dargeſtellte Flammofen und der in Fig. 8 gezeichnete 
Tiegelſchmelzofen dienen. Die zweite Gattung wird 
hauptſächlich durch die Dampfkeſſelfeuerungen vertre- 
ten (ſ. Dampftefjel), bei welchen man das Feuer in 
langgeſtreckten Zügen ſo lange um den Keſſel herum— 
führt, bis die Wärme ſo weit abgegeben worden iſt, 
daß gerade noch die zur Zugerzeugung im Schornſtein 
nötige Temperatur übrigbleibt. Um die Heizgaſe 
möglichſt direkt mit den zu heizenden Körpern (etwa 
einem Dampfkeſſel) in Berührung zu bringen, muß 
man die Heizkanäle eng machen, doch nicht über eine 
gewiſſe Grenze hinaus, weil ſonſt die Reibung der 
Gaſe an den Kanalwänden zu groß und dadurch der 
Zug vermindert wird. Der Querſchnitt der Züge ſoll 
ſo groß ſein wie die freie Roſtfläche, jedenfalls aber 
nicht unter drei Viertel dieſer Größe herabſinken. 

Apparate zur Zugerzengung. 

Jeder leicht brennbare Körper (Holz, Papier, Gas) 
brennt ſchon ohne beſondere Zugvorrichtung, indem 
die heißen Verbrennungsgaſe, weil ſie leichter ſind als 
die umgebende Luft, nach oben ſteigen (wie ein unter 
das Waſſer gedrücktes Korkſtück), ſo daß unten friſche 
Luft unter dem Einfluß des Atmoſphärendrucks nach⸗ 
ſtrömt. Da ſich jedoch die frei aufſteigende Luft auch 
nach der Seite hin ausdehnt, mit der Umgebung 
miſcht und daher bald kalt wird, ſo iſt der erzeugte 
Luftzug gering, weshalb auch die freien Feuer mit 
trüber, rußender Flamme brennen. Um nun den Luft⸗ 
ſtrom zu verſtärken, hält man die aufſteigenden Gaſe 
durch einen ſenkrechten Kanal (den Schornſtein) mög— 
lichſt lange zuſammen. Dieſer Kanal funktioniert nach 
Art der kommunizierenden Röhren. Der äußern kal⸗ 
ten Luftſäule um den Schornſtein herum wird von 
der innern erwärmten, daher leichtern Gasſäule nicht 
das Gleichgewicht gehalten, weshalb ſich erſtere ſenkt 
und durch den Roſt und die Feuerzüge in die Eſſe ein— 
dringt. Da ſie jedoch auf dieſem Wege erwärmt wird, 
ſo veranlaßt ſie wiederum das Nachſtrömen neuer 
kalter Luftmaſſen ꝛc. Die Geſchwindigkeit der jo er— 
zeugten Luftſtrömung iſt von der Temperaturdifferenz 
der Luft und der Feuergaſe und von der Höhe der er— 
wärmten Luftſäule abhängig. Es darf alſo zur Er- 
zeugung eines guten Zuges einerſeits die Temperatur 
der Schornſteingaſe nicht zu gering, anderſeits der 
Schornſtein nicht zu niedrig ſein. Am Boden des 
Schornſteins mündet der Verbindungskanal zwiſchen 
den Rauchkanälen und dem Schornſtein (der ſogen. 
Fuchs) ein; derſelbe iſt mit einem Schieber zur Re- 
gulierung des Zuges (Rauchſchieber) verſehen, 
welcher meiſt von der Feuerſtelle aus mittels Hebel 
und Ketten regiert werden kann. Münden mehrere 
Füchſe in dem Schornſtein, jo muß durch Scheide- 
wände das Gegeneinanderſtoßen der verſchiedenen 
Rauchgasſtröme verhindert werden. Das Material 
für die Schornſteine iſt Mauerwerk oder Eiſen. Die 
gemauerten Schornſteine werden am beſten rund ge— 
macht, doch laſſen ſich viereckige Schornſteine leichter 
mauern. Frei ſtehende Schornſteine zerlegt man ihrer 
ganzen Höhe nach in Etagen von 6—10 m, gibt der 
oberſten eine Wandſtärke von 12—25 em (% I Stein) 
und jeder darauf folgenden immer ½ Stein mehr. 
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Der lichte Querſchnitt der Schornſteine iſt o ben S /s, 
unten — ½1 der freien Roſtfläche. Der Schornſtein 
ſteht auf einem gehörig breiten Fundament. Eiſerne 
Schornſteine werden in Form von cylindrifchen oder 
ſchwach koniſchen Blechröhren ausgeführt, ſie ſind un— 
ten an eine Eiſenplatte genietet und mit dieſer auf 
dem Fundament verankert. Um ihre Stabilität zu er- 
höhen, ſind ſie in der Regel in zwei Drittel der Höhe 
mit einem Ring umgeben, an dem gut verſicherte Zug⸗ 
ſtangen befeſtigt ſind. Die Blechſtärke nimmt man 
oben 3—4, unten 5—6 mm. Eiſerne Schorniteine 
ſind billiger in der Herſtellung, halten jedoch die Wärme 
weniger gut zuſammen und ſind weniger dauerhaft 
als gemauerte. Bei Wohngebäuden legt man die 
Schornſteine zweckmäßig nicht in den äußern Umfaj- 
ſungswänden an, um Abkühlungen zu vermeiden. 
Im übrigen ſind über die Anlagen von Schornſteinen 
in Gebäuden baupolizeiliche Beſtimmungen getroffen, 
deren weſentliche ſind: Feuerungen in verſchiedenen 
Stockwerken dürfen keinen gemeinſchaftlichen Schorn= 
ſtein haben; das Ziehen oder Schleifen der Schorn— 
ſteine (d. h. das Schrägſtellen) darf höchſtens unter 
einem Winkel von 45° zur Vertikale und nur mit ſtark 
abgerundeten Ecken geſchehen. Die Wandſtärke des 
Schornſteinmauerwerks muß mindeſtens einen halben 
Stein betragen. Holzkonſtruktionen ſind mindeſtens 
21 em von der lichten Offnung des Schornſteins ent- 
fernt zu halten. Ruſſiſche Röhren müſſen einen Quer⸗ 
ſchnitt von 16416 em Durchmeſſer, beſteigbare Schorn— 
ſteine wenigſtens von 400447 em haben. Die Schorn- 
ſteine müſſen mindeſtens 30 em über den Dachfirſt 
hinausführen. — Den ſchädlichen Einfluß, den Sonne, 
Wind und Regen auf den Schornſtein ausüben können, 
ſucht man durch Schornſteinaufſätze zu vermeiden, 
deren einfachſter aus einer auf Stützen ruhenden wage— 
rechten Deckplatte beſteht. Die Anzahl der verſchiede— 
nen Konſtruktionen von Schornſteinaufſätzen iſt ſehr 
groß, der Nutzen derſelben häufig ſehr zweifelhaft. 

Statt der Schornſteine verwendet man als Luft- 
zugerzeuger vielfach auch Gebläſe (ſ. d.), mittels wel⸗ 
cher man gepreßte Luft (Wind) ins Feuer bläſt 
(Feuerungen mit Unterwind). Hier leitet man 
den Wind entweder in den geſchloſſenen Aſchenraum, 
von wo aus er durch die Roſtſpalten ins Feuer dringt, 
oder man führt ihn durch Düſen und Formen in den 
Verbrennungsraum. Letzteres geſchieht namentlich 
bei metallurgiſchen Apparaten (Hochöfen, Friſchfeuer, 
Schmiedefeuer ꝛc.). Anderſeits ſaugt man auch mit- 
tels Exhauſtoren die Verbrennungsgaſe aus dem Herde 
heraus. Hierher gehört das Blasrohr der Lokomoti— 
ven (ſ. d.) und Schiffsmaſchinen, bei welchen man 
wegen der Beweglichkeit derſelben einen Schornſtein 
von einer zur Zugerzeugung ausreichenden Höhe nicht 
verwenden kann. Aber auch bei feſtſtehenden Feue— 
rungen findet man zuweilen Exhauſtoren (namentlich 
Dampfſtrahlexhauſtoren, j. Gebläje). Die außerdem 
noch angewendeten kurzen Eiſenſchornſteine haben nur 
den Zweck, den Rauch in einiger Höhe abzuführen. 

Durch die F. wird nur ein Teil der Wärme, welche 
aus den Brennſtoffen entwickelt werden kann, nutzbar 
gemacht. Es liegt das daran, daß nicht alle entwickel- 
bare Wärme wirklich entwickelt wird (unvollkom— 
mene Verbrennung) oder von der entwickelten 
Wärme ein Teil unbenutzt verloren geht (durch Strah— 
lung, Leitung und die Hitze der abziehenden Gaſe). Der 
Wirkungsgrad der F., d. h. der Bruch: nutzbar gemachte 
Wärme dividiert durch entwickelbare Wärme, variiert 
bei den F. etwa zwiſchen 0,05 und 0,5. Eine zuver- 
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läſſige Beurteilung der meiſten F. iſt nur durch eine 
chemiſche und thermometriſche Unterſuchung der ent— 
weichenden Verbrennungsgaſe möglich. Bei Dampf- 

keſſelfeuerungen iſt auch der ſogen. Verdampfungs⸗ 
verſuch von Wichtigkeit, d. h. die Feſtſtellung der Ge— 
wichtsmenge Waſſer, welche von 1 kg eines Brenn- 
ſtoffes in Dampf verwandelt wird. Die chemiſche Un— 
terſuchung der Verbrennungsgaſe geſchieht mittels des 
Orſatſchen Apparats, der Bunteſchen Gasbürette und 
ähnlicher Apparate. . 

Geſchichtliches. 

Wann man überhaupt zuerſt es verſtanden hat, 
Feuer anzuzünden und zu verwerten, iſt unbekannt. 
Die urſprüngliche Art und Weiſe der Feuerung iſt 
wahrſcheinlich die geweſen, daß man die zu verbren— 
nenden Hölzer direkt auf den Erdboden gelegt hat. 
Später bereitete man das Feuer auf einer Erhöhung 
von Erdreich oder Mauerwerk, dem Herde. Die älte— 
ſten geſchichtlichen Völker: Aſſyrer, Agypter, Hebräer, 
verſtanden das Feuer zu allen möglichen häuslichen 
und techniſchen Zwecken zu verwenden, was ohne eine 
gewiſſe Vervollkommnung der F. nicht möglich geweſen 
wäre. So ſteht wenigſtens feſt, daß der Gebrauch der 
Blaſebälge bei F. zur Erzeugung größerer Hitze ſchon 
in der graueſten Vorzeit bekannt war. Dagegen iſt 
erwieſen, daß dieſe älteſten Völker die Roſte und 
Schornſteine noch nicht gehabt haben. Dieſe wichtigen 
Teile der modernen F. haben auch den Griechen u. Rö— 
mern noch gefehlt. Der Rauch der in den Häuſern auf 
einfachen Mauerklötzen brennenden Feuerungen ſuchte 
ſich einen Ausgang aus Offnungen im Dach. Um im 
Winter den läſtigen Rauch der Wärmfeuer einiger— 
maßen zu vermeiden, verwendete man tragbare Feuer— 
körbe, die man im Vorhofe füllte, anzündete und erſt 
dann ins Innere trug, wenn das Brennmaterial nicht 
mehr mit Flamme brannte, ſondern nur noch glühte. 
Die Schornſteine ſind erſt eine verhältnismäßig neue 
Erfindung. Beſtimmte Nachrichten von denſelben em— 
pfangen wir erſt aus dem Jahre 1347, und zuvor 
ſcheinen ſie nur ſelten angewendet zu ſein. Die erſten 
Schornſteine waren nichts als unter den bisher üb— 
lichen Rauchlöchern im Dach angebrachte weite Rauch— 
| fänge, unter denen offenes Feuer brannte, und wur- 
den erſt allmählich enger, als man ſah, daß man da— 
durch den Zug erhöhen konnte. Der Zug des Schorn⸗ 
ſteins gab Veranlaſſung zur Erfindung der Roſte und 
der Feuerkanäle. Einen außerordentlichen Aufſchwung 
bekam die Entwickelung der F. nach der Erfindung 
der Dampfmaſchine, weil man ſogleich erkannte, wie 
wichtig für den Betrieb derſelben eine möglichſt voll— 
kommene Ausnutzung der Brennſtoffe ſei. Man er— 
mittelte von da ab pyrotechniſche Grundſätze auf Grund— 
lage praktiſcher Erfahrungen und theoretiſcher Geſetze. 
1814 benutzte Aubertot zum erſtenmal Hochofengicht— 
gaſe zum Röſten von Eiſenerzen, Kalkbrennen ꝛc.; 

jedoch begann eine allgemeinere Verwendung der 
Gichtgaſe zu Erhitzungszwecken erſt, ſeitdem Fabre du 
Four 1837 mit ihnen Puddelöfen geheizt hatte. Die 
hierdurch begründete Ausnutzung der Gichtgaſe hat die 

nutzbare Verwendung einer ungeheuern Menge ſonſt 
verlorner Wärme herbeigeführt. Einen Gaserzeu— 
gungsapparat für Heizzwecke benutzte zuerſt 1839 Bi— 
ſchof in Mägdeſprung am Harz. Um dieſelbe Zeit be— 
gannen auch die erſten Verſuche mit ſelbſtändigen Gas— 
feuerungen zu Senbach in Tirol. Große Verdienſte 
um die Ausbildung der Gasfeuerung erwarben ſich 
Thoma, Scheuchenſtuhl, Schinz und beſonders Karl 
Siemens. Die erſten namhaften Verſuche der Feuerung 
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mit flüſſigem Brennſtoff nahmen 1862 Bidle, Shaw gelaſſen werden, wenn die Gefahr ſich nicht erhöht 
und Linton in Amerika vor. Gegenwärtig verfolgt (j. Außenverſicherung), insbeſ. wird vielfach der Land⸗ 
man in der Feuerungstechnik hauptſächlich die Pro- wirtſchaft das Recht der Freizügigkeit zugeſtanden, 
bleme der vollkommenen Rauchverbrennung und der d. h. der Verbringung der verſicherten Gegenſtände 
allgemeinern Einführung der Gasfeuerung, beſonders im ganzen Gehöfte. In andern Fällen iſt Nachver- 
mit Waſſergas. Vgl. Péclet, Traité de la chaleur 
(4. Aufl., Par. 1878, 3 Bde.; deutſch von Hartmann, 
Leipz. 1860 — 62); Wagner, Die Metalle und ihre 
Verarbeitung (2. Aufl., daſ. 1866); Grothe, Die 
Brennntaterialien und F. (Weim. 1870); Ferrini, 
Technologie der Wärme (deutſch, Jena 1878); Stein- 
mann, Kompendium der Gasfeuerung (2. Aufl., 
Freiberg 1876; »Die neueſten Fortſchritte« ꝛc., Berl. 
1879); Ramdohr, Die Gasfeuerung (Leipz. 1881, 
2 Tle.); Wedding-Percy,Eiſenhüttenkunde (2. Aufl., 
Braunſchw. 1891 ff.); Reiche, Anlage und Betrieb 
der Dampfkeſſel (3. Aufl., Leipz. 1886--88, 2 Bde.); 
Meidinger, Feuerungsſtudien (Karlsr. 1878); Fi— 
ſcher, F. für häusliche und gewerbliche Zwecke (daſ. 
1889); Pütſch, Neue Gasfeuerungen (Berl. 1888); 
Ledebur, Gasfeuerungen für metallurgiſche Zwecke 
(Leipz. 1890); Veith, Das Erdöl (Braunſchw. 1892); 
Lew, Die Feuerungen mit flüſſigen Brennmateria— 

lien (Stuttg. 1890); Haaſe, Feuerungsanlagen (Leipz. 
1893); Fiſcher, Taſchenbuch für Feuerungstechniker 
(2. Aufl., Stuttg. 1893). 
Feuerverehrung, j. Feuerdienſt. 
Feuervergoldung, j. Vergolden. 
Feuerverſicherung (Brandverſicherung, auch 

Feuer- oder Brandaſſekuranz), Verſicherung 
gegen Feuersgefahr, bezweckt, gegen bare Gegenlei— 
ſtung (Prämie) den Schaden zu erſetzen, welcher an 
dem verſicherten Gegenſtand durch Feuersbrunſt(Scha— 
denfeuer), Blitzſchlag, unter Umſtänden auch durch 
Exploſionen unmittelbar oder mittelbar (Beſchädigung 
beim Retten, zweckmäßig aufgewandte Rettungskoſten, 
ſoweit ſie dem Verſicherten zur Laſt fallen, Diebſtahl 
beim Brand ꝛc.) ohne böswillige oder auch wohl fahr— 

ſcheidet, je nachdem es ſich um die Verſicherung von 
beweglichen (Mobilien) oder von unbeweglichen Sachen 
(Immobilien, Gebäuden) handelt, zwiſchen Immo- 
biliarverſicherung und Mobiliar- (in der Schweiz 
Fahrhabe-) Verſicherung. Die F. kann ſich auf alle 
zerſtörbaren Vermögensbeſtandteile, auch auf gewiſſe 
Forderungsrechte dritter erſtrecken, welche aus dem 
Brandfall gegen den Verſicherten erwachſen, wie z. B. 
dem Mieter zu zahlende Entſchädigungen (risque lo- 
catif in Frankreich). Gewöhnlich werden Geld und 
Wertpapiere, dann Schäden aus Aufruhr, Landfrie- 
densbruch, durch militäriſche während eines Krieges 
auf Anordnung eines Befehlshabers zum Zweck von 

Feuersbrunſt, insbeſ. infolge der durch dieſelbe ange— 
richteten Störung im Gewerbetriebe, Entgang an 
Miete, Pacht ıc. wird in Deutſchland ſelten, oft dage— 
gen in Frankreich, Italien ꝛc. verſichert (ſ. Chömage— 
verſicherung). Beſonders gefährdete Gegenſtände wer— 
den meiſt nur dann in Deckung genommen, wenn der 
Beſitzer auch ſein wertvolleres Eigentum bei derſelben 
Anſtalt verſichert. Gegenſtände mit ſchwer feſtzuſtel- 
lendem Wert werden je ſpeziell (nicht nach Gattungen) 
verſichert; Verſicherung auf Bauſch und Bogen kommt 
nur ausnahmsweiſe vor. Bewegliche Gegenſtände 
werden in der Regel nur am Platze verſichert, doch 
kann eine Verbringung nach andern Orten durch den 
Veränderungsſchein (Genehmigungsvermerk) zu— 

ſicherung durch einen Anhang zum Verſicherungsver⸗ 
trag (Police) zu nehmen; doch hat der Verſicherte bei 
Gefahr des Verluſtes feiner Anſprüche rechtzeitig An- 
zeige von ſtattgehabten Anderungen in der Gefährdung 
zu erſtatten. Der auf geſetzliches Anfordern ſchriftlich 
abzufaſſende Verſicherungsvertrag wird auf beſtimmte 
Zeit, meiſt ein Jahr oder auch gegen Ermäßigung der 
Prämie auf mehrere Jahre, abgeſchloſſen. 

Die F. hat eine hohe volkswirtſchaftliche Be— 
deutung, weil ohne ſie viele wirtſchaftliche Exiſtenzen 
alljährlich durch Brand zu Grunde gerichtet würden. 
Sie bewirkt bei guter Einrichtung unter Schutz gegen 
Über- und Doppelverſicherung Hebung des Kredits, 
Verringerung des Brandbettels, Verbeſſerung des 
Feuerlöſchweſens und Erhöhung der Feuerſicherheit 
der Gebäude durch Anderung der Bauart ıc. 

Die Geſchichte der F. ragt bis zu den Gilden des 
Mittelalters zurück, deren Mitglieder bei Unglücksfäl⸗ 
len ſolidariſch füreinander eintraten. Eigne »Brand— 
gilden« gab es ſchon im 13. Jahrh. auf Island. 
Solche gildenartige, auf genoſſenſchaftlicher Selbſthilfe 
beruhende Brandkaſſen (Gemeindevereine, Gemeinde— 
brandkaſſen) gab es ſeit dem 15. und 16. Jahrh. eine 
große Zahl. Dieſelben waren meiſt kleine Gegenſeitig— 
keitsanſtalten. Doch hatte Schleswig-Holſtein bereits 
im 17. Jahrh. eine große Landesbrandkaſſe, wie auch 
in Hamburg mehrere kleine Kaſſen zu einer großen 
vereinigt wurden. Seit Beginn des 18. Jahrh. wur⸗ 
den in Deutſchland zur Abwehr des Brandbettels (Ge— 
währung freien Bauholzes, Geldſchenkungen), zur 
Hebung des Kredits und des Volkswohlſtandes viel— 
fach öffentliche Feuerverſicherungsanſtalten (Lan- 
desbrandkaſſen, Feuerſocietäten oder Socie— 

läſſige Verſchuldung des Beſitzers entſteht. Man unter- täten in Preußen) vom Staate ſelbſt oder auf deſſen 
Anregung von Provinzial- oder Gemeindeverbänden 
errichtet und mit verſchiedenen Privilegien ausgejtat- 
tet, jo 1701 und 1705 für Dorfſchaftskreiſe in Bran⸗ 
denburg, 1706 in Berlin, 1729 in Kurſachſen ꝛc. 

Die Prämienbemeſſung iſt bei der F. nicht ſo 
einfach wie bei der Lebensverſicherung. Die Höhe der 
Prämie, welche in Tauſendteilen (/ 10 pro Mille) 
der Verſicherungsſumme ausgeworfen wird, hängt 
einmal von dieſer Summe, von Natur und Gefähr- 
dung des verſicherten Gegenſtandes ab (Bauart, Art 
der Benutzung, Nachbarſchaftsgefahr, Vorhandenſein 
von Löſchungs- und Bergungsmöglichkeiten ꝛc.). Im 

f b b übrigen läßt ſich nicht genau zwiſchen Riſiko-(Netto⸗) 
Kriegsoperationen getroffene Maßregeln in die F. nicht 
eingeſchloſſen. Die weitere Vermögensſchädigungdurch 

und Tarifprämie unterſcheiden. Bei höherm Riſiko 
ind die Koſtenzuſchläge gewöhnlich in der höhern 
Prämie eingeſchloſſen. Im allgemeinen richten ſich 

die Prämienſätze nach dem aufgeſtellten Tarif, doch 
können ſie in Ausnahmefällen (große Sicherheit, un— 
gewöhnliche Gefährdung ꝛc.) auch durch beſondere Ver— 
einbarung geregelt werden. Ein geregelter Betrieb 
der F. iſt nur dann möglich, wenn die zu deckenden 
Schäden zeitlich möglichſt gleich verteilt ſind, und wenn 
der Höchſtbetrag der vom Verſicherer zu übernehmen— 
den Gefahr deſſen Leiſtungsfähigkeit nicht überſteigt. 
Dies ſucht man durch »Trennung der Riſiken«, d. h. 
durch eine angemeſſene örtliche Verteilung der zu ver— 
ſichernden Gegenſtände zu erreichen. Zu dem Ende 
wird für jeden Bezirk, bewohnten Ort, bez. für jede 
Straße ein Maximum feſtgeſetzt, über welches hinaus 
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von derſelben Geſellſchaft weitere Verſicherungen nicht 
mehr übernommen werden. Man hilft ſich alsdann 
durch die Mit- oder Rückverſicherung (ſ. d.). Bei un⸗ 
gewöhnlich großer Gefährdung und bei ſchwer erſetz⸗ 
baren Sachen, zumal wenn der Verſicherer weſentlich 
zur Erhaltung des zu verſichernden Gegenſtandes bei- 
tragen kann, läßt man denſelben oft durch die ſogen. 
Selbſtverſicherung einen Teil des Schadens nach be— | 
ſtimmtem Verhältnis tragen. Ebenſo wird, wenn mehr 
Gegenſtände vorhanden ſind, als verſichert wurden, 
bei einer teilweiſen Beſchädigung (Partialſchäden) der 
Schade vom Verſicherer nur nach dem Verhältnis der 
Verſicherungsſumme zum Geſamtwert vergütet. Sind 
1000 t verſichert, 2000 vorrätig, und gehen hiervon 
500 durch Feuer zu Grunde, jo werden von der Ges 

ſellſchaft nur 500 x 2000 250 t entſchädigt. Ver⸗ 

brennt das Ganze (Totalſchäden), ſo wird auch die 
ganze Verſicherungsſumme vergütet. In England 
und Frankreich kann ſich der Verſicherte durch Zahlung 
einer höhern Prämie für den ſogen. premier risque 
Erſatz des ganzen Partialſchadens ſichern. 

Maßgebend für das Rechtsverhältnis zwiſchen 
Verſicherer und Verſichertem ſind die in jeder Police 
enthaltenen »allgemeinen Verſicherungsbedingungen«, 
dann die allenfalls hinzugefügten beſondern Klauſeln. 
Erſtere regeln das Verhalten des Verſicherten bei 
Stellung des Antrags, beim Brandfall ꝛc. ſowie das 
bei Bemeſſung und Erſatz (»Regulierung«) von Schä⸗ 
den bei Streitigkeiten, Regreßanſprüchen ꝛc. zu beobach⸗ 
tende Verfahren. Der Verſicherte iſt verpflichtet, die 
verſicherten Gegenſtände richtig zu deklarieren, bei 
Feuersbrunſt nach Kräften zu helfen, baldigſt Anzeige 
zu erſtatten, nach Thunlichkeit Auskunft zu geben ꝛc. 
Er verwirkt ſeinen Anſpruch auf Schadenerſatz, wenn 
er ſich weigert, dieſe Auskunft zu geben oder die zur 
Schadenfeſtſtellung erforderlichen Beweismittel zu 
liefern, wenn er abſichtlich falſch deklarierte, ſeine Ver⸗ 
pflichtung zu möglichſtem Schutz vor Schadenfeuer 
verſäumte, abſichtlich den Schaden zu hoch berechnete, 
gerettete Sachen verheimlichte ꝛc. Ferner erliſcht auch 
der Vertrag und mit ihm die Pflicht des Verſicherers 
zur Schadenvergütung, wenn die Prämienzahlung 
nicht rechtzeitig erfolgt. Die Klauſeln verpflichten den 
Verſicherten zu einer beſonders vorſichtigen Behand- 
lung des verſicherten Gegenſtandes, oder ſie bezwecken 
eine Beſchränkung der Erſatzpflicht, Vereinfachung und 
Erleichterung der Schadenregulierung ꝛc. Die Er- 
mittelung des Schadens iſt oft ſehr ſchwer, wenn es 
an den hierfür nötigen Behelfen, Urkunden, Büchern, 
Zeugen fehlt; er wird dann oft durch Übereinkunft 
feſtgeſtellt. Sind mehrere Verſicherer an dem Schaden 
beteiligt, ſo hat jeder derſelben nach dem Verhältnis 
ſeiner Verſicherungsſumme für ihn einzutreten. 

Die Rechte und Pflichten des Verſicherten ſind in 
der Regel an Beſitz oder Eigentum der verſicherten 
Sache nicht gebunden. Bei einer Veränderung in dem 
Eigentumsrecht an Gebäuden iſt nach partikularem 
Recht im Zweifel anzunehmen, daß der laufende Ver- 
ſicherungsvertrag von dem neuen Erwerber fortge- 
ſetzt wird. Der Verſicherer iſt zur Auszahlung der 
Verſicherungsſumme erſt nach vollſtändiger Klar 
und Feſtſtellung des Schadens verpflichtet, daher 
auch erſt von dieſem Zeitpunkt an Verzugszinſen ge— 
fordert werden können. Die Societäten befaßten ſich 
bis auf die neueſte Zeit, in welcher einige derſelben 
auch zur Mobiliarverſicherung übergegangen ſind, 
nur mit der Gebäudeverſicherung, verteilten ohne 
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Rückſicht auf die Verſchiedenheit der Gefahr oder unter 
Bildung von nur wenigen Gefahrenklaſſen die jährlich 
poſtnumerando zu zahlenden Verſicherungsſummen 
auf die Hausbeſitzer nach Verhältnis des Taxwertes 
der verſicherten Gebäude und erhoben die Prämien in 
derſelben Weiſe wie die Steuern, ſo daß dieſe noch jetzt 
als Brandſteuern bezeichnet zu werden pflegen. 
Leider war ihnen ein örtlich oft eng begrenztes Gebiet 
zugewieſen, ſo daß eine zweckentſprechende zeitliche und 
örtliche Verteilung der Schäden unmöglich wurde. 
Als erſte private Erwerbsgeſellſchaft wurde 1710 in 
England die Sun-Fire-Office gegründet, welche, in 
dem Hamburger Zweiggeſchäft des Phönix 1786 nach 
Deutſchland übertragen, hier Boden gewann und zur 
Gründung einheimiſcher großer Geſellſchaften führte. 
1812 wurde die Berliniſche, 1819 die Leipziger Feuer⸗ 
verſicherungsgeſellſchaft auf Aktien, 1820 die Gothaer 
Feuerverſicherungsbank für Deutſchland auf Gegen- 
ſeitigkeit, 1825 die Aachen-Münchener Anſtalt und 
dann in raſcher Folge noch viele andre errichtet. Dieſe 

entſprechender Tarifierung der Prämien je nach der 
Verſchiedenheit der Gefahr, eingeführt und damit auch 
zur Verbeſſerung des Feuerlöſch- und Rettungsweſens 
ſowie zur Erhöhung der Feuerſicherheit beigetragen. 
Dann wurde durch ſie auch die Rückverſicherung aus⸗ 
gebildet. Gegenwärtig beſtehen in Deutſchland drei 
Gattungen von Feuerverſicherungsanſtalten: 1) Die 
öffentlichen Anſtalten (ſolche gibt es auch in Oſterreich, 

gemeinſchaftlich den Schaden, und zwar wird entweder 
die aufzubringende Summe unter die Mitglieder ver— 
teilt und poſtnumerando von dieſen gezahlt, oder es 
wird eine beſtimmte Prämie pränumerando erhoben 
und nach Ablauf der Verſicherungszeit der verbliebene 
Überſchuß zurückgezahlt, bez., wenn größere Schäden 
eingetreten ſind, Nachzahlung bis zu einem feſtgeſetz— 
ten Vielfachen der Prämie gefordert. 3) Die privaten 
Aktiengeſellſchaften als Erwerbsgeſellſchaften. Bei die— 
ſen übernehmen Kapitaliſten (Aktionäre) die Verſiche— 
rung gegen Zahlung einer von vornherein feſtgeſetzten 
Prämie. Wie der Gewinn des Geſchäfts der Geſell— 
ſchaft zufließt, ſo hat ſie auch Verluſte zu tragen. 

Zwar beruhen die öffentlichen Anſtalten auch auf 
Gegenſeitigkeit, doch unterſcheiden ſie ſich von den pri⸗ 
vaten Gegenſeitigkeitsgeſellſchaften dadurch, daß ſie 
durch öffentliche Beamte auf Grund von Geſetzen und 
Verordnungen verwaltet werden. Sie genießen oft 
wichtige Privilegien. Zum Teil beſteht zu ihren gun— 
ſten ein unmittelbarer Verſicherungszwang, in⸗ 
dem alle von der betreffenden Anſtalt für verſiche— 
rungsfähig gehaltenen Gebäude bei ihr verſichert wer— 
den müſſen, oder es iſt der Zwang ein mittelbarer, 
indem der Anſtalt das Verſicherungsmonopol 
eingeräumt, im übrigen aber es der freien Ent— 
ſchließung der Intereſſenten überlaſſen wurde, ihre 
Gebäude überhaupt verſichern zu laſſen. Ein ſolches 
Monopol beſteht im Königreich Sachſen, in Bayern, 
Württemberg, Baden, Heſſen ꝛc. Zuweilen wird den 
Intereſſenten geſtattet, Gebäude, welche die Societä 
ten nicht verſichern wollen, ſowie Werte der Verſiche— 
rungsobjekte, welche über die den Societäten zukom— 
menden Maximalbeträge hinausgehen, bei Privat- 
geſellſchaften zu verſichern. Dann haben die öffent 
lichen Anſtalten für F. nach der deutſchen Konkurs- 
ordnung ihrem Schuldner gegenüber wegen rückſtän— 
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diger Abgaben und Leiſtungen ein Vorzugsrecht im 
Konkurs. Monopole für Mobiliarverſicherung beſtehen 
in Deutſchland nicht. 

Die Frage, ob Verſtaatlichung der F., oder ob 
private Verſicherung und zwar dann, ob Gegenſeitig— 
keits⸗ oder ob Aktiengeſellſchaft am Platze ſei, iſt ſchon 
viel erörtert worden, ohne jedoch zu einem Abſchluß 
gekommen zu ſein. Anzuerkennen aber iſt, daß das 
Nebeneinanderbeſtehen verſchiedener Arten von An— 
ſtalten auf die Einrichtung des Verſicherungsweſens 
und auf die Prämienbemeſſung einen günſtigen Ein— 
fluß ausgeübt hat. In den Verbänden, d. h. Ver⸗ 
einen zur Verſicherung der Riſiken gleicher Gattung 
von Induſtriezweigen bei einer Geſellſchaft, hat man 
die Vorteile der Aktiengeſellſchaft (feſte Prämien ohne 
Nachſchußpflicht) mit denen der Gegenſeitigkeitsanſtal— 
ten (Anteil an Verwaltung und Gewinn) zu verbinden 
geſucht. Eine zureichende geſetzliche Regelung der 
F., insbeſ. auch ihres Verhältniſſes zu den Hypotheken— 
gläubigern und des Rechtes der Gegenſeitigkeitsan— 
ſtalten fehlt in Deutſchland. Vorhandene Beſtimmun— 
gen allgemeiner Geſetzbücher oder von einzelnen Ge— 
ſetzen ſind teils lückenhaft, teils veraltet. Meiſt iſt unter 
Präventivkontrolle (ortSpolizeilicher Prüfung 
der Verſicherungsanträge) die Verſicherung über be— 
ſtimmte Prozente der Taxe hinaus, z. B. Baden über 
80 Proz., um Brandſtiftungen vorzubeugen, verbo— 
ten, während anderſeits in Hamburg Gebäude mit 10 
Proz. über den Taxwert hinaus verſichert zu werden 
pflegen. Ebenſo wie die überverſicherung (Ver- 
ſicherung über den Taxwert) iſt auch die Doppel— 
verſicherung (Verſicherung eines Gegenſtandes bei 
verſchiedenen Anſtalten) meiſt verboten und als Be— 
trug ſtrafbar. Für die Gebäudeverſicherung beſteht 
in manchen Ländern die Vorſchrift, daß die Brand— 
entſchädigungsgelder in der Regel nur zum Zwecke 
des Wiederaufbaues und der Wiederherſtellung der 
abgebrannten oder beſchädigten Gebäude verwendet 
werden dürfen. Für den Fall eines Dispenſes vom 
Wiederaufbau müſſen die Hypothekengläubiger zu— 
ſtimmen. Für gleichartige Behandlung des Geſchäfts 
und zu gemeinſamer Abwehr unlautern Konkurrenz— 
treibens haben 19 deutſche Anſtalten einen beſondern 
Verband mit juriſtiſcher Perſönlichkeit gebildet. Eine 
ähnliche Einrichtung beſteht in Oſterreich. 

Für Sicherſtellung des Hypothekengläubigers iſt 
nicht überall durch die Geſetzgebung geſorgt. In Preu— 
ßen (Geſetz über den Eigentumserwerb von 1872), 
in Elſaß⸗Lothringen (Geſetz vom 4. Juli 1881), An⸗ 
halt, Braunſchweig, Oldenburg und Koburg-Gotha 
haften dem Hypothekengläubiger die Verſicherungs— 
gelder, ſofern dieſe nicht ſtatutengemäß für Wieder— 
herſtellung der abgebrannten oder durch Brand be— 
ſchädigten Gegenſtände verwendet werden müſſen oder 
verwendet worden ſind. Auch in Heſſen, Weimar, 
Schwarzburg-Rudolſtadt, Hamburg und im König— 
reich Sachſen kann der Gläubiger einen Anſpruch auf 
die Verſicherungsgelder erheben. Doch ſind die ge— 
ſetzlichen Beſtimmungen nicht überall gleich, die Siche— 
rung des Gläubigers iſt verſchieden, insbeſondere hat 
er in der Regel für Wahrung ſeines Intereſſes ſelbſt 
zu ſorgen, Beſchlagnahme der zu zahlenden Entſchä— 
digungsſumme zu beantragen ꝛc. In Bayern, Würt— 
temberg und Baden dagegen kann der Hypotheken- 
gläubiger ſich nicht an die Forderung halten, welche 
dem Eigentümer des verpfändeten Gegenſtandes aus 
deſſen Verſicherung erwächſt. Es iſt ſeine Sache, 
ſich ſelbſt durch Verſicherung ſicherzuſtellen oder mit 
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dem Schuldner und der Verſicherungsgeſellſchaft ein 
Sonderabkommen zu treffen. Im Entwurf eines 
bürgerlichen deutſchen Geſetzbuches iſt allgemein Haf- 
tung der bei einem Brandfall dem verſicherten Eigen⸗ 
tümer an die Verſicherungsgeſellſchaft erwachſenden 
Forderung zu gunſten des Gläubigers vorgeſehen. 
In der Praxis werden die Rechte der Hypothekengläu⸗ 
biger vertragsmäßig gewahrt, von manchen Verſiche⸗ 
rungsanſtalten nur dann, wenn die Hypotheken bei 
ihnen beſonders angemeldet und hierüber Beſcheini— 
gungen (Hypothekenanmeldeſcheine) erteilt wor⸗ 
den ſind. Die Zahlung der Entſchädigungsſumme er⸗ 
folgt, ſofern der Gläubiger nicht hierauf verzichtet, 
dann nur für Wiederherſtellung der Gebäude, bez. 
nachdem dieſelbe geſichert iſt. Dann iſt es üblich, im 
Vertrage auszubedingen, daß die Pfandgläubiger 
gegen Abtretung ihrer Rechte auch für den Fall be⸗ 
friedigt werden, daß der Verſicherte ſelbſt den Anſpruch 
auf Entſchädigung verloren hat. Außerdem verpflich⸗ 
ten ſich auch private Anſtalten durch einen Sicherungs⸗ 
ſchein, das Intereſſe des Gläubigers zu wahren, ihn 
insbeſ. zu benachrichtigen, wenn der Verſicherungs⸗ 
vertrag erliſcht oder geändert wird. In den Statuten 
der öffentlichen Anſtalten ſind allgemein Beſtimmun⸗ 
gen zur Sicherung der Gläubiger getroffen. 
In Deutſchland gab es Ende 1893: 54 öffent⸗ 

liche Anſtalten, darunter 30 Zwangsanſtalten und 
24 ohne Monopol. Von den beſtehenden 21 Privat⸗ 
Feuerverſicherungsgeſellſchaften auf Gegen— 
ſeitigkeit wurden mehrere bereits in der erſten Hälfte 
des 17. Jahrh. gegründet. Die älteſten derſelben ſind 
die Tiegenhofſche Brandordnung von 1623, die Neuen⸗ 
kirchener Gilde von 1637 und die Seeſtermüher Kath- 
ner⸗Brandgilde von 1641. Allein in Preußen arbei⸗ 
ten 242 ſolcher (hier und da auch wohl Brandgilden 
genannter) Geſellſchaften, zu denen dann noch etwa 
20 nicht in Preußen konzeſſionierte, im Deutſchen 
Reich domizilierende kommen. Viele derſelben haben 
allerdings nur einen ſehr beſchränkten Wirkungskreis. 
Ihre Verteilung über Deutſchland iſt eine ſehr ver- 
ſchiedenartige. Am dichteſten ſind fie in Schleswig- 
Holſtein. jener Geſellſchaften verſichern nur Im— 
mobilien und dieſe meiſt nur in Einer Provinz, gegen 

nur Mobilien, davon nur wenige in mehr als 
Einer Provinz. Die größte aller dieſer Geſellſchaften, 
die Feuerverſicherungsbank für Deutſchland in Gotha, 
arbeitet in ganz Deutſchland, ſie verſichert, ebenſo wie 
der Lübecker Feuerverſicherungsverein der Landbe— 
wohner, ſowohl Immobilien als auch Mobilien. Von 
deutſchen Feuerverſicherungsgeſellſchaften auf Aktien 
gab es 1893: 29 direkt arbeitende und 23 Rückver⸗ 
ſicherungsgeſellſchaften. Viele dieſer Geſellſchaften be— 
treiben auch außerhalb Deutſchlands Geſchäfte, wäh— 
rend umgekehrt fremde, insbeſ. engliſche Geſellſchaften 
in Deutſchland arbeiten. Über die Aktiengeſellſchaften 
gibt die erſte Tabelle auf S. 395 Aufſchluß. 

Von den Gegenſeitigkeitsanſtalten find die bedeutend— 
ſten, und es war ihr Stand Ende 1892 (in 1000 Mark): 

Verſiche⸗ ne SH 

Gegenſeitigkeitsanſtalten rungs⸗ en? Exp 
ſumme einnahmen den 

Gothen mir 4523 718 | 13936 2520 
Württemberger 847 069 1618 62² 

Schwedenrn, ee 635125 1775 1551 
Lübecker Verſicherungs-Verein 422 000 743 279 
Landwirtſchaftliche (Dresden). 371086 629 236 

Mecklenburgen 314 267 1086 1016 
Greifswalden 2057469 726 728 

— 
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Stand der deutſchen Feuerverſicherungs-Aktiengeſellſchaften Ende 1892. 

| 2 82 3 F In Proz. der Netto⸗ 
| 2 | Deutſche Feuer⸗ 133 El ae ſchäden, Aige Brutto⸗ prämie waren 
1 verſicherungs⸗ SSS Annmer e Ab⸗ über⸗ eigne überſchüſſe 

S Aktiengeſellſchaften — hebungs⸗ zige! ſchüſſe Schä⸗ aus den 
— in 1000 Mk. Mill. Mt. in 1000 Mk.“ koſten 8e den Prämien 

1 1812 Berliniſche . 6000 1200 140 238 | ze 1168 313 559 16, 
21819 Leipziger 30002400 2503 | 4407 1128 2768 901 50,5 22,9 

3 1820 Patriotiſche Gamburg)? . . 22400 780 225 651 352 342 —1 76, |. —9s 
4 1823 Elberfelder 50501200 3756 6005 2409 3623 302 63,7 —07 

5 1825 Aachen⸗Münch enen 9000 1800 5842 8745 3281 4357 1767 56,4 19,1 

6/1836 Münchenee s 5143 5143 2106 2732 549 1720 580 2 2 

7 1839 Colonia (Köln? - - 9000 1800 4007 5459 1938 2986 1103 | 58,9 16,3 
8 1844 Magdeburger . 15000 3000 9084 22 820 9885 13163 335 78,0 — 1,8 

9 1845 Deutſcher Phönix Frankfurt a. M.) 9429 1886 2581 | 3802 1523 1992 | 560 58,7 11,1 

10/1845 Preußiſche National = Fe | | | 
(Stettin . . 2 9000 |2250| 2517 4997 1832 3148 230 61,3 | 0,6 

11 1848 Schleſiſche Breslau) . . . 9000 1800 1921 3497 1242 2104 364 | 68,2 9,2 
12/1854 Hamburg⸗ Bremer 6000 1200 1579 7216 1883 5312 199 68,5 0,7 

131856 Thuringia (Erfurt)? . 90001800 1821 3457 1531 1839 156 65,2 3,9 

14 1856 | Providentia (Frankfurt a. m 7 143 1714 1760 2732 968 1586 | 235 54,4 10,0 

15/1857 Oldenburger? a 3000| 600 597 860 326 237 198 50,2 18,2 

161861 Deutſche Berlin). -. - 3000 600 588 1262 269 916 142 53,1 15,1 

17 1861 Gladbacher? „ 60001200 19533 2894 1053 09d 

18 1866 Preußische Berlin) 2 3000 600 1129 2235 1047 1316 89 69,2 8,4 
191866 Weſtdeutſche (Eſſenꝰ - - - 6000 1200 1335 2097 744 1414 23 70,8 — 5,8 

201868 Norddeutſche (Hamburg) 7500 1500 1300 4302 1357 2913 160 64,4 15 

211872 Transatlantiſche rm 600001200 1457 | 6387 18624 4723 181 63,3 1,5 
22 1873 Union Berlin). . . 4500 900] 1295 1878 | 650 1242 80 64,8 — 1,3 

23 1874 Hanſeatiſche (Hamburg - - 3000 600 351 1473 354 1091 77 59,9 4,8 
24 1876 Hamburg⸗ Magdeburger 2500 2500 497 2373 842 1545 109 63,6 121 
25 1876 Aachen Leipziger? ne eee, 2 528. 1 13187 380 692 —20 76,2 — 6,0 

26 | 1877 Aſſekuranz⸗Komp. (Hamburg) 1600] 320 178 | 750 | 269 477 12 | 69,9 — 1,7 
27 1880 Rheinland (Neuß) 7312 1462 522 589 233 351 81 78,6 1,8 

28 1881 Rhein und Moſel Straßburg) Ä 6000 2400 | 1600 | 2214 858 1068 451 51,0 ot 

29 1881 Alſatia (Straßburg) . | 2000| 451 220 J 435 219 222 39 60,2 — 2,0 
1 Rückverſicherung, Prämienreſervezuwachs, Abſchreibungen ꝛc. 2 Betreibt Dr andre Verſicherungszweige. 3 Der Über- 

ſchuß wurde an die Hauptanſtalt der Bayriſchen Hypotheken- und Wechſelbank abgeführt. 

Es waren Ende 1892 in Millionen Mark: Die Geſchäftsergebniſſe dieſer Geſellſchaften in O Siter- 
I— d veich⸗ Ungarn wieſen ee aus in 1000 Kronen: 

Verſicherungs⸗ Vermögens⸗ = - 

ſüuummen ſtand | S Aktien⸗ 16 Gegen⸗ 2 aus⸗ Zu⸗ 

54 öffentliche Anſtalten 327625 229,0 W 2 8 85 
29 Aktiengeſellſchaften. e, | eſellſchaften | 
21 Gegenſeitigkeitsgeſellſchaften 8928 | 40,8 Prämien und Gebühren . 72775 21801 3540 98118 

242 kleinere preußiſche Verbände 1234 | 4,2 Rückverſicherungsprämien 

Zuſammen bei dieſen 346 Anſtalten | 1025066 | 438,1 und Prämienreſervezu⸗ 5 | 
weiſungen 29503 8186 1732 39 419 

Bei allen dieſen Anſtalten zuſammen waren 1892 in Nettoprämien 43272 | 13615 | 1808 58695 
Millionen Mark die Einnahmen aus Prämien und | Nettofhäden. . ... 36424 | 14261 | 1168 51834 
Gebühren: 188,4, Rückverſicherungsprämien und Prä- Die Ge 8 7 5 er genſeitigkeitsge ſelſchaſten verſichern vornehm⸗ 
mienreſervezuweiſungen: 56,3, Nettoprämien: 132,0, | lich Wohnhäuſer und Mobilien und geben gefährlichere 
Nettoſchäden mit Exhebungstoiten: 90,0, Spejen, Pro- Riſiken zum größten Teil an Rückverſicherer ab. 1892 
viſionen und Steuern: 31,1, Zinſen: 10,7, Geſamtüber⸗ 2 
ſchüſſe: 21,6. Insbeſondere waren 1892 (in 1000 Mk.): . FC 

54 öffent⸗ 29 Attien⸗ 21 Gegen⸗ = [Se 
liche | gefell- ſeitigkeits⸗ Zuſam⸗ Geſellſchaften 8 5 

Anſtalten ſchaften anſtalten men | Sig 38158125 2 
N N A. — Aktiengeſellſchaft S SEA 55 

Prämien u. Gebühren | 52995 | 109727 | 23322 | 186044 G. — Gegenſeitigteits⸗Geſ. 5 15293 °5 | 

Nettoprämien . . 46573 | 61819 21333 | 129725 | 
Nettoſchäden | 39485 39800 8773 | 88058 Krakauer Verſ.⸗Geſ. (G.). Krakau 1862 6901/4409) 993 

Verband d. Rene Prag 1862 2012) 1251| 298 

Außer den oben aufgezählten Anſtalten gibt es noch | Slavia (G.) Prag 1869 20981154 293 
eine Reihe kleiner Verbände in den übrigen deutſchen Aſſicurazione Generali (u.). Trieſt 183114545 5307 738 
Bundesſtaaten. Riunione Adriatica (A.). . Trieſt 1838 123629471 874 
eich Ungarn betrieben 1892, abge⸗ Liste Ungorige en) . - ; ze 1858) ee sei 1520 

Oſterreichiſcher Phönix (A.). Wien 186012 782 5857 — 138 
8 8 5 ſehen von 295 lokalen Feuerverſicherungsvereinen, Peſter Fonciere (A.) . . Seit 1864 6506 3120 112 

Donau (A.)) Wien 1868 4668 2392 518 
Leipziger) Aktien⸗ und 16 gegenſeitige Geſellſchaften | Ungariſch⸗Franzöſiſche A.). peſt 1879 7128 3366 8 
die F. direkt. Wiener Verſ.⸗Geſ. AU) . . Wien 1881 56913500 332 
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In der Schweiz beſtehen 18 monopoliſierte Kan— 
tonalbrandkaſſen, welche meiſt Anfang dieſes Jahr— 
hunderts unter Auflöſung einer größern Anzahl von 
Privatgegenſeitigkeitsgeſellſchaften von den Regierun— 
gen ins Leben gerufen wurden, außer ihnen eine 
1826 gegründete Gegenſeitigkeitsgeſellſchaft (Schwei— 
zer Mobiliarverſicherung in Bern), ſeit 1874 die kleine 
Anſtalt Emmenthal (Biglen) und 2 Aktiengeſellſchaf— 
ten, die Baſeler und die Helvetia zu St. Gallen (1892 
jene mit 6,65 Mill. Fr. Prämieneinnahmen und 3,75 
Mill. Fr. Schadenzahlungen, dieſe mit 4,72 Prämien⸗ 
einnahmen und 3,08 Schadenzahlungen). Außerdem 
arbeiten noch 14 ausländiſche (darunter 5 deutſche und 
7 franzöſiſche) Geſellſchaften in der Schweiz. 

In Frankreich wurde 1745 in Paris eine Im- 
mobilienkaſſe, 1819 die erſte Aktiengeſellſchaft, die 
Compagnie d' Assurances générales gegründet. Ge— 
genwärtig beſtehen neben vielen kleinen Gegenſeitig— 
keitsgeſellſchaften 12 größere wechſelſeitige und 24 
Aktiengeſellſchaften. 1892 waren bei den größern Ge— 
ſellſchaften (in 1000 Frank): 

ſellſchaf Netto⸗ . 5 1 Geſellſchaften | brite Schäden Aberſchüſſe 

Do 11139 6022 1932 

Aſſurance Generale. 10 063 5 730 2665 
Aſſurance Nationale 8428 3476 3.093 
Soleil 8 4403 2283 
Phenir 8300 4382 1833 
Urbaine. 6216 3099 1142 

Confiance 6143 3985 376 
eee 6140 3428 1304 
13 Geſellſchaften. 33299 17385 6110 

Zuſammen: 98100 | 51910 | 20738 

In Belgien, wo viele Geſellſchaften beſtehen, hatten 
1892 über 1 Mill. Fr. Prämieneinnahmen (in 1000 Fr.): 

Geſellſchaften Nettoprämien Nettoſchäden 

Proprietaires Neunies . . 4720 2568 
Aſſurance General Belge 3977 2671 
Securitas Sr 2761 1945 
Compagnie de Bruxelles 1961 1357 
Securitas 1943 1337 
Belgique 1764 1030 

Escaut 1250 897 
Union Belge 1090 | 700 
bie Belge 1033 | 337 

Die Niederlande haben eine große Anzahl (meijt 
kleine) Geſellſchaften; die älteſte zu Amſterdam ſeit 1771. 
Von den größern ſind zu erwähnen die Nederland 
(1892 mit 3,2 Mill. Gulden Prämieneinnahmen und 2,2 
Mill. Gulden Schadenzahlungen) und die Nederland— 
ſche Maatſchappij von Brandverzekering (0,42 und 0,23 | 
Mill. Guld.). In Italien betreiben 8 Aktien- 21 

(insbeſ. die Generali und die Riunione in Trieſt) die 
F. Die Aktiengeſellſchaften hatten 1892 eine Prämien-⸗ 
einnahme von 12,4 und Schadenzahlungen von 6,2 
Mill. Lire, die Trieſter Geſellſchaften allein 9,7 und 
7,7 Mill Fr. In Spanien ſind neben 5 einheimi- 
ſchen viele ausländiſche Geſellſchaften thätig. Die 
größte iſt die Union y El Fenix Espanol mit 1892: 
7,36 Mill. Fr. Prämieneinnahmen und 5,03 Mill. Fr. 
Schadenzahlungen. Rußland beſitzt 144 Geſell— 
ſchaften, darunter 69 ſtädtiſche, 34 landſchaftliche, 29 
ſtaatliche und 14 Aktiengeſellſchaften, letztere 1892 mit 
33,5 Mill. Rubel Prämieneinnahmen und 9,9 Mill. 
Rub. Schadenzahlungen. In Skandinavien haben 
fremde Geſellſchaften ohne beſondere Konzeſſion Zutritt. 

Feuerverſicherung (außerdeutſche Geſellſchaften). 

Schweden hat 5 Aktien-, 10 Gegenſeitigkeitsgeſell⸗ 
ſchaften. Es hatten 1892 (in 1000 Kronen): 

Prämieneinnahmen Schadenzahlungen 
Stande )) 2670 2229 
Svea (A.) 5939 4582 

Skane (A.) 1212 1299 

Fenix (A.). 916 563 
Norrland AA.) . „ „ 314 

10 Gegenſeitigkeits-Geſ.. 3086 950 

Die Aktiengeſellſchaften betreiben verhältnismäßig 
viele Geſchäfte im Ausland. In Norwegen hatten 
8 Geſellſchaften 1892: 2,18 Mill. Kronen Prämien⸗ 
einnahmen und 2, Mill. Kr. Schadenzahlungen. 
Dänemark hatmehrere gut geleitete Anſtalten, insbeſ. 
kleinere Gegenſeitigkeitsanſtalten. Die größten -find 
die Allgemeine Brandverſicherung für Landgebäude, 
die Nye Danske und die Kjobenhavnske. In Rumä⸗ 
nien beſteht der Dacia Romania und die Nationala, 
1892 jener mit 4,65 Mill. Fr. Prämieneinnahmen 
und 2,06 Mill. Fr. Schadenzahlungen, dieſe mit 3,86 
und 1,23 Mill. Fr. In Griechenland beſteht jetzt 
die La Nationale, in der Türkei, wo etwa 20 fremde 
Geſellſchaften arbeiten, wurde mit der Société gene- 
rale ottomane d' assurance ein Verſuch gemacht. 

In Großbritannien iſt die F. ſehr entwickelt. 
Im 17. Jahrh. wurden öffentliche Brandhilfskaſſen 
für Immobilien, dann für Mobilien gegründet, ſpäter 
traten an deren Stelle Privatanſtalten, heute iſt der 
Betrieb faſt ausſchließlich gewerblicher Natur. Die 
erſten modernen Anſtalten ſind die 1696 auf Gegen⸗ 
ſeitigkeit gegründete Hand in hand und die 1710 er⸗ 
richtete Sun-Fire-Office in London. 1892 war bei 
den Geſellſchaften mit über 500,000 Pfd. Sterl. Prä⸗ 
mieneinnahmen (in 1000 Pfd. Sterl.): 

. 1 Prämien⸗ Schaden⸗ 
Gesa a = S = einnahmen zahlungen 

2 

Royalll. Li.iverpool 1845 2033 1409 
Liverpool, L. u. Gl. = 1836 1585 1030 

North Britiſh u. Mer⸗ 
eantile London 1809 1467 998 
Phon: - 1782 1110 848 
Commercial Union . | z 1803 1011 751 
Sunn 1710 1029 679 
Lancaſhire . . . Mancheſter | 1852 923 607 
London u. Lancaſhire Liverpool 1862 2 eee 
Norwich⸗Union Norwich 1797 858 557 
Imperial. London 1803 774 507 
Northern = 1836 711 480 

Guardian = 1821 602 413 
Alliance . We = 1824 532 283 

Mancheſter Wancheſter 1824 516 302 

Im ganzen hatten 56 Kompanien 19,1 Mill. Pfd. Sterl. 
Prämieneinnahmen und 12,8 Mill. Pfd. Sterl. Scha⸗ 
denzahlungen. Bei hohen Geſchäftskoſten und niedrigen 
Prämienſätzen ſchloſſen 19 Geſellſchaften mit Verluſt ab. 

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika 
hatten ſchon 1787 eine eigne Geſellſchaft, die Knicker- 
bocker-Company in New Pork. Heute arbeitet da— 
ſelbſt neben vielen einheimiſchen eine größere Anzahl 
fremder Geſellſchaften. Im Staate New York waren 
1892 thätig (in Millionen Dollar): 

Geſellſchaften | Jahr han ber . — 

140 dem Herter. 186g | a 
| 65 der übrigen Staaten. | 75 — 15 Er 

25 fremdländiſche : 0 nn | 207 = 
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Feuerwaffen — Feuerwerkerei. 

Geſellſchaften mit über 3 Mill. Doll. Prämienein⸗ 
nahmen (1892) waren (in Millionen Dollar): 

Prämieneinnahme Schadenzahlungen 

Inſ. Co. N. America, Pa. 5,7 3,7 

Home, New Yorf. . . 4,9 3,2 

Phenix, New Dort 4,2 2,5 
Aetna, Conn. 3,7 2,2 

Hartford Fire, Conn. . . 3,6 2,2 
W 3,4 2,1 

Die in Deutſchland, Frantreich ꝛc. in Angriff ge⸗ 
nommene F. gegen Waldbrände (Forſtverſiche— 
rung) hat keine größere Ausdehnung gewonnen. 

Vgl. Weskamp von Liebenburg, Handbuch 
zur Vornahme von Schätzungen an Gebäuden und 
landwirtſchaftlichen Gütern bei Annahme von Ver⸗ 
ſicherungen und Brandſchadenerhebungen Wien 1876); 
Seuthe, Hilfsbuch für Gebäudetaxation zu Feuer- 
verſicherungszwecken (Jena 1894); Brämer, Die F. 
in Preußen und Deutſchland (in der »Zeitſchrift des 
königlich preußiſchen Statiſtiſchen Büreaus«, 1878 u. 
1882) und in andern Staaten (im Berliner » Vereins- 
blatt für Verſicherungsweſen«, 1877, Nr. 6, Berl.); 
J. Hopf, Aufgaben der Geſetzgebung im Gebiete der 
F. (Berl. 1880); A. Wagner, Der Staat und das 
Verſicherungsweſen (Tübing. 1881); Derſelbe, Ver⸗ 
ſicherungsweſen, in Schönbergs Handbuch der politi⸗ 
ſchen Okonomie«, Bd. 2; Kummer, Die Geſetzgebung 
der europäiſchen Staaten, betreffend die Staatsaufſicht 
über die privaten Verſicherungsanſtalten (Bern 1883); 
Schramm-⸗ Macdonald, Das Feuerverſicherungs⸗ 
weſen (Dresd. 1883) W. Schäfer, Die Verſtaatlichung 
des Feuerverſicherungsweſens (Hannov. 1884); Kaß⸗ 
ner, Rechts⸗ und Verwaltungsgrundſätze in Feuerver⸗ 
ſicherungsangelegenheiten (Berl. 1885); Emming- 
haus, im Handwörterbuch für Staatswiſſenſchaf⸗ 
ten« (Jena 1892); Raſch, Zur Frage des Verſiche⸗ 
rungswertes in der F. (daſ. 1892). Statiſtiſches in 
Ehrenzweigs »Aſſekuranz⸗Jahrbuch« (Wien), für 
Deutſchland insbeſondere in Mallmanns⸗Deutſchem 
Verſicherungskalender⸗ (Berlin). Vgl. Rückverſicherung 
und Verſicherung. 
Feuerwaffen, ſ. Geſchütz und Handfeuerwaffen. 
Feuerwalze (Pyrosöma), ſ. Seeſcheiden. 
Feuerwanze, Wanzen. 
Feuerweber (Feuerfind), ſ. Webervögel. 
Feuerwehr, ſ. Feuerſchutz, bei. S. 378 u. S. 380f. 
Feuerweihe, im katholiſchen Kulte die Einweihung 

des Feuers am Sonnabend vor Oſtern; die Zeremonie 
beſteht darin, daß aus einem Kieſelſtein Feuer geſchla⸗ 
gen, außerhalb der Kirche ein Holzſtoß und daran un⸗ 
ter dem dreimaligen Ruf »Lumen Christi!«, welchen 
das Volk mit den Worten: »Deo gratias!« beantwortet, 
eine Kerze angebrannt wird; dieſe läuft in drei Spitzen 
aus, womit dann die übrigen Lichter der Kirche angezün⸗ 
Feuerwerk, ſ. Feuerwerkerei. det werden. 
Feuerwerker, zur Zeit des zünftigen Artillerie- 

weſens die Artilleriſten zur Bedienung des Wurfge- 
ſchützes (vgl. Büchſenmeiſter und Feldſchützen), ſeit dem 
18. Jahrh. Charge im Unteroffizierſtand der Artillerie. 
Die F. der deutſchen Armee gehen aus Unteroffizieren 
der Feld- und Fußartillerie hervor und erhalten in 
einem 19 monatigen Kurſus auf der Oberfeuer- 
werkerſchule in Berlin, reſp. in München die theo— 
retiſche und praktiſche Ausbildung, welche ſie befähigt, 
die Anfertigung der Munition für alle Waffen der 
Armee, der Feuerwerkskörper für Kriegszwecke zu lei⸗ 
ten, die Reviſion und Abnahme der Geſchütze, der 
Eiſenmunition und des Pulvers in den Fabriken aus— 
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zuführen ſowie als Lehrer an den Schulen der Artil⸗ 
lerietruppen zu fungieren. Nach erfüllter Dienſtpflicht 
finden ſie (ſeit 1867) Verwendung als Trigonometer 
und Topographen in den betreffenden Abteilungen 
des Generalſtabs. Nach beſtandenem erſten Berufs- 
(Oberfeuerwerker-) Examen werden die Exſpektanten 
zu Feuerwerkern (Rang der Sergeanten), ſpäter zu 
Oberfeuerwerkern (Rang der Feldwebel) beför— 
dert. Die F. der deutſchen Marine, welche auch auf 
der Oberfeuerwerkerſchule ihre Ausbildung erhalten, 
ſind Deckoffiziere zweiter Klaſſe, die Oberfeuerwerker 
Deckoffiziere erſter Klaſſe. Nach einem zweiten Berufs⸗ 
examen werden ſeit 1868 geeignete Oberfeuerwerker 
zu Feuerwerksoffizieren befördert (Feuerwerks— 
leutnants, dann Premierleutnants und Hauptleute), 
welche den Stäben der Artilleriebrigaden, Artillerie- 
depot⸗Inſpektionen und Fußartillerieregimenter, den 
Artilleriedepots und techniſchen Inſtituten der Artil⸗ 
lerie zugeteilt jind, Sie bilden ein in ſich rangieren⸗ 
des Offizierkorps. Oſterreich hat F. und Rechnungs- 
feuerwerker. Vgl. Feuerwerkslaboratorium. F. (Py⸗ 
rotechniker) nennt man auch die Verfertiger von 
Kunſt⸗ und Luſtfeuern, daher ſoviel wie Kunſt- oder 
Luſtfeuerwerker. 
Feuerwerkerei (Pyrotechnih), Anfertigung und 

Gebrauch von Gegenſtänden, welche aus mehr oder 
minder heftig brennenden Materialien in verſchiedenen 
Formen hergeſtellt werden und vermöge ihrer Feuer⸗ 
wirkung entweder zu Kriegszwecken Verwendung fin⸗ 
den ſollen (Kriegsfeuer), oder zur Beluſtigung die⸗ 
nen (Luſt⸗ oder Kunſtfeuerwerh). 

1) Die Kriegsfeuerwerkerei umfaßt die An- 
fertigung und Aufbewahrung ſämtlicher in der Ar— 
mee zur Anwendung kommenden Kriegsfeuer. Unter 
dieſen verſteht man die Munition für Geſchütze und 
Handfeuerwaffen, die Zündungen und beſondere 
Feuerwerkskörper. Die Anfertigung der Kriegsfeuer 
geſchieht teils in den Laboratorien (1. d.), teils in tech⸗ 
niſchen Inſtituten (Staatswerkſtätten), wenn ſie be⸗ 
ſondere Fabrikeinrichtungen und geübtes Perſonal er- 
fordern, wie z. B. die Anfertigung der Raketen, Zün⸗ 
der, Schlagröhren ıc. 

2) Luſt- oder Kunſtfeuerwerkerei. Ein Feuer⸗ 
werk beſteht aus einer Anzahl einzelner Feuer, welche 
entweder einzeln nacheinander oder ihrer mehrere zu- 
gleich abgebrannt werden. Eine zweckmäßige derartige 
Zuſammenſtellung vermag weſentlich zur Erhöhung 
des Effekts, den das ganze Feuerwerk hervorbringen 
ſoll, beizutragen. Jedes in der F. benutzte brennbare 
Gemenge nennt man einen Satz. Man unterſcheidet 
Flammenfeuerſätze, welche ſchönes intenſives 
Licht und tief gefärbte Flamme geben, und Funfen- 
feuerſätze, die nur einen funkenreichen Feuerſtrahl 
erzeugen ſollen. Erſtere ſind Flammenſätze zur 
Beleuchtung von Gebäuden, lebenden Bildern c., 
Lichterſätze mit ruhiger, intenſiv gefärbter Flamme, 
Leuchtkugelſätze, die während ihres Fluges durch 
die Luft verbrennen. Die Funkenfeuerſätze geben nur 
einen ſchönen Funkenſtrahl!(Stillfeuerſätze, Bril- 
lantſätze), oder ſie entwickeln zugleich ſo viel Gas, 
daß ſie rückwirkende Kraft auf die Hülſe ausüben 
können, und dienen dann zu Feuerwerksſtücken, denen 
man eine Bewegung erteilen will. Für Treib- und 
langſame Sätze iſt das Schießpulver der Grundbeſtand— 
teil, welches, zu Staub zerrieben, als Mehlpulver zur 
Anwendung kommt. Ihm werden andre Körper, die 
in ſeinem Feuer verbrennen oder glühen ſollen, bei- 
gemengt. Für faule Sätze iſt Salpeterſchwefel (75 
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Salpeter, 25 Schwefel) Fundamentalſatz. Werden hülſen, daß ſie eine zentrale Höhlung, Seele, erhalten. 
ihm 8 Proz. Mehlpulver zugeſetzt, jo erhält man den An ihrem vordern Ende befeſtigt man eine mit Stern- 
grauen Satz. Die ſchönſten ſtrahlenden Funken geben feuer, Schwärmern oder einem Kanonenſchlag gefüllte 
Eiſen- oder Stahlfeilſpäne, dann Meſſing-, Kupfer- Papierhülſe, auf welche eine koniſche Spitzkappe gejeßt 
und Zinkſpäne ſowie Porzellanpulver; glühende Fun- wird. Dieſe Verſetzung wird im Kulminationspunkt 
ten erhält man durch Zuſatz geſiebter grober Kohle der Flugbahn entzündet und ausgeſtoßen und fällt 
(Goldregen). Alle dieſe Sätze werden in die Pa- brennend zur Erde. Bei Fallſchirmraketen iſt an ein 
pierhülſen mit Stempel und Schlägel feſt und gleich- Tuch von dünnem Zeug durch Fäden ein mit Leucht⸗ 
mäßig eingeſchlagen, nur Schwärmer (Hülſen von ſatz gefüllter Blechcylinder befeſtigt, der, entzündet, 
1 em Durchmeſſer) werden am beſten möglichſt un- durch den ausgeſtoßenen und ausgebreiteten Fallſchirm 
gleichmäßig geſchlagen. Die Röhren (Hülſen) ſind am getragen, leuchtend in der Luft ſchwebt. Bei Zimmer⸗ 
Brandende gewürgt, d. h. bis auf eine zentrale Off- feuerwerken werden nur kleine Hülſen verwendet, 
nung (die Kehle) von /— 7 des Kalibers der Hülſe deren Satz bei der Verbrennung keine giftigen Dämpfe 
zuſammengeſchnürt, gebunden und geleimt. Beim ausſtoßen darf. Waſſerfeuerwerke ſind im allge⸗ 
Schlagen ſteht dies Ende unten. Auf die letzte Schicht meinen den erſtbeſchriebenen gleich; die einzelnen Feuer 
Satz bringt man in der Regel einen Schlag von werden auf ſchwimmenden Brettern befeſtigt; ſollen 

Feuerwerkerei (Luſt- oder Kunſtfeuerwerkerei). 

Kornpulver und ſchließt dann die Röhre durch eine 
Thonſchicht. Röhren, welche nacheinander brennen 
ſollen, werden in entſprechender Reihenfolge mittels 
Zündſchnur zur Übertragung des Feuers verbunden. 
Die Zündſchnur beſteht aus Fäden von Baumwoll— 
garn, in Anfeuerung getränkt. Leitfeuer, zum Ver⸗ 

binden entfernter Röhren dienend, iſt eine Zündſchnur, 
durch etwa 0,5 — 0,7 em weite Papierhülſen gezogen. 
Zündlichte ſind dünne Papierhülſen, mit Zünd— 
lichterſatz (grauer Satz und Kolophon) geſchlagen, die 
zum Anzünden des Feuerwerks dienen. Lunte be— 
ſteht aus Hanfſchnüren, in ſalpeterſaurem Blei getränkt 
und mit Schwefel, Salpeter oder ſalpeterſaurem Stron— 
tian überzogen; dient zur Darſtellung von Namenszü⸗ 
gen u. dgl. Drei- oder mehrröhrige Räder, 1—1,5 m 
lange, gerade oder 8-förmig gebogene Arme u. dgl. m. 
drehen ſich vermöge der durch die ausſtrömenden Gaſe 
hervorgerufenen Reaktion um eine Achſe: Drehfeuer, 
wie die Paſtillen mit ſpiralförmig auf eine drehbare 
Achſe aufgewickelten Hülſen, der Umläufer mit 
funkengebendem Treibſatz, die Tafelraketen[ Tour- 
billons), die ſich horizontal um ihre Achſe drehen 
und dabei aufſteigen, der Drache oder das Schnur 
feuer, der an einem Draht hin und her gleitet ꝛc. 
Stehende Feuer ſind Sonnen oder Sterne, deren 
Strahlenzahl mehrfach nacheinander wechſeln kann. 
Die Sonnen- und Radſcheiben werden meiſt noch mit 
farbigen Lichtchen beſetzt. Im übrigen können die 
Röhren, je nach der Phantaſie des Verfertigers, zu den 
mannigfachſten Figuren zuſammengeſtellt werden, in 
deren geſchmackvollen Formen und Wechſeln oft der 
Effekt des Feuerwerks und der Erfolg mancher Luſt— 
feuerwerke beruht. Hervorzuheben ſind die Kaskaden, 
der Palmenbaum, der Blumenſtrauß (Fontäne 
von Funkenfeuer). Der Feuertopf (pot à feu) iſt 
eine in einer Büchſe ſtehende Brillantröhre, die zum 
Schluß eine Menge Leuchtkugeln oder Schwärmer aus⸗ 
wirft; beim Bienenſchwarm geſchieht dies einzeln 
nach und nach. Kanonenſchläge ſind runde oder 
eckige, mit Pulver gefüllte und einem Zünder ver— 
ſehene Körper aus Pappe oder Holz mit geleimter 

ſie aber im Waſſer ſelbſt ſchwimmen, wie die Taucher, 
Schnarcher, jo werden die Hülſen mit einem waſſer⸗ 
dichten Firnis überzogen. 

Nachſtehend geben wir einige Zuſammenſetzungen 
von Sätzen, bemerken aber, daß es Regel iſt, alle 
Sätze vor ihrer Anwendung zu probieren. Treib⸗ 

ſätze: 4 Mehlpulver, 1 grobe Kohle, Metallſpäne oder 
Porzellanpulver. Raketenſatz: 8 Mehlpulver, 3 gut 
geſiebte grobe Kohle. Faule Sätze: 8 Mehlpulver 
und 5 Kohle, Metallſpäne ze. Bei den Flammen⸗ 
feuern kommt Mehlpulver nur ſelten zur Anwendung; 
an ſeine Stelle tritt das chlorſaure Kali, und man be- 
reitet ſich, ähnlich wie den Salpeterſchwefel, aus 80 
chlorſaurem Kali und 20 Schwefel den Chlorkali⸗ 
ſchwefel als Fundamentalſatz. Zu farbigen (benga- 
liſchen) Flammen dienen folgende Miſchungen: 
Weiß: 20 Schwefel, 60 Kaliumnitrat, 5 Schwefel- 
antimon, 15 Mehlpulver; Blau: 54,5 Kaliumchlorat, 
18,1 Holzkohle, 27,4 Kupferammonſulfat; Rot: 29,7 
Kaliumchlorat, 17,2 Schwefel, 1,7 Holzkohle, 45,7 
Strontiumnitrat, 5,7 Schwefelantimon; Grün: 32, 
Kaliumchlorat, 9,8 Schwefel, 5,2 Holzkohle, 52,3 Ba 
ryumnitrat; Gelb: 23,6 Schwefel, 3,8 Holzkohle, 9,5 
Natriumnitrat, 62,8 Kaliumnitrat. 20 Salpeter, 5 
Schwefel, 4 Schwefelkadmium, 1 Kohle geben eine 

prachtvolle weiße, blau geſäumte Flamme. Für nicht 
geſtopfte Flammen: Rot: 9 ſalpeterſaurer Strontian, 
3 Schellack, 1,5 chlorſaures Kali; Grün: 9 ſalpeter⸗ 
ſaurer Baryt, 3 Schellack, 1,5 chlorſaures Kali; Blau: 
8 ſchwefelſaures Kupferoxydammoniak, 3 Schellack, 
6 chlorſaures Kali. Ausgezeichnete Reſultate wurden 
durch Benutzung von Magneſiumpulver erzielt. Für 
weißes Feuer ſchmelzt man 1 Schellack mit 6 jal- 
peterſaurem Baryt zuſammen, mahlt dies und ſetzt 2. 
Proz. Magneſiumpulver zu. Rotes Feuer geben 
1 Schellack, 5 ſalpeterſaurer Strontian und 2,5 Proz. 
Magneſiumpulver. Der Friktions ſatz für den Reib— 
apparat der Friktionsſchlagröhren (ſ. Zündungen) be- 
ſteht aus 20 chlorſaurem Kali, 18 Schwefelantimon, 
12 Mehlpulver, 10 Glaspulver, 1 Gummi arabikum, 
30 Waſſer; der für Zündſpiegel, Zündpillen in den 

Umwickelung von Bindfaden oder Zeug; je feſter die Schrapnellzeitzündern aus einer ähnlichen Miſchung 
Wandung, deſto ſtärker der Knall. Schwärmer ſind | ohne Glaspulver. In England benutzt man zu Zün- 
kleine Papierröhren, mit Funkenfeuerſatz gefüllt, die dungen Armſtrongs Miſchung aus rotem Phos⸗ 
beim Anzünden in ſchlangenförmigen Linien hin und phor und chlorſaurem Kali. Zur Füllung der Zünd⸗ 
her fahren und mit einem Knall verlöſchen. Fröſche hütchen für Perkuſſionsgewehre und die Metallpa- 
ſind Papierhülſen, durch welche Zündſchnur gezogen tronen der Hinterladungsgewehre (j. Handfeuerwaffen) 
iſt. Sie werden mehrfach ſcharf zuſammengekniffen dient ein Satz, deſſen Grundbeſtandteil knallſaures 
und gebunden. Die brennende Zündſchnur zerreißt Queckſilberoxydul iſt, dem, je nach dem Zweck des 
mit einem Knall die Ecken, wobei der Froſch hin und Zündhütchens und der geforderten leichten Entzünd⸗ 
her hüpft. Raketen (ſ. d.) ſind über einen koniſchen lichkeit desſelben, noch andre Stoffe zugeſetzt werden; 
Dorn mit Satz in der Weiſe vollgeſchlagene Papier- ſolche Sätze ſind: 2 Teile Knallqueckſilber, 1 Salpe⸗ 
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ter; 100 Teile Knallqueckſilber, 62,5 Salpeter, 29 
Schwefel; 10 Teile Knallqueckſilber, 6 Mehlpulver; 
oder es wird dem Friktionsſatz Knallaueckſilber bei⸗ 
gemiſcht. Vgl. Websky, Luſtfeuerwerkerei (8. Aufl., 
Wien 1891); Sandmann, Luſtfeuerwerkerei (11. 
Aufl., Weim. 1889); E. v. Meyer, in Bolleys Hand⸗ 
buch der Technologie (Braunſchw. 1874); v. Nida, 
Katechismus der Luſtfeuerwerkerei (Leipz. 1883); 
Frey, Die Feuerwerkskunſt (2. Aufl., daſ. 1885); 
Eſchenbacher, Die F. (2. Aufl., Wien 1885); Picker, 
Die vornehme Kunſtfeuerwerkerei (Klagenfurt 1892). 
Feuerwerkslaboratorium, Anſtalt zur Maſ⸗ 

ſenanfertigung von Zündern aller Art, Schlagröhren, 
Raketen, Zündhütchen ꝛc., ſowie der Präziſionsmeß⸗ 
inſtrumente und feinern Laboriergeräte für die Artille⸗ 
rie. Feuerwerkslaboratorien beſtehen in Deutſchland 
zu Spandau und Ingolſtadt; ſie ſtehen unter militä⸗ 
riſcher Leitung, haben aber nur bürgerliche Arbeiter. 
Oſterreich hat ein F. in Wien, Frankreich in Bourges 
und Sevran⸗Livry (bei Paris), Italien in Bologna 
und Capua, Spanien in Sevilla. [Portenee. 
Feuerwerksmaat, Marineunteroffizier ohne 
Feuerwerksmeiſter, Büchſenmeiſter. 
Feuerwerksoffiziere, . Jeuerwerter. 

erwi „ſ. Feuer (militäriſch). 
erwolf, plötzliches, gewaltſames Ausbrechen 

der Flamme aus einem Ofenloch. 
Feuerzeichen, weithin ſichtbares Lichtſignal zur 

ſchnellen Benachrichtigung, Alarmierung der Trup⸗ 
pen im Feld⸗ und Feſtungskrieg. Man ſteckte früher 
zu dieſem Zwecke Windmühlen in Brand und zündete 
Tonnen oder Stangen an, die mit brennbaren Stof⸗ 
fen, wie Teer, Pech, Stroh u. dgl., gefüllt oder um⸗ 
wickelt waren; letztere beſonders heißen Fanale. F. 
ſind auch die zur Führung der Schiffahrt benutzten 
Lichtſignale, die Leuchttürme, Feuerſchiffe (ſ. d.) ꝛe. 

Feuerzeuge, Apparate verſchiedener Art zur Er⸗ 
zeugung von glimmendem oder flammendem Feuer. 
Auf der niedrigſten Kulturſtufe erzeugen alle Völker 
das Feuer durch Reiben verſchiedener Hölzer gegen⸗ 
einander. Inder, Griechen, Römer und Deutſche be⸗ 
nutzten einen zugeſpitzten Stab, der in eine leichte An⸗ 
bohrung eines andern oder einer Scheibe geſteckt und 
ſchnell gedreht wurde (Feuerquirl), bis die ſich ab⸗ 
reibenden Holzfaſern oder ein beigefügter poröſer Kör⸗ 
per, wie Baumwolle, Mark, ſich entflammte. Nach Theo⸗ 
phraſt beſtand das Feuerzeug aus zwei Holzſtücken, der 
eschara (am beſten von der Athragene, wahrſchein⸗ 
lich Clematis cirrhosa) und dem trypanon (Bohrer), 
am beſten vom Lorbeer, auch vom Dorn (Rhamnos), | 
Epheu (Kittos) oder einer Eiche (Quercus Ilex, Prinos 
und Philyrea). In der »Ddyjjee« wird das trypa- 
non mittels eines Riemens, bei den Indern der Stab, 
eingeklemmt zwiſchen zwei andern Hölzern, durch einen 
Strick bewegt. Bei Polyneſiern, Südamerikanern und 
Südaſiaten, auch in manchen nordafrikaniſchen Dafen, | 
haben ſich ganz ähnliche Methoden der Feuererzeugung 
bis in die neuere und neueſte Zeit erhalten. In Süd⸗ 
aſien benutzt man gegenwärtig am häufigſten den 
Bambus. Stets iſt aber dieſe Feuererzeugung ſehr 
ermüdend, und ſelbſt im trocknen Südafrika müſſen 
ſich dabei mehrere ablöſen. Bei den Sioux, Dakota 
und Irokeſen iſt der Bohrer ſchon mit einer Schwung- | 
ſcheibe aus ſchwerem Holz verſehen und wird durch 
die ſich auf⸗ und abwickelnde Sehne eines Bogens in | 
Bewegung geſetzt. Hierdurch wird die Arbeit un⸗ 
gemein erleichtert und in wenigen Sekunden beendet. 
Du Montiers pneumatiſches Feuerzeug (Kom- 
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preſſions-, Luftfeuerzeug, Mollets Pumpe, 
Tachopyrion) beſteht aus einem an einem Ende 
verſchloſſenen Hohlcylinder, in welchen ſich ein luft⸗ 
dicht ſchließender Kolben mittels eines Stabes nieder⸗ 
ſtoßen läßt. Geſchieht dies ſehr ſchnell, und zieht man 
ebenſo ſchnell wieder zurück, ſo ergibt ſich, daß ein 
unter dem Kolben an einem Häkchen befeſtigtes Stück⸗ 
chen Zündſchwamm durch die bei der Kompreſſion er⸗ 
zeugte Wärme ſich entzündet hat. Derartige F. ſind 
bei uns nie in allgemeinen Gebrauch gekommen, aber 
Boyle fand ſie bei den Dajak auf Borneo und Ba⸗ 
ſtian in Birma. Pyrodes, Sohn des Cilix, erfand die 
Kunſt, Feuer aus einem Kieſel zu gewinnen. Zum Auf⸗ 
fangen des Funkens ſoll Prometheus das Mark der 
Ferula benutzt haben, welches nach Plinius auch in 
Agypten angewandt wurde. In Oſtſibirien benutzt 
man ein Pulver aus den getrockneten Blättern von Cir- 
sium discolor, in Andaluſien ein ſolches aus den Blät⸗ 
tern von C. eriophorum. Plinius ſpricht von trock 
nen Schwämmen (fungi), erwähnt aber auch den Ge- 
brauch von Blättern. Bei uns beſtand vom 14. oder 
15. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts das Feuer⸗ 
zeug aus einem Stahl (Feuerſtahl), dem Feuer⸗ 
ſtein und Hobelſpänen; zu Ende des 17. Jahrhunderts 
kam das thüringiſche Feuerzeug mit Zunder und 
Schwefelfäden in Gebrauch. F., die man in der Taſche 
bei ſich trug, erhielten mannigfache Konſtruktionen, 
3. B. die eines franzöſiſchen 
Flintenſchloſſes, wobei der 
Zunder in die etwas ver⸗ 
tiefte Pfanne gelegt u. durch 
das Abdrücken des Hahnes 
entzündet wurde. Die neue⸗ 
ſte Form iſt das Lunten⸗ 
feuerzeug, bei welchem 
ein geſchliffener Achat den 
Feuerſtein erſetzt und der 
Funke auf eine mit chrom⸗ 
ſaurem Kali getränkte Lunte 
fällt. Auch wird ein klei⸗ 
nes, am Umfang gerieftes 
Stahlrädchen durch Anwen⸗ 
dung mehrerer Zahnräder 
in ſehr ſchnelle Rotation 
verſetzt und gibt hierbei an 
einem Stückchen feinkörni⸗ 
gen Sandſteins, das gegen 
die Peripherie des Rades 
gedrückt wird, lebhaft Fun⸗ 
ken, die auf eine Lunte fallen. Der Apparat befindet 
ſich in einer Kapſel von der Größe einer Taſchenuhr 
und iſt beſonders bequem zum Anmachen von Glimm⸗ 
feuer im Freien. Zu den Feuerzeugen gehören auch 
die Brenngläſer, welche bei uns ſeit dem 13. Jahrh. 
gebraucht, im letzten Viertel des 18. Jahrh. durch 
billigere und häufigere Produktion populär wurden. 
Sie wurden verdrängt durch die chemiſchen F. Der 
Baſeler Fürſtenberger erfand 1780 das elektriſche 
Feuerzeug, bei welchem aus Zink und verdünnter 
SchwefelſäureWaſſerſtoffgas entwickelt wird, und dieſes 
in dem Moment, wo es durch Umdrehen eines Hahnes 
aus einer feinen Offnung im Entwickelungsgefäß ent⸗ 
weicht, durch den Funken eines Elektrophors entzün⸗ 
det wird. Die gebildete Flamme überträgt ſich auf 
den Docht eines an der Maſchine angebrachten Wachs⸗ 
ſtockes. Vollkommener war Döbereiners 1823 er⸗ 
fundene Zündmaſchine, bei welcher in einem mit ver⸗ 
dünnter Schwefelſäure gefüllten Gefäß (Fig. 1) ein 

Döbereinerſches 
Feuerzeug. 

Fig. 1. 
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Glascylinder b und in diefem an einem Draht e der 
Zinkkolben d hängt. Bei Offnung des Hahnes e tritt 
die Säure in den Cylinder b und entwickelt in Berüh- 
rung mit dem Zink Waſſerſtoffgas. Dieſes entweicht 
aus f und ſtrömt auf den in der Hülſe g enthaltenen 
Platinſchwamm, durch welchen es entzündet wird. 
Sobald man e ſchließt, treibt das ſich weiter entwickelnde 
Waſſerſtoffgas die Säure aus «, bis der Zinkkolben 
entblößt iſt und damit die Gasentwickelung aufhört. 
Es wird alſo nicht mehr Material verbraucht, als ab⸗ 
ſolut notwendig iſt. Bei der erſten Einrichtung dieſes 
Feuerzeugs muß man das Waſſerſtoffgas eine Weile 
ausſtrömen laſſen, ohne es auf Platinſchwamm zu 
leiten, damit zunächſt die Luft aus c vollſtändig ver- 
drängt wird. Ein Gemiſch von Luft und Waſſerſtoff 
explodiert nämlich äußerſt heftig, und wenn man jene 

Vorſichtsmaßregel ver- 
ſäumt, wird der ganze 
Apparat zertrümmert. 
Verſagt das Feuerzeug 
endlich, ſo muß die 
ganze Schwefelſäure, 
welche nun eine Löſung 
von ſchwefelſaurem 
Zink darſtellt, und der 
Zinkkolben erneuert 
werden. Auch der Pla⸗ 
tinſchwamm verliert 
allmählich ſeine Wir⸗ 
kung und beſonders 
ſchnell, wenn man Ker⸗ 
zen oder Wachsſtock an 
der Waſſerſtoffflamme 
entzündet. Er kann 
häufig durch ſchwaches 
Ausglühen in einer 
Spirituslampe wieder 
brauchbar gemacht 

werden, und bei guter 
Behandlung hält erfich 
jahrelang. Nach Ber⸗ 
thollets Entdeckung 

(1806), daß ſich bei der Zerſetzung von chlorſaurem 
Kali durch Schwefelſäure zugleich anweſende brennbare 
Körper leicht entzünden, entſtanden 1812 die Tunk— 
oder Tauchfeuerzeuge, bei welchen dünne, an einem 
Ende mit Schwefel und mit einer Miſchung aus chlor 
ſaurem Kali, Zucker u. Zinnober überzogene Hölzchen 
(die alſo äußerlich unſern Reibzündhölzern glichen) auf 
Asbeſt, der mit konzentrierter Schwefelſäure getränkt 
war, gedrückt wurden. Dieſe Hölzchen, welche ſeit 
1820 allgemein bekannt wurden und bis 1843 vor⸗ 
herrſchend im Gebrauch blieben, waren ebenſo unſicher 
und teilweiſe ſelbſt gefährlich wie die Phosphor- 
feuerzeuge, bei denen man ein mit Schwefel über 
zogenes Hölzchen in eine fein verteilten Phosphor ent— 
haltende Miſchung oder einen Holzſpan in eine aus 
gleichen Teilen Phosphor und Schwefel zuſammen⸗ 
geſchmolzene Miſchung tauchte. An der Luft entzün⸗ 
deten ſich dieſe Hölzchen dann von ſelbſt. Gegenwärtig 
haben die Reibzündhölzer (j. Zündhölzchen) alle 
dieſe F. bis auf die Döbereinerſche Zündmaſchine, die 
häufig auch mit elektriſcher Zündung hergeſtellt wird, 
verdrängt. Biſchofs Feuerzeug (Fig. 2) beſteht aus 
einem mit verdünnter Schwefelſäure gefüllten Ge— 
fäß a mit Ebonitdeckel b, Metallhülſe e, Glocke d und 
Zinkblock e, welcher durch die Metallſtange f mit der 
Hülſe e und dem Metallſtäbchen g verbunden iſt. Ein 

. Biſchofs Feuerzeug. 
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Stück Kohle h hängt an dem Metallſtab i und iſt durch 
den Draht k mit dem Metallſtäbchen 1 verbunden. 
Durch den geöffneten Hahn m ſtrömt das Waſſerſtoff⸗ 
gas aus und entzündet ſich an dem Platindraht n, 
der durch den elektriſchen Strom glühend wird, ſobald 
die Schwefelſäure den Zinkblock berührt. Die Ben⸗ 
zinlämpchen und Benzinleuchter enthalten einen 
Schwamm und einen Docht, die mit Benzin getränkt 
werden, und eine Blechkapſel mit Handgriff, bei deſſen 
Umdrehung eins der in der Kapſel enthaltenen Zünd⸗ 
blättchen explodiert, wodurch das Benzin entzündet 
wird. Derartige Lämpchen hat man auch dicht über dem 
Docht mit einer zarten Platindrahtſpirale verſehen, 
welche in den Strom eines galvaniſchen Elements 
(etwa des Haustelegraphen) eingeſchaltet wird. Beim 
Druck auf einen Knopf wird der Strom geſchloſſen 
und der Platindraht glühend, worauf ſich das Benzin 
entzündet. Vgl. Stricker, Die F. (Berl. 1874); 
Wagner, Licht und Feuer (Weim. 1869). 

Feuerzüge, j. Feuerungsanlagen. a 
Feuillage (franz., ſpr. föjaſch), Blätter⸗, Laubwerk. 
Feuillanten (Feuillants, ſpr. föjang, lat. Fulienses), 

Kongregation der Ciſtercienſer, welche, 1577 von 
Jean de la Barriere (geſt. 1600) zu Feuillans in Lan⸗ 
guedoc, um der damaligen Verweltlichung des Ordens 
entgegenzuarbeiten, geſtiftet und trotz der Intrigen 
der laxern Partei 1586 von Sixtus V. beſtätigt ward. 
Aber ſchon 1595 traten auf ausdrücklichen Willen des 
Papſtes ſehr gelinde Obſervanzen an die Stelle der 
frühern Strenge. Der Abt von Feuillans, deſſen Er- 
nennung Heinrich IV. dem Generalkapitel anheimgab, 
ward von aller Gerichtsbarkeit des Mutterkloſters 
Citeaux befreit. Bald ſtieg die Zahl der Klöſter des 
Ordens in Frankreich und Italien bis gegen 60. Ur⸗ 
ban VIII. teilte ihn daher (1630) in zwei beſondere 
Kongregationen, die franzöſiſche Congrégation de 
Notre Dame de Feuillans, welche ſich bis zur Zeit 
der Revolution blühend erhielt, und die italieniſche, 
welche ſich i Riformati di San Bernardo ( die Ver⸗ 
beſſerten des heil. Bernhard«) nannte. Jede hatte ihr 
eignes Generalkapitel und ihren beſondern General. 
Die Kleidung war bei beiden gleich: weiße Kutte ohne 
Skapulier, große, ebenfalls weiße Kapuze und weißer 
Gürtel, bei den Laienbrüdern ein Strick, den ſie auch 
im Chor nicht ablegten, Hut nur auf Reiſen. Nach 
einer nicht minder ſtrengen Regel hatte Barriere auch 
eine Kongregation von Nonnen, Feuillantinnen 
oder Fulienſerinnen, geſtiftet. Das ehemalige 
Kloſter der F. zu Paris war während der Revolution 
Verſammlungsort des nach ihm benannten politiſchen 
Klubs der F., welcher die Herſtellung einer Verfaſ— 
ſung nach dem Muſter der engliſchen erſtrebte, aber 
28. März 1791 von dem Pöbel geſprengt wurde. 

Feuille (franz., ſpr. för), Blatt; f.-morte, hell- 
braune Farbe. 

Feuillet (spr. jöjw, Octave, franz. Schriftſteller, 
geb. 11. Auguſt 1821 in St.-25 (La Manche), geſt. 
29. Dez. 1890 in Paris, ließ in der »Revue nouvelle 
und »Revue des Deux Mondes« eine Reihe Romane 
erſcheinen, von denen »Le roman d'un jeune homme 
pauvre« (1858, bald darauf auch dramatiſiert) zuerſt 
durchgriff und feinen Namen in weiteſten Streifen be⸗ 
kannt machte. Die Vorzüge und Mängel der Feuillet⸗ 
ſchen Muſe treten ſchon in dieſem Werke klar zu Tage: 
einerſeits ausgeſprochene Ehrbarkeit der Geſinnung 
und des Stils nebſt techniſcher Sicherheit, anderſeits 
etwas Unmännliches und Unentſchiedenes, eine über⸗ 
triebene Diskretion, die ihm aber gerade den beſondern 
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Beifall der gebildeten Frauenwelt erwarb. In ſpä⸗ 

tern Werken ſuchte F. allerdings dieſe Schwäche ab— 

zuſchütteln, verfiel aber dabei in das andre Extrem 
und behandelte ſehr gewagte Probleme, denen ſeine 

Geſtaltungskraft nicht gewachſen war. Wir nennen 

von ſeinen Werken noch: das Schauſpiel »Dalila« 
(1857); den von Myſtizismus getränkten Roman 
„Histoire de Sibylle“ (1862), welchen G. Sand mit 
der freigeijtigen »Mademoiselle de la Quintinie« be- 

antwortete; die wirkungsvolle Komödie »Montjoye« 

(1863), worin er der wurmſtichigen Moral der Geſell⸗ 

ſchaft des zweiten Kaiſerreichs den Spiegel vorhielt; 

den im Titelhelden den Herzog von Morny ſchil— 

dernden Roman »Monsieur de Camors« (1867); das 

Schauſpiel »Julie« (1869) und den Roman »Julia 
de Trecoeur«(1872), welcher als Drama (»LeSphinx«, 
1874) auf dem Theätre⸗Francais Aufſehen erregte; 
ferner den Einakter »L’Acrobate« (1873); das Luſt⸗ 
ipiel »Les portraits de la marquise« (1882) und als 
die letzten Romane: »Un mariage dans le monde 
(1875), Les amours de Philippe (1877), »Le jour- 
nal d'une femme« (1878), »Histoire d'une Pari- 
sienne« (1881) und »La Morte« (1886). Außerdem 
pflegte F. mit vielem Erfolg das ſogen. Proverbe 
(J. d.); dahin gehören: »Le Pour et leContre« (1849), 
ein Muſter der Gattung; »Le cheveu blanc, »La 
partie des dames«, »Le fruit defendu«, »Peril en 
demeure«, La F&e« u. a. Seit 1863 war er Mitglied 
der Akademie. Sein »Theätre complet« erſchien in 
5 Bänden (1892—93). Auch ſein Sohn Paul, geb. 
1860, iſt Schriftſteller. 
Feuillet de Conches (pvr. föjä d'kongſch), Félix 

Sébaſtien, Baron, franz. Schriftſteller, geb. 4. Dez. 
1798 in Paris, geſt. daſelbſt 7. Febr. 1887, ward 1820 
zum Unterdirektor im Miniſterium der auswärtigen 
Angelegenheiten und unter dem zweiten Kaiſerreich 
zum Zeremonienmeiſter und Introdukteur der Ge⸗ 
ſandtſchaften ernannt. 1874 nahm er ſeinen Abſchied. 
F. hat ſich beſonders durch litterariſche Studien einen 
Namen gemacht. Hervorzuheben ſind: »Meditations 
métaphysiques et correspondance de Malebranche« 
(1841); »L&opold Robert, sa vie, ses @uvres et sa 
eorrespondance« (1849); »Contes d'un vieil enfant« 
(1860); »Causeries d'un curieux« (Autographen, 
Zeichnungen ꝛc., 1862 — 68, 4 Bde.) und Histoire 
de l’&cole anglaise de peinture« (1883). Auch gab 
er »Correspondance de Mad. Elisabeth de France« 
(1867) heraus. Dagegen find die in dem Werke 
»Louis XVI, Marie-Antoinette et Mme. Elisabeth, 
lettres et documents inedits« (1864— 73, 6 Bde.) 
veröffentlichten Briefe, namentlich die von Marie An⸗ 
toinette, nach den Nachweiſungen v. Sybels größten⸗ 
teils Fälſchungen. Eine Selbſtbiographie enthalten 
die anonym erſchienenen »Souvenirs de jeunesse d'un 
curieux septuagénaire« (1877, nicht im Handel). 

Feuilletieren (franz., ſpr. föpt), durchblättern; ſich 
blättern, in Blättern ablöſen. 

Feuilleton (franz., ſpr. föptong, »Blättchen⸗«), aus 
der franzöſiſchen Journallitteratur in die deutſche 
übergegangene Bezeichnung desjenigen Teiles einer 
politiſchen Zeitung, welcher für nichtpolitiſche Nach- 
richten, Kritiken, belletriſtiſche Mitteilungen, Romane, 
Novellen, Eſſays, Plaudereien u. dgl. beſtimmt iſt 
und in der Regel von dem Haupttext durch einen Strich 
getrennt wird. Das F. ward zuerſt im »Journal des 
Debats« 1800 durch den Abbé Geoffroy eingeführt 
und war hier lediglich für Theaterkritiken beſtimmt. 
Später kamen Bücherrezenſionen, Berichte über Sitzun— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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gen der Akademie, über Reiſen, Kunſtwerke u. dgl., 
Notizen über Moden. intereſſante Tagesereigniſſe und 
geſellſchaftliche Zuſtände ꝛc. hinzu. Schließlich fand 
auch die Belletriſtik Aufnahme darin und zwar bald 
in ſo ausgedehntem Maße, daß ganze umfangreiche 
Romane (wie z. B. im »Constitutionnel« die ſozialen 
Romane von E. Sue) zuerſt im F. erſchienen. Eng⸗ 
liſche und deutſche Zeitungen ahmten die franzöſiſche 
Einrichtung, zum Teil unter anderm Namen, bald 
nach; indeſſen wurde hier der Ton des echten Feuille- 
tons, wie er namentlich durch Jules Janin (1804 — 
1869), Th. Gautier (1808 —72) und Sainte-Beuve 
(1819 — 55) feine künſtleriſche Legitimation erhalten 
hatte: leichte und gefällige Darſtellung bei aller Ge⸗ 
diegenheit des Inhalts, nicht immer glücklich getrof⸗ 

fen. Unter den neuern franzöſiſchen Feuilleto⸗ 
niſten (d. h. Schriftſtellern, welche weſentlich für 
das F. einer Zeitung ſchreiben) ſeien A. Karr, Fr. 
Sarcey, P. de Saint⸗Victor, Alb. Wolff, Jul. Cla⸗ 
retie, A. Scholl hervorgehoben. Das F. der meiſten 
deutſchen Zeitungen beſchränkt ſich auf die Veröffent⸗ 
lichung von Romanen und Novellen, auf populär⸗ 
wiſſenſchaftliche Aufſätze, auf litterariſche, Kunſt⸗ und 
Theaterkritiken und auf Kunſtnotizen. Dieſe vorwie⸗ 
gend kritiſche Richtung, bisweilen mit humoriſtiſcher 
oder ſarkaſtiſcher Färbung, wurde dem deutſchen F. 
vornehmlich durch E. Koſſak (1814— 76) und A. Glaß⸗ 
brenner (1810 — 80) gegeben. Unter den deutſchen 
feuilletoniſtiſchen Kritikern der neuern Zeit haben ſich 
beſonders K. Frenzel, P. Lindau, L. Pietſch, O. Banck 
ſowie die Humoriſten Eckſtein, Stettenheim, Trojan, 
Dohm einen Namen gemacht. Bei der zum Teil wiſ⸗ 
ſenſchaftlichen Färbung der kritiſchen Aufſätze ſtreift 
das F. oft an den Eſſay (ſ. d.). Größere Pflege als 
in Deutſchland wird dem F. im eigentlichen Sinne, 
d. h. der leichten, geiſtreichen Plauderei über Tages⸗ 
exeigniſſe auf allen Gebieten des geiſtigen Lebens, in 
Oſterreich (Wien) zu teil, wo hervorragende Talente, 
wie D. Spitzer, Speidel, Wittmann, Uhl, Kürnberger, 
K. E. Franzos, W. Goldbaum, F. Groß, Schlögl, S. 
Schleſinger, J. Nordmann, E. Hanslick, zum Teil in 
Anſchluß an die Theater- und Muſikkritik, dieſes Ge⸗ 

biet mit Eifer kultiviert haben. In neueſter Zeit hat 
das F. im alten künſtleriſchen Sinne in der auf den 
Augenblicksbedarf der Tageszeitungen berechneten 
Maſſenproduktion ſeine Bedeutung verloren. Vgl. E. 
Eckſtein, Beiträge zur Geſchichte des Feuilletons 
(Leipz. 1876); F. Groß, Das Wiener F. (in »Nichtig 
und flüchtig. Geſchichten und Skizzen«, daſ. 1880). 

Feuillette (pr. föjetr), altfranz. Weinmaß zu 18 
Veltes, im Großhandel — 136,97 Lit., in Bordeaux 
noch gebräuchlich zu 15 Veltes — 114 L. 

Feuquieres (pr. fötjar), 1) Manajjes de Pas, 
Marquis von, franz. Feldherr unter Ludwig XIII., 
geb. 1. Juni 1590 in Saumur, geſt. 13. Mai 1640, 
trat in ſeinem 13. Jahre in Kriegsdienſt, machte als 
Marechal de Camp acht Feldzüge mit und wurde 
Generalleutnant. Nach dem Tode Guſtav Adolfs 1632 
ging er als Geſandter nach Deutſchland und brachte 
ein engeres Bündnis zwiſchen Schweden und Frank— 
reich zu ſtande. 1636 wurde er Gouverneur der Stadt 
Verdun, und im folgenden Jahre führte er mit dem 
Herzog Bernhard von Weimar den Oberbefehl über 
die gegen die Kaiſerlichen operierenden franzöſiſchen 
Truppen. 1639 belagerte er Diedenhofen und leiſtete 
dem mit Übermacht herbeirückenden kaiſerlichen Gene— 
ral Piccolomini hartnäckigen Widerſtand, geriet aber 
hier in Gefangenſchaft und ſtarb an ſeinen Wunden. 
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Er jchrieb: »Lettres et nögociations d’Allemagne 
en 1633 et 1634« (Par. 1753, 3 Bde.). 

2) Iſaac de, franz. General, Sohn des vorigen, 
diente erſt in der Armee, ward dann zu diplomatiſchen 
Sendungen verwendet u. bewirkte 1674 den Einfall der 
Schweden in Deutſchland zu gunſten Frankreichs. Er 
ſtarb 6. März 1680 als Geſandter in Madrid. E. Gal— 
lois veröffentlichte Lettres inédites« (Par. 1845 — 
1847, 5 Bde.). 

3) Antoine de Pas, Marquis von, Sohn des 
vorigen, geb. 16. April 1648 in Paris, geſt. 27. Jan. 
1711, trat in ſeinem 18. Jahre in das Regiment des 
Königs, machte den Feldzug von 1667, dann den von 
1672 —73 als Adjutant des Marſchalls von Luxem- 
bourg mit, zeichnete ſich ſpäter unter Turenne und 
Créqui, namentlich bei der Eroberung von Bouchain, 
aus und verteidigte in der Schlacht bei St.-Denis 
1678 das königliche Hauptquartier gegen die Eng- 
länder. 1689 zum Generalmajor befördert, bekämpfte 
er in Piemont die aufrühreriſchen Waldenſer, vertei— 
digte, 1691 zur Armee in Deutſchland verſetzt, Speyer— 
bach gegen eine große Übermacht, wurde 1693 General- 
leutnant und trug weſentlich zu dem Siege bei Neer⸗ 

winden (29. Juli 1693) bei. Da er durch feinen an— 
maßenden u. ſelbſtſüchtigen Charakter ſich viele Feinde 
gemacht hatte, blieb er ſeit dem Rijswijker Frieden 
(1697) ohne Kommando. Seine »Memoires sur la 
guerre“ (Par. 1770, 4 Bde.; deutſch, Berl. 1786) 
ſind für die Kriegsgeſchichte jener Zeit wichtig. 

Feuriger Fluß, ſ. Fluß (Flußmittel). 
Feurs (pr. för), Stadt im franz. Depart. Loire, 

Arrond. Montbriſon, an der Loire, welche hier die Oiſe 
aufnimmt, und der Lyoner Bahn, hat eine eiſenhaltige 
Quelle (17°), ein Denkmal des 1837 vor Konſtantine 
gefallenen Oberſten Combes, Fabrikation von Eiſen— 
und Holzwaren und (1891) 2964 Einw. — F., das 
römiſche Forum Segusiavorum, war bis 1441 Haupt- 
ſtadt der Grafſchaft Forez. In F. wurde 1452 der 
Friede zwiſchen Karl VII. und dem Herzog von Sa— 

Feuſisberg, ſ. Höfe. [voyen geſchloſſen. 
Feval (spr. fewam, Paul, franz. Romanſchriftſteller, 

geb. 27. Sept. 1817 in Rennes, geſt. 8. März 1887 in 
Paris, widmete ſich dem Advokatenberuf, gab dieſen 
aber nach dem erſten Prozeß, den er geführt hatte, auf 
und ging nach Paris, um hier auf litterariſchem Felde 
fein Glück zu verſuchen. Nach mancherlei Enttäuſchun— 
gen und Schwierigkeiten veröffentlichte er 1841 in der 
»Revue de Paris“ ſeinen erſten Roman: »Le club 
des Phoques«, auf welchen bald die »Chevaliers du 
firmamente, dann im Courrier francais« der »Loup 
blanc (1843) und unter dem Pſeudonym Francis 
Trolopp die »Mystères de Londres« (1844) folgten, 
die durch ihren ſpannenden und aufregenden Inhalt 
die Leſewelt kaum minder als Sues -Geheimniſſe von 
Paris« in Bewegung ſetzten und dem Verfaſſer die 
Spalten aller Journale öffneten. Es folgten zu— 
nächſt: »Les amours de Paris« (1845), »Le fils du 
diable« und »Quittance de minuit« (1846); dann, 
nachdem er 1848 als guter Bretone gegen die Repu— 
blik gekämpft hatte, eine wahre Flut von Romanen 
(gewöhnlich vier zugleich in vier verſchiedenen Zei- 
tungen), Erzeugniſſe einer überreichen Phantaſie und 

ges, geb. 1862, iſt als dramatiſcher Dichter thätig. leichten Darſtellungsgabe, die wohl häufig ins Flüch— 
tige, aber nur ſelten in das ganz Banale und Seichte 
ausarteten. Wir nennen davon: »Frere Tranquille«, 
»Le Bossu«, »Les nuits de Paris«, »Les puritains 
d’Eeosse«, Les mousquetaires du roi«, »Le bon- 

Feuriger Fluß — Feyenoord. 

(ſämtlich auch dramatiſiert und aufgeführt, darunter 
der » Bossu« mit ungeheuerm Erfolg); ferner: » Alizia 
Paulis, »Mad. Gilblas«, »Les tueurs de tigres«, 
»Les habits noirs«, »Roger Bontemps«, »Le capi- 
taine Fantöme«, »Maman L£o«, »L’avaleur de sa- 
bres«, »La reine des Epees«, »Contes bretons«, 
»La rue de Jerusalem«, »L’hötel Carnavalet«, 
»L’homme du gaze, »La tache rouge«, »Premieres 
aventures de Corentin Quimper« u. a. (durchgängig 
auch in die meiſten fremden Sprachen überjeßt). Der 
bis dahin ziemlich weltlich geſinnte Dichter, der in- 
zwiſchen Präſident der Société des gens de lettres 
und Vizepräſident der Geſellſchaft der Theaterdichter 
geworden war, warf ſich 1876 dem Ultramontanis⸗ 
mus in die Arme und arbeitete ſeine frühern Romane 
entſprechend um. Schriften aus dieſer Periode ſind: 
»Les Jesuites« (1877); »Les étapes d'une conver- 
sion« (1877); »Les merveilles du Mont St-Michel« 
(1880); »Pas de divorce!« (1880); »La premiere 
communion« (1880) u. a. Vgl. Buet, Paul F., 
souvenirs d'un ami (Par. 1888). 
Fer (früher auch Feix, Feux), Narr, ſchon im 

16. Jahrh. als Narrifex vorkommend, jetzt in Zuſam⸗ 
menſetzungen, wie Bergfex, Muſikfex, Ballett- 
fer ꝛc.; in Oſterreich Provinzialismus für Kretin. 
Feydeau (pr. ſädo), Erneſt, franz. Schriftſteller, 

geb. 16. März 1821 in Paris, geſt. daſelbſt 29. Okt. 
1873, war von Haus aus Kaufmann und ſogar eine 
Zeitlang als Börſenmaller thätig, beteiligte ſich dann 
(ſeit 1856) als Mitarbeiter an verſchiedenen Journalen 
der Hauptſtadt und veröffentlichte 1858 feinen berüch⸗ 
tigen Roman »Fannys, der in kurzer Zeit 30 Auflagen 
erlebte und eine der charakteriſtiſchten Erſcheinungen 
in der Litteratur des zweiten Kaiſerreichs bildet. Spä⸗ 
ter folgten die Romane: »Daniel« (1859); » Catherine 
d’Overmeire« (1860); »Sylvie« (1861); »Un debut 
A l’opera« (1863), letzterer mit einem Vorwort, worin 
ſich der Verfaſſer gegen den Vorwurf unmoraliſcher 
Tendenzen zu wahren ſucht; ferner: »Le roman d'une 
jeune mariee« (1867) und das den Luxus als den 
Hebel der geſelligen Sitten und die äußere Form 
der Ziviliſation verherrlichende Werk »Du luxe des 
femmes, des mœurs, de la littérature et de la 
vertu« (1866). Als Dramatiker verſuchte ſich F. mit 
»Monsieur de Saint-Bertrand« (1865), doch ohne 
Erfolg. Nachdem er eine Zeitlang ein gouvernemen- 
tales Blatt: »L’Epoque«, redigiert hatte, wandte er 
ſich wieder der Belletriſtik zu, erzielte aber nur noch 
einmal einen buchhändleriſchen Erfolg mit dem Roman 
»La comtesse de Chalis, ou les mœurs du jour 
(1867), worin er fich den heuchleriſchen Anſchein gibt, 
ſelbſt unter die Moraliſten gegangen zu ſein, in Wahr— 
heit aber durch ſeine eingehenden, künſtlich berechneten 
Schilderungen von Verirrungen der abſonderlichſten 
Art nur zur Unſittlichkeit anreizt. Seine letzten Pu⸗ 
blikationen find die Schmähſchrift »L’Allemagne en 
1871. Impressions de voyage« (1872) und ein Buch 
der Freundſchaft: »Théophile Gautier. Souvenirs in- 
times« (1874). Auch hat man von ihm eine »Histoire 
des usages funebres et des sépultures des peuples 
anciens« (Par. 1857 ff.). Die meiſten feiner Romane 
wurden ins Deutſche überſetzt. — Sein Sohn Geor- 

Feyenoord (Fyenoord), kleine niederländ. Inſel 
am linken Ufer der Maas, Rotterdam gegenüber, von 

welcher Stadt ſie ſeit 1869 einen Teil bildet, und mit 
der ſie durch zwei Brücken verbunden wird. An ihrer 

homme Jacques«, »Cotillon III«, »Mauvais coeur« Südweſtſeite liegen zwei Häfen (der Binnen-Haven 



Feyen-Perrin — 

und der Spoorweg-Haven), die den größten Seeſchiffen 
zugänglich ſind. Auf F. befinden ſich die Maſchinen⸗ 
fabrik der Niederländiſchen Dampfſchiffgeſellſchaft (mit 
über 1000 Arbeitern) und mehrere Etabliſſements der 
Rotterdamſche Handelsvereeniging. . 
Feyen⸗ Perrin (or. ſäjang⸗ verräng), Auguſtin, 

franz. Maler, geb. 1829 zu Bey⸗ſur⸗Seille in Lothrin⸗ 
gen, geſt. 14. Okt. 1888 in Paris, begann ſeine Stu⸗ 
dien auf der Zeichenſchule in Nancy und bildete ſich 
dann zu Paris in den Ateliers von Cogniet, Delaroche 
und Mpon weiter aus. Anfangs ſchwankte er zwiſchen 
allegoriſch⸗poetiſchen Darſtellungen, ethnographiſchen 
Genrebildern und hiſtoriſchen Gemälden. Seit 1864 
wandte er ſich jedoch vorzugsweiſe der Schilderung des 
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Fez, Staat und Stadt, ſ. Fes. 
Fezzan (Feſſän), ein zu Tripolis gehörendes 

Kaimakamat, am Nordrande des öſtlichen Teiles der 
Großen Sahara (ſ. Karte »Algerien ꝛc.«), erſtreckt ſich 
von Bu Noſcheim (30 nördl. Br.) etwa 1180 km 
weit nach ©. bis zum Tümmo- oder Wargebirge (840 m) 
unter 255 nördl. Br.; die größte Breite mag gegen 
500 km, das Geſamtareal 350,000 qkm (6350 OM.) 
betragen. Das Land bildet eine große Hochfläche, 
310 500 m ü. M., über die einzelne Bergzüge, Dſche⸗ 
bel es Soda (Schwarze Berge), bis 900 m hoch, der 
niedrigere Dſchebel Schergija im N., die Alakuskette im 
SW., emporragen, alle nackt und wüſt, wie der größte 

Teil des Landes, deſſen Südweſten die jteinige Hamäda 
Lebens und der Thätigkeit der Strandbewohner, be— 
ſonders in der Bretagne, zu, mit welcher er, unterſtützt 
durch eine poetiſche Auffaſſung, eine feine Charakteri— 
ſtik und klare Färbung, große Erfolge errang. Seine 
Hauptwerke dieſes Genres ſind: die Düne (1865); 
Frauen der Inſel Batz, das Boot zur Überfahrt er— 
wartend (1866); Mädchen von Cancale am Bruns | 
nen und die Rückkehr vom Markt (1873); die Rückkehr 
vom Auſternfang (1874, in der Luxembourggalerie); 
Strickerinnen am Meeresufer (1879). Von ſeinen Hi⸗ 
ſtorienbildern ſind zu nennen: Auffindung der Leiche 
Karls des Kühnen nach der Schlacht bei Nancy (1865, 
Muſeum zu Nancy) u. der Tod des Orpheus (1878). 
Feyerabend (auch Feyerabent), Siegmund, 

Formſchneider und berühmter Buchhändler ſeiner Zeit, 
geb. 1528 in Heidelberg, geſt. 22. April 1590 in Frank- 
furt a. M., hatte daſelbſt einen ausgebreiteten Buch- 
handel und verlegte zahlreiche Ausgaben der alten 
Klaſſiker und illuſtrierte Werke, namentlich mehrere 
Bibelausgaben. Die meiſten dieſer Werke haben Holz⸗ 
ſchnitte von V. Solis, Joſt Amman, Borberger, Ch. 
und T. Stimmer, Ch. Maurer u. a. F. hat auch ſelbſt 
einiges geſchnitten, z. B. die mit SF bezeichneten Blät⸗ 
ter in der Bilderbibel (Frankf. 1564) und ein Blatt: 
Chriſtus am Kreuz, worauf ſein Name und der des 
Malers Joſ. Salviati vorkommt. Vgl. Pallmann, 
Siegmund F. (Frankf. a. M. 1881). 

eyjdo 9 Montenegro, Fray Benito Gerö- 
nimo de, berühmter ſpan. Gelehrter und Kritiker, 
geb. 16. Febr. 1701 in Compoſtela, geſt. 26. Sept. 
1764, ſtudierte, der geiſtlichen Laufbahn ſich widmend, 
Theologie, daneben Naturwiſſenſchaften und Medizin 
und trat 1717 in das Benediktinerkloſter zu Oviedo, 
wo er 47 Jahre lang in ſtrengſter Zurückgezogenheit. 
nur mit ſeinen Studien beſchäftigt, lebte, zuletzt als 
Abt des Kloſters. Obſchon ein gläubiger Katholik, 
widmete F. doch ſein ganzes Streben der Aufklärung 
ſeiner Landsleute, indem er ſie mit den wiſſenſchaft— 
lichen Arbeiten eines Galilei, Bacon von Verulam, 
Newton, Leibniz, Pascal u. a. bekannt machte und 
zahlloſe Irrtümer, Vorurteile und Mißbräuche ſeiner 
Zeit bekämpfte. Er veröffentlichte ſeine Abhandlungen 
in dem »Teatro critico universal para desengaño 

von Murſuk und die Sanddünen von Edeyen erfüllen. 
Die Berge beſtehen aus Sandſtein, der auf Kalkſtein 
gelagert iſt, und werden durch öde, enge Thäler ohne 
jegliche Spur organiſchen Lebens voneinander getrennt. 
Im Norden des Landes treten Kreideſchichten, nahezu 
horizontal gelagert, in großer Verbreitung zu Tage; 
ſie erſtrecken ſich bis zu dem Südrande der großen 
Hamäda el Homra und noch weit über die Schwar— 
zen Berge (Dſchebel es Soda) ſüdlich von Sokna, wo 
ſie von jüngern Eruptivgeſteinen (Baſalten, Phono⸗ 
lithen und Trachyten) durchbrochen ſind, hinaus. Unter 
den Kreideſchichten treten weiter im S. ſchwarze devo— 
niſche Sandſteine, früher mehrfach mit Baſalt ver— 
wechſelt, hervor; dieſe beſitzen eine große Ausdehnung 
und ſchließen mehrfach, zumal bei Murſuk, verſteine⸗ 
rungführende Kalkſteine und Thon mit Steinſalz ein. 
Auch Ablagerungen mit charakteriſtiſchen Steinkohlen— 
pflanzen ſind aus dem Amſakgebirge zwiſchen Murſuk 
und Ghat durch Overweg bekannt geworden. Durch 

de errores comunes« (Madr. 1726 — 39, 8 Bde.), 
einer Art Zeitſchrift, die er ſpäter unter dem Titel: 
»Cartas eruditas y curiosas« (daf. 1742 60, 5 Bde.) 
fortſetzte. Das Werk erlebte trotz aller Anfeindungen 
und Gegenſchriften 15 Auflagen und ward in mehrere 
Sprachen überſetzt. Eine Auswahl erſchien mit dem 
Leben des Verfaſſers von V. Lafuente (Madr. 1863, 
als 56. Band der Biblioteca de autor. espaüoles). 

Verwitterung der vorherrſchend ſandigen Geſteine ent— 
ſteht der Wüſtenſand, der, vom Winde zuſammen— 
getrieben, die Dünen in den trocknen, heißen Hamädas 
bildet (ſ. Sahara). Vielfach ſind die waſſerloſen Wüſten 
mit Salzausblühungen bedeckt; auch ſind im NW. von 
Murſuk (jenſeit des Wadi Gharbi und Wadi Schergi) 
Natronſeen vorhanden. Fließende Gewäſſer fehlen 
durchaus, die großen Wadis (el Scherki, el Schati) ſind 
breite Thäler, in denen Waſſer durch Nachgraben in 
geringer Tiefe zu erlangen iſt. und die, wie auch ein⸗ 
zelne Oaſen, den allein bewohnbaren Teil des Landes 
ausmachen. Das Klima iſt regelmäßig und geſund, 
die Durchſchnittstemperatur beträgt 21“; im Winter 
ſinkt das Thermometer zuweilen bis — 5, im Sommer 
ſteigt es bis 44,6% im Schatten. Regen kommen zu— 
weilen von S., ſind aber ſelten, zuweilen dringen auch 
die Winterregen des Mittelmeers nach dem Innern des 
Landes weit nach S. hin vor; zur Bewäſſerung des 
Feldes ſind jedoch Brunnen von geringer Tiefe reichlich 
vorhanden. Unter den wild wachſenden Pflanzen 
find beſonders ein Tamarixſtrauch und eine ſtachlige 
Papilionacee, von wilden Tieren die Hyäne, der Scha- 
kal, der Wüſtenfuchs, die Gazelle, das Mähnenſchaf, der 
Strauß erwähnenswert. Die Bevölkerung wurde 
von Rohlfs auf 200,000, von Nachtigal indes auf nur 
50,000 geſchätzt, davon 30,000 Seßhafte in 90 Ort- 
ſchaften. Es find Miſchlinge der umwohnenden Tibbus, 
Bornu⸗, Tuareg⸗, Berber- u. Arabervölker. Die im N. 
nomadiſierenden Riah, Hotmän u. Megärha find Ara— 
ber. Herrſchende Religion iſt der Islam. Man ſpricht 
Kanuri (Bornuſprache), dann Arabiſch und die Spra- 

Neue Sonderausgaben erſchienen in Barcelona 1884 
und in Madrid 1887. 

Feyner, Konrad, ſ. Fyner. 

chen der Tuareg und Tibbu. In den Oaſen baut 
man etwas Weizen, Gerſte, Durra, Hirſe, Melonen, 
Gurken, Tabak, Baumwolle, Olbäume, Feigen, Man⸗ 
deln; Hauptreichtum und Hauptnahrungsgquelle iſt 

26 * 
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aber die Dattelpalme, von der man allein bei Murſuk 
37 Arten hat. Rinder zieht man faſt nur im Wadi el 
Schati, Ziegen und Kamele aber überall, ſehr geſchätzt 
iſt das Schaf mit dem Fettſchwanz, im S. wird das 
behaarte Schaf des Sudän gehalten, Eſel und Pferde 

find ſelten. Außer Tau— 
ben und Hühnern dient 
als Nahrung der in den 
Natronſeen gezüchtete 
Fezzanwurm, den man 
mit Dattelteig vermiſcht 
genießt. Der Gewerbe— 
fleiß beſchränkt ſich auf 
die Erzeugung grober 
Woll- und Baumwoll- 
gewebe und von Matten 
aus Palmenblättern. 
Der Handel iſt mit dem 

Kachlaſſen des einſt 
blühenden Sklavenhan— 
dels ſehr zurückgegan— 
gen. F. iſt eingeteilt in 
7 Mudiriehs; zum Ein⸗ 
kommen des Staates 
trägt es jährlich 800,000 
Piaſter (150,000 Mk.) 
bei; Hauptſtadtiſt Mur— 
ſuk. — F. iſt das alte 
Phazania, das Land 
der Garamanten, 

über deſſen Bevölkerung 
u. Städte der Triumph 

des Balbus 19 v. Chr. eine lange Liſte gibt. Aber ſchon 
Herodot (450 v. Chr.) erwähnt die berühmte alte Stadt 
Garama, welche noch zur Zeit der Eroberung der Ara— 
ber beſtand, von der aber heute nur einige Ruinen aus 
der Römerzeit vorhanden ſind. Im Oſtteil der Na— 
tronſeen befinden ſich ebenfalls einige Ruinen und 50 
kleine Pyramidengräber. Das Chriſtentum nahmen die 
Garamanten 567 an, aber Ende des 7. Jahrh. wurde 
das Land von den Arabern erobert und der Islam 
eingeführt. Es herrſchten hier nun eigne Fürſten 
unter der Oberherrſchaft der aufeinander folgenden 
Aghlabiden, Fatimiden, Ejjubiden, bis 1811 Bei Mo⸗ 
hammed el Mukni ſich des Landes im Namen des 
Paſchas von Tripolis bemächtigte. Über die For— 
ſchungsreiſen in F. ſ. Bd. 1, S. 179. Vgl. Nachti— 
gal, Sahara und Sudän, Bd. 1 (Berl. 1879). 
Fezzanwurm, ſ. Kiemenfuß. 
Fiaker (franz. Fiacre), ſoviel wie Mietkutſche, jo 

genannt nach dem heil. Figcrius, einem Mönch aus dem 
6. Jahrh., der nach der Legende ein Sohn Eugens IV., 
Königs von Schottland, war, im Walde von Fordille 
in der Brie als Einſiedler lebte und nach ſeinem Tode 
Schutzpatron der Gärtner wurde. Sein Bild diente 
als Schild an einem Hauſe der Rue St.-Martin in 
Paris, wo der Erfinder der Mietkutſchen, ein gewiſſer 
Sauvage, Ende des 17. Jahrh. wohnte. Dieſe Miet— 
kutſchen, für welche man, beſonders in Norddeutſch— 
land, auch den aus dem Ruſſiſchen entlehnten Namen 
Droſchke (ſ. d.) braucht, ſind bekanntlich jetzt in jeder 
größern Stadt zu finden; fie ſtehen unter polizeilicher 
Aufſicht, tragen beſtimmte Nummern, führen feſte 
Preiſe und ſind hinſichtlich ihrer Fahrten auf die Stadt 
und deren nächſte Umgebung beſchränkt. In Wien, 
wo die F. infolge ihrer guten Ausſtattung und des 
geſchickten Fahrens eine gewiſſe Berühmtheit erlangt 

a Fialen, dazwiſchen die 
Wimperge. 

Fezzanwurm — Fibel. 

ein zweiſpänniges, numeriertes Mietsfuhrwerk im 
Gegenſatz zum Komfortabel oder »Einſpänner«. 
Der Name F. iſt dort auch, wenigſtens in der popu⸗ 
lären Sprache, auf den Wagenführer übergegangen. 
Vgl. Fuhrweſen. 

Fialen (Phialen, griech.), im got. Bauſtil 
ſchlanke Spitztürmchen, welche entweder die giebelför— 
migen Fenſterverdachungen (Wimperge) zu beiden 
Seiten begrenzen (ſ. Abbild., vom Kölner Dom), oder 
auch die Krönung von Strebepfeilern bilden. Sie be⸗ 
ſtehen aus einem untern lotrechten Teile (Leib), deſſen 
vier Seitenflächen oben durch Giebel abgeſchloſſen ſind, 
und einem pyramidalen Teil (Rieſe), deſſen vier Kan⸗ 
ten mit einzelnen Blättern (Krabben) beſetzt ſind, wäh⸗ 
rend deſſen Spitze (die Fialenkrone) durch eine 
Kreuzblume geziert iſt. 
Fiammingo (ital., »Vlaming«), Beiname der 

niederländiſchen Künſtler, welche in Italien lernten 
und lebten und von den Italienern nach ihrem Vater⸗ 
land ſo genannt wurden, weil der Italiener den Tauf— 
namen dem Familiennamen vorzieht; insbeſondere 
find unter dieſem Zunamen bekannt Dionys Calvaert 
und Franz du Quesnoy. 
Fianona (law. Plomin), Marktflecken in der 

öſterreich. Markgrafſchaft Iſtrien, Bezirksh. Mitterburg, 
an einer tief eingeſchnittenen Bucht des Quarnero, 
mit einem Hafen und (4890) 1452 (als Gemeinde 4997) 
ſerbokroatiſchen und ital. Einwohnern. F. iſt das alte 
Flanona, wonach der Quarnero Sinus Flanaticus hieß. 

Fiasco (Mehrzahl Fiaschi, »Flaſche«), als Wein- 
maß in Toscana früher 2 Boccali —= 2,279 und in 
Modena — 2,083 Liter. — F. machen (von der Zer⸗ 
brechlichkeit des Glaſes hergeleitete Redensart), ſoviel 
wie gänzlichen Mißerfolg haben, durchfallen, anfangs 
nur bei theatraliſchen Produktionen, jetzt allgemein 
bei jedem öffentlichen Auftreten (auch in der Politik) 
gebraucht. 

Fiat (lat.), es werde! es ſei! F. Jux, es werde 
Licht; f. justitia, et pereat mundus! Gerechtigkeit 
muß ſein, und ſollte die Welt darüber zu Grunde 
gehen (angeblich Wahlſpruch Kaiſer Ferdinands J.); 
f. applicatio, man mache die Anwendung; f. insi- 
nuatio, es werde eingehändigt; f. lege artis (auf Re⸗ 
zepten), es werde kunſtgemäß bereitet. 

Fibel (lat. Fibula), Haftel, metallene Spange zum 
Zuhefteln der Gewänder, ähnlich unſern Broſchen 
oder Sicherheitsnadeln, aus einem Bügel, einem Ring 
oder einer Scheibe und einer elaſtiſchen oder durch 
ein Scharnier befeſtigten Nadel beſtehend, bisweilen 
auch ſchnallenförmig. Fi⸗ 
beln von Gold, Silber oder 
Bronze waren bei den Rö— 
mern in allgemeinem Ge— 
brauch und 
ſind überall 
gefunden 

worden, wo 
Römer ge— 
wohnt ha— 
ben (ſ. Ab⸗ 
bildung und 
die Tafel 
»Schmuck⸗ 
ſachen«, Fig. 3). In der römiſchen und byzantiniſchen 
Kaiſerzeit wurden die Fibeln mit Email, Edelſteinen, 
Gravierungen ꝛc. reich verziert. Auch die galliſchen 
und germaniſchen Völkerſchaften bedienten ſich der 

Römiſche Fibeln. 

haben, verſteht man ſpeziell unter der Bezeichnung F. Fibeln, die ſie ebenfalls mit Email verzierten, und 
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denen ſie eine originale Ornamentik gaben (ſ. Tafel 
»Schmuckſachen«, Fig. 14 u. 19). Solche Fibeln kom- 
men in allen galliſchen und nordiſchen Gräberfunden 
vor (ſ. Tafel »Metallzeit I und II«). Vgl. Agraffe. 

Fibel, erſtes Leſebuch für Anfänger, Abebuch. Die 
Herkunft des Wortes iſt zweifelhaft. Grimm faßt es 
als Nebenform von Bibel mit dem Sinn Kinder— 
bibel auf; in der That enthalten die älteſten Fibeln 
vorwiegend religiöſe Leſeſtücke. Weigand u. a. leiten 
es vom lateiniſchen Fibula (Spange) ab. Die Ein- 
richtung der Fibeln richtet ſich nach der Methode der 

Fiber, die Biſamratte. [Leſelehre (ſ. Leſen). 
Fibern (lat.), feine Fäden und Faſern, welche die 

formellen Grundbeſtandteile zahlreicher pflanzlicher 
und tieriſcher Gewebe ausmachen (Bindegewebsfaſern, 
Muskelfaſern ꝛc.). 

Fibich, Zdenko, Komponiſt, geb. 21. Dez. 1850 
in Seborſchitz unweit Tſchaslau, erhielt ſeine Ausbil— 
dung in letzterer Stadt ſowie am Konſervatorium zu 
Leipzig (ſeit 1865), in Paris und in Mannheim bei 
Lachner. 1871 nach Prag zurückgekehrt, nahm er an 
dem unter Smetanas Einfluß neuerwachenden Muſik— 
leben regen Anteil und wurde, nach einem vorüber— 
gehenden Aufenthalt in Wilna, 1876 zum zweiten 
Kapellmeiſter am Nationaltheater und 1878 zum Chor— 
dirigenten an der ruſſiſchen Kirche ernannt. F. iſt 
neben Smetana und Dvokak gegenwärtig der belieb— 
teſte und vielſeitigſte Komponiſt in Böhmen. Unter 
ſeinen zahlreichen Werken finden ſich mehrere ſympho— 
niſche Dichtungen: »Othello« (1873), »Zaboj und 
Slavoj« (1874) und »Toman und die Nymphe«, zwei 
Symphonien, verſchiedene Ouvertüren, zwei Streich— 
quartette, eine große Chorballade mit Orcheſter: »Die 
Windsbraut«, die Opern »Blanik« (1877), »Die Braut 
von Meſſina« (1884) und die Trilogie »Hippodamia« 
(1890 — 91), die Melodramen: »Der Weihnachts— 
abend«, »Die Ewigkeit« und »Der Blumen Rache«, 
Klavierſachen, Lieder, Chorgeſänge u. a. 

Fibiger, 1) Johannes Henrik Tauber, dän. 
Dichter, geb. 27. Jan. 1821, ſtudierte Theologie in 
Kopenhagen und wirkt jetzt als Landpfarrer. Als Dich— 
ter trat er zunächſt mit einigen Dramen bibliſchen In— 
halts auf, unter denen ſich »Johannes den Döber« 
(Johannes der Täufer«, 1857) beſonders auszeich— 
nete. Später folgten (zum Teil unter dem Pſeudonym 
Diodoros) die Familientragödie »Kors og Kjeer- 
lighed» (Kreuz und Liebe«, 1858), »Nogle Sagne, 
Erzählungen in Verſen (1865), und eine Tragödie in 
antikem Stil: »Den evigeStrid« (»Der ewige Streit«, 
1878), die großes Aufſehen machte; endlich »Graa— 
broderen« (Der Franziskaner⸗), eine Erzählung in 
16 Geſängen (1882), und eine Gedichtſammlung »Sor— 
gens Genier« (1884). Außerdem veröffentlichte er 
1875 zwei Predigtſammlungen, die ihn in ſcharfen 
Konflikt mit der Demokratischen Partei brachten. Fi— 
bigers Dichtung zeichnet ſich durch Gedankentiefe aus, 
iſt aber in der Form etwas ſchwerfällig und unklar, 
weshalb er nie populär geworden iſt. 

2) Mathilde, dän. Schriftſtellerin, geb. 13. Dez. 
1830, geſt. 17. Juni 1872, machte 1850 großes Auf— 
ſehen durch die Schrift: »Clara Raphael, 12 Breve« 
(„Klara Raphael, 12 Briefe «), in der ſie zum erſten— 
mal die Frauenfrage in Dänemark auf die Tagesord— 
nung brachte. Die kleine, an ſich weder bedeutende 
noch klare Schrift, gab zu einer lebhaften litterariſchen 
Fehde Anlaß, an welcher ſich mehrere angeſehene 
Schriftſteller beteiligten. Ihre ſpätern Arbeiten: »Et 

lich unbeachtet; praktiſch wirkte ſie, ihrer Idee getreu, 
als erſte däniſche Telegraphiſtin und Mitſtifterin des 
Frauenvereins (1871). 

Fibonacci (pr. ⸗nattſchh, Leonardo, auch Leo 
nardo Piſano genannt, Mathematiker, geb. um 
1180 wahrſcheinlich in Piſa, geſt. etwa um 1228, lernte 
bei ſeinem in der arabiſchen Stadt Bugia als Konſul 
weilenden Vater die arabiſche Sprache und Rechen— 
kunſt, bildete ſich durch Reiſen aus und überbrachte 
zuerſt den Abendländern das indiſch-arabiſche Zahlen— 
ſyſtem. Er ſtand in naher Beziehung zum Kaiſer 
Friedrich II. Seine Hauptwerke ſind: »Liber abaci« 
(1202 und 1228) und »Practica geometriae« (1220). 
Er vervollkommte die unbeſtimmte Analytik, gab einen 
Beweis für die Heronſche Formel für den Dreiecks— 
inhalt ꝛc. Fibonaccis Schriften wurden herausgegeben 
von B. Buoncompagni (Rom 1857 — 62); vgl. auch 
deſſen Schrift: »Intorno ad alcune opere di Leo- 
nardo Pisano« (daf. 1854); Cantor, Mathematiſche 
Beiträge zum Kulturleben der Völker (Halle 1863); 
Derſelbe, Vorleſungen über Geſchichte der Mathe— 
matik, Bd. 2 (Leipz. 1892). 

Fibragras, ſ. Chinagras. 
Fibrillae (lat.), ſoviel wie Wurzelfaſern. 
Fibrin (Blutfibrin, Blutfaſerſtoff, tieri— 

ſcher Faſerſtoff), ein Proteinkörper, welcher ſich 
ausſcheidet, wenn friſch gelaſſenes Blut gerinnt. Es 
iſt nicht fertig gebildet im Blut vorhanden, ſondern 
entſteht erſt durch den Zuſammentritt zweier gelöſter 
Eiweißkörper, derfibrinoplaſtiſchen und der fibri— 
nogenen Subſtanz. Beide vereinigen ſich zu F. 
unter der Einwirkung eines an der Luft ſich bilden— 
den Ferments. Die fibrinoplaſtiſche Subſtanz (Para— 
globulin, Serumkaſein) findetfſich im Blutſerum 
(der über dem Blutkuchen des geronnenen Blutes ſich 
ſammelnden Flüſſigkeit), die fibrinogene in den Blut— 
körperchen, im Chylus, im Herzbeutelwaſſer ꝛc. Aus 
den verdünnten Löſungen kann man dieſe Protein— 
körper durch Eſſigſäure fällen. Sie löſen ſich, jeder 
für ſich, in verdünnter Kochſalzlöſung, und wenn man 
dieſe Löſungen zuſammengießt, ſcheidet ſich F. aus. 
Es iſt weißlich, zäh, nach dem Trocknen hart und 
ſpröde, unlöslich in Waſſer, verdünnter Salzſäure 
und Kochſalzlöſung, löslich in Salpeterlöſung bei 400, 
in verdünnter Kalilauge unter Bildung von Alkali— 
albuminat. Von Säuren wird es in Syntonin ver— 
wandelt und vom Magenſaft leicht verdaut. Unter 
Fleiſch- oder Muskelfibrin hat man die Geſamt— 
heit der Fleiſchbeſtandteile verſtanden, welche ſich in 
Waſſer mit 0,1 Proz. Salzſäure löſen. Pflanzen— 
fibrin iſt ein Beſtandteil des Klebers (ſ. d.). 

Fibrincylinder, ungeeignete Bezeichnung der 
Harneylinder (ſ. d.). [ſ. Fibrin. 

Fibrinogen und Fibrinoplaſtiſche Subſtanz, 
Fibroid (lat., Faſergeſchwulſt, Desmoid, 

Steatom, Fibrom, Fibromyom), Geſchwulſt 
von derbem, faſerigem Bau, grauweißer Farbe und 
ſehnigem Ausſehen der Schnittfläche. Das F. iſt keine 
ſcharf abgegrenzte Geſchwulſtform, der Name wird 
vielmehr teils für die einfachen Bindegewebsgeſchwülſte 
(Fibrome; ſ. Fibrom), teils für die den letztern ähnlichen 
Neubildungen gebraucht. Dahin gehört vor allem die 
an der Gebärmutter vorkommende Geſchwulſt, die 
aus glatten Muskelfaſern (ſ. auch Myom) und daneben 
aus Bindegewebe beſteht (Fibromyom; j. Gebärmutter— 

Fibroin, ſ. Seide. krankheiten). 
Fibrom (lat.), aus reinem Bindegewebe beſtehende 

Besög« (1851), »Minona« (1854) u. a., blieben ziem- Geſchwulſt von bald weicherer (Fibroma molle), bald 
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feſterer (F. durum) Konſiſtenz. In den weichern For⸗ 
men, zu denen die ſogen. Schleimpolypen der Naſe, 
die Fibrome der äußern Haut (hierher gehört auch 
das oft mehrfach auftretende, aus der Lederhaut her- 
vorwachſende Fibroma molluscum) zu rechnen find, 
ſind die Bindegewebsfaſern locker durcheinander ge— 
flochten, in den derben, die vorwiegend aus den Seh— 
nen, Fascien, dem Perioſt hervorgehen, ſind die Fa— 
ſern dicht zuſammengedrängt. Die Schnittfläche der 
Fibrome iſt weißlich, an den feſtern Formen oft atlas— 
glänzend. Die Fibrome können zuweilen einen über die 
Größe eines Mannskopfes hinausgehenden Umfang 
erreichen, ſind aber meiſt kleiner. Die reinen Fibrome 
machen keine Metaſtaſen und ſind daher als gutartig 
zu bezeichnen, können aber gelegentlich durch ihre 
Schwere oder dadurch, daß ſich durch anhaltende äußere 
Reize die bedeckende Haut entzündet, läſtig fallen. Tritt 
zu der bindegewebigen Wucherung eine ſarkomatöſe, 
ſo entſteht das als bösartige Geſchwulſt zu bezeichnende 
Fibroſarkom. 
Fibromyöm, j. Fibroid und Myom. 
Fibroſarkom, ſ. Fibrom. 
Fibrovaſalſtrang, j. Leitbündel. 
Fibüla (lat.), Spange, ſ. Fibel; in der Anatomie 

Wadenbein, ſ. Bein. 
Ficaria Dill. (Feigwarzenkraut), Gattung 

aus der Familie der Ranunkulaceen, mit der einzigen 
Art: F. verna Huds. (F. ranunculoides Mönch, 
Ranunculus F. L., gemeines Feigwarzenkraut, 
Scharbockkraut, Eppich), einem niedrigen Ge— 
wächs mit vielknolliger Faſerwurzel, liegendem, ſaf— 
tigem Stengel, herzrundlichen, eckigen, gekerbten, glän— 
zenden, geſtielten Blättern, gipfelſtändigen, einzelnen 
gelben Blüten und ſelten ſich ausbildenden, unberan— 
deten, ungeſchnäbelten, behaarten Früchten. Es wächſt 
weitverbreitet an feuchten, beſonders ſchattigen Orten, 
erſcheint im März, blüht im April und Mai und ver— 
ſchwindet dann vollſtändig bis auf die kleinen Brut— 
knollen, welche ſich in den Blattachſeln bilden und die 
ſtarke Vermehrung der Pflanze vermitteln. Dieſe 
maſſenhaft auftretenden, getreideähnlichen, bisweilen 
vom Regen zuſammengeſpülten Brutknollen gaben 
auch Veranlaſſung zur Sage vom »Weizenregen«. Sie 
ind reich an Stärkemehl und genießbar. Das friſche 
Kraut wird in manchen Gegenden als Küchengewächs 
benutzt; früher diente es gegen Skorbut (Scharbock), 
Ficedüla, der Laubſänger. (Feigwarzen ꝛc. 
Ficelle (franz., Fir), Bindfaden; ficellieren, 

mit Bindfaden umwickeln. 
Fiche (franz., ſpr. ſiſch), Abſteck-, Markierpfahl; 

Spielmarke (Fiſch). 
Fichel Gr. ⸗ſchäh, Eugene, franz. Maler, geb. 30. 

Aug. 1826 in Paris, war Schüler P. Delaroches, 
ſchloß ſich aber mehr an Meiſſonier an, in deſſen ele— 
ganter Manier er zahlreiche, meiſt kleine Bilder malte, 
die ſich durch Tüchtigkeit der Ausführung, feine Cha— 
rakteriſtik und ungezwungene Kompoſition auszeich— 
nen. Seine Hauptwerke ſind: die Ankunft im Wirts— 
haus (1863, Luxembourggalerie in Paris), die Münz— 
kenner, der Violoncellſpieler, ein Feſt im Jahre 1776, 
die Verhaftung eines Spions, der Schuhflicker und 
der Bankier, die ſchöne Krämerin, die Schachſpieler, 
die wandernden Sänger, der Rapport beim General 
und die hiſtoriſchen Genrebilder: die Nacht vom 24. 
Aug. 1572, die Gründung der franzöſiſchen Akademie, 
Bonaparte und Eugen Beauharnais, Daubenton in 
ſeinem Laboratorium, Lacepede die Geſchichte der 
Fiſche ſchreibend. 

Fibromyom — Fichte. 

Fichet (franz., ſpr. ch), Marke, Stecker (im Brett⸗ 
ſpiel); fichieren Gpr. ch), einrammen, feſtmachen. 
Fichte Rottanne, Picea Zk., Abies Don., hierzu 

Tafel »Fichte Ju. II), Gattung der Abietineen, Bäume 
mit vierkantigen, ſelten ſeitlich zuſammengedrückten, 
einzeln ſtehenden Nadeln, Blattnarben auf ſtark vor⸗ 
ſpringenden und abſtehenden Fortſätzen der herab— 
laufenden, durch ſcharfe Furchen getrennten Blatt— 
kiſſen und überhängenden Zapfen am Ende der Zweige 
mit bleibenden, nicht an der Achſe des Zapfens ſich 
löſenden Zapfenſchuppen. Die gemeine F. (Rot⸗ 
tanne, Schwarztanne, Pechbaum, Pechtanne, 
P. excelsa Zink, Pinus Abies L., Pinus Picea Dur., 
ſ. Tafel), einer der ſchönſten Waldbäume, von pyra⸗ 
midenförmigem Wuchs, mit rötlichbraunem Stamm, 
der ſchließlich unregelmäßig, aber nie tief gefurcht iſt 
und 44—48, ſelbſt 64m hoch wird. Die untern Haupt— 
äſte hängen oft über, die 15 —25 mm langen, geraden 
oder ſichelförmig gekrümmten, ſpitzen Nadeln ſtehen 
an den Zweigen nach allen Richtungen oder nach oben 
gerichtet ab, am Wipfeltrieb angedrückt und bleiben 
bis zum ſiebenten Jahre lebendig. Die vor dem Auf- 
ſpringen der Staubbeutel erdbeerähnlichen, roten, ob⸗ 
longen männlichen Blütenkätzchen ſtehen zu 2 — 6 an 
vorjährigen Trieben zwiſchen den Nadeln, die weib— 
lichen karminroten, bis 5.cm langen Blütenzäpfchen an 
den Spitzen der vorjährigen Triebe. Die Zapfen ſind 
länglich walzenförmig, bis 16 cm lang, vor der Reife 
dunkelviolett oder hellgrün, bei der Reife braun; der 
geflügelte Same reift im Oktober, fliegt aber meiſt 
erſt im nächſten Jahre aus, worauf im folgenden 
Jahre die Zapfen abfallen. Die F. treibt nur hori⸗ 
zontale, in ſehr geringer Tiefe ſtreichende Wurzeln, 
welche in geſchloſſenen Beſtänden ein dichtes Geflecht 
bilden. Die Keimpflanze hat 6—9 lange Keimnadeln 
und wächſt erſt nach dem 4.—6. Jahre auffallend in 
die Länge; im Stangenalter tritt eine lange Periode 
langſamen Wuchſes ein, und erſt nach dem 20.—30. 
Jahre wächſt der Baum ſchneller; er trägt ſelten vor 
dem 50., oft erſt im 60. —80. Jahre Samen, erleidet 
dann aber bisweilen durch die Laſt der zahlreichen 
Zapfen Wipfelbruch. Samenjahre kehren durchſchnitt⸗ 
lich nach 5 Jahren wieder. Der Same bleibt 3 — 5 
Jahre keimfähig. Die F. erreicht ein Alter von 300 
Jahren und mehr, gelangt indes, wie die Lärche, nie 
zu einer eigentlichen Kronenabwölbung. Sie iſt mehr 
ein Gebirgs- als ein Ebenenbaum, verlangt einen 
friſchen, ſteinigen, humusreichen, nicht zu flachgrun— 
digen Boden und viel Luftfeuchtigkeit. In der Ebene 
kommt ſie erſt in Nordoſtdeutſchland, beſonders in der 
Niederlauſitz, Schleſien, Oſtpreußen und jenſeit der 
Weichſel, vor; mehr ſüdlich und weſtlich iſt ſie Ge— 
birgsbaum und ſteigt in den Alpen bis zur Knieholz— 
region hinauf. In den deutſchen Mittelgebirgen iſt 

ſie der herrſchende Baum. Auch im deutſch-öſterreichi⸗ 
ſchen Bergland hat ſie bedeutende Maſſenverbreitung 
und dringt bis in die italienischen Alpen und in Frank— 

reich bis zu den Pyrenäen vor; im Oſten erreicht ſie 
in Serbien etwa bei 43° nördl. Br. ihre Südgrenze; 
jenſeit des Urals tritt ſie wieder im ſüdlichen Sibirien 
auf und geht bis zum Amurland, fehlt aber in Ru— 
melien, in der Krim und im Kaukaſus. In den Al⸗ 
pen ſteigt die F. viel höher als die Kiefer, auf den 
Fjelden des ſüdlichen Norwegen kommen dagegen 

beide bis zu gleichem Niveau vor, und in Lappland 
geht die F. nur bis 67 oder 69°, während die Kiefer 
bis zum äußerſten Saum der Wälder reicht. Die F. 
| geht im Harz bis 1000 m, im Rieſengebirge bis 1200, 
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Fichte (Picea excelsa). 

Meyers Kouv.- Lexikon, 5. Aufl. Biblivgr. Institut in Leipzig. Zum Artikel Fichtes. 
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Fichte (Picea excelsa). 

1. Zweig mit männlichen Blütenkätzchen. — 2. Triebspitze mit einem weiblichen Blüten zäpfchen. — 3. Desgl. 
mit einem männlichen Blütenzäpfehen. — 4. Reifer Zapfen. — 5. 6. Zapfenschuppe von außen mit der sehr 
kleinen Braktee am Grund und von innen mit dem aufliegenden Samenpaar. — 7. Wie 6 mit den Abdrücken 
der entfernten Samen. — 8. Same mit und ohne Flügel. — 9. Aufgesprungenes Staubgefäß von zwei Seiten. — 
10. Nadel und Querschnitt derselben. — 11. Keimpflänzchen mit der noch aufsitzenden Samenschale. — 12. Das- 

selbe ohne diese. — 13 (an Fig. I). Eine Galle der Rinden- oder Pannenlaus (Chermes). Nat. Größe. 
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im Bayriſchen Walde bis 1470, in den Bayriſchen 
Alpen bis 1800, im Unterengadin bis 2100 und in 
den Pyrenäen bis 1625 m ü. M. Sie hat in neuerer 
Zeit ein großes Gebiet allmählich erobert, nachdem 
durch lange fortgeſetzte Bodenmißhandlungen u. ver— 
kehrte Wirtſchaft die ehemals mit Laubholz beſtockten 
Böden zur Laubholzwirtſchaft ungeeignet geworden 
waren. Ausgedehnte Odflächen im nördlichen und 
weſtlichen Deutſchland, in Belgien, Dänemark, Eng— 
land und Schottland find mit Fichten wieder in Be⸗ 
ſtand gebracht worden. Dieſer großartige Vorgang 
hat ſich namentlich ſeit 1780 vollzogen. Die F. er⸗ 
ſcheint ungemein geeignet, verödeten und verwilder— 
ten Boden raſch zu decken und zu verbeſſern. Ihre 
tief hinabreichende Beaſtung und bedeutende Nadel— 
maſſe, die pyramidale Form ihrer Krone, welche ſelbſt 
im höhern Alter den untern Aſten noch Licht zufließen 
läßt, ihre Fähigkeit, ſich ſelbſt den Fuß zu decken, ein 
weitverzweigtes Wurzelgeflecht, welches dem Stamm 
einen weiten, wenn auch nicht eben tiefen Wurzelraum 
zu ſchaffen geeignet iſt, ihre Fähigkeit endlich, langen 
Schirmdruck, plötzliche Freiſtellung, ganz freien Wachs- 
raum, dieſe jo verſchiedenen Einwirkungen zum min— 
deſten zu ertragen, laſſen ſie an und für ſich als eine 
der zäheſten Waldbaumarten, ganz beſonders aber als 
geeignet erſcheinen, auf kümmerlichen Standorten den 
Kampf um das Daſein noch zu beginnen und wenn 
auch nicht ſiegreich zu beenden, jo doch nicht zu unter- 
liegen und der nächſten Generation von Bäumen eine 
beſſere Stätte zu bereiten. Die F. bedarf, ſoll ſie ſich 
überhaupt kräftig entwickeln, nur feuchter Luft und 
eines friſchen Bodens. 

Der Maſſenverbreitung der F. wirken eine große 
Zahl von Feinden entgegen. Stürme, Schnee, Eis, 
Rauhreif und Spätfröſte ſchädigen und prädisponie— 
ren ſie für die verderblichen Angriffe des Fichten- 
borkenkäfers (Bostrichus typographus), des Fichten— 
rüſſelkäfers (Hylobius abietis) und der Nonne (Li- 
paris monacha). Auf ſehr fruchtbarem Boden in ſehr 
warmer Lage erkrankt die F. an Kern- und Rotfäule, 
auf Moorboden wird ſie wipfeldürr, und auf ſehr 
trocknem Boden ſterben ſelbſt 30jährige Bäume durch 
Waſſermangel. Die ſchädlichſten Pilze ſind Agaricus 
melleus, Trametes radiciperda, T. pini und Hyste- 
rium macrosporum. — Die Fichtenbeſtände werden 
meiſt im 70 —120jährigen Umtrieb bewirtſchaftet. Von 
der Vorverjüngung in Samenſchlägen iſt man in 
Norddeutſchland der Sturmgefährlichkeit wegen faſt 
ganz abgegangen und verjüngt hier in kleinen Kahl— 
ſchlägen, mit denen man der herrſchenden Windrich— 
tung entgegen fortſchreitet. Im mittlern und ſüdlichen 
Deutſchland findet man noch Fichten-Dunkelſchlag— 
wirtſchaft als Regel. Die Schläge bebaut man ge— 
wöhnlich nach einjähriger Schlagruhe (des Rüſſelkäfers 
wegen) und zwar durch Pflanzung, da Fichtenbeſtand— 
ſaaten wegen des Graswuchſes und der langſamen 
Entwickelung der Pflänzchen in den beiden erſten Le— 
bensjahren nicht eben vorteilhaft ſind. Die Erziehung 
der erforderlichen Pflanzen erfolgt in Saatbeeten. 
Aus dem Saatkamp verpflanzt man entweder die drei— 
oder vierjährigen Rillenpflanzen in ſchwachen Büſcheln 
(3—4 Pflanzen zuſammen) ins Freie, oder verſchult 
die jungen ein- oder zweijährigen Pflänzchen in 15 cm- 
Quadratverband und pflanzt ſie vierjährig (in höhern 
Gebirgslagen auch 5—7jährig) als Einzelpflanzen ins 
Freie. Die F. läßt ſich zweckmäßig mit Buchen und 
Tannen miſchen, mit der Kiefer nicht dauernd, ebenfo- | 
wenig mit der Eiche. | 
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Der Nutzwert der F. iſt überaus groß, ihre Maj- 
ſenerzeugung nicht minder; der finanzielle Abſchluß 
der Fichtenwirtſchaften wird daher wohl kaum von 
einer andern Holzart erreicht. Die Maſſenerzeugung 
reiner Fichtenbeſtände bewegt ſich bei 100jährigem 
Umtrieb zwiſchen 4 und 10 Feſtmeter pro Hektar und 
Jahr und beträgt auf den mittlern Fichtenſtandorten 
gewöhnlich 6 Feſtmeter. Die in den Durchforſtungen 
zu gewinnenden ſchwachen Sortimente ſind faſt ſämt— 
lich als Heine Nutzhölzer (Bohnenſtangen, Hecken— 
ſtöcke, ſpäter Hopfenſtangen) abſetzbar und erhöhen 
den Reinertrag der Fichtenwirtſchaften erheblich. Die 
F. iſt auch eine gute Heckenpflanze, wenn man die 
ſehr dicht nebeneinander gepflanzten Stämmchen gut 
unter Schnitt hält. Die vielen Seitenknoſpen ſorgen 
gut für große Verdichtung der Hecke. Das Fichten— 
holz iſt weißer als Kiefernholz, ohne eigentlichen 
Kern, weich, grob, glänzend, leicht ſpaltbar; es iſt 
etwa ſo dauerhaft wie Tannenholz, ſteht aber dem 
Kiefern- und Lärchenholz weit nach; es findet aus— 
gedehnte Verwendung als Brenn- und Nutzholz, zu 
Maſtbäumen, Brettern, Reſonanzböden, Latten, 
Schachteln, Spielwaren, Zündhölzchen, Holzwolle, 
Holzſtoff, Celluloſe ꝛc. Die Rinde nicht zu alter Bäume 
dient zum Gerben, der ganz junge Splint wird in 
Lappland und Schweden gegeſſen; er enthält Koni— 
ferin, aus welchem das Vanillearoma (Vanillin) dar— 
geſtellt werden kann. Vielfach werden Harz und Ter— 
pentin, Pech und Teer aus der F. gewonnen, aus den 
Nadeln Waldwolle, Fichtennadelextrakt und Fichten— 
nadelöl. Mit dem Blütenſtaub verfälſcht man Lytopo- 
dium, und mit Fichtenſproſſen bereitet man in England 
ein bierähnliches Getränk (Sproſſenbier, Tannenbier). 

Die F. iſt ſehr formenreich, es kommen viele Varie— 
täten wild vor, und eine große Anzahl derſelben wird 
als Ziergehölze kultiviert. Hierher gehört die Schlan— 
genfichte (P. excelsa virgata Jacq., P. e. viminalis 
Alstr.) mit ſehr langen, wenig oder kaum veräſtelten 
und zum Teil überhängenden Zweigen mit etwas an— 
liegenden Nadeln. Die Formen mit ſtark überhängen— 
den Zweigen heißen Trauerfichten (P. e. pendula 
Carr., P. e. viminalis Ast.). Als Weiß- oder 
Haſelfichte bezeichnet man eine Varietät in den 
ſteiriſchen oder oberbayriſchen Alpen, im ſchwäbiſchen 
Hochgebirge, im Bayriſchen und Böhmerwald, deren 
Holz ſich durch ſehr breite weiße Frühlingsholzſchich— 
ten auszeichnet und als Zargenholz für Reſonanz— 
böden ſehr geſchätzt iſt. 

Die Schwarzfichte (P. nigra Lk., Black Spruce, 
Double Spruce), etwa 25 m hoch, mit ſchwärzlicher 
Rinde, dunkelgrünen, durch die weißlichen Spalt— 
öffnungsreihen blaugrün erſcheinenden Nadeln und 
in der Jugend ſchön violetten Zapfen, wächſt im öſt— 
lichen Nordamerika zwiſchen 44 und 53° nördl. Br., 
ausgedehnte Wälder bildend, und kam um 1700 nach 
Europa. Sie liefert ſehr gutes Nutzholz, welches auch 
in England eingeführt wird; in Kanada bereitet man 
aus jungen Zweigen das Fichtenbier (spruce beer). 
Rotfichte (P. rubra Lk., Red Spruce), bis 20 m 
hoch, mit rötlichem Holz und friſchgrünen Nadeln, 
wächſt im nordöſtlichen Nordamerika und erreicht an 
der Hudſonbai in buſchigen Zwergformen die Grenze 
des Baumwuchſes. Seit 1755 in Europa. Die Weiß- 
fichte Schimmelfichte, P. alba L., Whitespruce), 
bis 25 (50) m hoch, mit graugrünen, blaugrün er— 
ſcheinenden Nadeln, ſcheidet ſehr viel Harz aus, wächſt 
im öſtlichen Nordamerika zwiſchen 45 u. 70° nördl. Br., 
gedeiht auch an den Seeküſten, an der Nordſeite der 
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Dünen; ihr Holz iſt minder dauerhaft als das der für die Rechtmäßigkeit der franzöſiſchen Umwälzung 
Schwarzjfichte. Sie kam 1700 nach Europa. P. pun- ein. In Jena, wo nach Reinholds Abgang nach Kiel 

die Kantſche Philoſophie keinen Vertreter hatte, richtete 
ſtarken, dornig geſpitzten Nadeln, wechſelt in der Farbe d 
ſehr ſtark, und die blauen (P. p. glauca) und jilber- | 

gens Engelm., von ſehr regelmäßigem Wuchs, mit 

grauen (P. p. argentea) Formen ſind wohl die ſchön⸗ 
ſten und auffallendſten Koniferen. Sie wächſt im 
Felſengebirge zwiſchen 2000 und 2800 m, aber nie in 
ganzen Beſtänden, und kam 1863 nach Europa. Die 
Altaifichte (ſibiriſche F., P. obovata Ledeb.), in 
Skandinavien, Nord- u. Oſtrußland u. in ganz Nord- 
alten bis über 69“ nördl. Br., gilt vielfach als klima⸗ 
tiſche Varietät unſrer F. Die morgenländiſche F. 
(Sapindusfichte, P. orientalis LV. ), 30 m hoch, mit 
dichter, feiner Verzweigung, ſehr dicht ſtehenden, kurzen, 
glänzend dunkelgrünen Nadeln und ſehr harzreichem 
Holz, bildet auf dem Taunus und Kaukaſus dichte 
Wälder. Die an den Zweigen ſich ausſcheidenden Harz— 
tropfen heißen Sapindusthränen. P. Alcockiana 
Carr., in Japan, ſeit 1861 in Europa, 40 m hoch, 
mit dunkelgrünen, unterſeits bläulichgrünen Nadeln, 
eine unſrer ſchönſten Fichten, liefert ſehr gutes Nutz— 
holz. Die Omorika-F. (P. Omorica FPancic), über 

40 m hoch, von ſehr ſchlankem Wuchs, mit ſilberwei— 
ßen Streifen auf den glänzend dunkelgrünen Nadeln, 
wächſt in Serbien, Bosnien, Montenegro, Bulgarien, 
bildete früher große Wälder, it jetzt auf wenige Stand 
orte beſchränkt. Vgl. Baur, Die F. in Bezug auf Er- 
trag, Zuwachs und Form (Berl. 1877); Derſelbe, 
Formzahlen und Maſſentafeln für die F. (daſ. 1890). 

Fichte, 1) Johann Gottlieb, berühmter Philo— 
ſoph, einer der ſchärfſten Denker und kräftigſten Cha— 
raktere aller Zeiten, geb. 19. Mai 1762 Zu Rammenau 
in der Oberlauſitz als der Sohn eines Bandwebers, 
geſt. 27. Jan. 1814 in Berlin. Als Knabe ER 
er ſich durch regen Geiſt und ſeltenes Gedächtnis aus, 
kam, 12 Jahre alt, auf die Stadtſchule nach Meißen 
und bald nachher nach Schulpforta bei Naumburg, 
bezog 1780 die Univerſität, zuerſt Jena, dann Leipzig, 
um Theologie zu ſtudieren, wurde aber bald zur 
Philoſophie geführt und neigte ſich dem entſchiedenen 
Determinismus zu. Während ſeiner Studienzeit in 
Leipzig hatte er mit bitterer Not zu kämpfen. Von 
1788—-90 Hauslehrer in Zürich, wo er ſeine nach⸗ 
herige Gattin (ſeit 1793), Johanna Rahn, eine Nichte 
Klopſtocks, kennen lernte, ſeit 1790 wieder in Leipzig, 
dann für kurze Zeit Hauslehrer in Warſchau, warf er 
ſich während mehrerer Jahre mit großem Eifer auf 
das Studium Kants, ging, um deſſen perſönliche Be— 
kanntſchaft zu machen, 1792 nach Königsberg und 
ſchrieb, um ſich bei demſelben würdig einzuführen, 
binnen 4 Wochen ſeinen »Verſuch einer Kritik aller 
Offenbarung (Königsb. 1792, 2. Aufl. 1793). Dieſe 
Schrift war ſo ganz im Geiſte der kritiſchen Philoſophie, 
daß ſie für ein Werk Kants gehalten wurde, bis dieſer 
ſelbſt den Verfaſſer nannte, empfahl und dadurch mit 
einemmal zum berühmten Mann machte. F. privati— 
ſierte hierauf einige Zeit in Zürich, verheiratete ſich, 
hielt Vorleſungen, wurde mit Peſtalozzi genauer be— 
kannt und beteiligte ſich unter dem Eindruck des be— 
nachbarten Frankreich u. der republikaniſchen Schweiz 
lebhaft (obgleich nur theoretiſch) an der Politik. 
den anonym erſchienenen Schriften: »Beitrag zur Be— 
richtigung der Urteile des Publikums über die fran— 
zöſiſche Revolution« (Jena 1793) und die » Zurüd- 
forderung der Denkfreiheit, an die Fürſten Europas« 
(daf. 1794) beurteilte er aus dem Freiheitsbegriff der 
Kantſchen Philoſophie den gegebenen Staat und trat 

In 

der Juriſt Hufeland die Blicke des anfangs bedenk⸗ 
lichen weimariſchen Miniſteriums auf F. Auch Goethe 
wird für ſeine „Berufung thätig geweſen ſein. Im 
Mai 1794 traf F. in Jena ein. Für feine Vorleſungen 
ließ er zwei Lehrbücher drucken, das eine, in Form 
eines Programms, war die Schrift „Über den Begriff 
der Wiſſenſchaftslehre oder der ſogen. Philoſophie« 
(Weim. 1794, 2. Aufl. 1798); das andre enthielt das 
neue Syſtem ſelbſt: »Grundlage und Grundriß der 
geſamten Wiſſenſchaftslehres (Jena 1794, 2 Tle.; 
3. Aufl. 1802). Fichtes Auftreten in Jena war von 
außerordentlichem Erfolg begleitet, ſo daß in ſeinen 
öffentlichen Vorleſungen der größte Hörſaal die Menge 
der Zuhörer nicht faſſen konnte. Um auf die mora⸗ 
liſche Bildung der Studierenden noch direkter einzu⸗ 
wirken, eröffnete er im Winterſemeſter 1794/95 Vor⸗ 
leſungen »über die Moral für Gelehrte« und ver- 
öffentlichte eine Schrift: »Einige Vorleſungen über 
die Beſtimmung des Gelehrten« (Jena 1794). Als er 
aber auch das akademiſche Leben der Studenten re⸗ 
formieren und zu dem Ende die beſtehenden Studen- 
tenorden aufheben wollte, verwandelte ſich die ur- 
ſprüngliche Begeiſterung der Studenten für F. in ſol⸗ 
chen Haß gegen ihn, daß'er, von der Regierung ohne 
Schutz gelaſſen, Jena im Sommer 1795 verlaſſen 
mußte und ſich einige Zeit in Osmannſtädt bei Wei⸗ 
mar aufhielt. Außer vielen einzelnen Abhandlungen 
in Journalen erſchienen von ihm damals die »Grund— 
lage des Naturrechts« (Jena 1796, 2 Tle.) und das 
»Syſtem der Sittenlehre« (das. 1798), das als Gegen- 
ſtück des Naturrechts zu betrachten iſt. Die Folgen 
der inzwiſchen in Jena veränderten Stimmung gegen 
ihn zeigten ſich, als 1798 ein Sturm über F. von 
auswärts hereinbrach. In dem 1 
Journale von Niethammer und F. (Bd. 8, Heft 1, 
Jena 1798) erſchien ein Aufſatz von 5 8 »Ent⸗ 
wickelung des Begriffs Religion«, wonach die Religion 
nur ein praktiſcher Glaube an eine moraliſche Welt— 
ordnung ſein ſollte. F. hatte demſelben eine einleitende 
Abhandlung: »Über den Grund unſers Glaubens an 
eine göttliche Weltregierunge, vorausgeſchickt, deren 
Grundgedanke war: »Unſer ſittliches Handeln ſei un⸗ 
mittelbarer Glaube an eine Ordnung der Dinge, in 
der das Gute nur aus dem Guten hervorgehen könne, 
d. h. an eine moraliſche Weltordnung, und dieſe ſei 
das Göttliche ſelbſt.« Bald nach dem Bekanntwerden 
jener Aufſätze erſchien ein anonymes Schriftchen unter 
dem Titel: »Schreiben eines Vaters an ſeinen Sohn 
über den Fichteſchen und Forbergſchen Atheismus«, 
infolgedeſſen die kurſächſiſche Regierung zu Dresden 
das »Philoſophiſche Journal« verbot und in einem 
Requiſitionsſchreiben an den weimariſchen Hof die 
Beſtrafung der Herausgeber des Journals verlangte, 
zugleich aber drohte, andernfalls ihren Unterthanen 
den Beſuch der Univerſität Jena zu verbieten. F., 
überzeugt, der Angriff ſei nicht ſo ſehr gegen den 
Atheismus als vielmehr gegen den freien Menjchen- 
geiſt gerichtet, ſchrieb die »Appellation an das Pu⸗ 
blikum. Eine Schrift, die man erſt zu leſen bittet, 
ehe man ſie konfisziert« (Jena u. Leipz. 1799). Der 
Herzog von Weimar, dem F. dieſe Schrift über- 
reichte, wollte F. ſchonen und die Sache damit ab⸗ 
machen, daß er F. einen Verweis durch den akademi— 
ſchen Senat erteilen laſſen wollte. F., davon in Kennt— 
nis geſetzt, erklärte in einem Brief an den Kurator der 
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Univerſität, den Geheimrat Voigt in Weimar, den 
Verweis nicht hinnehmen zu können, indem er zugleich 
anzeigte, daß er denſelben mit Einreichung ſeiner Di- 
miſſion beantworten werde. Schon 29. März ge⸗ 
langte ein Reſtript an den akademiſchen Senat, wel— 
ches dieſen beauftragte, F. und Niethammer einen 
Verweis zu erteilen, und zugleich bemerkte, daß man 
Fichtes Dimiſſion annehme. F., der dieſe Wendung 
nicht erwartet hatte, verſuchte eine Zurücknahme der 
höchſten Entſchließung zu veranlaſſen, erhielt aber eine 
abſchlägige Antwort. Er ſelbſt dachte unparteiiſch ge⸗ 
nug, um das Verfahren der weimariſchen Regierung 

weckt wie F., der wenn nicht formell, doch dem Geiſt bei ſeiner Abſetzung als gerecht anzuerkennen. Im 
Juli 1799 ging er nach Berlin, wo man ihn auf die 
Entſcheidung des Königs hin duldete. In die Zeit 
dieſes erſten Berliner Aufenthalts, während deſſen er 
viel mit Friedr. Schlegel, Schleiermacher, Tieck ver⸗ 
kehrte, fällt die Veröffentlichung der Schriften: »Ulber | 
die Beſtimmung des Menſchen« (Berl. 1800), »Der 
geſchloſſene Handelsſtaat«, worin er die Ausführung 
ſeiner allgemeinen Staatslehre darzuthun ſuchte, und 
»Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters «, dargeitellt 
in Vorleſungen, gehalten zu Berlin 1804—1805 (daſ. 
1806), denen ⸗über das Weſen des Gelehrten« (daſ. 
1806) folgte, worin er das Leben in der Idee als die 
einzig wahre, des Geiſtes würdige Beſchäftigung ſchil— 
derte. Es waren dies öffentliche Vorleſungen, die er 
im Sommer 1805 in Erlangen (damals preußiſch) 
gehalten hatte, wohin er als Profeſſor berufen war, 
mit der Beſtimmung, nur im Sommer daſelbſt zu 
leſen. Als bald darauf jene denkwürdige Kataſtrophe 
eintrat, welche Preußens Macht ganz zu vernichten 
drohte, ging F., um nicht unter franzöſiſche Herrſchaft 
zu kommen, nach Königsberg und 1807 über Kopen— 
hagen wieder nach Berlin. Als die Regierung den 
Entſchluß faßte, in Berlin eine Univerſität zu errich- 
ten, wurde F. mit der Ausarbeitung eines Planes be- 
auftragt, der ſpäter unter dem Titel: »Deduzierter 
Plan einer zu Berlin zu errichtenden höhern Lehr— 
anſtalt« (Stuttg. 1817) gedruckt erſchien, aber auf 
W. v. Humboldts und Schleiermachers Rat als un⸗ 
praktiſch zurückgelegt ward. Höchſt einflußreich da— 
gegen wirkte F. durch ſeine »Reden an die deutſche 
Nation, gehalten im Winter 1807 —1808« (Berl. 1808), 
in welchen er darauf hinwies, daß das geſunkene 
deutſche Volkstum nur durch eine ganz neue Erziehung, 
die das Übel an der Wurzel ausrotte und durch den 
Geiſt der Gemeinſchaft und Aufopferung die Selbſt— 
ſucht vernichte, wiederherzuſtellen ſei. Seit 1810 hielt 
F. als Profeſſor an der neuen Univerſität Vorträge, 
als deren Früchte die Schriften: »Die Wiſſenſchafts— 
lehre in ihrem ganzen Umfang« (Berl. 1810) und 
»Die Thatſachen des Bewußtſeins« (Tübing. 1817) 
zu betrachten ſind. Beim Beginn des Befreiungs— 
lrieges, in den erſten Monaten des Jahres 1813, er⸗ 
bot ſich F., das Hauptquartier als religiöſer Redner 
zu begleiten, wurde aber abſchlägig beſchieden. Beim 
Abbrechen ſeiner Vorleſungen entließ er ſeine Zuhörer 
19. Febr. 1813 durch eine Rede: »Über den Begriff 
des wahrhaften Krieges «(gedruckt Tübing. 1815, dann 
als Anhang zu den aus dem Nachlaß herausgegebenen 
Vorträgen über Staatslehre, Berl. 1820). Im Win⸗ 
terſemeſter 1813/14 hatte er ſeine Vorleſungen wieder 
angefangen, als ſeine vortreffliche Frau nach fünf— 
monatiger aufopfernder Krankenpflege vom Lazarett— 
fieber befallen wurde. Sie genas; aber F., von der— 
ſelben Krankheit ergriffen, erlag ihr. 

F. war ein feſter, unbeugſamer Charakter von ſtärk— 
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ſter Willen3- und Thattraft, voll des edelſten Enthu⸗ 
ſiasmus, konſequent in ſeinen Anſichten, auf deren 
volle Einheit er drang, dabei nicht frei von Übertrei⸗ 
bungen; damit hängt es zuſammen, daß er eigenwillig 
und intolerant gegen fremde Überzeugungen, ja ohne 
Verſtändnis für ſolche war, auch die Thatſachen nicht 
genügend berückſichtigte. Sein Freund und Arzt 
Hufeland bezeichnete ſein Weſen treffend mit den Wor— 
ten: »Sein Grundcharakter war die Überkraft«. Kein 
andrer deutſcher Philoſoph hat für die nationale Größe 
und Wiedergeburt des deutſchen Volkes eine jo opfer 
mutige Begeiſterung ſelbſt gehegt und bei andern ge- 

nach dem »Tugendbund« angehörte. Das unver— 
gängliche Andenken, das er ſich durch ſeine reine Ge- 
ſinnung, ſeinen Mut, ſeine Energie des Denkens bei 
der deutſchen Nation geſichert, iſt durch die großartige 
Feier ſeines 100jährigen Geburtstages 19. Mai 1862, 
die nicht nur dem Denker, ſondern auch dem Deutſchen 
galt, beſtätigt worden. 

[Fichtes Philoſophie] knüpfte an Kant, und zwar 
an deſſen idealiſtiſchen Faktor an. Kant hatte die 
Erfahrung für ein Produkt aus zwei Faktoren, einem 
idealiſtiſchen und einem realiſtiſchen, erklärt. Jenen, 
das erkennende Subjekt, betrachtete er als den Urheber 
der Form, dieſen, das ſogen. Ding an ſich, als die 
Urſache der Materie der Erfahrungserkenntnis. Ohne 
die a priori im Erkenntnisvermögen gelegenen reinen 
Anſchauungsformen des Neben- und Nacheinander 
(des Raumes und der Zeit) würden wir Kant zufolge 
keine räumlich und zeitlich angeordneten Sinnes- 
empfindungen, ohne das ſeiner Qualität nach übrigens 
unbekannt bleibende Ding an ſich überhaupt keine 
Empfindungen haben. Das Daſein desſelben erkennen 
wir eben mittels des Daſeins der Empfindungen in 
uns. Da wir uns nicht bewußt ſind, dieſelben ſelbſt 
in uns hervorgebracht zu haben, ſo ſchließen wir nach 
dem Kauſalgeſetz, daß ſie von irgend einer von uns 
ſelbſt verſchiedenen Urſache (einem Ding an ſich) her⸗ 
vorgebracht ſeien, ein ſolches demnach wirklich exiſtiere. 
Gegen dieſen Schluß hatte ſchon G. E. Schulze (ſ. d.) 
die Einwendung erhoben, daß das Kauſalgeſetz nach 
Kants eigner Lehre eine dem Erkenntnisvermögen des 
Subjekts eigentümliche Urteilsform, die Folgerung 
von der Exiſtenz einer Wirkung auf die einer korre— 
ſpondierenden Urſache eine zwar unvermeidliche, aber 
die wirkliche Exiſtenz derſelben nichts weniger als ver⸗ 
bürgende Nötigung ſei. F. verſtärkte den Einwand 
und bezeichnete die Folgerung, es müſſe ein Ding 
an ſich als Urſache unſrer Empfindungen wirklich 
exiſtieren, weil wir uns eine ſolche Urſache als erütie- 
rend denken müßten, geradezu als einen Fehlſchluß. 
Fällt aber durch die Ungültigkeit dieſes Schluſſes der 
von Kant feſtgehaltene realiſtiſche Faktor der Erfah— 
rungserkenntnis weg, ſo bleibt nur der idealiſtiſche 
übrig, d. h. die Empfindungen (als Materie der Er— 
fahrung) ſind ebenſogut ſubjektiven Urſprungs wie die 
Verknüpfung derſelben im Neben- und Nacheinander 
(als Form der Erfahrung). Es iſt ferner nicht ein— 
zuſehen, wie es überhaupt anders möglich ſein ſollte, 
einen Bewußtſeinsinhalt, d. h. eine nun einmal (in 
der Erfahrung jedes Einzelnen) thatſächlich vorhan- 
dene Vorſtellungswelt, zu beſitzen, wenn dieſelbe durch 
die Mitwirkung eines vom Subjekt Verſchiedenen zu 
ſtande gekommen ſein ſollte, da ein ſolches, wenn 
obiger Schluß, auf dem ſein Daſein allein beruht, ein 
Fehlſchluß iſt, überhaupt nicht exiſtiert. Das einzige 
daher, aus welchem die thatſächlich im Bewußtſein 
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vorhandene Vorſtellungswelt wirklich erklärt werden 
kann und daher auch muß, iſt das Subjekt, welches, 
da außer ihm nichts exiſtiert, notwendig der Erzeuger 
ſeiner geſamten Vorſtellungswelt ſein muß. F. glaubte 
ſo Kants Anſichten in deſſen eignem Sinne weiter zu 
bilden, daß die Unterſcheidung zwiſchen Ding an ſich 
und Erſcheinung gewiß nur vorläufig gelte. Kant er⸗ 
klärte dies 1799 für einen Irrtum und Fichtes Wiſſen— 
ſchaftslehre für ein ganz verfehltes Syſtem, worauf 
F. in ſeiner Selbſtüberhebung erwiderte: »der heilige 
Geiſt in Kant habe wahrer als Kants individuelle Per⸗ 
ſönlichkeit gedachte. 

Die Aufgabe, welche Kants Philoſophie ſich geſteckt 
hatte, die gegebene Erfahrung aus zwei Faktoren zu 
konſtruieren, wurde von F. inſofern beſchränkt, als er 
ſie aus einem einzigen, dem Subjekt oder dem Ich, 
konſtruierte, zugleich aber dahin beſtimmte, daß Phi— 
loſophie in Wiſſenſchaft, d. h. in ein konſequentes, auf 
einem durch ſich ſelbſt gewiſſen Fundament aufgebau— 
tes Syſtem, in welchem ein Satz den andern und das 
Fundament alle trägt, zu verwandeln ſei. Erſterer 
Umſtand gab Fichtes Philoſophie den idealiſtiſchen, 
letzterer den Charakter einer Wiſſenſchaftslehre, 
d. h. einer Anweiſung, wie ein durchaus und ſtreng 
wiſſenſchaftliches Wiſſen zu ſtande zu bringen ſei. Daß 
unter dem Subjekt, alſo dem Ich, ſein eignes per- 
ſönliches (das Ich des Individuums F.) gemeint ſein 
ſollte, als ſpiegele er ſelbſt ſich die Welt nur vor und 
ſei eigentlich mit ſeiner Phantasmagorie allein im 
Weltraum vorhanden, erklärte F. ſelbſt für einen »uns | 
ſinnigen und bodenloſen Idealismus und Egoismus, 
den ihm »beleidigte Höflinge und ärgerliche Philoſo- 
phen« angedichtet hätten. Das Ich wird von ihm (wie 
das Erkenntnisvermögen von Kant) nicht im indivi- 
duellen, ſondern im allgemeinen Sinne gefaßt, um be⸗ 
greiflich zu machen, wie in einem ſolchen und durch 
ein ſolches ein Wiſſen überhaupt zu ſtande komme, es 
iſt das abſolute Ich oder die Ichheit. Da der Schluß 
von der Wirkung im Subjekt auf eine Urſache außer 
dem Subjekt keine Geltung hat, ſo kann auch der 
Schluß, daß Vorſtellungen, die das Subjekt in ſich 
antrifft, ohne ſich bewußt zu ſein, ſie ſelbſt hervorge- 
bracht zu haben, von einem andern (dem Ding an ſich) 
in ihm erzeugt ſeien, keine Geltung mehr beanſpruchen. 
Vielmehr müſſen die Vorſtellungen, von deren Er— 
zeugung das Ich nichts weiß, ebenſogut durch das— 
ſelbe ſelbſt hervorgebracht ſein wie diejenigen, bei wel— 
chen es ſich ſeines Hervorbringens bewußt iſt. Es 
findet daher zwar nach wie vor ein Unterſchied ſtatt 
zwiſchen ſolchen Vorſtellungen, die im Bewußtſein an- 
getroffen werden, aber ſcheinbar nicht vom Subjekt her⸗ 
rühren, und ſolchen, von denen das Subjekt ſich bewußt 
iſt, ſie hervorgebracht zu haben; aber auch die ſcheinbar 
nicht vom Ich herrührenden Vorſtellungen rühren von 
dieſem ebenſogut her wie die von ihm ſelbſt als von 
ihm herrührend gewußten. Was überhaupt im Sub- 
jekt vorhanden iſt, iſt durch dieſes geſetzt; dasjenige, 
bei welchem das Subjekt (das Ich) dieſer Setzung ſich 
nicht bewußt iſt, betrachtet es zwar als durch ein andres 
(ein Nicht⸗Subjekt, Nicht-⸗Ich) geſetzt, aber nur, um es 
ſchließlich als feine Setzung (durch das Subjekt geſetzt) 
wieder zurückzunehmen. Die drei Stufen dieſes Pro⸗ 
zeſſes, das Setzen des Ichs, das Setzen des Nicht-Ichs 
und der gegenſeitigen Einſchränkung des Ichs und 
Nicht-Ichs, die F. als Theſis, Antitheſis und 
Syntheſis bezeichnet, bilden das Inſtrument, durch 
welches F. die ganze Erfahrungswelt in Thaten des 
Ichs und die ſogen. Tranſcendentalphiloſophie, als 
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Wiſſen von dem Zuftandelommen der Erfahrung, in 
Selbſtbewußtſein des Ichs, als Wiſſen von dieſen 
Thaten als den ſeinigen, auflöſt. Wie Raum und 
Zeit, die Formen der Empfindungen, müſſen dieſe ſelbſt 
als Thaten des Ichs aufgezeigt werden. Für F. 
war es die eigentümliche Aufgabe der Wiſſenſchafts⸗ 
lehre, zu zeigen, wie die unwillkürlichen Vorſtellungen, 
das Sehen, Hören ꝛc., aus eigner, zwar nicht geſetz⸗ 
loſer, aber durch nichts andres als durch die Natur 
des thätigen Subjekts ſelbſt gebundener Thätigkeit her⸗ 
vorgehen. Dieſe, die handelnde Intelligenz, findet ſich 
bei ihrer Produktion zwar in »unbegreifliche Schran⸗ 
ken« eingeſchloſſen; dieſelben ſind aber nichts weiter 
als die Folgen ihres eignen Weſens, Geſetze der In⸗ 
telligenz, und indem dieſe die Nötigung, von der ihre 
beſtimmten Vorſtellungen begleitet ſind, fühlt, empfin⸗ 
det ſie nicht einen Eindruck von außen, ſondern ihr 
eignes Geſetz. Inwiefern der Idealismus dieſe Vor— 
ausſetzung von notwendigen Geſetzen der Intelligenz 

macht, wird er von F. als der »kritiſche oder tranſcen⸗ 
dentale«, dagegen ein ſolcher, welcher beſtimmte Vor⸗ 
ſtellungen aus einem »geſetzloſen« Handeln ableitet. 
als »tranſcendenter und bodenloſer« bezeichnet. Feſt⸗ 
ſtehend nach F. ſind daher nur die Geſetze der nach 
ſeinem Willen nicht einmal als »Thätiges«, ſondern 
als bloßes »Thun« anzuſehenden Intelligenz; alles 
vermeintlich ruhende Sein (die ſogen. objektive, für 
den idealiſtiſchen Standpunkt nur als Vorſtellung im 
Ich vorhandene Welt) iſt, ans Licht des Bewußtſeins 
gezogen, Gewordenes. 

Durch dieſe Geſetze iſt die Geſtalt dieſer Welt als 
das notwendige Produkt des in »unbegreifliche Schran⸗ 
ken« ihres Weſens eingeſchloſſenen Handelns der In- 
telligenz begründet, d. h. die Welt unſrer Vorſtellun⸗ 
gen kann keine andre ſein, als die Natur der Intelli⸗ 
genz es geſtattet. Keineswegs aber ſind dadurch jene 
Schranken ſelbſt und das in ihnen ſich bewegende 
Handeln der Intelligenz begreiflich gemacht. Soll 
dieſes kein zweckloſes und die durch dasſelbe produ— 

zierte Vorſtellungswelt (die »Scheinwelt der ſinnlichen 
Dinge«) kein unbegreifliches, nichtiges und ebendes⸗ 
halb trügeriſches Gaukelſpiel ſein, ſo muß ihm und 
dadurch auch der ſinnlichen Erſcheinungswelt, ſeinem 

Produkt, irgend ein Zweck, eine vernünftige Abſicht, 
allerdings nicht außerhalb des Subjekts, da außer dem 
Ich nichts exiſtiert, ſondern innerhalb desſelben, zu 
Grunde liegen. Dieſer Zweck, deſſen Erweis F. in 
der Sittenlehre verſucht, liegt darin, daß das Ich 
Selbſtzweck und die Erſcheinung einer Welt das ein⸗ 
zige Mittel, d. h. die Bedingung zur Erreichung des⸗ 
ſelben iſt. Handeln, das Weſen des Ichs, iſt zugleich 
deſſen abſolute Beſtimmung, und da es ohne Erjchei- 
nung einer beſtimmten Welt zu einem beſtimmten 
Handeln nicht kommen könnte, ſo liegt die Produktion 
der Erſcheinungswelt auf dem Wege zwiſchen dem Ich, 
wie es (potentialiter, der Möglichkeit nach) an ſich 
und (actualiter, der Wirklichkeit nach) infolge ſeiner 
eignen Selbſtverwirklichung für ſich iſt. Kann Wirk⸗ 
ſamkeit überhaupt, alſo auch jene des Ichs, gar nicht 
gedacht werden ohne den Gegenſatz von Innen und 
Außen, Subjekt und Objekt, von etwas, wovon ſie 
ausgehen, und etwas, auf das ſie hingehen muß: ſo 
bildet der abſolut durch das Ich ſelbſt geſetzte Zweck 
das eine, der rohe Stoff der Welt das andre Ende; 
die Setzung und Bewältigung des letztern zur Reali⸗ 
ſierung und Bewährung des erſtern macht die Be⸗ 
ſtimmung des Ichs aus. »Unſre Welt«, lehrt F., »iſt 
das verſinnlichte Material unſrer Pflicht; dies iſt das 
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eigentliche Reelle in den Dingen, der wahre Grund⸗ 
ſtoff aller Erſcheinung.« Die Realität der Welt be⸗ 
ruht nicht auf einem Wiſſen, ſondern (ähnlich wie nach 
Kants Poſtulierungsmethode der praktiſchen Vernunft 
für dieſe das Daſein Gottes und die Unſterblichkeit 
der Seele) auf einem bloßen Glauben, der ſeinerſeits 
in der Notwendigkeit wurzelt, das Pflichtgebot zu reali⸗ 
ſieren, welches ſich ohne eine Welt nicht realiſieren läßt. 
Die aus der urſprünglichen Einrichtung unſrer (ſub⸗ 
jektiven) Natur ausgeborne (idealiſtiſche) Welt iſt daher 
zwar nur das Spiegelbild dieſer, die Offenbarung 
unſrer ſelbſt; das Ganze aber iſt eine durchaus mo— 
raliſche Anordnung und dient moraliſchen Zwecken. 
»Dieſe lebendige moraliſche Ordnung iſt Gott«; eines 
andern bedürfen wir nicht und können keinen andern 
faſſen, denn der Schluß, daß, wo Ordnung ſich kund⸗ 
gebe, ein Ordner vorauszuſetzen ſei, »wird durch den 
Verſtand gemacht und gilt nur auf dem Gebiet der 
ſinnlichen Erfahrung«. Ihm Bewußtſein zuſchreiben, 
hieße ihn in Schranken einſchließen, d. h. vermenſch⸗ 
lichen; ein Bewußtſein ohne Schranken wäre ein »für 
uns ganz unbegreifliches Wiſſen«; »jeder Begriff von 
der Gottheit würde ein Abgott«. Das einzige wahr— 
haft Abſolute, das erſte und einzige An-ſich, das dem 
Menſchen gegeben iſt, iſt »das Poſtulat einer überſinn— 
lichen Weltordnung«. Dieſer berufene »Atheismus« 
Fichtes, der nach dem vorigen nicht nur die Herab- 
ſetzung der jogen. wirklichen zu einer bloßen Erſchei⸗ 
nungswelt, ſondern zugleich die Abſtreifung jeglicher, 
auch der Bewußtſeinsſchranken, auf welchen das Da⸗ 
ſein der Erſcheinungswelt beruht, vom Göttlichen 
(alſo wie die Gotteslehre Spinozas vielmehr Akosmis— 
mus) iſt, bildet nun die Vermittelung zwiſchen Fichtes 
ſogen. erſter und zweiter Philoſophie, zwiſchen welcher 
Nachfolger und Zeitgenoſſen (wie Hegel und Schelling) 
eine weite Kluft zu finden glaubten, der letztere, an- 
fänglich Fichtes begeiſterter Bewunderer, ſogar eine 
Aneignung ihm eigner Ideen. 

Wahr iſt, daß in der erſten Periode, der die Schriften 
bis zum Jahr 1800 angehören, das Poſtulat der über⸗ 
ſinnlichen Weltordnung den Endpunkt, in den Schriften 
der zweiten Periode (1800 1814), namentlich in der 
Schrift von der Beſtimmung des Menſchen, den Aus⸗ 
gang bildet. Wird jene, »das einzige wahre Abſolute«, 
»Gott«, von den unbegreiflichen Schranken, in welchen | 
das menſchliche Ich als handelnde Intelligenz ſich 
»gefangen« findet, aufſteigend nur erreicht, wenn die 
Schranke von dieſem ſchlechthin weggedacht, die end— 
liche Intelligenz zur unendlichen (ebendarum »für 
uns unbegreiflichen«) erweitert wird, ſo kann umge— 
kehrt, vom Abſoluten ausgehend, zum Menſchlichen 
nur herabgeſtiegen werden, wenn das an ſich Schran— 
kenloſe in die Schranken des menſchlichen Bewußtſeins 
gefaßt, das unendliche Ich zum endlichen (ebendarum 
»begriffenen«) verengert wird. Damit iſt zugleich 
ausgeſprochen, daß das unendliche Ich nicht in einem, 
ſondern nur in einer unendlichen Menge endlicher 
Ichs Verwirklichung finden kann, deren jedes für ſich 
ebenſoſehr ein (in ſich beſchloſſenes) Ich wie im Ver- 
hältnis zu den übrigen ein (für dieſe abgeſchloſſenes) 
Nicht⸗Ich darſtellt und durch Erfüllung ſeiner beſon— 
dern den auf dasſelbe entfallenden Teil der allgemeinen 
Beſtimmung, der Selbſtverwirklichung des Abſoluten 
(der moraliſchen Ordnung, Gottes), realiſiert und da— 
durch (auf ſeinem Standpunkt) die »überſinnli e Welt«, 
das »einzige Abſolute«, mit verwirklicht. Wie auf 
dem Standpunkt der Sittenlehre zwiſchen dem Ich als 
Selbſtzweck und deſſen Verwirklichung die ſinnliche 
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Scheinwelt als Mittel und Bedingung zu dieſer, ſo 
liegt zwiſchen dem Abſoluten (der zu realiſierenden 
moraliſchen Ordnung) und deſſen Verwirklichung die 
Welt der endlichen Ichs, d. h. die in einer Vielheit 
leiblich getrennter Vernunftweſen vollzogene Verſinn⸗ 
lichung des Überſinnlichen als Mittel und Bedingung 
ſeiner Selbſtrealiſierung. Die Phaſen, welche die letztere 
nacheinander durchläuft, gaben F. den Anhaltspunkt 
zu einer ebenſo großartigen wie tief ethiſchen Philo- 
ſophie der Geſchichte, deren Grundlage die Ein— 
heit des Menſchengeſchlechts in Gott, deren Endziel 
die Wiedervereinigung desſelben in dieſem iſt. In der 
»Anweiſung zum ſeligen Leben« (vom Jahr 1806) 
werden von ihm drei Perioden unterſchieden: in der 
erſten ſteht der Menſch, das endliche Ich, auf dem 
egoiſtiſchen Standpunkt ſinnlicher Glückſeligkeit, iſt ſein 
Wille nicht eins mit dem göttlichen, ſondern im Gegen— 
ſatz zu dieſem; in der zweiten ſteht derſelbe auf dem 
Punkte der Wahl zwiſchen dem eignen und dem gött- 

lichen Willen (Standpunkt des Geſetzes); in der dritten 
eignet er ſich das Geſetz freiwillig an, womit aller 
Gegenſatz zwiſchen dem Menſchen und Gott aufhört, 
die reine und freie Moralität, der Zuſtand der Selig— 
keit beginnt, der »Menſch in Gott verſinkt« und »Gott 
alles in allem iſt«. Daß dieſe feine ſpätere Philoſo— 
phie, die Hegel höhniſch eine »für Kotzebue« nannte, 
von ſeiner anfänglichen nicht dem Weſen, ſondern 
höchſtens dem Ausdruck nach verſchieden ſei, hat F. 
ausdrücklich (gegen Schelling) behauptet. Neuere Dar- 
ſteller, insbeſ. Fichtes Sohn, Löwe, Rob. Zimmer- 
mann u. a., haben darzuthun verſucht, daß die ver— 
meintliche Kluft ſich ebne, wenn man von rückwärts 
am Faden des Spinozismus ſich zu Fichtes Anfängen 
zurückfindet. Eine eigentliche Schule hat F. nicht ge- 
bildet, ſondern es haben nur einzelne, namentlich 
Schad, Mehmel, Cramer, Schmidt, Michaelis u. a., 
ſeine Lehre adoptiert. Gleichwohl iſt Fichtes Einfluß 
auf die folgende Entwickelung der deutſchen Philoſo— 
phie ſo bedeutend, daß in ihm allein der Schlüſſel zu 
allem Verſtändnis der Neuern liegt, indem nicht nur 
Schelling und Hegel auf der von ihm zuerſt einge— 
ſchlagenen Bahn der Spekulation weiterſchritten, ſon— 
dern ſelbſt deren Antipode Herbart durch das im Fichte— 
ſchen »Ich« liegende Problem auf die Grundaufgabe 
ſeiner Metaphyſik hingeleitet worden zu ſein ſelbſt be- 
kennt, Schopenhauer aber in der erſten Hälfte ſeiner 
Weltanſchauung, in der »Welt als Vorſtellung«, ganz 
mit F. übereinſtimmt. Auch neuerdings gewinnt Fich— 
tes Lehre wieder Einfluß. 

Fichtes » Sämtliche Werke wurden von ſeinem ein— 
zigen Sohn, Imm. Herm. F. (ſ. unten) herausgegeben 
(Berl. 1845 — 46, 8 Bde.), der auch »J. G. Fichtes 
Leben und litterariſchen Briefwechſel« (2. Aufl., Leipz. 
1862, 2 Bde.) veröffentlichte und in ſeiner »Charakte⸗ 
riſtik der neuern Philoſophie« (2. Aufl., Sulzb. 1841) 
Fichtes Syſtem klar darſtellte. Sehr ausführlich iſt F. 
behandelt in K. Fiſchers »Geſchichte der neuern Philo— 
ſophie«, Bd. 5. Vgl. außerdem Buſſe, F. und ſeine Be- 
ziehungen zur Gegenwart des deutſchen Volkes (Halle 
1848—49, 2 Bde.); Löwe, Die Philoſophie Fichtes 
nach dem Geſamtergebnis ihrer Entwickelung und in 
ihrem Verhältnis zu Kant und Spinoza (Stuttg. 
1862); Noack, J. G. Fichte nach ſeinem Leben, Lehren 
und Wirken (Leipz. 1862); Zimmer, J. G. Fichtes 
Religionsphiloſophie (Berl. 1878); Adamſon, J. G. 
F. (in den » Philosophical elassics«, Lond. 1881). 

2) Immanuel Hermann von, theiſtiſcher Phi⸗ 
loſoph, Sohn des vorigen, geb. 18. Juli 1797 in Jena, 
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geit. 8. Aug. 1879 in Stuttgart, war ſeit 1822 Gym⸗ 
naſialprofeſſor, zuerſt in Saarbrücken, hierauf in Düf- 
ſeldorf, ſeit 1836 außerordentlicher, ſeit 1840 ordent— 
licher Profeſſor der Philoſophie an der Univerſität zu 
Bonn, folgte 1842 einem Ruf in gleicher Eigenſchaft 
nach Tübingen und ließ ſich, nachdem er 1867 geadelt 
worden und in den Ruheſtand getreten war, in Stutt— 
gart nieder. Seine hauptſächlichſten Schriften ſind: 
»Sätze zur Vorſchule zur Theologie« (Stuttg. 1826); 
Beiträge zur Charakteriſtik der neuern Philoſophie« 
(Sulzb. 1829, 2. vollſtändig umgearbeitete Aufl. 1841); 
»Über Gegenſatz, Wendepunkt und Ziel heutiger Philo— 
ſophie« (Heidelb. 1832 — 36, 3 Tle.); »Religion und 
Philoſophie in ihrem gegenwärtigen Verhältnis « (daf. 
1834); » Die Idee der Perſönlichkeit und der individuel— 
len Fortdauer« (Elberf. 1834; 2. Aufl., Leipz. 1855); 
»Über die Bedingungen eines ſpekulativen Theismus« 
(Elberf. 1835); »Die ſpekulative Theologie« (Heidelb. 
1846—47, 3 Tle.); »Syſtem der Ethik« (daſ. 1850 
— 53, 2 Bde.); »Anthropologie« (daſ. 1856, 3. Aufl. 
1876); »Zur Seelenfrage, eine philoſophiſche Konfeſ— 
ſion« (daſ. 1859); »Pſychologie« (dal. 1864 —73, 2 

Bde.); »Die Seelenfortdauer und die Weltſtellung des 
Menſchen« (daſ. 1867); »Vermiſchte Schriften« (das. 
1869, 2 Bde.); »Die theiſtiſche Weltanſicht und ihre 
Berechtigung« (daſ. 1873); »Fragen und Bedenken 
über die nächſte Fortbildung deutſcher Spekulation« 
(Sendſchreiben an E. Zeller, daſ. 1877); »Der neuere 
Spiritualismus« (daſ. 1878); außerdem zahlreiche 
Abhandlungen in der von ihm ſeit 1837 herausge— 
gebenen »Zeitſchrift für Philoſophie und ſpekulative 
Theologie« (Tübing. 1837 — 48, 20 Bde.; fortgeſetzt 
mit Ulrici und Wirth, Halle 1852 ff.). Auch gab er 
die Werke ſeines Vaters (ſ. oben) und »J. G. Fichtes 
Leben und litterariſchen Briefwechſel« (Sulzb. 1830 
— 31, 2 Bde.; 2. Aufl., Leipz. 1862) heraus. 

In der Philoſophie nimmt %. eine Vermittlerſtellung 
zwiſchen entgegengeſetzten Richtungen ein, daher auch 
der Vorſchlag regelmäßig wiederkehrender Philoſophen— 
verſammlungen zum Zweck gegenſeitiger Verſtän— 
digung von ihm ausgegangen und die erſte 1847 in 
Gotha auch wirklich zu ſtande gebracht und mit einem 
Vortrag: »über die Zukunft der Philoſophie« (Stuttg. 
1847), begrüßt worden iſt. Er betrachtet als ſolche 
Gegenſätze die ſtreng moniſtiſche Metaphyſik, welche 
nur Ein Seiendes, und die ſtreng individualiſtiſche, 
welche nur viele Seiende kennt; als deren Repräſen— 
tanten erſcheinen ihm unter den Neuern Hegel und 
Herbart, welche den Pantheismus und den Deismus 
vertreten. Ihnen ſetzt er Leibniz' Theismus als Re— 
präſentanten der Einheit in der Vielheit und der Viel— 
heit in der Einheit (Urmonas und Monaden) entgegen, 
ſich mit Krauſes das gleiche Ziel verfolgendem Pan— 
entheismus einverſtanden erklärend. Während er in 
ſeinen frühern, vorzugsweiſe theologiſchen Schriften 
das Hauptproblem dieſes ſeines vermittelnden Stand— 
punktes, die Erhaltung des Endlichen dem Unendlichen 
und dieſes jenem gegenüber, auf ſpekulativem Wege 
zu löſen ſuchte, verſuchte er es in ſeinen ſpätern, vor— 
zugsweiſe pſychologiſchen Schriften auf empiriſchem 
Wege. Die Exiſtenz des Göttlichen ſoll als dem menſch— 
lichen Geiſte immanent und tranſcendent (in ihm und 
über ihm ſeiend) erwieſen werden durch die »That— 
ſache« eines »überempiriſchen im Empiriſchen«, einer 
»höhern«, geiſtigen Individualität im Menſchen neben 
deſſen niederer, irdiſcher, die von ihm als »Genius« 
bezeichnet und als das unmittelbare Bindeglied zwi— 
ſchen Gott und dem Menſchen betrachtet wird. Das 

Fichtelberg — Fichtelgebirge. 
metaphyſiſche Problem, wie die Geſamtheit dieſer 
»Genien« ſich zu Gott als der Urperſönlichkeit ver— 
halte, wird damit in die höhere überſinnliche Welt, in 
das Geiſterreich, verlegt, die Exiſtenz des Genius im 
ſinnlichen Menſchen aber durch »Thatſachen« einer 
höhern Erfahrung, durch die Erſcheinungen des Hell— 
ſehens, der Erleuchtung, ſowie durch die Thaten ſelbſt— 
verleugnender Aufopferung erwieſen, in welchen wie 
in den erſtgenannten ein höheres als das gemeine 
Wiſſen, ſo ein höheres als das gemeine Wollen als 
göttlicher Kern der irdiſchen Hülle zum Durchbruch 
komme. Dieſe Berufung auf nicht zu erweiſende That— 
ſachen hat Fichtes Philoſophie, beſonders ſeit dem Er— 
ſcheinen ſeiner Anthropologie und Pſychologie, in den 
Ruf der Myſtik und der (übrigens von ihm ſelbſt zu— 
geſtandenen) Theoſophie, ſeine Vermittlerrolle bei bei— 
den Parteien in den der Halbheit und des Eklektizis⸗ 
mus gebracht, dagegen ſind die ſelbſtverleugnende 
Wahrheitsliebe und die makelloſe Reinheit ſeines Cha— 
rakters, wodurch er an ſeinen Vater erinnert, auch von 
ſeinen Gegnern anerkannt worden. 

Fichtelberg, der höchſte Berggipfel des Erzgebirges 
innerhalb des Königreichs Sachſen, 1204 m hoch, ent- 
hält die Quellen der Großen Mittweida, der Zſchopau 
und der Weißen Sehma und liegt ganz in der Nähe 
der beiden ſächſiſchen Städte Ober- und Unterwieſen— 
thal. Nahebei im S., bereits in Böhmen, liegen der 
Keilberg (1. d.), der höchſte Gipfel des Erzgebirges, 
und die Stadt Böhmiſch-Wieſenthal. Von dem auf 
dem Gipfel des Fichtelbergs erbauten Turm hat man 
eine weite Fernſicht. 

Fichtelberger Gläſer, meiſt grünliche, mit 
Schmelzfarben dekorierte, humpenartige Trinkgläſer, 
welche beſonders im 17. Jahrh. in Biſchofsgrün und 
andern Orten des Fichtelgebirges fabriziert wurden 
(ſ. Tafel »Glaskunſtinduſtrie I«, Fig. 11). Da ſie an⸗ 
derwärts nachgemacht wurden, ſtellten die Fichtelber— 
ger Glasmacher auf ihren Erzeugniſſen gewiſſermaßen 
als Fabrikmarke den zweithöchſten Berg ihres Gebirges, 
den Ochſenkopf, dar. 

Fichtelgebirge (lat. Mons pinifer, im Volksmund 
Fichtelberg), Gebirge in Mitteldeutſchland, nach ſei— 
ner einſt dichten Fichtenbewaldung genannt, war ſchon 
den ältern Geographen merkwürdig als Hauptwaſſer— 
ſcheideknoten im Herzen Deutſchlands. Nach vier Welt- 
gegenden, drei großen Strömen und zwei Meeren ent— 
ſendet das F. ſeine Gewäſſer. Vom Umfang eines 
einzigen Bergſtockes, des Schneeberges, fließt ſüdlich 
die Nab durch die Donau ins Schwarze Meer, weit 
wärts der Weiße Main durch den Rhein zur Nordſee, 
oſtwärts die Eger durch die Elbe ebendahin, während 
die Quelle eines der Zuflüſſe der Elbe, die der Thü— 
ringiſchen Saale, nur 7 km weiter nördlich entſpringt. 
Ebenſo wichtig iſt das F. als Gebirgsknoten des deut- 
ſchen Mittelgebirges, weniger durch ſeine Höhe als 
durch ſeine Stellung zwiſchen dem Böhmerwald im 
SO ., dem Franken- und Thüringer Wald im NW., 
dem Erzgebirge im NO. und dem Deutſchen Jura im 
SW. Die Grenzen des Fichtelgebirges werden ſehr 
verſchieden gezogen; wir beſchränken uns hier auf das 
ausgedehnte Urgebirgsland, welches ſich in Geſtalt 
eines Vierecks zwiſchen Waldeck bei Kemnath im S., 
Berneck im W., Rehau im N. und Eger im O. aus- 
breitet, und laſſen das nordweſtlich daran ſich anſchlie— 
ßende Hochplateau des Frankenwaldes (f. d.), wel— 
ches das F. mit dem Thüringer Wald verbindet, 
ebenſo das Plateau nördlich von Hof als vogtländi— 
ſches Hochland (J. Vogtland) und im NO. das Elſter⸗ 
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gebirge als Übergang zum Erzgebirge unberückſich— 
tigt. In dieſer beſchränktern Ausdehnung mißt das 
Gebirge von SW. nach NO. und von SO. nach NW. 
38 km; die Grundfläche beträgt gegen 990 qkm 
(18 QM.). Nach SW. it die Begrenzung ſcharf, dort 
fällt das Gebirge raſch, an den ſteilen Gehängen mit 
Buſch⸗ und Nadelwald bedeckt, zu ſaftigen Wieſengrün— 
den ab, die von Berneck bis Kemnath den Gebirgsfuß 
von dem reich angebauten Hügelland im S. trennen, 
jenſeit deſſen ſich das fränkiſche Juraplateau erhebt. 
Im SD. bildet die Nab-Wondreb-Ebene (zivi- 
ſchen Tirſchenreuth und Mitterteich), durch welche die 
Wondreb nach N. zur Eger, die Waldnab in entgegen 
geſetzter Richtung abfließt, die Grenze gegen den nörd— 
lichen Teil des Böhmerwaldes, den ſogen. Oberpfälzer 
Wald. Um das F. herum liegen im Flußniveau die 
Orte Bayreuth 342, Neuenmarkt 350, Münchberg 553, 
Rehau 531, Eger 448, Mitterteich 520 und Kemnath 
463 m ü. M. Das Olsnitzthal, ſtreckenweiſe auch das 
Saalthal verlaufen längs einer merkwürdigen Natur— 
grenze, die das eigentliche F. von dem nordweſtlichen 
niedrigen Münchberger Gneisplateau trennt. 
Dieſes, oft noch zum F. gerechnet, aber äußerlich mehr 
mit dem Frankenwald zuſammenhängend, iſt ein wel— 
lenförmiges Hochland von nur 550 m mittlerer Höhe 
und mit wenigen Kuppen nahe an 700 m (Heidberg 
bei Zell 693, Weißenſtein bei Stambach 668 m). Wie 
einſt die Leipzig-Nürnberger Straße über dieſe kalte 
Hochebene führte, ſo nimmt gegenwärtig die Eiſenbahn 
ihren Weg hinüber, indem ſie aus dem Saalthal von 
Hof nach Neuenmarkt im Maingebiet führt. Auf die— 
ſer Eiſenbahnlinie, von Schwarzenbach bis Markt— 
Schorgaſt, erblickt der Reiſende zu ſeiner Linken, im 
O., eine hohe, waldige Gebirgskette mit einzelnen hö— 
hern Bergen; es ſind die Höhen des Großen (827 m) 
und Kleinen Kornbergs, dann der Zug des Ep⸗ 
prechtſteins (799m), des Kleinen und des in ſeiner 
höchſten Klippe 880 m erreichenden Großen Wald— 
ſteins. Der lange Rücken der Hohen Heide, welche 
das Südweſtende des Zuges bildet, legt ſich vor die 
höchſten Höhen des Gebirges, den Schneeberg im N. 
(1051 m) und den gewölbten Ochſenkopf (1023 m) 
im S., und ſetzt ſie in Verbindung mit jener von NO. 
nach SW. ſtreichenden Gebirgskette des Waldſteins. 
Letztere bildet die Nordweſtſeite eines Gebirgsvierecks, 
welches das Quellgebiet der Eger im Innern um⸗ 
ſchließt. Schneeberg und Ochſenkopf gehören der Süd— 
weſtbegrenzung dieſes innern Keſſels an; die tiefe 
Schlucht der Seelohe, welche beide Hochgipfel von— 
einander ſcheidet, enthält den Fichtelſee (779 m), ein 
Torfmoor, deſſen ſchwankende Decke bei trockner Zeit 
ohne Gefahr zu überſchreiten iſt, und aus dem Main 
u. Fichtelnab Waſſer empfangen. An der ſüdweſtlichen 
Innenſeite jenes Keſſels ſetzt ſich der Zug des Schnee— 
bergs in einer Reihe ſteil ins Nabthal abfallender gra- 
nitiſcher, auf ihren Höhen klippen- und trümmerreicher 
Waldberge, des Nußhardt (972 m), der Farnleite 
(970m), des Plattenbergs (885 m) und der Hohen 
Malzen (813 m), fort; durch einen flachen Bergſattel 
mit der Hohen Malzen verbunden, ſpringt die Köſſein 
(938 m) in das Innere vor, die mit der Luchs- oder 
Luiſenburg (789 m) zu Alexandersbad bei Wun⸗ 
ſiedel abfällt, während der Rudolfſtein (868 m) im 
N. als kurzer Vorſprung gegen Weißenſtadt abſtürzt. 
Nach außen aber, vom Ochſenkopfgipfel weſtwärts, 
ſtufen ſich die Waldhöhen raſch zum Fuß ab. An der 
Oſtſeite der Schlucht, durch welche die Fichtelnab aus 
dem Gebirge tritt, erhebt ſich als ſüdlicher Eckpfeiler 
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der Steinwald, der im Katzentrögel noch bis zu 
940 m anſteigt. In weiterer Fortſetzung nach NO. 
bilden die niedern Höhenzüge des Reichsforſtes und 
Kohlwaldes (nur noch gegen 650 m hoch) den Süd— 
oſtrand. Mit dem Liebenſteiner Wald zum Eger- 
land abfallend, folgt nördlich von dem felſigen Eger— 
durchbruch bei Hohenberg der Hengſtberg (648 m), 
das Südoſtende des Selber Waldes, der nach NO. 
hin den Schluß des innern Keſſellandes vollendet, 
deſſen höchſte Höhe 686 m erreicht, während fein mitt- 
leres Niveau faſt 600 m beträgt (Weißenſtadt liegt 
630 m, Wunſiedel 535 m hoch). 

Das F. beſteht vorzugsweiſe aus Granit, Gneis, 
Glimmer⸗- u. Thonſchiefer, Grauwacke, Grünſtein und 
Baſalt. Der Granit tritt in zwei Gebieten auf: das 
eine, im Anſchluß an den Granit des Oberpfälzer Wal- 
des, umfaßt in der ſüdöſtlichen Kette den Steinwald 
und Reichsforſt u. iſt vielfach von Baſalt durchbrochen; 
das andre erſtreckt ſich von Aſch über Selb bis zur Eger 
und nach Weißenſtadt, wo ſich große Steinbrüche und 
eine Granitſchleiferei befinden, und auf die ſüdweſtliche 
Kette, die, vom Schneeberg bis zur Köſſein ziehend, 
ebenſo wie der benachbarte Ochſenkopf dem Granit an— 
gehört. In der nordweſtlichen Kette iſt der Granit im 
Waldſtein und Kornberg vertreten. Weit ausgebreitet 
ſind die Trümmerhaufen im Gebiet des Granits, die 
am großartigſten auf der Luchs- oder Luiſenburg bei 
Alexandersbad erſcheinen, hier durch Promenadenwege 
aufgeſchloſſen. Der Gneis iſt nicht ſtark entwickelt. Er 
begrenzt in ſchmalen Zonen das Granitgebirge an der 
Eger und füllt das Becken von Wunſiedel bis Weißen— 
ſtadt aus. Außerhalb des eigentlichen Fichtelgebirges 
liegt an der Nordſeite das ſchon erwähnte Gneisgebiet 
von Münchberg, das ſich nördlich bis zur Steinach und 
nordöſtlich beinahe bis Hof hinzieht. Ebenſo iſt der 
Glimmerſchiefer nur wenig verbreitet, wogegen das 
Gebiet des Urthonſchiefers, der kambriſchen Thonſchie— 
fer und der Kulmgeſteine von beſonderer Ausdehnung 
iſt. An der Wondreb, unterhalb der Nab-Wondreb— 
Ebene, tritt es vom Bärnauer Gebirge des Böhmer— 
waldes in das Gebiet des Fichtelgebirges über; bei 
Eger iſt es auf beiden Seiten der Eger von Terttär- 
ſchichten (Oligocän) bedeckt. Von hier reicht es einer— 
ſeits nördlich in das Erzgebirge in Sachſen, anderſeits 
nach W. in das innere Becken des Fichtelgebirges hin— 
ein, wo es den Raum zwiſchen den beiden Granitzo— 
nen ausfüllt und ſich durch die Lücke zwiſchen Stein- 
wald und Köſſein zur Fichtelnab zieht; darauf um— 
geht es nach NW. den Ochſenkopf und ſchließt ſich 
mit der nordweſtlichen Kette, deren Hauptpunkte aber, 
wie ſchon gezeigt, Granit enthalten, an das gleich— 
artige Geſtein des Erzgebirges an. Mit dieſem Ge— 
ſtein iſt vorzüglich im W. und NW. ein glimmer— 
ſchieferartiges verbunden; auch gehören hierher die 
Lager körnigen Kalkes im Wunſiedler Ländchen, die 
durch ihren Reichtum an Brauneiſenſtein (bei Arz— 
berg, Redwitz, Pullenreut ꝛc.) bekannt ſind, ferner ein 
Lager von Speckſtein bei Göpfersgrün nordöſtlich von 
Wunſiedel. Die ſiluriſchen und devoniſchen Ablage— 
rungen beſitzen im F. nur eine geringe Ausdehnung; 
Rotliegendes in ſchmaler Zone begleitet das F. im W., 
Baſalte gibt es im Granit in der ſüdöſtlichen Kette und 
im Innern ſüdlich von der Eger, Tertiärſchichten (Oli— 
gocän) zu beiden Seiten der Eger bei Eger, in einem 
Becken bei Redwitz, am Rande der Nab-Wondreb— 
Ebene ꝛc. Außer Eiſenerzen findet man, wiewohl nur 
in geringer Menge, Zinnerze im Granit, Antimon 
im Urthonſchiefer, Bleierze und Steinkohlen bei Er— 
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bendorf. Neben Antimon führen die Thonſchiefer bei 
Goldkronach auch Spuren von Gold, die früher berg— 
männiſch gewonnen wurden und eine Zeitlang das 
F. in den Ruf eines erzreichen Gebirges gebracht ha- 
ben. Torf gibt es in großen Lagern, namentlich in 
den Forſtämtern Marktleuthen und Wunſiedel. Unter 
den Mineralquellen ſind die Eiſenſäuerlinge zu Alexan— 
dersbad am bekannteſten. 

Die hohe Lage des Fichtelgebirges bringt ein rauhes 
Gebirgsklima mit ſich; in den höhern Teilen ſtellen 
ſich ſchon Ende Auguſt die erſten Reife ein, und oft 
fällt ſchon Ende September Schnee. Selten ſchmilzt 
dieſer vor Anfang Mai von den Feldern weg, und im 
Wald und zwiſchen den Felsklippen halten ſich Schnee— 
wehen wohl bis Ende Juni. Noch um Johannjs 
ſtellen ſich zuweilen Nachtfröſte ein; nur Auguſt und 
September bringen ſchöne, warme Tage. Bei dem 
Reichtum des Gebirges an Wald und Sümpfen ſteigen 
häufige Nebel auf. Die leicht verwitternden Schiefer 
und beſonders der zu Gneis zerfallende grobkörnige 
Granit liefern guten Waldboden, wenn auch der thonige 
Untergrund anderſeits Urſache weitverbreiteter Moor— 
bildung iſt. Ausgedehnt, allerdings oft verſumpft ſind 
die Wieſen, während das Klima den Feldbau faſt nur 
auf Sommerfrüchte, Kartoffeln, Flachs, Futterkräu— 
ter ꝛc. beſchränkt; in den höchſten Lagen gedeihen nur 
Hafer und Kartoffeln. Im Innern iſt das Röslau— 
thal der am meiſten begünſtigte Teil, dort gedeihen 
ſelbſt Weizen und Obſt. Reich iſt der Wald an Heidel-, 
Preißel- und Wacholderbeeren, welche Gegenſtände 
der Ausfuhr ſind, wie das isländiſche Moos auf den 
Höhen des moos- und flechtenreichen Gebirges. Von 
Intereſſe iſt die Verbreitung der deutſchen Perlen— 
muſchel im Quellgebiet des Weißen Mains, beſonders 
in der Slsnitz und in mehreren Seitenbächen der Saale, 
fo in der Schwesnitz öſtlich von Rehau, Lamitz ıc. 

Gegenwärtig iſt die ganze Bevölkerung des 
Fichtelgebirges germaniſiert; zahlreiche Orts-, Fluß-, 
Flur- und Bergnamen beweiſen aber die frühere weite 
Verbreitung wendiſcher Stämme und Sprache im F. 
(Redwitz, Olsnitz, Lamitz, Selbitz u. a.). Der größere 
Teil der Bevölkerung, die Bewohner des alten ober— 
gebirgiſchen Fürſtentums Bayreuth und die des öſter— 
reichiſchen Aſch, iſt proteſtantiſch; was dagegen zu 
Bamberg im SW., zur Oberpfalz im S. und SO., 
zu Eger im O. gehört, iſt katholiſch. Der gegenwär— 
tigen politiſchen Einteilung nach gehört der größte 
Teil zum bayriſchen Regierungsbezirk Oberfranken, 
ein kleinerer zum Regierungsbezirk Oberpfalz, der 
äußerſte Oſten zu Böhmen. Die Bevölkerung iſt dicht; 
man rechnet über 80 Menſchen auf 1 qkm. Wenn 
auch vielfach eine rege induſtrielle Thätigkeit herrſcht, 
Spinnerei und Weberei, Verarbeitung des Eiſens, 
auch Glasfabrikation, Glasbläſerei, Spiegelglasſchlei— 
ferei und Knopffabrikation, ſo iſt das F. doch nicht in 
dem Maß Fabrikland wie das benachbarte Erzgebirge. 
Viele Menſchen ernährt die Arbeit im Walde (Holz— 
hauen, Kohlenbrennen), die Ausbeutung der Marmor— 
und Kalklager, im Granitgebiet der Kaolingruben 
und die Bearbeitung des Granits (Weißenſtadt) ſowie 
des Serpentins (Markt Leugaſt). Der Berg- und Hüt⸗ 
tenbau tritt gegen früher ſehr ſtark zurück und be— 
ſchränkt ſich faſt ganz auf Eiſen. Rings um das Ge— 
birge herum führen Eiſenbahnen; doch überſchreiten 
es auch zwei Linien (Nürnberg-Eger und Regens— 
burg⸗Oberkotzau), die ſich fait im Zentrum des Ge— 
birges bei Redwitz kreuzen, während eine Zweigbahn 
der erſtgenannten Linie, die Linie Neuſorg-Fichtelberg, 

Fichtenharz. 

bis in die Nähe des Schneebergs und Ochſenkopfes 
führt. Dieſer Umſtand trägt weſentlich dazu bei, daß 
das F. ſeit neuerer Zeit einen regen Touriſtenverkehr 
aufweiſt, obgleich wegen der Armut an eigentlichen 
»Partien« der Verkehr hinter dem vieler andrer deut— 
ſcher Gebirge zurückbleibt. Vgl. Goldfuß und Bi- 
ſchof, Phyſikaliſch-ſtatiſtiſche Beſchreibung des Fich- 
telgebirges (Nürnb. 1817, 2 Tle.); Münnich, Das 
F. (Dresd. 1859); »Bavaria«, Bd. 3, 1. Abt. (Münch. 
1865); Gümbel, Geognoſtiſche Beſchreibung des 
Fichtelgebirges und Frankenwaldes (mit Atlas, Gotha 
1879); Zapf, Der Sagenkreis des Fichtelgebirges 
(Hof 1874); Derſelbe, Fichtelgebirgsalbum (daſ. 
1894); Gradl, Die Ortsnamen am F. (Eger 1892 
— 93, 2 Hefte); Reiſehandbücher von Eiſenbach ( Wun— 
ſiedel 1890), Mayenberg (5. Aufl., Hof 1894), Grie⸗ 
ben (9. Aufl., Berl. 1888) u. a. 

Fichtelit, Mineral, bildet kriſtalliniſche Lamellen, 
dünne Kruſten und Anflüge, iſt weiß, perlmutterglän— 
zend, geruch- und geſchmacklos, leichter als Waſſer, 
löſt ſich in Ather, ſchmilzt bei 46“ und beſteht aus 
einem Kohlenwafferſtoff CisII32. F. tt die höchſte Hy⸗ 
drierungsſtufe des Retens, findet ſich an vertorften 
Wurzelſtöcken der Hochmoore an denſelben Stellen, 
an welchen ſich im lebenden Baum die Harzgänge 
befanden, und iſt daher wohl aus dem Harz entſtanden. 
Er findet ſich in einem Torflager bei Redwitz, im Kol⸗ 
bermoor bei Roſenheim, auch im Torfmoor von Hol— 
tegaard in Dänemark. 

Fichtelnab, Fluß, ſ. Nab. 
Fichtelſee, Sumpf im Fichtelgebirge (f. d.). 
Fichtenabſprünge, j. Abbiſſe. 
Fichtenbär, ſoviel wie Nonne. 
Fichtenborkenkäfer, ſ. Borkenkäfer. 
Fichteneule, die Kiefern- oder Forleule, ſ. Eulen. 
Fichtenglucke, ſ. Kiefernſpinner. 
Fichten hacker, j. Hakengimpel. 
Fichtenharz (gemeines Harz), aus Nadelhöl— 

zern freiwillig oder nach dem Anbohren oder Anſchnei— 
den ausgefloſſenes Harz. Europäiſche Harzbäume 
find: die Fichte (Picea excelsa Zink) in einigen Ge⸗ 
genden Deutſchlands und im Norden, die Tanne (Abies 
pectinata Dec.) im Elſaß, die Strandkiefer (Pinus 
Pinaster Sol.) in Frankreich und Portugal, die Schwarz- 
führe (P. laricio Poir.) in Niederöſterreich und eini— 
gen Gegenden Frankreichs, die Weißföhre oder Kiefer 
(P. sylvestris) L.) in Deutſchland und Galizien, die 
Lärche (Larix europaea Dec.) in Südtirol, den fran⸗ 
zöſiſchen und italieniſchen Alpen. In Nordamerika 
gewinnt man Harz aus Abies balsamea Mill., Pi- 
nus Strobus L., P. resinosa Ait. beſonders in Ka— 
nada, P. Taeda L. von Virginia bis Florida und 
beſonders aus P. australis Mill. von Carolina bis 
Florida. Alle dieſe Bäume liefern Terpentin, welcher, 
wenn er ſich zu größern Maſſen anſammelt, über die 
Rinde ſich ergießt (Kiefer, Fichte, Schwarzföhre) oder 
in Harzbeulen der Rinde (Weißtanne, kanadiſche Bal- 
ſamtanne) oder in Hohlräumen des Holzkörpers (Lär- 
chen Südtirols) ſich ſammelt. Die Gewinnung des 
Terpentins, reſp. des Harzes iſt nach der Baumart 
und nach Ortsgebrauch verſchieden, aber meiſt ſehr 
unvollkommen. Man ſammelt zum Teil nur, was 
freiwillig ausfließt, häufiger macht man im untern 
Teil des Stammes der Länge nach verlaufende, einige 
Zentimeter breite, 0,5 —0,8 m lange Ausſchnitte und 
ſammelt das ausfließende Harz. Man verlängert wohl 
auch dieſe Ausſchnitte im nächſten Jahre, harzt dann 
ebenſo auf der gegenüberliegenden Seite des Stam⸗ 
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mes, dann zwiſchen beiden u. ſ. f., wobei durch die sibirica das ſibiriſche F.; das kanadiſche F.ſtammt von 
Vernarbung der erſten Wunden wieder Raum ge— 
ſchafft wird für neue Riſſe. Die Lärche wird in Tirol 
im Frühjahr etwa 30 em über dem Boden bis ins 
Zentrum des Holzkörpers angebohrt und das 3 em 
weite Bohrloch verſchloſſen; im Herbſt wird dann der 
Terpentin herausgenommen. Bei der Weißtanne öff— 
net man die Harzbeulen und läßt den Terpentin in 
Gefäße ablaufen. 

Aus dem Terpentin entſteht das Harz durch Ver— 
dunſten und Verharzen des Terpentinöls. Das na— 
türliche F. oder Föhrenharz bildet halbweiche oder 
harte, gelbliche oder bräunliche, ſelten rötliche Maſſen, 
riecht eigentümlich terpentinartig, ſchmeckt bitter. In 
Galizien ſammelt man das aus freiwillig ausfließen— 
dem Terpentin entſtandene Harz(Weißföhrenharz), 
in Böhmen die ſchwefelgelben Harzplatten, welche ſich 
zwiſchen Holz und Rinde dicker Wurzeläſte der Fichte 
anſammeln (Wurzelpech). Hierher gehört auch der 
Waldweihrauch, der von jungen Fichten- und Kie⸗ 
ferzweigen herabtropft u. vom Boden aufgeleſen wird; 
er verbrennt mit angenehmem Geruch. Die bei wei— 
tem größte Menge von F. wird aber durch künſtliche 
Harzung gewonnen, indem ein bedeutender Teil des 
Terpentins am Stamm erſtarrt (deutſches Rohharz, 
franzöſiſches Galipot oder Barras, öſterreichiſches 
Scharrharz). Aus Terpentin und Rohharz erhält 
man ferner mannigfache Handelsſorten. Deſtilliert 
man den Terpentin mit Waſſer zur Gewinnung von 
Terpentinöl, jo erhält man das Weißpech (Waſ— 
ſerharz, Burgunderharz oder Burgunder— 
pech, gekochter Terpentin). Dies iſt weiß oder 
blaßgelb, porös, opak und bedeckt ſich bei längerm 
Liegen mit einer dünnen, durchſichtigen, dunkeln Hülle. 
Bei Anwendung ſtärkerer Hitze entſteht daraus das 
gelbe Harz, welches eine zerbrechliche Maſſe bildet. 

Das F. iſt ein wechſelndes Gemenge von Harzſäuren 
(Pimarſäure, Abietinſäure) mit Terpentinöl und 
Waſſer. Wird es bis zum Klarwerden, d. h. bis zur 
völligen Entwäſſerung geſchmolzen, ſo erhält man 
das Kolophonium (ſ. d.). Es dient zur Bereitung 
von Lacken, Firniſſen, Kitten, Pflaſtern, Pech, zum 
Verpichen von Fäſſern und Flaſchen, zum Leimen des 
Papiers, zum Appretieren, zu Harzſeife u. Maſchinen— 
ſchmiere, zu Leuchtgas und Leuchtölen ꝛc. 

Fichteninſel, 1)(Isle des Pins, Konie) franz. 
Inſel ſüdöſtlich von Neukaledonien, unter 22“ 39 
fühl. Br. und 167° 29 öſtl. L. v. Gr., 160 qkm (2,9 
OM.) mit (4887) 192 Einw. (nur 35 Frauen), wovon 
36 Beamte, 99 Soldaten und 28 Sträflinge. Die F. 
iſt gebirgig (im Pik Nga 266 m hoch) und von Riffen 
und Klippen umgeben. — 2) Antilleninſel, ſ. Pinos. 

Fichtenkreuzſchnabel, j. Kreuzſchnabel. 
Fichtenmarder, ſ. Zobel. 
Fichtenmotte, ſoviel wie Kiefernſchwärmer. 
ichtennadeläther, ſ. Fichtennadelöl. [S. 312. 
ichtennadelbad (Kiefernnadelbad), ſ. Bad, 
ichtennadelöl(Kiefernnadelöl, Waldwoll— 

öl), ätheriſches Ol, welches durch Deſtillation von 
Fichten- und Kiefernnadeln mit Dampf gewonnen wird. 
Es iſt farblos, ſeltener gelbgrünlich, dünnflüſſig, riecht 
balſamiſch, ſpez. Gew. 0,88, beſitzt die Zuſammenſetzung 
des Terpentinöls und wird in der Parfümerie und 
mediziniſch benutzt. Eine Löſung desſelben in Spiri— 
tus, oft noch mit andern ätheriſchen Slen, bildet den 
Fichtennadeläther. Übrigens gehen auch Edel— 
tannenöl und Latſchenkiefernöl unter dem Namen F., 
u. in Sibirien bereitet man aus den Nadeln von Larix 

Pinus canadensis. Der flüſſige, wäſſerige Rückſtand 
von der Deſtillation gibt beim Verdampfen das Fich- 
tennadelextrakt und wird zu Bädern benutzt, die 
extrahierten Nadeln verarbeitet man auf Waldwolle. 

Fichtennadelröte, j. Lophodermium. 
Fichtenohe, Fluß, ſ. Pegnitz. 
Fichtenrinde, die Rinde mehrerer Pinus-Arten, 

welche zum Gerben benutzt wird. Die Stammrinde 
der Fichte Picea excelsa Zink) iſt in Europa eins der 
wichtigſten Gerbmaterialien. In Oſterreich-Ungarn, 
Bayern, Württemberg, Sachſen und Preußen wird 
mehr F. verbraucht als irgend ein andres Gerbmate— 
rial, auch findet ſie in Rußland und Frankreich häufig 
Verwendung. Lage, Standort und Alter der Fichte 
üben den größten Einfluß auf die Güte des Produkts. 
Starke Borke, welche oft faſt ebenſoviel Gerbſtoff wie 
das Fleiſch der Rinde enthält, mindert deren Wert 
durch den reichen Gehalt an rotbraunem Farbſtoff. 
Der durchſchnittliche Gerbſtoffgehalt beträgt 8 Proz., 
und die Rinde eignet ſich daher nur zum Schwellen, 
nicht zum Ausgerben der Häute. Die beſte Rinde er— 
hält man, wo in höhern Lagen die Stämme zur Saft— 
zeit gefällt und ſofort geſchält werden. In Wert, Be- 
ſchaffenheit und Bau ſteht der F. die der nordameri— 
kaniſchen Picea alba Ly. (White Spruce) ſehr nahe. 
Lärchenrinde von Larix europaea TL. eignet ſich 
ſehr gut zum Gerben, wird aber wegen der relativen 
Seltenheit der Lärche wenig verwendet. Tannen— 
rinde von Abies pectinata Dec. iſt mit Zuſatz von 
Dividivi, Myrobalanen ꝛc. ein vortreffliches Gerb— 
material und wird in Oſterreich, der Schweiz, in Sa— 
voyen und Rußland verwendet. Mit der nordameri— 
kaniſchen Hemlockrinde von Abies canadensis 
Miclic. ſollen in den Vereinigten Staaten 80 Proz. 
ſämtlichen Leders gegerbt werden. Man bereitet aus 
der Borke, welche gerbſtoffreicher iſt als das Fleiſch, 
den Hemlockextrakt (Millers Tannin) und bringt ihn 
in großen Mengen nach Europa. Die Aleppokiefer 
(Pinus halepensis Desf., |. Tafel »Gerbmaterialien 
liefernde Pflanzen«) liefert zwei für die Mittelmeer— 
länder wichtige Rinden. In Algerien und Tunis 
fällt man die Stämme, entfernt die Borke und ſchält 
die ſaftige Innenrinde ab (Snobarrinde, Snou— 
barrinde). In Süditalien, Griechenland, Dalma— 
tien, in der Türkei ꝛc. nimmt man nur die Borke 
(Scorza-rossa) von den lebenden Stämmen ab und 
läßt die ſaftige Innenrinde unberührt, ſo daß dieſelbe 
wieder neue Borke bildet. Auch in Frankreich ſpielt 
die Rinde der Aleppokiefer eine große Rolle. Das da— 
mit gewonnene Leder heißt cuir d' Alger. Übrigens 
ſoll ſchon zur Zeit Theophraſts mit dieſer Rinde in 
Griechenland gegerbt worden ſein. 

Fichtenritzenſchorf, j. Lophodermium. 
Fichtenroſt, ſ. Roſtpilze. 
Fichtenſchütte, ſ. Lophodermium. 
Fichtenſchwamm, ſ. Polyporus. 
Fichtenſchwärmer, ſoviel wie Kiefernſchwärmer. 
Fichtenſpargel, ſ. Monotropa. 
Fichtenſpinner, ſ. Kiefernſpinner und Nonne. 
Fichtner, Karl, Schauſpieler, geb. 7. Juni 1805 

in Koburg aus einer Schauſpielerfamilie, geſt. 19. 
Aug. 1873 in Gaſtein, betrat ſchon mit fünf Jahren 
in Kinderrollen die Bühne, debütierte 1820 zu Frei— 
burg in der Schweiz und kam 1822 an das Theater 
an der Wien und 1824 an das Hofburgtheater zu 
Wien, wo er bis zu ſeiner Penſionierung (1865) in 
460 Stücken und 513 Rollen auftrat. F. gaſtierte 
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wenig außerhalb Oſterreich; erſt feine Gaſtſpiele in 
Breslau 1858 und Berlin 1861—63 brachten ihn auch 
in Deutſchland zu der verdienten Geltung. Seit 1841 
war er auch als Regiſſeur thätig. F. beherrſchte das 
ernſte Drama und das Luſtſpiel nach verſchiedenen 
Seiten hin. Er ſpielte vorzugsweiſe zuerſt jugend— 
liche, ſpäter geſetzte Liebhaber und Lebemänner. Un— 
geſchminkte, aber veredelte Natur, Liebenswürdigkeit 
und eine ewige Jugend waren die Eigenſchaften, welche 
ſeinen Rollen, vorzugsweiſe in der zweiten Hälfte ſei— 
nes 40jährigen Wirkens am Burgtheater, die allge— 
meine Bewunderung ſicherten. 

Fichu (franz., ſpr. ⸗ſchü), Halstuch, Bruſttuch, Tail— 
leneinſatz; gegen Ende des 18. Jahrh. wurde das F. 
als dreieckig gelegtes Hals- oder Buſentuch in ziemlich 
umfangreicher Form getragen und auf dem Rücken zu 
einer Schleife gebunden, deren Enden frei herabfielen. 

Fieinus, Marſilius, ital. Arzt und Philoſoph, 
geb. 19. Okt. 1433 in Florenz, geſt. 1. Okt. 1499 in 
Carreggi bei Florenz, lehrte an der von Coſimo (1440) 
geſtifteten Akademie, die bald nachher wieder einging, 
Platoniſche Philoſophie, erhielt 1476 die geiſtlichen 
Weihen und das Rektorat zweier Kirchen zu Florenz, 
ſpäter auch ein Kanonikat an der dortigen Kathedrale. 
Als Bekämpfer der Ariſtoteliſchen und Freund der 
Platoniſchen (allerdings noch mehr der neuplatoni— 
ſchen) Philoſophie iſt er beſonders durch feine Über— 
ſetzungen des Platon und der Neuplatoniker Plotin, 
Jamblichos und Proklos ins Lateiniſche ſowie durch 
ſeine »Thealogia Platonica seu de immortalitate 
animorum ac aeterna felicitate libri XVIII« (Flor. 
1482 u. Par. 1578) bekannt, in welcher er den Pla- 
tonismus für das Chriſtentum zu benutzen und die 
Unſterblichkeit der Seele zu beweiſen ſuchte. Übrigens 
leitete er im Sinne der alexandriniſchen Spätplatoni— 
ker die Ideenlehre Platons vom Hermes Trismegiſtos 
ab und zeigte ſich ſchwärmeriſcher Auffaſſung, ja dem 
Myſtizismus nicht abgeneigt. Die beſte Ausgabe ſei— 
ner Werke erſchien zu Baſel 1561, 2 Bde. Über F. 
als Arzt und ſein aſtrologiſch-diätetiſches Werk, das 
auf Paracelſus und Agrippa von Nettesheim nicht 
ohne Einfluß blieb, vgl. Weitenweber, Über des 
M. F. Werk: De vita studiosorum (Prag 1855). 

Fick, 1) Heinrich, Rechtsgelehrter, geb. 12. Juli 
1822 in Kaſſel, ſtudierte in Marburg und Berlin, ar— 
beitete 1845 —47 als Obergerichtsreferendar in Kaſſel, 
erhielt 1847 die venia docendi in Marburg und wurde 
1851 außerordentlicher, 1864 ordentlicher Profeſſor in 
Zürich. Seit 1862 wirkte er im Auftrag des eidgenöſ— 
ſiſchen Juſtizdepartements erfolgreich an der Geſetz— 
ebung über ſchweizeriſches Handels- und Wechſelrecht, 
Eiſenbahntransport⸗, Verſicherungs- u. Obligationen⸗ 
recht mit und wurde 1879 Mitglied des Kaſſations— 
gerichts. Er ſchrieb außer zahlreichen Abhandlungen 
im »Archiv für deutſches Wechſelrecht«, in den »Jahr— 
büchern für Nationalökonomie«, der »Zeitſchrift für 
das geſamte Handelsrecht ꝛc.: „Der traſſiert eigene 
Wechſel« (Berl. 1853), »Kritiſche Überſicht der ſchweize— 
riſchen Handels- und Wechſelgeſetzgebung« (Erlang. 
1862), »Über börſenmäßige Lieferungsverträge«(Zü— 
rich 1872), »Über internationales Wechſelrecht in Be— 
ziehung auf Friſtbeſtimmungen ꝛc.« (Elberf. 1872), 
»Die ſchweizeriſchen Rechtseinheitsbeſtrebungen auf 
dem Gebiet des Eiſenbahnrechts« (Erlang. 1874). An 
dem von A. Schneider herausgegebenen Kommentar 
zum ſchweizeriſchen Obligationenrecht (3. Aufl., Zürich 
1893) wirkte F. ebenfalls mit. 

2) Adolf, Mediziner, geb. 3. Sept. 1829 in Kaſ⸗ 

Fichu — Ficker. 

ſel, ſtudierte in Marburg und Berlin, wurde 1851 
Proſektor in Marburg, habilitierte ſich 1852 als Pri⸗ 
vatdozent in Zürich, wurde daſelbſt 1862 Profeſſor 
der Phyſiologie, 1868 in Würzburg. Er ſchrieb: »Die 
mediziniſche Phyſik« (Braunſchw. 1857, 3. Aufl. 1885); 
»Lehrbuch der Anatomie und Phyſiologie der Sinnes- 
organe« (Lahr 1862); »Unterſuchungen übevelektriſche 
kervenreizung« (Braunſchw. 1864); »Kompendium 

der Phyſiologie« (Wien 1860, 4. Aufl. 1891); »Die 
Naturkräfte in ihrer Wechſelbeziehung« (Würzb. 1869); 
»Mechaniſche Arbeit und Wärmeentwickelung bei der 
Muskelthätigkeit« (Leipz. 1882); »Urſache und Wir- 
kung« (Kaſſel 1882); »Das Größengebiet der vier 
Rechnungsarten« (Leipz. 1880); »Philoſophiſcher Ver⸗ 
ſuch über die Wahrſcheinlichkeiten« (Würzb. 1883); 
»Myothermiſche Fragen und Verſuches⸗ (daſ. 1884); 
»Myothermiſche Unterfuchungen« (Wiesb. 1889). Auch 
bearbeitete er für Hermanns »Handbuch der Phyſio— 
logie« die ſpezielle Bewegungslehre, die Dioptrik des 
Auges und die Lehre von den Lichtempfindungen 
(Leipz. 1879) und gab heraus: »Arbeiten aus dem 
phyſiologiſchen Laboratorium der Würzburger Hoch— 
ſchule« (Würzb. 1872 — 78, 4 Hefte). 

3) Auguſt, namhafter Sprachforſcher, geb. 5. Mai 
1833 in Petershagen bei Minden, ſtudierte 1852 —56 
in Göttingen hauptſächlich unter Benfey Philologie, 
wirkte ſeit 1858 als Lehrer am dortigen Gymnaſium 
und wurde 1876 zum außerordentlichen, ſpäter zum 
ordentlichen Profeſſor der Sprachvergleichung in Göt— 
tingen ernannt, von wo er 1887 in gleicher Eigen- 
ſchaft nach Breslau ging. Wegen Kränklichkeit ließ er 
ſich 1891 in den Ruheſtand verſetzen und lebt ſeit 1892 
in Meran. Sein Hauptwerk iſt das »Wörterbuch der 
indogermaniſchen Grundſprache« (Götting. 1868), das 
in 2. Auflage als »Vergleichendes Wörterbuch der 
indogermaniſchen Sprachen« (das. 1870; 3. Aufl. 1874 
— 76, 4 Bde.; 4. Aufl. 1890 ff.) erſchien; es enthält 
eine vollſtändige Zuſammenſtellung des den ſämt— 
lichen indogermaniſchen Sprachen gemeinſamen Wort- 
ſchatzes. Außerdem ſchrieb er: »Die griechiſchen Per— 
fonennamen« (Götting. 1874); »Die ehemalige Sprach- 
einheit der Indogermanen Europas« (daſ. 1875) und 
»Die Homeriſche Odyſſee und Ilias, nach ihrer Ent— 
ſtehung betrachtet und in der urſprünglichen Sprach⸗ 
form wiederhergeſtellt« (daſ. 1883 und 1886) ſowie 
zahlreiche Abhandlungen meiſt etymologiſchen Inhalts 
in Zeitſchriften. 

Ficker, 1) Adolf, Statiſtiker, geb. 13. Juni 1816 
in Olmütz, geſt. 12. März 1880 in Wien, ſtudierte in 
Wien und wirkte 1840 —53 als Lehrer am Lyceum 
zu Laibach, an der Univerſität zu Olmütz und am 
Gymnaſium zu Czernowitz. 1853 als Miniſterial⸗ 
ſekretär in die Direktion für adminiſtrative Statiſtik 
nach Wien berufen, wurde er 1864 an deren Spitze 
geſtellt. Nicht minder als um die amtliche Statiſtik, 
machte er ſich, 1870 als Referent für Gymnaſien und 
Realſchulen in das Unterrichtsminiſterium berufen, 
um das öſterreichiſche Schulweſen verdient. Seit 1873 
war F. Präſident der ſtatiſtiſchen Zentralkommiſſion. 
Von ſeinen wiſſenſchaftlichen Arbeiten verdienen Her— 
vorhebung: »Darſtellung der Landwirtſchaft und 
Montaninduſtrie der Bukowina« (Wien 1854); »Die 
Bevölkerung der öſterreichiſchen Monarchie« (Gotha 
1860); »Die Bevölkerung Böhmens« (Wien 1864); 
»Völkerſtämme der öſterreichiſch-ungariſchen Mon- 
archie« (daſ. 1869); »Geſchichte, Organiſation und 
Statiſtik des öſterreichiſchen Unterrichtsweſens« (daſ. 
1871,2 Tle.) und die » Jahresberichte des Unterrichts 
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miniſteriums für 1870 —1872« (daſ. 1871 — 73). 1875 
begründete er die jetzt von der k. k. ſtatiſtiſchen Zentral⸗ 
kommiſſion in Wien herausgegebene »Statiſtiſche Mo⸗ 
natsſchrift«. Vgl. Schwab, Adolf F. (Wien 1880). 

2) Julius, Geſchichtsforſcher, geb. 30. April 1826 
in Paderborn, ſtudierte in Bonn ſeit 1844 Rechts⸗ 
wiſſenſchaft und widmete ſich ſpäter hier, dann in 
Münſter und Berlin geſchichtlichen Studien. 1848— 
1849 lebte er in Frankfurt a. M., wo er in nähere Be— 
ziehungen zu J. F. Böhmer (ſ. Böhmer 4) trat. Im Des | dem | a 

linderförmig, etwa 50 em hoch bei 42 cm Durchmeſſer zember 1849 promovierte er zu Bonn mit einer Ab⸗ 
handlung über Kaiſer Heinrich VI. und habilitierte ſich 
Oſtern 1851 dort als Privatdozent, wurde aber ſchon 
1852 als ordentlicher Profeſſor für die allgemeine Ge— 
ſchichte nach Innsbruck berufen, trat 1863 in die juri⸗ 
diſche Fakultät daſelbſt über und lehrte deutſche Reichs⸗ 
und Rechtsgeſchichte. Seit 1866 Mitglied der Wiener 
Akademie, trat er 1879 in den Ruheſtand. Er ſchrieb: 
»Reinald von Daſſel, Reichskanzler und Erzbiſchof 
von Köln« (Köln 1850); »Engelbert der Heilige, 
Erzbiſchof von Köln« (daſ. 1853); »Die Überreſte 
des deutſchen Reichsarchivs zu Piſa« (Wien 1855); 
»Über einen Spiegel deutſcher Leute und deſſen Stel⸗ 
lung zum Sachſen⸗ und Schwabenſpiegel« (daſ. 1857); 
»Über die Entſtehungszeit des Sachſenſpiegels« 
(Innsbr. 1859); »Vom Reichsfürſtenſtand« (daſ. 
1861); »Das deutſche Kaiſerreich in ſeinen univerſa— 
len und nationalen Beziehungen« (daſ. 1861); »Deut⸗ 
ſches Königtum und Kaiſertum« (daſ. 1862), welch 
letztere Schriften Fickers großdeutſchen Standpunkt in 
der Auffaſſung der deutſchen Geſchichte gegen v. Sybel 
verteidigten; »Vom Heerſchilde« (daſ. 1862); »For⸗ 
ſchungen zur Reichs⸗ und Rechtsgeſchichte Italiens« 
(daſ. 1868 — 74, 4 Bde.), ſein bedeutendſtes Werk; 
»Urkunden zur Geſchichte des Römerzugs Kaiſer Lud⸗ 
wigs des Bayern« (daſ. 1865); »Über das Eigentum 
des Reiches am Reichskirchengut« (Wien 1873); »Bei⸗ 
träge zur Urkundenlehre« (Innsbr. 1877—78, 2 
Bde.); »Unterſuchungen zur Rechtsgeſchichte« (daſ. 
1891 ff.). Aus dem Nachlaß Böhmers gab er infolge 
teſtamentariſchen Auftrags die »Acta imperii selecta 

1272 (daſ. 1879. 82) heraus. 
Fickler, Joſeph, demokrat. Volksführer in Ba⸗ 

den, geb. 1808 in Konſtanz, geſt. daſelbſt 26. Nov. 
1865, war zuerſt Kaufmann, gründete 1830 ein Wo⸗ 
chenblatt im Sinne der damaligen liberalen Oppo⸗ 
ſition und wurde Obmann des Bürgerausſchuſſes 
ſeiner Vaterſtadt. Ein talentvoller Autodidakt, machte 
er die »Seeblätter«, die er ſeit 1836 redigierte, zu einem 
einflußreichen Organ der Demokratie. Beim Ausbruch 
der Revolution von 1848 agitierte F. alsbald für eine 
Republik. Verdächtig, mit den Zuzügen deutſcher Ar⸗ 
beiter aus Frankreich, vielleicht mit der franzöſiſchen 
proviſoriſchen Regierung ſelbſt in Verbindung zu ſtehen, 
ward er 8. April in Karlsruhe verhaftet, aber im Mai 
1849 freigeſprochen. Durch die Offenburger Volks- 
verſammlung (13. Mai 1849) in den Landesausſchuß 
gewählt, bewies er ſich bei deſſen Beratungen in Karls— 
ruhe als eins der talentvollſten und entſchiedenſten 
Mitglieder, dem ſowohl der planloſe Terrorismus 
Struves als die Halbheit der Brentanoſchen Partei 
widerſtrebte. Am 1. Juni in die badiſche proviſoriſche 
Regierung gewählt, ward er bereits 3. Juni in Stutt⸗ 
gart, wohin er geſchickt worden war, um eine Ver- 
bindung des württembergiſchen Volkes und Militärs 
mit der badiſchen Revolutionspartei zu bewirken, ver⸗ 
haftet und auf den Hohenasperg gebracht. Gegen eine 
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Kaution in Freiheit geſetzt, begab er ſich in die Schweiz, 
dann nach England und von da nach Nordamerika, 
wo er als heftiger Verfechter der Sklaverei auftrat, und 
kehrte nach der Niederlage der Konföderierten in ſeine 
Vaterſtadt Konſtanz zurück. 

Ficoröniſche Ciſta, antite Ciſta (ſ.d.) von Bronze, 
im Muſeo Kircheriano (Collegio Romano) zu Rom 
befindlich, wurde 1745 bei Paleſtrina aufgefunden 
und von dem römiſchen Gelehrten Ficoroni erworben, 
der ſie dem genannten Muſeum ſchenkte. Sie iſt cy⸗ 

und ragt vor allen antiken Ciſten durch die Schönheit 
ihrer mit dem Grabſtichel in die glatte Metallplatte 
eingravierten Umrißzeichnung hervor; dieſe veran— 
ſchaulicht die Beſiegung des Amykos durch Polydeukes 
aus der Argonautenſage. Auch der Deckel der Ciſta 
it mit eingravierten Figuren geſchmückt, welche Jagd- 
ſzenen darſtellen. Nach der Inſchrift auf dem Deckel 
hat Novius Plautius (wohl ein Campaner) das Ge- 
fäß in Rom gearbeitet, den Formen der Buchſtaben 
nach etwa 260 v. Chr. Die beſten Abbildungen be— 
finden ſich in den Separatpublikationen von Brönd— 
ſted (Kopenh. 1847), E. Braun (Leipz. 1849) und 
Otto Jahn (daſ. 1852). 
Ficquelmont Gyr. fitälmong), KarlLudwig, Graf 

von, öſterreich. Staatsmann und General, geb. 23. 
März 1777 zu Dieuze in Lothringen, geſt. 6. April 1857 
in Venedig, trat 1793 in öſterreichiſche Kriegsdienſte, 
nahm an allen Feldzügen gegen Frankreich teil, wurde 
1809 Oberſt und Generalſtabschef des Erzherzogs 
Ferdinand und im Februar 1814 Generalmajor. Im 
September d. J. zum kaiſerlichen Geheimrat ernannt, 
ward er als außerordentlicher Geſandter an den ſchwe— 
diſchen Hof, 1820 in gleicher Eigenſchaft an die Höfe 
von Toscana und Lucca, im März 1821 nach Neapel 
geſandt. 1829 erhielt er eine außerordentliche Sen— 
dung an den ruſſiſchen Hof, wo er beim Kaiſer Niko— 
laus ſehr in Gunſt ſtand und als Vertreter der Met— 
ternichſchen Politik großen Einfluß hatte. 1830 zum 
Feldmarſchallleutnant, 1831 zum Inhaber eines öſter— 

reichiſchen Dragonerregiments ernannt, wurde er 1839 
(Innsbr. 1870) und die »Regesta imperii 1198 — nach Wien zurückberufen, um während einer Reiſe des 

Fürſten Metternich die auswärtigen Geſchäfte, nament— 
lich in Bezug auf die orientaliſchen Angelegenheiten, 
zu leiten. 1840 ward F. Staats- und Stonferenz- 
miniſter und Chef der Kriegsſektion im Departement 
des Auswärtigen und 3. März 1843 General der Ka⸗ 
vallerie. In dieſer Stellung fielen ihm mehrere wich— 
tige Miſſionen zu, z. B. im Frühjahr 1846 nach Ber 
lin wegen der polniſchen Angelegenheiten und der 
Einverleibung Krakaus. Nach der Märzrevolution 
von 1848 trat er in das verantwortliche Miniſterium 
ein (21. März) und übernahm das Departement der 
auswärtigen Angelegenheiten. Kolowrats Rücktritt 
brachte ihn proviſoriſch an die Spitze des Kabinetts; 
doch bewog ihn eine feindliche Demonſtration des Vol— 
kes, das in ihm den Ruſſenfreund und Träger des 
Metternichſchen Syſtems ſah, 4. Mai zum Aufgeben 
ſeiner öffentlichen Stellung. Von da ab lebte er in 
Wien und Venedig. Unter ſeinen Schriften ſind her— 
vorzuheben: »Auftlärungen über die Zeit vom 20. 
März bis zum 4. Mai 1848« (2. Aufl., Leipz. 1850); 
»Deutſchland, Oſterreich und Preußen« (Wien 1851); 
»Lord Palmerſton, England und der Kontinent« (daf. 
1852, 2 Bde.); »Die religiöſe Seite der orientali 
ſchen Frage« (2. Aufl., daſ. 1854); »Rußlands Voliti! 
und die Donaufürſtentümer« (daſ. 1854); »Zum 
künftigen Frieden« (daſ. 1856). 

27 



418 

Fieta possessio (lat.), Bezeichnung für die Fälle, 
in denen das Geſetz vorſchreibt, es ſolle ein auf Heraus— 
gabe einer Sache Verklagter, der die Sache gar nicht 
beſitzt, ſo behandelt werden, als ob er ſie beſeſſen, aber 
durch ſeine Schuld nach der Klageerhebung verloren 
hätte. Dieſe Vorſchrift greift gegen denjenigen Platz, 
welcher die Sache vor der Klageerhebung beſeſſen, ſich 
derſelben aber in der böſen Abſicht entäußert hat, den 
Erfolg einer gegen ihn anzuſtellenden Klage zu ver— 
eiteln (qui dolo malo desiit possidere), ſodann gegen 
den, welcher dem Kläger betrüglich vorgeſpiegelt hat, 
die Sache zu beſitzen, und ſo den Kläger verleitet hat, 
ihn als Beſitzer zu verklagen (qui liti se obtulit). 

Ficus L. (Feigenbaum), Gattung aus der Fa— 
milie der Moraceen, Milchſaft führende Bäume oder 
aufrechte oder klimmende, auch epiphytiſche Sträucher 
mit meiſt abwechſelnden, ganzrandigen oder gezahn— 
ten oder gelappten, bleibenden oder abfallenden Blät— 
tern, die vor der Entwickelung in oft verwachſenen, 
ſpäter meiſt abfallenden Nebenblättern eingerollt lie— 
gen. Die Blütenſtände ſtehen einzeln oder zu zweien 
in den Blattachſeln oder an entblätterten Knoten älterer 

- Zweige, mitunter auch an beſondern blattloſen Zwei— 
gen auf kurzem, mit drei Blättern verſehenem oder 
nacktem Stiel. Die Blüten ſtehen zahlreich in einem 
hohlen, meiſt kugeligen bis birnförmigen, auf dem 
Scheitel mit enger Mündung verſehenen Receptacu— 
lum (und zwar männliche und weibliche in demſelben 
Receptaculum oder getrennt), welches zu einer flei— 
ſchigen, viele Achenen einſchließenden Scheinfrucht 
auswächſt. Mehrere Arten entwickeln zahlreiche Luft— 
wurzeln, die bisweilen der mächtigen Krone als Stütze 
dienen. Die vom kletternden F. ausgehenden Haft⸗ 
wurzeln bilden oft um den ſtützenden Baumſtamm 
einen netzförmigen Mantel (ſ. Tafel »Epiphyten«, 
Fig. 5). Ein ähnliches Gitterwerk bilden die über Fel— 
ſen kletternden Arten, die dann ſpäter über dem Felſen 
einen aufrechten Stamm entwickeln. Die Zweige des 
letztern haben oft ganz anders geſtaltete Blätter als 
die kriechenden Zweige. Epiphytiſche Arten keimen in 
der Regel auf den Zweigen andrer Bäume. Dieſelbe 
Art wächſt bisweilen ſelbſtändig, bisweilen epiphy— 
tiſch. Etwa 600 Arten in den Tropen, meiſt auf 
den Inſeln des Indiſchen Archipels und des Stillen 
Ozeans, in Oſtaſien, im Mittelmeergebiet und in Süd— 
afrika, wenige Arten in gemäßigten Klimaten. F. Ca- 
rica L. (gemeiner Feigenbaum, ſ. Tafel »Nah— 
rungspflanzen II«), ein Baum oder Strauch mit knor— 
rigem, hin und her gebogenem, in Aſien bis 1,5 m 
dickem Stamm, hellgrauen Aſten, geſtielten, herzför⸗ 
migen, handförmig drei- oder fünflappigen oder un— 
geteilten, rauhhaarigen, abfallenden Blättern, blüht 
meiſt zu verſchiedenen Zeiten im Herbſt oder Frühjahr 
und trägt gewöhnlich einzeln ſtehende, birnförmige 
Scheinfrüchte (Feigen) und zwar in drei Formen. 
Gegen Ende des Winters entſtehen am obern Teil der 
vorjährigen Aſte die Groſſi, welche nur weibliche 
Blüten enthalten. Alle übrigen Feigen entſpringen aus 
den Blattwinkeln der in demſelben Jahr entwickelten 
Zweige; am untern Teil ſtehen die Forniti, welche 
vor dem Blattfall reifen und nur ſehr ſelten einzelne 
(und dann monſtröſe) männliche Blüten enthalten, 
aber doch keimfähige Samen hervorbringen; am obern 
die Cratiri, welche nach dem Blattfall den Winter 
hindurch bleiben und keine männlichen Blüten ent⸗ 
halten. Die Groſſi des kultivierten Baumes bleiben 
ſtets ſteril. Neben zahlloſen Varietäten des kultivier— 
ten Feigenbaums kommt noch der ſogenannte wilde 
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Feigenbaum (Caprificus) vor, deſſen Früchte un- 
genießbar ſind, aber neben weiblichen auch männliche 
Blüten enthalten. Letztere entwickeln ſich aber erſt 
kurz vor der Fruchtreife. Der Feigenbaum iſt wahr⸗ 
ſcheinlich urſprünglich im öſtlichen Mittelmeergebiet 
heimiſch geweſen, exiſtierte aber am Ende der Pliocän— 
periode auch im weſtlichen Teil desſelben. Homer und 
Heſiod kennen ihn nicht; erſt Archilochos (700 v. Chr.) 
erwähnt die Feigen als Produkt ſeiner heimatlichen 
Inſel Paros. Später hatten Sikyon und Attika die 
beſten Feigen. Hier ließ Demeter dem Phytalos, der 
ſie gaſtlich aufgenommen, den Feigenbaum als Ge— 
ſchenk aus der Erde ſprießen. Die Kultur des Feigen— 
baums wurde Führerin zu edlerer Sitte und die Feige 
bald allgemeines Lebensbedürfnis. Ein Geſetz verbot 
ihre Ausfuhr aus Attika. Die Denunzianten derjeni⸗ 
gen, welche gegen dies Geſetz nach auswärts Handel 
mit Feigen trieben, wurden als Sykophanten gebrand- 
markt, ein Wort, welches erſt ſpäter eine andre Be- 
deutung erhielt (j. Sykophant). Mit der griechiſchen 
Koloniſation kam die Feige nach Italien. Romulus 
und Remus wurden der Sage nach unter einem Fei⸗ 
genbaum von einer Wölfin geſäugt. Zur Kaiſerzeit 
gab es zahlloſe Kulturvarietäten, und wie noch heute, 
war die Feige beſonders im ©. ein allgemeines Nah- 
rungsmittel des Volkes. Gegenwärtig findet ſich der 
Feigenbaum an vielen Orten Europas verwildert; er 
gedeiht in Frankreich, an der Südküſte Englands und 
noch in den ſüdlichen Rheinländern, wird aber in Nord⸗ 
deutſchland meiſt als Kalthauspflanze behandelt. Viel⸗ 
fach wird er wegen ſeiner Früchte kultiviert. Im S 
wird er hochſtämmig gezogen; bei uns gedeiht er am 
beſten in Spalierform an ſüdlichen Mauern, verlangt 
aber im Winter ſehr gute Deckung. Man vermehrt 
ihn durch Ableger und Wurzelausläufer. Die Reife 
der Früchte wird ſehr beſchleunigt, wenn man, ſobald 
ſie ausgewachſen ſind und ſich zu verfärben beginnen, 
in das Auge derſelben einen Tropfen Olivenöl bringt. 
Dies Mittel iſt durchaus untrüglich, die ſo behandel— 
ten Früchte ſind in 8 Tagen reif, die übrigen 14 Tage 
ſpäter. In den ſüdlichern Ländern ſpielt ein kleines 
Inſekt aus der Familie der Chaleidier, Blastophaga 
grossorum Grav. (Feigengallweſpe), an manchen 
Orten eine große Rolle bei der Feigenkultur. Es ent- 
wickelt ſich in den Blüten, das Männchen ſchlüpft aus, 

befruchtet das Weibchen, und dieſes nimmt aus der 
faſt reifen Feige Blütenſtaub mit, um in eine Feige 
der folgenden, halb herangewachſenen Generation zu 
gelangen, wo es ſeine Eier in weibliche Blüten legt. 
Dieſe verwandeln ſich dadurch in Gallen mit tauben 
Samen. Man pflanzt nun wilde Feigenbäume in die 
Feigengärten oder hängt mit den Feigenweſpen er— 
füllte Früchte auf die Zweige des kultivierten Feigen— 
baums. In den Früchten des letztern gelingt das An⸗ 
bohren der weiblichen Blüte und das Ablegen der Eier 
dem Inſekt nicht, wohl aber beſtäubt dasſelbe die weib- 
lichen Blüten mit dem mitgebrachten Pollen und be— 
wirkt dadurch die Entwickelung keimfähiger Samen in 
vollkommen ausgebildeten Feigen. Dieſe Manipula- 

tion (Kaprifikation) war urſprünglich vielleicht 
unabweislich, gegenwärtig aber wird ſie nicht überall 
ausgeübt, und es ſcheint, als habe der kultivierte Fei— 
genbaum die Fähigkeit erworben, auch ohne Beſtäu— 
bung der Blüten und ohne Entwickelung keimfähiger 
Samen ſaftige und ſüße Früchte zu produzieren. 
Die Feige bekommt bei uns nur ſelten den rechten 
Wohlgeſchmack. Man unterſcheidet gelbliche, grün⸗ 
liche, purpurrote, braune und faſt ſchwarze; fie ſind 
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birnförmig, ſehr zartſchalig und enthalten gallertar— 
tiges, durchſcheinendes, goldgelbes, rötliches oder pur= 
purrotes Fleiſch. An luftigen, ſchattigen Orten oder 
in Ofen getrocknete Feigen bilden einen bedeutenden 
Handelsartitel; ſie find hell gelbbraun, oft mit einem 
zarten weißen, mehligen Überzug, der aus Trauben⸗ 
zucker beſteht, innen fleiſchig trocken oder durchſchei⸗ 
nend musartig. Die beiten ſind die Smyrnaer Ta- 
felfeigen, welche in Schachteln oder Kiſten zuſam— 
mengedrückt in den Handel kommen und ſich durch 
feinen, honigartigenGeſchmackauszeichnen. Die griechi⸗ 
ſchen Feigen, beſonders die von Korfu (Fraccagani) 
und die Kranzfeigen, welche meiſt zu 100 Stück 
auf Baſtſchnüre gezogen und dabei platt gedrückt ſind, 
ſind dickſchaliger, weniger ſüß, aber haltbarer als die 
Smyrnaer. Die beſſern von dieſer Sorte heißen Ca⸗ 
lamata. Die italieniſchen oder Genueſer Feigen ſind 
mehr in die Länge gezogen als die Smyrnger, ſonſt 
ihnen ähnlich; die kalabreſiſchen kommen meiſt in Kör⸗ 
ben zu uns (Korbfeigen). Ihnen ähnlich ſind die 
mit Mehl beſtäubten Iſtrianer und Dalmatiner Faß⸗ 

feigen. Die ſorgfältig gepackten Feigen aus Südtirol, 
Frankreich und Spanien kommen wenig zu uns. Man 
benutzt Feigen meiſt als Beſtandteil des Deſſerts, we⸗ 
nig zu erweichenden Umſchlägen und zu Bruſtthee, hier 
und da auch zur Bereitung von Spiritus. Getrocknet 
und braun geröſtet liefern ſie den Feigenkaffee, 
welcher etwa 74 Proz. in Waſſer lösliche Beſtandteile 
(34 Proz. Zucker) und nicht über 20 Proz. Waſſer 
enthalten ſoll. Er erteilt dem echten Kaffee in mäßi⸗ 
ger Doſis beigemiſcht ſchöne Farbe und einen vielfach 
ſehr beliebten Geſchmack. Der Wiener Kaffee ſoll ſeinen 
Ruhm dieſer Beimiſchung verdanken. Die Feigen ent⸗ 
halten die gewöhnlichen Fruchtbeſtandteile und in dem 
gewöhnlichen halbtrocknen Zuſtand etwa 60 —70 Proz. 
Zucker. Sie halten ſich wenig länger als ein Jahr 
und unterliegen dem Schimmel, den Milben und dem 
Inſektenfraß; auch entwickelt ſich in ihnen ein ſäuer⸗ 
licher ſcharfer Geruch und Geſchmack. Unter dem Na⸗ 
men Feigenkäſe kommt aus Spanien und Portugal 
ein Präparat in den Handel, welches aus den aus— 
erleſenſten Feigen, geſchälten Mandeln, Haſelnüſſen, 
Pinien, Piſtazien, feinen Kräutern und Gewürzen be- 
ſteht und in Form eines Käſes zuſammengepreßt iſt. 
Ein ähnliches Präparat iſt der griechiſche Feigen- 
kuchen aus halb getrockneten Feigen, die mit Thy⸗ 
mianpulver beſtreut, wohl auch mit Mandeln und 
Nüſſen gemiſcht, zuſammengepreßt und im Ofen ge⸗ 
trocknet werden. Das Holz des Feigenbaums iſt äußerſt 
leicht, zart und ſchwammig. Die alten griechiſchen 
Arzte brauchten die Blätter, die einen ſcharfen Milch⸗ 
ſaft enthalten, zu Umſchlägen bei Geſchwülſten, War⸗ 
zen und Feigwarzen. Des Milchſaftes des Feigen⸗ 
baums bedienten ſich die alten Maler als Bindemit⸗ 
tels der Farben. F. Sycomorus L. (Maulbeer— 
feigenbaum, ägyptiſcher Feigenbaum), in 
Agypten und im ganzen Orient, hat 12—15 m hohen, 
bisweilen 10 m dicken Stamm, große, weite, ſchlaffe 
Krone, eirunde, herzförmig⸗ eckige, auf beiden Sei⸗ 
ten glatte Blätter und in Doldentrauben zuſam⸗ 
menſtehende, kleine Früchte (Maulbeerfeigen, 
Pharaofeigen, Adamsfeigen, ägyptiſche Fei— 
gen). Dieſe ſind 2—3 em lang, birnförmig, ſchmutzig 
weiß und grün geſtreift, mit vielen lanzettlichen, blaß— 
roten Schuppen beſetzt, ſchmecken ſüß und gewürzhaft 
und werden häufig gegeſſen, find aber ſchwer verdau⸗ 
lich. Das Holz iſt ſehr dauerhaft, faſt unvergänglich, 
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ligiosa L. (heiliger Feigenbaum, Pappelfei 
genbaum, Pipal, Asvatha, ſ. Tafel »Epiphy— 
ten«, Fig. 5) iſt ein hoher Baum Oſtindiens mit gro. 
Ber, hoher Laubkrone, langgeſtielten, rundlich-eiförmi— 
gen, in eine lineal-lanzettliche Spitze verlängerten, 
beſtändig im Winde ſpielenden Blättern und kleinen 
eßbaren Früchten. Dieſer Baum iſt heimiſch in der 
untern Waldregion am Himalaja, in Bengalen, Zen- 
tralindien, er wird beſonders häufig in Indien und 
auf Ceylon angepflanzt und iſt den Buddhiſten hei— 
lig, weil unter ihm die Inkarnation Buddhas er- 
folgte. Aus ſeinem Milchſaft bereitet man Kautſchut, 
auch liefert er Baſtfaſern zu Seilen, und eine Schild- 
laus, Coccus laccae Ker., veranlaßt durch Stiche in 
die jungen ſaftigen Triebe die Bildung von Gummi⸗ 
lack. F. elastica Rob. (Gummibaum), in Oſt— 
und Hinterindien und auf den Sundainſeln, ein großer 
Baum mit mächtigen, über den Boden ragenden Ta- 
felwurzeln, dickem Stamm, gewaltiger Laubkrone und 
großen, länglich⸗ſpitzen, lederartigen, glänzenden, dun⸗ 
kelgrünen Blättern, liefert das Aſſamkautſchuk und 
wird ſeit langem bei uns als Zierpflanze und faſt un— 
verwüſtliche Zimmerpflanze kultiviert. F. bengalensis 
L. (F. indica Rob., Banyan, fälſchlich Banianen— 
baum, Baniane), ein Baum Oſtindiens in den Wäl⸗ 
dern am Fuße des Himalaja und in den niedrigen Ge— 
birgen des ſüdlichen Indien, mit ſehr dickem Stamm, 
großer, breiter, flacher Krone mit länglichen, ſtumpfen, 
am Grunde faſt herzförmigen tiefgrünen, glänzenden 
Blättern und in den Blattachſeln paarweiſe ſtehenden, 
kugeligen, weichhaarigen Blütenkuchen. Der Baum 
wächſt anfangs gewöhnlich epiphytiſch auf andern Bäu— 
men, die er aber bald zerſtört. Von den horizontal 
verlaufenden Aſten gehen Luftwurzeln herab, greifen 
in den Boden ein und werden bald zu neuen Stäm— 
men. So wächſt der Baum nach allen Seiten hin durch 
Jahrtauſende fort und bildet einen Wald, der Tau— 
ſende von Menſchen aufnimmt. Er iſt den Brahmanen 
heilig. Der Banyan liefert Kautſchuk, Gummilack und 
Baſtfaſern. Die Früchte ſind genießbar. Auch mehrere 
andre Arten liefern Kautſchuk, und von F. ceriflua 
Jungh., auf Java (und Sumatra), ſtammt vegetabi— 

liſches Wachs. F. australis W., aus Neuholland, F. 
macrophylla Roxb., aus Oſtindien, u. a. werden als 
ſchöne Gewächshauspflanzen bei uns kultiviert, beſon 
ders auch F. stipulata Thunb., aus China und Ja- 
pan, mit kleinen herzförmigen Blättern, ſehr üppig 
wachſend, an Wänden und Stämmen emporfletternd, 
im Alter aber wie unſer Epheu einen aufrechten Stamm 
bildend. F. domestica Rob. (traubiger Feigen 
baum), ein ungeheurer Baum mit einem Stamm, 
der aus mehreren zu beſtehen ſcheint und an den Wur— 
zeln ſo große Kammern bildet, daß man ſich darin ver— 
bergen kann, wird in Indien auf den Märkten gepflanzt 
wegen des großen Verbrauchs der jungen Blätter, 
die vom gemeinen Volk roh zu Fiſchen gegeſſen wer— 
den. Vgl. Gasparrini, Nova genera, quae super 
nonnullis Fiei speciebus struebat (Neapel 1844); 
Derjelbe, Ricerche sulla natura del caprifico e 
delficoesulla caprificazione (da). 1845); v.Solm3- 
Laubach, Herkunft, Verbreitung und Domeſtikation 
des gewöhnlichen Feigenbaums (Göttingen 1882); 
Mayer, Zur Naturgeſchichte der Feigeninſekten (»Mit— 
teilungen aus der zoolog. Station zu Neapel«, 1882). 

Fidälgo (portug.), ein Mitglied des niedern 
Adels in Portugal. Man unterſcheidet F. de linha- 
gem, Edelmann aus altem Geſchlecht, und F. de carta 

und diente zur Anfertigung der Mumienſärge. F. re- oder de mercè, neuer oder Briefadel. Vgl. Hidalgo. 
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Fidanza, 1) Francesco, ital. Maler, geb. 1749 

Fidanza — 

in Mailand, Schüler von La Croix, lebte ſpäter in 
Paris und ſtarb 1819 in Mailand. Bilder der See— 
häfen Italiens für den Vizekönig Eugen, jetzt zum 
Teil in der Brera zu Mailand, ſind ſeine bedeutend— 
ſten Schöpfungen. — Sein Bruder Gregorio war 
ebenfalls Landſchaftsmaler und Schüler von La Croix, 
dann glücklicher Nachahmer von Claude Lorrain und 
Salv. Roſa, ſo daß er gute Geſchäfte in angeblichen 
Originalen der beiden Meiſter nach England machte. 
Er ſtarb um 1820. 

2) Johann von, ſ. Bonaventura. 
Fidaris, Fluß, ſ. Phidaris. 
Fiddichow, Stadt im preuß. Regbez. Stettin, 

Kreis Greifenhagen, an der Oder und (mit Station 
Wilhelmsfelde-F.) an der Linie Raudten-Podejuch der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein 
Amtsgericht, eine Zuckerfabrik, Tabaks- und Rüben⸗ 
bau, Fiſcherei (beſonders Neunaugenfang), beſuchte 
Viehmärkte und (1890) 2752 Einw., davon 29 Katho⸗ 
liken und 23 Juden. F. kommt 1159 urkundlich ſchon 
als eine Burg der Wenden vor. 

Fideikommiß (Fidésicommissum), nach röm. Recht 
urſprünglich im Gegenſatz zu dem an ſtrenge Formen 
gebundenen Legat (ſ. d.) jede formloſe letztwillige Ver— 
fügung, deren Erfüllung bloß dem Gewiſſen (fidei) 
des Erben überlaſſen und deren Vollzug nicht erzwing— 
bar war. Seit Kaiſer Auguſtus wurde aber die recht— 
liche Erzwingbarkeit ſolcher Verfügungen zuerſt nach 
magiſtratiſchem Ermeſſen, ſchließlich allgemein aner— 
kannt. Die ſolennen Formen der Legate verloren 
im Laufe der Entwickelung ihre rechtliche Bedeutung. 
Anderſeits wurde eine gewiſſe Form auch für die Fi— 
deikommiſſe vorgeſchrieben, die Kodizillarform (j. Ko— 
dizil). Durch Juſtinian fand eine völlige Ausglei— 
chung des Rechts der Legate und der Fideikommiſſe 
ſtatt. Unter Legat und unter F. verſteht man nun— 
mehr im Juſtinianiſchen wie im gemeinen Recht die 
letztwillige Verfügung eines Erblaſſers (fideicommit- 
tens), wodurch derſelbe ſeinen Erben oder wer ſonſt 
etwas mit ſeinem Willen auf Koſten des Nachlaſſes 
zugewendet erhält, verpflichtet, einem Dritten (Fidei— 
kommiſſar) eine vermögensrechtliche Leiſtung zu 
machen. Objekt des Fideikommiſſes kann ſogar die 
ganze Erbſchaft oder eine Quote derſelben fein (fidei- 
commissum hereditatis, Univerſalfideikommiß) 
im Gegenſatz zu dem F. einzelner Sachen oder Rechte 
(Singularfideikommiß). Im Falle des Univer- 
ſalfideikommiſſes ſteht dem Belaſteten (Fiduziar, 
heres fiduciarius) das Recht auf die ſogen. Trebellia- 
niſche Quart (ſ. d.) zu. Im übrigen wird der Fidei— 
kommiſſar (fideicommissarius heres) Univerſalſuc— 
ceſſor des Erblaſſers ſtatt des Erben. Durch F. kann 
angeordnet werden, daß ein Gegenſtand des Nach— 
laſſes der Familie des Fideikommiſſars erhalten bleibe 
(fideicommissum familiae relictum). Das hat die 
Wirkung, daß dieſer Gegenſtand nicht gültig außer— 
halb der Familie veräußert werden kann, wenn nicht 
ſämtliche eventuell berechtigte Familienglieder ihre 
Zuſtimmung erteilen. Nach dem Tode des erſten Fi— 
deikommiſſars haben die im Grade nächſten Verwand— 
ten desſelben Anſpruch auf das Objekt des Fideikom— 
miſſes. Nach vier Generationen kann dasſelbe jedoch 
vom Inhaber frei veräußert werden. 
Familienfideikommiß iſt im deutſchen Recht 

Fideikommiß. 

haltung des Familienglanzes übergehen ſoll. Das 
Inſtitut der Familienfideikommiſſe wurde früher viel⸗ 
fach als eine Verjüngung des ältern Rechts der Erb- 
und Stammgüter aufgefaßt. Man führte dasſelbe 
auf das Beſtreben des deutſchen Adels zurück, die 
Grundſätze der Unveräußerlichkeit der Familiengüter 
und des Ausſchluſſes der kognatiſchen Erbfolge gegen 
das eindringende römiſche Recht zu ſchützen. Andre 
ſehen in den Familienfideikommiſſen eine lediglich von 
der Doktrin entwickelte Erweiterung des römiſch-xecht⸗ 
lichen fideicommissum familiae relictum. Wie neuer⸗ 
dings Pfaff »Erkurfe über öſterreichiſches allgemeines 
bürgerliches Recht« von Pfaff und Hofmann, 2. Band, 
3. Heft, Wien 1884) überzeugend dargethan hat, iſt 
jedoch das Inſtitut der Familienfideikommiſſe lediglich 
eine Nachbildung der bis in das 14. Jahrh. zurück ver⸗ 
folgbaren ſpaniſchen Majorate (ſ. d.), welche zunächſt 
in Italien, dann in Oſterreich Aufnahme fanden. Als 
erſte Fideikommißſtiftung in Deutſchland gilt diejenige 
des Reichsgrafen v. Khevenhüller, kaiſerlichen Botſchaf⸗ 
ters in Spanien, welcher 1605 die Grafſchaft Franken⸗ 
berg zu einem Majorat nach ſpaniſcher Art umwan⸗ 
delte. Fähig, ein F. zu errichten, iſt jeder, der Dispo⸗ 
ſitionsbefugnis über einen zur Gründung des Fami⸗ 
lienfideikommiſſes geeigneten Gegenſtand hat; bezüglich 
der durch das F. bedachten Perſon gilt partikularrecht⸗ 
lich (z. B. nach bayriſchem Fideikommißedikt) die Be⸗ 
ſchränkung, daß ein F. nur zum Vorteil adliger Per⸗ 
ſonen und Familien errichtet werden kann. Gegenſtand 
des Fideikommiſſes kann jede dauernd fruchttragende 
Sache (Grundbeſitz und Kapital) ſein, nach bayriſchem 
Recht beim niedern Adel nur Immobiliarbeſitz. Die 
Errichtung kann durch Dispoſition unter Lebenden und 
von Todes wegen erfolgen; ſie bedarf gemeinrechtlich 
der obrigkeitlichen Beſtätigung nicht; dagegen iſt parti= 
kularrechtlich vielfach richterliche, auch landesherrliche 
Beſtätigung gefordert (Preußen, Oſterreich, Bayern). 
Der jeweilige Inhaber des Fideikommiſſes hat die 
volle Nutzung des Gutes mit der Verpflichtung, das⸗ 
ſelbe in gehörigem Stande zu erhalten. Er kann das 
F. weder ganz noch teilweiſe veräußern oder belaſten; 
das F. haftet feiner Subſtanz nach nicht für die Allo- 
dialſchulden des Inhabers, ſondern nur für die ſogen. 
Fideikommißſchulden, d. h. ſolche, welche der Stifter 

ſelbſt auf das F. gelegt hat, und ſolche, welche zur Er⸗ 
haltung oder Wiederherſtellung des Gutes kontrahiert 
wurden. Der ſucceſſionsfähige Anwärter hat mit ſei⸗ 
ner Geburt ein unentziehbares Folgerecht in das F. 
Succeſſionsfähig ſind die Agnaten des erſten Erwer— 
bers, Seitenverwandte und Kognaten nur kraft be— 
ſonderer Verfügung des Stifters; nicht ſucceſſions— 

fähig ſind uneheliche und Adoptivkinder, beim hohen 
Adel Kinder aus Mißheirat und morganatiſcher Ehe; 
ſoweit ein F. nur für adlige Perſonen geſtiftet wer— 
den kann, erliſcht die Succeſſionsfähigkeit mit dem Ver⸗ 
luſt des Adels. Die Erbfolge in das F. iſt Singular- 
ſucceſſion; der Fideikommißfolger braucht nicht Allo- 
dialerbe des früheyn Inhabers zu fein; iſt der Fidei— 
kommißfolger nicht oder nicht allein Allodialerbe, ſo 
findet eine Sonderung nach Analogie der Lehnsſon⸗ 
derung ſtatt. Die Succeſſionsordnung beſtimmt ſich 
gemeinrechtlich zunächſt nach Verfügung des Stifters, 
eventuell nach den Beſtimmungen des bürgerlichen 
Rechts; partikularrechtlich iſt mit dem F. vielfach eine 
beſondere Erbfolgeordnung, namentlich eine ſolche 

ein Vermögensinbegriff, welcher kraft ausdrücklicher nach den Grundſätzen der Primogenitur (ſ. d.) oder 
Verfügung des Stifters unveräußerlich auf die Ge- des Majorats, Seniorats verbunden. Eine Aufhe⸗ 
ſchlechtsfolger des Stifters oder eines Dritten zur Er— bung des Fideikommiſſes tritt ein mit dem Tode des 
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letzten ſucceſſionsfähigen Anwärters, mit welchem das 
Partikular- 

rechtlich (3. B. in Preußen, Oſterreich, Bayern) wird 
das F. auch aufgehoben durch übereinſtimmenden Be⸗ 
ſchluß der gegenwärtigen Intereſſenten unter Zuſtim⸗ 
mung eines Kurators für die noch ungebornen Fols | 

betreffende Gut freies Eigentum wird. 

ger. In Frankreich wurden die Familienfideikommiſſe 
durch die Revolution beſeitigt. Durch die Einführung 
des Code Napoléon in verſchiedenen deutſchen Län⸗ 
dern trat das darin enthaltene Verbot der Fideikom⸗ 
miſſe auch dort in Kraft. Außerdem beſteht es auch 
3. B. in Oldenburg. Das in fürſtlichen Häuſern vor⸗ 
handene Familienfideikommißgut wird Kronfidei— 
kommiß genannt (ſ. Domäne). Vgl. Lewis, Das 
Recht des Familienfideikommiſſes (Berl. 1868). 

Fidejubieren (lat.), für einen bürgen, gutſagen. 
Fidejuſſion (lat.), Bürgſchaft (ſ. d.); Fidejuſ⸗ 
a es fidejuſſoriſch, auf Bürgſchaft be— 
ruhend. 

Fidel (burſchikos, v. lat. fidelis), ſoviel wie mun⸗ 
ter, luſtig; Fidelität (ſcherzhaft: Fidulität), Mun⸗ 
terkeit, Luſtigkeit. 

Fideles (lat., Gläubige), Benennung der Chri— 
ſten im allgemeinen im Gegenſatz zu den Ungläubigen 
(infideles); in der alten Kirche insbeſ. Bezeichnung 
der durch die Taufe in die Gemeinde Aufgenommenen 
im Gegenſatz zu den »Chriſten« im allgemeinen, zu 
denen auch die Katechumenen gehörten. 

Fidelis, eigentlich Markus Roy, Märtyrer der 
römiſchen und öſterreichiſchen Eroberungspläne, geb. 
1577 in Sigmaringen, ſtudierte in Freiburg i. Br. 
die Rechte, bereiſte von 1604 —10 die Hauptſtädte 
Europas, trat 1612 in den Kapuzinerorden, wobei 
er den Namen F. erhielt, und ward als Prediger und 
Beichtvater nach Altorf im Kanton Uri, 1619 als 
Guardian nach Rheinfelden, 1620 nach Freiburg und 
1621 nach Feldkirch in Vorarlberg geſandt. 1622 
wurde er zum Vorſtand der durch die römiſche Propa— 
ganda für Rätien errichteten Miſſion beſtellt, welche, 
durch Militär unterſtützt, die von Sſterreich den Grau⸗ 
bündnern entriſſenen Landesteile, das untere Engadin 
und den Prätigau, bekehren ſollte, aber ſchon 24. April 
d. J. zwiſchen Seewis und Grüſch von den Bauern 
erſchlagen. (gläubigſter Sohn der Kirche. 

Fideliſſimus (lat.), Allergläubigſter, ſ. Aller⸗ 
Fidelitas (lat.), Treue; burſchikos auch ſoviel wie 

Fidelität (j. Fidel); f. feudalis, Lehnstreue. 
Fideliter et constanter (lat., »treu und be⸗ 

harrlich ), Deviſe des Erneſtiniſchen Hausordens (ſ. d.). 
Fidemieren (lat., vidimieren), beglaubigen, ſ. 

Beglaubigung. 
Fidenä, berühmte Stadt im alten Latium, etwa 

8 km nördlich von Rom am Tiber und der Via Sa— 
laria gelegen. Die Einwohner (Fidenaten) ſollen 
ſchon in der Königszeit mehrfach von den Römern 
beſiegt worden ſein; doch finden wir ſie ſpäter noch 
öfters mit Veji gegen Rom verbündet, deſſen Vor— 
dringen den Tiber aufwärts ſie ſtets eine Schranke 
ſetzten. Endlich 426 vom Diktator Quinctius Pen— 
nus erobert, ſank die Stadt zu einem unbedeutenden 
Flecken herab. Unter Tiberius ſtürzte dort ein hölzer— 
nes Amphitheater ein, wobei 50,000 Menſchen um⸗ 
kamen oder ſchwer verletzt wurden. F. exiſtierte noch 
bis ins 7. Jahrh. hinein; es lag zwiſchen dem heuti— 
gen Caſtel Giubileo und der Villa Spada. 

Fideris, Dorf des Prätigaus im ſchweizer. Kan- 
ton Graubünden, Bezirk Ober-Landquart, 900 m 
lü. M., an der Bahn Landquart-Davos, mit (1888) 395 
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Einw. Das Bad F. liegt 1 km ſüdlich davon, 
1091 m ü. M. Die Quelle iſt ein eiſenhaltiger Natron 
ſäuerling von 7° und gehört zu den geſchätzteſten Heil- 
wäſſern Graubündens. Sie iſt ſeit dem 15. Jahrh. 
bekannt und genoß ſchon zu Anfang des 17. Jahrh. 
eines weiten Rufes. Die Quelle iſt durch Erdfälle und 
Hochwaſſer wiederholt verſchüttet worden. 

Fides (lat.), das Zutrauen zu jemand, daß er 
redlich handle; dann Treue, Gewiſſenhaftigkeit; da— 
her perſonifiziert: Göttin der Treue (im Halten der 

Verſprechungen und Eide), die in der ältern Zeit des 
römiſchen Staates im höchſten Anſehen ſtand. Schon 
zu Numas Zeit beſaß dieſe Göttin, die den Staat zu 
bewahren hatte, einen Tempel auf dem Kapitol, wel 

cher vom Konſul M. Amilius Scaurus erneuert wurde. 
Man ſtellte ſie als Matrone dar, mit einer weißen 
(Farbe der Treue) Binde, mit einem Oliven- oder Lor 
beerkranz, einen Fruchtkorb oder Ahren haltend. Auch 
finden ſich an ihrer Stelle als Symbol zwei verbun— 
dene Hände. Vgl. Graefe, De Concordiae et Fidei 
imaginibus (Petersb. 1858). — F. graeca (punica), 
griechiſche (puniſche) Treue, wird ironiſch für Wort- 
brüchigkeit gebraucht, weil der Meineid unter den Grie— 
chen und den Puniern häufig vorkam. F. publica iſt 
das von ſeiten des Staates gegebene Verſprechen des 
Schutzes, der Sicherheit der Perſon, alſo das vom 
Staate verbürgte ſichere Geleit, inſofern der Staat 

die Bürgſchaft dafür übernimmt; dann überhaupt das 
öffentliche Zutrauen, welches dem Staat, ſeinen Be— 
hörden und Beamten, ſeinen Inſtituten, öffentlichen 
| Urkunden ꝛc. geſchenkt werden ſoll. F. implicita, un⸗ 
| bedingtes Vertrauen, blinder Glaube; t. juridica, recht⸗ 
liche Glaubwürdigkeit; f. pastoralis, amtliche Glaub— 
würdigkeit eines Geiſtlichen; f. sponsalitia, Treue der 
Verlobten. Vgl. Bona fides. 
Fides etiam hosti servanda est (lat.: Auch 
dem Feinde im Kriege gegenüber iſt Treu und Glaube 
zu wahren), uralter Grundſatz des Kriegsrechts, nach 
welchem das vom Feinde gewährte Vertrauen nicht 
mißbraucht werden darf, insbeſ. alſo während oder 
bezüglich des Krieges abgeſchloſſene Verträge und 
Vereinbarungen, z. B. über Auswechſelung von Ge— 
fangenen, Behandlung von Verwundeten, Nichtbe— 
nutzung gewiſſer Kriegsmittel, Kapitulationen, Waf— 
fenſtillſtand, ſicheres Geleite u. dgl., gewiſſenhaft ge 
halten werden müſſen und auch die für Friedenszwecke 
geſchloſſenen Verträge nicht mehr als unumgänglich 
notwendig außer Kraft treten. 

Fidibus, zuſammengefalteter Streifen Papier zum 
Anzünden der Tabakspfeife ꝛc. Die Entſtehung des 
urſprünglich ſtudentiſchen Ausdrucks iſt nicht ermit 
telt. Nach einigen ſoll er von Fidſelibus fratr]ibus 
(für vergnügte Brüder) herrühren, weil man früher, 
als das Tabakrauchen noch hin und wieder verpönt 
war, mit dieſen Worten zu geheimen Tabaksgeſell 
ſchaften eingeladen und dann die damit beſchriebenen 
Zettel zum Anzünden der Pfeifen gebraucht habe. 
Andre leiten ihn von fil de bois (Holzſpan) ab. 

Fidieren (ital.), auf Kredit (Fido) geben. 
Fidius, röm. Gott, ſ. Dius Fidius. 
Fidlowatſchka (tſchech.), das Schuſterglättholz; 

danach Name des Schuſterfeſtes in Prag am Oſter 
montag zum Andenken an Kaiſer Joſeph, welcher das 
Schuſterhandwerk erlernt, in Prag ſeine Handwerks— 
genoſſen um ſich verſammelt und ſie mit den ſilber— 
nen Inſignien ihres Handwerks beſchenkt haben ſoll 

Fidonia, j. Spanner. 
Fidſchiausſchlag, Framböſie 
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Fidſchiinſeln (Viti, engl. Fiji Islands), große ſind am deutlichſten auf Taviuni erkennbar; heute 
Inſelgruppe Ozeaniens, zwiſchen 15°48°— 21° 4° ſüdl. 
Br. und 17651 — 181“ 38° öſtl. L. v. Gr. (ſ. Kärt⸗ 
chen), vermittelt nach Natur und Bewohnern den 
Übergang von Polyneſien zu Melaneſien, wird aber 
meiſt zu letzterm gerechnet. Der Archipel beſteht aus 
255 Inſeln und Inſelchen, von denen aber nur 80 
bewohnt ſind, die übrigen kaum den Meeresſpiegel 
überragen, und hat mit Einſchluß von Rotumah (f. d.) 
ein Areal von 20,837 qkm (378,4 QM.). Davon kom⸗ 
men auf die Hauptinſeln Viti Levu (ſ. d.) 11,600 
qkm (210,7 OM.) und Banua Levu 6406 qkm 

zeigen nur noch Erdſtöße und zahlreiche heiße Quellen 
(an der Savu Savu- und der Natevabai auf Vanua 
Levu, auf Viti Levu, Kandavu u. a. O.) die fortdau⸗ 
ernde Wirkſamkeit unterirdiſcher Kräfte an. Von nutz⸗ 
baren Mineralien werden Gold, Kupfer, Eiſenerze und 
Pyroluſit erwähnt. Die Inſeln liegen im Südoſtpaſſat, 
welcher von April bis November am kräftigſten weht, 
daher es keine tropiſchen Krankheiten gibt. Der Regen⸗ 
fall iſt reichlich; in Delanaſau (im Windſchutz des Paſ— 
ſats) iſt die Regenmenge 272 em, Jahrestemperatur 
26,2, kälteſter Monat Juli 25,0, wärmſter Monat 
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(116,3 OM.), auf die Inſeln zweiten Ranges: Ta— 
viuni (Vuna) 553, Kandavu 535, Ovalau 125, 
Ngau 149 qkm. Die letzte gehört zu der zentralen, 
ſüdöſtlichen Gruppe Viti-i⸗loma, mit der weiter öſt— 
lich die Lau-Gruppe parallel zieht, welche die La— 
kemba- und Exploringinſeln einſchließt; öſtlich 
von Vanua Levu liegen die Ringgoldinſeln, nord— 
weſtlich von Viti Levu di Vaſawagruppe. Die ganze 
Gruppe iſt von Korallenriffen umgeben, was die An— 
näherung an dieſelbe ſehr erſchwert; auch ſind die zahl— 
reichen kleinen und niedrigen Inſeln ausſchließlich lo— 
ralliniſchen Urſprungs. Die meiſten übrigen Inſeln 
ſind mit Ausnahme von Viti Levu (vielleicht auch von 
VanuaLevu)nur aus vulkaniſchenGeſteinen(Andeſiten, 

tragen hohe Bergſpitzen (bis 1200 m), welche unver— 
mittelt aus dem Meer ſteigen. Auf Viti Levu ſind neben 
den vulkaniſchen Geſteinen auch alte maſſige Geſteine 
(Granit, Diorit, Foyait, Gabbro, Syenitporphyr ꝛc.) 
und kriſtalliniſche Schiefer (Amphibolite, Quarzite) 
recht verbreitet; daneben treten auch noch feinkörnige 
Sandſteine und körnige Kalke unbeſtimmten (wahr— 
ſcheinlich jungen) Alters auf. Alte erloſchene Krater 

27,30, mittlere Jahresextreme 35,9 und 15,0%; Le⸗ 
vuka Regenmenge 247 em, mittlere Jahrestempera⸗ 
tur 24,2“, kälteſter Monat (Juli) 23,8, wärmſter Mo⸗ 
nat (Februar) 26,7“, mittlere Jahresextreme 33,0 und 
18,3%; Quara Vala (dem Paſſat voll ausgeſetzt) Regen⸗ 
menge 628 cm. Von Dezember bis März finden zu⸗ 
weilen Wirbelſtürme ſtatt. Von den zahlreichen kleinen 
Flüſſen auf den beiden Hauptinſeln ſind nur der Rewa 
und die Sigatoka auf Viti Levu nennenswert, beide 
können in ihrem Unterlauf auf eine kurze Strecke befah- 
ren werden, der erſtere 60 km von der Mündung mit 
Schiffen von 15 Ton. Gehalt. In ihrem Floren⸗ 
charakter zeigen die F. die größten Anklänge an das 

indiſche Feſtland. Bis zu ihren baſaltiſchen Gipfeln 
Baſalten) und zugehörigen Tuffen aufgebaut und ſind ſie mit üppiger Tropenvegetation bekleidet. Der 

Wald zeigt wenig Unterholz; in der obern Region (über 
600 m) ſind die Farne häufiger und die Stämme mit 
Epiphyten und Lianen (Freyeinetia) bekleidet. An 
den dem Paſſatwinde zugekehrten Abhängen gedeihen 
Palmen, Farnbäume, Bambuſſe, Seitamineen und auf 
Bäumen wachſende Orchideen. Auf dem Savannen— 
boden der Leeſeite erheben ſich aus der Grasnarbe 
und dem Farngeſtrüpp zerſtreute Pandanus-Stämme 
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und Kaſuarinen; in einem höhern Niveau gewinnt werden viel nach Auſtralien und Neuſeeland ausge— 
auch hier die tropiſche Waldung das Übergewicht. führt, mit dem Anbau von Kaffee, Tabak, Kakao, Thee 
Mehr als 700 Phanerogamen ſind auf den F. geſam- u. a. ſind befriedigende Verſuche gemacht worden. 
melt worden, wovon weniger als die Hälfte endemiſch, Der Viehſtand betrug 1892: 1150 Pferde, 9450 Rin⸗ 
etwa ein Viertel indiſch iſt und das übrige aus allge- der, 6100 Schafe und 1700 Schweine, doch iſt die 
mein tropiſchen oder pazifiſchen Arten beſteht. Unter den 
endemiſchen Arten nehmen Rubiaceen, Euphorbiaceen, 
Orchideen und Palmen die erſte Stelle ein. Die wich— 
tigſten Nahrungspflanzen ſind außer der Kokospalme 
der Brotfruchtbaum, der Piſang, auf den Ackerfeldern 
Taro ( Colocasia), Dams Dioscoxrea alata), Pia(Tacca) 
und Bataten (Ipomoea Batatas). Die F. gehören zo o⸗ 
geographiſch zu der polyneſiſchen Subregion der 
auſtraliſchen Region; Fledermäuſe und Nager ſind die 
einzigen Säugetiere, welche den F. zukommen; die 
Vogelwelt umfaßt etwa ein halbes Hundert Arten, von 
denen Papageien und Tauben am bemerkenswerteſten 
ſind. Von Reptilien finden ſich außer den über Poly⸗ 
neſien verbreiteten Skinken und Geckos auf den F. eine 
Iguanidengattung und eine charakteriſtiſche Gift— 
ſchlange. Die Bevölkerung geht ſeit einigen Jahren 
zurück; ſie betrug (ohne Rotumah) 1891: 123,765 
(67,364 männlich, 56,401 weiblich) gegen 127,570 
im J. 1884. Von der erſten Zahl waren 2036 Weiße 
(Engländer, Deutſche, Amerikaner) und 110,604 Ein⸗ 
geborne, gegen 3513, bez. 114,891 im J. 1884. Die 
Zahl der Miſchlinge betrug 1076. Da die Ein⸗ 
gebornen (ſ. Tafel »Ozeaniſche Völker«, Fig. 10, 11) 

dauernder Arbeit abgeneigt ſind, hat man ſich nach 
Erſatz umſehen müſſen. Stark zugenommen hat in 
den letzten Jahren die Zahl der als Arbeiter einge— 
führten Inder (7468), wogegen die der Polyneſier 
(2267) zurückgegangen iſt. Die Eingebornen, die 1859 
noch 200,000 Köpfe ſtark geweſen ſein ſollen, jetzt 
aber von Jahr zu Jahr weniger werden, nehmen an⸗ 

thropologiſch und ſprachlich eine Mittelſtellung zwi— 
ſchen den Melaneſiern und Polyneſiern ein. Im regen 
Verkehr mit Tonga eigneten ſie ſich viele polyneſiſche 
Erfindungen und Satzungen an. Wenn ſie ſich aber 
durch zierlichen und dauerhaften Bau ihrer Häuſer, in 
Anfertigung von großen Doppelkähnen, die bis 300 
Krieger tragen konnten, von ſchön gefärbten Zeugen, 
Matten, irdenen Gefäßen u. a. ſowie durch ihre my⸗ 
thologiſchen Dichtungen in gebundener Rede vor ihren 
Stammesgenoſſen ſehr auszeichneten, ſo waren ſie 
anderſeits die blutgierigſten Kannibalen, Menſchenfreſ— 
ſer aus reiner Genußſucht. Ihre Religion war zum 
großen Teil Ahnendienſt, und neben Göttern, welche 
allgemeinere Verehrung genoſſen, gab es ſolche für 
jedes Dorf, ſogar für jedes Haus. Dabei ſpielten die 
Prieſter eine einflußreiche Rolle. Die Eingebornen 
ſind längſt zum Chriſtentum bekehrt, ſeit 1835 durch 
engliſche wesleyaniſche Miſſionare, ſeit 1887 durch ka⸗ 
tholiſche. Es beſteht ein apoſtoliſches Vikariat von 
F.; die Zahl der Katholiken beträgt (1890 aber nur 
10,402, die der Proteſtanten dagegen 103,829. Ein 

letzte Zahl nicht annähernd richtig; Mengen von 
Schweinen laufen wild im Walde umher. Der Mine⸗ 
ralreichtum ſcheint nicht unbedeutend zu ſein; bisher 
hat man vorzügliches Eiſenerz, Gold, Kupfer und 
Graphit gefunden. Der Handel iſt mit dem ſinkenden 
Wohlſtand der Inſeln ſehr bedeutend heruntergegan— 

einheitliches Reich ſcheint nie beſtanden zu haben, zur 
Zeit der Entdeckung gab es mehrere kleine Staaten 
unter Häuptlingen, die einander beſtändig befehdeten. 
Schulen ſind an vielen Orten durch proteſtantiſche und 
katholiſche Miſſionare, in den letzten Jahren auch ſei⸗ 
tens der Regierung errichtet worden, eine höhere Schule 
beſteht zu Navuloa, eine Handwerkerſchule zu Yana- 

eine Kronkolonie Englands. 

gen, hat ſich aber in letzter Zeit wieder gehoben. 1892 
betrug die Einfuhr 253,586, die Ausfuhr 434,790 
Pfd. Sterl. Die Einfuhr beſteht vornehmlich in Ma⸗ 
ſchinen, Kleidern, Eiſenwaren, Getränken, Schlacht 
vieh, Brotſtoffen, Kohlen, die Ausfuhr in Zucker (1892: 
18,883 Ton.), Früchten (Bananen u. Ananas), Kopra, 
Melaſſe, Kokosnüſſen, Erdnüſſen. In die Häfen von 
Suva und Levuka liefen ein 91 Schiffe von 71,444 
Ton., darunter 63 Dampfer von 55,307 T. Regel⸗ 
mäßige Verbindung beſteht mit Sydney, Auckland und 
Melbourne, gelegentlich auch mit Tonga und Samoa. 
Ein deutſcher Konſul hat ſeinen Sitz in Levuka. Die 
Kolonie ſteht unter einem Gouverneur, dem ein 
Geſetzgebender Rat von 12 Mitgliedern zur Seite 
ſteht; die 16 Diſtrikte werden von 12 einheimiſchen 
Häuptlingen (Roko Tui) und 4 europäiſchen Beamten 
verwaltet. Die Einnahmen betrugen 1892: 71,553, 
die Ausgaben 71,782, die öffentliche Schuld 247,320 
Pfd. Sterl., darunter 114,236 Pfd. Sterl. Vorſchüſſe 
von England. Sitz der Regierung it ſeit 1880 Suwa 
auf der Südküſte von Viti Levu, mit gutem Hafen; 
vorher war es Levuka auf Ovalau. 

Die Inſelgruppe war zwar ſchon 1643 von Tas⸗ 
man geſehen worden, der ſie »Prins Willhems Ei— 
landen« nannte, 1773 von Cook teilweiſe wieder auf— 
gefunden und 1789 und 1792 von Bligh durchſegelt, 
wurde aber erſt 1827 durch Dumont d'Urville bekann⸗ 
ter; 1840 wurde fie von Wilkes und 1857 von Den- 
ham kartographiſch aufgenommen. Eine Anzahl von 
Sydney entflohener Sträflinge gelangte 1804 hierher, 
und ſeit 1835 juchten wesleyaniſche Miſſionare ver⸗ 
gebens das wilde Volk für milde Sitten und das Ehri- 
ſtentum zu gewinnen. Einen Erfolg hatten ſie erſt 
1854, als der mächtigſte Häuptling der Gruppe, Tha⸗ 
kombau, zum Chriſtentum übertrat. Derſelbe, der ſich 
im Verkehr mit den ſchon numeriſch nicht unbedeuten— 
den weißen Anſiedlern eine drückende Schuldenlaſt 
aufgebürdet hatte, bot 1859 der britiſchen Regierung 
ſein Land an. Das Anerbieten wurde abgelehnt und 
1871 von Thakombau, der inzwiſchen mit Europäern 
als Miniſtern eine Art parlamentariſcher Regierung 
eingeführt hatte, und den übrigen Häuptlingen der 
Gruppe mit gleichem Mißerfolg wiederholt, aber 1874 
angenommen. England verpflichtete ſich zur Zahlung 
eines Jahrgehalts an den König und zur Übernahme 
ſeiner Schulden (80,000 Pfd. Sterl.); die F. wurden 

Die vor der britiſchen 
Annexion ſeitens der Häuptlinge erfolgtenLandverkäufe 
erkannte die Kolonialregierung großenteils nicht an, 
doch wurde den deutſchen Intereſſenten nach einer Prü— 

wai auf Vanua Levu. Es erſcheinen drei Zeitungen in 
Suva, eine in Levuka. Hauptbeſchäftigung iſt Plan- 
tagenwirtſchaft, man baut in erſter Linie Zuckerrohr, 
dann Mais und Kokospalmen. Dagegen iſt die frü⸗ 
here Baumwollenkultur ſehr zurückgetreten. Südfrüchte 

fung ihrer Anſprüche durch eine aus deutſchen und 
engliſchen Regierungsbevollmächtigten zuſammenge— 
ſetzte Kommiſſion 1885 engliſcherſeits eine Entſchädi— 
gungsſumme von 10,620 Pfd. Sterl. gezahlt. Seit 
1880 bildet die Inſel Rotum ah eine Dependenz der 
F. Vgl. außer dem Reiſebericht von Charles Wiltes 

(ſ. d.): Williams u. Calvert, Fiji and the Fijans 
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(Lond. 1858); De Ricci, Fiji, our new province in reichen Krankheiten, insbeſ. den Infektionskrankheiten 
the South Seas (daſ. 1875); Forbes, Two years in hinzugeſellen kann. Dieſes F. beſteht erſtens und 
Fiji (daf. 1875); Meinicke, Die Inſeln des Stillen vor allem in einer Steigerung der Körperwärme, 
Ozeans, Bd. 2 (Leipz. 1876); Cumming, At home welche ſchon von den Griechen als das weſentliche 
in Fiji (Lond. 1881); Horne, A year in Fiji (daſ. Merkmal angeſehen wurde (pyr, »Feuer«) und (nach⸗ 

Fidſchi Levn, ſ. Viti Levu. 1881). dem man eine Zeitlang einen zu großen Nachdruck 
Fidſchinuß, j. Elfenbein. auf die beim F. vorkommenden Störungen ſeitens 
Fidueia, im ältern römiſchen Recht ein Vertrag des Pulſes und des Nervenſyſtems gelegt hatte) auch 

(daher auch pactum fiduciae), durch welchen ein Kon- heute als ſolches unbeſtritten angeſehen wird. Die 
trahent die Verpflichtung übernahm, über ein ihm von Wichtigkeit der fieberhaften Temperaturſteigerung 
dem andern eingeräumtes Recht in einer von dieſem des Körpers beruht einmal auf der außerordentlich 
beſtimmten Art zu verfügen. Anwendungsfälle waren zuverläſſigen Regelmäßigkeit, mit welcher gerade dies 
3. B. die Hingabe des Eigentums an einer Sache ſei- Symptom bei allen fieberhaften Krankheiten auftritt, 
tens des Schuldners an den Gläubiger zur Sicherung und zweitens auf der praktiſch ſo ſichern Kontrolle, 
des letztern mit der Verabredung, daß dieſer das Eigen- welche wir in der direkten Meſſung mit dem Thermo⸗ 
tum anden Schuldnerzurückübertrage, ſobald die Schuld | meter beſitzen. Das Thermometer wurde bereits im 
bezahlt ſei, ferner die Eigentumshingabe zum Zweck vorigen Jahrhundert vereinzelt (3. B. von de Haen 
der Aufbewahrung (fiducia cum amico) mit der Ver- in Wien) zur Beſtimmung der Körpertemperatur bei 
abredung, daß der Empfänger das Eigentum zurück- Fieberkranken angewendet, aber erſt ſeit den 50er Jah⸗ 
übertrage, ſobald es der Hingebende verlange; ſodann ren dieſes Jahrhunderts hat man, vorzugsweiſe nach 
der Verkauf eines Kindes ſeitens ſeines Vaters mit dem Vorgang von Traube und Wunderlich, das Ther⸗ 
der Verabredung, daß der Käufer dasſelbe ſofort zurück- mometer konſequent zur Diagnoſe und Beobachtung 
verkaufen müſſe, ein Vorgang, der im ältern römiſchen fieberhafter Erkrankungen herangezogen. Es iſt da⸗ 
Recht eine Rolle ſpielte, wenn der Vater ſein Kind in durch nicht bloß die Lehre vom F. und von deſſen Be- 
Adoption geben oder aus der Gewalt entlaſſen wollte. handlung, ſondern auch die Lehre von der geſamten 
Die Weigerung der Erfüllung des pactum fiduciae Wärmeökonomie des Körpers in geſunden wie in kran⸗ 
begründete die actio fiduciae, und dieſe hatte gegen ken Tagen ganz erheblich gefördert worden. Das F. 
den Verurteilten die Infamie zur Folge. Vgl. Ort- beginnt gewöhnlich mit einem Stadium des Froſtes. 
mann, Die F. im römischen Privatrecht (Berl. 1890). Im Anfang des Fiebers zeigt ſich der Kranke empfind⸗ 
Fiduz (lat. Fiducia), Vertrauen, Zuverſicht; Fi— lich gegen Kälte, er fröſtelt und ſchaudert, ſelbſt wenn 

duziar, auch fiduziariſcher Erbe, ſ. Fideikommiß; er warm gekleidet oder in Betten eingehüllt iſt; er hat 
fiducialiter, mit Zuverſicht; Fiduzität, Vertrauen; das Gefühl des Kaltüberlaufenwerdens. Das Fröſteln 
Fiduzit, in der Studentenſprache Antwort auf den kann ſtunden- oder ſelbſt tagelang anhalten; häufig 
Trinkgruß Schmollis (ſ. d.). aber geht das Fröſteln in einen ausgebildeten Froit- 

Fiduziarerbe, ſ. Fiduz. anfall, in einen Schüttelfroſt über. Die Stärke und 
Fieb., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung Dauer des Froſtanfalls ſteht zu der Stärke des nach⸗ 

für Franz Xaver Fieber, geb. 1. März 1807 in Prag. folgenden Fiebers in geradem Verhältnis. Während 
Entomolog und Botaniker. eines ſolchen Froſtes iſt die Haut kühl und bleich oder 

Fiebelgeſchwulſt, ſ. Feifelgeſchwulſt. a bläulich gefärbt, ſie zeigt das Ausſehen der ſogen. 
Fieber (lat. febris, von fervere, »glühen«, griech. Gänſehaut; der Patient atmet oberflächlich und raſcher, 

pyr. pyretos. »Feuer, Gluthitze⸗), eine Störung des es ſchüttelt ihn, er hat Zähneklappern. Auf den eine 
Geſamtorganismus, welche weſentlich durch eine ab- Viertel- oder halbe Stunde oder noch länger dauern⸗ 
norme Steigerung des Stoffwechſels mit abnorm hoher den Froſt folgt ſodann ein lebhaftes Hitzegefühl: das 
Wärmeproduttion im Körper charakteriſiert iſt. Die Stadium der Fieberhitze. Das Geſicht, wie die Haut 
Lehre vom F. hat im Lauf der Entwickelung der me- überhaupt, iſt während der Fieberhitze lebhaft gerötet 
diziniſchen Wiſſenſchaft ungemein zahlreiche deutungen und gedunſen, die Haut fühlt ſich warm, ſelbſt heiß 
erfahren. Je nach der herrſchenden Schule wurde ent- an, es ſtellt ſich Schweiß ein. Die Fieberhitze iſt davon 
weder eine Entmiſchung der Körperſäfte oder eine Ent- abhängig, daß der im Froſtſtadium beſtehende Krampf 
zündung des Blutes oder krankhafte Außerungen des der kleinen Hautarterien in einen Zuſtand von Er⸗ 
Nervenſyſtems als die eigentliche innere Urſache des ſchlaffung übergeht. Das Blut ſtürzt nun mit voller 
Fiebers angeſehen, immer aber war man darüber Gewalt in die Gefäße der Haut ein, dieſe rötet ſich 
einig, daß das F. eine ſelbſtändige (eſſentielle) Krank- und ſchwillt ein wenig auf. Schon zur Zeit des Fie⸗ 
heit, eine Einheit, die zwar in mancherlei Geſtalt auf- berfroſtes nun zeigt ein Thermometer, das einige Mi⸗ 
treten könne, aber doch ſtets ein und derſelbe krankhafte nuten feſt angedrückt und eingeſchloſſen in der Achſel⸗ 
Vorgang ſei. Dieſe Anſchauung von derEſſentialitätder höhle gehalten worden iſt, ſtets eine über die Normal⸗ 
F.warderſt in den 20er Jahren dieſes Jahrhunderts von wärme (36,5 — 37,50) erhöhte Temperatur. Mißt 
Brouſſais und ſpäter in Deutſchland von Schönlein man die Temperatur im Maſtdarm, ſo iſt dort die 
bekämpft und beſeitigt. Eine genauere anatomiſche normale Temperatur um 0,5» höher. Eine Steigerung 
Unterſuchung der Leichen von Menſchen, welche an auf 38 — 38,5“ iſt als geringe oder mäßige anzu⸗ 
fieberhaften Krankheiten geſtorben waren, ſtellte bald ſehen, Temperaturen von 38,5 — 39,5“ ſind ſchon als 
heraus, daß auch bei den bisher ſogen. eſſentiellen ausgeprägtes ſtarkes F. zu bezeichnen, Wärmegrade 
Fiebern örtliche Störungen verſchiedener Organe vor- von 40 — 41° find nur bei ſehr heftigem F. zu beob⸗ 
kommen, und man überzeugte ſich allmählich davon, achten, während 42“ die äußerſte Grenze bezeichnet, 
daß jedem F. eine Lokalerkrankung zu Grunde liege. die nur ausnahmsweiſe erreicht wird. Unter Umſtän⸗ 
Damit wurden die F. ihrer Eſſentialität entkleidet; den, z. B. bei Verletzungen des Rückenmarks, kommt 
man faßte von nun an das F. als eine Teilerſcheinung, noch nach bereits eingetretenem Tod eine Wärme⸗ 
als Symptom anderweiter krankhafter Prozeſſe auf ſteigerung auf 43—44° vor, welche teils von der To- 
und ſieht in ihm nur ein Symptom, welches ſich zahl- tenſtarre, teils von der Fortdauer chemiſcher Prozeſſe 



Fieber (Erſcheinungsweiſe, 
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im Körperinnern bei plötzlichem Aufhören der Wärme 
abgabe durch die äußere Haut abhängt. 

Nächſt der W 
Puls das wertvollſte Zeichen für den Eintritt von 
Fieberbewegungen, und wenngleich dieſes nicht an die 
Sicherheit der Thermometerbeſtimmungen heranreicht, 
ſo iſt es doch dieſen gegenüber nicht zu vernachläſſigen. 
In jedem F. iſt der Puls frequenter, d. h. er macht 
in der Minute mehr Schläge als normal, und zwar 
hält die Frequenz im allgemeinen gleichen Schritt mit 
der Höhe der Körpertemperatur. Kleine Kinder und 
zarte Frauen zeigen bei gleich hohem F. einen frequen⸗ 
tern Puls als Männer. Bei kleinen Kindern, welche 
normalerweiſe in den erſten Lebenswochen 150120, 
am Ende des 1. Lebensjahres 100 —120, vom 3.—5. 
Jahre 90 —100 Pulsſchläge in der Minute haben, 
erreicht die Frequenz im F. leicht 160 Schläge und mehr, 
ſo daß der Puls faſt nicht zu zählen iſt. Kinder von 
2— 4 Jahren haben ſchon bei leichterm F. 120—140 | 
und mehr Pulsſchläge. Erwachſene, welche in gejun- 
den Tagen etwa 75 Pulsſchläge in der Minute haben, 
zeigen deren im F. 90—120. Jede Körperbewegung. 
jeder Gemütsaffekt, ſchon das Aufrichten im Bett erhöht 
bei Fieberkranken die Zahl der Pulsſchläge und zwar 
um ſo mehr, je hinfälliger der Kranke bereits iſt. Der 
Fiebernde zeigt ferner gewöhnlich einen ſchnellenden 
Puls, d. h. bei jedem einzelnen Pulsſchlag erhebt ſich 
die Arterie ſchnell, wie ſpringend, unter dem taſtenden 
Finger und fällt ebenſo ſchnell wieder ab. Während 
des Froſtes und im Beginn entzündlicher F. iſt der 
Puls geſpannt, härtlich anzufühlen, was von einem 
Krampf der Arterienmuskulatur abhängt (ſogen. unter- 
drückter Puls). Ein ſchlimmes Zeichen bei Fiebernden 
iſt es, wenn der Puls doppelſchlägig wird, d. h. wenn 
ſtatt je eines Pulsſchlages zwei ſchnell hintereinander 
folgende Erhebungen des Arterienrohrs ſtattfinden. 
Dieſer doppelſchlägige (dikrotiſche) Puls wird nur bei 
ſchweren nervöſen Fiebern beobachtet und iſt ein Be⸗ 
weis hochgradiger Erſchöpfung des Herzmuskels. 

In dritter Reihe ſtehen diejenigen Fiebererſchei— 
nungen, welche auf eine Störung in der Geſamtöko— 
nomie des Körpers hindeuten: der geſamte Stoff— 
verbrauch iſt geſteigert, die Atmung häufiger, der Ei- 
weißzerfall der Körpergewebe beſchleunigt, die Harn— 
ſtoffausſcheidung vermehrt. Die Abſonderung des 
Speichels, des Magen- und Darmſaftes iſt vermin— 
dert, die Zunge daher trocken, der Appetit fehlt. Wenn 
der Zuſtand längere Zeit andauert, ſo folgt aus der 
vermehrten Abgabe bei verminderter Aufnahme ein 
Schwund des Fettes und der Gewebe überhaupt, der 
ſich bis zu vielen Kilogrammen ſteigern kann. — An 
vierter Stelle ſind die Störungen des Nerven— 
ſyſtems zu nennen. Jedem F., auch den leichtern 
Graden, kommt ein gewiſſes Gefühl von Unbehagen, 
Mattigkeit und Abgeſchlagenheit zu; in höhern Sta— 
dien geſellen ſich wohl Flimmern vor den Augen, 
Ohrenſauſen, Lichtſcheu, geſteigerte Empfindlichkeit 
gegen alle Sinneseindrücke hinzu. Erſt bei ſchweren, 
jogen. typhoiden Formen, bei denen die Temperatur 
dauernd um 39° und darüber ſchwankt, ſtellen ſich 
diejenigen beängſtigenden Symptome ein, welche man 
früher als Nervenfieber oder nervöſes F. bezeichnete. 
Hierhin gehören das geſtörte Bewußtſein, das Irre— 
reden (Phantaſieren oder Delirieren), große Unruhe, 
Widerſpenſtigkeit, die ſich bis zur Raſerei ſteigern kann, 
ſo daß Tag und Nacht bei dem Kranken Wache ge— 
halten werden muß, damit er ſich nicht beſchädigt, aus 
dem Bett oder gar aus dem Fenſter ſpringt. 

ärmezunahme liefert zweitens der 
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Der Verlauf des Fiebers (vgl. Fieberkurve, S. 427) 
iſt etwa in folgenden Typen zuſammenzufaſſen: 1) 
Das anhaltende F. (Febris continua) iſt charakte- 
riſiert durch eine gewiſſe Gleichmäßigkeit im Verhalten 
der Körpertemperatur, deren tiefſter und höchſter Stand 
an einem Tage nicht weiter als 0,5° auseinander liegen 
dürfen. Betragen die täglichen Temperaturſchwan— 
kungen 0,5—1°, jo hat man es mit einer Febris sub- 
continua zu thun. 2) Das nachlaſſende F. (Fe— 
bris remittens), die häufigſte und günſtigere Form, 
iſt dadurch charakteriſiert, daß dabei tägliche Tem— 
peraturſchwankungen von mehr als 1” bis zu 2° vor- 
kommen und zwar ſo, daß der höchſte Temperaturſtand 
gegen Abend, der niedrigſte (die Remiſſion) gegen 
Morgen einzutreten pflegt. 3) Das ausſetzende F. 
(Wechſelfieber, Febris intermittens) hat die Eigen— 
tümlichkeit, daß ſein ganzer Verlauf aus einer Reihe 
von Fieberanfällen oder Paroxysmen beſteht, von 
denen je zwei durch eine fieberfreie Zwiſchenzeit (Apy— 
rexie oder Fieberloſigkeit) von beſtimmter Dauer ge— 
trennt ſind. Bei jedem Anfall, welcher durch einen 
ausgeprägten Schüttelfroſt eingeleitet wird, ſteigt die 
Temperatur binnen 2— 3 Stunden auf eine Höhe 
von 40 — 41°, dann folgt ein Hitzeſtadium, wobei 
die Temperatur ihre Höhe 2— 4 Stunden lang bei 
behält, und nun fällt die Temperatur ſtufenweiſe wäh— 
rend einer Zeit von 8— 10 Stunden zum Normal— 
ſtand herab. Damit iſt der Anfall beendet. Die fie— 
berfreie Zeit bis zum nächſten Anfall dauert verſchie— 
den lange. Manchmal findet an jedem Tage ein ſolcher 
Fieberanfall ſtatt (Febris quotidiana), bald liegt 
ein fieberfreier Tag zwiſchen je zwei Fiebertagen (wie 
beim gemeinen Wechſelfieber, Febris tertiana), bald 
beträgt die fieberfreie Zeit zwei Tage (Febris quar— 
tana zc.; vgl. Malaria u. Wechſelfieber). 4) Das wieder— 
kehrende, refurrierende oder relabierende F. 
(Typhus recurrens) zeigt einen Krankheitsverlauf, der 
aus zwei oder drei Fieberanfällen von mehrtägiger 
Dauer beſteht, zwiſchen denen eine fieberfreie, eben— 
falls mehrere Tage dauernde Periode liegt. Das 
Ende einer Fieberzeit wird entweder ganz plötzlich er 
reicht (Kriſis) dadurch, daß der Kranke am 5., 7. 
oder einem andern Tage (kritiſche Tage) plötzlich nach 
längerm Schweiß fieberfrei erwacht, oder das F. geht 
allmählich (durch Lyſis) in die normale Tempera- 
tur über. 

Über die Art und Weiſe, wie das F. entſteht, alſo 
über die lange Zeit ſehr viel umſtrittene Theorie des 
Fiebers, iſt inſofern jetzt eine Einigung erzielt, als es 
feſtſteht, daß die wichtigſte Grundlage eine Vermeh 
rung der Verbrennungsprozeſſe des Körpers iſt. Da 
neben geht dann eine nicht genügend geſteigerte Wärme— 
abgabe einher, die von Traube urſprünglich als die 
wichtigſte Erſcheinung für die Entſtehung des Fiebers 
angeſehen wurde. Es fehlt das normale Verhältnis 
von Wärmeproduktion und Wärmeabgabe. Letztere 
iſt zwar auch verſtärkt, aber jener gegenüber nicht in 
ausreichendem Maße, und zwar vorwiegend dadurch, 
daß die Blutzufuhr zur Haut nicht lebhaft genug iſt, 
da dieſe beſonders in der erſten Zeit kühl und blaß iſt. 

Die Urſache des Fiebers und damit der erhöhten 
Verbrennungsprozeſſe, die ſich durch vermehrte Sauer 
ſtoffaufnahme und Kohlenſäureabgabe ſowie durch 
Erhöhung der übrigen Ausſcheidungsprodukte charak 
teriſieren, iſt zu ſuchen in abnormen Subſtanzen, die 
im Blute kreiſen und bei den Infektionskrankheiten, 
welche die weitaus häufigſte Veranlaſſung des Fiebers 

ſind, durch die Bakterien gebildet werden (Ptomaine, 
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Toxine, Toxalbumine, ſ. d.). Dieſe Subſtanzen wir- 
ten entweder direkt auf die Orte der Wärmebildung, 
vor allem auf die Muskeln, oder wahrſcheinlich durch 
Vermittelung des Gehirns. Man kann durch Verletzung 
des mittlern Teiles des Streifenhügels im Großhirn 
und noch andrer Stellen desſelben F. erzeugen, und 
es iſt wahrſcheinlich, daß jene Subſtanzen durch Ver— 
mittelung dieſer Gehirnteile das F. hervorrufen. Die 
Wirkungsweiſe des Nervenſyſtems iſt dabei eine dop— 
pelte. Erſtens und hauptſächlich regen die Nerven die 
Verbrennungsprozeſſe an; und zweitens unterſtützen 
ſie die Temperaturerhöhung durch Beeinfluſſung der 
Blutgefäße und insbeſ. des Blutzufluſſes zur Haut, 
deſſen Verminderung eine Herabſetzung der Wärme— 
abgabe und damit eine Aufſpeicherung der vermehrt 
gebildeten Wärme im Körper zur Folge hat (j. oben 
die Temperaturſteigerung nach dem Tode). 

Für die Behandlung des Fiebers beſteht die 
nächſte und wichtigſte Aufgabe darin, die abnorm 
hohen Bluttemperaturen herabzuſetzen und zur Norm 
zurückzuführen. Das ſouveränſte Mittel zu dieſem 
Zweck iſt das kalte oder kühle Bad von 20 —24“ C., 
in welchem der Kranke 5— 10 Minuten verbleibt. Viele 

Kranke ertragen dieſe Bäder aber nur, wenn man ſie 
in ein ſolches von etwa 30° bringt und dasſelbe wäh- 
rend der 6—8 Minuten, welche der Kranke im Bade 
verbleibt, bis auf 24° (durch Zugießen von kaltem Waſ— 
ſer am Fußende der Wanne) abkühlt. Die Bäder ſind 
häufig zu wiederholen, und bei etwa eintretenden 
plötzlichen Anfällen von Schwäche oder Ohnmacht muß 
man dem Kranken Reizmittel geben, ſtarken Wein oder 
Kaffee, Chinin u. dgl., und wenn man Grund hat, einen 
Kollaps zu erwarten, ſo gibt man den Wein, bevor der 
Kranle in das Bad kommt. Einer konſequent fort⸗ 
geſetzten Kaltwaſſerbehandlung widerſteht das F. nur 
in ſeltenen Fällen, für welche es dann überhaupt kein 
erfolgreiches Heilmittel gibt. Jeder Fieberkrante muß, 
abgeſehen von dem Froſtſtadium, wo er ſich ſelbſt 
durch warme Kleider und Betten zu ſchützen ſucht, in 
einem kühlen Zimmer von höchſtens 20“ C. gehalten 
und nur leicht zugedeckt werden. Man ſorge für gute 
Luft und für regelmäßige Erneuerung derſelben. Ein 
weiteres Mittel, die Bluttemperatur herabzuſetzen, iſt 
das Chinin. Dasſelbe findet beſonders bei den inter- 
mittierenden und ſtark remittierenden Fiebern ſeine 
Anwendung und wird am zweckmäßigſten kurz vor 
der Zeit gegeben, wo man nach dem bisherigen Ver- 
lauf des Fiebers ein ſchnelles Anſteigen der Tempera— 
tur zu gewärtigen hat. Der Fieberanfall kann dadurch 
gemildert, ja unterdrückt werden. Es iſt jedoch in dieſem 
Falle nötig, große Doſen von Chinin auf einmal (1 g, 
ſelbſt darüber) zu geben, denn kleine Doſen, die man 
nach und nach gibt, haben nicht den gleichen Erfolg. 
Das Chinin reiche man in der Form des doppel— 
ſchwefelſauren Salzes (Chininum bisulturicum), 
weil das gewöhnlich gebräuchliche Chininum sulfuri- 
cum die Säure des Magenſaftes verbraucht, um ſich 
zu löſen, und ſeine Verabreichung daher oft ſchwere 
Magenkatarrhe im Gefolge hat, während das erſt— 
genannte Salz in Waſſer, alſo auch im Körper ohne 
weiteres löslich iſt. — Bei dem ſogen. rheumatiſchen 
F., namentlich dem Gelenkrheumatismus, iſt das von 
Stricker empfohlene Mittel, die reine Salicylſäure, 
von beinahe abſoluter Wirkſamkeit. Als neuere Fieber— 
mittel ſind Antipyrin und Hydrochinon zu nennen, 
von denen das erſtere beſonders bei Gelenkrheumatis— 
mus und Neuralgien wirkſam iſt. Eine große Reihe 
andrer Fiebermittel, die in neueſter Zeit auftauchten, 

Fieber (Behandlung; F. der Haustiere). 

ſind entweder ſchon wieder verlaſſen (Kairin, Thal- 
lin) oder bedürfen noch genauerer Prüfung (Salol, 
Salipyrin, Antineroin ꝛc.). Das Antifebrin iſt ein 
ſchweres Blutgift und wirkt dadurch, daß es das 
Hämoglobin der roten Blutkörperchen zerſtört. Blut⸗ 
entziehungen dürfen beim F. an ſich niemals vor⸗ 
genommen werden, wie man überhaupt die Stoff- 

verluſte des fiebernden Organimus möglichſt einzu⸗ 
ſchränken ſuchen muß. Der Fiebernde muß nicht abſo⸗ 
lut hungern, vielmehr ſoll er diejenige leichtverdauliche 
Nahrung zu ſich nehmen, nach welcher er etwa Ver- 
langen trägt, und welche er zu verdauen vermag, vor 
ausgeſetzt jedoch, daß durch die Nahrungsaufnahme 
keine erhebliche Temperaturſteigerung hervorgerufen 
wird, was allerdings häufig geſchieht. Milch, weiche 
Eier, eine Waſſer- oder dünne Fleiſchbrühſuppe, eine 
vorſichtig gereichte kleine Gabe von gutem, gebratenem 
Fleiſch mögen dem Kranken verſuchsweiſe auf ſein 
Verlangen gereicht werden, um ſo eher, je mehr ſeine 
Kräfte zu ſchwinden drohen. Gegen den Durſt dient 
kühles Waſſer, dem man ſäuerliche Fruchtſäfte oder 
einige Tropfen Salz- oder Schwefelſäure zufügen 
kann. Es muß mit Sorgfalt auf regelmäßige Stuhl⸗ 
entleerung geachtet und dieſelbe unter Umſtänden 
durch ein Klyſtier, Glauber- oder Bitterſalz ꝛc. herbei- 
geführt werden, wie denn überhaupt die einzelnen 
Fieberſymptome je nach ihrer Art zu bekämpfen ſind, 
wenn fie in ſtörenderer Weiſe hervortreten. Vgl. Wun⸗ 
derlich, Das Verhalten der Eigenwärme in Krank- 
heiten (2. Aufl., Leipz. 1870); Liebermeiſter, Hand- 
buch der Pathologie und Therapie des Fiebers (daf. 
1875); Derſelbe, Vorleſungen über ſpezielle Patho- 
logie, Bd. 3 (daſ. 1887); Senator, Unterſuchungen 
über den fieberhaften Prozeß und ſeine Behandlung, 
(Berl. 1873); v. Recklinghauſen, Handbuch der 
allgemeinen Pathologie des Kreislaufs und der Ernäh— 
rung (»Deutſche Chirurgie«, Liefg. 2 u. 3, Stuttg. 
1883); Tillmanns, Lehrbuch der allgemeinen und 
ſpeziellen Chirurgie, Bd. 1 (3. Aufl., Leipz. 1893); 
Rabe, Die modernen Fiebertheorien (Berl. 1893). 

Auch bei den Haustieren tritt das F. als Sym- 
ptom ſehr zahlreicher Krankheiten auf. Krankheiten, 
bei denen das F. die weſentlichſte Störung darſtellt und 
anfallsweiſe auftritt (Wechſelfieber), ſind bei Yaus- 
tieren nicht nachweislich beobachtet. Bei den meiſten 
Tierkrankheiten nimmt das F. einen anhaltenden Ver— 
lauf, ohne daß aber ein zeitweiſes Anſteigen und Ab— 
ſinken ausgeſchloſſen wäre. Bei einigen anſteckenden 
Krantheiten hat das F. einen typiſchen Verlauf (3. B. 
bei Bruſtſeuche der Pferde, Pferdeſtaupe, Rinderpeſt, 
Schafpocken), bei den meiſten Krankheiten iſt der Ver— 
lauf je nach Natur und Dauer der lokalen Krank— 
heitsprozeſſe verſchieden und endet mit der Hebung 
der letztern. Die normale Maſtdarmtemperatur be⸗ 
trägt bei Pferden 37,5 — 38,5, bei Rindern 37,5—39,5, 
bei Schweinen 38 —40, bei Schafen 38 —41, bei Hun⸗ 
den 37,5— 39,50. Die fieberhafte Steigerung geht der 
Regel nach nicht über 42“, bei Pferden bedeuten 40° 
ſchon ein erhebliches F. Nur beim Starrkrampf find 
kurz vor dem Tode Steigerungen bis 43“ beobachtet. 
Die Behandlung des Fiebers bei den Haustieren tritt 
vor der Behandlung der lokalen Erkrankung in den 
Hintergrund und iſt nur dann von Wert, wenn eine 
dauernde Verminderung des Fiebers erzielt werden 
kann. Hierzu dienen anhaltende Berieſelungen des 
Körpers mit kaltem Waſſer, ferner Chinin, Antifebrin, 
Antipyrin ze. (zum Teil wegen der notwendigen großen 
Doſen ſehr teuer) in wiederholten Gaben. 

2 
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Fieberbrunn — Field. 

Fieberbrunn, Dorf in Tirol, Bezirksh. Kitzbühel, 
783 m ü. M., an der Staatsbahnlinie Biſchofshofen⸗ 
Wörgl. mit einer ſchon im Mittelalter benutzten eiſen⸗ 
haltigen Quelle und Schwefelbad, Eiſenwerken und 
(1890) 1766 Einw. In der Nähe Schloß Rofenberg, 
das Hüttenwerk Pillerſee und (ſüdlich) der ausſichts⸗ 
reiche Loder (2115 m) mit dem Wildalpenſee. 

Fieberheilbaum, ſoviel wie Eucalyptus globu- 
Fieberklee, ſ. Menyanthes. Ius. 
Fieberkraut, ſ. Erythraea. 
Fieberkurve, ein mathematiſches und zwar ortho⸗ 

gonales (der Koordinatenwinkel iſt ein rechter) Koor⸗ 
dinatenſyſtem zur Erleichterung der Fieberbeobach⸗ 
tung. Da man in der Regel das Fieber morgens 
zwiſchen 7 und 8 Uhr (Tagestemperatur-Minimum) 
und abends zwiſchen 5 und 6 Uhr (Tagestemperatur⸗ 

427 

Fiederpalmen, Palmen mit gefiederten Wedeln, 
wie die Dattelpalme, Kentia ꝛc. 

Fiedler, 1) Bernhard, Maler, geb. 23. Nov. 1816 
in Berlin, ſtudierte an der dortigen Akademie, dann 
bei dem Dekorationsmaler Gerſt und bei dem Marine- 
maler Wilhelm Krauſe. Nachdem er 1843 Venedig und 
1847 Oberitalien und Dalmatien beſucht hatte, ließ 
er ſich auf Wunſch des Erzherzogs Maximilian, des 
ſpätern Kaiſers von Mexiko, in Trieſt nieder. Er 
malte damals vortreffliche Landſchaften aus Italien. 
1853 ging er nach Konſtantinopel, wo er unter anderm 
für den Sultan das Arſenal malte. Aufträge Fried- 
rich Wilhelms IV. beſtimmten ihn, Syrien, Paläſtina, 
Agypten und einen Teil von Nubien zu bereiſen, von 
wo er 1854 mit zahlreichen Studien nach Trieſt zu⸗ 
rückkehrte. 1855 begleitete er den König Leopold II. 

Maximum) mißt, jo trägt man auf die Abſciſſenachſe von Belgien auf einer Reife nach Agypten, Paläſtina, 
die gleichen zwölfſtündigen Zeitabſchnitte, auf die Ordi⸗ Syrien, Griechenland und Italien, und 1865 — 66 
natenachſe dagegen die beobachtete Temperatur und hielt er ſich zum drittenmal in Agypten auf und ſtellte 

Celsiusgrade: 

2 ee 
35 N Na N CCC i ı ; veralog, geb. 10. 

M A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. M. A. NM. A. NM. A. M Febr. 1833 in Neiße. 
— — — — — . . a ri 

Datum: 21.4. 22.4. 234. 24.4. 25.4. 26.4. 27.4. 28.4. 29.4. ſtudierte in Breslau 

Fieberkurve. I. = morgens, A. — abends.) 

nach ſeiner Rückkehr 
die Früchte ſeiner 
Wanderungen: DL 
gemälde, Aquarelle 
und Zeichnungen, in 
Trieſt aus, die große 
Anerkennung fan⸗ 
den. Seine Werke 
zeichnen ſich durch 
geſchmackvolle und 
ſorgfältige Behand⸗ 
lung aus. F. wohnt 
in Trieſt. 

E i 2) Heinrich 
F Schulmann u. Mi⸗ 

Naturwiſſenſchaft, 
war ſeit Oſtern 1854 

erhält ſomit eine durchaus feſtſtehende, unveränder- daſelbſt Lehrer am Realgymnaſium zum Heiligen Geiſt 
liche Kurve, welche den Verlauf des Fiebers nach zwei⸗ und iſt ſeit 1876 Direktor der Oberrealſchule (früher 
maliger täglicher Beobachtung darſtellt. Jeder Punkt Gewerbeſchule), der damit verbundenen Fachklaſſen 
der Kurve wird unveränderlich feſtgelegt durch das auf 
die Abſciſſenachſe, bez. das auf die Ordinatenachſe ge- 
fällte Lot (vgl. in der Figur die Punkte y., Ja, für 
welche die Lote angedeutet ſind). Die abgebildete Kurve 
iſt die eines leichten, in 8 Tagen ablaufenden gaſtri⸗ 

Fiebermilz, ſ. Milz. ſchen Fiebers. 
Fiebermittel, Arzneimittel zur Bekämpfung des 
Fiebermoos, ſ. Cladonia. Fiebers, ſ. Fieber. 
Fieberrinden (Cortices Chinae), ſ. Chinarinden 
Fieberrindenbaum, j. Cinchona. 
Fiebertemperatur, j. Fieber und Fieberkurve. 
Fieberthermometer, ſ. Thermometer. 
Fiebertropfen, j. Chinoidin. 
Fieberverſchreiben, ſ. Versprechen. 
Fieberwurzel, j. Gentiana. 
Fiecht (Viecht), Dorf in Tirol, Bezirksh. Schwaz, 

hat ein 1138 gegründetes, nach dem Brande 1868 
neu aufgebautes Benediktinerſtift mit Bibliothek, Kna— 
benerziehungsinſtitut und (1890) 289 Einw. Vgl. »Chro⸗ 
nik der Benediktinerabtei F.« (Innsbr. 1874). 

Fiedel (v. lat. fides, die Saite), alter deutſcher 
Name der Streichinitrumente (fidula ſchon im 9. Jahrh. 
bei Otfried), jetzt nur noch im geringſchätzigen oder 
ſcherzhaften Sinne für Violine und fiedeln für geigen. 

Fiederkorallen, . Korallpolypen. 
Fiedern, ſ. Blatt, S. 55. 

für Maſchinenbau und chemijch-techniiche Gewerbe 
ſowie der Baugewertſchule zu Breslau. F. gilt als 
Autorität für die gewerblichen Fachſchulen. Er iſt ſeit 
1891 außerordentliches Mitglied der ſtändigen Kom— 
miſſion für das techniſche Unterrichtsweſen im preu⸗ 
ßiſchen Handelsminiſterium und war 1890/91 Mitglied 
der Berliner Dezemberkonferenz und der aus ihr her— 
vorgehenden Siebenerkonferenz zur Anbahnung einer 
Reform im höhern preußiſchen Schulweſen. Er ſchrieb 
außer zahlreichen Aufſätzen in Zeitſchriften, Denk— 
ſchriften ꝛc. über die Entwickelung des Fach- und Fort- 
bildungſchulweſens, namentlich in Schleſien: »Die 
Mineralien Schleſiens« (Bresl. 1856); »Die foſſilen 
Früchte der Steinkohlenformation« (Bresl. u. Bonn 
1857); »Die diluvialen Gebilde Schleſiens«, Einiges 
über ſchleſiſche Mineralien« (Programmarbeiten). 

Field (spr. fi), 1) John, Klavierſpieler und Kom— 
poniſt, geb. 16. Juli 1782 in Dublin, geſt. 11. Jan. 
1837 in Moskau, ſiedelte als Kind mit ſeinen Eltern 
nach London über, wo er Clementis Unterricht genoß, 
und von wo aus er dieſen auf mehreren Kunſtreiſen 
begleitete, insbeſondere durch ſein außerordentliches 
Fugenſpiel in Seb. Bachs Kompoſitionen Beifall ern— 
| tend. In Petersburg zurückgeblieben, machte er bier 
als Lehrer und als Virtuoſe ungewöhnliches Glück; 
nicht minderes Aufſehen erregte er in Moskau. wo er 
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ſich 1820 niederließ. 1831 reiſte er konzertierend durch 
England, Frankreich, die Schweiz und Italien, kehrte 
aber 1836 nach Mostau zurück. Fields Spiel zeich- 
nete ſich ſowohl durch techniſche Vollendung als durch 
natürliche Innigkeit und maßvolle Strenge aus; von 
ſeinen Kompoſitionen ſind einige klaſſiſch zu nennende 
Konzerte ſowie namentlich ſeine Notturnos, welche als 
die Muſter der Chopinſchen gelten können, bis zur 
Gegenwart beliebt geblieben. 

2) David Dudley, nordamerikan. Rechtslehrer 
und Geſetzgeber, geb. 13. Febr. 1805 zu Haddam in 
Connecticut, geſt. im April 1894 in New York, ließ 
ſich 1828 als Advokat in New Vork nieder, veröffent— 
lichte 1839 ſeine erſten Vorſchläge zur Reform des 
ſchleppenden Prozeßverfahrens und hatte die Genug- 
thuung, 1847 in den Prozeßgeſetzgebungs-Ausſchuß 
für New York berufen zu werden. Der von dieſer 
Kommiſſion 1849 zunächſt für New Pork verfaßte 
Zivil- und Strafprozeß wurde ſeither von 23 Staaten 
angenommen und fand ſelbſt in Britiſch-Indien beim 
Erlaß der dortigen Geſetze Beachtung. 1867 entwarf 
F. den Plan eines internationalen Schiedsgerichtshofs 
zur Schlichtung aller Streitigkeiten zwiſchen Staaten 
und führte dieſen ſeitdem näher aus in den »Outlines | 
of an international codes (2. Ausg., New York 1878; 
überſetzt ins Franzöſiſche und Italienische). Seine 
Speeches, arguments and miscellaneous papers« 
gab Sprague heraus (New Pork 1884 — 91, 3 Bde.). 

Fielding — Fieſch. 

er wurde 1740 Advokat, hatte aber mehr Erfolg als 
Friedensrichter von Weſtminſter (ſeit 1748), ſo daß die 
ſonſt alltäglichen Raubanfälle für ein Jahr ganz auf⸗ 
hörten. Zum Romanſchreiben trieb ihn Richardſons 
»Pamela«, beſonders durch ihren falſchen Optimis⸗ 
mus; in feinem erſten Verſuche dieſer Art, in » Joseph 
Andrews (Lond. 1742, 2 Bde.; deutſch, Braunſchw. 
1848), hat er Richardſon glücklich parodiert und ihm 
aus Haß gegen alle Tugendheuchelei ein faſt zu rea⸗ 
liſtiſches Weltbild gegenübergeſtellt. Richardſon hat den 
ſentimentalen Roman in England begründet, F. den 
humoriſtiſchen. In der Figur des höchſt redlichen, aber 
ungeſchickten und daher oft malträtierten Pfarrers 
Adams hat Don Quixote ſich ins Engliſche umgewan⸗ 
delt; hier lag der Keim für Goldſmiths »Vicar of 
Wakefield. Dann veröffentlichte F. 3 Bände »Mis- 
cellanies« (1743), darunter »A journey from this 
world to the next« (deutjch, Jena 1842) und die Spitz⸗ 
bubengeſchichte »History of Jonathan Wilde. Sein 
berühmteſtes Werk aber war: »Tom Jones, or the 
history of a foundling« (1749; deutſch, Braunſchw. 
1848), hinter dem ſein letzter Roman: » Amelia« (1752; 
deutſch, Leipz. 1797), etwas zurücktritt. Gutherzig 
bis zum Leichtſinn, wie F. ſeine Lieblingsfiguren ſchil⸗ 

dert, war er auch ſelbſt; er brachte bald das Vermögen 

3) Cyrus Weſt, Kaufmann, Bruder des vorigen, 
geb. 30. Nov. 1819 zu Stockbridge in Maſſachuſetts, 
geſt. 12. Juli 1892 zu Ardsley in New Pork, widmete 
ſich in New York dem Handelsſtand, gelangte in kur⸗ 
zer Zeit zu großem Wohlſtand, richtete ſeit 1853 ſeine 
Aufmerkſamkeit auf transozeaniſche Telegraphie und 
erwarb von der Legislatur Neufundlands das aus⸗ 
ſchließliche Recht, ein Kabel von den Vereinigten Staa- 
ten dorthin und dann weiter nach Europa zu legen. 
Von dieſer Zeit an widmete er der Sache ſeine ganze 
Kraft, und die erſten auf dieſem Gebiet errungenen 
Erfolge verdankt man großenteils ſeiner unbeugſamen 
Energie. Er verband ſich mit ſeinem Bruder und vier 
Kapitaliſten, und dieſe ſechs Männer wagten ſich, auf 
ihre eignen Mittel beſchränkt, an das ungeheure Unter— 
nehmen. F. begleitete die Expeditionen von 1857 und 
1858, nahm auch thätigſten Anteil an den Expeditio⸗ 
nen von 1865 und 1866 und trug ſehr weſentlich bei 
zum endlichen Gelingen des Unternehmens. Auch in 
den folgenden Jahren widmete F. ſein Intereſſe dem 
Submarinetelegraphen, und 1876 beteiligte er ſich an 
der Errichtung der New Yorker Hochbahnen, den 
Telegraphenleitungen von San Francisco nach den 
Sandwichinſeln ꝛc., bei welchen Unternehmungen er 
den größten Teil ſeines rieſigen Vermögens einbüßte. 
Vgl. The Atlantic Telegraph« (2. Aufl., Lond. 1866). 

Fielding Gpr. fil), 1) Henry, engl. Romandichter, 
geb. 22. April 1707 zu Sharpham Park in Somerjet- 
ſhire, geſt. 8. Okt. 1754 in Liſſabon, wohin ihn die 
Arzte geſchickt hatten, war von vornehmer Abkunft 
(mit dem Hauſe Habsburg verwandt), aber von armen 
Eltern. Er wurde zu Eton erzogen, begann zu Leiden 
das Studium der Rechte, konnte es aber aus Geld- 
mangel nicht vollenden und erwarb ſich daher ſeinen 
Unterhalt zu London durch Schriftſtellerei für die 
Bühne. Von ſeinen 22 Luſtſpielen und Poſſen aus 
der Zeit von 1728 —37 find zu nennen »Tom Thumb, 
eine Parodie auf die Tragödie, und »Don Quixote in 
England«. Die Einführung einer Theaterzenſur be— 
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wog ihn 1737, die Rechtsſtudien wieder aufzunehmen; 

ſeiner erſten Frau durch, heiratete dann ihre Köchin, 
war aber mit beiden glücklich. Als ihn die Gicht nach 
Liſſabon trieb, beſchrieb er noch alles Vergnügliche die⸗ 
ſer Todesreiſe in einem unvollendeten Journals. Die 
erſte Geſamtausgabe (1762, 4 Bde.) enthält eine Bio⸗ 
graphie von Murphy, die in Ballentynes »Novelist's 
library« (1821, 10 Bde.) eine von W. Scott (deutſch 
von H. Döring, Leipz. 1826), die einbändige (1840) 
von Roscoe, die neueſte (1872) von L. Stephen. Vgl. 
ferner Thackeray, English humourists, Kap. 5; 
Lawrence, Lite and times of H. F. (Lond. 1855); 
Dobſon, Fielding (2. Aufl., daſ 1889). — Auch 
Fieldings Schweſter, Sarah (1714 — 68), machte ſich 
als Dichterin bekannt mit »The adventures of David 
Simples (neue Ausg. 1756, 2 Bde.); »The cry« (1754, 
3 Bde.); »The lives of Cleopatra and Octavia«; 
»History of Ophelia“ und einer Überſetzung von 
Kenophons Memorabilien (1762). 

2) Anthony Vandyke Copley, engl. Maler, 
Sohn des Porträtmalers Theodore Nathan F., geb. 
1787, geſt. 3. März 1855 in Brighton, zeichnete ſich 
beſonders in der Aquarellmalerei aus; er galt lange 
Zeit für den Hauptvertreter dieſer Kunſt und war ſeit 
1831 bis an ſeinen Tod Präſident der Water⸗Colour⸗ 
Society. Ungemein produktiv, wenn auch nicht frei 
von Manieriertheit, leiſtete er namentlich in Land⸗ 
ſchaften und Seeſtücken Treffliches. 

Fieldkeſſel, ſ. Dampfkeſſel, Tafel II, S. IV. 
Fiemme, Val di, j. Fleimſer Thal. 
Fiepen, in der Jägerſprache, ſ. Blatten. 
Fiera (lat.), Meſſe, Jahrmarkt; Fiérant, ein 

Kaufmann, der die Meſſe bezieht. 
Fiérabras, einer der ritterlichen Proſaromane 

aus dem 16. Jahrh., behandelt nach einer franzöſiſchen 
Quelle die Geſchichte des Rieſen F. aus dem Sagen- 
kreis Karls d. Gr. (erſter Druck, Simmern 1533). 
Fiéramente (ital.), muſikal. Vortragsbezeich⸗ 

nung: wild, heftig, ungeſtüm; Fiérezza, Heftigkeit. 
Fierasfer, j. Seegurken. 
Fieren, das Herablaſſen einer Stenge, eines Se- 

gels ꝛc. aus der Takelung mittels eines Taues oder 
einer Talje. 

Fieſch, Fieſcher Gletſcher, ſ. Vieſch. 



Fieschi — Fieſole. 

F., ſelbſt nur leicht verletzt. F. wurde mit ſeinen Mit Fieschi cr. fjest), 1) Giovanni Luigi de' 
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Graf von Lavagna, Herr von Pontremoli, ſchuldigen Pepin und Morey guillotiniert. Vgl. M. 
gewöhnlich Fiesco genannt, geb. 1524 aus einer be- Ducamp, L’attentat F. (Par. 1877). 
rühmten genueſiſchen Familie, aus der drei Päpſte 
hervorgingen, kam durch den frühen Tod ſeines Vaters 
in den Beſitz einer bedeutenden Erbſchaft. Eiferſüchtig 
auf die auf ſeiten Karls V. ſtehenden Doria, beſchloß er 
mit ſeinen Brüdern Girolamo und Ottobuono 
und andern unzufriedenen Edelleuten den Sturz jenes 
Geſchlechts, an deſſen Spitze der Doge Andreas Doria 
und ſein übermütiger, eitler Neffe Gianettino Doria, 
von welchem F. perſönlich gekränkt war, ſtanden. Das 
Unternehmen, das zugleich Genua vom Bund mit dem 
Kaiſer losreißen ſollte, wurde im geheimen von dem 
Papſt und von Frankreich unterſtützt. F. ſammelte 
unter dem Vorwand der Ausrüjtung einiger Galeeren 
gegen die Türken mehrere hundert Söldner, beſetzte 
in der Nacht vom 1. zum 2. Jan. 1547 das Thor von 
St. Thomas, überrumpelte den Hafen und bemäch⸗ 
tigte ſich der Galeeren und der Hauptplätze der Stadt. 
Gianettino Doria wurde niedergeſtoßen, Andrea flüch- 
tete. F. ſelbſt aber verunglückte, indem er durch das 
Umſchlagen eines vom Ufer zu den Galeeren führenden 
Brettes in das Meer ſtürzte und durch ſeine ſchwere 
Rüſtung auf den Grund gezogen wurde. Die Bewegung 
endete hiermit, und Doria kehrte zurück. Fieschis Fa⸗ 
milie und die übrigen Verſchwornen wurden auf ewig 
aus Genua verbannt; Girolamo F. wurde hingerich— 
tet. Ottobuono entkam nach Frankreich und trat in 
franzöſiſche Dienſte, geriet aber 8 Jahre ſpäter in ſpa⸗ 
niſche Gefangenſchaft, wurde an Genua ausgeliefert 
und ertränkt. Durch Rouſſeau, der F. einen der merk⸗ 
würdigſten Charaktere der Geſchichte nannte, iſt Schil- 
ler auf dieſen Stoff hingewieſen worden und hat F. 
zum Helden ſeiner Tragödie »Fiesco« gemacht. Vgl. 
Brea, Sulla congiura del conte G. Luigi F. (Genua 
1863); Celeſia, La congiura del conte G. Luigi 
F. (daſ. 1864); Canale, Storia della repubblica 
di Genova 1538 
Giulio Ciböd (daſ. 1874); Gavazzo, Nuovi docu- 
menti sulla congiura del conte F. (daſ. 1886); Cal- 
legari, La congiura del F. (Vened. 1892). 

2) Joſeph, auch Joſeph Gérard oder Joſeph 
Marco, bekannt durch das Attentat auf das Leben des 
Königs Ludwig Philipp von Frankreich, geb. 13. Dez. 
1790 in Murato auf Corſica als Sohn eines armen 
Schäfers, geſt. 19. Febr. 1836, machte in der corſiſchen 
Legion den Feldzug von 1812 in Rußland mit, trat 
dann in neapolitaniſche Dienſte und kehrte nach dem 
Frieden 1814 nach Corſica zurück. Nach den Hundert 
Tagen 1815 verabſchiedet, nahm er an der Expedition 
teil, durch welche Franceschelli Murat wieder auf den 
Thron von Neapel erheben wollte, ward aber mit 
jenem gefangen und zum Tode verurteilt, jedoch als 
franzöſiſcher Unterthan begnadigt. Nach ſeiner Rück⸗ 
kehr nach Corſica hatte er wegen mehrerer Diebjtähle ; 
eine zehnjährige Freiheitsſtrafe zu verbüßen und ging 
beim Ausbruch der Julirevolution (1830) nach Paris, 
wo er ſich unter dem Vorwand, er ſei ein politiſcher 
Märtyrer, eine Penſion und verſchiedene Anſtellungen 
zu verſchaffen wußte. Wegen eines neuen Diebſtahls 
entlaſſen und ſo der äußerſten Not preisgegeben, faßte 

1550, ossia le congiure di F. e 

Fiesco (pr. fiesto), ſ. Fieschi 1). 
Fieſer, Emil, deutſcher Politiker, geb. 8. April 

1835, ſtudierte in Heidelberg und Freiburg die Rechte, 
ward 1864 Amtsrichter in Offenburg, 1868 Staats- 
anwalt in Villingen, 1870 in Konſtanz, 1879 Land- 
gerichtsrat in Karlsruhe, 1882 erſter Staatsanwalt 
und 1890 Landgerichtsdirektor daſelbſt. Seit 1873 
nationalliberales Mitglied der badiſchen Kammer, be— 
kämpfte er als Altkatholik beſonders die Klerikalen. 
1887 90 war er Mitglied des Reichstags. 

Fieſöle Gor. tie), Stadt in der ital. Provinz Flo⸗ 
renz, 295 m ü. M., mit Florenz durch elektriſche Eiſen⸗ 
bahn verbunden, hat eine 1028 gegründete Kathedrale 
(1256 und 1883 reſtauriert), mit Bildhauerwerken 
von Mino da Fieſole, die Kirche Sant' Aleſſandro (mit 
15 antiken Marmorſäulen), einen Palazzo Pretorio 
aus dem 13. Jahrh., mit kleinem Altertumsmuſeum, 
ein hoch gelegenes Franziskanerkloſter (von 1350, an 
der Stelle der antiken Burg, mit herrlicher Ausſicht), 
zahlreiche Villen und 88) 2032 (als Gemeinde 13,888) 
Einw., welche Landbau und Stroßflechterei betreiben. 
F. iſt Biſchofſitz und hat ein Seminar. Südlich von der 
Stadt liegen die ehemaligen Klöſter San Domenico 
di F., 1406 gegründet, in welchem eine Zeitlang der 
Maler Fra Angelico da F. als Mönch lebte, und Ba— 
dia di F. (jetzt adlige Erziehungsanſtalt), 1466 von 
Brunellesco neu erbaut, mit ſchönem Kloſterhof und 
Loggia. — F. ſteht auf der Stelle des alten etruriſchen 
Faesulae, von dem noch Reſte der kyklopiſchen Mauer 
ſowie eines Amphitheaters übrig ſind. In der Nähe 
wurden die Römer von den Galliern 225 v. Chr. be⸗ 
ſiegt. Unter Sulla wurde F. eine Kolonie, und Cati⸗ 
lina organiſierte hier nach der Flucht aus Rom ſeine 
Streitkräfte. Bei F. ſchlug Stilicho 406 n. Chr. das 
Heer des Radagais (ſ. d.). 1125 wurde die Stadt von 
den Florentinern zerſtört. 

Fieſböle (pr. fie, 1) Fra Giovanni da, auch Fra 
Beato Angelico genannt, eigentlich Guido di 
Pietro, ital. Maler, geb. 1387 zu Bicchto in der Pro 
vinz Mugello, geſt. 18. März 1455 in Rom, trat 1407 
in das Dominikanerkloſter von Fieſole ein und bildete 
ſich nach Gherardo Starnina, Maſolino und Orcagna 
in der Malerei aus. Seine früheſten Arbeiten befinden 
ſich zu Cortona, darunter ein Altargemälde, die thro— 
nende Jungfrau zwiſchen Heiligen, in San Domenico. 
Als 1436 — 42 das Kloſter San Marco zu Florenz 
für die Dominikaner von Fieſole hergerichtet ward, 
ſchmückte es Fra Angelico mit vielen Fresken. Um 
1446 berief ihn Eugen IV. nach Rom. Von da ging 
F. 1447 nach Orvieto, wo er die Decke der von Niko— 
laus V. erbauten Cappella Nuova im Dom ausmalte, 
und 1450 in ſein Kloſter nach Fieſole. Darauf nach 
tom zurückgekehrt, ſtattete er hier für Papſt Martin V. 

die St. Nikolaus⸗Kapelle des Vatikans mit Malereien 
aus. Fieſoles tief religibſer Sinn, ſein von allem Ir— 

diſchen abgewendetes, ausſchließlich dem Himmliſchen 
zugewendetes Gemüt ſpricht ſich in allen ſeinen Werten 

deutlich aus. Namentlich iſt keinem Maler der Aus- 

der Abenteurer den Plan eines Attentats auf den König. 
Er erdachte ſich zu dieſem Zweck eine aus 24 Flinten⸗ 
läufen beſtehende Höllenmaſchine, deren Exploſion 
28. Juli 1835 auf dem Boulevard du Temple ſtatt⸗ 
fand. Der Marſchall Mortier und elf Perſonen aus 
dem Gefolge des Königs wurden getötet, der König 

druck des überirdiſchen, von göttlicher Liebe erfüllten 
Charakters der Engel und der himmliſchen Wonne der 
Seligen ſo vollkommen gelungen wie ihm, weshalb er 
den Beinamen Angelico erhielt und nach ſeinem Tode 
ſelig geſprochen ward. Er ſoll nie, ohne zuvor zu beten, 
den Pinſel ergriffen haben. Der Ausdruck mächtiger 
Leidenſchaften gelang ihm nicht, und er ſteht in dieſer 
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Beziehung Maſaccio nach, welchen er in der feinen Ben | 
ſeelung der Geſichtszüge wieder übertrifft. Von Fie⸗ 
ſoles Fresten ſind neben denen im Kloſter San Marco 
die in der Nikolauskapelle zu Rom die hervorragend⸗ 
ſten. Unter ſeinen Altargemälden zeichnen ſich aus: 
die Madonna mit vier Heiligen, in San Domenico 
zu Perugia; das Triptychon mit der thronenden Ma— 
donna, in den Uffizien zu Florenz; die Anbetung der 
heiligen Jungfrau durch die Heiligen Kosmas und 
Damian, das Jüngſte Gericht und die Kreuzabnahme, 
in der Akademie daſelbſt; die Krönung Mariä, im 
Louvre zu Paris (geſtochen auf 15 Blättern, mit Er⸗ 
klärung von A. W. v. Schlegel, 1817), u. das Jüngſte 

In der Kirche Santa Gericht, im Berliner Muſeum. 
Maria ſopra Minerva in Rom wurde ihm ein Denk— 
mal geſetzt. Vgl. Förſter, Leben und Werke des Fra 
Giov. da F. (Regensb. 1859); Ley, F. (Lond. 1886). 

2) Mino da F., eigentlich Mino di Giovanni 
di Mino, ital. Bildhauer, geb. 1431 zu Poppi im 
caſentiniſchen Gebiet, geſt. 11. Juli 1484 in Florenz, 
war anfangs als Steinmetz in Florenz thätig und 
bildete ſich dann unter Leitung des nur 3 Jahre ältern 
Deſiderio da Settignano zum Bildhauer aus. Er ent- 
faltete bald eine ſehr umfangreiche Thätigkeit, deren 
Ergebniſſe, ſoweit ſie monumentale und dekorative 
Arbeiten betreffen, ſich in Florenz, Rom und Fieſole 
befinden. 

führung leiden, bezeichnen ſeine Porträtbüſten den 
Höhepunkt der naturaliſtiſchen Porträtbildnerei im 15. 
Jahrh., weshalb ſie ſehr geſucht ſind und mit hohen 
Preiſen bezahlt werden. In die erſte Hälfte ſeiner 
Thätigkeit fallen die meiſten ſeiner lebensvollen, bis 
in die kleinſten Einzelheiten der Natur nachgebildeten | 
Porträtbüſten in Marmor: die des Piero de' Medici | 
(1453), des Giuliano de' Medici und des Grafen Ri- 
naldo della Luna (1461) im Muſeo Nazionale zu Flo- 
renz, des Florentiners Alexo di Luca (1456) zu Ber- 
lin (in Privatbeſitz), des Niccold Strozzi (um 1454) im 
Berliner Muſeum und des Biſchofs Lionardo Salus | 
tati (von 1466) an ſeinem ebenfalls von F. ausgeführ⸗ 
ten Grabmal im Dom zu Fieſole, welches in monu⸗ 
mentaler und dekorativer Hinſicht Fieſoles Hauptwerk 
iſt. Von ſeinen andern Schöpfungen ſind zu nennen: 
die Ausſchmückung der Badia zu Florenz mit Altären 
und Grabdenkmälern, das Grabmal des Papſtes 
Paul II. in den Grotte Vaticane unter der Peters⸗ 
kirche zu Rom und das Grabmal des Kardinals Fortes | 
guerra in Santa Cecilia zu Rom. 

3) Silvio Coſini da, ital. Bildhauer, geb. 1502 
in Florenz, geſt. daſelbſt 1547, wurde Schüler des 
Andrea Ferrucci und war vorzugsweiſe auf dem Ge— 
biet der dekorativen Plaſtit, fo an den Mediceergräbern 
in Florenz, in Genua und Mailand, thätig. Doch ſchuf 
er auch ſelbſtändige Werke, wie z. B. eine Madonna 
für das Grabmal von Antonio Strozzi in Santa Ma- 
ria Novella zu Florenz, das Grabmal der Minerbetti 
ebenda, zwei Engel für den Hauptaltar des Doms zu 
Piſa und das Grabmal für Raffaele Maffeo in San 
Lino zu Volterra. 

Fiesta (ſpan.), Feſt, Feſtlichkeit. 
Fieévee (pr. ſiewe), Joſeph, franz. Publiziſt, geb. 

10. April 1767 in Paris, geſt. 7. Mai 1839, war vor 
der Revolution Buchdrucker, erregte aber bald durch 
ſeine Beredſamkeit Aufmerkſamkeit und gewann als 
Präſident des Théätre-Frangçais großen Einfluß. Wäh⸗ 
rend der Revolution wagte er der öffentlichen Mei— 
nung mit einer Broſchüre: »Sur la nécessité d'une 

Während dieſe jedoch durch Mangel an 
Originalität der Erfindung und durch flüchtige Aus- 

Fiesta — Fife. 

religion« (Par. 1795), entgegenzutreten, und nach 
dem 9. Thermidor ward er einer der heftigſten Gegner 
des Konvents. Nach dem 18. Fructidor (4. Sept. 1797) 
wurde er verhaftet und mußte ein Jahr im Temple 

ſchmachten. Nach einer Reiſe nach London im Auf- 
trag des Erſten Konſuls ſchrieb er zu deſſen gunſten 
ſeine »Lettres sur l’Angleterre et réflexions sur la 
philosophie« (1802), ward 1805 Zenſor und Redak⸗ 
teur des » Journal de l’Empire« und in der Folge Prä⸗ 
fekt des Depart. Nievre. Später huldigte er der Re⸗ 
ſtauration, ſchlug ſich aber, nachdem er 1818 wegen 
jeiner » Correspondance politique et administrative 
(Par. 1817) 3 Monate im Gefängnis zugebracht, zur 
Oppoſition und ward Mitarbeiter am »Journal des 
Debats« und am »National«. Außer einer Reihe 
politiſcher Gelegenheitsſchriften hat er noch »Cor— 
respondance et relations de J. F. avec Bonaparte 
(1837, 15 Bde.) veröffentlicht. Auch ſchrieb er zwei 
Romane: »La dot de Suzette“ und »Frederic«, und 
Novellen (mit jenen hrsg. von J. Janin, 1842). 

Fife (pr. faif), Grafſchaft in Schottland, an der 
Nordſee, umfaßt den größern Teil der Halbinſel zwi⸗ 

ſchen den Firths of Forth und of Tay, mit einem 
Flächenraum von 1329 qkm (24,1 QM.). Ein Zweig 
der Ochills tritt im NW. in die Grafſchaft über. Das 
fruchtbare Thal des Eden (Strath Eden oder Howe 
of F. genannt) trennt ihn von den ſüdlichern Lomond⸗ 
hügeln (527 m). Der Reſt der Grafſchaft iſt eben oder 
wellenförmig, ſehr fruchtbar und auf das ſorgfältigſte 
angebaut. Die wichtigſten Flüſſe ſind der Eden und 
der Leven, welche zahlreiche Mühlen treiben. Die 
äußerſte Oſtſpitze iſt das mit gefährlichen Klippen (den 
Carr-Rocks mit Leuchtturm) umgebene Kap F. Neß; 
an der Nordoſtküſte befindet ſich die große St. An⸗ 
drewsbai mit der weiten Mündung des Eden. Die 
ehemaligen Seen ſind trocken gelegt. Das Klima iſt 
mild. Die Bevölkerung beträgt (1891) 187,346 Einw. 
Heide und Torfmoore kommen in den Hügeln vor, 
und ausgedehnte Pflanzungen von Eſchen, Ulmen, 
Tannen, Kaſtanien und Eichen erſetzen die ehemaligen 
Wälder. Von der Oberfläche ſind 60 Proz. Ackerland, 
20,3 Weideland und 6.3 Wald. An Vieh zählte man 
1890: 48,004 Rinder, 105,093 Schafe und 6669 
Schweine. Der Fiſchfang in den Flüſſen und Meer⸗ 
buſen beſchäftigt vornehmlich die Küſtenbewohner Gu⸗ 
ſammen 1694 Perſonen), welche zugleich den Seetang 
teils als Feuerungsmaterial, teils als Streu für das 
Vieh benutzen. Aus dem Mineralreich gewinnt man 
Eiſen (1892: 14,635 Ton.), Marmor und Steinkohlen 
(6,573,818 T.), die zur Ausfuhr kommen, früher auch 
Blei. Achate und Karneole findet man im Bett des 
Eden. Die Induſtrie iſt bedeutend, man verfertigt 
insbeſ. alle Arten von Leinwand (9289 Arbeiter), 
Wollwaren, Maſchinen und Töpferwaren. Schiffahrt 
und auch Schiffbau ſind beträchtlich. Die Hauptſtadt 
iſt Cupar, die bedeutendſten Städte aber ſind Dun⸗ 
fermline und St. Andrews. Vgl. Mackay, History 
of F. and Kinross (Lond. 1890). 

Fife (pr. faif), ſchott. Adelsgeſchlecht, das ſeinen 
Urſprung ableitet von dem ſagenberühmten Than 
Macduff, dem 1 Gegner Macbeths, den König Malcolm 
zum Earl of F. ernannte. Die Tochter des 12. Earls, 

Iſabella, welche aus keiner ihrer drei Ehen Nach⸗ 
kommen hatte, legte die Grafenwürde in die Hand 
des Königs nieder und erhielt ein erneuertes Patent, 
durch welches dem Herzog Robert von Albany, Bruder 
ihres zweiten Gemahls, Walter Stuart, und Sohn 
König Roberts J., die Nachfolge zugeſichert ward. 
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Figaro — 

Doch erloſch der Titel ſchon 1425 durch die Verurtei- 
lung Murdochs, des Sohnes jenes Robert von Al⸗ 
bany, wegen Hochverrats, obwohl noch direkte männ⸗ 
liche Nachkommen eines jüngern Sohnes des 4. Earls 
von F. exiſtieren (es ſind die heutigen Earls of Wemyß). 
1759 wurde der Titel erneuert zu gunſten eines ſchot⸗ 
tiſchen Landedelmannes, William Duff, der ſeit 
1735 Baron Braco of Kilbryde in der iriſchen Pairie 
war und 1759, nachdem er ſeine Abtkunft von den 
alten Earls erwieſen hatte, zum Earl of F. und Vis⸗ 
count Macduff ebenfalls in der iriſchen Pairie ernannt 
wurde; er ſtarb 8. Sept. 1763. Sein Sohn, der 
zweite Graf von F., James Duff, der 1790 als 
Baron F. auch engliſcher Peer wurde, war während 
der Zeit der Kontinentalſperre britiſcher Bevollmäch⸗ 
tigter in Wien; er ſtarb 24. Jan. 1809. Gegenwärti⸗ 
ger und ſechſter Earl of F. iſt Alexander William 
George Duff, geb. 10. Nov. 1849, Lord⸗Lieutenant 
von Elginſhire, einer der reichſten engliſchen Grund⸗ 
beſitzer, 187779 liberales Mitglied des Unterhauſes, 
der ſich 27. Juli 1889 mit der am 20. Febr. 1867 ge⸗ 
bornen Prinzeſſin Louiſa Dagmar, älteſten Tochter 
des Prinzen von Wales, vermählte und zum Herzog 
von F. und Marquis von Macduff ernannt wurde. 
Figäro (eine Abänderung des ſpan. Picaro, ſ. d.), 

dramatiſcher Charakter, ward von Beaumarchais (in 
dem Barbier de Seville und dem Mariage de F.) 
zuerſt auf die Bühne gebracht und iſt jetzt als der 
ſpaniſche Barbier Typus der Verſchmitztheit, der In⸗ 
trige und Gewandtheit. Die Opern: »Die Hochzeit 
des F.« von Mozart und ⸗Der Barbier von Sevilla 
von Roſſini haben den Namen F. über die ganze ge⸗ 
bildete Welt verbreitet. Neuerdings iſt F. auch der 
Name von Zeitungen geworden (in Wien, Paris, ſ. 
unten), die weniger politiſche Belehrung ihrer Leſer 
bezwecken als Befriedigung ihrer Neugier. 

Figaro, Le, Pariſer Tageszeitung, 1854 von H. 
de Villemeſſant (ſ. d.) gegründet, der ſie bis zu ſeinem 
1878 erfolgten Tode leitete, erſchien bis 1865 anfangs 
einmal, ſpäter zweimal wöchentlich und ſchwang ſich 
in den letzten Jahren des zweiten Kaiſerreichs durch 
die Pikanterie und Leichtfertigkeit ihres Tones und die 
Reichhaltigkeit ihres Inhalts zu dem beliebteſten der 
ſogen. Boulevardblätter auf, die hauptſächlich den 
politiſchen, geſellſchaftlichen und litterariſchen Klatſch 
pflegen. Von ſeinem Urſprung an immer konſervativ 
und klerikal geſtimmt, behielt der F. auch nach 1870 
ſeine Haltung, die bei aller Rückſichtnahme in Kleinig⸗ 
keiten immer gegen die republikaniſche Herrſchaft ge⸗ 
richtet iſt, wodurch ſich F. ſeinen Einfluß in den Krei⸗ 
ſen des franzöſiſchen Adels erhalten hat. Die Ver⸗ 
waltung des F., die ſeit 1878 von Francis Magnard 
(Chefredakteur), de Rodays und Perivier geführt wird, 
gibt ſeit 1883 auch eine mit farbigen Bildern verſehene 
Monatsſchrift: Le F. illustre«, heraus. Die tägliche 
Auflage des F. wird auf etwa 80,000 angegeben. 

Figeac (pr. füchac), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Depart. Lot, am Edle, Knotenpunkt der Orléans⸗ 
bahn, hat 2 ſchöne Kirchen aus dem 42.— 14. Jahrh., 
ein Schloß (jetzt Gerichtsgebäude), mehrere andre 
mittelalterliche Gebäude, ein College, eine Bibliothek, 
Fabrikation von Baumwoll- und Holzwaren, Acker⸗ 
bauwerkzeugen ꝛc., bedeutenden Handel und (189) 
5070 (als Gemeinde 6680) Einw. — F. verdankt 
ſeine Entſtehung einer Benediktinerabtei, welche 755 
von Pippin dem Kleinen gegründet und im 16. 
Jahrh. ſäkulariſiert wurde. Die Hugenotten erober- 
ten und verwüſteten F. 1576, und erſt unter König 
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Ludwig XIII. wurde es 1622 von dem Gouverneur 
Sully wieder unter die Herrſchaft der Krone gebracht, 
worauf die Feſtungswerke geſchleift wurden. F. iſt 
Geburtsort des Agyptologen Champollion, dem hier 
ein Denkmal errichtet wurde. Im S. und W. der 
Stadt ſtehen zwei Obelisken, welche nebſt zwei andern 
bereits verſchwundenen die Grenzen des mit Aſylrecht 
verſehenen Abteigebiets bezeichnet haben dürften. 

Figig, Oaſe im öſtlichſten Teile der marokkan. 
Sahara, an der Grenze gegen Algerien, unter 32° 19 
nördl. Br. und 1° 5‘ weſtl. L. v. Gr., 14 qkm groß; 
enthält zehn befeſtigte Dörfer (Kſur, wovon acht in 
einer gemeinſamen Umwallung) mit 13,000 berberi⸗ 
ſchen und arabiſchen Einwohnern. In dem Hauptort 
Snaga, mit 4000 Einw., tauſchen Arabernomaden 
Datteln (die Oaſe iſt die letzte nördliche, welche geſuchte 
Datteln erzeugt), Pulver, Kleider, Waffen u. a. gegen 
Butter, Thran, Felle, Wolle, Schafe und Ziegen ein. 

Figlina (lat.), ſoviel wie Fiktilien. 
Figline Valdärno (peine), Flecken in der ital. 

Provinz Florenz, am Arno und an der Eiſenbahn 
Florenz⸗Arezzo, hat Viehzucht und Seidengewinnung, 
Strohflechterei, Meſſerfabrikation und (iss 4601 (als 
Gemeinde 9937) Einw. 
Figment (lat.), Abbildung; Erdichtung. 
Figueira da Joz (pr. figeira da fos), Stadt im 

portug. Diſtrikt Coimbra (Provinz Beira), an der Mün⸗ 
dung des Mondego und an den Eiſenbahnen Liſſabon 
F. und F.⸗Villarformoſo, hat einen guten, aber durch 
eine Barre ſchwer zugänglichen Hafen, Ausfuhr von 
Salz, Ol, Wein und Orangen, beſuchte Seebäder und 
(1878) 4239 Einw. F. iſt Sitz eines deutſchen Vizekon⸗ 
ſuls. 3 km nordweſtlich der Flecken Buarcos mit 
altem Kaſtell, Braunkohlengruben u. 4878) 3182 Einw. 
Figueras pr. ſige⸗, Bezirkshauptſtadt in der ſpan. 

Provinz Gerona, in der fruchtbaren Ebene Ampur 
dan, an der Eiſenbahn Barcelona-Portbou gelegen, 
hat ein Inſtituto, Seifenfabrikation und (1887 11,912 
Einw. über der Stadt (146 m) erhebt ſich die unter 
Ferdinand VI. erbaute große Citadelle Caſtillo de 
San Fernando, welche für die jtärkite Feſtung Spa- 
niens gilt und 20,000 Mann Beſatzung nebſt 500 
Pferden faſſen kann. — F. ward (nach der Zerſtörung 
durch die Vandalen) 1267 vom König Jakob I. von 
Aragonien neu aufgebaut und erhielt Stadtrechte. 
Am 27. Nov. 1794 wurde F. von den Franzoſen er⸗ 
obert, die dann 14. Juni 1795 hier eine Niederlage 
durch die Spanier erlitten. Im Juli 1808 abermals 
von den Franzoſen erobert, ward es 21. April 1811 
von den Spaniern durch überrumpelung gewonnen. 
Die Franzoſen ſchloſſen darauf die Feſtung ein und 
zwangen ſie, nachdem ſie 3. Mai das 10.000 Mann 
zählende Entſatzheer Campoverdas zurückgeſchlagen 
hatten, 19. Aug. zur Kapitulation. Am 13. Aug. 
1813 mußten ſie den Platz wieder räumen. Wieder 
von den Franzoſen ſeit Frühjahr 1823 belagert, fiel 
F. 26. Sept. durch Kapitulation in deren Hände und 
wurde dann von den ſpaniſchen Truppen beſetzt. 

Figueras (pvr. fig), Eſtanislao, jpan. Staats⸗ 
mann, geb. 13. Nov. 1819 in Barcelona, geſt. 11. 
Nov. 1882 in Madrid, ſchloß ſich 1840 den Republi⸗ 
kanern an, welche damals noch eine ſehr kleine Partei 
bildeten. Als 1848 ein revolutionärer Putſch in Ma⸗ 
drid mißglückte, ließ er ſich als Advokat in Tarragona 
nieder. 1850 von Barcelona in die Cortes gewählt, 
bildete er hier mit Orenſe, Lozano und Jaen den erſten 
Kern einer republikaniſchen Partei, nahm nach dem 
Mißlingen des Revolutionsverſuchs von 1866 an re 
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publitaniſchen Verſchwörungen teil und wurde 12. Mai 
1867 auf Befehl des Marſchalls Narvaez ins Gefäng— 
nis gebracht. Nach der Vertreibung der Königin Iſa- 
bella 1868 wurde F. Mitglied der revolutionären 
Junta und aufs neue in die Cortes gewählt, in wel— 
chen er mit allen Mitteln für die Errichtung der Re— 
publik wirkte. Nach der Abdankung des Königs Ama⸗ 
deus 12. Febr. 1873 zum Präſidenten der republika— 
niſchen Exekutivgewalt ernannt, ſetzte er 13. März 
den Beſchluß durch, daß die damaligen Cortes auf— 
gelöſt und konſtituierende Cortes einberufen werden 
sollten, die 8. Juni 1873 die Proklamierung der Fö— 
derativrepublik beſchloſſen und F. in ſeinem Amt be— 
ſtätigten. Differenzen mit den übrigen Republikanern 
über finanzielle Fragen bewogen ihn aber, ſchon 11. 
Juni ſeine Entlaſſung zu nehmen. F. zog ſich jeit- 
dem vom politiſchen Schauplatze zurück. 
Figuerda (pr. fige, 1) Francisco de, genannt 

el Divino (der Göttliche) oder auch »der ſpaniſche 
Pindar«,ſpan. Dichter, geb. 1540 in Alcala de Henares, 
geſt. 1620, beſuchte die Univerſität ſeiner Vaterſtadt, 
trat in das ſpaniſche Heer in Italien und erwarb ſich 
hier den Ruf nicht nur eines tapfern Kriegers, jon= 

dern auch eines großen Dichters, ſo daß er zu Rom 
die Dichterkrone erhielt. Nach Spanien zurückgekehrt, 
begleitete er den Herzog Don Carlos de Aragon nach 
Flandern, kehrte aber bald in ſein Vaterland zurück. 
Kurz vor ſeinem Tode verbrannte er ſeine ſämtlichen 
Gedichte; doch hatten ſich von einigen Abſchriften er— 
halten, die Don Luis Tribaldos de Toledo zuerſt 
herausgab (Liſſab. 1625; wieder abgedruckt in der 
Sammlung von Ramon Fernandez, Madr. 1785 und 
1804). Sie beſtehen aus Sonetten, Kanzonen, Ele— 
gien und der berühmten Ekloge »Tirsi«, Figueroas 
poetiſchem Namen, unter welchem ihn auch Cervantes 
in der »Galatea« feiert. F. hat mit Boscan und 
Garcilaſo italieniſchen Geſchmack in die ſpaniſche 
Poeſie eingeführt; er ſelbſt dichtete mit gleicher Ele— 
ganz in italieniſcher wie in ſpaniſcher Sprache. Eine 
Anzahl ſeiner Gedichte, darunter »Tirsi«, enthält die 
Biblioteca de autores espanoles, Bd. 42. 

2) Criſtöval Suarez de, ſpan. Dichter, gebür— 
tig aus Valladolid, lebte im Anfang des 17. Jahrh., 
war Rechtsgelehrter und brachte einen großen Teil 
ſeines Lebens in Italien zu, wo er ein Amt bei der 
ſpaniſchen Verwaltung bekleidete. Unter feinen ver 
ſchiedenen Werken ſind die Überſetzung des »Pastor 
tido« von Guarini (Neap. 1602 und 1622) und der 
Schäferroman »La constante Amarilis« (Valencia 
1609, Madr. 1701) am bekannteſten. Sein Geſchichts— 
werk» Hechos de Don Garcia Hurtado de Mendoza« 
(Madr. 1613), welches die Kriegführung dieſes Feld— 
herrn gegen die Araukaner erzählt, iſt dem Inhalt 
nach intereſſant, aber affektiert geſchrieben. Außer— 
dem veröffentlichte er das Proſawerk »El Pasagero« 
(Madr. 1617), das in zehn Abſchnitten Novellen, 
welche Reiſende erzählen, belehrende Geſpräche und 
des Dichters Biographie enthält, ſowie ein epiſches 
Gedicht: »La Espana defendida« (daſ. 1612). 

Figuier (pr. ſighje, Louis, Schriftſteller, geb. 15. 
Febr. 1819 in Montpellier, ſtudierte daſelbſt Medizin, 
ward hier auch 1846 Profeſſor, 1850 Dozent der 
Naturwiſſenſchaften an der Fakultät zu Toulouſe und 
1853 Profeſſor an der Ecole de pharmacie zu Paris. 
Er ſchrieb: »Exposition et histoire des principales 
decouvertes scientifiques modernes“ (6. Aufl. 1862, 
4 Bde.); Histoire du merveilleux dans les temps 
modernes« (185962, 4 Bde.); »L'alchimie et les 

Figueroa — Figur. 

alchimistes« (3. Aufl. 1860); die die Unſterblichkeit 
der Seele verteidigende Schrift »Le lendemain de la 
mort« (10. Aufl. 1894; deutſch von Buſch, Leipz. 1876); 
»Vies des savants illustres depuis l’antiquite jus- 
qu'au XIX. siecle« (2. Aufl. 1875, 5 Bde.); »Les 
merveilles de la science« (1867— 91, 7 Bde.); »Les 
grandes inventions dans les sciences, l’industrie 
et les arts« (S. Aufl. 1874); »Les merveilles de 
l'industrie« (1873 —77, 4 Tle.); »Le tableau de la 
nature« (1862-71, 10 Bde.); »Les nouvelles con- 
quetes de la science« (1883 — 85, 4 Bde.); »Les 
mysteres de la science« (1887, 2 Bde.) u. a. Seit 
1856 gibt er das Jahrbuch: » L’annee scientifique et 
industrielle« heraus. — Seine Gattin Juliette, 
geborne Bouscaren (geb. 4. Febr. 1829 in Mont⸗ 
pellier, geſt. 6. Dez. 1879), hat ſich durch anmutige 
Novellen und Schilderungen bekannt gemacht. 

Figuiers Goldſalz, ſ. Goldchlorid. 
Figulina (Figlina, lat.), ſoviel wie Fiktilien. 
Figür (lat.), im engern Sinne jeder allſeitig be- 

grenzte Teil der Ebene, im weitern Sinne jedes Raum⸗ 
gebilde, wo dann häufig »Konfiguration« ſtatt F. ge⸗ 
ſagt wird. — In der Grammatik, Rhetorik und Poetik 
verſteht man unter F. (Redefigur) im allgemeinen 
jede zur Erreichung eines beſtimmten grammatiſchen 
oder rhetoriſchen Zweckes geſchehende Abweichung von 
der gewöhnlichen Ausdrucksweiſe. Man unterſcheidet 
demgemäß 1) grammatiſche Figuren, welche ent- 
ſtehen, indem man einzelne Buchſtaben oder Silben 
am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines Wortes 
hinzufügt, wegläßt oder verändert (Epentheſis, Aphä⸗ 
reſis, Apokope, Diäreſis ꝛc.), oder indem man in Be⸗ 
zug auf Gebrauch und Stellung der einzelnen Rede⸗ 
teile von der gewöhnlichen Ausdrucksform abweicht 
(Enallage, Anaſtrophe, Hyſteron-Proteron, Paren⸗ 
theſis ꝛc.), und 2) rhetoriſche (äſthetiſche) Figuren, 
welche mit den Tropen (bildlichen Ausdrücken) ver⸗ 
wandt ſind, inſofern beide den Zweck haben, der Rede 
weniger logiſche Deutlichkeit und Klarheit als viel- 
mehr Anmut und Nachdruck zu verleihen und dadurch 
das Gefühl des Hörers zu wecken und zu beleben. 
Aber während die Trope ein mit ihrer urſprünglichen 
Bedeutung auf eine andre Sache übertragener Aus- 
druck iſt, beruht die rhetoriſche F. auf einer kunſtmäßig 
geänderten Form des Ausdrucks, die von der ge— 
wöhnlichen und ſich zunächſt darbietenden Redeweiſe 
abweicht, indem ſie den Gedanken durch beſtimmte 
Arten der Stellung und Verwendung von Worten 
lebendiger und eindringlicher macht. Die Trope iſt 
ſomit ſachlich, die F. nur ſprachlich, jene poetiſch im 
engern Sinne, dieſe mehr rhetoriſch. Man teilt die 
rhetoriſchen Figuren ein in Wortfiguren, welche 
nur von der herkömmlichen Form des Ausdrucks ab— 
weichen, ohne den Sinn zu verändern, und Sinn- 
figuren, welche nicht bloß die herkömmliche Form 
des Ausdrucks, ſondern auch den Sinn verändern. 
Erſtere entſtehen 1) dadurch, daß ein oder mehrere 
Wörter in gewiſſen Satzteilen wiederholt, oder daß 
verwandte und ſelbſt verſchiedene Begriffe aneinander 
gereiht werden, wie z. B. bei Palillogie, Epanalepſis, 
Anaphora, Epiphora, Symploke, Epanaſtrophe, Epan⸗ 
odos, Polyptoton, Ploke, Pleonasmus, Gradation; 
2) dadurch, daß Wörter weggelaſſen werden, um ent⸗ 
weder unverbundene Begriffe in ihrer Beſonderheit 
deſto ſtärker hervortreten zu laſſen, wie beim Aſynde— 
ton, oder die läſtige Wiederholung eines oder mehrerer 
Wörter zu vermeiden, wie beim Zeugma; 3) dadurch, 
daß Wörter von gleicher oder ähnlicher oder entgegen⸗ 
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geſetzter Bedeutung kunſtgemäß einander gegenüber— 
geſtellt werden, wobei zuweilen Klanggebilde und 
Wortſpiele vorkommen, wie bei Paronomaſie, Ant- 
anaklaſe und Diaphora, oder daß ganze Satzglieder 
von gleichem Klang oder ähnlicher Formation mit⸗ 
einander korreſpondieren, wie bei Iſokolon, Pariſoſis, 
Homöoptoton, Antitheſe ꝛc. Die Sinnfiguren dienen 
vorzugsweiſe dazu, das Intereſſe auf einen beſtimm⸗ 
ten Gegenſtand zu lenken und die Affekte zu erregen, 
wie bei Mimeſis, Frage, Dialektikon, Hypopra, Pro⸗ 
lepſis, Epitrope, Apologismus, Apoſtrophe, Metaſtaſe, 
Paralipſe, Apoſiopeſe ꝛc. Vgl. Erneſti, Lexicon 
technologicum graecae et latinae rhetoricae (Leipz. 
1795-97, 2 Bde.). — Logiſche oder ſyllogiſtiſche 
Figuren nennt man die verſchiedenen Geſtalten, welche 
der Schluß durch die verſchiedene Stellung des Mittel- 
begriffs annimmt; ſ. Schluß. 
Figurabel (lat.), geſtaltbar, bildſam. 
Figuräalmuſik, ſoviel wie figurierter Kontrapunkt 

(ſ. d.). Vgl. Figuration. 
Figuranten (lat.), auf der Bühne diejenigen Per⸗ 

ſonen, welche nur als ſtumme Figuren auftreten; im 
Ballett die Nicht⸗Solotänzerinnen; übertragen ſoviel 
wie Menſchen, welche eine bloße Figur abgeben, Lücken⸗ 
büßer. [derreime. 
Figuräta earmina (lat.), Figurengedicht, j. Bil- 
Figuration (lat., Figurierung), in der Muſik 

die Durchführung bewegterer, melodiſch-rhythmiſcher 
Motive (Figuren) in der Kontrapunktierung einer 
gegebenen Stimme (figurierter Kontrapunkt, figurier⸗ 
ter Choral ꝛc.); auch die Variierung eines Themas 
durch Einführung immer bewegterer Begleitungs- 
figuren (ſ. Doubles). 

Figurativ (lat.), bildlich, vorbildlich. 
Figuren, akuſtiſche, ſoviel wie Chladniſche Klang⸗ 
figuren, j. Schall. 

Figurenkapitäl, ſ. Bilderkapitäl. 
Figurenſteine, ſoviel wie Verſteinerungen. 
Figurieren (lat.), bilden, geſtalten, etwas mit Fi⸗ 

guren ſchmücken; ſinnbildlich darſtellen; übertragen 
ſoviel wie eine Rolle (Figur) darſtellen, Lückenbüßer 
ſein, eine bloße Figur abgeben. 

Figurierter Choral, j. Choralbearbeitung. 
Figurierte Zahlen, die Glieder einer arithmeti⸗ 

ſchen Reihe beliebiger Ordnung (vgl. Progreſſion), welche 
mit der Einheit beginnt. Nimmt man in der erſten 
Reihe J als Differenz, jo find die erſten drei Ordnungen 

„„ r... 
186.105 21 28 
1 4 10 20 35 56 &... 

In der zweiten und ebenſo in der dritten Reihe iſt 
jedes Glied die Summe des vor ihm ſtehenden der- 
ſelben und des über ihm ſtehenden der vorhergehen— 
den Reihe, und ebenſo iſt ein ſolches Glied die Summe 
der Glieder der vorhergehenden Reihe vom erſten bis 
zu dem über ihm ſtehenden. Da man die Einheiten 
der Zahlen der zweiten Reihe in Geſtalt gleichſeitiger 
Dreiecke ordnen kann (Pascalſches Dreieck, vgl. Poly⸗ 
gonalzahlen), jo nennt man dieſe Zahlen Trigonal- 
oder Dreieckszahlen; analog heißen die der drit- 
ten Reihe Tetraedralzahlen, weil ſich ihre Ein— 
heiten in Form von Tetraedern ordnen laſſen. Nimmt 
man in der erſten Reihe die Differenz 2, 3, 4 ıc., ſo 
betommt man in der zweiten Quadrat-, Penta⸗ 
gonal, Hexagonalzahlen ꝛc., während die der 
dritten Reihe im allgemeinen Pyramidalzahlen 
(1. d.) heißen. Mit dieſen Zahlen haben ſich ſchon die 
Alten, z. B. Nikomachos und Diophanr, beſchäftigt; 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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nach dem Wiederaufblühen der Wiſſenſchaften haben 
zuerſt Fermat, Pascal, Jak. Bernoulli u. a. ihnen ihre 
Aufmerkſamkeit zugewandt. Vgl. Baltzer, Elemente. 
der Mathematik, Bd. 1 (7. Aufl., Leipz. 1885). 

Figurine (lat.), Figürchen. 
Figurismus, eine theologiſche Anſicht, wonach 

die Begebenheiten des Alten Teſtaments die des Neuen 
vorbildlich darſtellen; vgl. Typologie. 

Figuriſt (lat.), Figurenbildner; Tänzer in Fi— 
gurentänzen; Anhänger des Figurismus. 

Figürlich, ſoviel wie bildlich, ſymboliſch. 
Figurſcheibe, beim Schießdienſt gebräuchliches 

Ziel, Holzrahmen mit Leinwand bezogen oder Pappe 
an einer Holzleiſte befeſtigt, darauf das farbige Bild 
eines Infanteriſten ꝛc. (Figur) geklebt. 

Fiji Islands Apr. fidſchi ailänds), ſ. Fidſchiinſeln. 
Fijnjeſche Kaſtenpumpe (pr. fain⸗, ſ. Pumpe. 
Fikh, arab. Ausdruck, hat urſprünglich die Be- 

deutung »Einſicht, Wiſſen, Wiſſenſchaft«, bezeichnet 
jetzt aber vorzugsweiſe die »Rechtswiſſenſchaft«, als 
die Wiſſenſchaft par excellence. Der Islam kennt 
nur einen Geſetzgeber, die Gottheit. Die Willens- 
äußerungen der Gottheit (ahkam) ſind niedergelegt 
in Koran und Sunna. Sie ſind, je nachdem ſie ſich 
auf den Glauben oder auf die Handlungen der Men- 
ſchen beziehen, Gegenſtand des Kalam, d. h. der ſcho— 
laſtiſchen Dogmatik auf metaphyſiſcher Grundlage, 
oder des F. Die muslimiſche Jurisprudenz iſt mit- 
hin eine kanoniſche Wiſſenſchaft und gewiſſermaßen 
ein Teil der Theologie. — Schon im 1. Jahrh. der 
Hedſchra gab es berühmte Fakih (Rechtskundige), 
aber noch kein juriſtiſches Syſtem. Um die Mitte des 
2. Jahrh. beſchäftigte man ſich litterariſch mit allen 
Zweigen des F., und um die Mitte des 3. Jahrh. 
waren bereits die vier großen orthodoxen Syſteme ab- 
geſchloſſen, welche noch heute in den muslimiſchen 
Ländern ausſchließlich herrſchen: die Syſteme der vier 
Imame Abu Hanifa, Malik, Schäfii und Ahmed ibn 
Hambel. Der F. gilt noch heute als die vornehmſte 
Wiſſenſchaft. 

Fiktil (lat.), vom Töpfer gebildet, thönern. 
Fiktilien (Figlina. lat.), aus Thon geformte Ge⸗ 

fäße und Werke der bildenden Kunſt. 
Fiktion (lat. Fictio), Erdichtung, etwas Erdich— 

tetes; im Rechtsweſen (fietio juris) die geſetzliche Vor— 
ſchrift, daß etwas nicht Geſchehenes oder Vorhandenes 
als geſchehen oder vorhanden zu erachten ſei. Das 
Weſen der F. beſteht alſo darin, daß eine Rechtsfolge, 
die durch Rechtsvorſchrift an einen beſtimmten That— 
beſtand angeknüpft worden iſt, auch bei Vorhanden— 
ſein eines beſtimmten andern Thatbeſtandes eintreten 
ſoll. Die Geſetzgebung bedient ſich der F., um in mög— 
lichſter Kürze dieſen Befehl auszudrücken (beſonders 
häufig begegnen wir der F. im römiſchen Recht). So 
werden z. B. in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten die— 
jenigen Thatſachen, welche von einer Partei behaup— 
tet und von der Gegenpartei nicht beſtritten werden, 
als zugeſtanden angeſehen; im deutſchen Handels— 
geſetzbuch (Art. 347) gilt die Regel, daß die nicht recht- 
zeitig zur Verfügung geſtellte Ware als genehmigt 
gelte. Die F. iſt verſchieden von der rechtlichen Prä— 
jumtion(praesumtio juris, Rechtsvermutung), d. h. 
der Rechtsvorſchrift, daß eine Thatſache, von welcher 
Rechtsfolgen abhängen, unter gewiſſen Umſtänden 
als gewiß behandelt werden muß, obwohl ſie nicht er- 
wieſen iſt. In dieſen Fällen bleibt demjenigen, zu 
deſſen Schaden die Thatſache gereicht, vorbehalten, 
den Beweis ihres Gegenteils zu liefern. Vielfach wird 
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neben der praesumtio juris auch noch von einer prae- 
sumtio juris et de jure (scil. contrarii probationem 
non admittens) in dem Sinne geſprochen, daß ihr 
gegenüber der Beweis des Gegenteil ausgeſchloſſen 
ſei. In Wahrheit gibt es Präſumtionen dieſer Art 
nicht. Was man ſo bezeichnet, fällt unter den Begriff 
der F. Beiſpiel einer Präſumtion: Wer die Quittung 
über die drei letzten Jahresleiſtungen der Staatsſteuer 
beſitzt, von dem wird präſumiert, daß er alle vor— 
ausgehenden Jahre hindurch die Steuer bezahlt habe; 
oder: bei Verſchollenheit einer Perſon, ſeit deren Ge— 
burt 70 Jahre verfloſſen ſind, wird angenommen, 
ſie ſei geſtorben. eingebildet. 

Fiktiv (lat.), auf Fiktion (ſ. d.) beruhend, erdichtet, 
Filadelfia, Stadt in der ital. Provinz Catanzaro, 

Kreis Nicaſtro, auf einer Anhöhe 7 km vom Meere, 
mit (1881) 4395 Einw., wurde nach der Zerſtörung 
der Stadt Caſtelmenardo durch das Erdbeben von 
1783 von den Einwohnern derſelben angelegt. 
Filage (franz., ſpr. aſch'), Spinnen; Zuſammen⸗ 

drehen der Seidenfäden, ſ. Seide. 
Filagramm (korrumpiert aus Filigran), das Waſ— 

ſerzeichen (ſ. d.) im Papier; auch die aus Draht ge— 
flochtenen, in der Papierform ſitzenden Zeichen dazu. 
Filament (lat.), Fadenwerk, Gefaſer; in der Bo- 

tanit ſoviel wie Staubfaden. 
Filanda (ital.), Spinnerei, ſpeziell Seidenſpinnerei. 
Filangieri (pr. Klandſcheri), 1) Gaetano, ital. 

Rechtsgelehrter, Sprößling eines der älteſten neapoli— 
taniſchen Geſchlechter, Sohn des Prinzen Cäſar d'Aria— 
nello, geb. 18. Aug. 1752 in Neapel, geſt. 21. Juli 
1788, trat ſchon mit 14 Jahren in aktiven Militär- 
dienſt, widmete ſich aber wenige Jahre ſpäter den 
Wiſſenſchaften, ward Sachwalter und erwarb ſich durch 
ſeine Beredſamkeit und ſeine Verteidigung der Refor— 
men Tanuccis die Gunſt dieſes Miniſters. Anſehn— 
liche Stellen am Hofe bekleidend, ſchrieb er daneben 
ſein Werk »La scienza della legislazione« (Neap. 
1780 —88, 8 Bde., u. ö.; zuletzt von P. Villari, 

Flor. 1864 — 76; deutſch unter andern von Link, Ansb. 
1784—93, 8 Bde.; auch ins Franzöſiſche, Engliſche, 
Spaniſche überſetzt), worin er das Ideal einer Geſetz— 
gebung aufzuſtellen ſuchte. König Ferdinand IV. er— 
nannte ihn 1787 zu ſeinem erſten Finanzrat. Er ſtarb, 
wie man vermutete, an Gift, das ihm wegen ſeines 
offenen Widerſtandes gegen die Anſchläge Actons ge— 
reicht worden ſein ſoll. Vgl. Donato Tommaſis »Ge— 
dächtnisſchrift auf F.« (deutſch von F. Münter, Ansb. 
1790) und die Lebensbeſchreibungen von E. Carne— 
vali und G. Bianchetti (Vened. 1819). 

2) Carlo F., Fürſt von Satriano und Her— 
zog von Taormina, neapolitan. General, Sohn 
des vorigen, geb. 10. Mai 1784 zu La Cava im Nea— 
politaniſchen, geſt. 10. Okt. 1867, kam 1800 nach 
Frankreich, wurde im ſogen. Prytaneum, der ſpätern 
Militärſchule von St.-Cyr, gebildet, trat 1803 als 
Leutnant in die franzöſiſche Armee ein und zeichnete 
ſich bei Auſterlitz aus. 1806 in ſein Vaterland zurück— 
gekehrt, wurde er Hauptmann im Generalſtab Joſeph 
Bonapartes, war während der Belagerung von Gaeta 
Adjutant des Generals Dumas und wurde 1809 Or— 
donnanzoffizier des zum König von Spanien ernann— 
ten Joſeph. Wegen eines Duells mit dem General 
Franceschi entlaſſen, trat er wieder in die neapolita— 
niſche Armee ein, wurde 1811 Oberſt, 1813 General- 
major und 1814 als Adjutant Murats mit diploma— 
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gegen die Oſterreicher und wurde bei der Erſtürmung 
der Brücke über den Panaro ſchwer verwundet. Zum 
Generalleutnant ernannt, blieb er nach der Reſtitution 
Ferdinands I. als Generalinſpektor der Infanterie 
im Dienſt, ohne aber das Vertrauen der Regierung 
zu genießen. Nachdem er bei Beginn der Revolution 
von 1820 erfolglos als Vermittler thätig geweſen, 
machte er 1821 unter Carrascoſa den Feldzug in den 
Abruzzen mit. Bei der Reorganiſation der Armee 
außer Aktivität geſetzt, erhielt er erſt 1848 wieder das 
Kommando der gegen die Aufſtändiſchen der Inſel 
Sizilien beſtimmten Truppen, eroberte Meſſina, lie- 
ferte 1849 den Inſurgenten eine Reihe glänzender Ge- 
fechte und ſtellte mit der Einnahme Catanias und Pa⸗ 
lermos die Ruhe auf der Inſel wieder her, wofür ihm 
der König den Titel eines Herzogs von Taormina 
verlieh. Zum Gouverneur der Inſel ernannt, entfal- 
tete er dort eine erſprießliche Thätigkeit, legte aber, da 
er ſich mit der am Hofe herrſchenden Reaktionspartei 
nicht befreunden konnte, im Januar 1855 ſeinen Po⸗ 
ſten nieder. Franz II. ernannte ihn 9. Juni 1859 
zum Miniſterpräſidenten und Kriegsminiſter, doch 
nahm F. ſchon im März 1860 ſeine Entlaſſung. Nach 
der Vereinigung Neapels mit dem Königreich Italien 
lebte er meiſt in Toscana. Vgl. v. Reumont, Carlo 
F. (im »Hiſtoriſchen Taſchenbuch«, 1871). n 

Filaorinde, ſ. Casuarina. 
Filarete, Antonio Francesco di, auch Aver- 

lino genannt, ital. Bildhauer und Architekt, geboren 
wahrſcheinlich um 1410 in Florenz, da er 22. April 
1430 in die Zunft der Steinhauer von Florenz ein⸗ 
geſchrieben wurde, erhielt 1431 vom Papſt Eugen IV. 
den Auftrag, eine Bronzethür für St. Peter in Rom 
herzuſtellen, welche in den Jahren 1439 — 45 vollendet 
wurde. Später kam er zu Francesco Sforza nach Mai— 
land und wurde von dieſem beauftragt, das Ospedale 
Maggiore zu bauen, wozu man 1457 den Grundſtein 
legte; F.brachte indes nur den rechten Flügel zu Ende. 
Auch begann er den Bau des Domes von Bergamo. 
Ferner ſchrieb er ein Werk über Architektur in 25 Bü— 
chern (hrsg. von W. v. Ottingen, Wien 1890), das er 
1464 Piero Coſimo de' Medici widmete. Sein Todes 
jahr iſt unbekannt. Vgl. W. v. Ottingen, Über das 
Leben und die Werke des Antonio Averlino, genannt 
F. (Leipz. 1888). 

Filariaden (Filariadae), artenreiche Familie der 
Fadenwürmer (s. d.), leben als Eingeweidewürmer 
in vielen kalt- und warmblütigen Wirbeltieren, ſind 
aber noch nicht genau bekannt. Von beſonderm In⸗ 
tereſſe iſt der Medina- oder Guineawurm (Fi- 
laria Dracunculus] medinensis) des Menſchen. Das 
Weibchen, von etwa 1,5 m Länge und 2 mm Dicke, 
lebt im Bindegewebe zwiſchen den Muskeln oder unter 
der Haut und ruft hier ſehr bösartige Geſchwüre her— 
vor; reißt man es beim Herausziehen ab, ſo ſoll es 
heftige Entzündungen veranlaſſen. Es wird darum 
langſam über ein Röllchen gewickelt und ſo heraus— 
gehaſpelt. Es findet ſich nur in den Tropengegenden 
der Alten Welt, ſucht aber Weiße und Farbige heim 
und kommt auch beim Hund, Schakal ꝛc. vor. Das 
Männchen iſt noch unbekannt. Die Jungen werden 
mit dem Inhalt des Geſchwürs entleert und gelangen 
in kleine Waſſerkrebſe (Cyklopiden); was ſpäter aus 
ihnen wird, iſt noch nicht ermittelt. Ebenfalls in den 
heißen Gegenden zeigt ſich Filaria Bancrofti, deren 

a Jugendform die F. sanguinis hominis zu fein ſcheint, 
tiſchen Sendungen nach Wien und Paris beauftragt. die maſſenhaft im Blute vorkommt, während das ge— 
1815 war er Murats Generaladjutant im Feldzug ſchlechtsreife Tier den Hodenſack bewohnt. Aus dem 
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Blut jollen die Jungen durch die Gefäße der Nieren 
in die Harnröhrchen geraten und mit dem Urin, wel- 
cher alsdann blutig iſt (Hämaturie), nach außen ent⸗ 
leert werden, um ſpäter auf unbekannte Art (vielleicht 
durch Stiche der Moskitos) wieder im Menſchen auf- 
zutauchen. Ahnlich verhält es ſich vielleicht mit F. 
immitis, die hauptſächlich im Herzen der Hunde ihren 
Sitz hat, aber auch im Menſchen (Herz, Darm, Nie— 
ren ꝛc.) gefunden ſein ſoll. Beim Hunde ſcheinen die 
Flöhe und Läufe die Embryonen aus dem Blute ein— 
zuſaugen; ſo würden ſie auf andre Hunde gelangen 
können. Sie ſollen auch vom Hundeweibchen auf die 
Embryonen übertragen werden. Auch im Auge der 
Menſchen ſind junge F. beobachtet worden; ferner lebt 
F. loa in der Bindehaut des Auges der Kongoneger. 
Spiroptera sanguinolenta findet ſich im Schlunde 
und Magen des Hundes. Über die Bedeutung von F. 
sanguinis hominis iſt noch nichts Sicheres bekannt, 
doch ſcheint ſie zur Chylurie, Elefantiaſis, zum Lymph⸗ 
ſerotum, zu gewiſſen Abſceßbildungen, Hydrocelen, 
Lymphgefäßerweiterungen ꝛc. in Beziehung zu ſtehen. 

Filatorium (lat.), Seidenmühle und Seidenzwirn⸗ 
maſchine, j. Seide. 
Filatormaſchine (Drahtzähler), Vorrichtung 

zum Aufdrehen eines Seidenfadens, um die Anzahl 
der Drehungen der einzelnen Rohſeidenfäden und des 
gezwirnten Fadens auf eine gewiſſe Länge zu be— 
ſtimmen. 

Filder (die F.), ein 165 qkm (3 QM.) großes 
wellenförmiges Plateau in Württemberg, zwiſchen 
dem Schönbuchwald und Stuttgart, bildet einen der 
fruchtbarſten Teile der ſchwäbiſchen Ebene. Beſonders 
viel wird auf demſelben das ſogen. Filderkraut ge- 
baut, ein trefflicher Kopfkohl, der ſich durch feine be⸗ 
ſondere Form (Spitzkopfkohl), ſeine Ergiebigkeit und 
ſeinen vortrefflichen Geſchmack auszeichnet. 

Filderkraut, ſ Filder und Kohl. 
Fildes (spr. failds), Luke, engl. Maler, geb. 1844, 

begann ſeine Studien in der Schule von South Kten- 
ſington und wurde ſpäter Schüler der Akademie. Seine 
Thätigkeit erſtreckte ſich zunächſt auf Zeichnungen für 
die Zeitſchriften: »Graphie«, »Cornhill Magazine. 
»Once a Week« und ſpäter auf Illuſtrationen zu 
Schriften von Dickens und Lever. Als Maler debü— 
tierte er 1868 in der Ausſtellung der Akademie mit 
einem Bilde: der Anbruch der Nacht, und ließ darauf 
eine Reihe andrer folgen, die ſich durch einen kräftigen 
Realismus auszeichnen. Es ſind z. B. das losgebun- 
dene Geſpann (1869), der leere Stuhl (1871), die 
Einfaltspinſel (1873), die Armen Londons die Eröff— 
nung eines Nachtaſyls erwartend, der Witwer (1876), 
die Spielkameraden (1877), italieniſches Blumenmäd- 
chen (Kunſthalle in Hamburg), die Rückkehr der reuigen 
Sünderin. F. iſt Mitglied der Akademie in London. 

Fildſchan, ſ. Findſchan. 
Filefjeld (spr. jeu, Fillefjeld), ein Teil des nor⸗ 

wegiſchen Zentralgebirges, über den in einer Thal⸗ 
ſenkung die Hauptſtraße von Chriſtiania über Valdres 
und Sogn nach Bergen führt. Zum F. gehört der 
Suletind (1772 m). 

Filehne (poln. Wielen), Kreisſtadt im preuß. 
Regbez. Bromberg, an der ſchiffbaren Netze und der 
Linie Berlin⸗Schneidemühl der Preußiſchen Staats- 
bahn, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, eine 
Synagoge, ein Amtsgericht, eine Sägemühle, Bier- 
brauerei und (1890) 4269 Einw., davon 1260 Katho- 
liken und 601 Juden. Zu F. gehört das Pädagogium 
Oſtrau (Oſtrowo). Dabei das bedeutende Gut F. 

mit Schloß des Grafen von der Schulenburg. In der 
Nähe ſind Braunkohlengruben. 

Filélfo (lat. Philelphus), Francesco, ital. 
Humaniſt, geb. 25. Juli 1398 in Tolentino, geſt. 31. 
Juli 1481 in Florenz, ſtudierte zu Padua, unterrich⸗ 
tete ſeit 1417 in Venedig Jünglinge aus den Adels⸗ 
familien, wurde 1420 Sekretär beim venezianiſchen 
Geſandten in Konſtantinopel und 1422 bei dem Kaiſer 
Johannes daſelbſt, kehrte 1427 mit einer großen Zahl 
griechiſcher Schriften nach Venedig zurück, ging 1428 
als Lehrer nach Bologna, 1429 nach Florenz, 1434 

infolge von Zerwürfniſſen mit den angeſehenſten Ge⸗ 
lehrten daſelbſt ſowie mit den Mediceern nach Siena, 
ſiedelte 1440 nach Mailand über, zog nach dem Tode 
des Herzogs Francesco Sforza 1466 heimatlos in 
Italien umher und wurde erſt kurz vor ſeinem Tode 
1481 nach Florenz zurückberufen. Von glänzenden 
Gaben und ſeltener Bildung, war er ſeiner Zeit der 
trefflichſte Kenner des Griechiſchen, der gewandteſte 
Dichter des Abendlandes und einer der eleganteſten 
Latiniſten. Der König Alfonſo von Neapel krönte ihn 
1453 eigenhändig mit dem Lorbeer; der Papſt Niko⸗ 
laus V. ernannte ihn wenige Tage darauf zum apoſto⸗ 
liſchen Sekretär mit dem ſtillen Plane, durch ihn die 
Homeriſchen Gedichte in lateiniſche Verſe überſetzen zu 
laſſen, der allerdings durch den baldigen Tod des 
Papſtes vereitelt wurde. Doch wurde F. wegen ſeiner 

Selbſtgefälligkeit, Schmähſucht und ſeines lockern Le- 
benswandels in viele Fehden verwickelt. Seine Ge— 
dichte ſchied er ſelbſt in »Satyrae« (10,000 Verſe), 
»Carmina« (in verſchiedenen Versmaßen, 10,000 
Verſe), »Odae graecae“ (Gedichte in griechiſcher 
Sprache, 2400 Verſe), »De jocis et seriis« (Diſtichen 
und Epigramme, Elegien und kurze Gedichte aller 
Art, 10,000 Verſe). Dazu kam noch die Sforziade 
| (zuerſt 8Bücher, ſpäter wohl noch 3 Bücher). Gedruckt 
worden ſind indes von allen nur die Satyrarum 
decades X« (Mail. 1476, Vened. 1502, Par. 1508). 
Auch ſeine zahlreichen Überſetzungen aus dem Grie— 
chiſchen ſowie ſeine übrigen größern Proſaſchriften 
ſind meiſt ungedruckt geblieben. Die Briefe, zuerſt 
1485 in Brescia gedruckt, erſchienen am vollſtändig⸗ 
ſten Vened. 1502; Nachträge gaben in neueſter Zeit 
Klette (»Die griechiſchen Briefe des Philelphus«, 
Greifsw. 1890; »Beiträge zur Geſchichte und Litte⸗ 
ratur der italieniſchen Gelehrtenrenaiſſance«, Bd. 3) 
und Legrand Cent dix lettres greeques de Fi- 
lelfe«, Par. 1892). Filelfos »Orationes et nonnulla 
alia opuscula wurden Mailand 1481, Venedig 1492, 
Paris 1515 gedruckt. Zu Petrarcas Reimen verfaßte 
er auf Befehl des Herzogs Filippo Maria Visconti 
von Mailand einen Kommentar in der Vulgärſprache, 
der ſeit 1478 oft gedruckt wurde. Vgl. Ros mini, 
Vita di F. (Mail. 1808, 3 Bde.). 

Filet (franz., ſpr. ä, »Fädchen«), ein netzartiges 
Geflecht aus Zwirn, Wollgarn, Seide, Chenille mit 
Knoten an den Kreuzungspunkten der Fäden, wird 
mit Hilfe eines Holzſtabes und einer ſogen. Filetnadel 
hergeſtellt, auf welche der Arbeitsfaden aufgewickelt 
iſt. Die Stärke des Holzſtäbchens bedingt die Weite 
der Maſchen. — In der Buchbinderei heißen die 
linienförmigen Verzierungen der Buchrücken Filets; 
man preßt ſie mit den ſogen. Filetſtempeln auf. — 
In der Kochkunſt verſteht man unter F. den Mör 
braten (Mürbraten, Lendenbraten) vom Rinde, 
die beiden Bruſtfleiſchſtücke vom Federvieh, zwei lange 
vom Rücken der Fiſche geſchnittene Fleiſchſtreifen, das 
in kotelettförmige oder ovale Stücke geſchnittene Fleiſch 

28 * 
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von Wild, Schlachtvieh oder Geflügel, auch längliche, 
ſchmale Streifen von Fleiſch, Wurzeln, Semmeln, 
Apfeln ꝛc. — In der Reitkunſt ſoviel wie Trenſe. 

Filey (ſpr. fait), Seebadeort im Oſtriding von Pork— 
ſhire (England), an der gleichnamigen Bai ſüdöſtlich von 
Scarborough, mit alter Kirche und (1891) 2481 Einw. 
Nördlich davon F. Brig, ein langes Sandſteinriff. 

Filhol pr. fjolb, Antoine Michel, franz. Kupfer— 
ſtecher, geb. 1759 in Paris, geſt. daſelbſt 1812, Schüler 
Nees, Herausgeber der Gemälde und Statuen des 
Muſce francais in dem Prachtwerk »Cours de pein- 
ture, ou galerie du musée Napol&on« (Par. 1804 
—15, 10 Bde., mit Text von Caraffe und La Valce, 
Vater und Sohn). Als Fortſetzung erſchien: »Musee 
royal de France, ou collection gravee des chefs 
d’euvre de peinture, ete.« (1827), beſorgt von der 
Witwe Filhols. F. ſtach außerdem viele Blätter für 
Reiſe- und andre illuſtrierte Werke. 

Filia (lat.), Tochter. 
Filial (mittellat.), eigentlich: in einem ſolchen 

Verhältnis ſtehend wie die Kinder zu den Eltern; da— 
her beſonders von Inſtituten gebraucht, die von andern 
ausgegangen oder gegründet und deshalb von dieſen 
abhängig oder ihnen untergeordnet ſind. Filialkirche 
(Tochterkirche, filia eccelesia) iſt daher eine Kirche, 
welche keinen eignen Pfarrer hat, ſondern von dem 
einer andern, gewöhnlich benachbarten (Mutter— 
kirche, ecelesia matrix), mit beſorgt wird; daher Fi- 
lialgemeinde, Filialſchuleꝛc. Filialgeſchäfte, 
Filialen, Filialinſtitute (Zweiggeſchäfte, Zweig— 
etabliſſements), welche ein Geſchäftsmann oder eine 
Handelsgeſellſchaft neben dem Haupt- oder Zentral- 
geſchäft entweder auswärts oder auch am eignen 
Wohnort errichtet, müſſen, gleich den Hauptgeſchäften, 
beim Handelsgericht angemeldet und im Handelsre— 
giſter eingetragen werden. 

Filiaſter (neulat.), Stiefſohn. 
Filiation (lat.), eigentlich Sohn- oder Tochter— 

ſchaft, Verhältnis des Sohnes oder der Tochter zu 
den Eltern; daher im geiſtlichen Ordensweſen das 
Abhängigkeitsverhältnis der Ordensmitglieder den 
Ordensobern gegenüber und die für die erſtern dar— 
aus herfließende Verpflichtung zum Gehorſam den 
letztern gegenüber; Filiationsbriefe, Briefe, welche 
von Klöſtern, beſonders Bettelmönchsklöſtern, ausge— 
ſtellt wurden, um Laien oder auch Weltgeiſtliche gegen 
eine Schenkung an Geld oder Gut zur Mitbrüderſchaft 
und zur Teilnahme an den Segnungen des klöſter— 
lichen Lebens zu erheben; Filiationsklage, die 
Klage auf Anerkennung der Vaterſchaft und Alimen— 
tation des Kindes, welche nach römiſchem Recht nur 
gegen den ehelichen Vater gegeben war, während heut— 
zutage auch die außereheliche Vaterſchaft im Wege 
der Klage ermittelt werden kann. Dem franzöſiſchen 
Recht iſt jedoch eine ſolche Klage fremd (la recherche 
de la paternite est interdite). Die Filiations— 
probe iſt ein Teil der Ahnenprobe (ſ. Ahnen), die die— 
ſer beigefügte urkundliche Nachweiſung der Filia— 

Filibé, Stadt, ſ. Philippopel. [tionstert. 
Filibedſchik, Dorf im türk. Wilajet Saloniki, in 

höchſt fruchtbarer, zum Teil ſumpfiger Ebene, ſteht 
auf den Trümmern des alten feſten Philippi (ſ. d.). 

Filibuſter (ſpan.), ſoviel wie Flibuſtier. 
Filicaja, Vincenzo da, ital. Dichter, geb. 30. 

Dez. 1642 in Florenz, geſt. 24. Sept. 1707, ſtudierte 
in Florenz und Piſa und lebte dann in glücklichen Fa 
milienverhältniſſen nur ſeinen Studien und der Dicht— 

Filey — 

I 

Filigran. 

Zeit nichts von ſeinen Gedichten; erſt ſeine ſchönen 
Oden auf die Befreiung Wiens (1684) machten ihn 
ſofort in und außerhalb Italiens hochberühmt und 
erwarben ihm die ſchmeichelhafteſten Beweiſe von An— 
erkennung ſeitens des Kaiſers Leopold und des Königs 
Johann Sobieski. Auch die damals in Rom lebende 
Königin Chriſtine von Schweden, zu deren Lob er eine 
ſchwungvolle Ode geſchrieben hatte, gehörte zu ſeinen 
Bewunderern, verſprach, da des Dichters Verhältniſſe 
recht beſchränkt waren, ſeine Kinder erziehen zu laſſen, 
und ernannte ihn zum Mitglied ihrer neugeſtifteten 
Akademie. In den letzten Jahren feines Lebens er- 
nannte ihn der Großherzog von Toscana zum Sena- 
tor und zum Gouverneur von Volterra und von Piſa. 
Durch Tiefe und Adel der Gedanken, Schönheit des 
Ausdrucks und Harmonie des Versbaues gehört F. 
zu den erſten italieniſchen Lyrikern, nur fehlt auch 
ihm die Kraft der unmittelbaren Empfindung; auch 
iſt er allzuſehr nur Kunſtdichter. Von ſeinen Gedich— 
ten iſt beſonders berühmt ſein Sonett auf Italien 
(Italia, Italia, o tu cui feo la sorte«). Eine Samm- 
lung ſeiner Werke erſchien Florenz 1707; 1720; Vene⸗ 
dig 1762, 2 Bde.; Livorno 1781, 2 Bde.; Prato 
1793 u. ö. Eine neue Ausgabe ſeiner »Poesie e let- 
teres beſorgte Amico (Flor. 1864). Vgl. Caſtel⸗ 
lani, Il seicento e V. da F. (1890). 

Filices (lat.), Farnkräuter, Farne. 
Filicinen (Filicinae, auch Filicales, farnartige 

Gewächſe), kryptogame Pflanzenklaſſe unter den 
Gefäßkryptogamen (Pteridophyten), umfaßt ſporen⸗ 
erzeugende Gewächſe mit deutlichen Gefäßbündeln und 
meiſt reichverzweigten, in der Jugend oft ſpiralig ein- 
gerollten Blättern, die auf ihrer Unterſeite oder im 
Innern umgewandelter Blattabſchnitte Sporangien 
mit einerlei oder zweierlei Sporen erzeugen. Hiernach 
zerfallen ſie in die Abteilungen der echten Farne 
(Filices oder Isosporeae) mit gleichen Sporen und der 
Waſſerfarne (Hydropterides oder Heterosporeae) 
mit zweierlei Arten von Sporen. Erſtere entwickeln 
bei der Keimung gleichartige ſelbſtändige, große, meiſt 
monöziſche Vorkeime und umfaſſen die Ordnungen 
der Planithallosae mit oberirdiſchem und der Tuberi- 
thallosae mit unterirdiſchem Prothallium. Die Waf- 
ſerfarne oder Rhizocarpeae (Wurzelfrüchtler) haben 
dagegen kleinere Mikroſporen, die ein kleines, männ⸗ 
liches Prothallium erzeugen, und große Makroſporen, 
in welchen ſich ein mit der Spore in Verbindung blei⸗ 
bender weiblicher, d. h. Archegonien tragender Vor⸗ 
keim entwickelt. Dahin gehören die Marſiliaceen und 
die Salviniaceen. Die F. bilden mit den Equiſetinen 
und den Lykopodinen zuſammen die große Abteilung 
der Gefäßkryptogamen. 

Filicuri, ſ. Lipariſche Inſeln. 
Filieren (franz.), zu Fäden ausziehen, ſpinnen, 

zwirnen (z. B. in der Seidenfabrikation); beim Ge⸗ 
ſang (ital. filar il tuono, franz. filer le son) ſoviel 
wie den Ton andauernd gleichmäßig ausſtrömen laſ— 
ſen, ungefähr identiſch mit metter la voce (messa di 
voce), nur daß bei letzterm gewöhnlich ein Crescendo 
und Diminuendo mitverſtanden wird. 

Filiform (lat.), fadenförmig. 
Filigran (ital. Filigräna, franz. Filigrane, v. lat. 

filum-granum, »Korn-Faden«, Filigranarbeit), 
Zieraten, Schmuck- und Kunſtſachen aus feinen, auf 
verſchiedene Art gebogenen und zuſammengelöteten 
Gold-, Silber-, verſilberten Kupfer-, Eiſendrähten, 
meiſt Laubwerk, Arabesken ꝛc. darſtellend. Beſonders 

kunſt. Frei von allem Ehrgeiz, veröffentlichte er lange! geſchätzt iſt römiſche, florentiniſche, däniſche, norwegiſche 
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und ungariſche Filigranarbeit und das Fer de Ber- 
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Filigranpapier, Luxuspapier mit geprägten zar- 
lin. Die Funde von Schmuckſachen in Italien, auf | ten netzförmigen Muſtern. 
der Krim dc. beweiſen, wie hochgeſchätzt das F. im Filiolität (lat.), Sohnſchaft, Ehrentitel, welchen: 
Altertum war, und welche Vollkommenheit in ſeiner Päpſte und Konzile einzelnen katholiſchen Fürſten bei- 
Behandlung die Goldſchmiede damals erreicht hatten. 
Neben den auf Metallſtücken aufgelöteten Fäden fin— 
det man an griechiſch-römiſchen Schmuckarbeiten auch 
feine Goldkörner zur Herſtellung eines matt glänzen⸗ 
den Grundes angewandt. Auch die Kelten brachten 
F. in Verbindung mit Steinen und Glasfluß zur An- 
wendung. Die höchſte Ausbildung erlangte das F. 
in China und Indien, wo man Gold- und Silber- 
fäden von außerordentlicher Dünnheit verarbeitet und 
das F. auch zur Faſſung von Raritäten und kleinen 
Schmuckgegenſtänden verwendet. Die Goldſchmiede— 
kunſt des Mittelalters bediente ſich ebenfalls gern der 

3. Holländiſche Bruſtnadel. 

1. Schwediſche Filigranbroſche. 

4. Holländiſcher Hals⸗ 5. 
ſchmuck. 

Ungariſcher Filigran⸗ 
ſchmuck. 

Fig. 1—6. 

aufgelöteten Drähte. Von daher hat ſich die Technik 
in vielen Gegenden als Hausinduſtrie erhalten, ſo bei 
den Türken und den ſlawiſchen Völkern der Türkei, 
in Norwegen und Schweden (j. Fig. 1 u. 2 und Tafel 
»Schmuckſachen«, Fig. 25), in Holland (ſ. Fig. 3 u. 4 
und Tafel »Schmuckſachen «, Fig. 26 u. 32) und Un⸗ 
garn (ſ. Fig. 5 u. 6); in deutſchen Gebirgsländern 
(3. B. Salzburg) und in Italien (Genua) macht man 
die zierlichſten Schmuckſachen in durchbrochener Arbeit, 
alſo ohne Metallunterlage, namentlich Blattwerk, wel⸗ 
ches gitterartig aus den feinſten Drähten zuſammen⸗ 
geſetzt iſt. In dieſem Fall ſind die Drähte nicht ein⸗ 
gekerbt oder gekörnt, was bei den aufgelöteten Fili⸗ 
granornamenten die Regel bildet und vielleicht den Na⸗ 
men (wie oben angegeben) am einfachſten erklärt. — 
Filigraniſt, Filigranarbeiter; filigraniſieren, 
Filigranarbeit machen. 

Filigrangläſer, Gläſer, denen Glasfäden, meiſt 
von Milchglas, in ſpiralförmigen Windungen einge⸗ 
fügt ſind. Sie wurden früher meiſt in Venedig ange⸗ 
fertigt. S. Tafel »Glaskunſtinduſtrie I«, Fig. 9. 

Filigranſchmuckſtücke. 

6. Ungar. Filigranfaſſung 
eines Madonnenbildes. 

zulegen pflegten. 
Filioque, ſ. Heiliger Geiſt. 
Filipepi, Aleſſandro, Maler, ſ. Botticelli. 
Filippi, 1) Sebaſtiano, ital. Maler, genannt 

Baſtianino, geb. 1532 in Ferrara, geſt. daſelbſt 
1602, war ein Schüler Michelangelos zu Rom. Sein 

Hauptbild in der Kathedrale zu Ferrara, das Jüngſte 
Gericht, hat großartige Züge, die von verſtändnis⸗ 
vollem Eindringen in den Geiſt Michelangelos zeugen, 
in der Kompoſition aber Originalität beſitzen. 

2) Filippo de, ital. Reiſender und Naturforſcher, 
geb. 20. April 1814 in Mailand, geſt. 9. Febr. 1867 

in Hongkong, war längere Zeit Pro— 
feſſor der Zoologie in Turin, machte 
1862 eine wiſſenſchaftliche Reiſe nach 
Perſien, über welche er in den Note 
di un viaggio in Persia« (Mail. 
1865) berichtete, und ſtarb als Leiter 
der naturwiſſenſchaftlichen Unterſu— 
chungen auf der Weltumſeglung der 
Magenta. Er ſchrieb noch: »Delle 
funzioni riproduttive negli ani- 
mali (2. Aufl., Mail. 1856) und II 
reeno animale« (daſ. 1852). 

Filippino und Filippo Lippi, 
j. Lippi. 

Filippo, mailänd. Silbermünze 
von 7½ Lire correnti, 1588 —1778 
als Seudo d'argento 27,842 g ſchwer, 
15Ys lötig, auch in J- u. ½⸗Stücken, 
1786 1804 als Scudo della Corona 
29,54 g ſchwer und 872 Tauſend— 
teile fein. 

Filipponen, Sekte, j. Lippowaner. 
Filipſtad, Stadt im ſchwed. Län 

Wermland, in ſchöner Umgebung am 
Nordende des Sees Daglöſen, durch 
Zweigbahnen mit den Linien Goten— 
burg⸗Falun u. Chriſtinehamn-Pers⸗ 
berg verbunden und an der Bahn F. 
Nordmark, hat eine Bergſchule, Ta- 
baksfabrik, Handel mit Bergwerks- 
produkten und (1890) 3209 Einw. 

Filius (lat.), Sohn. F. legitimus, im Sinne des 
römiſchen Rechts ein in matrimonio legitimo, d. h. 
in einer nach dem jus civile beſtehenden Ehe erzeug— 
ter, heutzutage ein in der Ehe erzeugter Sohn im Ge— 
genſatz zu dem außerehelich erzeugten. 

Filius ante patrem (Sohn vor dem Vater), 
Pflanze, ſoviel wie Colchicum autumnale. 

Filius S. Petri (lat., Sohn des heil. Petrus), 

2. Schwediſcher 
Filigrananhänger. 

Ehrentitel, den Päpſte ſolchen Fürſten erteilen, welche 
dem apoſtoliſchen Stuhl eine beſondere Ergebung be 

Filix (lat.), das Farnkraut. (weiſen. 
Filixſäure Cu His Os oder CH. O, (CH: O), der 

Dibutyryleſter des Phloroglucins, findet fich ım Wur 
zelſtock von Aspidium Filix mas, ſcheidet ſich aus dem 
ätheriſchen Extrakt desſelben aus. Sie bildet farbloſe 
Blättchen, riecht und ſchmeckt ſchwach, iſt löslich in 
Alkohol und Ather, nicht in Waſſer, ſchmilzt bei 161“ 
und gibt mit ſchmelzendem Kalihydrat Butterſäure 
und Phloroglucin. Sie wirkt auf Bandwürmer. 

Fille (franz., ſpr. fi’, v. lat. filia), Tochter, Mäd 
chen; . de boutique, Ladenmädchen; f. de France. 
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ehemals Prinzeſſin des königlichen Hauſes von Frank— 
reich; f. d'honneur, Ehren-, Hoffräulein, auch Braut- 
jungfer; f. de joie (oft bloß f.), Freudenmädchen. 

Fillefjeld, ſ. Filefjeld. 
Fillingmaſchine, j. Spinnen (Seidenſpinnerei). 
Fillmore Gr. fiumor), Millard, 13. Präſident 

der Vereinigten Staaten von Nordamerika, geb. 7. Jan. 
1800 zu Summer Hill im Staat New Pork, geſt. 
8. März 1874 in Buffalo, wuchs als Sohn eines Far— 
mers auf, ſollte zuerſt Schneider werden, kam im 15. 
Jahr in eine Tuchfabrik und bald darauf zu einem 
Wollkämmer ſeines Geburtsſtädtchens in die Lehre. 
Eine öffentliche Bibliothek führte ihn daſelbſt der Wiſ— 
ſenſchaft zu, und er ſtudierte, durch Unterrichten ſich 
ſeinen Unterhalt erwerbend, zu Buffalo die Rechte, 
ward 1823 Rechtsanwalt am höchſten Gerichtshof des 
Staates New York und 1828 Mitglied der Staats— 
legislatur, in welcher Stellung er weſentlich zur Ab— 
ſchaffung des Schuldhaftgeſetzes mitwirkte. 1833 
ward er Vertreter von New Pork im Kongreß, wo er, 
obgleich ſich ſeine Partei in der 
Minorität befand, doch großen 
Einfluß gewann. Er trat jo- 
dann als Kandidat der Whigs 
für die Vizepräſidentenwürde 
der Union auf, die ihm im No— 

Filterpreſſe. 

Filoſelle (franz.), ſoviel wie Florettſeide, ſ. Seide. 
Filou (franz., ſpr. lu), Spitzbube; Filouterie, 

Gaunerei; filoutieren, betrügen, gaunern. | 
Fils (franz., spr. fis), Sohn; F. ainé de l’Eglise, 

älteſter Sohn der Kirche, Titel der franzöſiſchen Kö⸗ 
nige; F. de l'homme, Bezeichnung für Napoleon II., 
Herzog von Reichſtadt. 

Fils, rechtsſeitiger Nebenfluß des Neckar, entſpringt 
auf der Rauhen Alb oberhalb Wieſenſteig, durchſtrömt 
in nordöſtlicher Richtung das Wieſenſteiger Thal, wen⸗ 
det ſich dann in ſpitzem Winkel nach W. durch das obſt⸗ 
und weinreiche Liasthal von Göppingen und mündet 
nach 62 km langem reißenden Lauf bei Plochingen. 

Filter, ſ. Filtrieren. ; 
Filterbett, das Sandfilter der Waſſerwerke. 
Filterpapier, Filtrierpapier, ſ. Filtrieren. 
Filterpreſſe, Vorrichtung zur Trennung feinpul- 

veriger, feſter Stoffe von Flüſſigkeiten, bei welcher das 
Gemiſch in mit Filtertüchern allſeitig umſchloſſene 
enge Räume gepreßt wird. Die Filterpreſſen beſtehen 

vember 1848 zu teil wurde, aber 
ſchon 9. Juli 1850 ward er durch 
den Tod des Generals Taylor 
auf den Präſidentenſtuhl be— 
rufen, den er bis zum März 
1853 einnahm. Nirgends über 
das Mittelmäßige hinausra⸗ 
gend, ließ F. ſich meiſt von der 
demokratiſchen Partei als Werk— im a 

emen 
zeug gebrauchen u. machte den 
ſüdlichen Sklavenhaltern durch 
Annahme des Clayſchen Kom— 
promiſſes verhängnisvolle Konzeſſionen. Dennoch lie— 
ßen ihn dieſe bei ſeiner Wiederbewerbung im Stiche. 
1856 trat er wieder als Präſidentſchaftskandidat auf, 
erfuhr indes eine ſo entſchiedene Niederlage, daß er 
ſeitdem ohne jeden Anteil an der Politik in ſtiller Zu— 
rückgezogenheit zu Buffalo lebte. Vgl. Chamber— 
lain, Biography of Millard F. (Buffalo 1856). 

Filon pr. Kong), Au guſte, franz. Hiſtoriker, geb. 
7. Juni 1800 in Paris, geſt. daſelbſt 1. Dez. 1875, erhielt 
1840 eine Profeſſur an der Pariſer Normalſchule und 
ward 1853 als Dekan und Profeſſor der Geſchichte 
an die Fakultät der Wiſſenſchaften zu Douai berufen, 
1858 zum Inſpektor der Akademie zu Paris ernannt. 
Er ſchrieb: »Histoire comparée de France et d’An- 
gleterre« (1832); »Histoire de l’Europe au XVI. 
siecle« (1838, 2 Bde.); »De la diplomatie francaise 
sous Louis XIV « (1843); »Du pouvoir spirituel dans 
ses rapports avec l’Etat« (1844); »Histoire de 
l’Italie meridionale jusqu'à la conquéte romaine« 
(1849); »Histoire du senat romain« (1850); »His- 
toire de la démocratie athenienne« (1854); »L’al- 
liance anglaise au XVIII. sieele« (1860) u. a. — 
Bon feinen beiden Söhnen hat der eine, Frangois 
Gabriel F., geb. 1835, eine »Histoire des Etats 
d’Artois« (1861), der andre, Auguſtine F., geb. 
1841, ehemals Lehrer des kaiſerlichen Prinzen, eben— 
falls mehrere hiſtoriſche Arbeiten, eine preisgekrönte 
»Histoire de la littérature anglaise« (1883) und 
Novellen (Les mariages de Londres«, unter dem 

Hmmm 

Namen Pierre Sandrié, u. a.) veröffentlicht. 

MENTOR 

Kammerfilterpreſſe. 

aus einem Syſtem von ſchmalen, zerlegbaren Kam— 
mern, die durch Kanäle untereinander verbunden ſind; 
ſie bieten alſo große Filterflächen dar, die Schichten 
des zu ſcheidenden Gemiſches ſind ſehr dünn, und die 
Filtration wird durch Druck unterſtützt. Man unter- 
ſcheidet Kam merpreſſen, bei denen ſich die Maſſe, 
der abzupreſſende Schlamm in dem freien Raum zwi⸗ 
ſchen zwei kaſtenförmig ausgetieften Platten befindet, 
und Rahmenpreſſen, bei denen zwiſchen je zwei 
ebenen Platten Rahmen eingehängt werden, in welchen 
ſich die Preßkuchen bilden, die in den Rahmen heraus⸗ 
gehoben werden. Die Figur zeigt eine Kammerfilter- 
preſſe. Dieſelbe ruht auf eiſernen Säulen A. Zwiſchen 
dem feſten Widerlager D und dem verſchiebbaren Kopf— 
ſtück E befinden ſich die Filterkammern k. Dieſe wer- 
den gebildet, indem eine Anzahl von Filterplatten F, 
von denen jede zwei Hälften von zwei benachbarten 
Kammern darſtellt, mittels der Knaggen b an den 
Trägern B aufgehängt und durch Anpreſſen des Kopf— 
ſtückes E feſt zuſammengehalten werden. Dies wird 
bewirkt durch Anziehen der auf den Schraubengang 
des Trägers Bpaſſenden Schraubenmutter G, in deren 
Kopfſtück L die Hebelſtangen eingeſetzt werden. Die 
Filterplatten find derartig kanneliert, daß die eindrin- 
gende Flüſſigkeit nach unten abläuft, und werden an 
beiden Seiten mit durchlochten Platten bedeckt, die 
mittels Schrauben befeſtigt werden. Beiderlei Plat- 
ten find mit einer zentralen Offnung M verfehen, und 
dieſe Offnungen aller Platten bilden einen Kanal, der 
mit allen Kammern kommuniziert und einerſeits durch 
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das Kopfſtück E abgeſchloſſen wird, anderſeits „ deſſen höchſt geringer Aſchengehalt durch Aus— 
durch das Kopfſtück D hindurchgeht und in dem Ventil waſchen mit Salzſäure, Fluorwaſſerſtoffſäure und 
N endet. Die gelochten Platten dienen als Unterlagen deſtilliertem Waſſer beſeitigt wird. Das Papierfiltrum 
für leinene Filtertücher, welche zwiſchen den Rändern bildet eine kreisförmige Scheibe, wird auf einen Vier- 
der Filterplatten feſtgeklemmt werden und in der Mitte telkreis zuſammengefaltet und dann ſo geöffnet, daß 
dem Kanal M entſprechend gelocht find. Die Loch- nach der einen Seite drei Blätter, nach der andern ein 
ränder werden mittels einer Tuchverſchraubung voll- Blatt fällt. Dies Filtrum legt man in einen Glas— 
kommen dicht an die Filterplatte feſtgeſchraubt, oder oder Porzellantrichter, deſſen Wände ſich in einem 
die zwei Filtertücher, welche die beiden Seiten einer Winkel von 60° (bei großen Trichtern 50°) gegenein- 
und derſelben Filterplatte bedecken ſollen, werden längs ander neigen und in einem ſcharfen Winkel gegen den 
der Peripherie des Mittellochs feſt zuſammengenäht. Hals abſetzen. Das Filtrum darf den Rand des Trich— 
Das eine Filtertuch wird dann durch die Offnung M ters nicht erreichen und muß an die Trichterwand 
hindurchgezogen und wie das andre auf der Platte überall gut anſchließen. Zur Beſchleunigung des Fil— 
ausgebreitet. Iſt die Preſſe zuſammengeſtellt, ſo wird trierens biegt man eine der Seitenkanten des Filtrums 
der zu filtrierende Schlamm unter entſprechendem dort, wo drei Blätter übereinander liegen, noch ein— 
Druck durch N eingeleitet und gelangt durch den Mit- mal etwas um, jo daß eine Abrinnfalte entſteht, oder 
telfanal in die einzelnen Kammern ff. Die Flüſſig- man ſtellt in den Trichter einen oder mehrere Glas— 
keit durchdringt die Tücher ſowie die gelochten Platten ſtäbe; auch benutzt man Trichter, welche innen mit 
und fließt an den Kannelierungen herab in einen hoh- Längsleiſten verſehen find, und Porzellantrichter mit 
len Anja, die Schnauze, in welche die Hähne e e ein⸗ durchbrochenen Wänden. Das Sternfilter liegt 
geiest find. Durch dieſe fließt die Flüſſigkeit in den überall nur einfach, ragt aber in ſehr vielen Falten in 

rog 0 und wird von hier durch die Saftleitung C den Trichter hinein und bildet dadurch zahlreiche Rin- 
fortgeführt. Handelt es ſich um eine gründlichere Tren- nen. Auf dieſe Weiſe wird die Oberfläche vergrößert, 
nung der feſten und flüſſigen Körper, als durch das und die Flüſſigkeit durchdringt das Papier mit größ⸗ 
Abpreſſen erreicht werden kann, jo müſſen die Preß⸗ ter Schnelligkeit. Legen ſich die Falten des Sternfil— 
tuchen ausgelaugt werden, und hierzu erhalten die ters eng aneinander, ſo wird der Zweck verfehlt, und 
Filterpreſſen beſondere Einrichtungen. Man benutzt man hat deshalb Trichter aus Weißblech konſtruiert, 
Filterpreſſen in vielen Induſtriezweigen, beſonders in welche die Form des Sternfilters wiederholen und jede 
der Zuckerfabrikation zur Saftgewinnung aus dem einzelne Falte beſonders ſtützen. Empfehlenswert ſind 
Scheideſchlamm, zur Entwäſſerung von Stärkemehl, Faltenfilter mit verhärteter Spitze, wenn das Filter 
Farbſtoffen, Thon, bei der Trennung des Stearins ſtark belaſtet iſt oder beim F. ätzender Flüſſigteiten. 
und Paraffins von den anhaftenden Olen ıc. Man hat auch völlig gehärtete Filter, die einen Druck 

Filterſtein, Filtrierſtein, j. Filtrieren. von 2-3 Atmoſphären aushalten, die feinſten Nieder- 
Filtertuch, ſ. Filtriertuch. ſ. Filtrieren. ſchläge zurückhalten und wiederholt benutzt werden 
Filtrat, die durch das Filter gelaufene Flüſſigkeit, können. Am kräftigſten wird das F. durch Benutzung 
Filtrieren (franz., v. mittellat. filtrum, »Filze), des Luftdrucks beſchleunigt, indem man den Trichter 

Operation zur Trennung einer Flüſſigkeit von darin mittels eines durchbohrten Korkes auf eine zweihalſige 
enthaltenen feſten, ungelöſten Subſtanzen, wird aus- Flaſche jest und den zweiten Hals mit einem Aſpira⸗ 
geführt, indem man die Flüſſigkeit einen poröſen tor oder einer Waſſerluftpumpe verbindet. Je ſtärker 
Körper durchdringen läßt, deſſen Poren den feſten die Luft in der Flaſche verdünnt wird, um jo jchnel- 
Körpern den Durchgang nicht geſtatten. Als poröſe ler wird die Flüſſigkeit kraft des Luftdrucks durch das 
Körper dienen Papier, Leinwand, Flanell, Filz, Hanf, Papier getrieben. Zum Schutz des Filters legt man 
Werg, Asbeſt, Bimsſtein, Glaswolle, Schießbaum- hierbei einen kleinen Kegel aus Platinblech in die Spitze 
wolle, Kohle, Sand, Glaspulver, Scherwolle, Torf ꝛc. des Trichters. Statt des Platinkegels benutzt man 
Bei Anwendung von Geweben nennt man die Ope- auch runde, ſiebartig durchlöcherte und am Rande ab— 
ration auch Kolieren. Der poröſe Körper heißt Fil- geſchrägte Filterplatten aus Porzellan, welche in 
ter, Filtrum, Kolatorium, Seihetuch; die den Trichter gelegt und mit zwei Scheiben aus ſtarkem 
durchgelaufene Flüſſigkeit heißt Filtrat, Kolatur, Filtrierpapier bedeckt werden. Beim Nutſchfilter 
der abgeſchiedene feſte Körper Filtrationsrück— dient ſtatt des Trichters mit Platte eine flache Schale 
ſtand. Das F. iſt ein rein mechaniſcher Vorgang, es mit durchlöchertem Boden, die mittels eines Kaut 
können deshalb auch niemals gelöſte Stoffe aus einer ſchukrings luftdicht in den Deckel eines Glascylinders 
Flüſſigkeit durch Filtration entfernt werden. Wo dies eingeſetzt wird, der mit der Luftpumpe in Verbindung 
dennoch geſchieht, da muß das Filtrum beſondere an- ſteht und das Entnehmen einer Probe des Filtrats 
ziehende Kraft anf jene Subſtanz ausüben, mit der- geſtattet. Zum Schneiden der Filter dienen die Fil— 
ſelben eine mehr oder weniger feſte chemiſche Verbin— | terſchablonen aus Weißblech, in welche man das 
dung eingehen oder ſie durch Flächenwirkung zurück- zuſammengefaltete Papier legt, worauf man den Rand 
halten. In dieſer Weiſe wirken z. B. die Kohle und des Weißblechs entlang mit der Schere den Kreisbogen 
auch die Ackererde, welche im Drainwaſſer als Filtrat ſchneidet. Um ein Filter beſtändig gefüllt zu erhalten, 
eine andre Löſung gibt, als ſie empfing. Gewöhnlich benutzt man die Mariotteſche Flaſche (ſ.d.). Zum Auf- 
benutzt man zum F. ein weißes, gleichmäßiges, nicht ſtellen der Trichter dienen Filtriergeſtelle, auf 
zu dickes und nicht zu dünnes, feſtes, ungeleimtes Pa- einem Brett befeſtigte, aufrecht ſtehende Stäbe mit 
pier (Filtrierpapier). Bisweilen kann auch weißes einem horizontalen, verſtellbaren Arm, der an ſeiner 
wollenes Filtrierpapier mit Vorteil benutzt werden. Spitze durchbohrt iſt und hier den Trichter trägt. 
Für quantitative Analyſen, wo der Aſchengehalt ge- | Bei Filtrationen im großen werden ſtatt des Pa— 
wöhnlichen Papiers ſtörend ſein würde, wendet man piers Gewebe angewandt und zwar entweder leinene 
ſchwediſches Filtrierpapier, welches bei Gryfsbo oder wollene viereckige Tücher oder lange, ſpitz zu 
und Leſebo mit ſehr reinem Quellwaſſer dargeſtellt laufende Beutel (Spitzbeutel) aus demſelben Ma 
wird, und ſolches von Schleicher u. Schüll in Düren terial oder aus Filz, auch gewirkte, unten geſchloſſene 
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Schläuche, die am obern Ende an Rohrſtutzen befeſtigt zweihalſige Flaſche und beſckleunigt die Filtration auf 

werden, welche in den Boden eines Kaſtens ein- 
geſchraubt ſind. Letzterer nimmt die zu filtrierende ſind 

angegebene Weiſe durch Luftdruck. Sehr vorteilhaft 
iltrierſteine aus ziemlich poröſem, durchläſ— 

Flüſſigteit auf, und das durch die Wandung der frei her- ſigem Sandſtein in Form eines oben offenen, unten 
abhängenden Schläuche ſickernde Filtrat ſammelt ſich geſchloſſenen Cylinders oder einer Hohlkugel. Die- 
in einem Behälter. Die Feinheit der zum F. benutz⸗ 
ten Gewebe muß nach der Natur der zu filtrierenden 

ſelben werden in das zu filtrierende Waſſer geſtellt, 
welches ſchnell in den Stein eindringt und durch einen 

(oder kolierenden) Subſtanzen bemeſſen werden; läuft Hahn abgelaſſen werden kann. a (Fig. 1) iſt ein Sand⸗ 
das Filtrat nicht gleich im Anfang völlig klar, ſo gießt 
man es vorſichtig zurück, bis ſich die Poren des Ge⸗ 
webes ſo weit verſtopft haben, daß von dem in der 
Flüfjigfeit ſuſpendierten Stoffe nichts mehr hindurch⸗ 
geht. Zum Aufhängen der Kolatorien oder Spiß- 
beutel dienen die Tenakel, Stäbe aus hartem Holz, 
welche zum Quadrat vereinigt ſind und an den Ver— 
bindungsſtellen mit langen Nägeln zuſammengehal⸗ 
ten werden, deren Spitzen ſo weit durch die Stäbe 
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Fig. 1. Steinfilter. 

ſteincylinder, eingekittet in den eiſernen Deckel b. Der 

os NUNE 
825 
N 0 

22 
A PH EINE 
Ast A 3° 

12 zur je F 
. 55 
. — 
1 Er) AH: r — 

Ben | Para 7 
Au 2 4 — 1 „ 
N [er LLZZZZZA 7 N F II 

Q SIE 
ba 

——ů— 

Fig. 2. Großes Waſſerfilter. Ni 0 

Fuß e beſteht ebenfalls aus Eiſen, die Seitenwand d 
aus Weißblech. Die Fugen werden durch die Schraube 
e gedichtet. Das Waſſer tritt unter Druck bei f ein 
und bei g aus. Die Hähne h und i dienen zur Reini⸗ 
gung des Apparats. Präparierte Scherwolle und 
Schwamm verpackt man feſt zwiſchen zwei Siebböden 
in einem geeigneten Gefäß, Sand, Kohle ıc. ſchichtet 
man in einem Faß oder Cylinder und befolgt dabei 
eine ſolche Anordnung, daß die gröbern Unreinigkeiten 

hindurchgehen, daß auf ihnen die Tücher befeſtigt wer- zunächſt von gröberm Material aufgefangen werden 
den können. Bei Spitzbeuteln wendet man am beſten und das Waſſer zuletzt das feinſte Material durch— 
ringförmige Tenakel aus ſtarkem Metalldraht an, an dringt. Bei dem Filter 
welche mehrere aufrecht ſtehende Spitzen gelötet ſind. Fig. 2 tritt das Waſſer 
Seihbottiche haben dicht über dem Boden einen bei m ein, ſteigt in der 
zweiten durchlöcherten Boden, der mit einem Gewebe Richtung der mit a be⸗ 
überſpannt iſt. Das Filtrat läßt man durch einen 
zwiſchen beiden Böden angebrachten Hahn ab. Hier Schwamm auf⸗ und 
wie bei ähnlichen Vorrichtungen wird die Filtration dann durch Schichten 
durch Anwendung von Luftdruck ſtark beſchleunigt. von Wolle, Sand, tod: 
Flüſſigkeiten, die Papier zerſtören, filtriert man durch le, Kies abwärts. Zur 

indem man einen kleinen Bauſch dieſer Subſtanz in den innern Cylinder u. 
den Hals des Trichters ſteckt. Für Stoffe, die bei ge- 
wöhnlicher Temperatur feſt ſind, wendet man Trich— 
ter aus Blech mit doppelten Wänden an und gießt m bezeichneten Pfeile 
zwiſchen beide Wände heißes Waſſer oder leitet Dampf 
hindurch. Im erſten Falle hat der Trichter einen ſeit— 
lich abſtehenden Anſatz, unter welchen man eine Spi⸗ 
rituslampe ſtellt, damit das Waſſer genügend heiß 
bleibe. Außerdem wird der Trichter oben mit einem 
Deckel verſchloſſen. Steinfilter werden aus künſt— 
lichem Bimsſtein angefertigt und auf der Drehbank 
gleich ſo geformt, daß man den Trichter entbehren 
kann. Man befeſtigt auch ein ſolches Filtrum in einem 
Glastrichter mit etwas ſteilern Wänden in der Art, 
daß die obern Kanten mit einem Kautſchukring luft 
dicht verbunden werden, ſteckt den Trichter in eine 

zeichneten Pfeile durch 

Reinigung ſchließt man 

läßt das Waſſer durch A 
in der Richtung der mit 

ſtrömen. Sehr praktiſch 
ſind die aus gepreßter 2 90 Fig. 3. Filter aus plaſtiſcher 
(fälschlich plaſtiſch ge⸗ e, Bei e e 
nannter) Kohle gefer— 

tigten Filter. Man legt z. B. ein ſolches Filter von 
Halbkugelform (Fig. 3) in einen mit Waſſer gefüllten 
Eimer und benutzt einen an dem Kohlenkörper ange⸗ 

brachten Kautſchutſchlauch als Heber. Das Waſſer 
dringt hier, wie bei den Steinfiltern, in die Kohle ein 
und gelangt aus dieſer in den Schlauch, durch den es 
abfließt. Für Waſſerwerke benutzt man als Filtrier⸗ 
material ausſchließlich Sand u. Kies, welche in großen 
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Baſſins in mehreren Schichten a bis f (Fig. 4) übet⸗ ches das zarte Vlies geführt und von demſelben mit- 
einander aufgeſchüttet werden. Zum Abſcheiden der genommen wird, bis es die ganze Länge von 40 m 
Flüſſigkeit aus ſchlammartigen Miſchungen dienen die durchlaufen hat. Dann beginnt es den Kreislauf von 
Filterpreſſen (j. d.). Von manchem Filtriermate⸗ 
rial verlangt man eine abſorbierende Wirkung auf ge⸗ 
löſte Stoffe. Dies gilt beſonders von der Knochenkohle, 
welche namentlich in der Zuckerfabrikation in gekörn⸗ 
tem Zuſtand in hohe Cylinder gepackt wird und zum 

neuem, nachdem ſich auf das erſte Vlies ein zweites 
gelegt hat, und ſetzt denſelben ſo lange fort, bis ſich ſo 
viel Vlieslagen übereinander befinden, daß die nötige 
Dicke erreicht iſt. Wenn dies der Fall it, wird es quer 
durchſchnitten und auf eine Walze aufgerollt, welche 

F. der Rübenſäfte dient, aus denen ſie Salze u. Farb⸗ nun auf die Kreuzungs⸗ oder Filzmaſchine ge⸗ 
ſtoffe aufnimmt. Die Entfernung ungelöſter, den bracht wird. Die Kreuzungsmaſchine dient dazu, zwei 

Vlieſe ſo übereinander zu legen, daß das eine 
das andre rechtwinkelig kreuzt. Zu dem Zweck 
wird ein Vlies von einer Walze abgewickelt 
und über einen Tiſch geführt. Während dies 
geſchieht, macht dieſer Tiſch fortwährend eine 
hin und her gehende Bewegung, und dabei 
ſchiebt ein andrer Teil der Maſchine ein zwei— 
tes Vlies über das andre, ſo daß die Faſern 
rechtwinkelig aufeinander fallen. Oft wird 

hierbei die Zahl der Lagen vergrößert und letztere ſo 
gewählt, daß unten und oben Vlieſe aus feiner, in 
der Mitte aber ein Vlies aus grober Wolle zu liegen 
kommt. Durch dieſe Kreuzung wird nicht nur eine 
große Gleichmäßigkeit in der Maſſe, ſondern auch eine 

größere Feſtigkeit in der Querrichtung erreicht. Manche 
Filze erhalten ſogar zu dieſem Zweck in der Mitte ein 
leichtes Gewebe, welches auf der Kreuzungsmaſchine 
oder ſchon im Wattrahmen mit eingelegt wird. 

Die Filzmaſchine verwandelt das duplierte Vlies 
in F. Sie beſitzt (Fig. 1) in zwei Reihen übereinander 

Saft trübender Teilchen kommt erſt in zweiter Linie zweimal 20 Filzwalzen, wovon die obern aus Holz, 
in Betracht. Vgl. Krüger, Die Filter für Haus und die untern aus Eiſen oder Holz angefertigt ſind; ſämt⸗ 
Gewerbe (Wien 1886). liche Walzen erhalten eine kontinuierliche Drehung 

Filtrierpapier, Filtrierſtein, j. Filtrieren. nach gleicher Richtung. Das auf der Walze A befind⸗ 
Filtriertuch (Filtertuch), dickes, dichtes, drei⸗ liche Vlies wird von den mit entſprechender Geſchwin⸗ 

bindiges Köpergewebe aus Kammgarnzwirn, wird digkeit ſich drehenden Walzen a a abgewickelt und auf 
in den Filterpreſſen benutzt; dann auch jedes andre das Tuch ohne Ende ee gelegt, um mit dieſem ge- 
zum Filtrieren dienende wollene oder leinene Gewebe. meinſchaftlich durch die Filzwalzen zu laufen. Indem 

A F 
D . x 

. 
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eee 

Fig. 4. Filter für Waſſerwerke. 

oder Kratzmaſchine zu 

Filtrum (lat.), Filz, Filter, j. Filtrieren. 
Filure (franz., ſpr. ür“), Geſpinſt. 
Filz, im allgemeinen verworren ineinander ge- 

ſchlungene (verfilzte) dünne Körper (j. Hutfabrikation), 
im engern Sinne eine deckenartige Ware (Filztuch) 
aus Wolle oder Haaren, welche nicht durch Verweben 
von Garn, ſondern durch Verſchlingung der Wolle 
oder Haare hergeſtellt wird. 

Bei der Anfertigung des Filzes werden die Haare 
oder die Wolle wie in den Wollſpinnereien auf einem 
Wolf gelockert, darauf ge⸗ 
waſchen, getrocknet und 

ff 4 abermals gewolft, um * 
dann an eine Kardier⸗ 

gelangen, auf welcher ſie 
gekratzt und in eine Watte 
(Blies oder Pelz) ver- 
wandelt werden. Dieſes 
Vlies iſt etwa 2 m breit, 
je nach der Feinheit des 
herzuſtellendenFilzes ver⸗ 
ſchieden dick und bis 40 m 
lang. Von der Kratzmaſchie gelangt es auf das ſo— 
genannte Wattrahmentuch. Der Wattrahmen be- 
ſteht aus einem Geſtell mit zwei Ständern, die etwa 
2,5 m auseinander ſtehen und je 6 hohle, überein- 
under liegende Blechwalzen tragen. Zwiſchen und um 
dieſe Walzen läuft horizontal nach Einer Richtung ein 
40 m langes Tuch ohne Ende hin und her, auf wel- 

nun das Tuch ee durch einen Trog C geht, der mit 
heißem Waſſer gefüllt iſt, führt es dem Vlies warme 
Feuchtigkeit zu und macht es filzfähiger. Zugleich wird 
noch ein Teil der untern Walzen mit Dampf geheizt, 
und ebenſo ſind unter der Maſchine zwei flache, durch 
Schlangendampfrohre geheizte Tröge d d angebracht, 
in welchen ſich Waſſer befindet, aus dem fortwährend 
reichlich Waſſerdampf aufſteigt. Beim Durchgang des 
Vlieſes durch die Filzwalzen erfolgt nun die Verfilzung 
einmal durch den Druck der Oberwalzen, beſonders aber 
dadurch, daß dieſe Walzen zugleich durch ſeitwärts an- 
gebrachte Exzenter eine hin und her gehende Bewe 
gung in der Achſenrichtung erhalten, während ſie ſich 

Fig. 1. Filzmaſchine. 

außerdem, von den Unterwalzen mitgenommen, drehen. 
Das mitunter erſt nach mehrmaligem Durchgang durch 
die Filzmaſchine gehörig gefilzte Zeug wird von der 
Walze D aufgewickelt. Es gelangt zur Reinigung und 
zur Befreiung von den etwa zum Beizen der Haare ge 
brauchten Beizmitteln in eine Waſchmaſchine (Fig. 2), 
in welcher zwei übereinander liegende rotierende Wal 



442 Filz — 

zen A und B aus hartem Holz das mit den Enden zu— 
ſammengenähte Zeug T ununterbrochen durch die in 
dem Behälter D befindliche Waſchflüſſigkeit ziehen. Um 
dabei das mit Schmutz beladene Waſſer nach einer ge— 
wiſſen Zeit der Einwirkung durch Auspreſſen entfer— 
nen zu können, iſt unter der Unterwalze B ein Auf— 
fangtrog angebracht, aus dem die von der Walze 
abtropfende Flüſſigkeit ſeitlich abläuft. Nach dem 
Waſchen wird die Ware in derſelben Maſchine mit 
Seifenlöſung eingeſeift, wie Tuch zur Erzeugung des 

dichten, feſten Filzes ge— 
walkt, abermals gewa— 
ſchen, wenn erforderlich, 
gefärbt und durch Auf- 
ſpannen auf einem Rah— 
men oder einer Rahm— 
maſchine(Aufrahmen) 
geglättet und getrocknet. 
Teppichfilz, Schuhfilz, 
Deckenfilz ꝛc. werden auch 
bedruckt (mit der Hand). 
Ganz feine Filze werden 
geſchoren, zwiſchen Preß— 
ſpänen oder geheizten 
Platten gepreßt u. über— 

Filzwaſchmaſchine. haupt mit Tuchappretur 

verſehen Filztuch dient 
ferner zu Kleiderſtoffen, Einlegſohlen, Warmhaltern. 
Außerdem benutzt man F. zur Kopf- und Fußbeflei- 
dung, zu Filtrierbeuteln, beim Schiffbau als Unter— 
lage bei der Kupferung, bei Dampfeylindern und 
Dampfleitungen zur Verhinderung der Abkühlung; 
feinſter F. aus Merinowolle bildet den zarten Ham— 
merfilz für Pianofortefabrikanten. 

Filz, in Süddeutſchland, beſonders in Bayern 
ſoviel wie Moor. 

Filzgarn, durch Verfilzung erzeugtes Garn aus 
Streichwolle, welches man aus Vorgarn herſtellt, in— 
dem man dieſes unter Einwirkung von Näſſe und 
Wärme (Würgeln, ſ. Spinnen) auf beſondern, den 
Würgelmaſchinen ähnlichen ſogen. Filzmaſchinen 
unter Strecken und ſtarkem Druck, alſo ohne bleibende 
Drehung, rollt. 

Filzkorſetts, aus mit Schellacklöſung getränktem 
Filz hergeſtellte Stützapparate, die bei Verkrümmung 
der Wirbelſäule benutzt werden. 

Filzkrankheit der Blätter, abnorme lokale Filz— 
bildungen von meiſt lebhafter Farbe auf der Ober— 
fläche der Pflanzenblätter, die früher als Pilzbildun— 
gen (Erineum Pers.) betrachtet wurden, aber abnorme 
Haarbildungen der Epidermis der Blätter und keine 
Pilze ſind. Auf mehr oder weniger großen Stellen 
des Blattes wächſt die Außenwand jeder einzelnen 
Epidermiszelle in Form eines Härchens aus, ſo daß 
leine, dichte Räschen auf der Blattfläche entſtehen. 
Die Härchen ſind keulen- oder trichterförmig, gelblich, 
rötlich oder braun, treten in der Regel auf der untern 
Blattfläche auf und ſind von einer mehr oder weniger 
ſtarken Auftreibung der Blattſubſtanz auf der ent— 
gegengeſetzten Blattfläche begleitet; ſie ſtellen allgemein 
durch Milben verurſachte Gallenbildungen dar; doch 
kommen auch normale Haarfilzbildungen (ſ. Domatien) 
vor. Das auf den Weinblättern häufig auftretende 

rineum vitis Schrad, (Phyllerium viteum Fr.) 
wird von einer Milbenart, Phytopus vitis Land., 
verurſacht. Die Tiere erſcheinen im Frühjahr auf den 
Blättern, und die Blattſtelle, auf der ſie ſitzen, wird 
etwas konkav und bedeckt ſich mit dem Erineum. Die 

Fig. 2. 

Finale. 

Here ſtechen mit ihren ſpitzigen Mandibeln das Blatt 
an. Die Weibchen legen die Eier an die Erineum— 
fäden, und die Jungen zehren von den jungen Aus⸗ 
wüchſen. In Einem Sommer können mehrere Gene— 
rationen erzeugt werden. Die Milben überwintern 
nicht in den abgefallenen Blättern, wie früher an- 
genommen wurde, ſondern in den Knoſpen. Beſon⸗ 
ders häufig kommen außerdem Erineumbildungen vor 
an der Erle, Zitterpappel, am Spitz- und Bergahorn, 
an der Rotbuche, Linde, Birke, an Apfel-, Birn- und 
verwandten Bäumen, auch an Ebereſchen. Gewöhn— 
lich treten ſie nur an einzelnen Blättern eines Bau⸗ 
mes auf, und auch die damit verſehenen Blätter 
bleiben lebendig und verrichten ihre Funktionen, wenn 
nur einzelne Stellen derſelben damit beſetzt ſind. Wo 
aber an einem Individuum die meiſten Blätter von 
der Krankheit in hohem Grad ergriffen ſind, da hat 
dies auch eine ſchädliche Rückwirkung auf die Pflanze 
überhaupt, und am Weinſtock wird z. B. bei zu ſtar⸗ 
ker Erineumbildung die Traubenbildung beeinträch⸗ 
tigt. Als Verhütungsmittel dient nur das Abſchneiden 
der milbenbeherbergenden Blätterzweige. 

Filzlaus, ſ. Läufe. 
Filzmaſchine, ſ. Filz. 
Filzteich, großer Teich im ſächſiſchen Erzgebirge, 

3 km von Schneeberg, der 1783 ſeinen Damm durch⸗ 
brach und große Verwüſtung über mehrere Dörfer 
und Bergwerke brachte; gegenwärtig hat derſelbe einen 

Filztuch, ſ. Filz. (bedeutenden Torfitich. 
Fimbria (lat.), Safer, etwas Faſeriges, Franſe; 

Fimbriae, die Franſen am Eileiter (ſ. d.). 
Fimbria, C. Flavius, ſ. Flavius 2). 
Fimmel, männlicher Hanf und Hopfen, den der 

Volksglaube für die weibliche Pflanze hält (daher der 
Name, femella). Im Bergbau ein ſtarker eiſerner 
Spitzkeil oder vergrößertes, ungehelmtes Bergeiſen, 
das mittels des Großfäuſtels zwiſchen die Klüfte des 
Geſteins eingetrieben wird; auch Hammer zum Ein— 
ſchlagen von Pfählen in Weinbergen. 
Fimmila (germ. Mythologie), ſ. Aläſiagä. 
Fin (franz., ſpr. fäng), Ende; Ziel. 
Final (lat.), am Ende (finis) befindlich, den Schluß 

bildend. Finalabſchluß heißt im Rechnungs- und 
Kaſſenweſen der endgültige Schluß der Einnahmen 
und Ausgaben einer Kaſſe, welcher regelmäßig erſt 
einige Zeit nach Ablauf des Rechnungsjahres ſtatt— 
findet. Es müſſen nämlich noch Einnahmepoſten, 
welche innerhalb des Jahres anfielen, nachträglich 
eingehen und anderſeits Forderungen, welche im Laufe 
des Jahres entſtanden, noch berichtigt werden, ehe die 
Rechnung endgültig geſchloſſen werden kann. 

Finale (ital., »Schluß«), in der Muſik der letzte 
Satz eines größern Inſtrumentalſtücks, einer So— 
nate, eines Quartetts, einer Symphonie ꝛc., oder das 
Schlußſtück eines Opernaktes. In der ältern Haydn⸗ 
ſchen Sonate und Symphonie iſt das F. meiſt ein 
leicht bewegtes Tonſtück von lebhafter und heiterer 
Art, welches alle ernſtern Gemütsbewegungen der 
vorangehenden Sätze beruhigt und eine befriedigende 
Löſung herbeiführt, auch in der Ausarbeitung leicht 
hinfließend und weniger kunſtvoll iſt. Bei Beethoven 
dagegen erſcheint das F. durchgängig bedeutend und 
vollkommen ausgeſtaltet, entweder durch Lebhaftig— 
keit, Scherz und Anmut die in den vorangegangenen 
Sätzen ausgedrückte ähnliche Stimmung noch jteigernd 
und abſchließend, oder den gewaltigen Gipfelpunkt 
eines großartigen und ernſten Ideenganges und einer 
dem entſprechenden Tonbewegung bildend (wie z. B. 
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in der C moll-Symphonie). Die gewöhnlichſte incl 
form der Sonate ꝛc. it das (moderne) Rondo. In 
der Oper beſteht das F. gewöhnlich aus mehreren viel— 
ſtimmigen Sätzen von verſchiedenem Charakter, bei 
denen die Handlung fortrückt und zu irgend einer | 
Kataſtrophe drängt, ohne durch eine breite Darlegung 
der individuellen Empfindung (wie z. B. bei den Arien) 
aufgehalten zu werden. In betreff der Geſchichte des 
Opernfinales iſt zu bemerken, daß früher die Opera 
seria gar keine Finales im jetzt gebräuchlichen Sinne 
hatte, und daß zuerſt Logroscino (1750) in der Opera 
buffa den Verſuch machte, den lyriſchen Szenen durch 
die verſchiedenartige dramatiſche Behandlung der 
Stimmen Intereſſe zu geben. Piceini führte darauf in 
ſeiner »Cecchina« die eigentlich vielſtimmigen Muſik⸗ 
ſtücke als Aktſchlüſſe ein und gab ihnen eine ſolche Be— 
deutung, daß endlich das F. als Schluß eines Aktes 
zur Notwendigkeit wurde. 

Finale, 1) Stadt in der ital. Provinz Genua, Kreis 
Albenga, beſteht aus dem an der Mündung des Küſten— 
fluſſes Porra ins Liguriſche Meer und an der Eiſen— 
bahn Genua⸗Nizza gelegenen F. Marina, mit Hafen, 
Kalkbruch, elektriſcher Beleuchtung und (1880 3258 
Einw., dem öſtlich davon gelegenen F. Pia, mit Ol⸗ 
preſſen und ass) 1839 Einw., und dem nördlich land— 
einwärts auf einem Hügel gelegenen F. Borgo, mit 
einem Kaſtell, Zivil- und Korrektionstribunal, Gym 
naſium und techniſcher Schule, Ol- und Weinbau und 
(1881) 2319 (als Gemeinde 3927) Einw. In den nahen 
Höhlen wurden prähiſtoriſche Funde gemacht. Die 
Orte litten durch das Erdbeben von 1887. F. war ſeit 
dem ſpätern Mittelalter Hauport eines Marquiſats, 
welches einem Zweige der Familie Carretto gehörte. 
Später kam es an Spanien und wurde 1712 an Genua 
verkauft, durch den Aachener Frieden aber mit Sar— 
dinien vereinigt. Im Spaniſchen Erbfolgekriege ſieg— 
ten hier die Kaiſerlichen unter Starhemberg über die 
Franzoſen (9. Juni 1702). — 2) F. nell' Emilia, 
Stadt in der ital. Provinz Modena, Kreis Mirandola, 
am Panaro und der Lokalbahn Cavezzo-F., mit einem 
Gymnaſium, Seideninduſtrie, Viehhandel und ass 
4477 (als Gemeinde 12,714) Einw. 

Finali, Gaspare, ital. Staatsmann, geb. 20. 
Mai 1829 in Ceſena, ſtudierte 1846—50 in Rom und 
Bologna Rechtswiſſenſchaft, beſchäftigte ſich aber da— 
neben mit Litteratur und Politik und beteiligte ſich an 
einer politiſchen Verſchwörung gegen die päpſtliche 
Regierung, die entdeckt wurde. Zum Tode verurteilt, 
floh er nach Piemont, wurde im Finanzminiſterium 
angeſtellt und nach der Einverleibung der Romagna 
in die Kammer gewählt, 1872 aber zum Senator er— 
nannt. 1867 —68 war F. Generaldirektor der Steuern 
und Domänen, 1868 —69 unter Cambray-Digny 
Generalſekretär im Finanzminiſterium, 1869 — 73 
Rat am Rechnungshof, vom Juli 1873 bis März 1876 
Miniſter des Ackerbaues im Kabinett Minghetti; ſeit 
März 1889 war er, obwohl urſprünglich Mitglied der 
Rechten, Miniſter der öffentlichen Arbeiten bis zu 
Crispis Rücktritt (Februar 1891). F. hat die »Cap- | 
tivi« und den »Miles gloriosus« des Plautus in ita- 
lieniſche Verſe überſetzt und neben zahlreichen Arbei- 
ten ſtaatswirtſchaftlichen Inhalts eine Biographie Fa⸗ 
rinis (in der »Nuova Antologia«, 1878) veröffentlicht. 

Finälis (lat.), in der ältern Muſiktheorie Name 
der Schlußnote, d. h. des Haupttons der Tonart als 
des allein ſchlußfähigen. 

Finaliſieren, beendigen, abſchließen; Finalität, 
Schließlichkeit; Zweckbeſtimmung. 
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Financier (franz., ſpr. nangßje), Finanzbeamter, 
Finanzpachter; Finanz- oder Geldmann. 

Finanzabteilungen, ſ. Finanzminiſterium. 
Finanzen, j. Finanzweſen. 
Finanzgeſellſchaften (engl. financial compa- 

nies), Aktien- und Kommanditgeſellſchaften, auch ein- 
fache Vereinigungen von Bankiers, welche Geſchäfte 
in Börſenpapieren machen, ſich, wie die Credits mobi- 
liers (ſ. Banken, S. 428), an der Gründung neuer Ge— 
ſellſchaften beteiligen oder, wie die engliſchen Invest- 
ment-Trusts, für Kapitaliſten Papiere verſchiedener 
Art kaufen und verwalten, um ſo eine ſtetige Verzin— 
fung zu ſichern (vgl. Trust). 

Finanzgeſetz, im weitern Sinn ein auf die Staats- 
finanzen ſich beziehendes Geſetz, im engern Sinn ein 
ſolches, welches das Budget und die auf deſſen Ausfüh— 
rung bezüglichen Beſtimmungen enthält. Vgl. Budget. 

Finanzhoheit, ſ. Finanzweſen. 
Finanziell, die Finanzen betreffend. 
Finanzieren, Finanzoperationen machen, Geld 

ſchaffen, im 18. Jahrh. Kunſtausdruck für das Ver— 
kaufen der Amter oder bloßer Anwartſchaften darauf. 
Finanzkammer, j. Erchequer. 
Finanzminiſterium, die oberſte Stelle für die 

ſtaatliche Finanzverwaltung. In kleinern Staaten wird 
die Finanzverwaltung von einer Abteilung (Departe— 
ment, Finanzabteilung) des Staatsminiſteriums wahr— 
genommen, deren Vorſtand verantwortliches Mitglied 
des Staatsminiſteriums iſt. Der Finanzminiſter oder 
Vorſtand der Finanzabteilung iſt für die Geſetz- und 
Budgetmäßigkeit der Finanzverwaltung verantwort— 
lich. Das F. hat die Anforderungen, welche die einzel— 
nen Zweige der Staatsverwaltung an die Finanzkraft 
des Staates ſtellen, miteinander in Einklang zu brin— 
gen. So kommt weſentlich unter Mitwirkung des Fi— 
nanzminiſteriums das Budget zu ſtande, welches dem 
Landtag vorzulegen iſt. Dem F. liegt es ob, das Gleich- 
gewicht zwiſchen Einnahmen und Ausgaben zu erhal- 
ten; der Finanzminiſter iſt der Träger der Finanzpolitik 
des Staates. Ihm iſt die Verwaltung der direkten und 
indirekten Steuern und der Staatsſchulden unterſtellt. 
Dies ſchließt aber nicht aus, daß einzelne rentierende 
Verwaltungen des Staates unter beſondern Miniſte— 
rien ſtehen, wie z. B. die Verwaltung der preußiſchen 
Staatsbahnen unter dem Miniſter der öffentlichen 
Arbeiten und die Verwaltung der Domänen und For— 
ſten unter dem landwirtſchaftlichen Miniſterium. In 
den größern Staaten zerfällt das F. in mehrere Ab- 
teilungen. In Preußen z. B. beſtehen die drei Ab— 
teilungen für das Etats- und Kaſſenweſen, für die 
direkten und endlich für die indirekten Steuern. An 
der Spitze der erſten Abteilung ſteht der Unterſtaats— 
ſekretär, an der Spitze der zweiten und dritten (Gene— 
raldirektion der direkten, der indirekten Steuern) ein 
Generaldirektor. Beigegeben ſind dem F. die General 
ſtaatskaſſe und die Hauptbuchhalterei. Dem preußi 
ſchen F. ſind unter andern untergeordnet die General 
lotteriedirektion, die Münzanſtalten, die Generaldirek 
tion der Allgemeinen Witwenverpflegungsanſtalt, die 
Seehandlung und die Hauptverwaltung der Staats- 
ſchulden. Die Finanzverwaltung des Deutſchen Reiches 
wird vom Reichskanzler mittels des Reichsſchatz— 
amtes wahrgenommen. Dasſelbe wurde durch kai 
ſerlichen Erlaß vom 14. Juli 1879 errichtet. Unter 
ihm ſtehen namentlich die Reichshauptkaſſe, die Ver— 
waltung des Reichskriegsſchatzes, das Zoll- und 
Steuerrechnungsbüreau, die Reichsbevollmächtigten 
für Zölle und Steuern x. 
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Finanzmonopol, i. Regalien. N 
Finanzoperationen, im weitern Sinn alle auf 

finanzielle Zwecke, namentlich auf Vermehrung der 
Staatseinnahmen und Verminderung der Staats— 
ausgaben berechneten Maßregeln; im engern Sinne 
die auf das Staatskreditweſen, alſo auf Aufnahme 
oder Tilgung von Schulden ſich beziehenden Ver— 
fügungen und zwar insbe. die »künſtlichern« Be— 
nutzungsweiſen des öffentlichen Kredits. Der Begriff 
der F. wird auch auf bedeutendere Unternehmungen 
von Privaten, insbeſ. der »haute finances, d. h. der 
großen Geldmächte an der Börſe, auf dem Kapital— 
markt ausgedehnt. 

Finanzperiode, j. Budget. 
Finanzplan (Hauptfinanzplan), j. Finanzweſen, 
Finanzpolitik, ſ. Finanzwesen. (S. 445. 
Finanzprokurator, j. Fistus. 
Finanzrecht, ſ. Finanzweſen. 
Finanzregal, ſ. Regalien. 
Finanzſchulden, j. Staatsſchulden. 

Finanzmonopol 

Finanz und Alefanz, früher gebräuchliche Re⸗ 
densart, ſoviel wie unerlaubter Gewinn, Übervortei— 
lung, Beſtechung (val. Alfanz). 
Finanzvermögen, ſ. Vermögen. 
Finanzweſen. Das Wort Finanz ſtammt aus 

dem Latein des Mittelalters. Im 13. und 14. Jahrh. 
verſtand man unter finatio, financia, auch wohl fi- 
nancia pecuniaria eine ſchuldige Geldleiſtung. Dieſe 
Ausdrücke werden gewöhnlich hergeleitet von finis, 
Ende, Abſchluß, Zahlungstermin. Manche halten den 
Stamm des Wortes Finanz für germaniſch; fie deu⸗ 
ten entweder hin auf das engliſche fine, Geldbuße, 
Privilegientaxe ꝛc. als frühere Haupteinnahmequellen, 
oder auf »finden« (ſchwediſch finna), »erfinderiſch«, 
ränkevoll. Das Wort Finanzen hatte früher in der 
That eine ſchlimme Nebenbedeutung, wie denn C. 
Schottelius (Von der teutſchen Hauptſprach«, 1663) 
und Sebaſtian Brant in ſeinem »Narrenſchiff« das 
ſelbe als gleichbedeutend mit Untreue, Haß, Schinderei 
bezeichnen. Dies iſt darin begründet, daß die Finanz 
verwaltungen oft den Charakter der Plusmacherei 
trugen, worunter nach Zinckens »Kameraliſtenbiblio- 
thef« »nichts als ausſchweifende und in der That 
ſchädliche Erhöhungen der Intraden oder liſtige Er— 
findung neuer Abgaben« zu verſtehen ſind. Seit den 
Zeiten Ludwigs XIV. gewann das Wort eine andre 
Bedeutung: finance bedeutete eine Einnahme des 
Staates, les finances das Staatsvermögen, die Lage 
des Staatshaushalts. In dieſem Sinne wird das 
Wort heute allgemein auf alle politiſchen Gemeinweſen 
(Staats-, Gemeindefinanzen) angewandt. Zur Er— 
haltung ſeiner Exiſtenz und zur Durchführung ſeiner 
Aufgaben (Gewährung von Schutz, Aufrechthaltung 
der allgemeinen Ordnung, Förderung der Geſamt— 
wohlfahrt) braucht der Staat Sachgüter und perſön— 
liche Leiſtungen, welche zuſammen den Staatsbedarf 
ausmachen. Ein Teil desſelben wird unentgeltlich 
gedeckt (Ehrenämter, Wehrpflicht ꝛc.), für den größten 
Teil aber iſt Vergütung nötig, die heute in Geld ge- 
währt und, wo dies auch nicht der Fall, doch in Geld 
bemeſſen und verrechnet wird. Aufgabe der Finanz 
verwaltung (auch oft Staatshaushalt genannt) 
iſt es nun, die für Erfüllung des Staatszweckes er- 
forderlichen Geldmittel beizuſchaffen, ſie bis zur Ver- 
wendung bereit zu halten und zu ihrer Beſtimmung 
überzuführen, während die Finanzwiſſenſchaft 
die Grundſätze und Regeln ſyſtematiſch darzuſtellen 
hat, welche bei Aufbringung und Verwaltung dieſer 

— Finanzweſen. 

| Mittel anzuwenden ſind. Die Lehrbücher der Finanz 
wiſſenſchaft handeln zwar auch von den Staatsaus— 
gaben. Dies geſchieht jedoch nur jo weit, als ein Ein- 
gehen auf die Technik nicht nötig iſt und der Zuſam— 
menhang zwiſchen Einnahmen und Ausgaben Dar- 

ſtellung und Unterſcheidung von Hauptkategorien der 
letztern erheiſcht. Die Finanzpolitik it der In⸗ 

begriff der praktiſchen Beſtrebungen nach der beſten 
Einrichtung der Finanzen, als Wiſſenſchaft iſt ſie die 
Lehre von einer ſolchen Ordnung der Finanzen. Dieſe 
Ordnung erfolgt auf Grund der Finanzgewalt 
oder der Finanzhoheit, d. h. der Befugnis des 
Staates, ſelbſtändig ſeine Finanzverwaltung ein- 
zurichten und ſeine Finanzen zu ordnen. Sie wird 
erleichtert an der Hand der Finanzgeſchichte und 
der Finanzſtatiſtik, insbeſ. der vergleichenden Fi⸗ 
nanzſtatiſtik, welche ſich mit der meiſt ſehr ſchwierigen 
Gegenüberſtellung wirklich vergleichbarer Thatſachen 
des Finanzweſens verſchiedener Zeiten und Länder 
befaßt. Der Inbegriff der auf das F. bezüglichen 
Rechtsſätze eines Landes iſt deſſen Finanzrecht, 
welches in einen verfaſſungsrechtlichen und in einen 
verwaltungsrechtlichen Teil zerfällt. Der erſtere be- 

greift das Budgetrecht, die Miniſterverantwortlichkeit, 
überhaupt die das Zuſtandekommen u. die geſetzliche 
Gültigkeit des Budgets betreffenden Beſtimmungen 

in ſich, der letztere bezieht ſich auf die Einrichtung der 
Behörden und auf das den einzelnen Bürger durch 
Einräumung eines Beſchwerde- und Klagerechts gegen 
Willkür ſchützende Rechtsverhältnis zwiſchen dieſem 
und der Finanzgewalt. In Streitigkeiten privatrecht⸗ 
licher Natur, in welchen der Staat in feiner Eigen- 

ſchaft als Fiskus auftritt, entſcheiden die Beſtimmun⸗ 
gen des allgemeinen bürgerlichen Rechts. 

Die Wirtſchaft des Staates unterſcheidet ſich auf 
dem Gebiet der Finanzverwaltung von derjenigen der 
Privaten einmal durch die Art des Erwerbs; eine 
größere Zahl privater Erwerbsarten iſt für den Staat 
mit ſeiner Beamtenwirtſchaft ungeeignet, während 
die heutige vornehmſte Erwerbsart des Staates, die 
Steuer, welche nach Bedarf aufgelegt wird, dem Pri⸗ 
vaten verſchloſſen iſt. Dem Privaten find in der An— 
ſammlung von Vermögen keine rechtlichen Schranken 
geſetzt, der Staat dagegen ſoll im Intereſſe einer ge- 
rechten Laſtenverteilung und wegen der Schwierigkeit 
wirtſchaftlicher Verwertung Erwerbsvermögen nur in 
Fällen ſammeln, in welchen die private Ausbeutung 
von Erwerbsquellen nicht dem Geſamtintereſſe ent- 
ſpricht. Der übliche Satz: beim Staat müſſe ſich die 
Einnahme nach den Ausgaben richten, beim Privaten 

ſei es umgekehrt, hat nur eine beſchränkte Gültigkeit, 
die ſich insbeſondere auf die formelle Anordnung des 
Budgets bezieht, indem innerhalb der Grenzen der 
nach der Geſamtlage verfügbaren Mittel die Einnah 
men nach den (nötigen) Ausgaben beſtimmt werden. 
Zu den Staatsausgaben im weitern Sinne ge— 
hören alle wirklichen Hinauszahlungen (Staatsaus- 
gaben im engern Sinne), alle unvergoltenen Lei— 
tungen für Staatszwecke (fogen. verſteckte Einnah— 
men, bez. Ausgaben), ferner alle in der Staatsver⸗ 
waltung ſelbſt erzeugten und wieder verwandten, 
demgemäß auch zu verrechnenden Güter. Oft unter- 
ſcheidet man produktive und unproduktive Aus— 
gaben, indem unter jenen ſolche verſtanden werden, 
welche für Zwecke der Wirtſchaftsförderung oder für 
Schaffung von Sachgütern gemacht werden, unter 
den unproduktiven ſolche, welche die Sachgütererzeu— 
gung wenigſtens nicht direkt mehren. Doch können 
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produktive Ausgaben recht unwirtſchaftlich, unpro⸗ 
duktive dagegen ſehr wirtſchaftlich ſein. Wichtiger iſt 
die Einteilung in ordentliche und außerordent— 
liche Ausgaben. Erſtere ſind ſolche, welche dazu 
dienen, regelmäßig wiederkehrende Bedürfniſſe zu 
befriedigen. Sie können ihrer Höhe nach gleich blei— 
ben (ſtändige Ausgaben) oder ſchwanken (nicht ſtändige 
Ausgaben). Die außerordentlichen Ausgaben dienen 
zur Befriedigung von Bedürfniſſen, die unperiodiſch, 
meiſt überhaupt nur einmal auftreten, und zu deren 
Deckung demnach auch außerordentliche Mittel (außer⸗ 
ordentliche Steuern, Verwendung des Staatsſchatzes, 
Verkauf von Staatsgütern, Ausgabe von Papiergeld, 
Anleihen) erforderlich ſind. Eine einzelne Ausgabe 
(Reparatur eines Gebäudes) kann vollſtändig den 
Charakter einer außerordentlichen tragen, während die 
Geſamtſumme (jährliche Ausbeſſerung bei allen Ge- 
bäuden) zu den ordentlichen Staatsausgaben zu rech⸗ 
nen iſt. Wie bei den Ausgaben, ſo ſind auch bei den 
Einnahmen des Staates die ordentlichen, welche einer 
regelmäßigen Wiederholung fähig find, und die außer⸗ 
ordentlichen, welche nur einmal fließen, zu unter⸗ 
ſcheiden. Die Einnahmequellen ſind heute faſt aus⸗ 
ſchließlich heimiſche. Ordentliche vom Ausland getra= 
gene Einnahmen kamen früher in Form von Tributen, 
Durchgangszöllen ꝛc. vor, heute im weſentlichen nur 
dann, wenn es gelingt, Einfuhrzölle auf das Ausland 
abzuwälzen. Man teilte dieſe Quellen bislang meiſt 
ein in: Domänen, Regalien, Gebühren und Steuern. 
Dann werden vielfach lediglich die Erwerbseinkünfte 
(Privaterwerb mit Zulaſſung, Beſchränkung oder 
Ausſchließung der freien Konkurrenz) den Gebühren 
und Steuern gegenübergeſtellt. Im allgemeinen kann 
man unterſcheiden: 
1) Auf privatrechtlichem Titel beruhende, von Dritten ohne 

Entgelt bezogene Einnahmen. Dieſelben ſind heute in den 
meiſten Staaten von keiner Bedeutung mehr. 

2) Einnahmen aus gewerblicher Thätigkeit und 
Staatsvermögen. Dieſelben tragen zum Teil einen 
privatwirtſchaftlichen Charakter. Dies iſt beſonders dann 
der Fall, wenn der Erwerb des Staates ganz unter dem Ein⸗ 
fluß der freien Konkurrenz ſteht (echte Domanialeinnahmen). 
Die freie Konkurrenz kann aber auch durch Monopoliſierung 
oder Regaliſierung ausgeſchloſſen ſein. Erfolgt die Monopoli⸗ 
ſierung lediglich im finanziellen Intereſſe, ſo iſt die durch 
dieſelbe bewirkte Mehreinnahme als Steuer zu betrachten; 
liegen ihr aber anderweite Rückſichten zu Grunde, iſt die Ein⸗ 
nabme Nebenzweck, ſo bildet, da hier ſtaats⸗ und privat⸗ 
wirtſch ftlicher Charakter meiſt vermiſcht ſind, die Einnahme⸗ 
quelle einen Übergang zu den 

3) Vergütungen für echt ſtaatswirtſchaftliche Lei⸗ 
ſtungen. Dieſelben find Gebühren, ſoweit fie die Koſten 
decken. Werden dieſe Leiſtungen als Mittel benutzt, um 
höhere Einnahmen zu erzielen, ſo gehört der Mehrbetrag zur 
folgenden Kategorie, nämlich zu den 

4) Einnahmen aus Steuern. Hierzu kommen noch 

5) verſchiedene Einnahmen, welche ſich den vorgenannten Kate⸗ 
gorien nicht unterordnen laſſen, wie Einnahmen aus 
Schenkungen, herrenloſen Sachen, Strafgeldern, Tri⸗ 
buten ꝛc. 

Ebenſowenig, wie es je eine ſcharfe Grenze zwiſchen 
ſtaats⸗ und privatwirtſchaftlichem Gebiet gibt, laſſen 
ſich auch die verſchiedenen Einnahmequellen des Staates 
ſtreng voneinander ſcheiden. 

Die Frage der beiten Organiſation des Finanz 
weſens, ob z. B. eine allgemeine Zentralverwaltungs⸗ 
ſtelle vor mehreren Direktionen für die einzelnen Haupt⸗ 
verwaltungszweige, ob das Kollegial- oder büreaukra⸗ 
tiſche Zyſtem den Vorzug verdiene, und welche Formen 
der Wechſerwirkung zwiſchen den Finanzſtellen unter 
ſich und mit den übrigen Verwaltungsbehörden feſtzu— 
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ſetzen ſeien ꝛc.: dies alles hängt von den beſondern Ver— 
hältniſſen des Staates, von ſeiner Größe, vom Umfang 
ſeines Domänenbeſitzes, von der Beſchaffenheit ſeiner 
Haupteinnahmequellen und Ausgaben, im allgemeinen. 
endlich, wegen der Wechſelwirkung zwiſchen dem F. 
und den übrigen Verwaltungszweigen, auch von der 
Organiſation der letztern ab. Erfordernis eines guten 
Staatshaushalts iſt ein wohlgeregeltes Taſſenweſen. 
Damit die zu verwendenden, Gelder ſtets in Bereit— 
ſchaft ſeien und eine klare Überſicht über ſämtliche 
Einnahmen und Ausgaben ermöglicht werde, muß 
eine General- oder Hauptkaſſe den gemeinſchaftlichen 
Mittelpunkt ſämtlicher Staatskaſſen bilden, ſo daß 
dieſe nur Abzweigungen jener bilden. Im Intereſſe 
von Ordnung und Kontrolle iſt die Aufſtellung eines 
für einen beſtimmten Zeitraum (Finanzperiode) 
geltenden Finanzgeſetzes (j. d.), eines Haupt- 
finanzplans und eines allgemeinen Voranſchlags 
der in dem nächſten Finanz- oder Verwaltungszeitraum 
teils beſtimmt, teils vermutlich zu erwartenden Staats- 
einnahmen und-Ausgaben (Budget, ſ. d.) erforder— 
lich. über die Finanzen der einzelnen Staaten geben 
die betreffenden Artikel Auskunft. — Die erſte aus- 
führliche und methodiſche Behandlung der Finanz— 
wiſſenſchaft in Deutſchland iſt Juſtis »Syſtem des 
Finanzweſens« (Halle 1766); aus der neuern Littera- 
tur vgl. Malchus, Handbuch der Finanzwiſſenſchaft 
u. Finanzverwaltung (Stuttg. 1830); Rau, Lehrbuch 
der politiſchen Okonomie, Bd. 3; jetzt durch ein ſelb⸗ 
ſtändiges Werk von A. Wagner erſetzt (Leipz. 1877 
— 89, Bd. 1— 3); L. v. Stein, Lehrbuch der Finanz⸗ 
wiſſenſchaft (5. Aufl., daſ. 1885--86, 2 Bde.); 
Roſcher, Syſtem der Finanzwiſſenſchaft (4. Aufl., 
daſ. 1894); G. Cohn, Syſtem der Finanzwiſſenſchaft 
(Stuttg. 1889); die einſchlägigen Abteilungen in 
Schönbergs »Handbuch der politiſchen Okonomie⸗ 
(3. Aufl., Tübing. 1891); Umpfenbach, Lehrbuch 
der Finanzwiſſenſchaft (2. Aufl., Stuttg. 1887); Ehe— 
berg, Grundriß der Finanzwiſſenſchaft (3. Aufl., 
Erlang. 1891; mit Benutzung von Coſſas »Elementi 
della scienza delle finanze«, 6. Aufl., Mail. 1893); 
Vocke, Grundzüge der Finanzwiſſenſchaft (Leipz. 1894) 
P. Leroy- Beaulieu, Traite de la science des 
finances (5. Aufl., Par. 1891); Garnier, Traité de 
finances (4. Aufl., daſ. 1889); v. Kaufmann, Die 
Finanzen Frankreichs (Leipz. 1882); Lon Say, Dic- 
tionnaire des finances (Nancy 1887 ff.); »Finanz⸗ 
archiv (hrsg. von Schanz, Stuttg. 1884 ff.). 

Finanzwiſſenſchaft, ſ. Finanzweſen. 
Finanzzölle, im Gegenſatz zu den Schutzzöllen die 

Zölle, deren ausſchließlicher Zweck es iſt, der Staats- 
kaſſe eine Einnahme abzuwerfen. Vgl. Zölle. 

Finaſſerie (franz.), grober Kniff; Finaſſeur, 
Ränkemacher; finaſieren, Kniffe gebrauchen. 

Finchale-Kloſter (F.⸗Priory, ſpr. ſinntſchel praidri), 

Kloſterruine in der engl. Grafſchaft Durham, am Wear, 
5 km von Durham, aus dem 13. Jahrh. 

Finchley (pr. finntſchli), Vorſtadt von London, in 
der engl. Grafſchaft Middlefer, 12 km nördlich vom 
Hydepark, mit höherer Schule (Chriſt's College), Klo⸗ 

ſter, Hoſpital für Geneſende und (1891) 16,647 Einw. 
Finck, Friedrich Auguſt von, preuß. General, 

geb. 25. Nov. 1718 zu Strelitz, geſt. 22. Febr. 1766 in 
Kopenhagen, trat 1735 in öſterreichiſche, dann in 
ruſſiſche und 1743 als Major in preußiſche Kriegs— 
dienſte. Friedrich d. Gr. ernannte ihn zu ſeinem Flü— 
geladjutanten, 1755 zum Oberſtleutnant, nach der 
Schlacht von Kolin zum Oberſten, bald darauf zum 
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Generalmajor und Anfang 1759 zum Generalleut- 
nant. 1759 dem Prinzen Heinrich, welchem Friedrich 
die Verteidigung Sachſens zuwies, zur Unterſtützung 
beigegeben, bewies F. ſo viel Umſicht und Thätigkeit, 
daß das öſterreichiſche Heer unter Daun durch das Ge— 
fecht bei Korbitz 21. Sept. zum Rückzug gezwungen 
ward. Friedrich befahl darauf F., mit ſeinem Korps 
in den Rücken von Daun bis Maxen vorzudringen, 
da er überzeugt war, daß Daun ſich über dieſen Punkt 
nach Böhmen zurückziehen werde. F. eilte ſofort in 
das Hauptquartier des Königs und legte dieſem ſeine 
Bedenken gegen dieſe Aufgabe dar, erhielt aber den 
gemeſſenſten Befehl, ſofort aufzubrechen. Er zog 
darauf 17. Nov. über Dippoldiswalde nach Maren, | 
ward aber hier am 20. von einer weit überlegenen 
Macht von allen Seiten angegriffen und mußte nach 
rühmlicher Gegenwehr 21. Nov. mit dem ganzen dem 
Blutbad entgangenen Reſt ſeines Korps das Gewehr 
ſtrecken. Deswegen ward er nach dem Hubertusburger 
Frieden von einem Kriegsgericht zu einjähriger Fe⸗ 
ſtungsſtrafe und zur Kaſſation verurteilt, obwohl nach 
allgemeiner Überzeugung die Schuld ſeines Unfalls 
auf der Seite des Königs zu ſuchen war. Nach über— 
ſtandener Strafzeit berief ihn 1764 der König von 

Dänemark in feine Dienſte. Friedrich d. Gr. ſorgte nach 
Fincks Tode für ſeine Töchter. 

Finckenſtein, Rittergut im preuß. Regbez. Marien- 
werder, Kreis Roſenberg, an der Liebe und nahe dem 
Gandenſee, hat eine evang. Kirche, ein Schloß mit 
Park, eine Oberförſterei, vorzügliche Landwirtſchaft u. 
Viehzucht, Bierbrauerei und 600 Einw. Im Schloſſe 
daſelbſt verweilte Napoleon I. 1807 drei Monate. 

Finckenſtein, Karl Wilhelm, Graf Finckvon, 
preuß. Miniſter, geb. 11. Febr. 1714, geſt. 3. Jan. 1800, 
Sohn des Generalfeldmarſchalls und Gouverneurs des 
Kronprinzen Friedrich, Grafen Albrecht Konrad 
F. (geſt. 1735), ſtudierte in Genf und wurde nach Reiſen 
in Frankreich und Holland 1735 als Legationsrat im 
preußiſchen Staatsdienſt angeſtellt und als Geſandter 
nach Stockholm geſchickt, wo er bis 1740 blieb. Fried- 
rich d. Gr., der in ſeinen Jugendgeſpielen großes Ver— 
trauen ſetzte, ſchickte ihn zuerſt als Geſandten an den 
däniſchen Hof, 1742 nach England, 1744 wieder nach 
Stockholm, als feine Schweſter Luiſe Ulrike den König 
von Schweden heiratete; 1747 erhielt F. den Titel 
eines Staatsminiſters und wurde Geſandter am ruſ— 
ſiſchen Hof. 1749 zum Kabinettsminiſter ernannt, ge⸗ 
hörte F. fortan zu den vertrauteſten Räten des Königs, 
mit dem derſelbe fortwährend, namentlich während 
des Siebenjährigen Krieges, über alle Angelegenheiten 
korreſpondierte, und den er in den ſchwierigſten Fällen 
um Rat fragte. Die berühmte geheime Inſtruktion 
Friedrichs II. vom 10. Jan. 1757 iſt an F. gerichtet. 
Vom Tode Podewils' 1760 bis zum Eintritt Hertzbergs 
ins Miniſterium 1763 leitete F. die auswärtigen 
Angelegenheiten allein und hatte auch nach 1763 den 
vorherrſchenden Einfluß beim König; bis zu Friedrichs 
Tode genoß er die Stellung eines Freundes des Königs 
und wurde auch von ſeinen Nachfolgern hoch geehrt. 
— Sein Sohn, Graf Friedrich Ludwig Karl 
Finck von F., geb. 18. Febr. 1745 in Stockholm, 
geſt. 18. April 1818 in Madlitz bei Lebus, ward 1779 
als Regierungspräſident in Küſtrin des Arnoldſchen 
Prozeſſes wegen von Friedrich II. abgeſetzt und wid— 
mete ſich der Bewirtſchaftung ſeiner Güter und litte⸗ 
rariſchen Studien; den Hardenbergſchen Reformen 
1811 widerſetzte er ſich mit Marwitz und ward des— 
wegen 1811 mehrere Wochen zu Spandau in Haft 

lang. Vornehmlich fanden die F. in romaniſchen 
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gehalten. Die Linie der Grafen Finck von F. blüht 
noch heute. 
Findel, Joſeph Gabriel, freimaureriſcher Schrift⸗ 
ſteller, geb. 21. Okt. 1828 zu Kupferberg in Oberfran- 
fen, beſuchte 1848 die Univerſität München, wurde 
im folgenden Jahre wegen ſeiner Beteiligung an der 

politiſchen Bewegung in Unterſuchung gezogen, nach 
zehnmonatiger Haft begnadigt, widmete ſich dann in 
Heidelberg dem Buchhandel und gründete 1858 in 
Leipzig mit der von ihm bis 1891 geleiteten freimau⸗ 
reriſchen Zeitung Die Bauhütte« ein Verlagsgeſchäft. 
Von ſeinen Schriften über Freimaurerei (geſammelt 
1882 90,7 Bde.) iſt die Geſchichte der Freimaurerei 
(5. Aufl. 1883, ſein Hauptwerk) auch mehrfach über⸗ 
ſetzt worden. 3 

Findelengletſcher, ſ. Monte Roja. 
Findelgeld, ſoviel wie Finderlohn, ſ. Fund. 
Findelhäuſer, Anſtalten, in welchen Findlinge 

(Findelkinder), d. h. von ihren Eltern verlaſſene 
und ausgeſetzte Kinder, aufgenommen und bisweilen 
auch erzogen werden. In der neuern Zeit nennt man 
F. auch Anſtalten, denen Säuglinge von ihren Müt⸗ 
tern oder Angehörigen, welche ſie nicht verpflegen 
können, übergeben werden. Die erſte Anſtalt dieſer 
Art ſoll im 6. Jahrhundert in Trier beſtanden haben. 
Insbeſondere ließ ſich die Kirche, welche das Leben der 
damals in großer Zahl ausgeſetzten Neugebornen 
ſchützen wollte, die Gründung und weitere Verbreitung 
der F. angelegen ſein. Unter ihrem Einfluß wurde 
das erſte Findelhaus im heutigen Sinne 787 in Mai- 
land errichtet. Dieſem Beiſpiel folgten 832 Siena, 
1000 Padua, 1070 Montpellier, 1200 Einbeck, 1317 
Florenz, 1331 Nürnberg, 1362 Paris, 1380 Venedig. 
1624 Stockholm, 1687 London. 1198 wurde von 
Innocenz III. in dem von ihm errichteten Ospedale 
di Santo Spirito zuerſt die Drehlade (Drehkreuz, 
franz. tour, ital. ruota) eingeführt, ein leicht um die 
Achſe drehbarer Halbeylinder, welcher es geſtattet, 
Kinder ungeſehen abzugeben. 1414 folgte hierin Flo⸗ 
renz, dann Mailand, 1804 Frankreich. Auch in Oſter⸗ 
reich, Portugal ꝛc. beſtand dieſe Einrichtung eine ri 

än- 
dern, dann in Oſterreich und Rußland Eingang, im 
proteſtantiſchen Norden (London, Kopenhagen, Berlin, 
Dresden, Hamburg, Kaſſel) erſt im Beginn des 18. 
Jahrh., gingen aber hier faſt alle bald wieder ein. 
Der Einfluß, welchen die F. in ſittlicher und ſozialer 
Beziehung ausüben, hängt vorzüglich von ihrer Ein— 
richtung, vom Volkscharakter und von den geſetzlichen 
Beſtimmungen über Ehe und Eherecht ſowie über die 
Alimentationspflichten der Väter unehelicher Kinder 
ab. Brauchbare Erfahrungen hat man hierüber in 
Frankreich gemacht. Schon 1362 wurden hier die 
Gemeinden geſetzlich zur Verpflegung der Findlinge 
verpflichtet. Ein Geſetz vom 28. Juni 1793 dekretierte 
Anſtalten für die enfants naturels de la patrie, ohne 
daß ſolche jedoch ins Leben traten. Das Dekret vom 
19. Jan. 1811 legte den Spitälern die Fürſorge für 
die enfants assistes (enfants trouvés, enfants aban- 
donnes und orphelins pauvres) auf. Jedes Arron- 

diſſement follte ein Spital (hospice depositaire) mit 
Drehlade haben, die Kinder aber ſollten möglichſt bald 
Familien anvertraut werden. Nur ſchwächliche Kin⸗ 
der ſollten im Spital bleiben. Infolge hiervon ſtieg 
die Zahl der auf öffentliche Koſten unterhaltenen Kin⸗ 
der 1833 auf 129,629 gegen 45,000 im J. 1809. 
Um zu verhüten, daß verheiratete Mütter ihre Kinder 
dem Findelhaus übergäben, um ſie dann als bezahlte 
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Pflegemütter wieder zurückzunehmen, wurde das ſogen. 
Deplacement eingeführt, d. h. die Kinder wurden 
in entfernten Departements bei Pflegeeltern unterge— 
bracht. Da dies Mittel aber die Aufſicht erſchwerte 
und die Koſten erhöhte, ſo wurden 1834 die Präfekten 
ermächtigt, mit Zuſtimmung der Generalräte die 
Drehladen aufzuheben, welche denn auch 1870 ganz 
verſchwunden waren. Bei den Aufnahmebüreaus 
(bureaux d'admission) müſſen Mitteilungen über die 
aufzunehmenden Kinder gemacht werden. Die Auf— 
nahme erfolgt nur dann, wenn eine vom Vorſtand an⸗ 
geſtellte Prüfung dies als angemeſſen erſcheinen läßt. 
Außerdem wurde der Grundſatz angenommen, den 
Müttern unehelicher Kinder während der drei erſten 
Lebensjahre der letztern kleine Geldunterſtützungen zu 
gewähren. Infolgedeſſen iſt die Zahl der enfants 
trouves ſtark zurückgegangen (1861 noch 42,194, jetzt 
etwa 1600), während die der enfants abandonnes 
ſich vergrößert hat (1861: 26,156, jetzt gegen 60,000). 
In Italien fand bis 1866 unbedingte Aufnahme 

in F. mit Drehladen ſtatt. Seitdem wurden die Dreh— 
laden mehr und mehr beſeitigt. Es gab 1866 noch 
1179 Gemeinden mit Drehladen, 1888 deren 590. 
Da, wo die Drehladen beſeitigt ſind, findet die Auf— 
nahme in einem Büreau ſtatt, wo die Gründe anzu— 
geben ſind, wegen deren das Kind übergeben wird. 
51 Provinzen haben Anſtaltspflege, in 18 Provinzen 
werden die Kinder Ziehmüttern übergeben. Auch in 
Portugal wurden 1867 die Drehladen bis auf eine 
in Liſſabon unterdrückt. Die Zahl der Findlinge, 
1870— 74 noch 2557, war 1883/84 nur noch 239. 
In Oſterreich beſtehen gegenwärtig zwei große, 

von Joſeph II. begründete Anſtalten in Wien (die 
1784 eröffnete niederöſterreichiſche Landesgebär- und 
Findelanſtalt) und in Prag. Uneheliche, in der Gebär— 
anſtalt geborne Kinder kommen in der Regel am zehn- 
ten Lebenstage mit ihren Müttern in die Findelanſtalt, 
wo die Mütter Ammendienſte verſehen. Später wer- 
den die gut entwickelten Kinder gegen Bezahlung und 
unter Aufſicht der Anſtalt an Pflegeeltern, nach 6— 
10 Jahren der Fürſorge der Mutter oder der Heintat- 
gemeinde übergeben. In Dalmatien beſtehen vier 
Kranken- und Findelhäuſer (ohne Drehladen) als Lan— 
desanſtalten zu Zara, Sebenico, Spalato und Raguſa. 
Rußland hat zwei große, unter Katharina II. refor- 
mierte F. in Petersburg und Moskau. Die Findlinge 
bleiben bis zum 21. Lebensjahr unter der Obhut der 
Anſtalt. In den Gouvernements, wo bis 1808 keine 
F. beſtanden, iſt die Errichtung von ſolchen verboten, 
in andern unterliegt die Aufnahme großen Beſchrän— 
kungen. Findlingskolonien hat die Kaiſerin Maria 
in Saratow gegründet, fünf Dörfer, in welchen jede 
Familie ein Pflegekind von 12—13 Jahren aus dem 
Findelhaus zu Moskau erhält. In Großbritan— 
nien und Irland werden die Findlinge entweder 
in Waiſenhäuſern oder durch die Kirchſpiele auf Koſten 
der Armentaxe erzogen. Außerdem beſtehen F. in 
London (gegründet 1739, ſeit 1771 durch Privatmit— 
tel unterhalten) und in Dublin (bis 1826 mit Dreh— 
lade, die wegen zu ſtarken Andrangs abgeſchafft wurde). 
Die Kinder dieſer beiden Anſtalten werden nur auf 
perſönliche Fürſprache der Mutter aufgenommen und 
dann auf dem Land erzogen. Dänemark beſitzt ein 
»Kinderpflegehaus« in Kopenhagen, welches eine Art 
Findelanſtalt bildet. In Deutſchland gibt es keine 
F. Der Findlinge hat ſich die Ortsarmenpflege an— 
zunehmen. Außer in Italien ſind die F. jetzt überall 
nur für eine vorübergehende Aufnahme beſtimmt. 
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Die Kinder werden bis zu gewiſſer Zeit unter fort> 
dauernder Überwachung durch die Anſtalt Familien 
in Verpflegung gegeben, dann wird die Rückforderung 
durch die Eltern möglichſt erleichtert. Zu gunſten der . 
Drehladen hat man geltend gemacht, daß durch Auf— 
hebung derſelben die Fruchtabtreibungen, Totgeburten 
und Kindesmorde vermehrt würden. Doch ſprechen die 
in Italien geſammelten Erfahrungen nicht hierfür. Ge— 
gen die F. und insbeſondere die Drehladen führt man 
an, daß durch dieſelben das Verantwortlichkeitsgefühl 
der Eltern geſchwächt werde, daß ſie, indem ſie den letz⸗ 
tern die Sorge für die Kinder abnähmen, die geſchlecht— 
lichen Ausſchweifungen beförderten und nicht im ſtande 
ſeien, in ihren alles Heimats- und Familiengefühls 
baren Zöglingen tüchtige, brauchbare Menſchen zu er— 
ziehen. Dann wird auf die hohe Sterblichkeit in den über— 
dies koſtſpieligen Findelhäuſern hingewieſen, welche ſich 
früher vielfach auf mehr als 70 Proz. ſtellte; im Wiener 
Findelhaus ſtarben im Durchſchnitt 1871—80:21 Proz. 
und von den im erſten Lebensjahr ſtehenden 52 Proz., 
von den Pfleglingen der franzöſiſchen F. im erſten 
Lebensjahr 57 Proz., von den Kindern, deren Mütter 
Geldunterſtützungen erhielten, aber nur 29 Proz. Hier- 
bei iſt jedoch zu beachten, daß viele Kinder den Todes— 
keim ſchon mit in die Anſtalt bringen. In der neuern 
Zeit hat ſich die Sterblichkeit infolge beſſerer Verpfle 
gung (hygieniſche Einrichtungen, beſſere künſtliche Er 
nährung) in Wien, Prag, Mailand ꝛc. ſtark vermin 
dert. In den meiſten Ländern werden die Findlinge, 
deren Herkunft unbekannt iſt, unter die Zahl der unehe— 
lichen Kinder gerechnet. Nach dem Entwurf eines bür— 
gerlichen Geſetzbuches ſollen Findelkinder den Wohnſitz 
erhalten, welchen ihr Vertreter nach den allgemeinen 
Beſtimmungen für ſie begründet; die elterliche Gewalt 
über dieſelben ruht. In Preußen und Sachſen ſteht die 
Bevormundung eines Findelkindes demjenigen Gericht 
zu, in deſſen Bezirk es gefunden wurde. Die Findlinge 
erhalten, ſofern nicht ihr wirkliches Vaterland ermittelt 
wird, die Staatsangehörigkeit in demjenigen Lande, 
wo ſie aufgefunden, bez. in ein Findelhaus aufgenom— 
men werden. Vgl. Hügel, Die F. und das Findel 
weſen Europas (Wien 1863); Epſtein, Studien zur 
Frage der Findelgnſtalten (Prag 1882); Presl, Das 
Findelweſen in Oſterreich 1873 — 1882 (Statiſtiſche 
Monatsſchrift 1886, Heft 4); Conrad, Die Findel— 
anſtalten, ihre geſchichtliche Entwickelung und Um— 
geſtaltung in der Gegenwart (in den Jahrbüchern für 
Nationalökonomie u. Statiſtik 1869, Bd. 12); Lalle— 
mand, Histoire des enfants abandonnès et délaissés 
(Par. 1885); Raudnitz, Die Findelpflege (Wien 1886); 
Friedinger, Denkſchrift über die Wiener Gebär- u. 
Findelanſtalt (daſ. 1887); Rahts, Artikel »Findel— 
weſen« in Dammers »Handwörterbuch der öffentlichen 
und privaten Geſundheitspflege« (Stuttg. 1890). 
Finden, William und Edward, Kupfer- und 

Stahlſtecher, Brüder, der erſtere geb. 1787 in London, 
geſt. daſelbſt 1852, der zweite geb. 1792 in London. 
geſt. daſelbſt 1857. Sie ſtachen viele Blätter, na 

mentlich in Stahl, meiſt in Gemeinſchaft, ſo zu den 
Werken von Byron, Moore, mehrere landſchaftliche 
Sammelwerke, Wilſons, Turners u. a. bibliſche Land 

ſchaften ꝛc. Für das nach Lawrence geſtochene Porträt 
des Königs Georg IV. erhielt William 2000 Pfd. Sterl. 
Finderlohn, ſ. Jund. 

Findermeute, eine Meute von 40 — 50 Hunden 
(einigen Saufindern und größern, nicht zu ſchweren, 
ſchnellen Hunden) zur Treibjagd auf Schwarzwild, 
geführt von einem Jäger, dem Rüdemann, welcher 
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ſolche durch Rüden, d. h. durch den Ruf »Horrüdo Peterſilie, Kerbel, Schnittlauch oder Schalotten, et— 
Hu Su!«, anfeuert und die von den Hunden gedeck- was Baſilikum und Champignons, fein geſchnitten 
ten Sauen abfängt, während die flüchtig werdenden und in Butter geſchwitzt. 
den vorſtehenden Schützen zum Schuß kommen. Fineſſe (franz.), Feinheit, Schlauheit. 

Finderrecht (Fundrecht), im Bergbauweſen das Fines Suessionum, ſ. Fismes. 
Vorrecht desjenigen, welcher zuerſt die Exiſtenz eines Fingal, ſ. Find Mac Cumaill und Oſſian. 
dem Bergrecht unterliegenden Minerals auf ſeinen Fingalshöhle, berühmte Grotte an der Südweſt⸗ 
natürlichen Ablagerungen entdeckt hat. Der Finder küſte der Hebrideninſel Staffa, eine der größten und 
hat, ſofern er innerhalb der geſetzlichen Friſt Mutung ſchönſten Naturmerkwürdigkeiten Europas, dem In⸗ 
einlegt, einen Anſpruch auf Verleihung vor allen nach nern eines großen Münſters vergleichbar. Der Bo⸗ 
dem Zeitpunkte des Fundes eingelegten Mutungen. den der 113 m langen Höhle iſt vom Meere ausgefüllt, 
Der zufällige Fund wird nach neuerm Recht nur an- das hier am Eingang 5 m und am Ende halb fo viel 
erkannt, wenn er auf eignem Grund und Boden oder Tiefe hat. Die Wände beſtehen aus Reihen von 
im eignen Grubenfelde gemacht iſt. Regelmäßig er- prächtigen, meiſt ſechseckigen und 17 m hohen Baſalt⸗ 
folgt der Fund durch Schürfen. Das ſächſiſche und pfeilern; dieſe tragen ein gewaltiges, 70 m langes Ge⸗ 
öſterreichiſche Berggeſetz haben das Recht des erſten wölbe, das aus obern Säulenenden beſteht, deren 
Finders aufgegeben (ſ. Bergrecht). Übrigens verſteht Schäfte ohne Zweifel vom Meer weggeriſſen worden 
man unter F. auch die Rechtsgrundſätze, welche in | find. Die Breite der Grotte beträgt am Eingang 16,5, 
Anſehung des Findens verlorner Sachen gelten (ſ. Fund). am innern Ende 6 m, die Höhe beim Eingang 36, im 

Fin de sieele (franz., ſpr. jäng dö ßjätb, »Jahrhun- Hintergrund nur 21 m. Die Baſaltpfeiler, die dicht 
dertsende«), neuerdings auch in Deutſchland einge- gedrängt das mächtige Portal der Grotte bilden, die 
drungener Pariſer Modeausdruck, womit alles Über- mit Säulen bekleidete, von einer Säulendecke über⸗ 
lebte, Verrottete, an der Wende des Jahrhunderts dem wölbte Halle, die das Meer zum wogenden Eſtrich hat, 

Untergang Verfallene der abendländiſchen Hochkultur dazu das wundervolle Farbenſpiel der lichtgrünen 
bezeichnet wird. Flut, des Roſenrots der zarten Seegewächſe, mit denen 
Findhorn, reißender und fiſchreicher Fluß in das vom Meer beſpülte Geſtein bewachſen iſt, und des 

Schottland, entſpringt in den Monadhliadhbergen, dunkeln Brauns der Säülenſchäfte: alles zuſammen⸗ 
fließt in nordöſtlicher Richtung durch das romantiſche genommen gewährt einen unvergleichlichen Anblick. 
Strath Dearn und mündet nach 130 km langem Lauf Banks war der erſte, welcher 1772 in die Grotte mit 
nordweſtlich von Forres beim Dorfe F. (mit 562 Einw. einem Boot eindrang. Die im Innern herabträufelnde 
und kleinem Hafen Findlater) in den Moray Firth. Feuchtigkeit und die ſanft eindringenden Wogen ver- 

Findlay Apr. finnle), Hauptſtadt der Grafſchaft Han- urſachen bei völliger Ruhe des Meeres ein eigentüm⸗ 
cock im nordamerikan. Staat Ohio, 70 km ſüdlich von liches, überaus melodiſches Getön, bei Sturm und 
Toledo, Bahnknotenpunkt, mit Quellen von brenn- hoher See aber ein Geräuſch, das meilenweit im Um⸗ 
barem Gas, welche 1884 erbohrt wurden, täglich 17 kreis ſich hörbar macht. Nach der Sage der Bergſchot⸗ 
Mill. hl liefern und eine bedeutende Eiſen- und Glas- ten und Hebridier wurde die F. von Rieſen dem durch 
induſtrie hervorgerufen haben, Gewinnung von Pe- die Lieder Oſſians berühmten Helden Fingal als Pa⸗ 
troleum und (1890) 18,553 Einw. laſt erbaut. Neuerdings wird der Name aus dem 

Findlinge, ſoviel wie erratiſche Blöcke (f. Diluvium); Gäliſchen erklärt und iſt aus cave of fuaim (Höhle der 
auch die loſe im Gehängeſchutt und in den Felſenmeeren Töne) entſtanden. Vgl. Whitehouſe im Scottish 
(ſ. d.), alfo auf ſekundärer Lagerſtätte liegenden Blöcke. Geographical Magazine“, Bd. 3 (1887). 
Sie werden als Material, deſſen Widerſtandsfähigkeit Finger, |. Hand. 
gegen die Atmoſphärilien erprobt iſt, gern benutzt. Finger, Jakob, heſſ. Miniſter, geb. 13. Jan. 1825 

Findlinge, Findlingskolonien, ſ. Findelhäuſer. in Monsheim, ſtudierte 1841 —46 in Gießen, Heidel⸗ 
Find Mac Cumaill oder richtiger Fionn Mac berg und Berlin die Rechte, ward 1855 Rechtsanwalt 

Chumhail (d. h. Sohn des Chumhail), ein hiſto- in Alzey, dann in Darmſtadt und 1872 Rat im groß⸗ 
riſcher Fürſt in Irland (geſt. 273 n. Chr.), der aber in herzoglich-heſſiſchen Juſtizminiſterium. Er führte 
der Mythe ſeines Volkes zu einem Welteroberer an- hauptſächlich die neue Juſtizorganiſation in Heſſen 
wuchs, ungefähr wie König Arthur. Sein Sohn war durch und ward 1884 Staatsminiſter, Miniſter des 
Oſſin. Echte alte Lieder und proſaiſche Aufzeichnun- großherzoglichen Hauſes, des Außern, des Innern 
gen der Iren verherrlichen fein Heldentum; mit den und der Juſtiz. 1862—65 war er Mitglied der Zweiten 
iriſchen Einwanderern kam feine Geſtalt zu den Hoch- heſſiſchen Kammer geweſen und hatte ſich als national⸗ 
ſchotten, die noch immer von ihm erzählen. In Mac- geſinnter und gemäßigt liberaler Politiker bewährt. 
pherſons »Oſſian« iſt er zu Fingal umgetauft und | Fingerähre, Blütenſtand einiger Gräſer (j. d.). 
mit empfindungsvoller Romantik frei ausgemalt. Fingerbeutler (Phalanger), ſ. Beuteltiere. 
Findon (pr. finnen), Fiſcherdorf an der Küſte von. Fingerentzündung (Fingerwurm, Umlauf, 

Kincardineſhire (Schottland), in ganz England we- | Panaritium), eine durch große Schmerzhaftigkeit aus- 
gen ſeiner geräucherten Schellfiſche bekannt (Fin'on gezeichnete Zellgewebsentzündung, welche ein Finger⸗ 
haddocks! einer der häufigſten Straßenrufe in Lon- glied (oft das Nagelglied) betrifft, ſich aber auch über 
don), mit 156 Einw. den ganzen Finger bis auf den Handrücken oder in 

Findſchan (arab.), Schale, Kaffeeſchale, Taſſe. den Handteller hinein ausbreiten kann und in leichtern 
Fine (ital.), Ende, findet ſich vielfach am Schluß Fällen nur die äußere Haut und das unter dieſer lie⸗ 

eines Tonſtückes, beſonders aber bei Werken mit gende fettreiche Zellgewebe, in ſchweren Fällen auch das 
einem Da capo, zur Bezeichnung der Stelle, bis zu Nagelbett, die Sehnenſcheide, ja ſelbſt die Knochenhaut 
welcher die Repetition reicht, d. h. alſo zur Bezeich- des Fingers ergreift und mit Vernichtung der letztern 
nung des Endes inmitten der Notierung. und damit mit dem Abſterben der Fingerknochen endi⸗ 
Fines-herbes (franz., for. fiwſerb', »feine Kräu- gen kann. Die oberflächliche, leichtere und weniger 

ter«), in der Kochkunſt eine Miſchung von Eſtragon, ſchmerzhafte F. beginnt mit Schwellung, Rötung und 
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ſehr empfindlichem Klopfen im Finger; iſt das Nagel- eine förmliche Geſchichte und eine umfangreiche Litte- 

bett ergriffen, jo br.cht der Eiter in der Regel von ratur, ja eigentlich iſt jede Pianoforteſchule zur Hälfte 

unten durch; der Nagel aber wird in ſeinem Wachstum eine Schule des Fingerſatzes. Das ältere Spiel (vor 

beeinträchtigt und eventuell abgeſtoßen. Die tiefere Bach) ſchloß den Daumen und kleinen Finger faſt gänz⸗ 

Entzündung entſteht in der Regel an der Seite, welche lich aus; die folgende Periode, bis in die erſten Dezen- 

dem Handteller entspricht, kann aber nach der Rücken- nien dieſes Jahrhunderts reichend, beſchränkte die bei 

ſeite fortſchreiten. Der Verlauf iſt immer ſchnell, der den kurzen Finger für gewöhnlich auf die Untertaſten; 
Schmerz ſehr groß; faſt immer kommt es zur Eiter- die jüngſte Phaſe (Liſzt⸗Tauſig⸗Bülow) ignoriert die 
bildung, oft auch zu brandigem Abſterben einzelner Unebenheiten der Klaviatur (Ober- und Untertaſten) 
Gewebsteile. Die Urſache der F. liegt in der Auf- ganz und hebt alle Beſchränkungen des Gebrauchs der 
nahme von Eiterkokken (Streptococcus und Staphylo- kurzen Finger auf. Die Bezeichnung des Fingerſatzes 
coccus pyogenes) in eine wunde Stelle am Finger, iſt in England eine andre als in den übrigen Ländern, 
die heftigen Erſcheinungen, namentlich die Schmerzen, da die Engländer den Zeigefinger als erſten anſehen 
find dadurch bedingt, daß bei dem Fehlen ausgedehn- und den Daumen durch ein + markieren, ganz ent 
terer Weichteile die entzündete und geſpannte Haut die ſprechend der alten deutſchen Bezeichnung, wie ſie ſich 
tiefer gelegenen Teile gleichſam einſchnürt u. den Blut- in Amerbachs Orgel- oder Inſtrument-Tabulatur: 
kreislauf in denſelben im höchſten Grade hindert. In (1571) findet, nur daß hier der Daumen durch eine 
der Fingerſpitze empfindet der Kranke wie der taſtende Null (0) bezeichnetiſt. Vgl. Köhler, Der Klavierfinger 
Finger des Arztes ſtarkes Pulſieren der dort gelegenen ſatz (Leipz. 1862); Klauwell, Der F. des Klavier 
kleinen Arterien, die heftigſten Schmerzen ſtrahlen oft ſpiels (daſ. 1885). gerade. 
über die Hand bis zum Oberarm hin aus. Die ober- Fingerſpiel (Fingerloſen), ſ. Gerade und Un 
flächliche F. nimmt meiſt einen guten Ausgang, bei Fingerſprache, ſ. Gebärdenſprache, Taubſtummen 
der tief greifenden F. aber treten oft ſehr bedenkliche Fingerſteine, ſ. Belemniten. (unterricht. 
Erſcheinungen auf wegen der Weiterverbreitung der Fingertiere (Chiromyidae), Familie der Halb 

Entzündung längs der Sehnenſcheiden, und weil ſich affen mit der einzigen Gattung Chiromys Cu. und 
bei ungenügender Sorgfalt und zu ſpätem ärztlichen der Art Aye-Aye (Ch. madagascariensis Desm., f. 
Einſchreiten zuweilen eine Lymphgefäßentzündung Tafel »Halbaffen I.) auf Madagaskar. Dieſes höchſt 
hinzugeſellt, welche bis zur Achſelgrube fortſchreiten ſonderbar erſcheinende Tier iſt 45 em lang, mit 55 cm 
kann. Fehlerhafte Behandlung kann Brand des Fin- | langem Schwanz, ſehr großem Kopf, großen nackten 
gers und der Hand, ja den Tod nach ſich ziehen. Bei Ohren, kleinen ſtarren, gewölbten Augen, ſtark verlän 
der erſten Form iſt die Behandlung einfach. Warme gerten, dünnen Fingern mit krallenartigen Nägeln und 
Grützbreiumſchläge und warme Handbäder ſind meiſt breitem Daumen mit plattem Nagel an den vordern 
hinreichend. Der abgeſtorbene Nagel muß zeitig ab⸗ Extremitäten. Das Gebiß mit ſeinen zwei großen vor 
getragen werden. Die tiefern Entzündungen erfor- ſtehenden Schneidezähnen im Ober- und Unterkiefer 
dern vor allem Entfernung eines etwa eingedrunge- und fehlenden Eckzähnen erinnert an die Nagetiere. 
nen fremden Körpers, ſofortige, ergiebige Einſchnitte Der Pelz iſt bräunlichſchwarz, das Geſicht rötlich fahl 
zur Entleerung des Eiters und zur Entſpannung der grau, die borſtigen Schwanzhaare ſind dunkel, die ſtar 
Haut, worauf die Wunden nach allgemeinen Regeln ken Schnurren über den Augen und am Mundwinkel 
mit antiſeptiſchen Mitteln behandelt und verbunden ſchwarz. Der Aye-Aye bewohnt die Bambuswaldun 
werden. Man ſchützt ſich gegen dieſe gefährliche F., gen Madagaskars, iſt ein vollendetes Nachttier, äußerſt 
die ſo oft ſteife Finger und ſomit eine mehr oder weni- lichtſcheu, träge, bewegt ſich langſam und nährt ſich 
ger große Unbrauchbarkeit der Hand zurückläßt, da- | vom Mark des Bambus⸗ und Zuckerrohrs ſowie von 
durch, daß man auch die kleinſten Verletzungen wit Inſekten. Er iſt ſehr ſelten und wird nur gelegentlich 
antiſeptiſcher Flüſſigkeit (Borwaſſer 3:100) auswäjg,:. einzeln oder paarweiſe, niemals in Banden, angetrof 
Vgl. Hüter, Das Panaritium (Leipz. 1870); Ro- fen. Vgl. Peters, Über die Säugetiergattung Chi— 
ſenbach, Mikroorganismen bei den Wundinfektions- romys (Berl. 1866). ü 
krankheiten des Menſchen (Wiesbad. 1884). Fingerwurm, j. ingerentzündung. 

Fingerhut, Pflanzengattung, ſoviel wie Digitalis. Fingieren (lat.), erdichten,erdenken, vorgeben, da— 
Fingerhutblau, j. Berliner Blau. von das Subſtantiv Fiktion (ſ. d.). 
Fingerkrampf, ſ. Schreibkrampf. Fingierte Münzen, ſ. Rechnungsmünzen. 

Fingerkraut, Pflanzengattung, ſ. Potentilla. Fingierte Rechnung (ital. Conto finto), im Wa— 
Fingeropfer, ſ. Trauerverſtümmelung. renhandel eine mutmaßliche Berechnung des wahr- 
Fingerrechnen, ſ. Dattylologie. ſcheinlichen Erfolgs eines Unternehmens. Um neue 
Fingerſatz (Applikatur), die kunſtgerechte An- Verbindungen mit andern Orten anzuknüpfen, laſſen 

wendung oder Anſetzung der Finger bei allen Inſtru⸗ ſich Kaufleute von einem dort beſtehenden Haus ein 
menten, auf denen die verſchiedenen Töne durch Griffe Contofinto über Waren aufſtellen, auf welchem Preis. 
hervorgebracht werden. Am einfachſten iſt der F. bei Platzſpeſen, Einkaufsbedingungen, Fracht dc. wie auf 
den Blechblasinſtrumenten, welche ſo wenig Claves einer wirklichen Rechnung angegeben ſind. Solche 
(Piſtons, Cylinder ꝛc.) haben, daß die Finger einer fingierte Ein- und Verkaufsrechnungen werden ge 
Hand zu deren Behandlung ausreichen, ohne daß fie | wöhnlich mit dem Zuſatz »ohne Verbindlichkeit, »sine 
ihren Platz zu verlaſſen brauchen. Schwieriger iſt der obligo« ꝛc. verſehen. 
F. der Holzblasinſtrumente, bei denen die Zahl der Fingierte Wechſel, ohne eigentliche geſchäftliche 
Tonlöcher und Klappen die der Finger beider Hände Grundlage begebene, auf fingierte Perſonen oder mit 
überſteigt, jo daß demſelben Finger verſchiedene Funk- Unterſchriften nicht exiſtierender Perſonen gezogene 
tionen zufallen und unter Umſtänden dieſelben Klappen Wechſel. Fingierten Rückwechſel nannte man früher 
durch verſchiedene Finger regiert werden müſſen. Am den Wechſel, den der Regreßnehmer auf den Regreß⸗ 
komplizierteſten iſt aber der F. bei den Klavierinſtru- pflichtigen nach dem Kurs zog und an eine unterge- 
menten (Klavier, Orgel, Harmonium ꝛc.); hier hat er ſchobene Perſon begab. Nach der deutſchen Wechſel— 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 29 
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ordnung iſt die Regreßſumme überhaupt nach dem 
Kurs zu zahlen, der fingierte Rückwechſel darum be— 
deutungslos. 
Fingu (holländ. Fingoe, Ama-Fengu, »arme 

Leute, nach einigen ſoviel wie Hunde, nach andern 
Kehricht), Kaffernſtamm in der britiſch-afrikan. Kap— 
folonie, im Transkaidiſtrikt derſelben, 150,000 Köpfe 
ſtark, der ſich von den übrigen Kaffern durch beſſere 
Naſenbildung, hellere, rötlich ſchimmernde Farbe, ſchö— 
nern Wuchs ſowie durch Nüchternheit und Arbeitſam— 
leit auszeichnet, wohnte urſprünglich in Natal, wo 
er von den Sulu unterjocht und teilweiſe vernichtet 
wurde. Der Reſtſuchte Schutz bei den Ama⸗koſa, wurde 
aber von dieſen längere Zeit in der drückendſten Skla— 
verei gehalten, bis die Engländer ihnen nach dem Kaf⸗ 
fernkrieg 1834 Wohnſitze in Britiſch-Kaffraria anwie— 
ſen. Da ſie ſich bei den wiederholten Einfällen der 
Kaffern ſehr nützlich zeigten, ſo erhielten ſie neue Wohn— 
ſitze auf der linken Seite des Kai in einer den Galeka 
genommenen Landſchaft, deren angeſtrebte Koloniſa— 
tion durch Europäer ein Fehlſchlag geweſen war. Dieſes 
2841 qkm (51,6 QM.) große Finguland mit 43,971 
Einw. wurde 1875 dem Diſtrikt Translei (ſ. d.) einver- 
leibt. Die Zahl ſämtlicher F. betrug damals 73,506, 
wovon 17,418 Chriſten. 

Finieren (lat.), beendigen, fertig machen. 
Finiermaſchine, j. Arrondiermaſchine. 
Finiguerra (sor. gwerrah, Maſo (Abkürzung von 

Tommaſo), ital. Goldſchmied und Nielleur, arbeitete 
nach Vaſari um 1452 eine niellierte Pax (Kußtafel) 
für die Kirche San Giovanni in Florenz, welche mit 
einer im Muſeum des Bargello zu Florenz befind— 
lichen, Chriſtus am Kreuz darſtellenden identifiziert 
worden iſt, die aber, wie die neuere Forſchung erwieſen 
hat, nicht von F., ſondern von dem Goldſchmied Mat— 
teo Dei 1455 angefertigt worden iſt. Vaſari wollte 
den F. zum Erfinder der Kupferſtecherei machen, indem 
letzterer ſeine Niélloplatten von Silber zuerſt mit ſchwar— 
zer Farbe ausgefüllt und ſtatt der ſonſt gebräuchlichen 
Schwefelabdrücke ſolche von Papier genommen habe. 
Doch ſind ſchon vor F. Abdrücke von Niellen gemacht 
worden (j. Kupferſtecherkunſt). 

Finis (lat.), Ende, Zweck; F. bonorum, höchſtes 
Gut (ſ. d.). F. coronat opus, das Ende krönt das 
Werk, d. h. Ende gut, alles gut; F. sanctificat media, 
der Zweck heiligt die Mittel. 

Finish (engl., ſpr. finniſch), in der Turfſprache 
Schluß« des Rennens oder Jagdreitens, im erſtern 

Fall vom Diſtanzpfoſten (j. Diſtanzreiten) aus begin— 
nend; als Moment der größten Kraftanſtrengung do— 
kumentiert das F. die Leiſtungsfähigkeit des Pferdes 
und die Geſchicklichkeit des Reiters. 

Finis Poloniae (lat., das Ende Polens), an— 
geblich („Südpreußiſche Zeitung« vom 25. Okt. 1794) 
Ausruf . als er nach der Schlacht bei Ma— 
ciejowice 10. Okt. 1794 verwundet in feindliche Ge— 
fangenſchaft geraten war; wurde jedoch von Kosciuszko 
ſelbſt in einem Brief an den franzöſiſchen Hiſtoriker 
Seégur vom 12. Nov. 1803 (Überſetzung desſelben in 
der „Gartenlaube 1868) entſchieden abgeleugnet. 

Finiſſage (franz., ſpr. asche), die letzte Bearbeitung 
einer Sache, insbeſ. einer Uhr nach deren Zufammen- 
ſetzung. Finiſſeur Apr. ⸗ör), Fertigmacher, beſon— 
ders Arbeiter, der nach einer Skizze eine Zeichnung 
im Detail ausführt (finiſſiert); ein Modelleur und 
Muſterzeichner, welcher unter Leitung eines Kompoſi— 
teurs deſſen Entwürfe ausführt; Finiſſeuſe, in der 
Woll- u. Baumwollſpinnerei die Feinkratze, Reinkarde. 

Fingu — Finisterre, Kap. 

Finissimo (ital.), höchſt fein, ſuperfein. 
Finistere (por. -täv’, Finis terrae), franz. Depart., 

der weſtlichſte Teil des Landes, ein Teil der ehemaligen 
Niederbretagne, wird im N. vom Canal la Manche, 
im W. und S. vom Atlantiſchen Ozean, im O. von 
den Departements Cötes-du-Nord und Morbihan be- 
grenzt und umfaßt ein Areal von 7070 qkm (128,4 
Q M.). Die Küſte, welche eine Entwickelung von mehr 
als 600 km hat, iſt im allgemeinen hoch, ſteil und 
ſehr zerriſſen, daher reich an Vorgebirgen (Pointe 
St. Mathieu, du Raz, de Penmarch ꝛc.) und Buchten, 
darunter die Reede von Breſt und die Baien von 
Douarnenez und Audierne. Der Küſte ſind zahlreiche 
Inſeln (Batz, Oueſſant, Sein u. a.) vorgelagert. Das 
Innere des Landes durchziehen zwei Bergketten, die 
Montagne d'Arrée im N. und die „ Noires 
im S., die einander parallel von W. nach O. laufen 
und bis 391 m Höhe erreichen. Von den zahlreichen 
Küſtenflüſſen ſind die bedeutendſten: Elorn, Aune, 
Odet und Laita. Das Klima iſt unter dem Einfluß 
des Ozeans gemäßigt (äußerſte Temperatur +23 und 
— 6 C.) und feucht. Das Departement zählt (1891) 
727,012 Einw. und gehört mit 108 Einw. pro OKilo⸗ 
meter zu den am dichteſten bevölkerten franzöſiſchen Ter— 
ritorien. Die Einwohner wohnen meiſtens in kleinen 
Weilern zerſtreut. Der Boden liefert hauptſächlich 
Weizen (1890: 839,276 hl), Hafer (1,445,995 hl), 
Roggen (594,000 ul), Buchweizen (619,020 hl) und 
Gerſte (446,000 hl), dann Kartoffeln, Futtergewächſe, 
Gemüſe, Hanf, Flachs und Obſt (107,700 Ztr.), das 
meiſt zu Cider verwendet wird. Vom Geſamtareal kom— 
men 3164 qkm auf Ackerland, 449 qkm auf Wieſen, 
342 qkm auf Waldland und 1711 qkm auf Heide- 
und Weideland. Dichte Fichtenwälder oder ausgedehnte 
Heiden bedecken die Berge, zwiſchen denen ſich Thäler 
mit lachenden Wieſen hinziehen; in der ebenern Gegend 
mangelt hier und da das Holz. Die Viehzucht liefert 
kleine, aber dauerhafte Pferde (1890: 104,070 Stüch, 
Rindvieh (420,227) und Schweine (100,116). Auch 
die Bienenzucht iſt anſehnlich (63,515 Stöcke), und die 
Fiſcherei, welche jährlich über 3500 Fahrzeuge mit 
einer Bemannung von 14,000 Köpfen ausrüſtet, er- 
gibt einen Jahresertrag von 6,5 Mill. Fr. Das Mi⸗ 
neralreich liefert jetzt, da die Minen auf ſilberhaltiges 
Blei außer Betrieb ſtehen, hauptſächlich Granit und 
Schiefer. Die Induſtrie umfaßt außer der Sardinenbe— 
reitung, wobei 3000 Perſonen beſchäftigt ſind, die Fa⸗ 
brikation von chemiſchen Produkten, Kerzen und Seife, 
Papier, Holz-, Thon- und Metallwaren, dann Schiff 
bau, Leinenſpinnerei und-Weberei und Gerberei. Von 
Wichtigkeit iſt endlich der Handel, welcher in den zahl— 
reichen Häfen, den Eiſenbahnlinien und Landſtraßen, 
den ſchiffbaren Flüſſen und dem Kanal von Breſt nach 
Nantes gute Verkehrsmittel beſitzt. Das Departement 
zerfällt in fünf Arrondiſſements: Breſt, Chateaulin, 
Morlaix, Quimper, Quimperlé, und hat Quimper zur 
Hauptſtadt. Ein beſonderes Intereſſe geben dem Lande 
die zahlreichen Denkmäler der alten Kelten, nament— 
lich von Breſt ſüdoſtwärts finden ſich zahlreiche Reſte 
der ſogen. Druidenſteine. Vgl. Fréminville, An- 
tiquites du F. (Par. 1835); Vallin, Voyage en 
Bretagne. F. (daſ. 1859). 

Finisterre, Kap (Finis terrae, »Landesenden, 
das alte Promontorium Nerium), Vorgebirge im 
nordweſtlichen Spanien, Endpunkt der gleichnamigen 
ſchmalen Halbinſel der Provinz Coruna, an der Ria de 
Corcubion. Der Flecken F.hat Sardellenfiſcherei und 

(1887) 4191 Einw. — Hier 3. Mai 1747 Seeſieg der 

| 
| 
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Engländer unter Anſon über die Franzoſen unter La wuchſes und der fetten Alpenweiden, lebt paarweiſe 
Jonquieère und 22. Juli 1805 unentſchiedenes See— 
gefecht zwiſchen 20 Linienſchiffen der franzöſiſch— 
ſpaniſchen Flotte unter Villeneuve und den fünfzehn 
der Engländer unter Calder, die zwei ſpaniſche Schiffe 
erbeuteten. 

Finisterregebirge, Bergkette im deutſchen Kaiſer 
Wilhelms⸗Land, die ſich von der Aſtrolabebai, ſüdlich 
von der Maclayküſte hinzieht und im Gladſtone- oder 
Kantberg 3475 m erreicht. Der an ſeinem Südab— 
hang entſpringende Kabenau trennt es von dem ſüd— 
lichern Krätke⸗- und dem Bismarckgebirge. Das F. 
wurde zuerſt 1888 von H. Zöller erforſcht. 

Finito (ital.), Rechnungsabſchluß. 
Fink (Fringilla L.), Gattung aus der Ordnung 

der Sperlingsvögel und der Familie der Finken (Frin- | 
gillidae), Vögel mit meiſt kurzem, ſchlankem, kegel— 
förmigem, ungekerbtem Schnabel, gefiederten Bor— 
ſten am Oberſchnabelgrund, langen Flügeln, mittel- 
hochläufigen Füßen, mit langer, langbekrallter Hinter- 
zehe, mittellangem, ſtumpf ausgeſchnittenem Schwanz 
und je nach Alter und Geſchlecht meiſt verſchieden- 
farbigem Gefieder. Der Buchfink (Edelfink, 
F. coelebs L., ſ. Tafel »Stubenvögel I«, Fig 7) iſt 
16,5 em lang und 28 cm breit, an der Stirn ſchwarz, 
an Kopf und Nacken aſchblau, am Rücken braun, am | 
Unterkörper weinrot, am Bauch weiß, auf den Flügeln 
zweimal weiß gebändert. Das Weibchen iſt oben oli— 
vengraubraun, unten grau, auf den Flügeln weiß ges | 
bändert. Der Buchfink bewohnt mit Ausnahme der 
nördlichſten Länder ganz Europa und einen großen 
Teil Aſiens, findet ſich in Wäldern, Baumpflanzungen 
und Gärten, lebt paarweiſe, ſammelt ſich aber nach 
der Brut in Scharen und zieht Ende Oktober nach 
Südeuropa und Nordweſtafrika. Nur wenige Männ— 
chen überwintern bei uns. Ende Februar oder An— 
fang März kehren die Männchen zurück, einen halben 
Monat ſpäter die Weibchen. Der F. baut auf Bäumen 
ein fait kugelrundes Neſt; das Weibchen legt 5—6 
kleine, blaß blaugrünliche, rötlichbraun und ſchwarz 
gezeichnete Eier und brütet 14 Tage. Eine zweite 
Brut zählt meiſt nur drei Eier. Er iſt äußerſt mun— 
ter, klug, aber heftig und zänkiſch; der Schlag beſteht 
aus zwei regelmäßig abgeſchloſſenen Strophen und 
hat ihm große Beliebtheit erworben. Die Liebhaber 
unterſcheiden viele Schläge (Schmalkalder Doppel— 
ſchlag, ſcharfer und ſchlechter Weingeſang, Kienöl, 
tolles Gutjahr, Reiter, Reitzug, Würzgebühr, Werre, 
Klagſcheid, Putzſchere), und ausgezeichnet gute Schlä— 
ger wurden früher ſehr hoch bezahlt. Am ausgebil— 
detſten iſt die Liebhaberei in Thüringen, am Harz und 
in Oberöſterreich; doch hat ſie überall abgenommen. 
Der Buchfink nährt ſich von Sämereien und füttert 
ſeine Jungen mit Kerbtieren auf, in der Gefangen— 
ſchaft erhält man ihn mit Sommerrübſen. Er wird 
auch viel auf Vogelherden für die Küche gefangen, 
und früher galt ſein Fleiſch als Heilmittel gegen Epi- 
lepſie. Im hohen Norden vertritt ihn der ſehr ähn— 
liche Bergfink (Harz⸗, Rot⸗, Dahnfink, Duä- 
ker, Zetſcher, F. montifringilla L.), der im Winter 
ganz Europa, auch Aſien, durchſtreift und bei uns 
Oktober bis April erſcheint. Der Schneefink(Stein— 
fink, Alpenfink, F. nivalis L.), mit langem, ge— 
krümmtem, ſpornartigem Nagel an der Hinterzehe, 
iſt 21 em lang, 36,5 em breit, in beiden Geſchlechtern 
gleich, einfach gefärbt und bewohnt die Höhen der 
Alpengebirge von den Pyrenäen bis Sibirien; er findet 
ſich im Sommer immer über der Grenze des Holz 

Ausg., Hamb. 1863). 

oder in Heinen Schwärmen, niſtet in Felsſpalten oder 
Mauerritzen, iſt ſehr harmlos und kommt im Winter 
in die Häuſer. Er erſcheint ſehr ſelten in Deutſchland, 
bisweilen in Niederöſterreich. 

Fink, 1) Gottfried Wilhelm, muſikal. Schrift⸗ 
ſteller, auch Komponiſt und Dichter, geb. 7. März 
1783 in Stadtſulza, geſt. 27. Aug. 1846 in Leipzig, 
ſtudierte in Leipzig Theologie, war hier 1811—16 Vikar 
bei der reformierten Gemeinde und gründete 1812 
eine Erziehungsanſtalt, der er bis 1829 vorſtand, 
1827— 42 redigierte er die »Allgemeine muſikaliſche 
Zeitung« und ward 1841 Privatdozent der Muſik— 
wiſſenſchaft an der Univerſität daſelbſt. Außer Liedern 
und andern Kompoſitionen veröffentlichte er den Mu— 
ſikaliſchen Hausſchatz der Deutſchen«, eine Sammlung 
von 1000 Liedern und Geſängen (Leipz. 1843, 10. Aufl. 
1892), die ſeinen Namen am bekannteſten gemacht hat, 
und »Die deutſche Liedertafel«, eine Sammlung von 
100 vierſtimmigen Männergeſängen (da). 1846; neue 

Von ſeinen Schriften ſind 
außer »Gedichten« (Leipz. 1813) zu nennen: »Muſi— 
kaliſche Grammatik« (2. Aufl., daſ. 1839); »Weſen und 
Geſchichte der Oper« (daſ. 1838); »Syſtem der muſi— 
kaliſchen Harmonielehre (daſ. 1842); »Der neumuſi— 
kaliſche Lehrjſammer« (daſ. 1842; gegen A. B. Marx); 
»Muſikaliſche Kompoſitionslehre« (daſ. 1847). 

2) Auguſt, Maler, geb. 30. April 1846 in Mün⸗ 
chen, war anfangs Kaufmann und widmete ſich erſt 
ſeit 1870 der Landſchaftsmalerei, die er zuerſt bei E. 
Schleich und Lier, ſpäter bei Wenglein ſtudierte. Im 
Anſchluß an dieſe Künſtler bildete er ſich zum Stim- 
mungsmaler aus, wobei er beſonders Herbſt- und 
Winterlandſchaften bevorzugte. Die Motive zu ſeinen 
fein abgetönten, meiſt durch Wild belebten Bildern 
wählt er aus der Umgebung Münchens und den Iſar— 
gegenden. Einen Wintermorgen im Gebirge (1888) 
beſitzt die Neue Pinakothek in München. 1888 erhielt 
er den Profeſſortitel. 

Finken, ſtudentiſcher Ausdruck für Studierende, 
die keiner Verbindung angehören. 
Finkenaugen, im 14. Jahrh. in Pommern und 

Mecklenburg geſchlagene Scheidemünze, deren Name 
entweder von dem Greifenkopf der pommerſchen Mün— 
zen, der für einen Finkenkopf gehalten wurde, oder 
von den großen Augen des Stierkopfes der mecklen— 
burgiſchen Münzen abgeleitet wird. 

Finkenhabicht, ſoviel wie Sperber. 
Finkenkönig, ſ. Kernbeißer. 
Finkenritter, Titel eines deutſchen Volksbuches, 

das in erſter Auflage um 1560 in Straßburg erſchien 
und eine Zuſammenſtellung von allerlei Lügen und 
Aufſchneidereien enthält. vgl. Müller-Fraureuth, 
Die deutſchen Lügendichtungen (Halle 1881). 

Finkenſtich, ſ. Vogelfang. 
Finkenwärder, Marſchinſel in der Norderelbe, 

ſüdweſtlich von Hamburg, iſt mit einem 6 m hohen 
Deich umgeben und trägt zwei Dörfer, von denen das 

größere, F. mit (1890) 3033 Einw., zum hamburgiſchen 
Gebiet, das kleinere, Finkenwerder mit 750 Einw., 
zum preußiſchen Landkreis Harburg gehört. Die Be— 
völkerung treibt Schiffbau, Schiffahrt, Fiſcherei, Ge— 
müſe- und Gartenbau. Vgl. Bodemann, Denk— 
würdigkeiten der Elbinſel F. (Harburg 1860). 

Finknetze (Finknetzkaſten), veraltete Bezeich— 
nung für Hängemattenkaſten, daher ſtammend, daß 
an der Außenſeite dieſer Kaſten ein netzartiges Gelän— 
der angebracht war. 
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Finlay Gpr. ſinnle), George, engl. Hiſtoriker und 
Philhellene, geb. 21. Dez. 1799 in Feversham in 
Kent, geſt. 26. Jan. 1876, ſtudierte zu Glasgow und 
wandte ſich bald darauf, hingeriſſen durch den Enthu— 
ſiasmus Lord Byrons, mit Eifer der Sache der Un— 
abhängigkeit Griechenlands zu. F. wurde der innige 
Freund des großen Dichters und ließ ſich nach dem 
Kriege in Athen nieder, wo er bis an ſein Lebensende 
Korreſpondent der »Times« und Mitarbeiter am Lon— 
doner »Athenaeum« war. Die von der griechiſchen 
Regierung verfügte Expropriation ſeines Gartens 
bildete einen der vielen Streitfälle zwiſchen Griechen— 
land und England. F. war ein gründlicher Kenner 
der Topographie, der Kunſt und der Geſchichte Grie— 
chenlands, und während der Regierung des Königs 
Otto trat er beſtändig als ein unbeugſamer Vorkämpfer 
für griechiſche Freiheit auf. Von ſeinen Werken über die 
Geſchichte Griechenlands ſind die wichtigſten: »Re— 
marks on the topography of Oropia and Diacria« 
(Athen 1838; deutich von Hoffmann: »Hiſtoriſch-topo— 
graphiſche Abhandlungen über Attika«, Leipz. 1842); 
»On the site of the holy sepulchre« (Lond. 1847); 
‚Greece under the Romans, from its conquest by 
the Romans until the extinetion of the Roman 
Empire in the East« (daſ. 1844; deutſch, Leipz. 
1861); »The history of Greece from its conquest 
by the Crusaders to its conquest by the Turks, 
and of the Empire of Trebizond 1204—1461« (Xond. 
1851; deutſch von Reiching, Tübing. 1853); »History 
of the Byzantine and Greek Empires from 716- 
1453 (Lond. 1853 — 54, 2 Bde.); »The history of 
Greece under the Ottoman and Venetian domina- 
tion« (da). 1856); »History of the Greek revolu- 
tion « (daſ. 1861, 2 Bde.). Auch ſchrieb er über griechiſche 
Finanzen (Athen 1844). Nach ſeinem Tode gab Tozer 
ſeine Einzelwerle über griechiſche Geſchichte mit vielen 
Zuſätzen des Verfaſſers unter dem Geſamttitel: »His— 
tory of Greece from its conquest by the Romans 
to the present time« (Oxford 1877, 7 Bde.) heraus. 
Finmarken (Finnmarken), ein Amt Norwegens, 

im äußerſten Norden des Landes, bildet ein breites, 
von zahlloſen Buchten und Fjorden durchſchnittenes 
Küſtenland, das weſtlich, nördlich und nordöſtlich an 
das Eismeer, öſtlich an das ruſſiſche, ſüdlich an das 
finnländiſche Lappland und das norwegiſche Amt 
Tromsö grenzt und 47,397 qkm (860,8 QM.) um⸗ 
faßt. Die Zahl der Einwohner betrug 1891: 29,110. 
Über die phyſiſche Beſchaffenheit ſ. Norwegen. Die 
Vegetation und der Ackerbau Finmarkens ſind gering. 
Die Gerſte gedeiht noch bis Alten (70%); auch Kartof— 
feln und Rüben kommen bis Maasöb unweit des 
Nordkaps vor. Die Birke findet ſich bis Hammerfeſt 
(70° 25°), die Fichte nur bis Talvik (70%). Die Haupt— 
nahrungsquellen bieten Fischerei und Renntierzucht, 
beſonders ſind die Dorſchfiſchereien, von April bis 
Juni (Loddefiſket), von großer Bedeutung. Die 
Bewohner ſind größtenteils Lappen (j. Lappland). Das 
Amt zerfällt in fünf Vogteien: Alten, Hammerfeſt, 
Tanen, Varanger und Vardö. Amtsſitz iſt Vardö. 

Finne, die ſchmale, abgerundete Schlagſeite (Bahn) 
des Hammers; ſ. Hammer. 

Finne, 1) Hautfinne, Cysticercus entis, Ent- 
wickelung der Bandwurmlarven (ſ. Bandwürmer, S. 
413) im Unterhautbindegewebe, was in ſehr ſeltenen 
Fällen vorgekommen iſt. Man findet alsdann rund— 
liche, glatte, linſen- bis walnußgroße knorpelharte, 
unter normaler Haut auf der Fascie frei bewegliche 
Geſchwülſte, deren an einer Perſon ſehr viele vorkom- 

Finlay — Finnen. 

men können. Es müſſen in dieſem Falle Bandwurur— 
embryonen die Darmwand durchbohrt haben, in die 
Blutbahn gelangt und endlich im Unterhautbinde- 
gewebe abgelagert fein. Sie können lange Jahre un- 
verändert bleiben. Exſtirpation iſt das einzige Heil- 
mittel. — 2) Echte Finne, ſ. Bandwürmer, S. 413. 
3) Alter Name der Akme (falſch meiſt Acne) genann- 
ten Hautkrankheit, die durch Zurückhaltung des Haut— 
talgs in den Talgdrüſen und Entzündung des Drüſen— 
balges ſowie der angrenzenden Lederhaut veranlaßt 
wird, daher gewöhnlich als Sekretionsanomalie in den 
Talgdrüſen beginnt und dann in Eiterung und Puſtel 
bildung übergeht. So pflegen die ſogen. Komedo— 
nen oder Miteſſer, durch Stockung des verdickten 
Drüſenſelrets entſtanden, häufig zu Akmepuſteln ſich 
weiterzubilden und gleichzeitig neben letztern zu er— 
ſcheinen (punktierte Akme). Die Akmepuſteln find 
meiſt iſoliert ſtehende, rote, fleiſchige, koniſche Anſchwel 
lungen der Haut, auf deren Spitze (daher der griech. 
Name Akme, d. h. Spitze) ſich kleine, mit Eiter gefüllte 
Puſteln erheben. Dieſelben kommen vornehmlich au 
den Stellen, welche reich an Talgdrüſen ſind, vor: 
im Geſicht, auf der Stirn und an den Najenflügehr, 
in der Jochbeingegend, auf dem Rücken und der Bruſt. 
Die Akmepuſtel braucht 4—--8 Tage zu ihrer Ausbil 
dung; berſtet fie und ergießt fie ihren Inhalt, jo ver- 
trocknet dieſer zu einer dünnen bräunlichen Schuppe, 
nach deren Abfallen die violett gefärbte knotige Er 
habenheit der Haut ſehr langſam verſchwindet. Die 
Behandlung beginnt mit einer ſehr ſorgſamen Er— 
öffnung jedes einzelnen Knötchens durch Einſchnitt und 
Abkratzen der mit den Puſteln bedeckten Fläche mit 
dem ſcharfen Löffel, dann werden Olläppchen auf— 
gelegt und die Prozedur jeden zweiten, dann dritten 
und vierten Tag wiederholt. Auch Einreibungen mit 
Seife und Seifenſpiritus hat man angewendet, wobei 
man die Haut des Abends kräftig mit einem etwas 
rauhen Tuch reibt, in andern Fällen leiſten Schwefel— 
paſten, Schwefelſandſeife, in leichtern auch das Kunt— 
merfeldſche Waſchwaſſer gute Dienſte. Im allgemei— 
nen empfiehlt ſich methodiſcher Gebrauch ſolcher Mit 
tel, welche eine raſche Abſtoßung der Oberhaut, alſo 
auch des Hauttalges, bewirken. Zur Akme rechnet 
man außerdem die Acme rosacea (ſ. Kupferausſchlag 
und die Acme mentagra (ſ. Bartfinne). 

Finne, ein aus Muſchelkalk und Buntſandſtein be— 
ſtehender, teilweiſe bewaldeter, in ſüdöſtlicher Richtung 
ſich erſtreckender Höhenzug im preuß. Regbez. Merfe- 
burg, zwiſchen Unſtrut und Saale. Derſelbe beginnt 
bei Sachſenburg und Artern in zwei ſich ſpäter ver— 
einigenden Zügen, welche durch das Thal von Hel— 
drungen voneinander geſchieden werden, und von 
denen der nordöſtliche den Namen Hohe Schrecke 
führt, der ſüdweſtliche Schmücke heißt. Letzterer fällt 
ſteil zur Unſtrut ab und bildet mit der gegenüberlie— 
genden Hainleite, welche hier die beiden Burgruinen 
der Sachſenburg trägt, einen Thüringer Pforte 
oder Sachſenlücke genannten Engpaß. Die Schrecke 
erreicht im Steiger eine Höhe von 361 m, die 
Schmücke im Kinſelsberg eine ſolche von 384 m. 
Nach der Vereinigung beider Züge trägt die F. mehr 
Plateaucharakter, ſteigt bis 348 m empor, fällt nur 
nach SW. und SO. ſteil ab und bildet an der Unſtrut 
und der Mündung der Ilm in dieſelbe mit den gegen 
überliegenden Höhen den weinreichen Engpaß von 
Köſen und Naumburg. 

Finnen, ein Zweig der mongoliſchen Raſſe und 
zwar zum uralaltaiſchen Volksſtamm derſelben gehörig, 
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deſſen Urſitze im Ural und Altai lagen, und die heute Vokale der Endungen in der Weiſe, daß auf einen weichen 
noch über ganz Nordweſtaſien und Nordeuropa und 
in Europa noch weiter ſüdlich wohnen. Man teilt den 
ſinniſchen Stamm in folgende vier Familien: 1) die 
ugriſche (ugriſche Oſtjaken, Wogulen, Magyaren); 
2) die wolga-bulgariſche (Tſcheremiſſen u. Mord— 
winen; auch die Tſchuwaſchen der Abſtammung nach, 
deren Sprache und Sitten aber tatariſch ſind); 3) die 
permiſche (Permier, Syrjänen und Wotjaken; 4) die 
finniſche im engern Sinne (europäiſche F., Eſthen, 
Liven, die 1846 in Kurland erloſchenen Krewinen, 
die Lappen und wahrſcheinlich auch der Abſtammung 
nach die Meſchtſcherjäken, Teptiären und Träptjäken, 
die aber die türliſche Sprache reden). Die meiſten 
der hierher gehörigen Völler haben ſchon ſeit grauer 
Vorzeit durch den Einfluß ziviliſierter Völker ſich als 
Viehzüchter und Ackerbauer an ein anſäſſiges Leben 
gewöhnt. Nur die Oſtjaken und Wogulen haben ihr 
Renntiernomadenleben fortgeſetzt. Einzelne der finni— 
ſchen Völker haben das Chriſtentum und mit ihm auch 
die Ziviliſation des Abendlandes angenommen. Zwei 
ſind auch in der Geſchichte handelnd aufgetreten, und es 
iſt ihnen dabei gelungen, ſelbſtändige Staaten zu bil— 
den: die Magyaren und Bulgaren (ſ. d.). Während aber 
die Bulgaren ihre Sprache und Nationalität eingebüßt 
und diejenige ihrer Unterworfenen, der ſüdlichen Sla— 
wen, angenommen haben, iſt es den Magyaren ge— 
lungen, beide zu behaupten. Die F. haben heute einen 
ſehr gemiſchten Charakter. Während der Völkerwan— 
derung vermiſchten ſich türkiſche Völker mit ihnen; 
andre F., ſchon früher in Europa wohnhaft, erfuhren 
germaniſche und ſlawiſche Einwirkung; endlich betei— 
ligten ſich an dieſer Vermiſchung noch nordſibiriſche 
Völker. Der Körperbau iſt meiſt ſtark, die Statur 
aber klein, ihr Kopf faſt rund, die Stirn wenig ent— 
wickelt, niedrig und gebogen, das Geſicht platt; die 
Backenknochen ſind vorſtehend, wie bei den übrigen 
Mongolen, die Augen meiſt grau und ſchräg geſtellt; 
die Naſe iſt kurz und flach, der Mund hervortretend; 
die Lippen ſind dick, der Nacken iſt ſehr ſtark, ſo daß 
der Hinterkopf faſt eine gerade Linie mit dem Genick 
bildet; der Bart iſt ſchwach und zerſtreut, das Haar 
ſchwarz, auch braun, rot und blond, die Geſichtsfarbe 
bräunlich. Mit Ehrlichkeit und Gaſtfreiheit, Treue 
und Beharrlichkeit nebſt einem empfindlichen Sinn für 
perſönliche Unabhängigkeit verbinden ſie Starrſinn, 
Rachſucht und Unbarmherzigkeit. Zu welchen Zeiten 
die F. von ihren Verwandten in Aſien (Samojeden, 
Oſtjaken, Sojoten ꝛc.) ſich losgeriſſen haben und in 
Nordeuropa eingewandert ſind, iſt ſchwer zu beſtimmen. 
Jedoch muß dieſes geraume Zeit vor Beginn unſrer 
Zeitrechnung geſchehen ſein, da Ptolemäos und Taci— 
tus ſie unter dem Namen Fenni und Phinni un— 
gefähr in ihren heutigen Wohnſitzen gekannt haben. 

Bei aller geographiſchen Verſchiedenheit der Wohn— 
ſitze dieſer Völker finniſchen Stammes und ungeachtet 
der vielen weſentlichen Abweichungen in den Spra— 
chen derſelben tragen doch alle zur finniſch-ugri— 
ſchen Gruppe gehörigen Idiome einen gemeinſamen 
Grundcharakter. Alle zeichnen ſich rückſichtlich der 
Laute durch eine gewiſſe Weichheit aus, welche die 
Häufung von Konſonanten vermeidet, ſowie durch 
ihren Reichtum an Mitteltönen und Diphthongen. 
Eine beſondere Eigentümlichleit derſelben iſt ferner 
die Einteilung der Vokale in drei Klaſſen, weiche, harte 
und neutrale und die darauf gegründete ſogen. Vo— 
kalharmonie (j. d.). Die Stammſilbe eines Wor— 
tes, welche in der Regel betont iſt, beeinflußt nämlich die 

oder harten Vokal der Stammſilbe nur ein weicher oder 
harter Vokal der Wurzel folgen kann, während neu— 
trale Vokale mit beiden Klaſſen zuſammengehen können. 
Die Flexion iſt ſehr reich entwickelt, beſonders am Sub— 
ſtantivum, welches bis zu 15 Kaſus hat. Einen Arti- 
kel beſitzt nur das Magyariſche, wahrſcheinlich infolge 
deutſcher Einwirkung. Das Poſſeſſivpronomen wird 
an das dazu gehörige Subſtantivum als Endung an⸗ 
gehängt, ſo ſagt man z. B. im Finniſchen kalani 
»mein Fiſch«, kalas »dein Fiſch«,kalansa »jein Fiſch«. 
Auch die Endungen des Verbums find aus dem Pro— 
nomen entſtanden. Außer dem Paſſivum und Kau— 
ſativum werden meiſt auch beſondere Formen für die 
poſitive und negative Ausſage gebildet, teilweiſe auch 
für den tranſitiven und intranſitiven Ausdruck und 
andre Modifikationen des Verbalbegriffs. Vgl. Ural— 
altaiſche Sprachen. 

F. im engern Sinn oder Tſchuden ſind die am 
nördlichen und öſtlichen Geſtade des Baltiſchen Meeres 
verbreiteten Stämme. Sich ſelbſt nennen ſie Suo— 
malaiſet, ihr Land Suomi, was nach einigen als 
Sumpfvolk und Sumpfland zu deuten iſt; den euro— 
päiſchen Namen F. haben ſie von den deutſchen Nach— 
barn erhalten, und dieſer hängt mit Fenn (Torfmoor) 
zuſammen. Dieſe baltiſchen F. haben ſich vielfach 
mit Germanen und Slawen vermiſcht und von ihnen 
eine Anzahl Wörter für Kulturwerkzeuge und mit den 
Wörtern auch die Gegenſtände ſelbſt entlehnt. Als 
Haustiere züchteten ſie nur den Hund, das Roß und 
das Rind; von Getreidearten bauten ſie nur Gerſte. 
Im Somneer lebten ſie in Lederzelten, im Winter in 
halb unterirdiſchen Jurten, wie alle Polarvölker der 
Alten Welt. Wohnſitze und Anzahl der F. int engern 
Sinn und der zu ihnen gehörigen Karelier, Tſchuden 
und Liven ſowie der Eſthen und Quänen ſ. in dieſen 
Artikeln und im Art. »Ruſſiſches Reich«. Die Charak- 
tereigenſchaften der eigentlichen F. decken ſich im all 
gemeinen mit den oben geſchilderten der F. überhaupt. 
Ein Hauptzug des finniſchen Nationalcharakters iſt 
Achtung vor fremdem Eigentum. Als Schattenſeiten 
desſelben ſind Trunkſucht und Trägheit zu bezeichnen. 
An mechaniſchen Geſchicklichkeiten fehlt es den F. nicht. 
Die Nordfinnen waren früher von den Südfinnen als 
große Hexenmeiſter (im Mittelalter war der Name 
Finne gleichbedeutend mit Zauberer) betrachtet und 
gefürchtet. De Wohnungender F., »Pörten«(pirtti) 
genannt, boten ſonſt einen abſchreckenden Anblick dar; 
jetzt findet man in den meiſten Gegenden beſſere 
Wohnungen mit reinlichen Zimmern. Das Baden iſt 
eine Nationalſitte der F., und faſt jeder Bauer hat 
neben ſeinem Haus eine beſondere Badeſtube. Tracht 
und Sitten haben manches Beſondere und Altnatio— 
nale, z. B. die Hochzeitsgebräuche. Die chriſtlichen 
Feſte werden zum Teil mit großem Jubel und luſtigen 
Spielen und Aufzügen gefeiert, Weihnachten beſon— 
ders mit Wohlleben, Allerheiligen iſt zugleich das 
Erntefeſt. Die F. beſitzen eine reiche und ſchöne alte 
Volkspoeſie (ſ. Finniſche Sprache und Litteratur), wie 
denn das Volk noch heute viel Neigung zur Natur— 
dichtung zeigt. Die finniſchen Bauern führen zum 
Teil Familiennamen, zum Teil hängen ſie, wie 
die ſchwediſchen Bauern, dem Vornamen das Wort 
poika (o Sohn) an (3. B. Juhanpoika); auch nennen 
ſie ſich nach dem Namen des Hofes, den ſie gerade be— 
wohnen. Die eigentlichen F. bekennen ſich zur luthe— 
riſchen Konfeſſion, eine verhältnismäßig ſehr geringe 
Zahl iſt für die griechiſch-ruſſiſche Lehre gewonnen 



454 Finnenkrankheit — Finnigkeit der Schweine und Rinder. 

(ogl. Finnland). Sie leben von Ackerbau, Viehzucht, floſſen, ſehr entwickelter Schwanzfloſſe und verſchieden 
Fiſcherei ıc. 

Finnenkrankheit, ſ. Finnigkeit. 
Finnenverſicherung, ſ. Trichinenverſicherung. 
Finnfiſch (Schnabelwal, Röhrenwal, Phy— 

salus Gray), Säugetiergattung aus der Ordnung der 
Wale (Cetacea) und der Familie der Furchenwale 
(Balaenopteridae), lange, ſchlank gebaute Tiere mit 
ſehr großem Kopf, hoher, komprimierter Rückenfloſſe 
im letzten Viertel der Körperlänge, lanzettlichen Bruſt— 
floſſen dicht hinter dem Kopf, in der Mitte ausgeſchnit-⸗ 
tener Schwanzfinne, tiefen Längsfurchen an der Kehl-, 
Hals- und Bruſtfläche, faſt gerader Schnauze und 
kurzen, breiten Barten. Der nordiſche Schnabel- 
wal (Sild, Jubarte, Gibbar, Jupitersfiſch, 
Heringswal, P. antiquorum ra, ſ. Tafel» Wale q, 
der ſchlankſte aller Wale, wird 25 m lang, mit dicht 
hinter dem Kopf liegenden, etwa 2, m langen Bruſt— 
floſſen und einer kegelförmigen, höchſtens 60 em hohen, 
von Fett ſtrotzenden Rückenfloſſe. Die Augen liegen 
über und hinter dem Winkel der Schnauze, die Ohren | 
zwiſchen Auge und Bruſtfloſſe, die Spritzlöcher auf der 
Oberſeite der Schnauze vor den Augen. Der Leib iſt 
nackt, nur am Kopf ſtehen einige kurze borjtenartige 
Haare. Die Haut iſt oben ſchwarz, auf der Unterſeite 
weiß, in den tiefen Furchen bläulichſchwarz. In den 
zahnloſen Kiefern ſtehen jederſeits 350 —375 Barten— 
reihen. Er bewohnt den nördlichſten Teil des Atlanti- 
ſchen Ozeans und das Eismeer, beſonders in der Nähe 
der Bäreninſel, Nowaja Semljas und Spitzbergens, 
ſteigt aber auch in ſüdlichere Gewäſſer herab und ſoll 
ſelbſt ins Südliche Eismeer gelangen. Er ſchwimmt 
ſehr ſchnell und gewandt, kommt etwa alle 90 Sekun- 
den an die Oberfläche, um zu atmen, wirft einen 4 m 
hohen Strahl aus, was in einer Entfernung von! See— 
meile zu hören iſt, gilt als höchſt mutig, wild und 
kühn und verteidigt nicht nur die eignen Jungen, ſon- 
dern auch die Genoſſen. Er nährt ſich von Dorſchen, 
Heringen und andern Fiſchen und ſchalenloſen Weich— 
tieren, ſoll auch Tange abweiden und kommt bei der 
Jagd auf Fiſche den Küſten ſehr nahe. Jedenfalls 
ſtrandet er ſehr häufig. Die Zahl der Jungen beträgt 
1— 2. Die Jagd iſt ſchwieriger und der Nutzen ge— 
ringer als beim Walfiſch; man jagt ihn deshalb nur, 
wenn keine Wale in der Nähe ſind. Er liefert Thran, 
man verwertet aber auch die Barten und verarbeitet 
Fleiſch und Knochen zu Dünger. 

Mit dem F. hat man lange den Rieſenwal (Sib— 
baldius borealis Gray) verwechſelt, welcher 31 m 
lang wird und 4 m lange Bruſtfloſſen beſitzt. Über 
ſeine Lebensweiſe fehlen zuverläſſige Angaben. Zu 
derſelben Familie gehört der Sommerwal (Zwerg— 
wal, Balaenoptera rostrata Gray), wird nur 10 m 
lang, gleicht aber dem Schnabelwal ſo ſehr, daß er oft 
für das Junge desſelben gehalten wurde. Die Zahl 
der Halswirbel unterſcheidet ihn aber ſicher von dieſem. 
Er iſt grauſchwarz, unterſeits ſcharf abgeſetzt rötlich— 
weiß; die Bruſtfloſſe hat auf der Oberſeite ein weißes 
Querband. Man findet ihn in allen nordiſchen Mee— 
ren, von wo er im Winter ſüdwärts zieht. Er hält 
ſich immer nur einzeln oder in kleinerer Geſellſchaft, 
frißt auch größere Fiſche, aber keine Weichtiere und 
Tange. Er beſitzt wohlſchmeckenden Speck und genieß— 
bares Fleiſch und liefert vorzüglichen Thran. Die 
Nordländer jagen ihn, wenn er ſich den Küſten nähert. 
Der Keporkak (Buckelwal, Rorqual, Megaptera 
longimana Gray) wird 15 m lang, iſt ſehr plump 
gebaut, mit ſehr großem Kopfe, 3—4 m langen Bruſt— 

geſtalteter Fettfloſſe, welche im letzten Viertel der Ge— 
ſamtlänge den Buckel bildet. Die Oberſeite iſt ſchwarz, 
die Unterſeite weißlich marmoriert oder ganz weiß. 
Er findet ſich in allen Meeren, aber nicht ſo weit nörd— 
lich wie die vorigen Arten, unternimmt weite Wan— 
derungen, nährt ſich von Fiſchen und ſchalenloſen 
Weichtieren und wird eifrig gejagt. Er liefert guten 
Speck und Thran, doch lohnt der Fang viel weniger 
als bei andern Walen, und die Walfiſchfänger beun⸗ 
ruhigen ihn daher nur, wenn andre Beute fehlt. 

Finnigkeit der Schweine und Rinder, Durch⸗ 
ſetzung des Körpers der Tiere mit Blaſenwürmern. 
Aus den Eiern der Bandwürmer (ſ. d.) entſtehenWurm— 
larven in Form von mehr oder weniger großen, mit 
Flüſſigkeit gefüllten Blaſen (Blaſenwurm), in wel- 
chen ſich neue Bandwurmköpfe ausbilden. Diejenigen 
Blaſenwürmer, in welchen ſich nur je ein Kopf (scolex) 
ausbildet, heißen Cyſticercen (Finnen). Die Fin- 
nen der beiden beim Menſchen häufig vorkommenden 
Bandwürmer, der Taenia solium und der T. inermis, 
entwickeln ſich im Körper der Schweine, bez. der Rinder, 
wenn die Tiere reife Bandwurmglieder, bez.-Eier aus 
menſchlichen Abgängen (auf der Weide, der Dung— 
ſtätte ꝛc.) verzehren. Durch eine gewiſſe Ordnung und 
Reinlichleit der Menſchen kann die übertragung ver— 
hütet werden. Die aus den Eiern im Magen der Tiere 
frei werdenden Wurmembryonen wandern in das 
Fleiſch, wo fie im Bindegewebe zwiſchen den Muskel- 
faſern ſitzen bleiben und ſich zu Finnen umbilden; ſie 
gelangen aber auch in das Herz, das Gehirn und andre 
innere Organe. Ihre Zahl iſt im Schweinefleiſch oft 
ſehr groß. Trotzdem werden die Tiere nicht krank. 
nur ſchwerer mäſtbar, weshalb man auch eigentlich 
nicht von einer Finnenkrankheit (früher: Ausſatz 
der Schweine) der Tiere ſprechen kann. Beim 
Menſchen kann ſich aber nach dem Verzehren finnen— 
haltigen Fleiſches der betreffende Bandwurm ent— 
wickeln. Die Finnen müſſen daher bei der Fleiſchbe— 
ſchau ſorgfältig ermittelt werden. Beim Vorhanden— 
ſein zahlreicher Finnen iſt das Fleiſch ſelbſt wäſſerig 
und von ſchlechter Beſchaffenheit, daher zum Genuß 
jedenfalls ungeeignet. Sind dagegen nur wenig Fin— 
nen vorhanden, ſo iſt die Qualität des Fleiſches nicht 
verändert und dasſelbe kann verzehrt werden, wenn 
es gargekocht wird, wodurch die Finnen ſicher getö— 
tet werden. Dieſelben ſterben bei Erhitzung auf 50°, 
ebenſo in ſtark gepökeltem und geräuchertem Fleiſch 
ab. Im Innern beſonders größerer Fleiſchſtücke, welche 
nur ſchwach geſalzen oder geräuchert oder nicht durch— 
gebraten ſind, finden ſich leicht noch lebende Finnen. 
Wo Verordnungen über Fleiſchbeſchau beſtehen, iſt 
daher meiſt beſtimmt, daß das geſamte Fleiſch von 
Tieren, bei denen Finnen gefunden wurden, nur ge— 
kocht für den Konſum freigegeben werden darf. Häufig 
ſterben die Finnen von ſelbſt ab, wonach ſich in ihnen 
Stalifalze ablagern; neben verkalkten Finnen können 
ſich indeſſen noch lebende finden. Solange die Finne 
noch in der Entwickelung begriffen und der Band— 
wurmkopf nicht ausgebildet iſt, wird ſie dem Menſchen 
nicht gefährlich. Beim Schwein entwickelt ſich nur 
Cysticercus (telae) cellulosae, die Finne der Taenia 
solium des Menſchen. In ca. 10 Wochen iſt die Finne 
ausgebildet, erbſengroß und in ihr der Kopf mit einem 
Hakenkranz (. Bandwürmer) ſichtbar. Beſonders häufig 
findet ſie ſich unter der Zunge (wo ſie bisweilen als 
Knötchen am lebenden Schwein zu ſehen iſt), in Hals-, 
Flanken- und Beckenmuskeln, aber auch in allen an— 
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dern Muskeln, im Herzen, Gehirn, Auge, an der 
Leber ꝛc., ſehr ſelten im Speck. Es finden ſich bis 
20,000, oft aber nur einzelne. Die Zahl der finnigen 
Schweine iſt im Oſten (wo vielfach eine gewiſſe Un— 
reinlichleit, wie oben angedeutet, herrſcht) ſehr viel 
größer als im Weſten. 1891 fanden ſich unter den 
in ſämtlichen preußischen Schlachthäuſern geſchlachteten 
1,827,866 Schweinen 4778 finnige, d. h. 1 auf 389, 
und zwar weſtlich der Elbe durchſchnittlich 1: 1300, in 
den öſtlichen Provinzen 1:258 (im Regbez. Marien | 
werder 1:45). Beim Rind entwickelt ſich die Finne 
der Taenia inermis des Menſchen. Entwickelungs— 
zeit und Größe ſind etwa dieſelben wie bei den 
Schweinefinnen; der Kopf hat indeſſen keinen Haken— 
kranz. Die Finnen finden ſich hier ſelten in großer 
Zahl, meiſt vereinzelt, wurden daher früher ſelten ent— 
deckt. Seit man aber vor einigen Jahren erkannt hat, 
daß die Finnen in erſter Linie im innern Kaumuskel 
ſowie im Herzen ſitzen, werden ziemlich viel finnige 
Rinder gefunden, z. B. in Berlin durchſchnittlich 2,8 
auf 1000. Beim Schwein kommt außerdem in der 
Bauchhöhle Cysticereus tenuicollis, die Finne von 
Taenia marginata des Hundes vor, desgleichen in 
der Leber des Haſen Cysticercus pisiformis, die Finne 
von Taenia serrata des Hundes. Dieſe Finnen ſind 
für Menſchen unſchädlich (vgl. auch Drehkrankheit). 

Finniſcher Meerbuſen, der öſtlichſte Buſen der 
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lockt allein jährlich Tauſende von Schiffen in dieſe Ge— 
wäſſer. Dazu kommen noch die vielen andern, zum 
Teil blühenden See- und Handelsſtädte, wie Hapſal, 
Baltiſchport, Reval, Kunda in Eſthland, Narwa (im 
Gouv. St. Petersburg), Wiborg, Fredrikshamn, Lo— 
wiſa, Borga, Helſingfors, Etenäs und Abo in Finn⸗ 
land. Faſt alle dieſe Seeſtädte haben treffliche Häfen; 
Reval, Kronſtadt (der Haupthafen Petersburgs), 
Ruotſinſalmi (Rotſchenſalm) an der Mündung des 
Kymmeneelf und Sweaborg bei Helſingfors dienen 
ſelbſt ganzen Geſchwadern der ruſſiſchen Kriegsflotte 
zur Station. Die Häfen ſind durch treffliche Forts, 
zum Teil durch Feſtungen erſten Ranges verteidigt, 

Oſtſee, der im N. vom Großfürſtentum Finnland, im 
S. von Eſthland und vom Gouv. St. Petersburg be⸗ 
grenzt wird. Seine ganze Länge beträgt 370 km, 
ſeine Breite 50 —110 km, ſeine Tiefe an manchen 
Stellen 95 110 m, an andern nur 8 — 20 m. Die 
öſtlichſte Spitze des Finniſchen Meerbuſens heißt von 
Oranienbaum und Kronſtadt an die Kronſtädter 
Bucht, welche viele ſeichte Stellen hat. Das Waſſer 
des Finniſchen Meerbuſens gefriert ſeines geringen 
Salzgehalts wegen von St. Petersburg bis zu den 
Inſeln Hochland, Lembaſar ꝛc.; doch iſt das Eis nur 
in ſtrengen Wintern haltbar. In ihn münden der 
Kymmeneelf, der Borgä, die Newa, die Narwa, die 
Luga x. Das Meer iſt am finniſchen Ufer von Wi— 
borg bis Björneborg mit Felſen beſäet, welche eine 
zahlloſe Menge Inſeln (Schären) von verſchiedener 
Form und Größe bilden. Bis zum Vorgebirge Hangö 
erſtrecken ſich dieſe Inſeln in einem ſchmalen Streifen 
längs des Ufers hin; aber an der Ecke von Finnland 
bilden ſie einen weiten Archipel, der in den Alands⸗ 
inſeln endigt. Zwiſchen dieſen Inſeln und dem ſchwe— 
diſchen Feſtland, zwiſchen Eckerö und Griſſelham, it 
nur 75 km weit offenes Meer. An der Nordküſte des 
Golfs hat man ſeit der Mitte des 18. Jahrh. ein all- 
mähliches Heben des Landes (allerdings nur um 0,5 
bis 0,86 m pro Jahrhundert) und damit zuſammen— 
hängend ein Sinken des Meeresſpiegels beobachtet. 
In der Mitte des Meerbuſens ſteigt die Inſel Hoch— 
land als ein gigantiſcher Felsblock aus der Meeres- 
tiefe auf. Um ſie her gruppiert liegen die Inſeln La— 
venſari, Peniſari, Seskär, Groß- und Kleintytter— 
ſari; die letzte der Inſeln iſt Kotlin (Keſſelinſel) mit 
Kronſtadt. Die Fahrt auf dem Finniſchen Meerbufen 
iſt nicht bloß wegen der zahlreichen Felſeninſeln und 
Granitklippen, ſondern auch wegen der vielen Untiefen 

vor allem durch die Kriegshäfen Reval, Kronſtadt, 
Ruotſinſalmi und Sweaborg. Im Finniſchen Meer— 
buſen gibt es 22 Leuchtfeuer, wovon ſich 12 an den 
Küſten und 10 mitten im Meer auf den Felſeninſeln 
befinden. S. Karte »Livland ꝛc.« 

Finniſche Sprache und Litteratur. Die fin- 
niſche Sprache oder das Suomi gehört der fin— 
niſch-ugriſchen Gruppe der großen uralaltaiſchen Spra— 
chenfamilie (ſ. d.) an. Wie alle Sprachen dieſer Gruppe 
(vgl. Finnen), iſt ſie ſehr reich an Beugungen, beſon— 
ders an Kaſus, deren es nicht weniger als 15 beſitzt, 
nämlich außer den auch in andern Sprachen üblichen 
einen Ineſſiv, das Darinſein, einen Allativ, das Hinzu— 
kommen, einen Prolativ, das Entlangſein aus 
drückend, ꝛc. Von den finnischen Dialelten iſt der im 
Norden, gegen Lappland hin und bis zum Weißen 
Meer herrſchende kareliſche der eigentümlichſte und 
eher als ſelbſtändige Sprache anzuſehen. Schon in 
einer ungemein frühen Periode muß das Finniſche aus 
den benachbarten germaniſchen Sprachen eine Anzahl 
Wörter entlehnt haben, die durch ihre höchſt altertüm— 
liche Lautform für die älteſte Geſchichte der germani— 
ſchen Sprachen von großer Bedeutung ſind. In der 
Poeſie gibt es nur ein einziges Versmaß; der Reim 
wird meiſtens durch Allitteration erſetzt, außerdem 
herrſcht ein an die hebräiſche Poeſie erinnernder Pa— 
rallelismus. In der Neuzeit erfuhr die Sprache eine 
totale Reform in dem von Reinhold v. Becker her— 
ausgegebenen finnischen Wochenblatt »Turun Wiik- 
kosanomat< (1820 ff.) und in feiner Grammatik (Abo 
1824). Die wichtigſten neuern Spezialwerke über die 
finniſche Sprache ſind: Euren, Finsk (spräklära 
(Abo 1849 u. ö.); Derſelbe, Finsk-Svensk ord- 
bok (Tawaſtehus 1860); Genetz, Larobok i Finska 
spräkets grammatik (Helſingf. 1882); Setälä, 
Suomen kielen lauseoppi, 2 painos(Helſingiſſäl ssc); 
Jahnſſon, kinska spräkets satslara (Helſingf. 
1871); Ahlman, Svenskt-Finskt lexikon (2. Aufl., 
daſ. 1872); Ch. E. v. Ujfalvy und R. Hertzberg, 
Grammaire finnoise (Par. 1876); Eliot, A Finnish 
grammar (Oxf. 1890); für den praktiſchen Gebrauch 
die Grammatik von Wellewill (Wien 1890). Das 
ſehr brauchbare und wiſſenſchaftlich gehaltene finniſch— 
lateiniſch⸗deutſche Wörterbuch Renwalls: »Lexicon 
linguaefinnicae« (Abo 1826, 2 Bde.), iſt durch Lönn— 
rots Wörterbuch: »Suomalais-Ruotsalainen sana- 
kirja« (Helſingf. 1866 —82, 2 Bde.) nicht ganz ver⸗ 
drängt worden. Andre Lexika lieferten Rothſten (la— 

tein.⸗finniſch, Helſingf. 1864), Godenhjelm (deutſch— 
und Verſandungen beſchwerlich und gefahrvoll, wozu finn., daſ.), Meurman (franz. ⸗finn., 1877), Geitlin 
noch im Frühling die gewaltigen Eismaſſen kommen, (finn. ⸗latein., 1883) und Erwaſt (finn.=deutich, 1888). 
welche die finniſchen Flüſſe und beſonders die Newa Von jeher von warmer Liebe für dichteriſche Au— 
dem Finniſchen Golf zuführen. Dennoch gehört der ßerung, für Muſik und Geſang erfüllt, hatten die Fin⸗ 
Finniſche Meerbuſen zu den am meiſten befahrenen nen ſeit dem heidniſchen Altertum bis auf unſre Zeit 
Armen der Oſtſee. Petersburgs bedeutender Handel herab eine Volkspoeſie von ganz eigentümlichem 
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Gepräge. Ihre Lieder vom alten Wäinämöinen, dem 
Gotte des Geſanges und dem Repräſentanten der fin— 
niſchen Götterwelt, und andre Mythen- und Zauber— 
ge änge, derenLieblingsgegenſtand die Perſonifizierung 
der Naturkräfte iſt, haben eine durchgängig ſchwer— 
mütige Färbung und »führen Bilder vor, die wie aus 
dem Nebel geballt erſcheinen, der aus den zahlloſen 
Seen des Landes aufſteigt«. Auch die balladenhaften 
Lieder haben meiſt den Ton Oſſianſcher Elegik; von 
der rauhen Kraft der ſkandinaviſchen Volkspoeſie iſt 
nichts in ihnen zu finden. In den abgelegenern Gegen— 
den des Landes, wo die altheidniſchen Überlieferungen 
ſich erhalten haben, gelang es patriotiſchen Männern 
ſogar, die Spuren altfinniſcher Epik aufzufinden; ſo 
namentlich in der Landſchaft Karelien, wo der Ge— 
lehrte Lönnrot aus dem Volksmund die bisher nur 
durch mündliche Tradition von Geſchlecht zu Geſchlecht 
fortgepflanzten mythiſch; epiſchen Geſänge zu ſammeln 
und zu einer Art von Nationalepos zuſammenzuſtellen 
begann (1835), dem er den Namen Kalewala (!. d.) 
gab, und das ſich an Schönheit und Originalität mit 
den Volksdichtungen andrer Völker meſſen kann. Noch 
jetzt iſt Finnland, beſonders das nördliche, an Volks— 
dichtern (Runolainen, Runoja, Runottaja, 
Runoſeppä, Runoniekkah reicher als irgend ein 
andres Land, wozu die Sprache viel beiträgt, da ſie 
alles perfonifiziert. "Die Volkslieder oder Runen (runot) 
werden nach der Kantele oder dem mit fünf Metall | 5 
ſaiten beſpannten, der Sage nach von Wäinämöinen 
erfundenen Nationalinſtrument geſungen. Dem In— 
halt nach iſt in der Poeſie der Finnen die Lyrik über— 
wiegend, die als Grundklang ein außerordentlich inni— 
ges Heimatsgefühl durchzieht, und dieſes Element 
herrſcht auch in der »Kalewala« vor. Die Schätze der 
ſinniſchen Lyrik legte Lönnrot nieder in der Sammlung 
»Kanteletar« (1840, 2 Tle., 652 Lieder enthaltend; 
neue Ausg. 1864; davon etwa 300 von H. Paul ins 
Deutſche überſetzt, Helſingf. 1882). Einzelne gaben 
Schröter (Finniſche Runen finniſch u. deutſch, Up— 
fala 1819, Stuttg. 1834) u. Topelius (im finniſchen 
Originaltext, Abo, ſpäter Helſingf. 1822-31, 5 Hefte) 
heraus. Eine Auswahl gab Tengſtröm (»Finsk 
anthologi«). In neuerer Zeit machten ſich um die fin— 
nische Litteratur durch Sammlung und Überfegung von 
Runen verdient: Europäus (»Pieni runon seppä«, 
Helſingf. 1847) und Altmann (Runen finnischer 
Volkspoeſie«, 2. Ausg., Leipz. 1861). Vgl. Sjögren, 
Über die finniſche Sprache und ihre Poeſie (Petersb. 
1821). Finniſche Volksmärchen u. Sprichwörter 
überſetzte Bertram ( Jenſeits der Scheren«, Leipz. 
1854), der bereits Judens »Walittuja suomalaisten 
sanalaskuja« (Auserwählte Sprichwörter der Fin— 
nen, Wiborg 1818) und beſonders Lönnrots »Suomen 
kansan sanalaskuja« (7077 finniſche Sprichwörter 
enthaltend, Helſingf. 1842) benutzen konnte, zuletzt E. 
Schreck (Weimar 1887). Rätſel (2188) gab ebenfalls 
Lönnrot heraus (» Suomen kansan arwoituksia«, 
Helſingf. 1844, 2. Aufl. 1851). Sammlungen von 
Volksſagen veranftalteten Rudbäck (»Suomen kan- 
san satuja«, Helſingf. 1854-62, 4 Tle.), Hertzberg 
(daſ. 1880) und die finnländiſch eLitteratur— ⸗Geſellſchaft 
(1886 ff.). Der begabteſte Dichter der neueſten Zeit iſt 
A. E. Ahlquiſtegeſt. 1889, »Säkenia«, Helſingf. 1860 
— 68), neben dem noch Suonio (Krohn), der originelle 
Alexis Kivi, Erkto und N. Canth (Dramen), Päivärinta 
und J. Aho zu nennen find. Auch neuere ſchwediſche 
Dichtungen, z. B. die von Runeberg, ſowie Dich— 
lungen von Shaleſpeare (durch Cajander), Moliere, 
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Schiller, Walter Scott u. a. fanden finniſche Über⸗ 
ſetzer. — Die proſaiſche Litteratur der Finnen hat 
ſich neuerdings ebenfalls einer großen Förderung zu 
erfreuen gehabt. Die 1831 gegründete Finniſche Lit⸗ 
teraturgeſellſchaft zu Helſingfors, welche ſeit 1841 eine 
höchſt wertvolle Zeitſchrift (Suomis) herausgibt, hat 
ſich namentlich ein großes Verdienſt um die Hebung 
und Ausbildung der finniſchen Proſa erworben. Es 
ſind durch ſie bereits eine Menge wichtiger Leſe- und 
Lehrbücher in finniſcher Sprache veranſtaltet und ver⸗ 
breitet worden. Die Bibelgeſellſchaft zu Abo (mit 
mehreren Filialen) ſorgt daneben für Verbreitung der 
Heiligen Schrift im ganzen Lande. Das Neue Tejta- 
ment wurde bereits von dem Biſchof zu Abo, Mich. 
Agricola, ins Finniſche überſetzt (Stockh. 1548); 
von der ganzen Bibel erſchien indes erſt eine vollſtän— 
dige Ausgabe faſt ein Jahrhundert ſpäter (1642). Als 
Geſchichtſchreiber haben ſich Koskinen (Forsman), 
Schybergſon, Danielſon u. a. hervorgethan. Zeitungen 
in finniſcher Sprache erſcheinen gegenwärtig etwa 80, 
darunter das litterariſche Blatt » Valvoja«. Ein Ver⸗ 
zeichnis aller in Finnland gedruckten finniſchen Bücher 
wurde unter Benutzung der Bibliothek des finniſchen 
Sammlers Pohto von F. W. Pipping zuſammen⸗ 
geſtellt (Helſingf. 1854); eine »Bibliographia ho- 
dierna fenniea« gab Lillja (Abo 1846 ff.) heraus. 
Vgl. Porthan, Opera Selecta (Helſingf. 1857 — 73, 

Bde.), eine wertvolle Sammlung von Aufſätzen; 
Caſtreén, Vorleſungen über die finniſche Mythologie 
(deutſch von Schiefner, Petersb. 1853); Elmgren, 
Oefversigt of Finlands litteratur ifran 1542 till 
1770, samt 177) 1863 (Helſingf. 186165, 2 Bde.). 

Finniſcheugriſche Sprachen, ſ. Finnen. 
Finnland (von den Finnen ſelbſt Suomenmaa, 

»Land der Seen oder Sümpfe«, genannt, bei den 
Schweden Finland; ſ. Karte »Rußland« und »Schwe— 
den«), ein mit Rußland unter demſelben Regenten 
vereinigtes Großfürſtentum, erſtreckt ſich zwiſchen 59“ 
50° und 6825 nördl. Br. und zwiſchen 19° 16° und 
31 23“öſtl. L. v. Gr. und grenzt nördlich an Norwegen 
(hier wurde die Grenze erſt 1840 feſtgeſetzt), nordöſtlich 
und öſtlich an die ruſſiſchen Gouvernements Archangel 
und Olonez, ſüdöſtlich an das Gouv. St. Petersburg, 
ſüdlich an den Finniſchen Meerbuſen, den Ladogaſee 
und das Gouv. St. Petersburg, weſtlich an Schweden, 
wo der Torneä und Muonio die Grenze bilden, und 
an den Bottniſchen Meerbuſen, den eine eingebildete 
Linie von der Mündung des Torneä durch das Alands- 
haff in zwei ungleiche Teile teilt, deren öſtlicher zu F., 
deren weſtlicher zu Schweden gehört. Der Bottniſche 
Meerbuſen, welcher F. auf eine Strecke von 490 km 
beſpült, bildet viele, meiſt kleine Buchten, mehrere 
größere die Oſtſee, welche in einer Ausdehnung von 
90 km den Südweſten des Landes berührt. Unter 
den Buchten, welche der Finniſche Meerbuſen bildet, 
iſt die bei Wiborg am größten. 

1 Bodenbeſchaffenheit.] Das von unzähligen grö— 
ßern oder kleinern Seen durchzogene, 668 km lange 
und 520600 km breite Land zeigt in Küſten- und 
Gebirgsbildung viel Übereinſtimmendes mit der Skan⸗ 
dinaviſchen Halbinſel. Wie dort, bilden auch hier un— 
zählige Schären und Inſeln (. Finnischer Meerbuſen) 
einen Saum um das Feſtland, und namentlich ſcheint 
eine beträchtliche Inſelgruppe an der ſüdweſtlichen 
Ecke des Landes noch den ehemaligen Zuſammenhang 
mit dem benachbarten Schweden anzudeuten. Die 
ganze Mitte Finnlands iſt ein 130 — 200 m ü. M. er⸗ 
habenes Plateau voller Seen und mit Felſen bedeckt, 
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die aber keine regelmäßigen Ketten bilden. Die wich— 
tigſte Kette iſt der Maanſelkä (ſ. d.). Als ein Bergland 
erſcheint F. nicht, obgleich die Oberfläche ſehr uneben 
iſt und ſeine Höhen aus Granitmaſſen beſtehen. Nur 
im nördlichſten Teil, in Lappland, findet man anſehn— 
liche Berge. Der höchſte iſt Haldefjäll (lappländ. Hal— 
diſchot) an der norwegischen Grenze (1258 m). Man 
rechnet dieſen Berg auch wohl zu den norwegiſchen 
Alpen. Die nächſt dieſem bemerkenswerteſten Berge 
ſind der Pallaſtunturi (858 m), der Ounaſtunturi und 
der Peldodaivi, alle in Lappland. Weiter nach S. reicht 
kein Gipfel über 600 m; bei Kuuſamo finden ſich noch 
bis zu 585 m ich erhebende Höhen. Der höchſte Berg 
im ſüdlichen F. iſt der Thirismaa im Kirchſpiel Hollola 
(230 m). Das Gebirge Finnlands beſteht durchgän— 
gig aus Granitgneis, Glimmerſchiefer und Hornblende 
geſteinen, die im mannigfaltigſten Wechſel und in zahl— 
reichen Übergängen auftreten und in untergeordneten 
Lagern Syenitſchiefer, Thonſchiefer, körnigen Kalk, 
Feldſpatfels, Porphyr, Quarzfels und Eiſenerze ein— 
ſchließen. Eigentliches Flözgebirge fehlt in F. Süd— 
lich von Wiborg in den niedrigen Umgebungen des 
Ladogaſees und gegen St. Petersburg hin iſt das Gra— 
nitgneisgebirge verſchwunden, und es erſcheint das 
Schwemmland, aus Granit und Sandſteinblöcken, ver— 
ſchiedenartigem Gerölle, Mooren und Moräſten be— 
ſtehend; eigentliche Trappgebirge fehlen. Metalliſche 
Foſſilien ſind im ganzen ſparſam verbreitet, aber deſto 
reicher iſt das Land an ſonſtigen merkwürdigen Mi— 
neralien, z. B. Kupferkies (bei Orijärwi in Nyland), 
Magneteiſen (in dem Syenit eingeſprengt und lager— 
artig mit Magnetkies und Bleiglanz, auf der Inſel 
Degerö), Augit, Skapolit, Tafelſpat, Veſuvian, Fluß— 
ſpat, Graphit (in dem körnigen Kalk von Pargas), 
Tantalit, Smaragd und Gigantolit (im Granitgneis 
von Tammela und Rimito). Salz fehlt ganz. Die 
bedeutendſten Flüſſe (meiſt Abflüſſe der zahlreichen 
Seen) ſind: der Kemi, der Uleä (finn. Oulujoki), der 
Kumojoki, der Kymmenejoki (Kymijoki) und der 
Wuoren (Wuoksi). Von den Seen des Landes, die 
zum Teil von ungeheuern Granitblöcken umgeben 
ſind, nennen wir im N. den Enare, im O. den Lado— 
gaſee, ferner den Kallaveſi, Pielisjärvi, Höytiäinen, 
Oriweſi, Euonweſi, Haukiweſi, Saima ꝛc., welche zum 
ſawolaks farelifchen Waſſerſyſtem gehören. Den Mit- 
telpunkt des tawaſtländiſchen oder mittlern Syſtems 
bildet der große Päijäne (ſ. d.). Das weſtliche Sy— 
ſtem beſteht aus den Seen Näſijärvi, Pyhäjärvi, 
Mallasweſi, Längelmäweſi, Roine u. a.; ihm entfließt 
der Kumoelf (ſ. d.). Man hat, um die Verbindungen 
zu befördern, mehrere Durchſchnitte oder Kanäle an— 
gelegt, darunter einige mit Schleuſen und ſonſtigen 
hydrotechniſchen Bauten. Die bedeutendſten dieſer 
Kanäle ſind: der Konnuskanal, der Saipalekanal zwi— 
ſchen Nyslott und Kuopio, der Wiantokanal, der Nerkko— 
kanal nördlich der Stadt Nerkko, der Lempoiskanal un— 
weit der Eiſenbahnlinie Tawaſtehus-Tammerfors 
und der Walkiakoskikanal, welcher die genannte Eiſen— 
bahn mit den maleriſchen Seen der weſtlichen Tawaſt— 
lande, dem Mallasweſi, dem Roine und dem Längel— 
mäweſi, verbindet. Um die Gewäſſer des Enonweſi— 
und Saimaſees direkt mit dem Finniſchen Meerbuſen 
zu verbinden, wurde der große Saimakanal zwiſchen 
Willmanſtrand und Wiborg (1844 — 56) ausgeführt. 
Derſelbe iſt 60 Kmlang, hat 38 m Tiefe, auf dem Grunde 
13,3 m Breite und 28 Schleuſen. 

Das Klima Finnlands iſt kalt, aber geſund, am 
geſündeſten zunächſt am Meer und in den entlegen— 
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ſten Waldgegenden. Die Kälte ſteigt im Winter, der 
von Mitte Oktober bis Mitte Mai dauert, nicht ſel— 
ten auf 30—40°%. Der Frühling kehrt in den Wald⸗ 
gegenden eher ein als in den Schären und an den 
Küſten; die Nachtfröſte dauern aber oft bis in den 
Sommer fort, der gewöhnlich ſehr heiß iſt, indem die 
Hitze nicht ſelten auf 30° ſteigt. Obwohl in den Kü— 
ſtengegenden der Sommer nicht wärmer iſt als im 
Innern des Landes, ſo reifen doch daſelbſt des häufi— 
gen Regens und Taues wegen alle Gewächſe zeitiger; 
auch dauert der Herbſt an den Küſten länger als in 
den innern Gegenden. Die Monate Mai und Juni 
ſind ſehr trocken, Auguſt und September b ingen am 
meiſten Regen. Die mittlere Jahrestemperatur be— 
trägt in Enontekis — 2,7, in Tornea — 0,5, in Uleä— 
borg +0,6, in Karlö 4-1,9, in Helſingfors +3,7, in 
Sweaborg 4,5 und in Abo 4,6. Die jährliche 
Regen- und Schneemenge beträgt in Helſingfors 51,2 
und in Abo 60,7 em. Regentage zählt man in Uleä— 
borg 96 97, in Abo 146—147, in Helſingfors 162. 

Areal und Bevölkerung.] Das Land zerfällt geo— 
graphiſch in neun Landſchaften: das eigentliche F. 
(der ſüdweſtliche Teil), Aland, Satakunda, Sſter— 
bottnien und Nyland, ſämtlich am Meere liegend, 
ferner Karelien (zum Teil am Meer), Tawaſtland, 
Kajana und Sawolaks, im Innern. Von dieſen 
Landſchaften iſt Oſterbottnien die größte, Aland (ganz 
im Meer) die kleinſte. Areal (inkl. der Seen) und Be— 
völkerung verteilen ſich (Ende 1890) wie folgt: 

Er: re ee ee 
Gouvernement (Län) OKilom. | DMeilen | Einwohner 

eee e e 11872 215, 239 456 
Abo-Björneborg . 24171 438,9 395474 
Balda 21585 392,0 257851 
Wiborg (inkl. Ladogaſee) 43 056 781,9 351600 

St. Michel a 22 841 41478 180 920 
Kuopio. 42731 776,1 290 654 
Waſa 41712 757,7 417192 

Uleäborg. | 165644 | 3008, 246 993 

Zuſammen: 373612 | 6785, | 2380140 

Die Bevölkerung betrug 1815 exit 1,095,957 See— 
len. Auf das OKilometer kommen 6,3 Einw., doch 
iſt die Dichtigkeit der Bevölkerung ſehr ungleich. 
Im Gouv. Nyland kommen 20, in Abo-Björneborg 17, 
in Tawaſtehus 12, dagegen in Uleaͤborg nur 1,5 Einw. 
auf das OKilometer. Nach dem Geſchlecht getrennt, 
waren Ende 1890: 1,171,541 männliche und 1,208,599 
weibliche Einwohner, ſo daß auf 100 Männer 103 
Frauen entfielen. Die Bewegung der Bevölkerung 
zeigte im J. 1890 folgendes Bild. Es wurden geboren 
40,023 männliche und 37,837 weibliche Kinder und 
wanderten ein 24,343 männliche und 27,929 weibliche 
Perſonen, jo daß der Zuwachs betrug 64,366 männ— 
liche und 65,766 weibliche Individuen. Dagegen ſtar— 
ben 23,898 männliche und 22,581 weibliche Perſonen 
und wanderten aus 24,347 männliche und 27,901 
weibliche Perſonen, ſo daß die Bevölkerung ſich ver— 
minderte um 48,245 männliche und 50,482 weibliche 
Perſonen. Der überſchuß der Geburten und Einwan— 
derungen über die Todesfälle und Auswanderungen 
ergab beim männlichen Geſchlecht 16,121, beim weib— 
lichen Geſchlecht 15,284, bei beiden Geſchlechtern zu— 
ſammen 31,405. Die Zahl der Eheſchließungen war 
16,885, davon 2048 in den Städten und 14,837 auf 
dem Lande. Die ſtädtiſche Bevölkerung machte 1893: 
9,8 Proz. der Geſamtbevölkerung aus. Die Zahl der 
Städte und Flecken belief ſich auf 42, von denen 23 
See- und Handelsſtädte am Finniſchen und Bottni— 
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schen Meerbuſen waren. Die volkreichſten Städte ſind: 
Helſingfors, die jetzige, Abo, die frühere Hauptſtadt, 
Tammerfors, Uleaborg und Wiborg. Die Zahl der 
Dörfer beträgt 9916. 
In Bezug auf Nationalität zeigt die Bevölke⸗ 

rung große übereinſtimmung. Die Finnen (1890: 
2,048,545) bilden über 86 Proz. der Geſamtbevölke— 
rung und zerfallen in zwei Hauptſtämme: Tawaſten im 
ſüdweſtlichen und Karelen im öſtlichen und nördlichen 
Teil des Landes. Die Schweden (1890: 322,604), 
faſt 14 Proz. der Geſamtbevölkerung, wohnen an den 
Küſten des Finniſchen Meerbuſens, von der Einmün⸗ 
dung des Kymmenefluſſes an, in ganz Nyland, im 
Abo⸗ Län, auf den Inſeln im Finniſchen Meerbuſen, 
auf Aland und in Sſterbottnien von der Südgrenze 
bis Altkarleby. Sie gehören großenteils den obern 
Klaſſen der Bevölkerung an, und die ſchwediſche Sprache 
wird von den meiſten Gebildeten geſprochen. Außer— 
dem gibt es ca. 5000 Ruſſen, 1674 Deutſche, dann 
Lappen und Zigeuner. Die erſten ſind am zahlreichſten 
im e Die Lappen, einſt die vorherr— 
ſchende Bevölkerung von F., werden jetzt nur a 

des 68.“ nördl. Br. angetroffen und ſind auf die Zahl 
von etwa 1000 Köpfen zuſammengeſchmolzen, die in 
fünf Kirchſpielen und vier Kapellgemeinden wohnen, 
welche ſämtlich zur kemiſchen Propſtei und zum Län 
Uleaborg gehören. In der Konfeſſion überwiegen 
die Lutheraner. Die Bevölkerung des Jahres 1890 
zeigte folgende Zuſammenſetzung: 

Lutheraner 2334547 — 98,09 27 50 
Griechiſch-Katholiſche 45132 = 1,89 
Romifch = Katholiiche . 41 = (0,02 

In Bezug auf die kirchliche Verwaltung wird d F. in 
drei Bistümer eingeteilt (Abo, Borga und Kuopio) 
mit Konſiſtorien, denen die Kirchſpiele untergeordnet 
ſind. Der öffentliche Unterricht hat in F. in der 
neueſten Zeit bedeutende Fortſchritte gemacht. Seit 
1640 hat F. ſeine eigne Univerſität, die nach dem 
großen Brand zu Abo 7. Sept. 1827 unter dem Na- 
men Alexander-Univerſität von da nach Helſingfors 
(1828) verlegt wurde. Die Univerfität, deren Kanz— 
ler der Thronfolger iſt, hatte 1890: 98 Dozenten und 
1757 eingeſchriebene Studenten. In Helſingfors iſt auch 
eine polytechniſche Schule, welche 1890/91: 30 Lehrer 
und 130 Lernende zählte. Die Zahl der mittlern und 
höhern Lehranſtalten betrug 1889/90: 118 mit 9807 
Schülern, nämlich 31 Lyceen (darunter 21 vollſtändige), 
3 Vorſchulen für dieſelben, 2 Real- und 22 Elemen⸗ 
tarſchulen und 60 Töchter- und Vorbereitungsſchulen; 
in ihrer Zahl mit inbegriffen 2 höhere Frauenkurſe. 
Von dieſen Lehrauſtalten gehören 58 dem Staate, 60 
Privaten an. Die Zahl der Volksſchulen betrug 
861 mit 50,107 Schülern und Schülerinnen. Von den 
letztern ſind 36 mit 18,050 Schülern in den Städten, 
825 mit 32,057 Schülern auf dem Lande. Die 4 Se— 
minare zur Heranbildung von Lehrern und Lehrerin— 
nen in Jyväskylä, Ekenäs, Nykarleby und Sordalava 
hatten 45 Lehrende und 459 Schüler und Schülerin— 
nen. Von den mittlern Lehranſtalten bedienen ſich 50 
des Finniſchen als Unterrichtsſprache, von den Volks— 
ſchulen 682. Auch tragen verſchiedene techniſche Fach— 
ſchulen, Handels-, landwirtſchaftliche und Naviga— 
tionsſchulen für die Heranbildung tüchtiger Fachleute 
Sorge. Für die Militärbildung beſteht ein Kadetten— 
korps zu Fredrikshamn. Alle Lehranſtalten ſtehen un— 
ter einer 1868 errichteten Oberſchulverwaltung. Unter 
den Geſellſchaften für wiſſenſchaftliche und littera— 

Finnland (öffentlicher Unterricht ꝛc., Ackerbau, Viehzucht). 

Finniſche Societät der Wiſſenſchaften, die Finniſche 
Litteraturgeſellſchaft, die Skonomiſche Geſellſchaft zu 

bo, der Verein für Altertumskunde Finnlands, die 
Geſellſchaft pro fauna et flora fennica x. Die Zahl 
der in F. erſcheinenden Zeitungen und Zeitſchriften be- 
trägt 134: 79 in finniſcher, 55 in ſchwediſcher Sprache. 

1[Erwerbszweige.] Die Haupterwerbsquellen der 
Finnländer ſind Ackerbau, Waldnutzung, Viehzucht, 
Jagd und Fiſcherei. Während etwa 24 Proz. des 
Areuls von Binnenſeen, Moräſten und Torfgründen 
erfüllt werden und der Wald 56 Proz, bedeckt, ver— 
bleiben für den Ackerbau nur 3 Proz. und für die 
Wieſen 10 Proz. des Landes. Die fruchtbarſten Teile 
ſind das eigentliche F. und Satalunda ſowie der ſüd— 
liche Teil von Oſterbottnien, dann Tawaſtland und 
Nyland; Sawolaks und Karelien dagegen haben 
ſchlechten Boden. Das Pflanzenreich liefert an Pro— 
dukten Getreide, beſonders aber Roggen und Gerſte; 
Buchweizen wird viel in Karelien, Sawolaks und 
Tawaſtland, dagegen Weizen wenig gebaut. Auch 
baut man Kartoffeln, die ſeit 1762 in F. bekannt ſind, 
ſowie Erbſen und Bohnen. Flachs wird mehr land— 
einwärts als an der Seeſeite gebaut, Hopfen am mei— 
ſten im ſüdlichen Teil des Landes, außerdem Tabak, 
Waid und viele Gemüſe. Die meiſten Obſtbäume fin⸗ 
det man im Abo-Län, Nyland und Tawaſtland; der 
Apfel- und Kirſchbaum kommt bei Uleäborg nicht mehr 
fort, der wilde Apfelbaum an mehreren Stellen, ſogar 
ziemlich hoch in Tawaſtland, der Birnbaum am häu- 
figſten in Nyland, beſonders um Borgaͤ; der Pflau— 
menbaum gedeiht hier und da, die kleine Hundspflaume 
ziemlich häufig; in einigen Gegenden, z. B. in Abo, 
reifen bisweilen ſogar Weintrauben. Reich iſt das 
Land an Wald- und Sumpfbeeren. Am Ufer gedeihen 
Sandhafer, Meerkohl und Meerſtranderbſen. Die Mo— 
räſte bringen Torfbinſen, Wieſenflachs und allerlei 
Riedgräſer hervor. Von wild wachſenden Bäumen 
ſind zu bemerken: die Maſerbirke, der Mehlbeerbaum, 
Hagedorn, die Ebereſche, Eiche (beſonders in Südfinn— 
land), Eſche, hier und da auch der Eibenbaum; über— 
all aber wachſen Ahorne, Linden, Ulmen, Haſelnuß⸗ 
ſträucher, Sperberbäume, Vogelkirſchbäume ſowie 
Tannen, Fichten, Eſpen, Weiden, Birken, Erlen, 
Wacholder, ſogar im Norden des Landes. Das ſüd⸗ 
liche F. führt in guten Jahren viel Getreide aus; doch 
findet auch oft Mißwachs ſtatt, wobei die Einwohner 
zu Brotſurrogaten (Föhrenrinde, mit Mehl vermiſcht, 
und Weißwurzel) ihre Zuflucht nehmen müſſen. Die 
Ernte betrug 1890: 51,162 hl Weizen, 4,518,220 bl 
Roggen, 2,311,684 hl Gerſte, 5,518,477 hl Hafer, 
181,598 hl Mengkorn, 16 „053 hl Buchweizen, 143,739 
hl Erbſen, 6,068,241 hl Kartoffeln, 448,726 hl Rüben 
und andre Knollengewächſe, 1,890,045 kg Flachs 
und 1,000,159 kg Hanf. Die Wälder, welche zu 
77 Proz. mit Kiefern, 12 Proz. Fichten und 11 Proz. 
Laubholz beſtanden find, liefern viel Schiffbau-, Zim⸗ 
mer- und Brennholz; man macht viel Holzkohlen, 
brennt Teer, bereitet Pech, Terpentinöl und Pottaſche. 
Das Areal der Staatsforſten betrug 1890: 14,187,864 
Hektar mit einem Reinertrag von 1,591,326 Mill. Mk. 

Die Viehzucht hat in neuerer Zeit erhebliche 
Fortſchritte gemacht. Die finnländiſche Rindviehraſſe 
iſt durch zahlreiche Kreuzungen mit fremdländiſchen 
Tieren verbeſſert. Die Pferde ſind ſtark und dauer— 
haft, aber klein; die beſten zieht Tawaſtland. Die 
Schafzucht iſt nicht unbedeutend. Das Vieh wird in 
mehreren Gegenden im Winter mit Holm, Tang, 

riſche Zwecke find als die wichtigſten zu nennen: die Heide und Renntiermoos, auch mit Laub gefüttert. 
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Finnland (Bergbau, Induſtrie, Handel und Verkehr). 

Man zählte 1890: 262,559 Pferde, 30,832 Füllen, 
81,652 Ochſen und Stiere, 928,276 Kühe, 295,259 
Stück Jungvieh, 1,054,027 Schafe, 194,192 Schweine, 
15,266 Ziegen und 85,859 Renntiere. Leider iſt der 
Schade, welcher dem Vieh- und Geflügelſtand durch 
reißende Tiere zugefügt wird, noch immer ſehr be⸗ 
trächtlich, und man büßte z. B. 1890 nicht weniger 
als 41 Pferde, 307 Stück Hornvieh, 3187 Schafe, 
62 Schweine, 1616 Renntiere, 22 Ziegen und 3305 
Stück Geflügel auf dieſe Weiſe ein. Die wilden Tiere 
werden daher eifrig verfolgt und ſeitens der Regie— 
rung Schußprämien ausgeſetzt, die 1890 im Betrag 
von 41,138 Mk. für die Erlegung von 62 Bären, 26 
Wölfen, 138 Luchſen, 3657 Füchſen, 42 Vielfraßen, 
367 Fiſchottern, 114 Mardern, 1899 Hermelinen, 
4786 Raubvögeln zur Auszahlung kamen. Auch im 
übrigen ſind Jagd und Fiſcherei ergiebig. Die Seen 
ſind reich an Fiſchen; der Lachs wird in den großen 
Flüſſen in großer Menge gefangen; Aale ſind nicht 
ſelten, Neunaugen werden faſt bei allen Waſſerfällen 
gefangen, und von dem Strömling und den Sprot- 
ten haben die Bewohner der Schären und der Süd— 
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und Forſtwirtſchaft, wie Holz, Butter, Getreide, Mehl, 
Grütze, lebendes Vieh, Teer und Pech, aber auch In— 

duſtrieprodukte, wie Gewebe, Papier und Pappe, Ei⸗ 
ſen und Stahl, Glaswaren. Die bedeutendſten Ein— 
fuhrwaren ſind: Getreide, Zucker, Kaffee, Baumwolle, 
Salz, Gewebe, Bekleidungsartikel, Maſchinen, Eiſen 
und Stahl ꝛc. Unter den Häfen des Großfürſten— 
tums nehmen Wiborg, Helſingfors und Abo eine her— 
vorragende Stelle ein. Außerdem ſind für den nach— 
barlichen Verkehr und für die Holzwarenausfuhr 
wichtig die Häfen am Bottniſchen Meerbuſen: Tornes, 
Uleäborg und Braheſtad, Gamlakarleby, Jakobſtad, 
Nykarleby, Waſa, Kaskö, Chriſtineſtad, Björneborg, 
Raumaä, Nyſtad; längs des Finniſchen Golfs: Han⸗ 
göudd, Ekenäs, Borga, Lowiſa und Fredrikshamn. 
Navigationsſchulen beſtehen zu Helſingfors, Abo, 
Wiborg, Uleaborg, Waſa und Aland; zu Abo und 
Helſingfors auch Handelsſchulen. Die Zahl der ein— 
gelaufenen Schiffe war 1891: 11,633 mit 1,991,539 
Ton. Die Zahl der ausgegangenen Sckiffe betrug 
| 12,010 mit 2,043,465 T. Auf den Kanälen paſſier— 
ten 1891: 17,845 Schiffe. Das Eiſenbahnnetz 

küſte beträchtliche Einkünfte. Robben fängt man be- ſtieg von cısss) 1324 km auf (1891) 1878 km. Die 
ſonders im Bottniſchen Meerbuſen. Außerdem gibt längſten Linien im Lande ſind: die Bahn Ejtermüra- 
es Hechte, Barſche, Karpfen ꝛc., in einigen Gewäſſern Uleaborg (366 km), Kouvola-Kuopio (293 km) und 
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auch Perlenmuſcheln, Krebſe in Südfinnland. 
Der Bergbau erſtreckt ſich vorzugsweiſe auf die 

Gewinnung von Gold und Eiſen, welch letzteres teils 
aus Eiſenſtein, teils aus Sumpf- und Seeerzen ge- | 
wonnen wird. Die Goldproduktion in den Wäſchen 
von Ivalojoki war früher beträchtlicher, iſt aber von 
(187) 57 kg auf (1890 9 kg geſunken. Die Eijen- 
gewinnung, die in 43 Hochöfen und 44 Eiſenhämmern 
vor ſich geht, betrug 1890: 558,508 Ztr. (à 42,5 kg) 
Roheiſen, 398,776 Ztr. Stangeneiſen und Stahl, 
15,577 Ztr. Eiſenblech und 16,894 Ztr. Schmiede⸗ 
eiſen. Am bedeutendſten iſt der Bergbau im weſt⸗ 
lichen Teil von Nyland. Auch Kupfer und Zinn wer- 
den in geringen Mengen gewonnen. Auf induſtriel⸗ 
lem Gebiet ſind in den letzten 2 Jahrzehnten die be— 
deutendſten Fortſchritte gemacht, und die Regierung 
läßt es weder an Mühe noch an Koſten fehlen, um 
den größtmöglichen Aufſchwung herbeizuführen. Je⸗ 
doch ragen die 411 Sägemühlen mit faſt 10,000 Ar- 
beitern hervor, von denen 189 mit Dampf, 222 mit 
Waſſerkraft betrieben werden. Die Branntweinbren— 
nerei wurde 1891 in 46 Etabliſſements betrieben, 
welche 76,857 hl erzeugten. In den Städten und zeug 
Marktflecken gibt es außerdem 3181 Fabriken und 
Werkſtätten mit 29,561 Arbeitern und einem Produk— 
tionswert von faſt 88 Mill. Mk., die ſich in folgende 
Hauptgruppen verteilen: Textilinduſtrie 42 Fabriken 
und 5808 Arbeiter; Papierinduſtrie 122 Fabriken und 
3584 Arbeiter; Lederinduſtrie 667 Fabriken und 2315 
Arbeiter; Maſchinen⸗, Werkzeug- ꝛc. Induſtrie 875 
Fabriken und 9360 Arbeiter; Tabaksinduſtrie 32 
Fabriken und 1577 Arbeiter; Bierbrauereien 88 und 
1200 Arbeiter ꝛc. 

[Handel und Verkehr.] Die Handelsmarine 
zählte 1. Jan. 1892: 2097 Fahrzeuge mit 251,382 
Ton., nämlich 1711 Segelſchiffe mit 225,639 T. und 
386 Dampfſchiffe mit 25,743 T. Der Geſamtumſatz 
des Außenhandels betrug 1892: 239,3 Mill. finn. 
Mk., wovon 145,6 Mill. Mk. auf die Einfuhr und 
93,7 Mill. Mk. auf die Ausfuhr entfielen. Mit Ruß⸗ 
land, Deutſchland, Großbritannien und Skandina— 
vien werden die hauptſächlichſten Umſätze gemacht. 
Zur Ausfuhr gelangen insbeſ. Produkte der Land— 

Tammerfors-Nikolaiſtad (306 km). Aus F. heraus 
führt die Strecke Riihimäki⸗St. Petersburg (369 km). 
Mit Ausnahme der Linie Borga-Kervo (33 ki) ge- 
hören alle Bahnen dem Staate. Die Einnahmen der 
Staatsbahnen beliefen ſich 1890 auf 12,732,490, die 
Ausgaben auf 8,204,907 Mk. Der Telegraph 
ſteht unter ruſſiſcher Verwaltung. Telegraphen— 
büreaus gibt es in faſt allen Städten. Die Poſt dient 
nur zum Verſand von Briefen und Paketen; man 
zählte 1890: 39 Poſtkontore, 233 Poſtexpeditionen 
und 420 Poſtſtationen. Die hauptſächlichſten Bank- 
inſtitute ſind: 1) Die Bank von F., 1811 gegrün⸗ 
det, durch kaiſerlichen Befehl 9. Dez. 1867 unter die 
Aufſicht des Reichsrats geſtellt, mit dem Sitz in Hel— 
ſingfors und Filialen in 9 Städten. 2) Die Finnlän⸗ 
diſche Vereinsbank, gegründet 1862, mit dem Sitz in 
Helſingfors und 18 Filialen. 3) Die Nordbank für 
Handel und Induſtrie, gegründet 1873, mit dem Sitz 
in Wiborg, 2 Filialen und 9 Agenturen. 4) Die 
Waſa⸗Aktienbank in Nikolaiſtad, 1879 gegründet. 
Die Zahl der Sparkaſſen iſt 136 mit faſt 37 Mill. Mt. 
Einlagen. 

Durch Geſetz vom 16. Juli 1886 ward das metri⸗ 
ſche Maßſyſtem eingeführt und auch dem Privat- 
verkehr von Anfang 1892 ab vorgeſchrieben. Bis da⸗ 
hin waren amtlich: 1 Fot (finniſch Jalka) von 10 
Decimaltum S 29,69 em, 1 Verſt oder Yıo Mil — 
1800 Alnar von 2 Fot oder 1068,35 m; 1 Tunnland 
von 56,000 Qvadratfot — 49,364 Ar, 1 Qvadrat⸗ 
verſt = 114,24 Hektar; 1 Kanna (Kannu) von 2 Stop 
zu 4 Ovarter = 10 Kubikfot oder 2,6172 Lit., 1 Tunna 
(Tynngri) zu 20 Kappar — 63 Kannor oder 164,88 
L.; 1 Kubikfamn von 216 Kubikfot — 5,653 cbm. Als 
Maßeinheit der Schiffe dient laut Geſetz vom 4. Oft. 
1876 das engliſche Regiſterton — 108,2 Kubitfot. 
Gewicht: 1 Zentner von 5 Lispund (Leiriskä) = 100 
Skälpund von 32 Lod — 42,501 kg. Einer kaiſer⸗ 
lichen Verordnung vom 12. Juni 1860 zufolge wurde. 
der Ya Silberrubel von 250 Grän Feingehalt unter 
dem Namen Markka zu 100 Penniä die Währungs- 
münze = 80,98 Pf. (Gold zu Silber — 15 ½:1); ge⸗ 
prägt werden auch 2 Markkaaſtücke ſowie als Scheide⸗ 
münze ½- und Stücke, in Kupfer 20, 10, 5 und 1 
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Penni. Das Geſetz vom 9. Aug. 1877 brachte aber 
Goldwährung, das 10-Markkaaſtück wie 10 Frank — 
8,1 deutſche Mark, wodurch alles Silbergeld Scheide— 
münze wurde. 

I[Staatsverfaſſung, Finanzen ꝛc.] Finnlands 
Staatsform iſt eine konſtitutionell-monarchiſche, ob— 
wohl in etwas veralteter Form. Die ſchwediſchen 
Grundgeſetze vom 29. Aug. 1772 und 21. Febr. und 
3. April 1789 ſind noch in Geltung. Während der 
langen Zeit von 1809 — 63 wurde der Landtag nicht 
zuſammenberufen. Nachdem der Landtag und die 
Regierung zu einer neuen Landtagsordnung ihre Zu— 
ſtimmung gegeben hatten, wurde dieſelbe 3.(15.) April 
1869 beſtätigt. Laut derſelben ſoll wenigſtens alle 5 
Jahre der Landtag zuſammenkommen. Derſelbe zählt 
261 Mitglieder und beſteht aus vier Ständen: Adel 
(121 Mitglieder), Geiſtlichkeit (36), Bürger (45) und 
Bauern (59). Die Einführung neuer Geſetze und 
neuer Steuern kann nur mit Genehmigung des Land— 
tags erfolgen. Der Kaiſer-Großfürſt hat allein das 
Recht, dem Landtag Geſetzentwürfe vorzulegen; der 
Landtag kann aber bei der Regierung um neue Ge— 
ſetze und Verordnungen petitionieren. Werden die Pe— 
titionen von der Regierung genehmigt, ſo wird der 
Entwurf dem nächſten Landtag vorgelegt. In ökono— 
miſchen Angelegenheiten hat die Regierung das Recht, 
allein Geſetze zu erlaſſen. 

Für die Verwaltung des Landes ſetzte Kaiſer 
Alexander I. 25. Okt. (6. Nov.) 1811 ein Komitee für 
die finniſchen Angelegenheiten zu St. Petersburg nie— 
der, das aus drei Mitgliedern beſtand und in Verbin— 
dung mit dem Staatsſekretär für F. den Vortrag beim 
Kaiſer hatte. Kaiſer Nikolaus löſte 17. März 1826 
dieſes Komitee auf und behielt nur den Staats- 
ſekretär bei. Dieſer, ſeit 1834 Miniſterſtaatsſekre— 
tär für F. genannt, iſt Chef der kaiſerlichen Kanzlei 
für F. Ihm iſt der Generalgouverneur unter— 
geordnet, der an der Spitze der Polizei und des Hee— 
res ſteht und im kaiſerlichen Senat für F. den Vorſitz 
führt. Jedes Gouvernement (Län) wird durch einen 
Gouverneur (bis 1837 Landeshauptmann) verwaltet. 
F. zerfällt in 51 Vogteien, welche wiederum in 240 
Länsmansdiſtrikte geteilt ſind, die gewöhnlich dem 
Umfang des Kirchſpiels entſprechen. Als höchſtes 
Landeskollegium ſetzte Kaiſer Alexander I. 16. (28.) 
Aug. 1809 ein Regierungskonſeil in Abo ein, 
anfangs aus 14, gegenwärtig aus 21 Mitgliedern be— 
ſtehend, welche der Kaiſer je auf 3 Jahre wählt. 1816 
erhielt dieſes Kollegium den Titel Kaiſerlicher Se— 
nat von F. und teilt ſich in das Juſtiz- und Ver— 
waltungsdepartement. 1819 wurde Helſingfors 
Sitz des Senats. Das Juſtizdepartement bildet die 
letzte Inſtanz für alle Zivil- und Kriminalprozeſſe. 
Dem Kaiſer ſteht das Begnadigungsrecht zu. Dem 
Juſtizdepartement untergeordnet ſind die drei Hof— 
gerichte in Abo, Waſa und Wiborg, letzteres erſt 
1839 errichtet. Die unterſte Inſtanz in den Landge— 
meinden bilden die Häradsgerichte, die aus einem 
Häradshöfding und zwölf aus den Bauern gewähl— 
ten Beiſitzern beſtehen, und zu deren Reſſort alle Zi— 
vil- und Kriminalprozeſſe gehören. In den Städten 
gibt es Rathausgerichte, die aus einem Bürger— 
meiſter und einer Anzahl von der Bürgerſchaft ge— 
wählter Ratsmänner beſtehen. Die Oberinſtanz der 
Rathausgerichte bildet wieder das Hofgericht. Das 
geltende Zivil- und Kriminalrecht iſt das ſchwe— 
diſche von 1734. Das Verwaltungsdeparte— 
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Kanzlei, Finanzen, Ackerbau und Handel, Rechnungs⸗ 
weſen, Militär und geiſtliche Angelegenheiten. Zur 
Verwaltung der Staatswaldungen iſt ein beſonderer 
Forſtetat unter einem Oberdirektor mit 52 Oberforſt— 
meiſtern und 565 Diſtriktsforſtmeiſtern beſtemmt. Ein 
Prokurator ſteht in unmittelbarer Berührung mit 
dem Senat. Er hat als Beiſtand des Generalgouver- 
neurs darüber zu wachen, daß die Geſetze beobachtet 
werden und jeder Staatsdiener ſeine Pflicht thue. Was 
ferner die Finanzen Finnlands betrifft, ſo betragen 
nach dem Budget für 1892 die Ausgaben und Ein- 
nahmen je 59,908,874 Mk. 60 Pf. Die Hauptpoſten 
waren (in Mark): 

Einnahmen: Regierung.. . 1643545 
Ertrag des Staats⸗ Gerichtsweſen 1290 493 

beſitzess .. 6038088 Zivilverwaltung . 8034817 
Direkte Steuern . 5496100 | Für Kultur, Wiſſen⸗ 
Indirekte Steuern 21568 000 ſchaft und Kunſt . 6234756 

Stempel und Päſſe 1480000 | Geſundheitsweſen . 1690911 
Poſtweſen .. 1800000 | Gefängnisweſen. . 1357072 
Tonnengeld . 575 000 Öffentliche Arbeiten > 

Überſchuß des Vor⸗ u. Landwirtſchaft 3039 029 
jahres . . 6412360 | Penſionen . . 1791208 

Erſparniſſe v. Jahre Militärweſen . . 7192126 
1891 5% 15 394 766 | Kojten der Staats= 

Ausgaben: ſchuld . 4093507 
Zur Dispoſition des Reſt pro 1893 . 20377477 
Kaiſers .. 250000 

Zu den direkten Steuern liefert die Grundſteuer mehr 
als die Hälfte, die Kopfſteuer ein Fünftel, den Reſt 
die Einkommenſteuer und die Gewerbe- und Handels— 
ſteuer. An den indirekten Steuern find die Zölle mit 11,7 
Mill., die Branntweinſteuer mit 5 Mill. Mk. beteiligt; 
das übrige fließt aus der Bier-, Tabak- und Spiel- 
kartenſteuer. Die Staatsſchuld belief ſich 1. Jan. 
1892 auf faſt 78 Mill. Mk., wovon jedoch nur 4,150,200 
Mk. durch innere Anleihen aufgenommen waren. Seit 
1. Jan. 1881 ift die allgemeine Militärdienſtpflicht 
eingeführt (Geſetz vom 18. Dez. 1878). Es beſtehen 
außer dem Garde- Schützenbataillon, dem Garde— 
korps in St. Petersburg zugezählt, aber in Helſingfors 
in Garniſon, 8 Schützen- und 2 Feſtungs-Infanterie⸗ 
bataillone, 1 Dragonerregiment (6 Eskadrons), 1 Ar⸗ 
tilleriebrigade (4 Batterien), 4 Feſtungs-Artillerie— 
bataillone (16 Kompanien) und 1 Sappeurfommando, 
mit einer Friedensſtärke von 9939 Mann und 345 
Offizieren. Zur Flotte gehören 800 Lotſen, welche auf 
169 Stationen verteilt ſind. Das Wappen Finn⸗ 
lands beſteht aus einem von neun goldenen Roſen um- 
gebenen gekrönten goldenen Löwen, der in der vordern 
Tatze ein bloßes Schwert hält und mit der Linken auf 
einen krummen Säbel tritt, alles in rotem Felde. 

Vgl. Helms, F. und die Finnländer (Leipz. 
1869); Hallſten, Geographie des Großfürſtentums 
F. (überſetzt von Klöden in der Berliner »Zeitſchrift für 
Erdkunde«, Berl. 1871); Armfelt, La Finlande; 
guide du voyageur (Helſingf. 1874); Buch, F. und 
ſeine Nationalitätenfrage (Stuttg. 1883); Retzius, 
F., Schilderungen aus feiner Natur, feiner alten Kul— 
tur und ſeinem heutigen Volksleben (deutſch, Berl. 
1885); Ignatius, Statistisk Handbok för F. 
(Helſingf. 1890); Derſelbe, Finlands geografi (dai. 
1891); Topelius, Aus F. (aus dem Schwediſchen, 
Gotha 1888, 2 Bde.); Mechelin, Das Staatsrecht 
von F. (in Marquardſens »Handbuch des öffentlichen 
Rechts «„ Bd. 4, Freib. i. Br. 1889); »Statistik Arsbok 
för Finlande (hrsg. vom Statiſtiſchen Büreau, zuletzt 
1893). Von Kartenwerken veröffentlichte Gylden 

ment des Senats teilt ſich in ſechs Expeditionen: für eine Spezialkarte in 30 Blättern (1:400,000) und 
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eine Höhenſchichtenkarte in 6 Blättern (1:120,000); 
ferner G. Alfthan, Karta öfver Stor-Förstendömet 
F. (1:1, 260,000, Helſingf. 1862). 

Geſchichte. 

Die Finnen (ſ. d.) oder Tſchuden kamen in vorge— 
ſchichtlicher Zeit aus dem innern Aſien in die Gegen— 
den des Urals und der Wolga bis hinauf zum Wei— 
ßen Meer. Sie gründeten das biarmiſche Reich mit 
der Hauptſtadt Perm, wurden aber ſpäter mehr und 
mehr nach Norden gedrängt und kamen ſo in das 
jetzige F., während die früher von ihnen innegehabten 
Länder allmählich in den Beſitz der Ruſſen gelangten. 
Bald gerieten die Finnen in teils freundliche, teils 
feindliche Berührung mit den Skandinaviern, und die 
ſchwediſchen Könige verſuchten, ſie zu unterwerfen. 
König Erich der Heilige von Schweden unternahm 
1157 einen Kreuzzug gegen ſie, wobei der Biſchof 
Heinrich von Upſala, der »Apoſtel der Finnen«, den 
Märtyrertod fand. Durch dieſen Zug wurde der Grund 
zur Bekehrung der Finnen und zur Vereinigung Finn 
lands mit Schweden gelegt. Was Erich begonnen, 
wurde vollendet durch Birger Jarl (1249) und Tor⸗ 
tel Knutſon (1273), den Vormund des ſchwediſchen 
Königs Birger I. ſeit 1290; derſelbe unterwarf auch 
die öſtlichen Teile Finnlands, zwang die Karelen zum 
Gehorſam und gründete die Stadt Wiborg. Zwar 
ſuchte die Republik Nowgorod den Fortſchritten der 
Schweden Einhalt zu thun, indeſſen mußte nach län— 
gern Kämpfen die ſchwediſche Herrſchaft über F. an⸗ 
erkannt werden. Den Statthalterſchaften Abo, Ta⸗ 
waſtehus und Wiborg fügten die Schweden bald noch 
Diterbotten hinzu. F. erhielt den Titel eines Her— 
zogtums, nahm ſeit 1362 durch ſeine Deputierten 
teil an der Wahl der ſchwediſchen Könige und wurde 
mehrmals an ſchwediſche Prinzen verliehen. 1477 
ward zum Schutz des Landes gegen die Ruſſen in 
Sawolaks die Feſtung Olofsborg (ſpäter Nyslott ge— 
nannt) erbaut und auch Wiborg mit Mauern umge— 
ben. Unter der Reichsverwaltung Sten Stures des 
ältern brach Iwan Waſiljewitſch I. 1495 mit 60,000 | 
Mann in F. ein, und erſt 1504 machte ein auf 20 
Jahre geſchloſſener und ſpäter bis 1564 verlängerter 
Waffenſtillſtand dem Kriege ein Ende. Allein die Grenz, 
fehden mit den Ruſſen dauerten fort. Die ſchwediſche 
Herrſchaft behielt die Oberhand und führte die Refor⸗ 
mation auch in F. ein. Der erſte evangeliſche Biſchof 
war Martin Skytte (1528), aber als der eigentliche 
Reformator Finnlands muß Michael Agricola (Bi— 
ſchof zu Abo 1550—57) angejehen werden. Johann, 
der zweite Sohn Guſtav Waſas, erhielt bei der Tei— 
lung das Herzogtum F. und verſuchte 1561 vergebens, 
ſich von ſeinem Bruder Erich unabhängig zu machen. 
Die Unruhen, welche nach dem Erlöſchen des Hauſes 
Rurik bis zur Beſteigung des Zarenthrons durch die 
Familie Romanow 1613 Rußland zerriſſen, benutzte 
Schweden, um ſich Kareliens und Ingriens zu be⸗ 
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mit dem Meere wiederherzuſtellen, fiel Peter d. Gr. 
nach der Gründung von St. Petersburg in Karelien 
ein, nahm Wiborg und Kexholm und ſetzte den Krieg 
namentlich ſeit ſeinem großen Siege bei Poltawa ſo 
glücklich fort, daß er im Nyſtader Frieden vom 
30. Aug. (10. Sept.) 1721 Ingermanland und Kare 
lien von den Schweden abgetreten erhielt. Das gräß 
lich verheerte F. gab Rußland mit Ausnahme von 
Wiborg und Kexholm an Schweden zurück. Ein neuer, 
1741 ausgebrochener Krieg endete mit dem Frieden 
von Abo (7. Aug. 1743), in welchem die Ruſſen F. 
bis an den Kymmeneelf, alſo mit Nyslott, Frederiks⸗ 
hamn und Sawolaks, erhielten, welcher Diſtrikt mit 
Wiborg und Kexholm fortan das ruſſiſche Gouv. Wi⸗ 
borg bildete. Der Verſuch Guſtavs III., das Ver⸗ 
lorne durch den Krieg von 1788—90 wiederzugewin— 
nen, endigte ohne Reſultat mit dem Frieden von 
Werelä (14. Aug. 1790). Als Guſtav IV. Adolf von 
Schweden den von Napoleon J. und Rußland verlang- 

ten Beitritt zum Kontinentalſyſtem verweigerte, rück 
ten Ende Februar 1808 ruſſiſche Truppen in Schwe- 
diſch⸗Finnland ein und eroberten 23. März Abo. Die 
verräteriſche Übergabe Sweaborgs und die Ausliefe— 
rung der Schärenflotte (7. April) gaben das Land den 
Ruſſen preis. Im Tilſiter Frieden hatte der Zar in 
einem geheimen Artikel von Napoleon I. die Einwilli⸗ 
gung erhalten, F. dem ruſſiſchen Reich einzuverleiben. 
Den Einwohnern wurde der Huldigungseid abge— 
zwungen, und 11. Febr. 1809 berief Alexander I. den 
finniſchen Landtag auf 22. März nach Borgä. Am 
29. desſelben Monats huldigten ſämtliche Mitglieder 
des Landtags dem ruſſiſchen Kaiſer als dem Herrn 
und Großfürſten des Landes, nachdem derſelbe un— 
term 15. (27.) März in einem Manifeſt des Landes 
Religion und Grundgeſetze ſowie die Privilegien und 
Gerechtſame, welche ein jeder Stand im genannten 
Großfürſtentum beſonders und alle Einwohner des- 
ſelben im allgemeinen, ſo höhere wie niedere, bis jetzt 
der Konſtitution gemäß genoſſen haben, bejtätigte 
und gelobte, »alle dieſe Vorrechte und Verfaſſungen 
feſt und unverrückt in ihrer vollen Kraft aufrecht zu 
erhalten«. Der Kaiſer vernahm darauf die Stände 
über einige die innere Verwaltung betreffende Pro— 
poſitionen, worauf dieſelben 19. Juli 1809 ausein⸗ 
ander gingen. Die ſchwediſche Regierung mußte den 
Frieden zu Fredrikshamn 17. Sept. 1809 mit 
der förmlichen Abtretung des ganzen F., der Alands⸗ 
inſeln, Oſterbottniens, der Kemi- und Torneä-Lapp⸗ 
marken erkaufen. 1811 trennte der Kaiſer das wi— 
borgiſche Gouvernement vom Kaiſerreich und beſtätigte 
das Großfürſtentum F. innerhalb der alten Gren— 
zen, die es vor dem Frieden zu Nyſtad gehabt hatte. 
Unter Kaiſer Alexander I., noch mehr aber unter 
Alexander II., der die Rechte des Landtags ſicherte 
und vermehrte, erfreute ſich F. ungeſtörter Selbjtän- 
digkeit und einer günſtigen geiſtigen und materiellen 

mächtigen, und erreichte auch ſein Ziel durch den Frie- Entwickelung. Auch Alexander III. beſtätigte 24. Jan. 
den von Stolbowa (27. Febr. 1617). Während der 1882 bei der Eröffnung des finniſchen Landtags F. 
Regierung der Königin Chriſtine wurde der Graf ſeine Verfaſſung. Erſt 1890 begannen die Angriffe 
Peter Brahe zum Generalgouverneur von F. ernannt der ruſſiſchen Preſſe auf die finniſche Selbſtändigkeit 
(4637) und erwarb ſich durch ſeine ausgezeichnete offener und heftiger zu werden, und gleichzeitig traf 
Thätigteit ein hohes Verdienſt um das Land. Zu⸗ die Regierung einige Maßregeln zur engern Verbin 
ſammen mit dem Biſchof Rothovius ſtiftete er 1640 dung des Landes mit Rußland und zur Verbreitung 
die Univerſität zu Abo. Für die geistlichen Angele- der ruſſiſchen Sprache in F. Die Erregung hierüber 
genheiten und den Volksunterricht wirkten ſegensreich wurde in einer Proklamation des Generalgouverneurs 
und energiſch die Biſchöfe Terſerus (1658 —64), Ges von Heyden für eine Verirrung erklärt und die finni— 
zelius der ältere (1664 — 90) und Gezelius der jün— | ſche Bevölkerung auf den Willen des Zaren als ein- 
gere. Um die unterbrochene Verbindung Rußlands zige Richtſchnur verwieſen. Gleichzeitig wurde die 
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Preſſe durch eine außerordentlich ſcharfe Zenſur ge— 
knebelt. Vgl. zur Geſchichte: Juuſten, Chronicon 
episcoporum finlandensium (hrsg. von Porthan, Abo 
17841800); Rein, Föreläsningar öfver Finlands 
historie (Helſingf. 1870— 71, 2 Tle.); N. Koskinen 
(G. 3. Forsman), Finniſche Geſchichte (Leipz. 1873); 
Schybergſon, Finlands historia (Helſingf. 1887 — 
1889, 2 Bde.); Ordin, Die Unterwerfung Finnlands 
durch Rußland (vom ruſſiſchen Standpunkt, Petersb. 
1889, 2 Bde.), dagegen: Danielſon, Die Vereini- 
gung Finnlands mit dem ruſſiſchen Reich (Helſingf. 
1891); »Attiariga minnen« (Aktenſtücke 1808 —11, 
daſ. 1890); Danilewsky, Geſchichte des Krieges in F. 
1808 1809 (Riga 1840), und die von der Finniſchen 
Litteraturgeſellſchaft herausgegebene Zeitſchrift »His— 
toriallinen Arkisto« (1866 ff.). 
Finn Magnuſen, j. Magnuſen. 
Finnmarken, ſ. Finmarken. 
Finnö, Inſel an der Weſtküſte von Norwegen, im 

Amt Stavanger, im Buknfjord, 25 qkm groß mit 
1525 Einw. 
Finocchiaro-Aprile (sor inotjäro), Camillo, ital. 

Staatsmann, geb. um 1848 in Palermo, ward Advo— 
kat in ſeiner Vaterſtadt und 1882 von derſelben in die 
Deputiertenkammer gewählt, wo er ſich der Linken an— 
ſchloß. 1887 war er, während die Cholera in Sizilien 
herrſchte, königlicher Spezialkommiſſar in Catania, 
1892 übernahm er das Miniſterium der Poſten und 
Telegraphen in Giolittis Kabinett, mit welchem er im 
Dezember 1893 zurücktrat. 
Finow, Fluß in der preuß. Provinz Brandenburg, 

entſpringt bei Bieſenthal im Kreis Oberbarnim, durch— 
fließt den Liepe-Oderberger See und mündet in die 
(Alte) Oder. Der untere Teil des Laufes iſt kanaliſiert 
worden und bildet mit der Fortſetzung bis zur Havel 
bei Liebenwalde den Finowkanal, der einſeitig zur 
Oder abfällt, 69,5 km Länge, 1.3m Tiefe und 17 Schleu⸗ 
ſen hat und mittels der Alten Oder bei Hohenſathen in 
die Neue Oder geht. Der Kanal, 1744—46 angelegt, 
nachdem der frühere Bau von 1603 verſchüttet wor— 
den war, iſt für die Waſſerverbindung zwiſchen Ber— 
lin und Stettin von der größten Wichtigkeit und des— 
halb mehrmals erweitert worden. Auch bezieht Ber— 
lin durch denſelben einen großen Teil ſeiner Hölzer 
aus den öſtlichen Provinzen, ſelbſt aus Polen und 
Galizien, von denen die ſtarken Stämme vorzugsweiſe 
an ſeinen Ufern in großen Dampfſägemühlen geſchnit— 
ten werden. Auf der Nordſeite empfängt der Kanal 
aus dem Werbelliner See den 11 km langen Wer— 
belliner Kanal. 
Finsbury Gor. ſinnsber, Stadtteil von London, 

nördlich bei der City, mit 4890 4985 Einw., als Wahl- 
bezirk jedoch bis Islington im N. und längs Holborn 
weit nach W. reichend. 

Finſch, Otto, Zoolog und Reiſender, geb. 8. Aug. 
1839 in Warmbrunn als Sohn des verdienſtvollen 
Glasmalers Moritz F., der zuerſt die Glasmalerei 
auf Hohlglas übertrug, war für den Kaufmannsſtand 
beſtimmt, gab denſelben aber auf, um 1858 eine na— 
turwiſſenſchaftliche Reiſe nach Ungarn und der euro— 
päiſchen Türkei anzutreten, auf der er beſonders den 
Kleinen Balkan durchforſchte. Nach mehr als drei— 
jähriger Abweſenheit zurückgekehrt, wurde F. 1861 
Aſſiſtent am königlich niederländiſchen Reichsmuſeum 
für Naturgeſchichte zu Leiden, wo er ſich zu einem her— 
vorragenden Ornithologen ausbildete. 1864 über⸗ 
nahm er die Leitung des naturhiſtoriſch-ethnologiſchen 
Muſeums in Bremen, bereiſte darauf Deutſchland, 

Finn Magnuſen — Finſteraarhorn. 

England, Italien, Frankreich und Skandinavien ſowie 
1872 die Vereinigten Staaten. Er veröffentlichte eine 
wertvolle Monographie der Papageien (Leiden 1867 
— 69, 2 Bde.) und mit Hartlaub: »Beiträge zur Fauna 
Zentralpolyneſiens« (Halle 1867) und »Die Vögel 
Oſtafrikas« (in v. d. Deckens Reiſewerk, Leipz. 1870). 
Auch ſchrieb er: »Neuguinea und feine Bewohner« 
(Brem. 1865) und verfaßte den wiſſenſchaftlichen Teil 
des vom Verein für die deutſche Nordpolfahrt zu Bre- 
men herausgegebenen Werkes »Die zweite deutſche 
Nordpolfahrt« (Leipz. 1874— 75), von dem er mit 
Lindeman auch eine Volksausgabe veranſtaltete (neue 
Ausg., daſ. 1882). Im Auftrag dieſes Vereins un- 
ternahm F. 1876 mit Brehm und Graf Waldburg⸗ 
Zeil eine Forſchungsreiſe nach Weſtſibirien, die ſich 
öſtlich bis in den chineſiſchen Altai, nördlich bis zur 
Karabai ausdehnte. Als Frucht dieſer Reiſe ſchrieb er: 
»Die Wirbeltiere Weſtſibiriens⸗(Wien 1876) und⸗Reiſe 
nach Weſtſibirien« (Berl. 1879, 2 Bde.). 1879 — 82 
bereiſte F. mit Unterſtützung der Humboldt-Stiftung 
Hawai, Mikroneſien, Melaneſien und Neuſeeland 
und erwarb reiche ethnologiſche Sammlungen (vgl. 
Supplement zur »Zeitſchrift für Ethnologie«, 1884). 
1884 und 1885 erforſchte er im Auftrag der Neuguinea⸗ 
kompanie die Nordoſtküſte von Neuguinea, was zur 
Erwerbung derſelben als deutſches Schutzgebiet (Kaiſer 
Wilhelms-Land) führte, und ſchrieb darüber »Samoa— 
fahrten? (Leipz. 1888). Außerdem veröffentlichte er 
noch: »Über Bekleidung, Schmuck und Tättowierung 
der Papua auf der Südoſtküſte von Neuguinea (Wien 
1885) und »Ethnologiſche Erfahrungen und Beleg- 
ſtücke aus der Südſee. Beſchreibender Katalog einer 
Sammlung im k. k. naturhiſtor. Hofmuſeum in Wien« 
(1.—4. Teil, Wien 188893). Er lebt gegenwärtig 
in Delmenhorſt bei Bremen. 

Finſchhafen, Hafen an der Nordoſtküſte von Kaiſer 
Wilhelms-Land, nördlich vom Huongolf, wurde 1884 
von Finſch aufgefunden und nach ihm benannt, 1885 
zur Hauptſtation der Neuguineakompanie und zum 
Sitz des Landeshauptmanns auserſehen, aber, nad)- 
dem das Fieber viele der Beamten weggerafft hatte, 
1891 aufgegeben und mit Friedrich Wilhelms-Hafen 

Finſchpapagei, ſ. Hakengimpel. vertauſcht. 
Finspang (spr. pong), Ortſchaft im ſchwed. Län 

Oſtgotland, nordweſtlich bei Norrköptug, Knotenpunkt 
der Eiſenbahnen F.-Pälsboda und F.⸗Norsholm, hat 
ein großes Schloß mit Bibliothek, Gemäldegalerie und 
Park ſowie Eiſenhütten und eine bedeutende Kanonen— 
gießerei. 
Finſteraarhorn, mit 4275 m der höchſte Berg 

der Berner Alpen. Der Gipfel läuft nach NW. außer⸗ 
ordentlich ſpitz zu, daher der Berg an einigen Orten 
auch die Nadel genannt wird. Gegen NO. und SW. 
bietet er breite, ſteil abfallende Flanken dar, an denen 
der Schnee nur wenig haften bleibt; gegen S. endlich 
zeigt er ſich als kahle, dunkle Felſenpyramide, weshalb 
er bei den Walliſern den Namen Schwarzhorn 
führt. Der Gipfel des Finſteraarhorns beſteht nach 
Hugi aus Hornblendegeſtein, der gewaltige Körper der 
Pyramide ſelbſt aber aus kriſtalliniſchem Schiefer und 
Gneis. Das F. bildet das von einer Menge Trabanten 
umſtellte Haupt einer mächtigen Alpengruppe, die durch 
Firnlager und Eisſtröme (.. Aletſchgletſcher) zu einem 
der großartigſten Gebirgskomplexe, von der Gemmi 
bis zur Grimſel reichend, verbunden iſt. Hinſichtlich 
der Entwickelung des vollen Hochgebirgscharakters 
kommt die Finſtergaarhorngruppe den Walliſer 
Alpen an nächſten, übertrifft ſogar in einzelnen Rich⸗ 



Finſterberg — Finte. 

tungen Monte Roſa und Matterhorn, jede diejer | 
Gruppen für ſich genommen. Die zahlreichen Rücken 
und Nadeln ſtehen im S. und N., mehr im W. als im 
O. des Hauptgipfels, ſo die Schreckhörner (4080, 
bez. 3497 m) und die Wetterhörner (3708 m), die 
Walliſer Vieſcherhörner (3905 m) und das 
Aletſchhorn (4198 m), die Grindelwalder Vie⸗ 
ſcherhörner (4048 m), Mönch (4104 m), Eiger 
(3975 m), Jungfrau (4167 m) 2c. bis zu der kleinen 
Nebengruppe des Altels (3634 m). Die nördliche 
Parallele der Blüemlisalp (3670 m) und die ſüd⸗ 
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Finſterloch, eine 170 m lange Höhle im württem⸗ 
berg. Jagſtkreis, Oberamt Gmünd, am ſüdlichen Ab- 
hang des Roſenſteinbergs; darin viel Bergmilch. 

Finſtermetten (lat. Ten&brae), in der römiſch⸗ 
katholiſchen Kirche die am Mittwoch, Donnerstag und 
Freitag der Karwoche (ſ. d.) nachmittags von 4—5 Uhr 
anticipando abgehaltenen Metten, die an vielen Orten 
durch den Vortrag des Miſerere von Gregorio Allegri 
berühmt ſind, und bei denen von den 15 Lichtern, welche 
pyramidenförmig aufgeſteckt dabei brennen müſſen, 
nach jedem Pſalm eins ausgelöſcht wird, bis zuletzt nur 

liche des Bietſchhorns (3953 m) zeigen noch den eins übrigbleibt. Von dem Gepolter, welches früher 
vollen Hochgebirgscharakter; mehr voralpenartig da- dabei gemacht wurde, um den Lärm anzudeuten, den 
gegen find die Bergmaſſen, welche die Hochzone mit die Juden verurſachten, als fie Jeſum im Garten auf- 
dem Thuner und Brienzer See verbinden, z. B. das ſuchten, hießen die F. auch Pumper, in der Schweiz 
Faulhorn (fi. d.) und die ſüdweſtlich davon gelegene Rumpel⸗, in Tirol Temmermetten. 
Schynige Platte (2070 m), beides vielbeſuchte Aus- | Finſtermünz, Paß in Tirol, Bezirksh. Landeck, 
ſichtspunkte; auf letztere führt von Wilderswyl⸗Gſteig eine wilde Felſenenge, durch welche der Inn aus Grau— 
(bei Interlaken) aus ſeit 1893 eine Zahnradbahn (Sy- bünden nach Tirol eintritt und die großartige, 1855 
ſtem Riggenbach), die bei 7.3 Km Weg 1400 m Steigung 
(im Maximum 25 Proz.) überwindet. Den Reigen 
der ſchwierigen Beſteigungen eröffneten hier die Ge— 
brüder Meyer aus Aarau 3. Aug. 1811 mit der Jung⸗ 
frau. Sofort, 16. Aug. 1812, folgte R. Meyer Sohn 
mit einem Verſuch am F., doch gelangte er, wie nach 
ihm Hugi (1. Aug. 1829) und Sulger (17. Aug. 1842), 
nicht ſelbſt (wohl aber der Führer) hinauf, und erſt 
ein neuer Verſuch (6. Sept. 1842) verſchaffte Sulger 
den Triumph, als erſter Reiſender auf dem Gipfel zu 
ſtehen. Am 8. Aug. bezwangen Deſor und A. Eſcher 
von der Linth das Große Lauteraarhorn, 15. Aug. 1857 
Dr. Porges den Mönch, 11. Aug. 1858 der Schotte 
Harington den Eiger, 1859 der Engländer A. Wills 
das Wetterhorn (Hasli⸗Jungfrau) und der Engländer 
E. Anderſon das Kleine Schreckhorn, 1859 der Eng- 
länder F. F. Tuckett das Aletſchhorn (18. Juni) und 
Leslie Stephen das Große Neſthorn. Die drei Gipfel 
der Weißen Frau oder Blüemlisalp wurden 1860 — 
1862 bezwungen, der mittlere durch Roth und Fellen- 
berg, der weſtliche (höchſte) durch den Engländer L. 
Stephen und der öſtliche (niedrigſte) durch Bädeker. 
Schon hatte Stephen 14. Aug. 1861 das Große Schreck— 
horn und die Engländer George und Moore 1862 
das Große Grindelwalder Vieſcherhorn, Stephen 
(1862) das Große Walliſer Vieſcherhorn erſtiegen, als 
1863 das Wetterhorn (Bädeker, Ende Juli) und das 
Silberhorn (Fellenberg und Bädeker, 4. Aug.), das 
Balmhorn (die Engländer Frank, Horace und Lucy 
Walker, 22. Juli 1864), das Studerhorn und bald dar— 
auf das Wannenhorn (Gottl. Studer, 5. Aug. 1864) 
folgten. Das Jahr 1865 unterwarf das Ritzlihorn 
(Pfarrer Marti), das Lauterbrunner Breithorn (Fellen— 
berg) und das Große Grünhorn (7. Aug.). Sehr frucht⸗ 
bar war das Jahr 1869: Ebnefluh, Agaſſizhorn, Drei- 
eckhorn, Morgenhorn (Bädeker), Gſpaltenhorn (Eng— 
länder Folter), Wilde Frau, Lauinhorn, Lötſchthaler 
Breithorn und Schienhorn (alle vier durch G. J. Häber- | 
lin), und endlich kam 8. Juli 1871 das Freudenhorn 
(Ober und F. Corradi) an die Reihe. 1719 entdeckte 
man am Zinkenſtock (hart neben dem Lauteraarglet— 
ſcher) einen Fund von einigen tauſend Zentnern Kri— 
ſtallen (darunter ein Exemplar von 8 Ztr., mehrere 
von 4 5 tr.); der Geſamtwert betrug 30,000 Gulden. 

Finſterberg, ein 943m hoher Berg des Thüringer 
Waldes, ſüdlich vom Schneekopf, zwiſchen Suhl und 
Ilmenau, mit einem Birſchhaus und ſchöner Ausſicht. 

Finſtere Kammer, ſoviel wie Camera obscura. 
Finſterling, ſoviel wie Obſturant. 

vollendete Straße aus dem Vintſchgau und Engadin 
nach Landeck mit drei Tunnels führt, 1137 m hoch, 
mit Hotel (Hoch- F., darunter Alt-F., 991 m, an der 
alten Straße). 2 km ſüdlich das 1840 errichtete Fort 
Nauders (1300 m). Um den Paß wurde im März 
1799 zwiſchen den Franzoſen und Oſterreichern ge— 
kämpft. 

Finſterniſſe, diejenigen Himmelserſcheinungen, 
bei welchen einem Himmelskörper durch das Zwiichen- 
treten eines andern das Sonnenlicht ganz oder teil— 
weiſe entzogen wird. Man unterſcheidet Sonnen- 
finſterniſſe, bei denen das Licht der Sonne durch 
den zwiſchen Sonne und Erde tretenden Mond einem 
Teil der Erde entzogen wird; Mondfinſterniſſe, 
bei denen die Erde zwiſchen Sonne und Mond tritt 
und letzterer durch den Schatten der Erde ganz oder 
teilweiſe verdunkelt wird; endlich Verfinſterungen der 
Trabanten des Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, 
Neptun, von denen aber nur die der Jupitertrabanten 
gut zu beobachten und daher von Wichtigkeit ſind; 
hat doch durch ſie zuerſt Olaf Römer (ſ. d.) die Ge⸗ 
ſchwindigkeit des Lichtes beſtimmt. Vgl. Sonnenfinſter⸗ 
nis, Mondfinſternis, Jupiter. 

Finſterwalde, Stadt im preuß. Regbez. Frank⸗ 
furt, Kreis Luckau, Knotenpunkt der Linie Halle-Kott⸗ 
bus der Preußiſchen Staatsbahn und der Eiſenbahn 
Zſchipkau⸗F., hat eine evang. Kirche, ein Rettungs- 
haus, ein Schloß (1304 erbaut), ein Amtsgericht, be- 
deutende Tuch⸗ (12 —1300 Arbeiter) und Zigarren- 
fabrikation (800 Arbeiter), Maſchinen-, Schrauben-, 
Ofen⸗ und Gummiwarenfabrikation, große Braunkoh— 
lenlager und 48900 8133 Einw., davon 118 Katholiken 
u. 9 Juden. Die Stadt, zuerſt 1288 erwähnt, gehörte 
ſeit 1635 zu Kurſachſen und kam 1815 an Preußen. 

Finſtingen (franz. Fenétrange), Stadt und 
Kantonshauptort im deutſchen Bezirk Lothringen, 
Kreis Saarburg, an der Saar und der Eiſenbahnlinie 
Saarburg-Saargemünd, hat eine evangeliſche und 

eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, 
Gerberei und ass 1129 Einw., davon 571 Evange— 
liſche, 470 Katholiken und 83 Juden. F war bis zu 
Ende des 15. Jahrh. Hauptort einer Herrſchaft der 
Grafen von Saarwerden, die 1665 an Lothringen fiel. 
In F. lebte von 1635 — 42 als Amtmann der Sati- 
riker Moſcheroſch. 
Finte (Fintſtoß, ital. finta, franz feinte), in der 
Fechtkunſt (ſ. d.) eine Täuſchung bezweckende Angriffs 
bewegung (vgl. Appell); ſonſt ſoviel wie Kunſtgriff, 
Ausflucht, Lüge. 
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Finte, Fiſch, ſ. Ale. 5 Bir? 
Finthen, Dorf in der heſſ. Provinz Rheinheſſen, 

Kreis Mainz, an der Eiſenbahn Mainz-F., hat eine 
kath. Kirche, Möbel- und Käſefabrikation, Bierbraue— 
rei und (4890 2440 Einw. 

Fionia, lat. Name für Fünen (f. d.). 
Fiora, ſ. Flüelen. 
Fioravänti, Valentino, Komponiſt, geb. 11. Sept. 

1769 in Rom, geſt. 16. Juni 1837 auf einer Reife in Ca— 
pua, machte ſeine muſikaliſchen Studien teils hier unter 
Jannacconi, teils zu Neapel unter und neben Cima— 
roſa, Paéſiello und Guglielmi, wurde um 1800 Inten- 
dant des Theaters zu Liſſabon, ging 1807 nach Paris, 
ſpäter von da nach Neapel und ward 1816 vom Papſt 
zum Kapellmeiſter von St. Peter ernannt. Von ſeinen 
zahlreichen komiſchen Opern: »II furbo contr’ il furbo«, 
II fabbro Parigino«, »I virtuosi ambulantie, I 
viaggiatori ridicoliç, »Le cantatrici villanes x., 
war die letztgenannte (»Die Dorfſängerinnen«) auch 
ein lange beliebtes Repertoireſtück der deutſchen Büh— 
nen. Seine Muſik iſt weich, wohlklingend, abgerundet, 
durch Anmut und heitere Laune gewinnend, aber von 
geringer Tiefe. In ſeinen ſpätern Jahren ſchrieb er 
nur für die Kirche. — Auch ſein Sohn Vincenzo, 
geb. 5. April 1799 in Rom, geſt. 28. März 1877 in 
Neapel, wo er nacheinander mehrere Dirigentenpoſten 
bekleidete, war ſeiner Zeit ein beliebter und fruchtbarer 
Komponiſt komiſcher Opern. 

Fiore, Pasquale, ital. Rechtsgelehrter, geb. 
8. April 1837 in Terlizzi (Provinz Bari), ſtudierte 
in Neapel, wurde 1861 Profeſſor der Philoſophie am 
Lyceum zu Cremona, 1863 Profeſſor des internatio- 
nalen Rechts in Urbino, 1865 in Piſa, 1876 in Tu- 
rin, 1881 in Neapel. Seine Hauptwerke find: Nuovo 
diritto internazionale pubblico« (Mail. 1865, in 2. 
Auflage als »Trattato di diritto internazionale 
pubblico«, Turin 1879 — 84, 3. Aufl. 1887— 91), 
dem fich »Ordinamento giuridico della societä degli 
stati. Il diritto internazionale codificato e la sua 
sanzione giuridica« (daſ. 1890) anſchließt; ferner: 
»Del fallimento secondo diritto il diritto interna- 
zionale privato« (RBija 1873); »Effettiinternazionali 
delle sentenze e degli atti« (1875— 77,2 Bde.); 
»Diritto internazionale privato« (Flor. 1869; 3. 
Aufl. in 9 Bdn., Tur. 1888 ff.); »Delle disposizioni 
generali sulla pubblicazione, interpretazioni ed ap- 
plicazione delle leggi« (Neap. 1891, 2 Bde.); »Sulla 
controversia del divorzio in Italia« (Tur. 1891); »Il 
diritto civile italiano. Delle persones (Neap. 1893). 
Die Theorien Fiores über das Erbfolgerecht finden 
ſich in ſeiner Schrift über den griechiſch-rumäniſchen 
Konflikt (Rom 1894), viele kleinere Arbeiten in den 
Zeitſchriften La Legge«, „Journal de droit internat. 
prive«, »La France judiciaire«, Revista general 
de legislacion y jurisprudeneia«. Bon feinen im 
»Digesto italiano« veröffentlichten Arbeiten ijt her- 
vorzuheben: »Degli agenti diplomatici«c. Seine 
Hauptwerke ſind mehrfach ins Franzöſiſche (von Pra- 
dier-Fodéré, Antoine, Chrétien) und von Garcia Mo- 
reno ins Spaniſche überſetzt worden; nur in ſpaniſcher 
Sprache, aus Fiores Handſchrift von Aguil. de Paz 
überſetzt, erſchien: »De la irretroaetividad e inter- 
pretacion de los leyes« (Madr. 1892). 

Fiore della Neve, Pſeudonym, ſ. Loghem. 
Fiorelli, Giuſeppe, ital. Archäolog, geb. 8. Juni 

1823 in Neapel, wurde 1845 mit der Leitung der Aus— 
grabungen in Pompeji betraut, 1849 wegen politiſcher 

Finte. 

Beſtrebungen dieſes Amtes entſetzt, erhielt es 1860 

Fiorenzuola d' Arda. 

von der neuen italieniſchen Regierung zurück und 
wurde zugleich Profeſſor der Archäologie an der Uni— 
verſität zu Neapel, 1862 auch Direktor des dortigen 
Nationalmuſeums, legte jedoch 1864 ſeine Profeſſur 

nieder. 1865 zum Senator des Königreichs Italien 
ernannt, wurde er 1875 Generaldirektor der italieni- 
ſchen Muſeen und Ausgrabungen zu Rom und 1881 
Generaldirektor der Altertümer und ſchönen Künſte. 
Von feinen Schriften nennen wir: »Inseriptionum 
Oscarum apographa« (Neap. 1855); »Notizia dei 
vasi dipinti, rinvenuti a Cuma dal Conte di Sira- 
cusa« (daſ. 1857); »Pompeianarum antiquitatum 
historia« (daſ. 1860 — 64, 3 Bde.); »Rapporto sulle 
scoverte fatte in Italia dal 1846 al 18661 daſ. 1867), 
»Gli scavi di Pompei dal 1861 al 18729 (def. 1873), 
»Descrizione di Pompei« (daſ. 1875); »Guida di 
Pompei« (Rom 1877); »Documenti inediti per ser- 
vire alla storia dei musei d’Italia« (Flor. 1878 ff., 
bisher 4 Bde.). Außerdem redigierte er 1846 —51 
die »Annali di numismatica«, veröffentlichte den 
»Catalogo del Museo di Napoli, das »Giornale 
degli scavi di Pompei« (Neap. 1850 — 51; 1861 
1865; 1868— 77) und viele Artikel in Zeitſchriften 
und Sammelwerken, jo die fortlaufenden »Notizie 
degli scavi di antichitä« in den »Atti dell’ Acade- 
mia dei Lincei« (Rom 1876 — 87). 

Fiorentino, 1) Pier Angelo, ital. und franz. 
Schriftſteller, geb. 1806 in Neapel, geſt. 31. Mai 
1864 in Paris, wurde im Jeſuitenkollegium zu Nea— 
pel erzogen und machte ſich zuerſt durch einige Novel- 
len, das Gedicht »Sergianni Caracciolo« und die 
Dramen: »LaFornarina« und Il medico di Parma 
(1845) einen litterariſchen Namen. 1835 wandte er 
ſich nach Paris, wo er Mitarbeiter an den Romanen 
Alex. Dumas' wurde und ſich auch journaliſtiſch, zu— 
nächſt am »Corsaires, dann als Muſikkritiker, Redak— 
teur des Feuilletons des »Constitutionnele, ſpäter (un 
ter dem Pſeudonym A. de Rouvray) des »Moniteur« 
bethätigte. Seine ſcharfen Kritiken zogen ihm vielfach 
Anfeindungen zu. Wertvoll iſt ſeine franzöſiſche Über— 
ſetzung von Dantes »Divina Commediac. Gejant- 
melte Feuilletons von ihm erſchienen unter dem Titel: 
Comedies et comédiens« (Par. 1867, 2 Bde.) und 
„Les grands guignols« (1870 72, 2 Bde.). 

2) Francesco, ital. Philoſoph, geb. 1. Mai 1834 
zu Sambiate bei Nicaſtro in Kalabrien, geſt. 22. Dez. 
1884 in Neapel, war urſprünglich für den geiſtlichen 
Stand beſtimmt, wendete ſich aber nach der Revolu— 
tion von 1860 dem Studium der Philoſophie in Nea 
pel zu, wo er in der Schule Spaventas (ſ. d.) zum 
Studium der Deutſchen, namentlich Hegels, angeleitet 
wurde, deſſen Lehre er in modifizierter Weiſe vertrat. 
Später lehrte er Philoſophie am Lyceum zu Spoleto, 
dann an den Univerſitäten zu Bologna, Neapel, Rija, 
zuletzt wieder in Neapel. Er ſchrieb außer den »Ele- 
menti di filosofia« (Neap.): »Pietro Pomponazzi« 
(Flor. 1868); »Bernardino Telesio« (daj. 1872— 
1874, 2 Bde.); »La filosofia contemporanea in Ita- 
lia« (Neap. 1876), welches Werk eine ausführliche Er- 
örterung, mit vielfacher Bezugnahme auf Kant und 
Hegel, über die nationalitalieniſche Philoſophenſchule 
der Gegenwart enthält; »Andrea Cesalpino« (Flor. 
1879); »Scritti varii« (Neap. 1879) u. a. Auch gab 
er Giordano Brunos »Opera latina« (Bd. 1, Neap. 
1879-84) heraus. Eine Zeitlang war er Mitglied 
des italieniſchen Parlaments. 

Fiorenzuöla d'Arda, Kreishauptſtadt in der 
ital. Provinz Piacenza, am Arda (Zufluß des Po) und 
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gegeben von Ferd. David) erhalten. 

Fiorillo — Firdoſi. 
x 

an der Eiſenbahn Piacenza-Bologna, hat eine Kolle- 
giattirche, ein altes Schloß, eine techniſche Schule, 
Hanf- und Weinbau und dssp 3231 (als Gemeinde 
6589) ſEinw. Hier ſiegten 923 die Burgunder unter 
Rudolf II. über Berengar. 

Fiorillo, 1) Johann Dominik, Maler und 
Kunſtſchriftſteller, geb. 13. Okt. 1748 in Hamburg, 
geſt. 10. Sept. 1821 in Göttingen, widmete ſich auf 
der Akademie zu Bayreuth und ſeit 1761 in Rom und 
Bologna als Anhänger der Schule Battonis der Ma- 
lerei, wandte ſich aber ſpäter der Kunſtgeſchichte zu. 
Nach ſeiner Rückkehr aus Italien wurde er 1781 Zeichen- 
lehrer in Göttingen und 1799 Profeſſor der Philo- 
ſophie an der Univerſität. Er ſchrieb: »Geſchichte der 
zeichnenden Künſte von ihrer Wiederauflebung bis in 
die neueſten Zeiten (Götting. 17981808, 5 Bde.); 
»Kleine Schriften artiſtiſchen Inhalts« (daſ. 1803.— 
1806, 2 Bde.); »Geſchichte der zeichnenden Künſte in 
Deutſchland und den vereinigten Niederlanden (Han- 
nover 1815 — 20, 4 Bde.). 

2) Federigo, Violinſpieler und Komponiſt, geb. 
1753 in Braunſchweig als Sohn des dortigen Stapell= | 
meiſters und Opernkomponiſten Ignazio F. (geb. 11. 
Mai 1715 in Neapel, geſt. im Juni 1787 in Fritzlar), 
war 1783 85 Kapellmeiſter in Riga, ging dann nach 
Paris und 1788 nach London, wo er 1794 zum letz— 
tenmal öffentlich auftrat. 1823 tauchte er noch ein- 
mal in Paris auf, aber als Kranker, um ſich dort einer 
Operation zu unterziehen. Ort und Zeit ſeines Todes 
ſind unbekannt. Von ſeinen zahlreichen Violinkompo— 
ſitionen, Symphonien, Kammermuſiken ıc. haben ſich 
nur ſeine ſehr wertvollen Violinetüden (neu heraus— 

Fioringras, j. Agrostis. 
Fiorino, eine vom 11. Jahrh. ab in Florenz ge— 

prägte Münze aus feinem Gold mit der Inſchrift » Flo- 
rentia« auf einer, dem Bilde Johannis des Täufers 
auf der andern Seite, ward von vielen Staaten nach- 
geahmt (j. Florin und Goldgulden). In Rom (F. d'oro) 
1135 1455 ganz fein, 3,5322 g ſchwer, — 9,85 Mk. 
ausgemünzt, zwiſchenher als Bolognino d'oro, Du— 
cato d’oro oder Zecchino benannt, bedeutete er zu 
gleich 1253 die Lira Silber von 20 Soldi. Nach dem 
Konkordat der lombardiſchen Städte war der F. d’oro 
(anfangs Ambrosino d’oro) 1254 — 1447 — 3,519 & 
Gold oder 9,727 ME. und diente ebenfalls zum Wert— 
meſſer der Silbermünzen. In neuerer Zeit war der 
F. toscaniſche Rechnungseinheit — 2½ Paoli oder 
100 Quattrini und wurde 1826 — 50 in 1½2 feinem 
Silber 140 Grana ſchwer geprägt — 1,1348 Mk. (Gold 
zu Silber — 15: 1), auch in - und Stücken 
ſowie zu 80 F. = 91 Mk. 

Fiorit, ſ. Kieſelſinter. 
Fioritüren (ital., Blüten «), ſ. Verzierungen. 
Firan, von Beduinen bewohnte Oaſe auf der Halb— 

inſel Sinai, die » Perle« derjelben, am Nordfuß des Ser— 
bal (ſ. d.), am ſtets Waſſer führenden Wadi F., wel- 
cher das ganze Thal in einen blühenden Garten ver 
wandelt. Sie war in früheſter Zeit von Amalekitern 
bewohnt, die von den Israeliten unter Moſes beſiegt 
wurden; Lepſius verlegt hierher Raphidim, wo Mo⸗ 
ſes Waſſer aus dem Felſen ſchlug; andre ſuchen es, 
wohl mit Recht, weſtlicher. Seit dem 2. Jahrh. ſtand 
hier die Stadt Pharan, ein Biſchofſitz und Mittel— 
punkt des geſamten Mönchs- und Anachoretenlebens 
auf der Sinaihalbinſel; durch das Konzil von Chal— 
cedon erhielt ſie einen Erzbiſchof. Von dieſer Zeit zeu— 
gen die zahlreichen Ruinen von Kirchen und Klöſtern. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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Fircks, Theodor von, als Schriftſteller bekannt 
unter dem Namen Schédo Ferroti, geb. 7. April 
1812 zu Kalwen in Kurland, geſt. 25. Okt. 1872 in 
Dresden, war als Ingenieuroffizier im Brücken- und 

Eiſenbahnbau bis 1859 in Südrußland thätig. Eine 
Frucht der hierbei gemachten Studien war das Werk 
» Lettres sur les chemins de fer en Russie« (2. Aufl., 
Berl. 1858; deutſch, Dresd. 1858). Als Schrift— 
ſteller wurde er in weitern Kreiſen bekannt durch ſeine 
Etudes sur l’avenir de la Russie (Berl. 1858 ff.), 
von denen insbeſ. der erſte Teil: »La liberation des 
paysans« (4. Aufl., daſ. 1859), dann der neunte: »Le 
nihilisme« (daſ. 1867), Aufſehen erregten. In der 
letztern Schrift bezeichnete er den ruſſiſchen Unter— 
richtsminiſter Golowin als den »Vater des Nihilis— 
mus«. Er lebte dann als diplomatiſcher Handels— 
agent Rußlands in Brüſſel, mußte aber 1863 infolge 
ſeiner Broſchüre: »Lettre d'un patriote polonais au 
gouvernement national de la Pologne« (Berl. 1863), 
in welcher er die gegen Polen angewandte Politik an— 
griff, ſeinen Abſchied nehmen. Von ſeinen zahlreichen 
Schriften nennen wirnoch: »Le patrimoine du peuple« 
(Berl. 1868), worin er die Aufhebung des Gemeinde— 
eigentums vorſchlug; »Lettres sur instruction po— 

Ppulaire en Russie« (Leipz. 1869) und »Die inter— 
nationale Arbeiterbewegung« (Berl. 1872). 

Firdöſi (Firdauſi, häufig auch Firduſi ge— 
ſchrieben), Abulkäſim, der größte epiſche Dichter der 
Perſer, geb. um 933 in Schadab bei Tus in Choraſan, 
geſt. daſelbſt 1020 oder 1030, beſchäftigte ſich ſchon 
früh mit der dichteriſchen Geſtaltung der alten epiſchen 
Traditionen Perſiens, kam, an Jahren bereits ein 
Greis, an den Hof des Sultans Mahmud von Ghasna 
und wurde von dieſem offiziell mit der Fortſetzung des 
von Daliki (ſ. d.) begonnenen nationalhiſtoriſchen Ge— 
dichts über die iraniſche Heroenzeit und die perſiſchen 
Könige beauftragt. Nach 13jährigem Aufenthalt da— 
ſelbſt hatte er um 1010, nachdem er im ganzen eine 
35jährige Arbeit darauf verwandt hatte, ſein großes 
Heldengedicht »Schahnämes G Königsbuch«) in ca. 
60,000 Doppelverſen vollendet. Da er ſtatt der ver— 
ſprochenen Summe in Gold dieſelbe nur in Silber er— 
hielt, machte er ſeinem Zorn in einer bittern Satire 
gegen den Sultan Luft und entfloh nach Bagdad. Hier 
verfaßte er am Hofe des Chalifen ſein zweites (veli- 
giös-romantiſches und ſomit vom »Schahname« 
weſentlich verſchiedenes) Epos: »Juſſuf und Salichas. 
Mit dem Sultan wieder ausgeſöhnt, kehrte er kurz vor 
ſeinem Tode nach Tus zurück. Gerade bei ſeiner Be— 
erdigung ſoll die volle, urſprünglich vom Sultan ver— 

ſprochene Summe im Betrage von 60,000 Goldſtücken 
auf zwölf Kamelen angelangt ſein, wofür Firdoſis 
Tochter eine von ihrem Vater geplante Waſſerleitung 
baute (vgl. Heines »Romancero«). Den Anfang des 
»Schahnäme« im Originaltext gab Lumsden (Kal⸗ 

kutta 1811) heraus, das ganze Gedicht Turner Macan 
(mit Gloſſar, daſ. 1829, 4 Bde., wieder abgedruckt 
Bombay 1849, 1856, 1858, Khanpur 1874, Teheran 
1851 xc.), Julius Mohl (mit franzöſiſcher Überſetzung, 
Par. 1838 — 78, 7 Bde.; vgl. dazu Fr. Rückert in 
der »Zeitſchrift der Deutſchen Morgenländiſchen Geſell— 
ſchaft«, Bd. 8 u. 10; die überſetzung iſt auch allein er— 
ſchienen, Par. 1876 —78, 7 Bde.) und Vullers (fort— 
geführt von Landauer, Leiden 1877 —84, bis jetzt 
3 Bde.). Vullers gab auch eine »Chrestomathia 
schahnamiana« (Bonn 1833) heraus. Einen Auszug 
in engliſcher Sprache veröffentlichte Atkinſon (Lond. 
1832; neue Ausg., daſ. 1892) und Zimmern (daſ. 
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1882), einen in deutſcher Proſa unter dem Titel: »Das (Chronik des F.«), bald »Gulschan -i-Ibrähimie, 
Heldenbuch von Iran« (Berl. 1820, 2 Bde.) Görres; bald auch »Naurasnäma« betitelt, enthält es in zwölf 
eine kleinere Partie enthält Rückerts Gedicht »Roſtem 
und Suhrab« ꝛc. Der deutſchen Litteratur wirklich 
gewonnen wurde das großartige Epos durch A. F. 
v. Schacks vortreffliche metriſche überſetzungen der 
berühmteſten Partien desſelben, die als »Heldenſagen 
von F.« (Berl. 1851, 2. Aufl. 1865) und »Epiſche 
Dichtungen aus dem Perſiſchen des F.« (daſ. 1853, 
2 Bde.) erſchienen (beide Werke ſpäter vereinigt unter 
dem Titel: »Heldenſagen des F.«, 3. Aufl., Stuttg. 
1877, 3 Bde.), und vor allem durch Fr. Rückert, »Fir⸗ 
doſis Königsbuch« (hrsg. von Bayer, Berl. 1890). 
Eine italieniſche überſetzung gab Pizzi (Turin 1886 
— 88, 8 Bde.), der auch eine »Antologia Firdu- 
siana« (2. Aufl., Leipz. 1891) veröffentlichte. Firdoſis 
zweites Epos (vgl. Ethé in den Verhandlungen des 
7. Orientaliſten-Kongreſſes, Wien 1888, Semit. Sekt., 
S. 19 ff.) iſt bis jetzt nur lithographiert im Orient er— 
ſchienen; überſetzt hat es Schlechta-Wſſehrd (»Juſſuf 
und Suleicha«, Wien 1889). Eine Reihe lyriſcher Ge— 
dichte von F. veröffentlichte Ethé in den Sitzungs— 

berichten der bayr. Akademie (1872 u. 1873). Vgl. 
Robinſon, Sketch of the life and writings of Fer- 
dusi (Lond. 1876). 

Fire-eater (engl., ſpr. jair-iter, »Feuereſſer«), ein 
leidenſchaftlicher, übereilt handelnder Menſch, beſon— 
ders im amerikaniſchen Bürgerkrieg Bezeichnung für 
gewiſſe hitzige Führer der ſüdſtaatlichen Politik. 

Firenki (türk.), Franken, Europäer. 
Firenze, ital. Name der Stadt Florenz. 
Firenzuöla, Flecken in der ital. Provinz Florenz, 

am Santerno und am Nordabhang des etruskiſchen 
Apennins, hat Mineralquellen und ass) 863 (als 
Gemeinde 10,252) Einw. F. wurde 1332 von den 
Florentinern angelegt. 
Firenzuöla, Agnolo oder Angiolo, eigentlich 

Girolamo Giovannini, ital. Schriftſteller, geb. 
28. Sept. 1493 in Florenz, geſt. vor 1548 in Prato 
oder Rom, ſtudierte in Siena und Perugia und be— 
gab ſich dann nach Rom, wo er am Hofe Clemens' VII. 
lebte. Eine Zeitlang iſt er Mönch geweſen, aber ſpä— 
ter von ſeinem Gelübde entbunden worden. Nach 
Clemens' Tode nahm er ſeinen Wohnſitz in Prato, 
wo er auch die meiſten ſeiner Werke verfaßte. Wir 
haben von ihm eine Anzahl Gedichte, zwei Luſtſpiele, 
zehn Novellen, eine Übertragung des Goldenen Eſels« 
von Apulejus, die »Discorsi delle bellezze delle 
donne und den didaktiſchen Roman »Discorsi degli 
animali«, die ſich ſämtlich durch echt florentiniſche 
Sprache und große Eleganz des Stiles, meiſt aber auch 
durch ſchmutzige Unſittlichkeit des Inhalts auszeich— 
nen. Die beſten Ausgaben ſeiner Werke erſchienen 
Mailand 1802 und Florenz 1848, 2 Bde.; eine neue 
Ausgabe der Novelle und » Discorsi« Florenz 1886. 

Fire-test (engl., ſpr. fair-, »Feuerprobe«), die 
Temperatur, bei der Erdöl entzündliche Dämpfe ent— 
wickelt; ſ. Erdöl, S. 916. 

Firiſchtah, perſ. Geſchichtſchreiber, mit ſeinem 
eigentlichen Namen Mohammed Kaſim Hindu— 
ſchah, ward um 1550 in Aſtrabad geboren und lebte 
bis in die erſten Jahrzehnte des 17. Jahrh. Er ſtand 
zuerſt in Dienſten des Murtaza Nizamſchah zu Ahmed— 
nagar, begab ſich nach deſſen Tode 1589 nach Bi- 
dſchapur und begann daſelbſt auf Wunſch des dorti— 
gen Herrſchers Ibrahim Adilſchah die Abfaſſung eines 
großen Univerſalwerkes über indiſche Geſchichte, das er 
1609 ſeinem Gönner widmete. Bald »Tarich-i-F.« 

Büchern eine anerkennenswert unparteiiſche Geſchichte 
ſämtlicher mohammedaniſcher Dynaſtien in Indien, 
von den erſten Ghasnawiden an bis auf die Zeit, wo 
der Autor ſchrieb, eingeleitet durch kurze Daten über 
die frühern Könige Indiens, die verſchiedenen Aren 
der Hindu ꝛc. Der perſiſche Text des Werkes iſt litho— 
graphiert erſchienen (Bombay 1831); eine vorzügliche 
engliſche UÜberſetzung des Ganzen veröffentlichte John 
Briggs: »The history of the rise of the Muham- 
medan power in India til 1612« (Lond. 1829, 4 Bde.). 
Einzelne Partien desſelben waren übrigens ſchon vor 
Briggs ins Engliſche übertragen, z. B. die Geſchichte 
des Dekhan von Jonathan Scott (1794, 3. Aufl. 1800). 

Firkin Gpr. för), engl. Biermaß, — 9, für Ale in 
Nordamerika und den brit. Kolonien — 8 Gallons; 
auch Gewicht für Butter, Käſe und Seife — 56, für 
weiche Seife — 64 Pfund Avoirdupois. 

Firle, Walter, Maler, geb. 22. Aug. 1859 in 
Breslau, war anfangs Kaufmann und widmete ſich 
erſt in ſeinem 20. Jahre der Malerei bei Profeſſor Löfftz 
in München. Nach beendigten Studien unternahm 
er eine Reiſe nach Italien und nach Holland, und in 
letzterm fand er das Motiv zu ſeinem erſten Bilde, 
der Morgenandacht in einem Amſterdamer Waiſen— 
haus (1885, ſpäter für die Berliner Nationalgalerie 
angekauft), in welchem er ſich als ſcharfer Beobachter 
menſchlicher Phyſiognomien auswies. In der Be⸗ 
leuchtung und in der koloriſtiſchen Darſtellung ſchloß 
er ſich an die naturaliſtiſchen Freilichtmaler an, über- 
traf ihre Art aber in der Schärfe und Wahrheit der 
Charakteriſtik und in der Feinheit und Korrektheit der 
Zeichnung, welche Vorzüge ſich noch in reiferer Ent- 
wickelung in der Sonntagsſchule (1886, in der Na⸗ 
tionalgalerie zu Budapeſt), im Trauerhauſe (1889) 
und in dem Cyklus »Unſer täglich Brot gib uns heute, 
Dein Wille geſchehe und Vergib uns unſre Schuld« 
(1893) zeigten. Eine beſondere Fertigkeit entfaltet er 
in der Individualiſierung der Kinder. Er beſitzt die 
große goldene Medaille der Berliner Kunſtausſtellung. 

Firlefanz (aus franz. virelai, Reigenlied; mittel⸗ 
hochdeutſch virlei » Tanze), ein luſtiger, raſcher Spring— 
tanz der Dorfbewohner (Firlefei); ſpäter ein gebär- 
denvolles, geckenhaftes, albernes Thun und Weſen; 
davon: Firlefanzerei und firlefanzen. 

Firlot (pr. förlst), früheres ſchott. Fruchtmaß, — 
36,006 Lit., auch für weißes Salz, aber abweichend zu 
31 ſchottiſchen Flüſſigkeits-Pints — 52,526 L. für 
Gerſte, Malz, Hafer, Kartoffeln und Obſt. 
Firm (lat.), feſt, ſicher; geübt in etwas. 
Firma (v. ital. firmare, unterſchreiben; ital. Ra- 

gione, Ditta, franz. Raison, engl. Firm, ſpan. Firma 
comercial, holländ. und portugieſ. Firma), der Name, 
unter welchem ein Kaufmann als ſolcher dem Publi— 
kum gegenübertritt. Der Begriff der F. iſt erſt mit 
dem ſelbſtändigen Auftreten der modernen Handels— 
geſellſchaft nach außen entſtanden, da ſich hier das Be— 
dürfnis ergab, in jedem einzelnen Falle feſtzuſtellen, 
ob ein Geſchäft für die Geſellſchaft oder das kontra— 
hierende Mitglied derſelben abgeſchloſſen werde. An— 
fangs galt der Name des Hauptgeſellſchafters mit dem 
Zuſatze: et socii (u. Komp.) als Rechnungsname der 
Geſellſchaft (ragione sociale, raison social). Die Ent- 
wickelung der F. wurde überdies befördert durch die 
Sitte des Mittelalters, daß ganze Stände ſowie ein⸗ 
zelne Perſonen unterſcheidende Zeichen (insignia) zur 
Charakteriſierung der Perſon nach Geburt, Amt, Ge— 
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werbe annahmen. Das Kaufmannszeichen wurde nicht ſtand der F. iſt durch die Eintragung nicht bedingt, 
nur neben, ſondern auch ſtatt des Namens ſowohl zur aber das Handelsgericht hat durch Ordnungsſtrafen 
Unterſchrift von Urkunden als zur Bezeichnung von auf Erfüllung der Anmeldepflicht hinzuwirken; über⸗ 
Waren gebraucht; es wurde ſpäter durch den geſchrie- dies erzeugt bei Firmenänderungen, beim Erlöſchen 
benen Namen verdrängt und figuriert ſeitdem nur der F. aus Inhaberwechſel die Thatſache der Eintra- 

gung und Veröffentlichung ſowie die der Nichtein- 
deutſche Handelsgeſetzbuch definiert die F. als den 

Das noch als Warenbezeichnung (ſ. Markenſchutz). 

Namen, unter welchem der Kaufmann ſein Geſchäft 
betreibt und ſeine Unterſchrift abgibt. Ausgenommen 
von dem Inſtitut der F. find die ſogen.Minderkauf— 
leute (j. Kaufmann). Bei der Wahl der F. iſt der 
Kaufmann beſchränkt: 1) durch das Prinzip der Wahr— 
heit der F; hiernach muß die F. den realen Verhält⸗ 
niſſen entſprechen; der Kaufmann, der ſein Geſchäft 
allein oder mit einem ſtillen Geſellſchafter (j. Handels⸗ 
geſellſchaft) betreibt, darf nur ſeinen bürgerlichen Na⸗ 
men ohne Andeutung eines Geſellſchaftsverhältniſſes 
führen; die F. der offenen Handelsgeſellſchaft, Kom⸗ 
manditgeſellſchaft oder Kommanditaktiengeſellſchaft 
(ſ. Handelsgeſellſchaft) muß mindeſtens den Namen eines 
perſönlich haftenden Geſellſchafters und (falls nicht 
die Namen aller in der F. enthalten ſind) einen das 
Geſellſchaftsverhältnis andeutenden Zuſatz, z. B. und 
Kompanie (& Co.) enthalten, dagegen darf ſie nicht ent⸗ 

tragung gewiſſe Rechtsvermutungen zum Schutze des⸗ 
jenigen, der im Vertrauen auf den Inhalt des Han⸗ 
delsregiſters handelt. Das Firmenrecht iſt privat- 
rechtlich geſchützt durch eine Klage auf Unterlaſſung 
der weitern Führung der F. und auf Schadenerſatz 
(deutſches Handelsgeſetzbuch, Art. 15 — 27; ſ. auch 
Geſetz vom 30. März 1888). Der berechtigte Inhaber 
der angemeldeten F. iſt auch ausſchließlich berechtigt, 
dieſelbe als Warenbezeichnung zu benutzen (j. Marken⸗ 
Hug). — In Oſterreich gelten die Beſtimmungen des 
allgemeinen deutſchen Handelsgeſetzbuchs; Ungarn 
ſchließt ſich im weſentlichen an dieſelben an. Nach 
engliſchem Recht herrſcht Firmenfreiheit; die F. kann 
beliebig Perſonen-⸗ oder Sachfirma ſein, auch beim Ein⸗ 
zelkaufmann den Zuſatz »u. Komp.« enthalten; nur 
darf die Annahme des Namens eines andern nicht 

argliſtig geſchehen. In Frankreich iſt es dem Ein⸗ 

halten den Namen einer andern Perſönlichkeit, insbeſ. 
nicht den eines Kommanditiſten. Die F. der Aktien- 
geſellſchaft (ſ. d.) ſoll, da für die Verbindlichkeiten 
der Geſellſchaft niemand perſönlich haftet, keine Per⸗ 
ſonenfirma, ſondern eine vom Gegenſtand des Unter- 
nehmens hergeleitete Sachfirma (Realfirma) jein (Aus⸗ 
nahmen zuläſſig) und darf den Namen von Aktionären 
oder andern Perſonen nicht enthalten. Die F. der ein- 
getragenen Genoſſenſchaft muß eine dem Gegenſtand 
des Unternehmens entlehnte Sachfirma ſein und je nach 
der Haftpflicht der Genoſſen den Zuſatz enthalten: Ein- 
getragene Genoſſenſchaft mit unbeſchränkter Haftpflicht, 
mit beſchränkter Haftpflicht oder mit unbeſchränkter 
Nachſchußpflicht ſ. Genoſſenſchaften). Die F. der Geſell⸗ 
ſchaft mit beſchränkter Haftung muß entweder Sach— 
firma oder Namensfirma (Perſonenfirma) ein und den 
Beiſatz: mit beſchränkter Haftung enthalten. 2) Durch 
das Prinzip der Ausſchließlichkeit der F. Jede 
neue F. muß ſich von allen an demſelben Orte oder 
in derſelben Gemeinde bereits beſtehenden und ins 
Handelsregiſter eingetragenen Firmen deutlich unter- 
ſcheiden. — Dieſe Grundſätze ſind zum Teil durch- 
brochen durch das Prinzip der Übertragbarkeit 
der F. in Zuſammenhang mit dem betreffen— 
den Handelsgeſchäft, wodurch die F. in gewiſſem 
Sinne als Bezeichnung des Geſchäfts anerkannt iſt 
(ſ. Etablieren). Wenn nämlich ein beſtehendes Han— 
delsgeſchäft durch Vertrag oder Erbgang erworben 
wird, ſo kann dasſelbe mit ausdrücklicher Einwilligung 
des bisherigen Geſchäftsinhabers, bez. der Rechtsnach⸗ 
folger desſelben unter der bisherigen F. mit oder ohne 
einen das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zuſatz 
fortgeführt werden; tritt ferner in ein Geſchäft ein 
Geſellſchafter ein, oder tritt aus einem ſolchen ein Ge- 
ſellſchafter aus, ſo kann die urſprüngliche F. fortge⸗ 
führt werden; nur iſt beim Austritt eines Geſellſchaf— 
ters, deſſen Name in der F. enthalten iſt, deſſen Ein— 
willigung nötig. Die Annahme der F., die Anderung 
und das Erlöſchen derſelben, endlich die Anderung der 
Firmeninhaber muß zum Handelsregiſter (Fir— 
menregiſter) angemeldet werden (Prinzip der Ein— 
tragungspflicht). Das Geſetz beſtimmt die Art der An— 
meldung und Eintragung ſowie Führung und Ver— 
öffentlichung der Regiſter (j. Handelsregiſter). Der Be⸗ 

zelkaufmann verboten, einen ihm nicht zuſtehenden 
Namen als F. zu benutzen; dagegen darf er ſich als 
Nachfolger des frühern Inhabers bezeichnen, eine un⸗ 
perſönliche F. und den Zuſatz »und Cie.« führen. Ahn⸗ 
lich muß in der Schweiz ein Kaufmann ſtets ſeinen 
Familiennamen als F. führen, und nur am Schluſſe der 
F. ſind Zuſätze zur nähern Bezeichnung der Perſon 
oder des Geſchäfts zuläſſig. Für offene Handelsgeſell— 
ſchaften und Kommanditgeſellſchaften gelten in Frank⸗ 
reich im allgemeinen dieſelben Vorſchriften wie nach 
deutſchem Handelsgeſetzbuch. Keine F., ſondern nur 
eine Benennung (denomination) haben nach fran- 
zöſiſchem Recht die anonymen (d. h. Aktien-) Gejell- 
ſchaften. Die Übertragbarkeit der F. hängt von dem 
Umfang der Firmenfreiheit ab; regelmäßig ſind Sach⸗ 
firmen übertragbar, Perſonenfirmen nur inſofern, als 
der Gebrauch eines fremden Namens in der F. ge— 
ſtattet it. — Liquidationsfirma, auch Stral— 
zierungsfirma iſt die F. einer aufgelöſten Han⸗ 
delsgeſellſchaft während der Liquidation (ſ. d.); die⸗ 
ſelbe wird mit dem Zuſatz: in Liquidation, per stralcio 
gezeichnet (vgl. Firmieren). Vgl. Goldſchmidt, Uni- 
verſalgeſchichte des Handelsrechts, 1. Liefg. (Stuttg. 
1891); Ehrenberg in Goldſchmidts »Zeitſchrift für 
das geſamte Handelsrecht«, Bd. 28; Späing, Han- 
delsregiſter und Firmenrecht (Berl. 1884). 
Firmament (lat.), die Himmelsfeſte, der ſichtbare 

Himmel, welcher nach der Vorſtellung der Alten feſt 
(firm) war; ſ. Himmel. 

Firmamentſtein, ſoviel wie Oval (ſ. d.). 
Firman (türk.), ſoviel wie Ferman. 
Firmelung, Firmung. 
Firmenich (F.⸗ Richartz), Johannes Mat- 

thias, Germaniſt und Dichter, geb. 5. Juli 1808 in 
Köln, geſt. 10. Mai 1889 in Potsdam, verweilte nach 
Vollendung ſeiner akademiſchen Studien zu Bonn und 
München, zwei Jahre in Rom, ging von da nach Frank— 
reich und Belgien und veröffentlichte nach ſeiner Rück— 
kehr die romantiſche Tragödie »Clotilde Montalvi⸗ 
(Berl. 1840), die mehrfach aufgeführt wurde. Eine 
andre dramatiſche Arbeit iſt das Luſtſpiel Nach hun⸗ 
dert Jahren «. Von ſeinen Liedern und ſonſtigen Ge— 
dichten in hochdeutſcher, engliſcher, neugriechiſcher und 
andern Sprachen iſt keine Sammlung erſchienen. 
Seit 1839 lebte F. in Berlin, wo er eine Sammlung 
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neugriechiſcher Volksgeſänge mit Überſetzung (Berl. der Firma als Liquidationsfirma. Als fiermie— 
1840, 2. Teil 1867) herausgab und 1860 zum Pro- rende Geſellſchafter werden bei der Kommanditgeſell⸗ 
feſſor ernannt wurde, ſeit 186 als Erbe ſeines Oheims, ſchaft die perſönlich haftenden Geſellſchafter bezeichnet, 
des Millionärs Richartz, in Köln, ſeit 1868 in Pots- da nur ſie (nicht auch die Kommanditiſten) die Firma 
dam. Das größte Verdienſt aber erwarb er ſich durch das zeichnen dürfen (ſ. Handelsgeſellſchaften). 
Nationalwerk »Germaniens Völkerſtimmen. Samm-“ Firmin-Didot, ſ. Didot. 
lung der deutſchen Mundarten in Dichtungen, Sagen, Firminy, Stadt im franz. Depart. Loire, Arrond. 
Märchen, Volksliedern ꝛc.« (Berl. 1843--66, 3 Bde.; St.⸗Etienne, 480 m it. M., an der Ondaine, Knoten⸗ 
Nachtrag 1868). punkt der Lyoner Bahn, mit Steinkohlengruben, Eiſen— 

Firmenrecht, ſ. Firma. und Stahlwerken und 489 13,104 Einw. 
Firmenregiſter, ſ. Firma und Handelsregiſter. Firmität (lat.), Feſtigkeit, Stärke, Ausdauer. 
Firmenwahrheit, j. Firma. Firmling und Firmpate, ſ. Firmung. 
Firmian, 1) Leopold Anton, Graf von, Erz. Firmung (Firmelung, Confirmatio, Sigillum, 

biſchof von Salzburg, geb. 27. Mai 1679 aus einem Chrisma, Unctio), in der römiſchen und griechiſchen 
alten freiherrlichen, dann gräflichen Tiroler Geſchlecht, Kirche das zweite Sakrament, durch welches der junge 
geſt. 22. Okt. 1744, ward 1718 Biſchof von Lavant, Chriſt unter Gebet u. Salbung Kräftigung im Glau⸗ 
1724 von Seckau und 1727 Fürſterzbiſchof von Salz- ben erhalten, überhaupt eine gewiſſe geiſtliche Reife 
burg. Da ſeine Verſuche, die Proteſtanten im Erz- erlangen ſoll. Nur äußerlich entſpricht dem in der 
ſtift durch Jeſuiten zu bekehren, erfolglos blieben, ver- proteſtantiſchen Kirche die Konfirmation (. d.). 
trieb er, von ſeinem Kanzler Chriſtian v. Räll übel Die römiſch-katholiſche Kirche beruft ſich auf Stellen 
beraten, gegen 30,000 proteſtantiſche Salzburger der Bibel, wie Apoſtelgeſch. 8, 14—17; 19, 1-6; 
(1731 32) nicht allein aus Religionseifer, ſondern Hebr. 6, 1—5; 2. Kor. 1, 21. 22; 1. Joh. 2, 20. 27, 
auch und noch mehr aus Habſucht. Denn nicht zu- und auf die Lehre der Väter ſowie auf die Dekrete der 
frieden mit den Abzugsgeldern, welche die Auswan- Konzile von Lyon (1274) und Florenz (1439). Die 
dernden zahlen mußten, ließ er ihnen auch, wenn es griechiſchen Kirchenlehrer berufen ſich auf Luk. 24, 
möglich war, als Rebellen den Prozeß machen und zog 49; 2. Kor. 1, 21 und die Tradition. In der alten 
ihre Güter ein. Kirche war anfangs die F. mit der Taufe eng ver— 

2) Karl Joſeph, Graf von, verdienſtvoller bunden; ſpäter wurde ſie indes als ſelbſtändiger Akt 
Staatsmann, Neffe des vorigen, geb. 6. Aug. 1716 zu behandelt und ihr inſofern eine höhere Bedeutung bei— 
Deutſchmetz in Tirol, geſt. 20. Juli 1782 in Mailand, gelegt, als die Taufe von der niedern Geiſtlichkeit voll- 
erhielt ſeine Bildung zu Erthal, Innsbruck, Salzburg zogen, die F. dagegen dem Biſchof ausſchließlich vor- 
und auf der Univerſität Leiden, ſodann auf Reiſen in behalten wurde, der ſie jedoch wieder Weihbiſchöfen 
Frankreich und Italien. Nach Franz' I. Thronbeſtei- übertragen konnte. Daher kam es, daß im Abendland 
gung kehrte er nach Deutſchland zurück, wurde von bald zu jeder beliebigen Zeit, gewöhnlich bei Gelegen 
Maria Thereſia 1753 als Geſandter nach Neapel und heit biſchöflicher Viſitationsreiſen, gefirmt wurde. Die 
1756 als bevollmächtigter Miniſter nach der Lombar- griechiſche Kirche läßt Taufe und F. (Salbung) vom 
dei geſandt, wo er durch Bekämpfung des geiſtlichen Biſchof, Presbyter und Diakon verrichten. Auch hat 
Deſpotismus, Hebung der materiellen Landeskultur ſich hier die urſprüngliche Verbindung der F. mit der 
und Förderung der Wiſſenſchaft und Künſte, ſo als Taufe erhalten. In der katholiſchen Kirche ſchwankt 
Gönner und Freund Winckelmanns und der Angelika das geſetzliche Alter zwiſchen dem 7. und 12. Jahr. 
Kauffmann, Errichtung von Bibliotheken ꝛc. ſehr ſe- Der im römiſchen Pontifikale vorgeſchriebene Ritus be⸗ 
gensreich wirkte. F. hinterließ eine Bibliothek von ſteht darin, daß dem Firmling, der ſich geiſtlich, 
40,000 Bänden und koſtbare Kunſtſammlungen. Vgl. auch äußerlich durch Faſten, Haarabſchneiden ꝛc. vor— 
„Bibliotheca Firmiana« (Mail. 1783). bereitet haben muß, unter Gebeten von dem Biſchof 
Firmicus Mateérnus, Julius, zweilat. Schrift- vor dem Hochaltar die Hände auf das Haupt gelegt und 

ſteller aus der Mitte des 4. Jahrh. n. Chr.: 1) ein die Stirn mit heiligem Chrisma (}. d.) in Form eines 
Heide aus Sizilien, gab um 354 ein aſtrologiſches Kreuzes beſtrichen wird, wobei der Biſchof die Worte 
Werk (»Matheseos libri VIII“) heraus, welches einen ſpricht: »Signo te signo crucis et confirmo te chris- 
tiefen Einblick in den Aberglauben der Zeit an den mate salutis in nomine Paftris et Fiylii et Spiri- 
Einfluß der Geſtirne auf die menſchlichen Schickſale tus} Sancti. Amen!« Darauf gibt er dem Gefirmten 
gewährt (erite krit. Ausg. von Sittl, Leipz. 1894). — mit den Worten: »Pax tecum« einen gelinden Backen 
2) Ein Chriſt, veröffentlichte um 347 die Schrift »De ſtreich, um ihn an Jeſu Paſſion zu erinnern und auf 
errore profanarum religionum«, in welcher die Kai- die Leiden um des Glaubens willen hinzuweiſen. Bei 
ſer Conſtantius und Conſtans zur Ausrottung der der F. ſind die Paten der Kinder zugegen und werden 
letzten Reſte des Heidentums aufgefordert werden außerdem eigne Firmpaten gewählt. In der grie- 
(beſte Ausg. von Halm, Wien 1867). chiſchen Kirche werden Stirn, Augen, Naſe, Ohren und 

Firmieren (ital.), im Namen einer Firma (s. d.) Füße unter Ausſprechung der Formel: »Das Siegel 
unterzeichnen. Der Inhaber der Firma zeichnet die- der Gabe des Heiligen Geiſtes, Amen!« geſalbt. Da⸗ 
ſelbe ohne weitern Zuſatz; ebenſo der vertretungsberech- gegen iſt die Handauflegung weggefallen. Beide Kir⸗ 
tigte Geſellſchafter der offenen und Kommanditgeſell- chen endlich lehren, daß dieſes Sakrament, als einen 
ſchaft; der Vorſtand einer Aktiengeſellſchaft oder einer Character indelebilis gebend, unwiederholbar iſt. 
eingetragenen Genoſſenſchaft, die Geſchäftsführer einer Vgl. Heimbucher, Die heilige F. (Augsb. 1889). 
Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung, die Prokuriſten, | Firn (mittelhochd. virne), ſoviel wie alt, haupt⸗ 
die Handelsbevollmächtigten und die Liquidatoren ſächlich vorjährig, wird jetzt faſt nur noch vom Wein 
fügen der Firma ihre Namensunterſchrift bei, der | (ſ. Firnewein), Getreide (Firnekorn, Korn vom vori— 
Prokuriſt mit einem die Prokura, der Handlungsbe- gen Jahr) und insbeſ. von dem im Hochgebirge feit 
vollmächtigte mit einem die Handlungsvollmacht an- Jahren angehäuften Schnee gebraucht, welcher nach 
deutenden Zuſatz, die Liquidatoren unter Bezeichnung und nach immer grobkörniger wird und ſich zuletzt zu 



Firnewein — Firnis. 

Gletſchereis verdichtet. Daher der F. als Subſtantiv 
(Mehrzahl: Firne, bei Schiller: Firnen) oder Fir- 
ner (in Tirol Ferner) ein mit ſolchem Schnee und 
Eis bedeckter Berggipfel. Firnlinie, die untere 
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der dunlle aus Bernſteinkolophonium dargeſtellt; einen 
ſehr ſchnell trocknenden F. erhält man durch Löſen von 
rohem oder geſchmolzenem Bernſtein in Chloroform. 
Der billige Harzfirnis (Harzlach iſt eine Löſung 

Grenze der zuſammenhängenden Schneedecke bei den von Fichtenharz oder Kolophonium in heißem Lein- 
großen Gletſchern (ſ. d.). ölfirnis und dient zu gröbern Arbeiten, z. B. zum 
Firnewein (firnſiger Wein), abgelagerter Tränken von Mauerwerk, welches mit Olfarbe geſtri— 

Wein, der eine etwas dunllere Farbe und einen eigen- chen werden ſoll. Gleiche Teile weißes Harz u. Leinöl 
tümlichen Geſchmack (Firnſe) angenommen hat. Bei geben den zu Anſtrichen auf Holz benutzten Leinöl⸗ 
ſüßen Weinen macht ſich zuweilen ein ſogen. Spag- harzlack (Harzbeize). Die Harzölfirniſſe find 
niolgeſchmack bemerklich, ein eigentümliches Bou- Löſungen von Kopal, Bernſtein, Kolophonium oder 
kett, welches von der Edelfäule guter Jahrgänge und andern Harzen in ſchwer flüchtigen Harzölen. 
dem dadurch erzeugten Aroma herrührt. Firneweine | Zur Klaſſe der Terpentinölfirniſſe gehört 
laſſen ſich lange in dieſem Zuſtand erhalten, wenn der Dammarfirnis, zu deſſen Darſtellung man 
von Zeit zu Zeit kohlenſäurehaltiger, geiſtiger Wein Dammarharz in kochendem Terpentinöl löſt. Biswei- 
hinzugegeben wird, was jedoch in dem Maß geſchehen 
muß, daß die Firnſe vorherrſchend bleibt. Im gewöhn⸗ 
lichen Sprachgebrauch nennt man Firn auch jeden 
ältern, ruhig gewordenen Wein. . 

Firnis, eine Flüſſigkeit, welche in dünner Schicht 
an der Luft ſchnell trocknet und eine glänzende, meiſt 
durchſichtige, harte Decke auf den damit überzogenen 
Gegenſtänden bildet. Man unterſcheidet fette Firniſſe, 
Terpentinöl⸗ und alkoholiſche Firniſſe. Die erſtern 
ſind weitaus am dauerhafteſten, widerſtehen der Wärme 
und Feuchtigleit am beſten, trocknen aber am lang⸗ 
ſamſten. Die einfachen fetten Firniſſe ſind trocknende 
Sle (beſonders Lein- und Mohnöl), deren Fähigkeit, 
an der Luft unter Aufnahme von Sauerſtoff zu trod- 
nen, durch Behandeln mit Bleiglätte, Braunſtein, bor- 
ſaurem Manganorydul oder Bleizucker erhöht wor⸗ 
den iſt. Zur Darſtellung von Leinölfirnis (Ol- 
firnis) kocht man helles und kaltes Leinöl etwa 2 
Stunden, fügt dann 1,5 Proz. Mennige, 1,5 Proz. 
Bleiglätte und etwas Umbra hinzu und kocht noch 3 
Stunden. Hellern (aber weniger guten) F. erhält man 
durch längeres Macerieren von Leinöl mit Bleieſſig. 
Bleifreien Leinölfirnis ſtellt man mit Manganverbin- 
dungen dar, indem man z. B. Leinöl mit 0,66 Proz. 
borſaurem Manganoxydul 2 — 3 Tage bei 100° dige- 
riert. Ebenſo wird Leinöl in ſehr hellen F. verwandelt, 

len wird der F. mit 2 — 3 Proz. Leinöl verſetzt, um 
| ihn weniger ſpröde zu machen, während man ander— 
ſeits auch Alkohol zuſetzt oder, um den F. härter und 
widerſtandsfähiger zu machen, geſchmolzenen Kopal 
darin löſt. Ein aus Maſtix, Sandarach und Kolo— 
phonium bereiteter Terpentinölfirnis, der mit Aloe, 
Kurkuma, Drachenblut, Gutti, Orlean, Pikrinſäure, 
Sandelholz ꝛc. gefärbt wird, bildet den Goldfirnis 
(Goldlack, Goldlackfirnis), der auf Metall einen 
glänzenden, goldgelben überzug gibt. Solcher Gold— 
firnis erhält ſehr allgemein einen Zuſatz von Leinöl— 
firnis, Bernſtein und Kopallack und gewinnt dadurch 
bedeutend an Haltbarkeit. Der Iſochromfirnis 
zum Überziehen von Gemälden und kolorierten Kupfer— 
| ſtichen iſt eine Löſung von Maſtix und venezianiſchem 
Terpentin in Terpentinöl. Die Terpentinölfir— 
niſſe hinterlaſſen das Harz in weniger ſprödem Zu— 
ſtand als die Weingeiſtfirniſſe, ſie werden indes meiſt 
nur in Miſchung mit fetten Firniſſen (als Lackfir— 
nis, Ollack, fetter Lach) benutzt. Häufig wird in 
den Firniſſen das Terpentinöl durch Spiköl, Laven— 
delöl, Harzöl und leichtes Steinkohlenteeröl vom ſpez. 
Gew. 0,85 erſetzt. Einen F. zum Anſtreichen von Eiſen 
erhält man durch Löſen von Steinkohlenteerpech in er⸗ 
wärmtem, ſchwererem oder leichterm Steinkohlenteeröl, 
je nachdem der Anſtrich dicker oder dünner ausfallen 

wenn man es im geſchloſſenen Keſſel mit Dampf von ſoll. Zur Darſtellung von waſſerhellem Kautſchuk— 
3,5 Atmoſphären erhitzt und unter Umrühren 4 Stun- firnis läßt man Kautſchuk in Schwefelkohlenſtoff 
den lang feine Luftſtrahlen hineinleitet. Man kann | aufquellen, löſt die Gallerte in leichtem Steinkohlen— 
Leinölfirnis bleichen, wenn man ihn in einen mit einer teeröl, deſtilliert den Schwefelkohlenſtoff im Waſſerbad 
Glasplatte bedeckten Bleikaſten in 10 em hoher Schicht 
der Sonne ausſetzt. Einen ſehr dunkeln Lack zum 
Lackieren von Leder (Blaulack) erhält man durch 
Kochen von Leinöl mit Berliner Blau, bis es die er— 
forderliche Konſiſtenz beſitzt. Das Berliner Blau wird 
hierbei nicht verändert und kann nach dem Abſetzen 
und Auswaſchen mit Terpentinöl von neuem benutzt 
werden. Ollackfirniſſe ſind Löſungen von Harzen 
(Kopal, Bernſtein, Anime, Dammarharz, Asphalt) in 
Leinölfirnis oder in Harzöl, die gewöhnlich mit Ter- 
pentinöl oder Benzin verdünnt werden. Zur Dar⸗ 
ſtellung des Kopalfirniſſes (Kopallad) wird der 
Kopal geſchmolzen, der ſiedende Leinölfirnis hinzu— 
gefügt und nach hinreichendem Kochen und Abkühlen 
mit Terpentinöl vermiſcht. Für größern Betrieb wird 
der Kopal in beſondern Apparaten mit Hilfe von über- 
hitztem Dampf geſchmolzen. Setzt man feines Kopal— 
pulver an einem trocknen Ort in dünner Schicht 6 
Wochen der Luft aus, erhitzt es dann mit Terpentinöl 
und ſetzt ſiedend heißen Leinölfirnis zu, ſo erhält man 
einen hellen F., der für alle feinern Gegenſtände, auch 
in der Malerei, verwendbar iſt. Bernſteinfirnis 
(Bernſteinlach wird ganz ähnlich wie Kopalfirnis, 

ab und verdünnt den Rückſtand mit Steinkohlenteeröl. 
Dieſer F. trocknet ſehr ſchnell, gibt keinen Glanz und 
eignet ſich beſonders zum Überziehen von Zeichnun— 
gen, Landkarten x. Zu demſelben Zwecke kann man 
auch Kollodium mit Ya2 ſeines Volumens Rizinusöl 
benutzen. 

Die Weingeiſtfirniſſe werden hauptſächlich für 
Holz⸗, Papier- und Buchbinderarbeiten, auch für Ver⸗ 
golder- und Metallarbeiten benutzt und durch einfaches 
Löſen der gepulverten und mit Glaspulver vermiſch⸗ 
ten Harze in Alkohol dargeſtellt. Einen vielfach ver— 
wendbarenUniverſalſirnis erhält man z. B. aus 4 Teilen 
Sandarach, 2 Teilen Maſtix, 2 Teilen Kolophonium, 
1 Teil Kampfer und 24 Teilen Alkohol von 90 Proz. 
Tr. Dieſer F. wird härter, wenn man die Hälfte des 
Sandarachs durch gebleichten Schellack erſetzt und die 
Menge des Kampfers verdoppelt. Alkoholiſcher Ko— 
palfirnis wird durch Löſen von geſchmolzenem, gepul⸗ 
vertem und mit Sand gemengtem Kopal in ſiedendem, 
ſehr ſtarkem Alkohol dargeſtellt. Auf Metall haften 
die alkoholiſchen Firniſſe ſehr gut, wenn man ihnen 
0,5 Proz. Borſäure zuſetzt. Wenn die Firniſſe völlig 
klar find, können fie mit Anilinfarben brillant ge— 
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färbt werden. Die Weingeiſtfirniſſe ſind am wenigſten 
dauerhaft; ſie trocknen ſehr raſch und geben einen ſtark 
glänzenden überzug, werden aber auch leicht riſſig und 
löſen ſich in Form eines weißen Pulvers ab, wenn 
man ihnen nicht durch Maſtix, Elemi, Terpentin hin— 
reichende Zähigkeit gibt. Die Löſung der Harze be— 
fördert man durch Beimiſchung von grobem Glas— 
pulver, welches die Bildung kompakter Maſſen ver— 
hindert. Zur Klärung werden die Firniſſe nach voll— 
ſtändigem Abſetzen durch einen in den Hals geſteckten 
Baumwollbauſch filtriert, auch kann man ſie durch 
Digerieren mit friſch ausgeglühter Knochenkohle mehr 
oder weniger entfärben. Einen in Waſſer löslichen 
F. erhält man aus 1 Teil Borax und 5 Teilen Schel— 
lack. Vgl. Creuzburg, Lehrbuch der Lackierkunſt ꝛc. 
(10. Aufl., Weim. 1884); Winckler, Lack- und Fir⸗ 
nisfabrikation (3. Aufl., Leipz. 1876); Andés, Die 
trocknenden Ole ꝛc. (Braunſchw. 1882); Derſelbe, 
Die Fabrikation der Lacke, Firniſſe (4. Aufl., Wien 
1891); Lohmann, Fabrikation der Lacke und Fir— 
niſſe (Berl. 1890). — Im übertragenen Sinne iſt F. 
ſoviel wie äußerer Schein oder Anſtrich, der einen 
Gegenſtand bedeutender oder glänzender, als er-in der 
That iſt, erſcheinen läßt. 
Firnisbaum, ſ. Rhus. 
Firnispapier, mit Leinölfirnis getränktes Papier, 

dient zur Anfertigung von Pauſen, Schablonen (für 
Stubenmaler), auch als Verbandſtoff. 

Firnisſtein, ſehr harter und reiner Bernſtein in 
kleinen Stücken, dient zur Firnisfabrikation. 
Firnisſumach, Rhus. 
Firnistuch, ſ. Wachstuch. 
Firnlinie, ſ. Firn. 
Firnſe, ſ. Firnewein. 
Firozpur (Ferozepur), Hauptort des gleich— 

namigen Diſtrikts (7127 qkm mit 11891 886,676 
Einw.) in der Diviſion Lahor der britiſch-ind. Provinz 
Pandſchab, unter 3057“ nördl. Br. und 74% 38° öſtl. 
L. v. Gr., am Satledſch, hat ein großes Arſenal und 
(1891) einſchließlich der Garniſon 50,437 Einw. (23,047 

Hindu, 22,018 Mohammedaner, 1561 

Chriſten). Oſtlich davon das Dorf Fi— 
rozſchah, bei dem 1845 die zweitägige 
Schlacht geſchlagen wurde, nach wel— 
cher das Pandſchab in die Hände der 
Engländer fiel. 

Firſt, der Gipfel eines Berges; die 
oberſte Kante einer Dachfläche oder 
zweier zuſammenſtoßender Dachflächen 
(ſ. Dach); Firſträhme oder Firſt— 
pfetten dienen zur Unterſtützung und 
Längsverbindung der an jener Kante 
befindlichen Sparrenenden. Bei den 
meiſten Steindächern wird der F. mit 
beſonders geformten Firſtſteinenein— 
gedeckt; bei der Falzziegeldeckung des 
griechiſchen Tempeldaches iſt der F. 
mit palmettenförmigen Firſtziegeln ges | 
ſchmückt. Metalldeckungen erhalten häu— 
fig, ſo namentlich bei mittelalterlicher 
Bauweiſe, metallene Firſtkrönun- 
gen (Firſtkämme). Im Berg- und 
Tunnelbau iſt Firſte die Decke eines 
unterirdiſchen Grubenbaues. 

Firſtblume (Giebelähre), in der 
Architektur eine aus Schmiedeeiſen an— 

gefertigte, auf einer Stange befindliche, ſtiliſierte Blume, 
welche, oft mit mannigfaltigen Figuren, Abzeichen und 

Firſtblume. 

— Fiſcha. 
Symbolen verbunden, in der gotiſchen und Renaiſ— 
ſancezeit zur Bekrönung von Giebeln, Spitzdächern, 
Türmen ꝛc. diente und heute wieder allgemein ange— 
wendet wird (ſ. Abbildung). 

Firſtenbau, ſ. Bergbau, S. 799. 
Firſtziegel, in der Dachdeckerei die zur Eindeckung 

der Firſte, Kehlen ꝛc. verwendeten Hohlziegel. 
Firth (spr. förth), in Schottland Name für tief in das 

Land eindringende Meerbuſen (Fjorde), wofür von 
Engländern häufig die Form Frith (v. lat. fretum) 
gebraucht wird. F. of Forth, ſ. Forth. 

Firuzabädi, Medſchdeddin Abu Tahir, her— 
vorragender arab. Gelehrter, geb. 1329 zu Karezin in 
Perſien, geſt. 1415 oder 1414, ſtudierte in Schiras, 
Waſit, Bagdad und Kairo, reiſte in Griechenland und 
Indien und kam 1394 nach Zebid in Südarabien, wo 
er Kadi wurde und ſtarb. Er war ebenſo vielſeitig 
als fruchtbar. Seine Hauptverdienſte liegen auf lexiko— 
graphiſchem Gebiet, aber auch in allen übrigen Wiſſen— 
ſchaftszweigen hat er ſich Anerkennung und Ruhm 
erworben. Sein berühmteſtes Werk iſt ſein »Kamüs« 
oder »El-Kamüs el-muhit«, ein vielgebrauchtes Wör— 
terbuch der altarabiſchen Sprache. Es erſchien 1817 zu 
Kalkutta in 2 Bänden und ſonſt oft im Orient; beſte 
Ausgabe die vokaliſierte Bulaker in 4 Bdn.; wertvoll 

S. 

Aßim Efendis türkiſche Bearbeitung des Kamus, ge— 
druckt in Konſtantinopel 1814 u. ö.; noch wichtiger 
iſt der »Tädsch el-arüs«, eine im vorigen Jahrhun— 
dert von Seijid Mohammed Murtada in 14 Jahren 
vollendete, 1889 — 90 in 10 Großquartbänden in 
Kairo gedruckte arab. Bearbeitung desſelben Werkes. 

Fis (ital. Fa diesi, franz. Fa diese, engl. Fis sharp), 
das durch 2 erhöhte F. Der Fis dur-Akkord — fis 
ais cis; der Fis moll- Akkord — fis a cis. Über die 
Fis dur-Tonart, 6 vorgezeichnet, und Fis moll- 
Tonart, 3; vorgezeichnet, ſ. Tonart. 

Fiscalini (Fiskalinen), die auf den Domänen 
der fränkiſchen Könige angeſiedelten Knechte und halb— 
freien Kolonen, deren Stellung erblich war; ſ. Aldien. 

Fisch., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Gotthelf Fiſcher von Waldheim (. d.). 

Fiſch, in der altchriſtlichen Bilderſprache das Sym— 
bol Chriſti mit Bezug auf das Buchſtabenſpiel, nach 
welchem die Anfangsbuchſtaben der Worte: No 
Xoıoros H ο V Zoryo & Jeſus Chriſtus, Gottes 
Sohn, Heiland«) das griechiſche Wort Ichthys 
(IOO, »Fiſch«) ergeben. Ein ſolcher F. erſcheint 
häufig auf Ringſteinen, Amuletten, Glasgefäßen, 
Grabſteinen u. dergl. (ſ. Tafel »Chriſtliche Altertü— 
mer II. «, Fig. 4, Su. 13) und trägt bisweilen ein Schiff 
(die Kirche) auf dem Rücken. Dieſem Symbol ent— 
ſprechend, welches übrigens auch auf die Chriſten ge— 
deutet wird, da Jeſus die Apoſtel Menſchenfiſcher 
(Matth. 4, 18) genannt hat, ward das Taufwaſſer 
als das rechte Lebenselement betrachtet, daher auch 
die Waſſerbehälter der Taufſteine Piseinae (Fiſchteiche) 
hießen. Vgl. Becker, Die Darſtellung Jeſu Chriſti 
unter dem Bilde des Fiſches (Bresl. 1866); Heuſer 
in Kraus' »Realencyklopädie der chritlichen Altertü— 
mer«, Bd. 1; Achelis, Das Symbol des Fiſches 
(Marburg 1888). 0 

Fiſch, ſüdlicher (Piscis austrinus), Sternbild des 
ſüdlichen Himmels zwiſchen 315 und 345“cURektaſzen— 
ſion und 25—37° ſüdlicher Deklination, enthält 75 
Sterne bis zur ſiebenten Größe, unter dieſen einen erſter 
Größe (a, Fomalhautj) und ſechs vierter Größe. 

Fiſcha, Fluß in Niederöſterreich, entſpringt auf 
dem Neuſtädter Steinfeld, fließt in nördlicher Richtung, 
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Fiſchadler — Fiſchart. 
U 

verſtärkt ſich durch die längere und waſſerreichere 
Pieſting und ergießt ſich nach einem Laufe von 
38 km unterhalb Fiſchamend in die Donau. 

Fiſchadler, Haliaötus albicilla und Pandion 
Haliaötus, j. Adler. 

Fiſchamend, Marktflecken in Niederöſterreich, Be- 
zirksh. Bruck an der Leitha, am Einfluß der Fiſcha 
in die Donau und an der Linie Schwechat-Manners⸗ 
dorf der Oſterreichiſch-Ungariſchen Staatseiſenbahn, 
hat einen alten Marktturm, Mühlenbetrieb, Schaf- 
wollwaren⸗, Metallwaren- u. Nadelfabrik, Schweine— 
maſtanſtalt, Getreidehandel, einen Winterhafen der 
Donaudampfſchiffahrtsgeſellſchaft und (1890) 2317, mit 
Einſchluß des anſtoßenden Dorfes F. 2900 Einw. 
F. iſt das römiſche Aquinoctium. 

Fiſchangeln, j. Angelfiſcherei. 
Fiſchart, Johann, einer der originellſten deut- 

ſchen Satiriker (auch bekannt unter den Namen Huld— 
rich Elloposkleros, Ulrich Mannsehr von 
Treubach, Menzer und Rezunem, wie man denn 
überhaupt 40 Verſtellungen und Umſchreibungen ſei— 
nes Namens kennt), geboren um die Mitte des 16. 
Jahrh. in Mainz, nach andern in Straßburg, geſt. 
1590 oder Anfang 1591 in Forbach, wurde von ſei— 
nem Oheim Kaſpar Scheid in Worms erzogen, er— 
langte 1574 von der Univerſität in Baſel das ju⸗ 
riſtiſche Doktordiplom, ward 1581 Reichskammer⸗ 
advokat in Speyer und um 1583 Amtmann zu Forbach 
bei Saarbrücken. Seine Hauptwerke fallen in die 
Jahre zwiſchen 1575 und 1581, die er, wie es ſcheint, 
zum größten Teil in Straßburg als litterariſcher Bei— 
ſtand ſeines Schwagers, des Buchdruckers Jobin, ver— 
brachte. F. war ein Mann von der wärmſten vater— 
ländiſchen Geſinnung, ein bedeutender Dichter und 
der gewaltigſte proteſtantiſche Publiziſt im Zeitalter 
der Gegenreformation. Er beſaß nicht nur klaſſiſche 
Gelehrſamkeit, ſondern auch Bekanntſchaft mit der 
franzöſiſchen und der altheimatlichen Litteratur, und 
ſeine ſtaunenswürdige Kenntnis aller Außerungen des 
deutſchen Lebens im 16. Jahrh. macht ſeine Werke 
für die Geſchichte der Sitten zu einer noch lange nicht 
ausgebeuteten Fundgrube. Ohne Zweifel hat er auch 
durch Reiſen feine Welt- und Menſchenkenntnis erwei- 
tert. In Bezug auf das Hexenweſen war er in den 
abergläubiſchen Vorſtellungen ſeiner Zeit befangen, 
wie unter anderm ſeine Überſetzung der Schrift des Bo— 
din: »De magorum daemonomania« (Straßb. 1580), 
beweiſt. Als Dichter zeichnete er ſich beſonders durch 
Sprachgewalt und ungewöhnliche Bildlichkeit der Rede 
aus; nur Maß und Geſchmack gehen ihm ab. Mit Aus- 
nahme des Schauſpiels hat ſich F. in jedem nur eini— 
germaßen bedeutenden Litteraturzweig verſucht. Von 
ſeinen Gedichten ſeien erwähnt: Der »Eulenſpiegel 
Reimensweiß« (Frankf. o. J.), eine Verſifikation des 
bekannten Volksbuches, »S. Dominici und S. Fran- 
cisci Leben« (1571), eine Satire gegen die Orden der 
Dominikaner und Franziskaner, »Beſchreibung des 
vierhörnigen Hütleins« (zuerſt 1580, neu hrsg. von 
Chr. Schad, Leipz. 1845; erneut von Pannier, daſ. 
1879), worin er die Jeſuiten, die gefährlichſten Gegner 
des Proteſtantismus, bekämpft, die tollkomiſche Dich- 
tung »Flöhhatz, Weibertratz« (Straßb. 1573 u. ö.; 
neu hrsg. von Wendeler, Halle 1877), worin er 
einen Rechtsſtreit der Flöhe mit den Weibern ſchildert, 
»Das glückhafft Schiff von Zürich« (zuerſt 1576; neue 
Ausg. von Halling, mit einleitendem Beitrag von 
Uhland, Tübing. 1828; auch in Gödekes »Elf Bü— 
chern deutſcher Dichtung«, Bd. 1, Leipz. 1849), wo F. 
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die bekannte, damals großes Aufſehen erregende Fahrt 
der Züricher mit dem Hirſebrei feiert, welchen ſie von 
Zürich noch warm nach Straßburg brachten (vgl. 
Bächtold, Das glückhafte Schiff, Zürich 1880). Außer⸗ 
dem verfaßte F. eine Anzahl trefflicher kleinerer Ge— 
dichte, die zum Teil als Erläuterungen zu Holzſchnit— 
ten dienen ſollten: das »Lob der Laute«, die »Ermah- 
nung an die lieben Teutſchen«, die »Ermahnung zu 
chriſtlicher Rinderzucht, das Lob des Landluſts« u. a. 
In dem »Podagrammiſch Troſtbüchlein« (Straßb. 
1577 u. ö.) ſtellt F. das Podagra als einen Ver— 
ſchoner der arbeitſamen Armut und als wohlthätige 
Züchtigung der Reichen dar, die den Geiſt freiläßt zu 
Witz und Heiterkeit. Das Glück des häuslichen Lebens 
ſchildert das »Philoſophiſch Ehzuchtbüchlein« (Straßb. 
1578; bearbeitet von Weitbrecht, Stuttg. 1881), das 
übrigens, wie das »Podagrammiſch Troſtbüchlein«, 
hauptſächlich Überſetzungen enthält. In der Satire 
»Aller Practick Großmutter« (1572; auch in den 
Haller »Neudrucken«/Z 1876), die durch Rabelais' » Pro- 
gnostication« angeregt ward, zieht F. gegen die Ka— 
lendermacher und Wahrſager zu Felde. Im »Bienen— 
korb des Heyligen Römischen Imenſchwarms« (frei 
nach dem Holländiſchen des Marnix von St. Aldegonde, 
1579 u. ö.) bekämpft er die geſamten Inſtitutionen 
des Papſttums. Das Gegenſtück zu dieſen Satiren 
bilden ſeine ernſten und würdigen Paraphraſen eini— 
ger Pſalmen und ſeine Kirchenlieder (im Straßburger 
Geſangbuch von 1576; neue Ausg., Berl. 1849), in 
denen er Luthers gewaltige Sprache mit Glück hand— 
habte. Sein Hauptwerk aber iſt die »Affentheurliche 
und ungeheurliche Geſchichtſchrift vom Leben, Rhaten 
und Thaten der vor langen weilen vollenwolbeſchrei— 
ten Helden und Herren Grandguſier, Gargantoa und 
Pantagruel« (1575; dann unter verändertem Titel: 
»Affentheurlich Naupengeheurliche Geſchichtklitterung 
von Thaten und Rahten ꝛc.« 1582; darauf bis 1631 
noch acht Ausgaben, Neudruck, Halle 1887), das nach 
Rabelais' »Gargantua« gearbeitet iſt, jedoch bei wei— 
tem mehr als eine bloße Nachbildung der Rabelais— 
ſchen Dichtung darbietet. Es iſt ein ſatiriſcher Helden— 
roman, der gegen den Ritterroman komiſche Oppoſition 
machte, indem er, »dem Charakter der Reformations— 
zeit getreu, die Natur der Unnatur, den geſunden 
Menſchenverſtand der übertriebenen Idealiſtik, die ple— 
bejiſche Derbheit und Roheit der ariſtokratiſch-roman— 
tiſchen Verſchrobenheit entgegenſetzte« und zugleich 
den geiſtigen Fortſchritt verherrlichte. Bedeutend ſind 
beſonders die Stellen, wo er ſeine Ergüſſe über die 
Gebrechen der Zeit anbringt und Spott und Witz frei 
ſpielen läßt. Auch in ſprachlicher Beziehung iſt das 
Buch höchſt bemerkenswert, inſofern darin ein über— 
mut und eine Unerſchöpflichkeit im Erfinden neuer 
Worte und Wendungen entwickelt ſind, welche das 
Buch zu einem Unikum in der Litteratur machen. 
Freilich ſchoß dabei der Verfaſſer oft über das Ziel 
hinaus und hat ſowohl hierdurch als durch die bunt 
wechſelnde Häufung der verſchiedenartigſten Beziehun— 
gen und Anſpielungen die Lesbarkeit ſeines Buches 
erſchwert, das mehr als jedes andre der Erklärung 
bedarf. Von ſeinen übrigen im allgemeinen ſehr ſel— 
ten gewordenen Schriften ſei nur noch das ſatiriſche 
Bücherverzeichnis »Catalogus catalogorum perpetuo 
durabilis« (1590) erwähnt. Eine vollſtändige Aus- 
gabe von Fiſcharts Werken wurde vom Freiherrn v. 
Meuſebach vorbereitet, deſſen reiche Fiſchart-Biblio— 
thek jetzt der königlichen Bibliothek in Berlin einver— 
leibt iſt. Die poetiſchen Werke gab H. Kurz (Leipz. 
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1866 — 68, 3 Bde.), eine Auswahl derſelben Gödeke 
(daſ. 1880), ferner A. Hauffen in Kürſchners »Natio— 
nallitteratur« (Stuttg. 1893 f., 3 Bde.) heraus. »Neue 
Originalpoeſien« Fiſcharts veröffentlichte Weller (Halle 
1854). Die »Geſchichtklitterung« und mehrere kleinere 
Schriften find neu gedruckt in Scheibles »Kloſter«, Bd.7 
u. 10 Stuttg. 184748). Vgl. W. Wackernagel, J.“ 
F. von Straßburg und Baſels Anteil an ihm (2. Aufl., 
Baſel 1875); Vilmar in der Eneytlopädie von Erich 
und Gruber (1850); Derſelbe, Zur Litteratur J. 
Fiſcharts (2. Aufl., Frankf. 1865); Gelbcke, Johann 
F. und Rabelais' »Gargantua⸗ (Petersb. 1874); De— 
derding, Zur Charakteriſtik Fiſcharts (Berl. 1876); 
Erich Schmidt in der »Allgemeinen deutſchen Bio— 
graphie«, Bd. 7; v. Meuſebach, Fiſchartſtudien (hrsg. 
von Wendeler, Halle 1879); Weitbrecht, Joh. F. 
als Dichter und Deutſcher (Stuttg. 1879); Gang— 
hofer, Joh. F. und ſeine Verdeutſchung des Rabe— 
lais (Münch. 1881); P. Beſſon, Etude sur Jean 
Fischart (Par. 1889). 

Fiſchauge, Halbedelſtein, ſ. Adular. 
Fiſchaugenſtein, ſ. Apophyllit. N 
Fiſchbach, Dorf im preuß. Regbez. Liegnitz, Kreis 

Hirſchberg, 380 m ü. M., hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, ein Denkmal des Arztes Fliegel, 

ein altertümliches Schloß des Großherzogs von Heſſen 
mit großem Park, eine Villa des Hofmarſchalls v. St. 
Paul mit Park, Leinweberei, Leinwandhandel und 
(1890) 986 meiſt evang. Einwohner. Dabei die beiden 
Granitfelſen Falkenberge (654m) mit ſchöner Aus⸗ 
ſicht und die Felsgruppe Mariannenfels (718 m). F. 
wird als klimatiſcher Kurort beſucht. e 

Fiſchbach, 1) Johann, Maler, geb. 5. April 1797 
zu Gravenegg in Niederöſterreich, geſt. 19. Juni 1871 
in München, ſtudierte zu Wien, hielt ſich dann lange in 
Salzburg und ſpäter in München auf. Er malte zu- 
meiſt Landſchaften, verſuchte ſich aber auch im Genre, 
in Bildniſſen, Architekturſtücken und Stillleben. F. war 
ein gewiſſenhafter Zeichner, was er beſonders in ſei— 
nen Kohlezeichnungen: die Waldbäume Deutſchlands, 
bewies, deren Vervielfältigung durch Photographie 
ſeinen Namen in weitern Kreiſen bekannt machte. In 
der Neuen Pinakothek zu München befindet ſich eine 
Partie bei Salzburg von ihm. 

2) Karl von, Forſtmann, geb. 15. März 1821 in 
Hohenheim, ſtudierte daſelbſt und in Tübingen, trat 
1843 in den württembergiſchen Staatsforſtdienſt, 
wurde 1861 Forſtmeiſter in Rottweil und 1866 fürſt⸗ 
lich hohenzolleriſcher Oberforſtrat in Sigmaringen. 
Er jchrieb: »Lehrbuch der Forſtwiſſenſchaft« (Stuttg. | 
1856, 4. Aufl., Berl. 1886); »Die Beſeitigung der 
Waldſtreunutzung« (Frankf. 1864); »Praktiſche Forjt- 
wirtſchaft« (Berl. 1880). 

3) Friedrich, Ornamentiſt, geb. 10. Febr. 1839 
in Aachen, beſuchte die Muſterzeichenſchule in Berlin, 
trat ſchon damals in Oppoſition zu der hier herrſchen— 
den franzöſiſchen Moderichtung und ſammelte ſeit 1860 
die Vorbilder für die ſtiliſtiſche Flächenornamentik, die 
er ſpäter veröffentlichte. 1862 — 70 wirkte F. als De— 
korateur und Zeichner in Wien, 1865 wurde er Kor— 
reſpondent und Zeichner des öſterreichiſchen Muſeums 
für Kunſt und Induſtrie, 1867 war er Berichteritat- | 
ter der öſterreichiſchen Regierung auf der Pariſer Welt⸗ 
ausſtellung. 1870 wurde er Lehrer an der Akademie 
in Hanau, 1883 als Direktor der neu zu organiſieren— 
den Kunſtgewerbeſchule nach St. Gallen berufen, wo 
er auch eine Spezialſchule für Maſchinenſtickerei ein— 
richtete. Seit 1889 lebt er in Wiesbaden. F. hat fol- | 
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gende Werke, deren Herſtellung er mit Hilfe ſeines 
Ateliers und der Anſtalt von B. Dondorf in Frank⸗ 
furt a. M. ſelbſt beſorgte, veröffentlicht: »Album für 
Stickerei, 130 Muſter in Gold- und Buntdruck (3. 
Aufl. 1872, neue Folge 1880 ff.); »Südflawiſche Orna— 

mente«, nebſt Text (mit Felix Lay, 1872); »Orna⸗ 
mente der Gewebe« (160 Tafeln Buntdruck mit Text, 
1874— 81); »Stiliſtiſche Flachornamente« (1867); 
Album für Wohnungsdekoration« (Vorhänge und 
Spitzengewebe, Jacquardteppiche, Smyrnateppiche, 
Damaſtgewebe für Tiſchzeug, Tapetenornamente, 
1872 ff.); »Photographienalbum mit Ornamenten 
(1874), »Die Tapetendekoration« (mit Text, 1874); 
vier Plafondroſetten in vier Farben (1873); Elemen— 
tarzeichenvorlagen (3 Lfgn., 1875); Muſter für Bunt⸗ 
ſtickerei (1875); »Ornamente der Hausinduſtrie Un⸗ 
garns« (1878); »Geſchichte der Textilkunſt« (Hanau 
1883); »Ornament-Album« (1892). Auch veröffent- 

lichte er: »Lieder eines Ketzers, Ornamente in Berfen« 
(Hanau 1878); »Lieder und Sprüche« (Wiesb. 1892). 
In neuerer Zeit hat er die Teppichknüpferei als Haus⸗ 
induſtrie in der Schweiz eingeführt. 

Fiſchbacher Alpen, weſtlicher Teil der Steiriſchen 
Niederalpen, welcher ſich, begrenzt von den Thälern 
der Mur, Mürz und Feiſtritz, in nordöſtlicher Richtung 
bis gegen die ſteiriſch-miederöſterreichiſche Grenze hin- 
zieht und im Hochlantſch 1722 m erreicht. Zu die- 
ſer Gruppe gehört der ſüdlich gelegene, wegen ſeiner 
umfaſſenden Ausſicht namentlich von Graz aus häu— 
fig beſuchte Schöckel (1446 m). 

Fiſchbai, Große, Bucht an der Küſte von Moſſa— 
medes (Portugieſiſch-Weſtafrika), nördlich von der 
Kunenemündung, auf der Weſtſeite durch die Tiger— 
halbinſel (Nordſpitze 16 30° ſüdl. Br.) geſchützt. 
Fiſchband (Einſetzband), Art Scharnier zur Be— 

feſtigung von Thüren und Fenſtern in ihren Angeln. 
Fiſchbein, hornartige Maſſe, welche in mehr oder 

weniger ſichelförmig gekrümmten Platten, die mit 
ihren breiten Flächen aneinander liegen, zu je 250— 
300 an jeder Seite des Rachens der Walfiſche am 
Oberkiefer und Gaumenknochen ſitzen. Dieſe Barten 
zerfaſern ſich an ihrem freien Rand zu roßhaarähnli— 

chen Längsfaſern, welche rings um den Rand des Ober— 
kiefers aus dem Rachen heraustreten und eine Art 
Bart bilden. Die größten, in der Mitte des Gaumens 
liegenden Barten ſind 3 —4, ſelbſt 5m lang und am 
Anheftungspunkt 9—10 cm dick und 30— 35 em breit; 
ihr Geſamtgewicht erreicht bisweilen 1500 kg. Die 

* 

Barten ſind bei alten Walfiſchen ſchwarz, bei jüngern | 0 0 
bläulich. Sie werden aus dem Rachen des getöteten 
Tieres herausgenommen, gereinigt, in Blätter zerteilt, 
getrocknet, mit der Säge in möglichſt lange Stücke 
zerſchnitten, dann bis zum Erweichen mit Waſſer ge— 
kocht und mit einem Hobel oder Meſſer in Stäbe von 
gewünſchter Dicke zerſpalten, welche man ſchließlich 
trocknet, ſchabt und poliert (Fiſchbeinreißen). F. 
dient zu Schirmſtangen, Stöcken, Peitſchen, Schnür— 
leibern, zum Einlegen in Damenhüte ꝛc., ſehr dünn 
zerſpalten zu Flechtwaren. In Dampf oder heißem 
Sand erweicht, läßt es ſich in Formen preſſen und 
dient zur Herſtellung von Stockknöpfen, Doſen u. dgl. 
Polieren läßt ſich das F. mit Bimsſteinpulver, Waſſer 
und Filz; doch muß es mit gebranntem und an der 
Luft zerfallenem Kalk abgerieben werden. Die Fiſch— 
beinabfälle dienen als Polſtermaterial. Als Surro— 
gate des Fiſchbeins benutzt man aus Buenos Aires— 
Hörnern geſchnittene Stäbe (indianiſches F., ge— 
preßtes Horn, Hornfiſchbein), Preßrohr (zer- 
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ſchnittenes, ſchwarz gefärbtes und gepreßtes Spani- gleicher Weiſe entſtehen die Knochentafeln, welche bei 
ſches Rohr) und Walloſin, welches ebenfalls aus manchen (3. B. den Stören) den Körper, namentlich 
Spaniſchem Rohr dargeſtellt wird, indem man es ſchält, den Kopf, bedecken und ſogar zum innern Skelett als 
zerſpaltet, färbt, unter Druck trocknet, mit einer Lö- ſogen. Hautknochen in Beziehung treten. Die viel- 
jung von Guttapercha und Schwefel in Steinkohlen- fältigen, oft prachtvollen Färbungen der Haut wer⸗ 

Fiſchbein, weißes — Fiſche. 

teer tränkt, unter einem Druck von 2 Atmoſphären 
dämpft (um den Kautſchuk und die Guttapercha zu 
vulkaniſieren) und walzt. Dies billige Fabrikat wird 
zu Schirmſtäben benutzt. Ein andres Surrogat, Ko— 
ralin, beſteht aus Agavefaſer, die zu einem feſten 

den durch Pigment in der untern Epidermisſchicht, 
häufig durch verzweigte Pigmentzellen (Chromato— 
phoren, ſ. d.) der Lederhaut hervorgebracht. Letztere 
enthalten ſchwarzes oder rotes Pigment und können 
dieſes ziemlich ſchnell zu winzig kleinen, ſchwarzen oder 
roten Punkten zuſammenziehen, ſo daß eine vorher 
dunkle Stelle blaß wird. Dieſe Farbenänderungen 

Fiſchbein, weißes, ſ. Sepie. benutzt. ſind am auffälligſten während der Laichzeit und beim 
Fiſchblaſe, die Schwimmblaſe der Fiſche; auch Kampf (Stichlinge); manche F. aber können ſich auch 

ſoviel wie Hauſenblaſe; in der ſpätgotiſchen Architektur ihrer lebloſen Umgebung in der Farbe ähnlich machen 
eine Form des Maßwerkes, ſpäter einem flammenför- (ſogen. chromatiſche Anpaſſung). Der ſehr ver- 
mig gewundenen Stab gleichend (j. Flamboyant). breitete metalliſche Glanz beruht auf kleinen kriſtallini— 

Fiſchbrot, ſ. Fiſchmehl. ſchen Plättchen, welche die Hinterſeite der durchſichtigen 
iſchchen, ſ. Zuckergaſt. Schuppen, den Kiemendeckelapparat und die Regen⸗ 

Fiſche (Pisces), 1) das zwölfte Zeichen des Tier- bogenhaut beſetzen. In der Haut liegen ferner eigen— 
kreiſes: X; 2) Sternbild zwiſchen 341— 29° Rektaſzen⸗ tümliche, durch ſeitliche Porenreihen (Seitenlinien) 
ſion und 31 nördlicher bis 7° ſüdlicher Deklination, nach nach außen mündende Gänge, welche man früher für 
Heis 128 dem bloßen Auge ſichtbare Sterne enthaltend, Schleimdrüſen, jetzt hingegen für Träger eines beſon— 
deren hellſter (a) ein Doppelſtern dritter Größe iſt. dern Sinnes hält. 

Fiſche (Pisces, hierzu Tafel »Fiſche I- IVô), eine Das Skelett (ſ. Abbild.) iſt deswegen intereſſant, 
der großen Gruppen der Wirbeltiere. Durch die in weil es mit Formen beginnt, welche bei den höhern 

Seil von paſſender Stärke verarbeitet wird. Häufiger 
wird vulkaniſierter Kautſchuk als Fiſchbeinſurrogat 

Gerippe des Barſches (Perca Aluviatilis). 

Floſſen umgewandelten Gliedmaßen, die unpaaren 
Floſſenkämme auf Rücken und Bauch, die mit Schup⸗ 
pen bekleidete Haut und die Kiemenatmung iſt der 
Begriff Fiſch im allgemeinen ſcharf umſchrieben, ſeit— 
dem man die früher zu den Fiſchen gerechneten, nie— 
driger organiſierten Rundmäuler (ſ. d.) und Leptokar⸗ 
dier (ſ. d.) als beſondere Gruppen der Wirbeltiere hin— 
ſtellte. Nur gegen die höher ſtehenden Amphibien ergibt 
ſich ein Übergang in den Lurchfiſchen (Dipnoi, ſ. unten). 

Wirbeltieren nur in früheſter Jugend vorübergehend 
auftreten. So iſt bei Stören und andern Fiſchen die 
Wirbelſäule nochnicht in einzelne Wirbel geteilt und 
hier ſowie bei den übrigen Knorpelfiſchen noch nicht 
verknöchert. Aneinander bewegliche Wirbel finden ſich 
erſt bei den Haifiſchen. Auch die Rippen fehlen noch 
bei einem Teil der F. oder ſind unvollkommen; ein 
echtes Bruſtbein zur Verbindung exiſtiert nirgends, 
wird aber zuweilen durch Hautknochen erſetzt. Viele 

Die Geſtalt der F. iſt meiſt geſtreckt, ſpindelförmig, jeit- | Knochenfiſche haben V-förmige Knochenſtäbe (Fleiſch— 
lich zuſammengedrückt, ſeltener fugelig(Diodon),ichlan- | gräten), welche durch teilweiſe Verknöcherung der die 
genartig (Aale) oder ſogar ganz flach (Rochen). Mit ihr Muskeln trennenden Bänder entſtehen. Die Wirbel— 
ſteht die Lebensweiſe im Einklang, inſofern die meiſten ſäule ſelbſt zerfällt in den Rumpf- u. den Schwanzteil; 
auf das Schwimmen angewieſen ſind und nur wenige nur an erſterm können ſich Rippen befinden, letzterer 
auf der Oberfläche des Waſſers dahintreiben oder im ſchließt mit der Schwanzfloſſe (ſ. unten) ab. Der Kopf 
Sande wühlen oder auf ihm liegen. Die Haut iſt ſitzt ohne Hals direkt am Rumpfe feſt. Der Schädel 
weich, locker, glatt und ſchleimig, nie verhornt, jedoch iſt in einigen Ordnungen der F. noch knorpelig, wird 
faſt immer mit Verknöcherungen bedeckt, welche in der bei den Stören von beſondern Hautknochen ſchützend 
Lederhaut ihren Sitz haben und auch meiſt von der bedeckt und verknöchert bei den Knochenfiſchen zum 
Oberhaut überzogen find. Man unterſcheidet von ſol— größten Teil; ſtets aber bleiben Reſte des urſprüng⸗ 
chen Schuppen (ſ. d.) verſchiedene Arten und benutzt lichen Knochenſchädels(des ſogen. Primordialkraniums) 
ſie vielfach zur Klaſſifikation der F. (ſ. unten). In zurück. Er zerfällt bei dieſen Fiſchen in viele einzelne 
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Knochenſtücke und vereinigt ſich innig mit den gleich— 
falls zahlreichen Geſichtsknochen. Dieſe ſind in 
ihrer einfachſten Form (bei den Haien ꝛc.) nur ein den 
Mund umſpannender Knorpelbogen, der aus Unter— 
und Oberkiefer beſteht und durch einen beſondern 
knorpeligen Fortſatz des letztern (Kieferſtiel) am 
Schädel befeſtigt iſt. Ahnliche Knorpel verbinden ſich 
weiter nach hinten, an der Grenze zwiſchen Kopf und 
Rumpf, mit Schädel und Wirbelſäule und ſtellen die 
Kiemenbogen dar (ſogen. Visceralſkelett); fie 
umgeben die Kiemenſpalten, d. h. die Offnungen in 
der Haut, welche für den Austritt des Atemwaſſers 
nötig ſind. Auch dieſe Bogen ſind bei Knochenfiſchen 
ungemein kompliziert gebaut und mit allerlei Haut— 
knochen zum Schutz der Kiemen in Verbindung ge— 
bracht. Die beiden Paare Gliedmaßen ſind ur— 
ſprünglich knorpelig; die vordern(Bruſtfloſſen)ſind 
dann mit einem bogenförmigen Stück, dem Schulter— 
gürtel, an der Wirbelſäule befeſtigt, während bei den 
BauchfloſſenderentſprechendeBeckengürtel freiliegt. 
Mit der Verknöcherung wird der Schultergürtel auch 
komplizierter und befeſtigt ſich am Schädel ſelbſt, wäh— 
rend der Beckengürtel ſeine Lage je nach den einzelnen 
Fiſchgruppen ändert. Man unterſcheidet ſo die Bauch-, 
Bruſt- und Kehlfloſſen, je nachdem die Hinter— 
gliedmaßen in der Nähe des Afters oder dicht bei den 
Bruſtfloſſen oder ſogar vor ihnen ſtehen; auch können 
(bei den Aalen) die Bauchfloſſen gänzlich fehlen. Die 
Floſſen ſelbſt beſtehen aus gegliederten Strahlen und 
laſſen ſich nur ſchwer mit den Gliedmaßen der höhern 
Wirbeltiere vergleichen. Außer dieſen paaren Floſſen 
gibt es auch unpaare: am Rücken und Bauch die 
Rücken-, reſp. Afterfloſſen, die beide wieder in 
Abteilungen zerfallen können, und ganz hinten die 
Schwanzfloſſe, von ſehr wechſelnder Geſtalt (j. Floſ— 
ſen). Der Schwanz iſt das Hauptbewegungsor— 
gan der F. Die Floſſen dienen meiſt nur dazu, den 
Körper im Gleichgewicht zu halten und beim Schwim— 
men die Stetigkeit und Richtung der Bewegung zu 
ſichern. Ein toter Fiſch liegt im Waſſer auf dem 
Rücken. Entfernt man Bruſt- und Bauchfloſſe der 
einen Seite oder auch nur die erſtere, ſo fällt der Fiſch 
auf dieſe Seite; bei Wegnahme beider Bruſtfloſſen 
ſinkt er mit dem Kopf nach unten. Werden Rücken⸗ 
und Afterfloſſen abgeſchnitten, ſo ſchwimmt der Fiſch 
im Zickzack. Links ſchwimmt er durch einen Schlag 
des Schwanzes nach rechts (und umgekehrt), rückwärts 
durch einen Schlag der Bruſtfloſſen nach vorn. Die 
zu allen dieſen Bewegungen nötigen Muskeln ſind 
hauptſächlich die ſogen. Seitenmuskeln, welche ſich in 
vier Zügen zu beiden Seiten der Wirbelſäule vom 
Kopf bis zum Schwanz erſtrecken. Durch quer von 
der Haut bis an die Wirbel tretende faſerige Bänder 
werden ſie in hintereinander liegende Muskelſcheiben 
zerteilt. Indem die Muskeln das Ende des Rumpfes 
und den Schwanz in raſchem Wechſel nach rechts und 
links biegen, treiben ſie den Fiſch vorwärts. Das 
Spiel der Bruſt- und Bauchfloſſen bewirken Muskeln, 
welche aus der Seitenmuskelmaſſe an ſie herantreten, 
und ſolche, welche die einzelnen Skelettſtücke der Floſ— 
ſen gegeneinander bewegen. Ebenſo dienen beſondere 
Muskeln zur Bewegung der unpaaren Floſſen. 

Das Nervenſyſtem iſt ziemlich einfach. Das 
Gehirn bleibt ſtets klein und füllt den Schädel bei 
weitem nicht aus; vom Rückenmark wird es an Maſſe 
bedeutend übertroffen. In dieſer ſowie in manchen 
andern Beziehungen ſtellt es einen Zuſtand dar, wel— 
cher von den höhern Wirbeltieren ſchon im Embryo 
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durchlaufen wird. Die Augen ſind meiſt groß und 
haben eine faſt kugelrunde, mächtige Linſe. Augenlider 
fehlen ganz oder ſind unbeweglich; nur die Haifiſche 
haben untere und obere Augenlider, oft ſogar noch 
eine Nickhaut. Einige F. (Chauliodus, Stomias) ha⸗ 
ben in der Haut eigentümliche, den Augen ähnlich 
gebaute Knöpfe, die aber kein Licht wahrnehmen, fon- 
dern es ausſtrahlen (Leuchtorgane). Das Ohr iſt 
noch wenig entwickelt; das äußere fehlt ganz, im innern 
iſt von der Schnecke höchſtens eine Andeutung vor- 
handen. Bei vielen Knochenfiſchen ſteht es durch kleine 
Knochen mit der Schwimmblaſe in Verbindung. Die 
Naſe beſteht aus einem Paar Gruben in der Haut 
des Kopfes; nur bei den Lurchfiſchen iſt ſie hinten nach 
dem Gaumen zu offen und dient auch zur Aufnahme 
des Atemwaſſers. Der nervenreiche Teil des fleiſchigen 
Gaumens ſcheint der Sitz eines wenig entwickelten 
Geſchmackſinnes zu ſein. Zum Taſten mögen die 
Lippen und deren Anhänge (Barteln), vielleicht auch 
einzeln ſtehende Floſſenſtrahlen dienen; außerdem ſchei— 
nen die Seitenlinien (ſ. oben) eigentümliche Sinnes⸗ 
wahrnehmungen zu vermitteln. Einige F. haben elek— 
triſche Organe (j. Zitterfiſche). 

Die Verdauungsorgane ſind oft ſehr kompli— 
ziert. Der Mund liegt meiſt ganz vorn, ſeltener (3. B. 
bei den Haien) unten. Die weite Rachenhöhle iſt meiſt 
reich mit Zähnen bewaffnet. Zahnlos ſind nur wenige 
F. (Störe, Seepferde). Meiſt tragen faſt alle Knochen 
der Kiefer, der Mundhöhle und der Kiemenbogen, alſo 
bis tief in den Schlund hinein, Reihen von Zähnen; 
gewöhnlich dienen ſie nur zum Fangen und Feſthalten 
der Beute und ſind darum kegelförmige, gerade oder 
gekrümmte Fangzähne mit oder ohne Widerhaken 
und Zacken, nur ſelten wirkliche Mahlzähne. Sie be- 
ſtehen immer aus echtem Zahnbein und ſind bei den 
Haien noch den Stachelſchuppen auf der Körperhaut 
äußerſt ähnlich, auch teilweiſe beweglich, bei den übri— 
gen Fiſchen jedoch mit den Knochen verwachſen. Von 
einer Zunge kommen nur Andeutungen vor, Speichel— 
drüſen fehlen. Die Speiſeröhre iſt gewöhnlich kurz, 
der Magen weit und nicht ſelten in einen anſehnlichen 
Blindſack verlängert. Am Anfang des eigentlichen 
Darmes gibt es häufig viele blinddarmartige Anhänge. 
Der Dünndarm verläuft meiſt in gerader Richtung 
und hat innen Längsfalten der Schleimhaut, aber 
ſelten Darmzotten, wie bei den höhern Wirbeltieren. 
Dagegen verläuft im Darme der Knorpelfiſche und 
Ganoiden eine ſchraubenförmig gewundene Längs— 
falte (Spiralklappe). Ein Maſtdarm iſt nicht immer 
deutlich unterſcheiddar. Zuweilen münden in den 
letzten Abſchnitt des Darmes auch noch die Ausfüh— 
rungsgänge der Nieren, Hoden und Eierſtöcke. Der 
After liegt meiſt weit hinten, nur bei Kehlfloſſern 
und den Knochenfiſchen ohne Bauchfloſſen auffallend 
weit vorn (bis an die Kehle). Alle F. haben eine 
große, fettreiche Leber, meiſt auch eine Gallenblaſe und 
eine Bauchſpeicheldrüſe, viele auch eine zuweilen paare 
Schwimmblaſe. Dieſe entſpricht nach ihrer Ent— 
ſtehung im Embryo den Lungen der höhern Wirbel— 
tiere, liegt am Rückgrat über dem Darm und ſteht 
mit deſſen Innerm oder mit dem Schlunde durch einen 
Kanal in Verbindung oder iſt völlig geſchloſſen. Ihre 
Wandung iſt äußerſt elaſtiſch, zuweilen muskulös, in⸗ 
nen glatt oder zellig und dann der Amphibienlunge 
ähnlich. Bei den ſogen. Lurchfiſchen wird ſie geradezu 
zur Lunge, indem Gefäße mit venöſem Blut an ſie 
herantreten und andre Gefäße das arteriell gewordene 
Blut abführen. Weiteres ſ. Schwimmblaſe. 

— 
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Die F. atmen faſt immer durch Kiemen. Dieſe] auf, wandern bisweilen ſehr weit, ſteigen auch in die 
liegen am Anfang des Verdauungskanals u. beſtehen Flüſſe und gehen mit Überwindung bedeutender Hin- 
aus Reihen feiner Blättchen, in deren Innerm viele derniſſe (Salmſprünge) ſtromaufwärts bis in die Ne⸗ 
Blutgefäße verlaufen. Sie werden von den knorpeli- benflüſſe, wo ſie an geſchützten, nahrungsreichen Or⸗ 
gen oder knöchernen Kiemenbogen getragen u. liegen ten die Eier ablegen. Dagegen zieht der Aal zur Laich⸗ 
entweder frei in einer einzigen großen Kiemenhöhle, zeit aus den Flüſſen ins Meer, um nicht zurückzu⸗ 
welche durch einen Spalt mit dem umgebenden Waſ—⸗ | kehren, während die Brut im Frühjahr in großen 
ſer kommuniziert, oder ſind jede für ſich in beſon⸗ Scharen in die Flüſſe tritt. Eine Sorge um die Eier 
dern Taſchen untergebracht. Stets gelangt das Waſ⸗ (Brutpflege) übernehmen die Eltern nur in ſehr ſeltenen 
ſer durch den Mund in den Kiemenraum und fließt Fällen. So baut z. B. der Stichling ein Neſt, bewacht 
nach Beſpülung der Kiemen außen ab. Einige F. die Eier darin und ſchützt auch eine Zeitlang die aus⸗ 
haben beſondere Einrichtungen in der Kiemenhöhle geſchlüpften Jungen. Die Männchen der Büſchel— 
zur Atmung von Luft; andre atmen zuzeiten mit der kiemer (Seepferde ꝛc.) nehmen die Eier in eine Brut- 
Schwimmblaſe. Das Blut kreiſt in einem geſchloſſe- taſche auf und tragen ſie bis zum Ausſchlüpfen der 
nen Gefäßſyſtem. Das weit vorn an der Kehle liegende Jungen mit ſich herum. Bei dem im Tiberiasſee 
Herz beſteht (Ausnahme die ſich an die Amphibien an- lebenden Chromis paterfamilias verſchluckt ſogar das 
ſchließenden Lurchfiſche) aus einem dünnwandigen, Männchen die vom Weibchen abgelegten Eier und läßt 
weiten Vorhof und einer ſehr kräftigen, muskulöſen ſie ſich zwiſchen ſeinen Kiemenblättern entwickeln. — 
Kammer. Erſterer nimmt das aus dem Körper zurück- Die Entwickelung der F. im Ei geht ohne Bildung 
kehrende Blut auf, und die Kammer führt es durch eine von Embryonalhäuten (Allantois und Amnion) vor 
große Ader zu den Kiemen. Die Nieren ſind paar, ſich. Der zu Anfang flach auf dem Ei liegende Em— 
erſtrecken ſich meiſt längs des Rückgrats vom Kopf bis bryo hebt ſich allmählich mehr und mehr davon ab; 
zum Ende der Leibeshöhle und ſetzen ſich in zwei ſein Darm ſchließt ſich zuletzt um den Reſt des Dotters 
Harnleitern fort, die ſich Hinter dem Darmkanal zu einer zuſammen und tritt darum, wenn die Jungen aus- 
Harnröhre vereinigen. Letztere erweitert ſich häufig zu ſchlüpfen, meiſt wie ein Bruchſack hervor. Bei einigen 
einer Harnblaſe und mündet bei den meiſten Knochen⸗ lebendig gebärenden Haien wird der Embryo durch 
fiſchen gemeinſam mit der Geſchlechtsöffnung oder eine Art Mutterkuchen im Innern des Eierſtockes er⸗ 
hinter ihr auf einer beſondern Papille, bei den Haien nährt (ſ. Haifiſche). Die Jungen ſehen meiſt ganz an⸗ 
und Lurchfiſchen hingegen in den Endabſchnitt des ders aus als die Alten und werden ihnen nur all- 
Darmes (ſogen. Kloake) aus. mählich gleich. Baſtarde und ſterile, äußerlich durch 

Mit wenigen Ausnahmen ſind die F. getrennten ihre abweichende Form erkennbare Individuen ſind in 
Geſchlechts. Außere Geſchlechtsunterſchiede ſind einzelnen Familien nicht ſelten. 
ſelten, wie die Haken im Oberkiefer des männlichen Von Schmarotzern haben die F. viel zu leiden, 
Salms, die Bruttaſche bei den männlichen Büſchel⸗ namentlich die Seefiſche. Teils gehören ſie zu den 
kiemern ꝛc. Hoden und Eierſtock ſind ſich oft jo ähn⸗ Würmern (meiſt im Darm der F.), teils zu den Ru— 
lich, daß die Unterſuchung ihres Inhalts zur Beſtim⸗ derfüßern (Gruppe der niedern Krebstiere; dieſe halten 
mung des Geſchlechts erforderlich iſt. Die Eierſtöcke ſich vorzugsweiſe an den Kiemen auf), teils zu den 
find meiſt paare, bandartige Säcke, welche unterhalb Iſopoden (ſ. Fiſchläuſe), teils endlich zu den Protozoen 
der Nieren an den Seiten des Darmes und der Leber (ſ. Sporidien). Manche Fiſcharten ſcheinen von Para- 
liegen. Die Eier entſtehen an der innern Eierſtocks⸗ ſiten beſonders ſtark heimgeſucht zu werden. Bei Hai⸗ 
wandung und gelangen dann in den Hohlraum der fiſchen iſt mitunter der Anfang des Darmes ſo voller 
zur Brunſtzeit mächtig anſchwellenden Säcke. Dieſe Bandwürmer, daß man nicht begreift, wie überhaupt 
haben, wie die faſt ausnahmslos paaren Hoden, im die Nahrung noch hindurch kann. Die Jugendformen 
einfachſten Falle keine eignen Ausführungsgänge; die von Band- und Rundwürmern findet man in den 
Geſchlechtsſtoffe gelangen alsdann in die Leibeshöhle Fiſchen, Krebstieren ꝛc., welche von den Raubfiſchen 
und von hier entweder durch eine eigne Offnung (Ab- gefreſſen werden, und in dieſen werden dann jene 
dominalporus) oder mittels eines in den Maſtdarm Würmer geſchlechtsreif. In dieſer Beziehung ſind von 
mündenden Kanals nach außen. Häufiger ſind beſon⸗ beſonderm Intereſſe die Paraſiten der Wanderfiſche, 
dere Ei⸗, reſp. Samenleiter vorhanden, welche ſich da ſie zum Teil aus marinen Formen, zum Teil aus 
zwiſchen dem After und der Mündung der Harnröhre Formen des Süßwaſſers beſtehen. Die acht bekann— 
auf einer Papille nach außen öffnen. Außere Ges teſten Wanderfiſche, nämlich Lachs, Meerforelle, Stint, 
ſchlechtsteile finden ſich nur bei den männlichen Haien Schnäpel, Maifiſch, Finte, Aal, Neunauge, beſitzen über 
als lange Knorpelanhänge der Bauchfloſſen. — Bei 70 Arten Würmer. Davon kommt faſt die Hälfte nur 
weitem die meiſten F. legen ihre ſehr zahlreichen Eier in Wanderfiſchen vor, ſo daß man von einer eigent— 
in Klumpen als ſogen. Laich ins Waſſer ab und laſſen lichen Paraſitenfauna derſelben ſprechen kann. Beim 
fie dort von den Männchen mit ihrem Samen befruch⸗ Lachs gehören dieſe Schmarotzer den Meertieren an; 
ten. Einige Knochenfiſche und ein großer Teil der er infiziert ſich wohl nur zufällig im Süßwaſſer, was 
Haie gebären lebendige Junge. Meiſt pflanzen ſich ſich daher erklärt, daß er vom Aufſteigen aus dem 
die F. nur einmal im Jahre fort, am häufigſten im Meer an kaum noch Nahrung zu ſich nimmt. 
Frühjahr, ausnahmsweiſe (viele Salmoniden) im] Die F. ſind fait ſämtlich Fleiſchfreſſer. Zum Teil 
Winter. Die Männchen färben ſich in dieſer Periode find es äußerſt gefräßige Räuber; ſie erjagen meiſt 
lebhafter und zeigen oft eigentümliche Hautwucherun⸗ ihre Beute (andre F., Krebſe ꝛc.) und verſchlingen ſie 
gen (Hochzeitskleid); auch bei den Weibchen treten | gewöhnlich ganz. Manche Grundfiſche haben Lock 
eränderungen ein (3. B. beim Bitterling entwickelt apparate in Geſtalt wurmförmiger Fäden, welche ſie 

ſich eine Legeröhre zum Ablegen der Eier in die Kie-⸗ aus dem Munde hervorſchnellen können, einige oſt⸗ 
men der Flußmuſchel). Beide Geſchlechter ſammeln indiſche Süßwaſſerfiſche erbeuten Inſekten, indem ſie 
ſich zur Laichzeit in größern Scharen, ſuchen ſeichte Waſſer darauf ſpritzen. Die Zitterfiſche betäuben ihre 
Brutplätze nahe den Flußufern oder am Meeresſtrand | Beute durch elektriſche Schläge. Einige F. leben in 
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ſteter Geſellſchaft mit andern Tieren, z. B. Quallen, 
oder ſogar im Innern von Seegurlen, wie Fierasfer; 
einige in unterirdiſchen Gewäſſern und ſind dann meiſt 
blind. Außerhalb des Waſſers erſticken ſie gewöhnlich 
raſch. Eine Doras-Art wandert bisweilen in großen 
Scharen über Land aus einem Gewäſſer in das andre. 
Anabas scandens, ein Labyrinthfiſch, ſoll an Palmen 
emporklettern können. Viele F. erheben ſich bei Ver— 
folgungen in kleinen Luftſprüngen über die Oberfläche 
des Waſſers und fliegen ſogar mit ihren mächtigen 
Bruſtfloſſen eine Zeitlang (ſogen. fliegende F.). 
Auch im Waſſer erſticken die F., wenn ſie deſſen Sauer— 
ſtoff bei der Atmung verbraucht haben. — Nicht we— 
nige F. geben, entgegen dem Satz, daß die F. ſtumm 
ſeien, Töne von ſich, doch weiß man gewöhnlich nicht 
warum. Teils ſind es Geräuſche durch Reiben von 
Floſſenſtacheln in ihren Gelenken oder von Knochen 
des Kiemendeckels aneinander, teils ſind es die ſogen. 
Muskeltöne, welche durch Reſonatoren verjtärlt wer— 
den, teils Töne durch Schwingung der Wandungen 
der Schwimmblaſe ze. — Das Seelenleben iſt im 
allgemeinen äußerſt ſtumpf; doch können manche ab— 
gerichtet werden, auf Töne zur Fütterung zu kommen. 

Einige werden ſehr alt (150jährige Karpfen in Char- 
lottenburg ꝛc.). In den Tropen halten manche eine 
Art Sommerſchlaf, indem ſie beim Vertrocknen der 
Gewäſſer ſich in den Schlamm einwühlen, in Erſtar— 
rung verfallen und ſo bis zur Regenzeit verharren. 

Die F. nützen den Menſchen vorzüglich als Nah— 
rung; nicht nur ſind ganze Nationen faſt einzig auf ſie 
angewieſen (Eskimo, Grönländer, Tſchuktſchen), ſon— 
dern Fang, Zubereitung und Handel bilden bekanntlich 
einen großen Erwerbszweig. Ihr Fleiſch iſt meiſt zart, 
ſchmackhaft und leicht verdaulich (vgl. Fleiſch). Auch die 
Eier (Rogen) mehrerer F., vorzüglich des Störs, werden 
eingeſalzen u. als Kaviar genoſſen. Ferner liefern die 
F. den beſten Leim (Hauſenblaſe, ſ. d.). Aus den Schup— 
pen des Uteleis, die man in hohle Glaskugeln füllt, 
macht man unechte Perlen. Die Haut des Aales und 
mehrerer Lachſe wird zu Überzügen verwandt, und in 
gegerbte Lachshäute kleiden ſich die Bewohner des mitt— 
lern Oſtaſien; auch die Haut der Haifiſche wird zu 
Überzügen (Chagrin) gebraucht. Gereinigte Fiſchſchup— 
pen benutzt man zu allerlei zierlichen Arbeiten, künſt— 
lichen Blumen, Körbchen ꝛc., Fiſchgalle wie Rinder— 
galle in der Malerei und Wäſcherei. Fiſchhaut, na— 
mentlich die rauhe, höckerige Haut von Hauſen und 
Haifiſchen, dient zum Abreiben von Holz und Elfen— 
bein. Früher benutzte man elektrische F. gegen Migräne. 
Gefährlich werden dem Menſchen eigentlich nur die 
größern Haifiſche; übrigens haben manche F. Gift— 
ſtacheln, mit denen ſie ſchlimme Wunden beibringen 
können. Mitunter iſt auch das Fleiſch giftig (. Fiſchgift). 

1Geographiſche Verbreitung.] Von den mehr als 
10,000 beſchriebenen Arten leben etwa drei Viertel im 
Meere, die übrigen im Süßwaſſer. Von den etwa 80 
Familien der Seefiſche ſind 50 faſt über alle Ozeane 
verbreitet; von den 36 Familien, die ausſchließlich ſüße 
Gewäſſer bewohnen, ſind 22 in Südamerika vertreten 
(ſ. die tiergeographiſche Karte »Reptilien, Amphibien, 
Fiſche ꝛc.«). In der Verbreitung der Meeresküſtenfiſche 
laſſen ſich eine arktiſche und antarktiſche, die kalten und 
gemäßigten Meere der Pole umfaſſende Zone und eine 
dazwiſchenliegende äquatoriale Zone unterſcheiden. 
Die nördlichen Meere ſind durch Entwickelung der 
Schellfiſche (Gadidae) ausgezeichnet, die mit den Fa— 
milien der Heringe und Plattſiſche das Haupterträg— 
nis der im Nordatlantiſchen Ozean von Europa und | 

Fiſche (Nutzen für den Menſchen, geographiſche Verbreitung). 

Amerika aus betriebenen Hochſeefiſcherei liefern. Von 
den Schellfiſchen wird der Kabeljau hauptſächlich auf 
der Bank von Neufundland und in Norwegen gefan— 
gen, der Schellfiſch iſt der Nordſee eigen. Von den 
Plattfiſchen lebt die Seezunge an den Küſten Englands, 
die Scholle in der Oſtſee. Der Hering wird beſonders 
an der engliſchen, norwegiſchen und deutſchen Nord— 
ſeeküſte gefangen, die Sprotten ebenfalls, Sardinen 
und Sardellen an der Weſtküſte Frankreichs und Spa⸗ 
niens. Die antarktiſche Zone hat Ahnlichkeit mit der 
arktiſchen, indem ſich in beiden Zonen verwandte, ja 
ſelbſt identische Fiſcharten finden, die in der dazwiſchen— 
liegenden äquatorialen fehlen; zu ihnen gehören z. B. 
der Meeraal, die Sardelle, die Sprotte u. a. Die äqua— 
toriale Zone beherbergt die meiſten Arten charakteriſti— 
ſcher Fiſchformen; ſie zerfällt in drei Regionen: die 
indiſch-pazifiſche, die atlantiſche und die weſtlich-ame⸗ 
rikaniſche Region. Die erſte Region iſt die ausgedehn— 
teſte; ſie geht vom Roten Meer durch den Indiſchen 
und Stillen Ozean bis zur Sandwichgruppe und iſt 
charakteriſiert durch eine große Anzahl ihr eigentüm— 
licher Fiſchgattungen, beſonders ſolche, welche ſich 
auf und zwiſchen den Korallenriffen und Atollen auf— 
halten; es ſind dies vor allem die Schuppenfloſſer mit 
ihren meiſt prächtig gefärbten Arten. Die beiden an— 
dern Regionen der äquatorialen Zone ſtehen an Fülle 
charakteriſtiſcher Formen zurück; bemerlenswert iſt die 
große Ahnlichkeit der Fiſchfauna zu beiden Seiten des 
Iſthmus von Panama. An der Küſte Floridas findet 
ſich ein ſehr großer Hering, der Silberkönig oder Tar— 
pon. Von pelagiſchen Fiſchen, welche ſich ſtändig 
oder wenigſtens der Regel nach auf hoher See finden, 
ſeien erwähnt Haie, Rochen, fliegende F., Schwert— 
fische, Mondfiſche. Die Tiefſeefiſche gehören einer 
Anzahl für die Tiefe charakteriſtiſcher Gattungen an, 
denen allen ein gemeinſames Gepräge zukommt, vor 
allem eine gewaltige Bewaffnung des Maules mit 
langen, hakenförmigen Zähnen und oft die Fähigkeit 
zu leuchten. Von den Süßwaſſerfiſchen gehören 
einige und für die Fiſcherei beſonders wichtige Fami— 
lien als Wanderfiſche ſowohl dem Meer als dem Süß— 
waſſer an, ſo beſonders die Salmoniden und Störe. 
Als Süßwaſſerfiſche bewohnen dieſe beiden Familien 
die kältern und gemäßigten Gewäſſer der nördlichen 
Zone; eine Hauptrolle ſpielen unter ihnen der Lachs 
(Rhein, Kanada), Forelle, Saibling, Stör, Sterlett, 
Hauſen. Der nördlichen Zone gehören ferner auch 
an Hechte und Karpfen (letztere aber nicht ausſchließ— 
lich), und im altweltlichen Teil dieſer Zone finden ſich 
Barbe und Schmerle, während dieſe in Nordamerika 
fehlen und ſtatt ihrer Knochenhechte (Lepidosteidae) 
und Schlammfiſche (Amiiclae) charakteriſtiſch ſind. Die 
äquatoriale Zone, welche das ſüdliche Aſien, Afrika, 
Auſtralien, die pazifiſche und indiſche Inſelwelt und 
Südamerika umfaßt, iſt ausgezeichnet durch die mäch— 
tige Entwickelung der Waller (Siluridae). Für Tren⸗ 
nung dieſer großen Zone in Unterabteilungen iſt das 
Auftreten oder Fehlen der Karpfen (Cyprinidae) cha⸗ 
rakteriſtiſch. Die Karpfenregion umfaßt Afrika und 
die zur indiſchen Region gehörige Inſelwelt nebſt Feſt— 
land, während die pazifiſch-auſtraliſche ſowie neotro— 
piſche Region durch Fehlen der Karpfen charakteriſiert 
ſind. Die äquatoriale Zone iſt ausgezeichnet durch das 
Auftreten der Lungenfiſche, die einen paläontologiſch 
alten Charakter tragen. Von den drei zu ihnen gehöri⸗ 
gen Gattungen findet ſich der Caramurü (Lepidosiren) 
in Südamerika (Amazonasgebiet), der afrikaniſche 
Schlammfiſch (Protopterus) in Afrika und der Barra— 



Fische 1. 

2. Nagelrochen (Raja elavata). 1 
(Art. Rocken.) 

1. Marmelrochen 
(Torpedo marmorat:). 120. 

(Art. Rochen.) 

3. Sterlett (Acipenser Ruthenus). 
Yo (Art. Stör.) 

(Chimaera monstrosa). 1/10. 
(Art. See katzen.) 

5. Hammerfisch 
(Zygaena malleus). ½5. 

(Art. Hammerfisch.) 

6. Blauhai (Carcharias glaucus). ½5. (Art. Haifische.) 
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Eingekapselt. 7. Molchtfisch (Protopterus annectens). 10. (Art. Molchfisch.) Geöffnete Kapsel. 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel Fisches. 



Fische II. 

1. Hering (Clupea harengus). 1. 2. Fliegender Fisch (Exocoetus volitans), 3. 6 

(Art. Hering.) (Art. Fliegender Fisch,) 

i 3. Schlammbeißer 4. Stint (Osmerus eperlanus). . 

(Cobitis fossilis).. 16. (Art. Sıhmerte. (Art. Stent.) 

5. Piraya (Serrasalmo piraya). Yo. 6. Hornhecht (Belone vulgaris). Yo. 
(Art. Soyesalmler.) (Art. Hornhech£.) 

Zitterwels (Malapterurus electriceus). 16. 8. Muräne (Muraena Helena). I 10. 
(Art. Züterwels.) (Art. Muräne,) 
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9. Zitteraal (Gymnotus electrieus). ½2. (Art. Zitteraal.) 

10. Wels (Silurus glauis). 110. (Art. Wels) 
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Fische III. 

2. Aalmutter Zoarces viviparus). Ya 

* 8 . 9 0 (Art. Aul mutter.) 
1. Fluß grunde! (Gobius fluviatilis). /. 

(Art. Grundel.) 

4. Streifenbarbe (Mullus surmuletus). Ye. 
(Art. Scebarbe,) 

5. Makrele (Scomber scomber). le. (Art. Muxrele.) 

6. Goldbrasse (Chrysophrys aurata). Ye. 
(Art. Goldbrusse.) 

7. Seehase (Cyelopterus lumpus). 
(Art. Lumpfisch.) 

8. Riemenfisch 
(Regalecus Banksii). Ye. 

(Art. Riemenfisch.) 

9. Seeteufel (Lophius piscatorius). 10. (Art. Seeteufel.) 

Megers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Fischer. 



Fische IV. 

1. Fahak (Tetrodon fahaka). ½. 2. Vierhorn (Ostraeion quadricornis). Ys. 
(Art. Auyelfisch.) (Art. Koferfisch.) 

4. Schellfisch (Gadus Aeglefinus). !s. 
(Art. Schellfisch.) 

Hippocampus antiquorum). ½. 
(Art. Seepjerdchen.) 

5. Goldbutt (Pleuronectes Platessa). /. (Art. Schollen.) 

6. Quappe (Lota vulgaris). Ye. 

(Art. Quappe.) 7. Seepapagei (Scarus eretensis). Ys. (Art. Papageifisch.) 

8. Kabeljau (Gadus Morrhua). I 10. (Art. Schellfisch.) 



Fiſche (Einteilung). 

munda (Ceratodus) in Auſtralien. Die antarktiſche 
Region enthält nur wenig Süßwaſſerfiſche; Karpfen 
fehlen ganz, und die Waller ſind nur ſchwach vertreten. 

Einteilung der Fiſche. 
A. Knorpelfiſche (Chondropterygii). Skelett knorpelig. 

1. Ordnung: Haifiſche (Selachii) oder Quermäuler (Pla- 
giostomi). 5—7 Kiemenöffnungen. Hierher Haie und 

Rochen (ſ. »Haifiſches und Taſel I, Fig. 1, 2, 5, 6). 
Ordnung: Holocephalen (Holocephali). Eine Kiemenöff— 1 

nung. Hierher die eigentümlich geſtalteten Chimaeridae | 
(Seekatzen, Tafel I, Fig. J). 

Ordnung: Dipnoer (Dipnoi, Doppelatmer), Lungen⸗ 
oder Lurchfiſche, Schuppenmolche. Mit Kiemen und 

Lungen. Bilden den Übergang zu den Amphibien und zer= | 
fallen in Monopneumones (mit einer Lunge) und Dipneu- 
mones (mit zwei Lungen). 
Ceratodus (ſ. d.) und Protopterus (Taf. I, Fig. 7). 

B. Schmelzfiſche (Ganoidei, Ganoiden). Knorpel- und 
Knochenfiſche. Schuppen oder Knochenſchilder der Haut mit 
Schmelz überzogen. Zum größten Teil foſſil (j. unten). Mehrere 
Ordnungen, darunter genauer bekannt: die Störe (Acipen- 
serini, Tafel I, Fig. 3, und Tafel Künſtliche Fiſchzucht Ic, 
Fig. 10), Flöſſelhechte (Polypterini), Knochenhechte 
(Lepidosteini) und Kahlhechte (Amiadini). 

C. Knochenfiſche (Teleostei). Skelett knöchern. 
1. Ordnung: Physostomi (Edelfiſche), Schwimmblaſe mit 

Luftgang. 

1. Unterordnung: Apodes, ohne Bauchfloſſen. Hierher unter 
andern die Aale (Muraenidae, Tafel II, Fig. 8) und 
Zitteraale (Gymnotidae, Tafel II, Fig. 9). 

. Unterordnung: Abdominales (Bauchfloſſer), mit Bauch⸗ 
floſſen. Hierher unter andern die Heringe (Clupeidae, 
Tafel II, Fig. 1, und Taſel „Künſtliche Fiſchzucht Ic, 

Fig. 5), Lachſe (Salmonidae, Tafel II, Fig. 4, Tafel 

Künſtliche Fiſchzucht Ic, Fig. 1—4, 6—9, Taſel „Teich⸗ 
fiſchereis, Fig. 5, 6), Hechte (Esoeidae, Tafel Teich⸗ 

fiſchereis, Fig. 9), Karpfen (Cyprinidae, Tafel Teich⸗ 
fiſchereic, Fig. 1, 7, 8), Schmerlen (Acanthopsidae, 

Taf. II, Fig. 3), Salmler (Characinidae, Taf. II, Fig. 5) 
und Welſe (Siluridae, Tafel II, Fig. 7, 10, und Tafel 
»Teichfiſcherei«, Fig. 2. 

Ordnung: Physoclisti. Schwimmblaſe ohne Luftgang. 
1. Unterordnung: Weichfloſſer (Anacanthini). Floſſen 

ohne Stachelſtrahlen. Hierher unter andern die Schlan⸗ 

genfiſche (Ophididae), Schellfiſche (Gadidae, Ta⸗ 
fel IV, Fig. 4, 6,8), Hornhechte (Scomberesocidae, 

Tafel II, Fig. 2, 6) und Schollen (Pleuronectidae, 

Tafel IV, Fig. 5). 

2. Unterordnung: Schlundkiefer Pharyngognathi). Uns 

tere Schlundknochen verwachſen. Floſſen mit oder ohne 
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Stachelſtrahlen. Hierher unter andern die Lippfiſche 
(Labridae) mit Seepapagei (Tafel IV, Fig. 7). 

3. Unterordnung: Stachelfloſſer (Acanthopterygii, 
Bruſtfloſſer, Kehlfloſſer). Floſſen ſtets mit Stachelſtrah— 

len. Untere Schlundknochen frei. Hierher unter andern 

die Stichlinge (Gasterosteidae, Tafel III, Fig. 3), 
Barſche (Pereidae, ſ. Tafel ⸗Teichfiſcherei«, Fig. 3, 4,10), 

Panzerwangen (Cataphracti), Meerbrachſen (Spa- 
ridae, Tafel III, Fig. 6), Meerbarben (Mullidae, 
Tafel III, Fig. 4), Labyrinthfiſche (Labyrinthiei, 
ſ. Tafel »Teichſiſcherei«, Fig. 11), Harder (Mugilidae), 

Makrelen (Scomberidae, Tafel III, Fig. 5), Band⸗ 
fiſche (Taenioidei, Tafel III, Fig. 8), Meergrun⸗ 
deln (Gobiiäze, Tafel III, Fig. 1), Scheibenbäuche 
(Discoboli, Tafel III, Fig. 7), Schleimfiſche (Blen- 
niidae, Tafel III, Fig. 2), Armfloſſer (Pediculati, 

Tafel III, Fig. 9) und Röhrenmäuler (Fistulares). 
Unterordnung: Haftkiefer (Plectognathi). Ober- und 
Zwiſchenkiefer am Schädel nicht beweglich. Hierher unter 
andern die Kofferfiſche (Ostracionidae, Tafel IV, 
Fig. 2), Nacktzähner (Gymnodontidae), Vierzäh⸗ 
ner (Tetrodontidae, Tafel IV, Fig. 1) und Hornfiſche 
(Balistidae). 

Unterordnung: Büſchelkiemer (Lophobranchii). Kie⸗ 
men büſchelförmig, Schnauze röhrenförmig (ſ. »Büſchel⸗ 
kiemer« und Tafel IV, Fig. 3. 

Zu den erſtern gehört auch 
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Eine Klaſſifikation der F. verſuchte ſchon Ari 
ſtoteles, indem er ſie in Knorpel- und Grätenfiſche 
teilte. Linné unterſchied nach der Lage der Bauch— 
floſſen vier große Gruppen. Cuvier kehrte zu der Ein- 

teilung in Knorpel- und Knochenfiſche zurück. Agaſſiz 
gab unter beſonderer Berückſichtigung der foſſilen 
Formen eine Einteilung nach den Schuppen (ſ. unten), 
die aber von Joh. Müller als unhaltbar nachgewieſen 
wurde. Neuerdings ſcheidet man die bis dahin ſtets 
als F. betrachteten Leptokardier (ſ. d.) und Rund— 
mäuler (ſ. d.) aus den Fiſchen aus und teilt die echten 
F. in die Knorpel⸗, Schmelz- u. Knochenfiſche. Erſtere 
zerfallen in Haifiſche, welche in vieler Beziehung als 
die älteſten F. angeſehen werden dürfen, Holocephalen 
und Dipnoer; von den Haifiſchen ſind wahrſchein— 
lich die faſt ausſchließlich foſſilen Schmelzfiſche abzu— 
leiten und von dieſen die Knochenfiſche. Im einzel— 
nen ergibt ſich hiernach vorſtehende Einteilung (vgl. 
auch die Tafeln). 

Von den Fiſchen früherer Erdperioden ſind 
faſt nur die harten Teile (Skelett, Zähne, Schuppen, 
Floſſenſtacheln und Knochenplatten der Haut) erhal 
ten geblieben, während die Weichteile vielleicht an der 
Bildung der Kohlenwaſſerſtoffe mitgeholfen haben, 
welche die bituminöſen Schiefer durchtränken. Ver— 
ſteinerte Exkremente (Koprolithen) ſind nicht eben 
häufig und deuten, da ſie ſpiralig gedreht ſind, auf die 
Spiralklappe im Darm der Haie und Schmelzfiſche hin. 
Die meiſten foſſilen F. waren Meeresbewohner; erſt 
aus der Tertiärzeit kennt man in größern Mengen auch 
Süßwaſſerfiſche. Agaſſiz unterſchied nach den Schup— 
pen vier große Abteilungen: Plakoiden (mit nur ein— 
zelnen verknöcherten Schmelzpunkten oder Schmelz— 
platten in der Haut), Ganoiden (Eckſchupper, 
Schmelzfiſche oder Schmelzſchupper, Knorpel— 
u. Knochenfiſche mit viereckigen oder rundlichen Schmelz— 
ſchildern oder größern Knochenſchildern, überzogen von 
einer Schmelzlage), Ktenoiden (Kammſchupper, 
mit hornigen, ſchmelzloſen Schuppen, die hinten ge— 
zahnt ſind, ſo daß der Fiſch beim Rückwärtsſtreichen 

ſich rauh anfühlt, wie z. B. Barſch, ſ. Tafel »Kreide⸗ 
formation II«, Fig. 8) und Cykloiden (Kreis- oder 
Rundſchupper, ebenfalls mit dünnen, ſchmelzloſen, 
rundlichen, aber nicht gezahnten Schuppen, wie Hering, 
Karpfen, Hecht, ſ. Tafel Kreideformation II«, Fig. 7). 

Haifiſche (ſ.d.) ſind ſchon im Oberſilur ſicher kon— 
ſtatiert; ganze Tiere ſind ſelten, dagegen finden ſich 
Stacheln und Zähne vielfach vor (ſ. Tafel Steinkohlen— 
formation II« und »Tertiärformation IIc). Die Ga— 
noiden ſind in der Urzeit durch viele ausgeſtorbene 
Familien vertreten. Unter ihren älteſten Formen finden 

ſich die wunderlichen Cephalaſpiden oder Schild— 
köpfe (Eucephalaspis auf Tafel »Devoniſche Forma— 
tion II«, Fig. 8), mit fait ganz knorpeligem Skelett 
| und dem Mund auf der Bauchſeite, wie bei den Hai— 
fiſchen; ſie machen im Devon etwa acht Zehntel aller 
gefundenen F. aus und ſind an manchen Orten in 
Wagenladungen vorhanden. Zu den Panzerganoi— 
den (Plakodermen), von denen man Platten im 
untern Silur gefunden hat, und bei denen der ganze 
Körper von einem Panzer aus Knochenplatten umſchloſ— 
ſen wird, aus dem nur der floſſenloſe, kurze Schwanz 
und wunderliche ſeitliche Floſſen frei hervorſtehen, ge 
hören unter andern Coccosteus und Asterolepis (. 
Tafel »Devoniſche Formation II«, Fig. 9 u. 5). Die 
übrigen foſſilen Ganoiden haben zum Teil mehr rund 
liche und dachziegelförmig ſich deckende Schuppen: 
cyklifere Ganoiden, wie bei der lebenden Amia, 
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oder viereckige, nur aneinander ſtoßende: rhombifere, 
wie beim lebenden Lepidosteus und Polypterus. Zu 
den Cykliferen gehören die Cölakanthen mit hohlen 
Floſſenſtacheln; ferner vielleicht die auch zu den Kno— 
chenfiſchen gerechneten, zum Teil heringsähnlichen 
Leptolepiden, vom Lias bis zur Wealdenformation 
häufig (Megalurus, ſ. Tafel »Juraformation Ile, 
Fig. 3), und die ebenfalls dünnſchuppigen Kahl— 
hechte der Mitteltertiärzeit, in Amerika noch lebend. 
Die ungleich zahlreichern rhombiferen Ganoiden um— 
faſſen die Dipterinen, mit doppelter Afterfloſſe; die 
Akanthodier, mit ganz winzigen Schuppen (ſ. Tafel 
»Dyasformation«, Fig. 7); die zahlreichen Lepido— 
tiden, mit großen Schuppen und feinen Zähnen (Pa- 
laeonisceus, |. Tafel» Dyasformation«, Fig. 6); Aspido- 
rhynchus, ſ. Tafel » Juraformation II«, Fig. 1, u. a.); 
die raubgierigen Sauroiden, ebenfalls großſchuppig, 
mit kräftigen, gekrümmten Fangzähnen, vom Devon 
bis zum Jura, und endlich die pflaſterzähnigen Pykno— 
donten, deren runde oder elliptiſche Zähne vorzugs— 
weiſe unter dem Namen Bufoniten begriffen werden 
(Platysomus, ſ. Tafel » Dyasformation«, Fig. 1, u. a.). 
— Die Lurchfiſche Dipnoj) ſind durch Zahnreſte von 
Ceratodonten (ſ. Ceratodus) aus der Trias ſowie durch 
die Dipterinen vertreten. — Von den Knochenfiſchen 
erſcheinen die Phyſoſtomen bereits in der Kreide, in 
welcher auch die Hafttiefer, Schlundkiefer und Stachel— 
ſtrahler auftreten, während die Weichſtrahler (3. B. 
Rhombus, ſ. Tafel »Tertiärformation IIc) und die 
Büſchelkiemer erſt im ältern Tertiär beginnen. Viele 
Gattungen dieſer foſſilen F. ſind völlig ausgeſtorben. 

Bei mehreren alten Völkern, namentlich den Sy— 
rern, Aſſyrern, Phönikern und Agyptern, wurden die 
F. göttlich verehrt und daher wenigſtens von den Prie— 
ſtern nicht genoſſen. Auch die Pythagoreer enthielten 
ſich ihrer, da ſie in ihnen ein Naturſymbol des Still— 
ſchweigens ehrten. Aus dem Erſcheinen gewiſſer F. 
weisſagten Prieſter in Lykien. Als Hieroglyphe be— 
zeichnet der Fiſch Vermehrung, Reichtum. Er iſt auch 
ein altchriſtliches Symbol (ſ. Fiſch, S. 470), und in 
Wappen werden F. als Symbol der Vaterlandsliebe 
und Vorſicht gedeutet. 

Vgl. Bloch, Allgemeine Naturgeſchichte der F. 
(Berl. 1782 — 95, 12 Bde.); Derſelbe, Systema 
ichthyologiae (daſ. 1801); Lacépede, Histoire na- 
turelle des poissons (Par. 1798 —1805, 6 Bde.); 
Cuvier und Valenciennes, Histoire naturelle 
des poissons (Par. u. Straßb. 1829 — 49, 22 Bde.); 
Joh. Müller, Über den Bau und die Grenzen der 
Ganoiden und das natürliche Syſtem der F. (Berl. 
1846); Günther, Catalogue of the fishes in the 
3ritish Museum (Lond. 1859 — 70, 8 Bde.); Der— 
ſelbe, Introduction to the study of fishes (daſ. 
1880; deutſch als Handbuch der Ichthyologie«, Wien 
1885); Heckel und Kner, Die Süßwaſſerfiſche der 
öſterreichiſchen Monarchie (Leipz. 1858); Siebold, 
Die Süßwaſſerfiſche von Mitteleuropa (das. 1863); 
Möbius und Heincke, Die F. der Oſtſee (Berl. 
1883); v. dem Borne, Handbuch der Fiſcherei und 
Fiſchzucht (mit Benecke und Dallmer, daſ. 1885); 
Mulder-Bosgoed, Bibliotheca ichthyologica et 
piscatoria (Haarl. 1874); Moreau, Histoire na- 
turelle des poissons de la France (Par. 1881 — 
1890, 4 Bde.); v. Baer, Entwickelungsgeſchichte der F. 
(Leipz. 1835); Vogt, Embryologie des Salmones 
(Neuchät. 1852); Goode, American fishes (New Vork 
1888); Harris, Ihe fishes of North America caught 
on hook and line (daſ. 1888, 40 Tle.); Agaſſiz, 

Fiſchegel — Fiſcher. 

Recherches sur les poissons fossiles (Neuchät. 1833 
— 42, 5 Bde.); Pictet, Traité de paléèontologie, Bd. 2 
(2. Aufl., Par. 1853 57,4 Bde.); Woodward, Cata- 
logue of the fossil fishes in the British Museum 
(Lond. 1889 ff.); Palacky, Verbreitung der F. (Prag 
1891); Dunker, Lehrbuch der Fiſchbereitung (2. Aufl., 
Stettin 1889). 

Fiſchegel (Piscicolidae Wendl.), Familie der Blut⸗ 
egel, Tiere mit ſchmalem, geſtrecktem, deutlich geringel— 
tem, nicht einrollbarem Körper, vorſtreckbarem Rüſſel 
und ſtark abgeſetzter vorderer Saugſcheibe, enthält 
zwei Gattungen: Piscicola Blainv. und Pontobdella 
Leach, deren Arten auf Fiſchen ſchmarotzen. Die der 
erſten Gattung ſchwimmen nie, ſondern kriechen nach 
Art der Spannerraupen und können mit ihren großen 
Saugſcheiben an der Oberfläche des Waſſers wie an 
einer feſten Ebene fortlaufen. Von den fünf Arten iſt 
in Deutſchland am häufigſten der Ihl (Fiſchegel, P. 
geometra Blainv.), bis 3 cm lang, 2—5 mm breit, 
gelblichweiß, braun punktiert, auf dem Rücken mit 
drei hellen Längsbinden. Der Ihl lebt beſonders auf 
Karpfenarten und ſetzt auch ſeine gelbrötlichen Eier 
auf Fiſchen ab. Bei zahlreichem Auftreten wird er 
ſchädlich. Zur Gattung Pontobdella Zeach gehört der 
10 em lange Gol (P. muricata L.), der ſich in allen 
Meeren finden ſoll und beſonders auf Rochen lebt. 

Fiſchel, Eduard, Publiziſt, geb. 1826 in Danzig, 
geſt. 9. Juli 1863 in Paris, ſtudierte die Rechte 
und war ſeit 1858 Aſſeſſor beim Stadtgericht in Ber— 
lin. Zugleich als politiſcher Schriftſteller thätig, er— 
regte er beſonders Aufſehen durch die vom Herzog von 
Koburg angeregte Schrift »Die Deſpoten als Revolu— 
tionäre« (Berl. 1859), welche vielfach dem Herzog ſelbſt 
beigelegt wurde und in England eine Gegenſchrift von 
Ismael hervorrief, hinter dem man einen der Publi⸗ 
ziſten Palmerſtons vermutete. Durch ſcharfe Polemik 
gegen die Politik Napoleons III. zeichnete ſich ſeine 
Schrift »Galliſcher Judaskuß« (Antwort auf Edmond 
Abouts Schrift »La Prusse en 1860«) aus. Daneben 
beleuchtete F. in »Preußens Aufgabe in Deutichland« 
(Berl. 1859) und »Männer und Maßregeln« (daf. 
1861) die innern Zuſtände Preußens und wies auf 
die Notwendigkeit einer Selbſtregierung hin. Dieſen 
und andern Flugſchriften folgte ein größeres Werk: 
»Die Verfaſſung Englands« (Berl. 1862, 2. Aufl. 
1864), das, obſchon nicht durchaus zuverläſſig, durch 
klare und geiſtvolle Darſtellung feſſelt. Zu weiterer 
Verfolgung ſeiner Arbeiten ging F. nach Paris, wo 
er das Unglück hatte, bald nach feiner. Ankunft über- 
fahren und getötet zu werden. 

Fiſcheln, Dorf im preuß. Regbez. Düſſeldorf, Land- 
kreis Krefeld, durch Dampfſtraßenbahn mit Krefeld 
verbunden, 40 meü. M., hat eine kath. Kirche, ein 
Waiſenhaus, ein großes Krankenhaus, ein Marien- 
ſtandbild, Metallwarenfabrikation, Samtweberei, eine 
Malzfabrik, Bierbrauerei, eine Dampfmühle, Ziegel— 
brennerei und (1890) 6659 Einw., davon 132 Evan⸗ 
geliſche und 64 Juden. Hier iſt das Schlachtfeld von 
Krefeld (23. Juni 1758), woran ein Denkmal erinnert. 

Fiſchen, ſ. Fiſcherei. 3 
Fiſcher, 1) Ludwig, der berühmteſte Baſſiſt ſei— 

ner Zeit, geb. 18. Aug. 1745 in Mainz, geſt. 10. Juli 
1825 in Berlin, war zuerſt Sänger der kurfürſtlichen 
Kapelle in Mainz u. kam 1767 an die Bühne zu Mann⸗ 
heim, wo er längere Zeit blieb. In der Folge in Mün⸗ 
chen (1778), dann am Wiener Nationaltheater (1779) 
engagiert, ſang er 1783 mit außerordentlichem Erfolg 
in Paris, 1784 in den Hauptſtädten Italiens, nahm 
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Fiſcher. 
das Jahr darauf ein Engagement am Hof des Für- 
ſten von Thurn und Taxis an und kam endlich 1788, 
durch Vermittelung Reichardts, nach Berlin an die 
Italieniſche Oper, wo er bis zu ſeiner Penſionierung 
(1815) wirkte. Der Umfang ſeiner Stimme erſtreckte 
ſich vom tiefen D bis zum eingeſtrichenen a, welche 
ungeheure Menge von Tönen er mit ungemeiner Leich— 
tigkeit, Reinheit und Präziſion zu gebrauchen verſtand. 
Seine Hauptrollen waren Osmin (von Mozart für F. 
geſchrieben), Axur, Osroes (»Semiramis«), Bren⸗ 
nus u. dgl. — Vermählt war F. ſeit 1779 mit der 
Sängerin Barbara Straſſer (geb. 1758 in Mann⸗ 
heim), die 1798 penſioniert wurde. Von den Kindern 
aus dieſer Ehe, die ſämtlich zur Bühne gingen, haben 
ſich namentlich Joſeph F. (geb. 1780 in Wien, geſt. 
1862 in Mannheim) und Joſepha (geb. 1782, geſt. 
1854 in Mannheim), nach ihrem Gatten F.-Vernier 
genannt, durch ihre Geſangsleiſtungen ausgezeichnet. 

2) Lorenz Hannibal, Staatsmann, geb. 1784 
in Hildburghauſen, geſt. 8. Aug. 1868 in Rödelheim, 
ſtudierte in Göttingen die Rechte, ward 1805 in ſeiner 
Vaterſtadt Advokat, 1811 Landſchaftsſyndikus, 1812 
i en und ſpäter Landrat, trat 1825 in 
fürſtlich Leiningenſche und 1831 in oldenburgiſche 
Dienſte über und wurde zum Regierungspräſidenten 
des Fürſtentums Birkenfeld und 1847 zum Geheimen 
Staatsrat befördert. Er machte ſich in Birkenfeld 
durch ſein reaktionäres Auftreten ſehr verhaßt. Im 
April 1848 durch eine tumultuariſche Bewegung zum 
Rücktritt gezwungen, lebte er darauf als Privatmann 
in Jena. 1852 verſteigerte er, aus dem oldenburgi— 
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„Aus friſcher Luft« (daſ. 1872), »Neue Lieder« (dai. 
1876), »Merlin«, Liedercyklus (daſ. 1877), das Idyll 
»Der glückliche Knecht« (daſ. 1881) und die letzten 
Gedichte: »Auf dem Heimweg« (daſ. 1891) folgten. 
F. weiß den heitern Humor und den würdigſten Ernſt 
gleich glücklich zu behandeln und beide oft mit feinem 
Takt und Gefühl zu verbinden. Außerdem veröffent⸗ 

lichte er die Dramen: »Saul« (Stuttg. 1862), »Fried⸗ 
rich II. von Hohenſtaufen⸗ (dal. 1863), Florian Geyer, 
der Volksheld im deutſchen Bauernkrieg (daſ. 1866) 
und »Kaiſer Maximilian von Mexiko« (2. Aufl., dai. 
1868). Im allgemeinen iſt im Dramatiker F. die 
Neigung zum Deklamatoriſchen vorherrſchend; ſeine 
Stücke, von denen drei den Kampf zwiſchen der Hier- 
archie und der weltlichen Macht zum Gegenſtand haben, 
laſſen bei vielem Schönen in der Sprache und zum 
Teil in der Charakteriſtik doch eine ſich klar aufbauende, 
kunſtvoll geſteigerte und ſpannende Handlung ver- 
miſſen. Die naturpſychologiſche Skizze »Aus dem Le⸗ 
ben der Vögel (Leipz. 1863) zeugt von feiner Beob- 
achtung und ſinniger Auffaſſung des Naturlebens. 

4) Kuno, Geſchichtſchreiber der neuern Philoſo— 
phie, geb. 23. Juli 1824 zu Sandewalde in Schleſien, 
ſtudierte ſeit 1844 in Leipzig und Halle Philoſophie, 
Philologie und Theologie und habilitierte ſich, nach⸗ 
dem er eine äſthetiſche Schrift (im Platoniſchen 
Geiſte): »Diotima, die Idee des Schönen (Pforzh. 
1849), veröffentlicht hatte, als Privatdozent der Phi— 

loſophie zu Heidelberg. Der mit glücklichem Erfolg 
begonnenen akademiſchen Wirkſamkeit machte nach 
dem Erſcheinen der erſten Hälfte des erſten Bandes 

ſchen Staatsdienſt förmlich entlaſſen, im Auftrag des ſeiner »Geſchichte der neuern Philoſophie« (ſ. unten) 
Bundestags die in Bremerhaven liegende deutſche ein Befehl des badiſchen Miniſteriums zwar vorläu— 
Flotte und erregte durch ſein Verhalten dabei die Ent⸗ fig ein Ende (was ihn zu den Schriften veranlaßte: 
rüſtung des deutſchen Volkes (»Flotten⸗Fiſcher⸗). 1853 »Das Interdikt meiner Vorleſungen⸗, Mannh. 1854, 
ward er zum lippeſchen Wirklichen Geheimen Rat er- und »Apologie meiner Lehre«, daſ. 1854), erweckte 
nannt, um die Verfaſſungsreformen von 1848 und aber zugleich für den Gemaßregelten und deſſen Wert 
1849 wieder zu beſeitigen, und gab Veranlaſſung zu eine große Teilnahme. Die Habilitation in Berlin 
den lange dauernden Verfaſſungswirren in dieſem wurde ihm unter dem Miniſterium Raumer zunächſt 
Ländchen. Am 3. Juli 1855 ward er bei einer zu⸗ 
fälligen Anweſenheit in Koburg wegen Majeſtäts⸗ 
beleidigung in ſeiner 1852 für die ſachſen⸗gothaiſche 
Ritterſchaft an den Bundestag gerichteten Beſchwerde⸗ 
ſchrift in betreff der ihr 1848 entzogenen Rechte und 
Privilegien verhaftet, jedoch nach Kautionsſtellun, 
wieder entlaſſen und ſpäter von der Appellations- 
inſtanz, der Fakultät zu Breslau, freigeſprochen. 1855 
auch aus dem lippeſchen Staatsdienſt entlaſſen, lebte 
er ſeitdem als Privatmann an verſchiedenen Orten. 
Er ſchrieb: »Der deutſche Adel in der Vorzeit, Gegen— 
wart und Zukunft« (Frankf. 1852, 2 Bde.); »Ab⸗ 
urteilung in der Jeſuitenſache⸗ (Leipz. 1853) und zur 
Rechtfertigung ſeines ſtaatsmänniſchen Wirkens: Po- 
litiſches Martyrtum, eine Kriminalgeſchichte mit Akten— 
ſtücken« (daſ. 1855). 

3) Johann Georg, Dichter, geb. 25. Okt. 1816 
zu Großſüßen in Württemberg, war zuerſt Volks⸗ 
ſchullehrer, beſuchte dann die Univerſität Tübingen 
und ward 1846 als Profeſſor für Geſchichte, Geogra— 
phie und Litteratur an der Oberrealſchule in Stutt- 
gart angeſtellt. 1882 wurde dem Dichter vom König 
von Württemberg mit dem Kronenorden der perſön— 
liche Adel erteilt; 1885 zog er ſich in den Ruheſtand 
zurück. Er trat zuerſt mit einer Sammlung »Gedichte« 
(Stuttg. 1854, 3. Aufl. 1883) hervor, welche bedeu— 
tendes Talent verrieten, und denen ſpäter »Neue Ge— 
dichte« (daſ. 1865) und weitere Sammlungen unter 
den Titeln: » Den deutſchen Frauen« (daſ. 1869), 

nicht geſtattet; als ſie ihm durch königliche Kabinetts⸗ 
order erlaubt wurde, hatte er ſchon einen Ruf als 
Honorarprofeſſor nach Jena angenommen, wohin er 
Ende des Jahres 1856 überſiedelte. Sein glänzendes 
Lehr- und Redetalent, das an Reinholds und Fichtes 
Zeit gemahnte, hob ihn raſch von Stufe zu Stufe; er 
erlebte die Genugthuung, nach Zellers Abgang und 
auf deſſen Empfehlung 1872 nach Heidelberg zurück— 
berufen zu werden, wo er noch gegenwärtig wirkt. Von 

ſeinem Hauptwerk: Geſchichte der neuern Philoſophie n, 
ſind bisher ſieben Bände, Descartes bis Schopenhauer 
(Bd. 1 6, Mannh. u. Heidelb. 1852 —77; Bd. S: Scho⸗ 
penhauer, Heidelb. 1893), zum Teil in wiederholten 
Auflagen (neue Geſamtausg. 1889 — 90) erſchienen. Er 
zeigt in dieſer monographiſch gehaltenen, ſehr verſtänd— 
lich geſchriebenen Geſchichte die Gabe, die ſpringenden 
Punkte herauszufinden und von dieſen aus die einzel- 
nen Lehren, gleichſam als ſeine eignen, zu entwickeln. 
Die tiefern Schwierigkeiten werden bisweilen dabei 
verdeckt. Seine Auffaſſung Kants verwickelte ihn in 
einen von beiden Seiten mit Lebhaftigkeit geführten 
Streit mit Trendelenburg, der für letztern der Sache 
nach zu entſcheiden it (vgl. Trendelenburgs Schrift 
„K. F. und ſein Kant«, Leipz. 1869, ſowie Fiſchers 
Gegenſchrift »Anti-Trendelenburg«, Jena 1870, und 
Grapengießers »Kants Lehre von Raum und Zeite, 
daſ. 1870). Wie manche andre hat F. ſchon vor längern 
Jahren auf Kant beſonders hingewieſen und betont, 
man dürfe die kritiſche Philoſophie nicht ungeſtraft ver 
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nachläſſigen. In den Monographien: »Die Selbſt— 
bekenntniſſe Schillers« (Frankf. 1858) und »Schiller 
als Philoſoph« (daſ. 1858) ſuchte er deſſen geiſtige 
Perſönlichkeit vom philoſophiſchen Geſichtspunkt aus 
zu erklären; in den »Akademiſchen Reden« (Stuttg. 
1862) behandelte er »J. G. Fichte« (Gum Jubiläum) 
und »Die beiden Kantſchen Schulen in Jenas. Sein 
ſyſtematiſches Werk: »Logik und Metaphyſik« (Stuttg. 
1852) gehört nach Inhalt und Methode der Hegel- 
ſchen Schule an, von welcher er ſich in der zweiten, 
völlig umgearbeiteten Auflage, die unter dem Titel: 
»Syſtem der Logik und Metaphyſik oder Wiſſenſchafts— 
lehre« (Heidelb. 1865) erſchien, zwar nicht »in der 
Aufgabe, aber in der Ausführung« entfernen will, 
indem er dafür Elementen der Ariſtoteliſchen Logik 
und der kritiſchen Philoſophie Einfluß gewährt zu 
haben erklärt. Er ſchrieb noch: »Francis Bacon und 
ſeine Nachfolger« (Leipz. 1856, 2. Aufl. 1875); 
»Kants Leben und die Grundlagen ſeiner Lehre. Drei 
Vorträge« (Mannh. 1860); »Leſſings Nathan der 
Weiſe« (Stuttg. 1864; 3. Aufl. in eng als Re— 
formator der deutſchen Litteratur«, 1881, 2 Bde.); 
»Baruch Spinozas Leben und Charakter« (dal. 1865); 
»Über die Entſtehung und die Entwickelungsformen 
des Witzes« (Heidelb. 1871, 2. Aufl. 1889); »Goe— 
thes Fauſt« (Stuttg. 1878; 3. Aufl., daſ. 1893, 2 Bde.); 
„Die Schickſale der Univerſität Heidelberg« (Heidelb. 
1886); »Goethe-Schriften«, I: Iphigenie (daf. 1888), 
II: Die Erklärungsarten des Goetheſchen Fauſt (daſ. 
1889), III: Goethes Taſſo (daſ. 1890); »über die 
menſchliche Freiheit« (daſ. 1888); »Schiller-Schriften« 
Sal 1891, 4 Hefte); »Philoſophiſche Schriften (dal. 
1891—-92, 3 Bde.). Vgl. Falkenheim, K. F. und 
die litterarhiſtoriſche Methode (Berl. 1892). 

5) Robert, Vertreter der Gabelsbergerſchen Ste— 
nographie und freimaureriſcher Schriftſteller, geb. 
19. Juli 1829 in Gera, ſtudierte in Leipzig, wurde 
1877 Oberbürgermeiſter von Gera, 1881 Geheimer 
Regierungsrat u. 1893 Direktor der fürſtlichen Spar— 
kaſſe in Gera. Er ſchrieb unter anderm: »Handbuch 
der Gabelsbergerſchen Stenographie« (2. Aufl., Altenb. 
1894); »Lehrgang der Gabelsberger ſchen Stenogra— 
phie« (36. Aufl., daſ. 1893); »Lehrgang der Satzkür— 
zung der Gabelsbergerſchen Stenographie« (3 Aufl., 
daſ. 1889); » Stenographiſches Wörterbuch« (7. Aufl., 
daſ. 1889); »Der ſtenographiſche Unterricht« (daſ. 
1886). Auch gab er den »Briefwechſel zwiſchen Ga— 
belsberger und Wigard« (Leipz. 1886) und »Briefe 
Gabelsbergers an Heger, Poſener und Anders« (daf. 
1890) u. a. m. heraus. Von ſeinen freimaureriſchen 
Schriften ſind zu nennen: »Erläuterung der Katechis= | 9 
men der Freimaurerei« (oft aufgelegt, zuletzt Leipz. 
1893, 4 Tle.); »Briefe über Freimaurerei« (4. Aufl., 
daſ. 1893); „Ritual und Symbol« (Inſtrultionsvor⸗ 
träge, dal. 1878); »Licht, Liebe, Leben« (daſ. 1880); 
Die Schweſternloge⸗ (daf. 1878); das Taſchenbuch 
Aſträa« (daſ. 1882 — 94); »Liederbuch für Frei— 
maurerlogen« (4. Aufl., daſ. 1893). Außerdem ver— 
öffentlichte er: Kaufmänniſche Rechtskunde (4. Aufl., 
Leipz. 1891); »Katechismus des deutſchen Handels- 
rechts« (3. Aufl., daſ. 1885) 0 a. 

6) Karl, Hiſtoriker, geb. 4. Nov. 1840 in Darm— 
ſtadt, ſtudierte Theologie und Philologie, erwarb 1864 
die philoſophiſche Doktorwürde und wurde nach Be— 
kleidung verſchiedener Lehrer- und Oberlehrerſtellen 
Direktor des Gymnaſiums zu Dillenburg. Er ſchrieb: 
-Geſchichte des Kreuzzugs Kaiſer Friedrichs J.« (Leipz. 
1870), »&ejchichte der auswärtigen Politik und Diplo— 

Fiſcher. 

matie im Reformationszeitalter« (Gotha 1874); »Die 
Nation und der „ (aktenmäßige Geſchichte 
des Bundestags, Leipz. 1880); »Fürſt Bismarck. 
Parteilehren und Voltswohle (anonym, Gotha 1881); 
»Deutſches Leben und deutſche Zuſtände von der 
Hohenſtaufenzeit bis ins Reformationszeitalter« (daſ. 
1884); »Bibliſche Pſychologie, Biologie und Päda— 
gogik« (daſ. 1889); »Glauben oder Wiſſen?« (daf. 
1890); »Grundzüge einer Sozialpädagogik und So— 
zialpolitik« (Eiſenach 1892) u. a. 

[Naturforſcher.] 7) Heinrich, Mineralog und 
Zoolog, geh: 19. Dez. 1817 zu Freiburg i. Br., geſt. 
daſelbſt 2. Febr. 1886, ſtudierte in Freiburg und in 
Wien Medizin und N laturwiſſenſchaften, praktizierte 
als Arzt und habilitierte ſich 1846 als Privatdozent 
für Mineralogie und Zoologie an der Univerſität Frei— 
burg, an welcher er 1854 zum außerordentlichen, 1859 
zum ordentlichen Profeſſor der Geologie und Minera— 
logie und Direktor des mineralogiſch-geologiſchen Mu- 
ſeums ernannt wurde. F. war einer der erſten, die 
das Mikroſkop in dieſer Wiſſenſchaft anwandten. Er 
ſchrieb: »Orthoptera europaea« (Leipz. 1854); „Cla⸗ 
vis der Silikate« (daſ. 1864); »Chronologiſcher Über 
blick über die Einführung der Mikroſkopie in das Stu- 
dium der Mineralogie, Petrographie und Paläonto- 
logie (Freiburg 1868). Anfang der 70er Jahre grün- 
dete er mit Ecker das prähiſtoriſch-ethnographiſche 
Muſeum und unterſuchte namentlich Steinbeile, Stein— 
amulette und Steinidole aller Völker. Hierauf beziehen 
ſich die Arbeiten: »Nephrit und Jadeit nach ihren mi- 
neralogiſchen Eigenſchaften ſowie 1 ihrer urgeſchicht— 
lichen Bedeutung« (2. Aufl., Stuttg. 1880); »Die 
Mineralogie als Hilfswiſſenſ ſchaft für Archäologie 
(Braunſchw. 1877); »Kritiſche mikroſkopiſch-minera— 
logiſche Studien« (Freiburg 1869 — 73, 3 Hefte). 

8) Emil, Chemiker, geb. 9. Okt. 1852 zu Euskirchen, 
ſtudierte 1871 — 74 in Bonn und Straßburg, habili⸗ 
tierte ſich 1878 als Privatdozent in München, wurde 
1879 zum außerordentlichen Profeſſor ernannt und 
ging 1882 als Profeſſor der Chemie nach Erlangen, 
1885 nach Würzburg, 1892 als Nachfolger von A. 
W. Hofmann nach Berlin. F. zählt zu den fruchtbar⸗ 
ſten Forſchern auf dem Gebiet der organiſchen Chemie. 
Er ermittelte die Konſtitution des Rosanilins, ent— 
deckte die Hydrazine und die Einwirkung des Phenyl— 
hydrazins auf Aldehyde und Ketone, welche er zum 
Studium der Zuckerarten benutzte. Es gelang ihm, 
die Konſtitution der Zuckerarten feſtzuſtellen und die 
Syntheſe des Traubenzuckers auszuführen. 

9) Otto, Chemiker, Vetter des vorigen, geb. 28. 
tod. 1852 in Euskirchen, ſtudierte in Berlin, Bonn 
und Straßburg, habilitierte ſich 1878 als Privatdo⸗ 
zent in München, wurde 1884 nach Erlangen berufen 
und 1885 zum Profeſſor ernannt. Er arbeitete be— 
ſonders über die organiſchen Farbſtoffe, beſonders 
(mit Emil F.) über die Tephenyinelhan⸗ Alf hmm 
linge, und entdeckte 1881 im Kairin das erſte künſtliche 
Fiebermittel. 

[Geographen und Reiſende.] 10) Theobald, 
Geograph, geb. 31. Jan. 1846 in Kirchſteitz bei Zeitz, 
widmete ſich in Helden Halle und Bonn geſchicht⸗ 
lichen und naturwiſſenſchaftlich-geographiſchen Stu— 
dien, promovierte 1868 zu Bonn als Hiſtoriker und 
habilitierte ſich nach achtjährigen, beſonders der Er— 
forſchung der Mittelmeerländer gewidmeten Reiſen 
1877 als Privatdozent der Geographie i in Bonn, wurde 
1879 ordentlicher Profeſſori in Kiel und 1883 in Mar⸗ 
burg. 1886 beſuchte er die tuneſiſche Sahara, 1888 
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Marokko und Algerien. Er ſchrieb: Beiträge zur phy— 
ſiſchen Geographie der Mittelmeerländer, beſonders 
Siziliens« (Leipz. 1877); Studien über das Klima der 
Mittelmeerländer« (Ergänzungsheft zu »Petermanns 
Mitteilungen „1879) und Die Dattelpalme, ihre geo— 
graphiſche Verbreitung ı.« (ebenda 1881); »Raccolta 
di mappamondi e carte nautiche del medio evo« 
(Venedig 1881); »Beiträge zur Geſchichte der Erd— 
kunde und der Kartographie von Italien im Mittel- 
altere (daſ. 1886); »Die ſüdeuropäiſchen Halbinſeln⸗ 
(in Kirchhoffs »Länderkunde von Europa«, 2. Teil, 
Prag u. Leipz. 1890); Italien «,Vortrag(Hamb. 1893). 

11) Guſtav Adolf, Afrikareiſender, geb. 3. März 
1848 in Barmen, geſt. 11. Nov. 1886 in Berlin, 
ſtudierte in Bonn, Würzburg und Berlin Medizin 
und wurde Militärarzt. 1876 ging F. als Mitglied 
der Denhardtſchen oſtafrikaniſchen Expedition zunächſt 
allein nach Sanſibar, erforſchte 1877 Witu und die 
ſüdlichen Gallaländer, 1878 gemeinſam mit den Ge⸗ 
brüdern Denhardt das Wapokomoland und den Tana 
fluß bis Moſſa, lebte darauf in Sanſibar und machte 
Ende 1882 mit Unterſtützung der Geographiſchen Ge— 
ſellſchaft in Hamburg eine Reiſe ins Maſſailand, in— 
dem er von der Mündung des Pangani bis zum 
Naiwaſchaſee vordrang. Nach kurzem Aufenthalt in 
Deutſchland unternahm er 1885 auf Koſten von Jun— 
lers Bruder die Befreiung des in der Aquatorialpro— 
vinz eingeſchloſſenen Junker (ſ. d.) und feiner Leidens— 
gefährten, Emin und Caſati, konnte aber nicht über 
den Victoria Nyanza vordringen und kehrte über den 
Naiwaſchaſee zur Küſte und 1886 nach Deutſchland 
zurück, wo er bald darauf einem Gallenfieber erlag. 
Außer ſeinen Reiſeberichten (in den »Mitteilungen der 
Geographiſchen Geſellſchaft in Hamburg, 1876 — 77, 
1878 —79 und 1882 — 83) ſchrieb er: »Mehr Licht 
im dunkeln Weltteil« (Hamb. 1885). 

Bildhauer und Maler.] 12) Johann Martin, 
Bildhauer, geb. 1740 zu Bebele im Algäu, geſt. 27. 
April 1820 als Profeſſor der Anatomie in Wien, er— 
hielt ſeine künſtleriſche Bildung ſeit 1760 zu Wien, 
namentlich durch Schletterer. 1764 vollendete er mit 
Meſſerſchmidt die Verzierung der Faſſade am Palaſt 
der Prinzeſſin Emanuela von Savoyen und kurz nach— 
her die koloſſale Marmorſtatue des Mucius Scävola 
im Garten zu Schönbrunn. Eine von ihm gefertigte 
anatomiſche Aktfigur hat noch jetzt Bedeutung für den 
Unterricht; ſeine zahlreichen Denk- und Grabmäler 
ſind zwar trocken in der Kompoſition, aber tüchtig 
durchgearbeitet. 

13) Ferdinand Auguſt, Bildhauer, geb. 17. 
Febr. 1805 in Berlin, geſt. daſelbſt 2. April 1866, wid⸗ 
mete ſich auf der Berliner Akademie unter Schadows 
Leitung der Plaſtik, trat dann als Lehrer in die An— 
ſtalt ein und wurde 1847 Mitglied der Akademie und 
Profeſſor. Die Verhältniſſe beſchränkten feine Thä— 
tigkeit mehr auf Leiſtungen für die Kunſtinduſtrie und 
für dekorative Zwecke. Von ſeinen zahlreichen Me— 
daillen iſt beſonders diejenige wertvoll, welche der Se— 
nat der Akademie Rauch bei der Enthüllung des 
Friedrichsdenkmals 1851 überreichte. F. fertigte 
außerdem geſchmackvolle Modelle für Gold- und Sil— 
berwerke, ſo das nach der Zeichnung von Cornelius 
für den ſogen. Glaubensſchild, Patengeſchenk König 
Friedrich Wilhelms IV. an den Prinzen von Wales, 
ferner das für einen von der Stadt Berlin dem Kron— 
prinzen von Preußen als Hochzeitsgeſchenk dargebrach— 
ten Tafelaufſatz. Auch der ſogen. Legitimitätsſchild, 
den deutſche Adlige dem Exkönig Franz II. von Nea— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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pel verehrten, iſt nach Fiſchers Modell ausgeführt. 
Von ſeinen übrigen plaſtiſchen Arbeiten ſind zu nen— 
nen: Statue einer römiſchen Waſſerträgerin (1839, 
im Beſitz des deutſchen Kaiſers), die Moſesſtatue aus 
Sandſtein auf der Berliner Schloßkuppel und die der 
Minerva und des Merkur auf der Baluſtrade des kö— 
niglichen Schloſſes. Vier Gruppen zur Erinnerung 
an die Befreiungskriege auf dem Belle-Allianceplatz, 
zu denen er zwei Modelle geſchaffen und zwei Skizzen 

geliefert hatte, hat er nicht mehr vollendet. Es ſind 
dramatiſch bewegte Kämpfergruppen, mit den Wap- 
pentieren der Länder England, Preußen, Niederlande 
und Hannover zuſammengeſtellt. Sie wurden nach 
ſeinem Tode von den Bildhauern Franz und Walger 
in Marmor ausgeführt. 

14) Ludwig Hans, Maler und Radierer, geb. 
2. März 1848 in Salzburg, machte ſeine Studien auf 
der Wiener Kunſtakademie, bildete ſich bei Lichtenfels 
in der Landſchaftsmalerei, bei L. Jacoby im Kupfer— 
ſtich und bei Unger als Radierer aus und machte dann 
Studienreiſen nach Italien, dem Orient, Agypten und 
Nordafrika, von denen er reichen Stoff mitbrachte. Seine 
durch ſcharfe, geiſtvolle Auffaſſung hervorragenden 
Zeichnungen hat er zum Teil in Zeitſchriften (»Gra— 
phiſche Künſte«, »Zeitſchrift für bildende Kunſt« u. a.) 
veröffentlicht und mit eignem Text begleitet, in dem 
er ſich auch als gewandter Reiſebeſchreiber und Feuille— 
toniſt bewährt hat. Im Auftrag der Geſellſchaft 
für vervielfältigende Kunſt in Wien hat er eine Reihe 
von landſchaftlichen Radierungen und Kupferſtichen 
nach eignen und fremden Kompoſitionen ausgeführt, 
unter denen der Cyklus: hiſtoriſche Landſchaften aus 
Oſterreich-Ungarn die bedeutendſte Schöpfung des 
Künſtlers iſt. Für das naturhiſtoriſche Muſeum in 
Wien hat er neun dekorative Landſchaften: Ruine von 
Boro Budor, Statue von der Oſterinſel, Cliffhouſe 
(Nordamerika), Tempelruinen von Philä, Tadſch bei 
Agra, Strandbild von Jaluit, Sandwichinſulaner, 
Marqueſasinſulaner und Dorf der Kitſchneger, ge— 
ſchaffen. Auch hat er zahlreiche Aquarelle in geiſtvoller 
Technik gemalt und gab heraus: »Die Technik der 
Aquarellmalerei« (5. Aufl., Wien 1892). Als Jllu- 
ſtrator hat er ſich auch an ethnographiſchen Werken 
(unter andern an W. Junkers »Reiſen in Afrikas, 
Wien 1888 ff., und Baumanns »Durch Maſſailand 
zur Nilquelle«, Berl. 1894) beteiligt. 

Fiſcher von Erlach, Johann Bernhard, Ar— 
chitekt, geb. 15. März 1656 in Graz, geſt. 5. April 
1723 in Wien, bildete ſich in Rom und ſchloß ſich hier 
der Richtung Berninis an. In die Heimat zurückge— 
kehrt, war er anfangs in Graz, ſeit 1687 in Wien 
thätig, wo er bald einen entſcheidenden Einfluß auf 
die monumentale Bauthätigkeit gewann und zuletzt 
Hofbaudirektor wurde. In Wien ſchuf er folgende Bau— 
werke im Barockſtil, welche im Geſamteindruckvon gro— 
ßer monumentaler Wirkung find: die Kirche des heil. 
Karl Borromeo 1716 — 37, nach ſeinem Tode von 
Martinelli vollendet (ſ. Tafel »Architektur XII«, Fig. 5), 
die Peterskirche, den Palaſt des Prinzen Eugen, das 
Palais Trautſon, die Südſeite der innern kaiſerlichen 
Burg, den kaiſerlichen Marſtall x. Zu dem Luſtſchloß 
Schönbrunn entwarf er die erſten Pläne 1696. Von 
ſeinen übrigen Schöpfungen ſind noch die Kollegien— 
kirche in Salzburg, die Kurfürſtenkapelle am Dom zu 
Breslau und das Palais Clam-Gallas (jest erzbiſchöf— 
lich) in Prag hervorzuheben. Er ſchrieb: »Entwurf 
einer hiſtoriſchen Architektur in Abbildung unterſchie— 
dener berühmter Gebäude des Altertums und fremder 
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Völker« (Wien 1725). — Sein Sohn und Schüler 
Joſeph Emanuel, geb. 1695, geſt. 1742, ſoll den 
Gebrauch der Dampfmgſchinen (damals Feuermaſchi— 
nen genannt) zuerſt in Oſterreich eingeführt haben und 
zwar zum Betrieb der Waſſerkünſte im fürſtlich Schwar— 
zenbergſchen Park. F. folgte der Richtung feines Va— 
ters, deſſen unvollendet gebliebene Arbeiten und Pläne 
er zum großen Teil ausführte, ſteht ihm aber an Groß— 
artigkeit der Ideen nach. Er gab heraus: »Anfang 
einiger Vorſtellungen der vornehmſten Gebäude ſowohl 
innerhalb der Stadt als in denen Vorſtädten von 
Wien ıc.« (Wien 1719). ; 

Fiſcher von Waldheim, Gotthelf, Naturfor- 
ſcher, geb. 15. Okt. 1771 zu Waldheim in Sachſen, 
geſt. 18. Okt. 1853 als Direktor des Naturhiſtoriſchen 
Kabinetts in Moskau, ſchrieb: »Anatomie der Mali« 
(Frankf. 1804); »Entomographia imperii russici« 
(Most. 1820 — 51, 5 Bde.); »Oryctographie du gou- 
vernement de Moscou« (daſ. 1830 — 37); »Biblio- 
graphia palaeontologica animalium systematica« 
(2. Aufl., daſ. 1834). 

Fiſcherei, das Fangen von Fiſchen, zerfällt in die 
wilde (natürliche), welche ſich über alle von der Na— 
tur gebildeten Waſſerläufe und Waſſeranſammlungen 
erſtreckt (Hochſee-, Küſten- u. Binnenfiſchereih), 
und die zahme (künſtliche) in künſtlich angelegten 
Waſſerbehältern (Teichen, Kanälen), welche am 
Ein- und Ausfluß verſchließbar ſind und nach Belie— 
ben mit Waſſer gefüllt oder wieder entleert werden 
können. Die F. in öffentlichen Flüſſen iſt beinahe 
in ganz Deutſchland und ebenſo in vielen andern 
Staaten ein Regal geworden, indem die öffentlichen 
Flüſſe von dem Landesherrn für »Bannwäſſer« er— 
klärt wurden, gleichwie die Wälder für »Bannforſten«. 
Durch Erteilung von Privilegien kann dieſes Regal 
auf Private übertragen werden. Wo Regalität die 
Regel iſt, wird doch oft das Recht, mit der Angel zu 
fiſchen, als frei anerkannt. In Gemeindewäſſern 
ſteht die F. den Mitgliedern der Gemeinde zu (freie, 
wilde F.), ſofern die letztere über die Benutzung dieſes 
Rechts keine andre Beſtimmung trifft. Eine F., deren 
Ausübung mehreren Perſonen zuſteht, nennt man 
Koppelfiſcherei. In Privatgewäſſern iſt die F. ein 
Recht des Eigentümers am Flußbett (Adjazenten— 
fiſchereih. Dahin gehören die Flüſſe, ſoweit ie 
nicht ſchiffbar ſind, Bäche, ſtagnierende Waſſer und 
Lachen. Jeder Grundbeſitzer kann hier, ſoweit ſein 
Boden reicht, das Waſſer befiſchen. Befinden ſich beide 
Ufer nicht in demſelben Beſitz, ſo übt jeder der Grenz— 
nachbarn die F. bis zur Mitte des Waſſerlaufs aus. 
Wo die Fiſchereiberechtigungen auf kurze Strecken 
wechſeln, greift in der Regel eine rückſichtsloſe Aus— 
beutung der Fiſchwaſſer Platz, und für eine pflegliche 
Bewirtſchaftung (durch Einſetzen von Brut ze.) geſchieht 
nichts, weil bei dem ſtändigen Wechſel der Fiſche fluß— 
auf- und abwörts keine Sicherheit beſteht, daß die 
Früchte ſolchen Thuns dem Beſitzer der betreffenden 
Waſſerſtrecke zu gute kommen. Man hat daher meiſt 
die letztern Arten von Fiſchereiberechtigungen aufge 
hoben oder doch eingeſchränkt, den Nachteilen der Ad— 
jazentenfiſcherei aber durch die Ermöglichung der Bil— 
dung von größern, gemeinſamer Bewirtſchaftung un— 
terliegenden Fiſchereigebieten (Fiſchereirevieren 
in Oſterreich) nötigen Falls im Zwangsweg zu be— 
gegnen geſucht; oder man hat, analog der Regelung 
der Jagdberechtigungen, den Adjazenten die Ausübung 
ihrer Fiſchereirechte zu gunſten der Gemeinde abge— 
ſprochen, wobei dann für dieſe Gemeinde- oder Ge— 
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noſſenſchaftsfiſchwaſſer meiſt die Verpachtung, und 
zwar auf eine längere Zeit (6—12 Jahre), vorgefchrie- 
ben und den Pachtern eine verſtändige Hege (Einſatz 
von Brut, Anlage von Laichplätzen ꝛc.) zur Pflicht 
gemacht wird. Die Binnenfiſcherei hat in Europa 
in den letzten Jahrzehnten bedeutend gelitten, teils 
durch übermäßiges Fiſchen, teils durch Zerſtörung der 
Laichplätze und Störung des Laichgeſchäftes durch 
Flußregulierung, Eiſenbahnbauten, Induſtrieanlagen, 
Flußverunreinigung und durch die infolge der Ent— 
waldung entſtandene Verminderung der Pflanzen- 
nahrung. Zum Schutze der F. ſind daher Fiſcherei— 
geſetze erlaſſen und fiſchereipolizeiliche Maßnahmen 
getroffen worden, welche in erſter Linie den Schutz der 
Gewäſſer gegen eine ſinnloſe Ausbeutung bezwecken. 
Das deutſche Strafrecht unterſcheidet folgende Fälle: 
1) das einfache und unberechtigte Fiſchen und Krebſen, 
nach Reichsſtrafgeſetzbuch, § 370, Ziff. 4, als Übertre— 
tung ſtrafbar; 2) ſchwerere Strafe tritt (Reichsſtraf— 
geſetzbuch, $ 296) ein, wenn die Handlung zur Nachtzeit, 
bei Fackellicht oder unter Anwendung ſchädlicher oder 
explodierender Stoffe vorgenommen wurde; 3) dieſelbe 
Strafe trifft Ausländer, welche in deutſchen Küſtenge— 
wäſſern, wenn auch ohne erſchwerende Umſtände, un— 
befugt fiſchen u. krebſen (Reichsſtrafgeſetzbuch, § 296g). 
Durch einen von den beteiligten Staaten abgeſchloſſe— 
nen internationalen Vertrag vom 6. Mai 1882 iſt aber 
auch die Hochſeefiſcherei in der Nordſee polizeilich ge— 
regelt, und das deutſche Ausführungsgeſetz vom 30. 
April 1884 droht Vergehensſtrafen gegen Zuwider— 
handlungen an. Vgl. v. Staudinger, Der Fiſcherei— 
ſchutz durch die Strafgeſetzgebung (Nördl. 1881); wei— 
tere Litteratur über Fiſchereigeſetzgebung ſ. unten. 

Zur Handhabung der Fiſchpolizei ſind in Preußen 
und Baden beſondere Beamte (Fiſchmeiſter, Fiſch— 
kieper) beſtellt, welche dieſelben Zwangsmittel anwen— 
den können wie die Ortspolizeibehörden. Durch Ver— 
ordnungen und Geſetze werden Fangweiſen und Fang— 
geräte für unzuläſſig erklärt, deren Anwendung eine 
Maſſenvernichtung der Fiſche (explodierende oder gif— 
tige Subſtanzen, Trockenlegen von Waſſerläufen rc.) 
oder aber den Fang von jungen, unausgewachſenen 
Fiſchen, welche zur Fortpflanzung der Art noch nichts 
haben beitragen können, zur Folge haben würde, und 
es wird deshalb eine beſtimmte Maſchenweite der 
Netze vorgeſchrieben (3. B. für den Lachsfang eine 
ſolche von 6 em, für andre Fiſcharten von 3 em und 
weniger). Es werden ferner für die einzelnen Fiſch— 
arten Schonmaße oder Mindeſtmaße beſtimmt, 
d. h. der Fang und der Verkauf von Fiſchen unter 
einer beſtimmten Größe wird als unzuläſſig erklärt. 
Dieſe Schonmaße ſind dem natürlichen Größenver— 
hältnis der einzelnen Fiſcharten angepaßt, bewegen 
ſich meiſt zwiſchen 15 und 30 em und ſind für die 
ganz großen Fiſcharten (Lachs) noch höher gegriffen 
(meiſt 50 em). Um den einzelnen Fiſcharten wäh— 
rend der Zeit der Laichreife und der Laichabſetzung eine 
gewiſſe Ruhe zu gewähren und den abgeſetzten Laich 
vor der Gefahr der Beſchädigung durch am Boden 
ſtreifende Netze zu bewahren, hat man Schonzeiten 
eingeführt und entweder (abſolute Schonzeit) wäh— 
rend beſtimmter Jahreszeiten den Fiſchfang auf jede 
Art von Fiſchen gänzlich unterſagt (Frühjahrsbann 
für Barſch, Zander, karpfenartige Fiſche vom 10. [15.] 
April bis 9.[14.] Juni und Herbſtbann für Lachs, Fo⸗ 
relle, Maräne vom 15. Okt. bis 14. Dez.), oder aber 
die Schonzeiten den Laichzeiten der einzelnen Fiſch— 
arten angepaßt, derart, daß nur der Fang der einer 
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Schonzeit unterworfenen beſtiuumten Fiſcharten für tigten zu ſichern. Die Gleichmäßigkeit der Polizei— 
dieſe Zeit verboten, der Fang der übrigen Fiſcharten 
aber frei gegeben iſt Individualſchonzeitſyſtem, 
relatives oder natürliches Schonſyſtem). Die 
Ordnung der Schonzeit in letzterm Sinne, welche den 
Fiſcher nicht mehr einengt, als die Rückſicht auf die 
Erhaltung der Art erfordert, gilt namentlich in Süd— 
deutſchland, Oſterreich, in der Schweiz, während im 
mittlern und nördlichen Deutſchland die abſoluten 

durch die Ausſetzung von Prämien für die Errichtung Schonzeitſyſteme eingeführt ſind, und wieder in andern 
Ländern (Frankreich) abſolute Schonzeit für die Früh⸗ 
jahrs- und Sommerlaicher, relative für die Winter- 
laicher Rechtens iſt. Im Geltungsgebiet der abſolu- 
ten Schonſyſteme wird wohl auch der Fang an einzel— 
nen Tagen der Woche zugelaſſen (ſo in der norddeut— 
ſchen Staatengruppe, preußiſches Geſetz von 1874 
mit Ausführungsbeſtimmungen von 1877 und Zu 
ſatzgeſetz von 1880), wodurch freilich der Erfolg der 
Schonzeitvorſchriften nicht unweſentlich beeinträchtigt 
wird. Aus dieſem Grunde verdienen die relativen 
Schonzeitſyſteme den Vorzug, zumal dabei das Markt⸗ 
verbot, d. h. jede Art von Veräußerung von Fiſchen, 
welche einer Schonzeit unterworfen ſind, während der 
Dauer der Schonzeit zu unterſagen, ſtreng durchgeführt 
werden kann. Die preußiſche Geſetzgebung geſtattet 
auch, gewiſſe Strecken von Gewäſſern zu Schon⸗ 
revieren zu erklären, um den Fiſchen geeignete Plätze 
zum Laichen und zur Entwickelung der jungen Brut 
zu gewähren (Laichſchonreviere) oder den Eingang 
der Fiſche aus dem Meer in die Binnengewäſſer ohne 
Störung zu ermöglichen (Fiſchſchonreviere). Zur Ber- 
hütung einer Schädigung des Fiſchbeſtandes durch 
Dritte zählt im beſondern das Verbot der Einleitung 
giftiger oder ſonſt ſchädlicher gewerblicher oder land- 
wirtſchaftlicher Abwäſſer in Fiſchwaſſer, wie über— 
haupt der Verunreinigung von Waſſerläufen; das 
Verbot der Zulaſſung von Waſſergeflügel in die Ge— 
wäſſer, namentlich zur Laichzeit; das Verbot des 
gänzlichen Ablaſſens von Waſſerläufen, namentlich 
von Kanälen, ohne vorherige Benachrichtigung des 
Fiſchereiberechtigten; das Verbot der Vornahme von 
Korrektionsarbeiten, derEntnahmevon Sand, Schlamm 
x. aus den Waſſerläufen in der Laichzeit der vorherr— 
ſchenden Fiſcharten u. a. m. Hierher gehört auch die 
Fernhaltung der Schädigungen durch Wehre (Stau— 
werke), welche den Wechſel der Fiſche flußaufwärts in 
die Laichreviere hindern; Waſſerwerksbeſitzern kann 
bei Neuanlage von Stauwerken die Errichtung von 
Fiſchwegen (Fiſchleitern, Fiſchpäſſen) auf ihre 
Koſten und den Inhabern beſtehender Waſſerwerke 
die Verpflichtung auferlegt werden, die Anlage ſol— 
cher Fiſchwege auf Koſten des Fiſchereiberechtigten zu 
dulden. Die Beobachtung des Eintretens von Fiſchen 
(namentlich Aalen) bei ihrer Wanderung flußabwärts 
in die Turbinen veranlaßte Vorſchriften zur Anbrin— 
gung von Schutzgittern an ſolchen. Den Fiſcherei— 
berechtigten wird die Vertilgung der der Fiſcherei 
ſchädlichen Tiere (Fiſchotter, Reiher, Kormo— 
rane ꝛc.) ohne Zuſtimmung des Jagdberechtigten ge— 
ſtattet, doch bleibt die Anwendung von Schußwaffen 
dem Fiſchereiberechtigten meiſt verſagt, auch wird wohl 
die Ablieferung der gefangenen ſchädlichen Tiere, ſo— 
weit ſie als jagdbar gelten, an den Jagdberechtigten 
vorgeſchrieben. Die Durchführung der Polizeivor— 
ſchriften ſucht man durch Strafvorſchriften und Ein⸗ 
richtung einer ausreichenden Fiſchereiaufſicht ſowie 
durch die Auflage der Löſung von Legitimations— 

ſchutzvorſchriften im Bereich ganzer Flußgebiete wird 
durch Staatsverträge (Fiſchereiverträge)hgeſichert: 
Vertrag ſämtlicher Rheinuferſtaaten zum Schutz der 
Rheinlachsfiſcherei vom 30. Juni 1885, die Verträge 
Preußens mit ſeinen Nachbarſtaaten und die Verträge 
Badens und Elſaß-Lothringens mit der Schweiz, die 
Verträge dieſes Landes mit Frankreich und Italien. 

Die Pflege der Binnenfiſche rei kommt namentlich 

von Brutanſtalten und für die Vertilgung ſchädlicher 
Tiere ſowie durch die Gewährung von Staatsbeihil— 
fen für die Errichtung von Fiſchwegen, durch Erleich— 
terungen im Transport der Fiſche, durch die Grün— 
dung von Verſuchsſtationen zur Erforſchung der Le— 
bensbedingungen der Fiſche ꝛc. zum Ausdruck. Einen 
weſentlichen Aufſchwung verdankt die F. und nament— 
lich die zunehmende Ausdehnung der künſtlichen Fiſch 
zucht den in allen Ländern beſtehenden Fiſcherei— 
vereinen, welche in Deutſchland eine zentrale Zu— 
ſammenfaſſung indem Deutſchen Fiſchereiverein 
(gegründet 1870) gefunden haben. Von letzterm hat 
ſich 1885 eine beſondere Sektion für Küſten- und 
Hochſeefiſcherei abgezweigt. 

In den Meeren ſteht die F. völkerrechtlich allen 
Nationen zu, nur an den Küſten iſt meiſt auf eine 
Entfernung von 3 Seemeilen das Recht der F. (Nü— 
ſtenfiſcherei) den Bewohnern der Uferſtaaten vor— 
behalten. Ahnlich wie die Binnenfiſcherei wird mehr 
und mehr auch die Meeresfiſcherei, wenigſtens im Be— 
reich der Küſte, polizeilichen Beſchränkungen durch 
Vorſchriften über Maſchenweite, Mindeſtmaße, Schon 
zeiten, Verbot beſonders ſchädlicher Fanggeräte ꝛc. 
unterworfen; auch hat das Beſtreben, gegenſeitige 
Störungen im Betrieb der Hochſeefiſcherei durch An— 
gehörige verſchiedener Staaten hintanzuhalten und 
die Aufrechterhaltung der Ordnung auf den haupt— 
ſächlichſten Fiſchgründen zu ſichern, zum Abſchluß 
internationaler Abkommen geführt (Haager Vertrag 
vom 6. Mai 1882, abgeſchloſſen zwiſchen Deutſchland, 
Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, den 
Niederlanden; dazu deutſches Ausführungsgeſetz vom 
30. April 1884; Vertrag zwiſchen England und Frank 
reich vom 2. Aug. 1839 ꝛc.). In vielen Staaten hat 
man die F. zu heben geſucht durch Gewährung von 
Prämien für die Ausrüſtung von Fiſcherfahrzeugen, 
Zuwendung von Fangprämien, Errichtung von ſturm— 
ſichern Fiſcherhäfen, Befreiung von der Entrichtung 
oder Ermäßigung der ſonſt geltenden Hafengelder oder 
Lotſengebühren zu gunſten der Fiſcherfahrzeuge, Grün— 
dung von Verſicherungskaſſen für die Angehörigen des 
Seefiſchereigewerbes oder Gewährung von Beihilfen 
hierzu, Auflegung von Zöllen auf vom Ausland ein— 
gehende Fiſche ꝛc., Förderung wiſſenſchaftlicher Unter— 
ſuchungen über die Fauna des Meeres und die Ent- 
ſtehungs- und Ernährungsbedingungen der Fiſchweltec. 
Auch der künſtlichen Fiſchzucht wird in Anſehung der 
Meeresfiſchwelt wachſende Bedeutung beigelegt, wie 
namentlich in den nordamerikaniſchen Meeresgewäſ— 
ſern. Mehrere Staaten haben wiſſenſchaftliche Kom— 
miſſionen eingeſetzt, von denen die United States Fish. 
Commission die größten Leiſtungen aufzuweiſen hat. 
In Deutſchland beſteht ſeit 1870 eine »Kommiſſion zur 
wiſſenſchaftlichen Unterſuchung der deutſchen Meeres 
in Kiel, welche wertvolle Jahresberichte herausgibt. 

Fanggeräte. 

Die große Anzahl der zu den verſchiedenen Fiſchereien 
ſcheinen (Fiſcherkarten durch den Fiſchereiberech- benutzten Fanggeräte läßt ſich auf wenige Grundfor— 
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men zurückführen, von denen die wichtigſten Netz, Reuſe 
und Angel ſind. Die Netze im weitern Sinn wer— 
den aus ſich kreuzenden Fäden geknüpft, welche Maſchen 
von wenigen Millimetern bis zu mehreren Dezimetern 
Weite bilden. Als Material dient Hanf, Flachs, 
Manilafaſer, Baumwolle, ſeltener Seide. Manilahanf 
dient zu ſtärkern Netzen; für die dünnfädigen Netze, 
für welche Leichtigkeit und Weichheit des Fadens von 
weſentlichem Nutzen ſind, benutzt man hauptſächlich 
Baumwolle. Seidene Netze ſind ſehr dauerhaft und 
ſiſchen gut, weil ſie im Waſſer wenig ſichtbar ſind. Die 
Netze werden meiſt in Fabriken hergeſtellt und zur Kon— 
ſervierung mit Abkochungen von Eichen- oder Birken— 
rinde, Katechu, Leinöl, Kupferſalzen ꝛc. imprägniert. 
Als Netze im engern Sinn bezeichnet man gerade 
Netztücher, die in ſenkrechter Stellung im Waſſer feſt 
aufgeſtellt oder der Strömung zum Treiben überlaſſen 
werden, und in denen die ihnen begegnenden Fiſche, 
nachdem ſie den Kopf durch eine Maſche hindurchge— 
ſteckt haben, mit den Kiemen hängen bleiben. Garne 
ſind an beiden Enden mit Zugleinen verſehen und 
werden gegen das Land oder ein Fahrzeug hingezogen, 
wobei ſie die Fiſche wie mit einem Zaun umſchließen. 
Sie endigen gewöhnlich mit einem trichterförmigen 
oder halbklugeligen Sack, in welchen die Tiere beim 
Aufziehen des Garnes ſchließlich hineingeraten. 

Die eigentlichen Netze werden ein- oder mehr— 
wandig, an der Oberfläche, in mehr oder weniger gro— 
ßer Tiefe oder am Grunde feſtſtehend oder treibend 
gebraucht. Die einwandigen Netze ſind einfache 
Netztücher, am obern und untern Rande gewöhnlich 
mit einer dünnern oder ſtärkern Leine, dem Simm, 
eingefaßt. Um ihnen eine ſenkrechte Stellung im Waſ— 
ſer zu geben, iſt der Oberſimm mit Flotten (Holz, 
Kork, Birkenrinde, hohlen Glaskörpern), der Unterſimm 
gewöhnlich mit Senkern (Steinen, Thonringen, 
Sandſäckchen, Bleiperlen) in angemeſſenen Abſtänden 
voneinander beſetzt. Mehrwandige Netze ſind zwei— 
oder dreiwandig, ſie beſtehen aus einem engmaſchi— 
gen Netztuch (Tuch, Schlange), in deſſen Maſchen die 
Fiſche ſtecken bleiben, und einem oder zwei ſehr viel 
weitmaſchigern Netztüchern (Lädering, Gaddernetzen). 
Bei drelwandigen Netzen liegt das Tuch zwiſchen den 
beiden Läderingsnetzen. Dieſe ſind erheblich kürzer 
und niedriger als das Tuch, mit demſelben aber an 
Ober- und Unterſimm feſt verbunden, und bewirken, 
daß das Tuch in lockern Falten hängt, in denen ſich 
auch größere Fiſche, die den Kopf nicht bis hinter den 
Kiemenſpalt in die Maſchen ſtecken können, mit den 
Floſſen verwickeln. Für Fiſche, die in Schwärmen 
von ſehr übereinſtimmender Größe vorkommen (He— 
ring, Sprotte, Makrele), werden meiſt einwandige 
Netze von entſprechender Maſchenweite gebraucht; für 
allerlei Fiſcharten von verſchiedener Größe ſind mehr— 
wandige Netze vorteilhafter. — Feſtſtehend (Stell- 
netze) werden ſolche Netze gebraucht, indem man ſie 
entweder an in einer geradlinigen Reihe aufgeſtellten 
u. feſt in den Grund getriebenen Stangen (Pricken) an— 
bindet, oder indem man beide Enden des ausgeſpann— 
ten Netzes verankert. Mitunter wird auch nur das eine 
Ende des Netzes verankert und das in gerader Linie aus— 
gefahrene Netz im übrigen freigelaſſen, ſo daß es ſich 
mit Wind und Strömung um den feſten Punkt drehen 
kann. Die Stellnetze bleiben gewöhnlich längere Zeit 
ſtehen und werden täglich oder ſeltener revidiert, um 
die gefangenen Fiſche herauszunehmen. — Beweglich 
(Treibnetze) werden die Netztücher angewandt, in— 
dem man ſie quer zur Strömung auswirft, gerad— 

linig ausſpannt und, das Ende an Bord behaltend, 
Netz und Boot ſo lange treiben läßt, bis eine ge— 
nügende Menge von Fiſchen in den Maſchen ſteckt. 
Die Heringstreibnetze der Nordſee ſind etwa 30 m 
lang und 17 m tief; je 70 ſolcher Netze werden an- 
einander gelnüpft und als eine Fleeth bezeichnet. 
Auch für Pilcharde, Sardinen, Sprotten, Makrelen, 
Lachſe, Störe werden Treibnetze, für Plattfiſche Stell- 
netze in See angewandt, während man in den Bin- 
nengewäſſern hauptſächlich Stellnetze, an manchen 
Orten, namentlich auf großen und tiefen Gewäſſern, 
aber auch Treibnetze für Seeforellen, Saiblinge, Ma— 
ränen ꝛc. benutzt. 

Feſtſtehende einwandige Netztücher benutzt man auch, 
um Fiſche aufzuhalten oder ihrem Zug eine gewiſſe 
Richtung zu geben. So dienen ſie als Sperrnetze 
zum Abſchließen der engen Meeresbuchten, um hinein— 
geratene große Fiſchſchwärme nach und nach mit Zug— 
garnen zu fangen. Streichtücher ſind einwandige 
Netze, die vor Pricken aufgeſtellt oder verankert werden, 
um die Fiſche, welche auf ihrem Zuge dagegen und 
an ihnen entlang ſchwimmen, in die ſpäter zu beſpre— 
chenden Fiſchſäcke zu führen. Als Fiſchzäune wer— 
den lange einfache Netzwände in mehreren dem Ufer 
parallelen Reihen in Meeren aufgeſtellt, welche Ebbe 
und Flut haben. Sie werden mit Pricken befeſtigt, 
und der untere Simm muß dem Grunde feſt aufliegen 
oder in denſelben eingedrückt ſein. Mit der Flut gehen 
zahlreiche Fiſche über dieſe Zäune hinweg und bleiben 
bei der Ebbe hinter ihnen liegen. 
Garne werden nur zur Umſchließung der Fiſche 

benutzt, die ſich nicht in den Maſchen verwickeln, weil 
dieſelben dazu im allgemeinen zu eng ſind. Sie be— 
ſtehen aus einem trichterförmigen, halbkugeligen oder 
cylindriſchen Sack und zwei an deſſen Offnung be— 
feſtigten Netzwänden, den Flügeln. Sack und Flügel 
ſind von einem feſten Simm eingefaßt, und durch An— 
wendung von Flotthölzern und Senkern vermag man 
das Garn höher oder tiefer gehen zu laſſen. Das freie 
Ende jedes Flügels iſt an einem Stock oder einer Stange 
von gleicher Höhe befeſtigt, an welche eine längere oder 
kürzere Zugleine angeknüpft wird. Die Garne wer— 
den in der See- und Süßwaſſerfiſcherei, vom Lande 
oder von Booten aus gebraucht. Bei ihrer Anwen— 
dung vom Lande aus wird das Garn auf ein Boot 
gelegt, welches, während die eine Zugleine am Ufer 
feſtgehalten wird, fo weit auf das Waſſer hinaus- 
fährt, bis dieſe Leine und der eine Flügel über Bord 
gelaufen ſind, dann, einen Halbkreis beſchreibend, den 
Sack, den andern Flügel und die andre Zugleine 
auslaufen läßt und das Ende der letztern ans Land 

bringt. Das Garn wird darauf an den beiden Zug— 
leinen ans Land gezogen, und die von den Flügeln 
umſchloſſenen Fiſche gelangen, indem die Flügel Hand 
um Hand aufgenommen werden, in den Sack, der zu— 
letzt aufs Land gezogen wird. In gleicher Weiſe wer— 
den die Garne auf dem Waſſer von zwei Booten aus- 
gefahren, die ſich dann, oft erſt, nachdem ſie das Garn 
rudernd oder ſegelnd eine Zeitlang hinter ſich herge— 
zogen haben, nebeneinander legen, verankern und das 
Aufholen wie am Lande vornehmen. Auf ſchlammi— 
gem Grund, in den das Garn leicht tief einſchneiden 
würde, werden an dem Unterſimm, um ihn leicht über 
den Boden gleiten zu laſſen, Strohwiſche oder belaubte 
Zweige angebunden; an ſehr langen Zugleinen wer— 
den, um ſie an zu tiefem Unterſinken zu hindern, hin 
und wieder Holztönnchen, Bündel von Korkholz od. 
dgl. befeſtigt. Außerdem knüpft man an die Zugleinen 
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Fiſcherei (Schleppnetze, Senknetze ꝛc., Sackfiſcherei). 

vielfach dünne Strohbündel oder Holzſpäne an, um! 
durch deren ſchwankende Bewegungen die Fiſche gegen 
die Flügel und den Sack hin zu ſcheuchen. Sehr er 
giebig iſt häufig die F. unter Eis mit dem Winter⸗ 
garn, einem großen Zuggarn, welches namentlich 
auf den Haffen und großen Seen viel gebraucht wird. 
Es werden zum Einlaſſen und Aufholen des Garnes 
zwei große Wuhnen von mehreren Metern Seitenlänge 
etwa 300 m voneinander entfernt in das Eis geſchla— 
gen. Von der Einlaßöffnung ausgehend, wird jeder- 
ſeits bis zur Aufholeöffnung in einem Halbkreis oder 
einer zweimal winkelig gebrochenen Linie eine Reihe 
kleiner Eislöcher gemacht, die etwa um je 10 m von- 
einander entfernt ſind. An zwei 12 —15 m langen, 
durch die Einlaßöffnung unter das Eis geführten 
Stangen, an deren Ende die Zugleinen angebunden 
ſind, werden dieſe nun unter den Eislöchern mittels 
hölzerner Gabeln fortgeſchoben und zunächſt an dem 
erſten Winkel ausgezogen, um Flügel und Sack durch 
die Einlaßöffnung unter Waſſer zu ziehen und in ge— 
rader Linie auszubreiten. Es wird dann in gleicher 
Weiſe mit dem Fortſchieben der Stangen fortgefahren 
bis zur zweiten Ecke, und indem hier die Zugleinen 
angezogen werden, folgt ihnen das Garn, einen Halb- 
kreis bildend, und wird ſchließlich, nachdem die Zug⸗ 
leinen aus der Aufholeöffnung herausgeführt ſind, 
durch weiteres Ziehen (vielfach auch durch Pferde) Freis- 
förmig geſchloſſen und aufgeholt. 

Das amerikaniſche Beutelnetz dient zum Fange 
der in tiefem Waſſer an der Oberfläche ſich verſam— 
melnden Heringe, Pilcharde, Sardinen, Makrelen. Es 
beſteht aus einem 200 —500 m langen, 30 —60 m tiefen 
einfachen Netztuch, welches mit Flotten und Senkern 
verſehen iſt und am Unterſimm eine Anzahl von Rin⸗ 
gen trägt, durch welche eine ſtarke, in der Mitte be- 
feſtigte Schnürleine läuft. Nachdem zwei Boote das 
Netz ausgefahren und einen Fiſchſchwarm damit kreis- 
förmig umſchloſſen haben, wird dasſelbe durch Anz | 
ziehen der Schnürleine in einen halbkugeligen Sack 
verwandelt, aus dem die Fiſche mit kleinen Zuggarnen, 
Keſchern ꝛc. ausgeſchöpft werden, bis endlich das Netz 
mit dem Reſte derſelben an Bord eines größern Fahr- 
zeugs gehoben werden kann. 
Schleppgeräte ſind trichterförmige Garne ohne 

oder mit nur kurzen Flügeln, welche, zum Fang von 
Plattfiſchen und andern in der Tiefe lebenden Arten 
ſtark beſchwert, von einem oder zwei Fahrzeugen über 
den Grund hingeſchleppt werden, in welchen ihr Un⸗ 
terſimm mehr oder weniger einſchneiden muß. Das 
größte Gezeuge dieſer Art iſt das Baumſchleppnetz 
(Grundnetz, Schrobneg, Trawl. Beamtrawl), | 
welches die Engländer in der Nordſee benutzen. Der 
trichterförmige Nesiad iſt 15 — 30 m lang und 8 — 
16 m breit; ſeine Eingangsöffnung wird durch einen 
auf zwei eiſernen Bügeln (Klauen) ruhenden Baum 
offen gehalten, der etwa 1 m über dem Grunde liegt 
und an welchem der vordere Rand des obern Netzteils 
befeſtigt iſt, während der Simm des untern, viel für- 
zern Netzteils, deſſen Enden an den Klauen befeſtigt 
ſind, aus einem ſchweren, beim Gebrauch etwa einen 
Halbkreis bildenden Tau oder einer Kette beſteht. An 
den Klauen iſt ein ſchweres und langes Tau befeſtigt, 
an dem das Netz von einem großen Segelfahrzeug 
oder Dampfer über den Grund geſchleift wird. Die 
Trawlfiſcherei, hauptſächlich auf Platt- und Schell⸗ 
fiſche angewandt, iſt zwar ſehr ergiebig, durch Vernich⸗ 
tung des Pflanzenwuchſes und zahlloſer junger Platt- 
fiſche aber oft ſehr ſchädlich. Das Gleiche gilt von der 
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mit dem Trawl identiſchen holländiſchen und deutſchen 
Kurre in der Nordſee, von dem auf den preußiſchen 
Haffen zum Aalfang benutzten, ganz ähnlich einge 
richteten Keitelgarn und der pommerſchen Zeeſe, 
welche des Baums entbehrt und an deren Offnung 
daher zwei Zugleinen befeſtigt ſind, die entweder von 
zwei verſchiedenen Fahrzeugen an Bord genommen 
oder am vordern und hintern Ende eines querab trei— 
benden Segelfahrzeugs befeſtigt werden. 

Sehr viel kleiner als Zuggarne und Schleppgeräte 
ſind die nur in der Binnenfiſcherei gebräuchlichen 
Senknetze, Hamen und Keſcher ſowie das Wurf— 
netz, welche alle beim Gebrauch gezogen, geſchoben 
oder gehoben werden. Die Senk- oder Hebenetze 
ſind quadratiſche Netztücher von 1—7 m Seite, deren 
Ecken an den Enden zweier gekreuzter Bügel von leich 
tem und elaſtiſchem Holz befeſtigt ſind. Der Kreu— 
zungspunkt dieſer Bügel iſt bei den kleinen Geräten 
dieſer Art an einer leichten, aber feſten Stange von 
3 —4 m, bei den größern mittels einer kurzen Leine 
oder Kette an einem kräftigen Baume befeſtigt, der 
wie der Balken eines Ziehbrunnens an dem Maſt eines 
Kahnes oder an einem am Ufer ſtehenden Pfahl be 
weglich angebracht iſt. Das Senknetz wird an Orten, 
wo Fiſche ſich regelmäßig in größerer Menge aufhal— 
ten, oder wo ſich zeitweiſe große Schwärme geſelliger 
Fiſche einfinden, auf den Grund geſenkt und, wenn 
eine Anzahl von Fiſchen darüberſteht, gehoben. Am 
Rhein dient es als Lachswage zum Lachsfang, an 
andern Orten zum Fange von Ukeleis, Barben, Döbeln, 
Naſen und andern Weißfiſchen. Dabei werden die 
Fiſche oft durch Grundköder oder Fiſchbeizen, wie ge— 
kochte Kartoffeln, Getreide, aus Kleie, Malz oder an— 
dern Stoffen gemachte Teige, gekochtes Blut, zer 
hacktes Fleiſch, Regenwürmer, Maden zc., angelockt. 
Hamen und Keſcher ſind über hölzerne Bügel oder 
Rahnten geſpannte Netzſäcke, die meiſt nur zum Klein⸗ 
betrieb der F. benutzt werden. Wurfnetze ſind kreis— 
förmige, einfache Netztücher von 3—6 m Durchmeſſer, 
in deren Zentrum ſich alle Fäden zu einer ſtarken, 
langen Schnur vereinigen. Der Rand des Netzes iſt 
mit Bleiperlen beſchwert. Beim Werfen breitet ſich 
das Netz tellerförmig aus und fällt wegen der größern 
Schwere des Randes glockenförmig über die Fiſche. 
Beim Aufziehen an der im Zentrum befeſtigten Leine 
ſchließen ſich am Grunde die Bleiperlen des Randes 
ſo dicht zuſammen, daß den Fiſchen ein Entweichen 
unmöglich iſt. 

Die Sackfiſcherei beruht auf der Anwendung 
ſtehender Geräte, der kleinern Fiſchſäcke oder Sack— 
netze oder der größern Bundgarne oder Garn— 
reuſen. Die Fiſchſäcke ſind cylindriſche, über eine 
Anzahl runder Holzbügel ausgeſpannte Netze, welche 
gewöhnlich auf der einen Seite kegelförmig zugeſpitzt 
endigen, während ſich an die andre längere oder kür 
zere Flügel oder Streichtücher aus einfachen Netz 
tüchern anſchließen. Am erſten und mitunter auch 
noch an einem oder zwei folgenden Bügeln ſind trich 
terförmige Einkehlen angebracht, welche, wie bei den 
bekannten Mauſefallen, den Eingang geſtatten, den 
Ausgang aber verwehren. Die Fiſchſäcke werden in 
ſehr verſchiedener Größe hergeſtellt und mitunter in 
mehrfacher Anzahl durch Streichtücher zu Panten ver- 
bunden. Sie werden im flachern Waſſer an Pricken 
aufgeſtellt und in der See hauptſächlich zum Aalfang, 
im ſüßen Waſſer für Aale, Neunaugen. Quappen, 
Braſſen, Zander und an vielen Orten für Fiſche aller 
Art benutzt. Nach demſelben Prinzip, aber in ſehr 
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viel größerm Maßſtab ſind die in Pommern und 
Schweden gebrauchten Bundgarne oder Heringsreu— 
ſen, die Stakenets oder Flynets in England, die Ton- 
naren des Mittelmeers, die Poundnets der amerika— 
niſchen Seen eingerichtet; es ſind große, viereckige 
Kammern aus Netzwänden, gewöhnlich auch mit 
einem Netzboden verſehen, aber ohne Decke, welche 
durch die hoch über das Waſſer herausragenden Sei— 
tenwände entbehrlich gemacht wird. Den Eingang 
bilden trichterförmige Einkehlen, an welche ſich mei— 
ſtens ſehr lange Flügel oder Streichtücher anſchließen. 
Oft ſind dieſe Gezeuge aus mehreren Kammern zu— 
ſammengeſetzt, die miteinander mittels enger, durch 
Einkehlen gebildeter Offnungen in Verbindung ſtehen. 
Solche Bundgarne oder Großreuſen werden für län— 
gere Zeit an zahlreichen Pfählen befeſtigt und durch 
Verankerung geſichert aufgeſtellt. Die Fiſcher fahren, 
um den Fang herauszunehmen, mit ihren Booten hin— 
ein und heben den Boden der Kammern oder bedienen 
ſich der Keſcher. 
Reuſen (Fiſchkörbe) werden in den verſchieden— 

ſten Formen aus Holzſtäben, Weidenruten, Rohr, 
Binſen oder Drahtgeflecht hergeſtellt und mit einem 

oder mehreren trichterförmigen Eingängen verſehen. 
Die mit den Freiſchleuſen der Waſſermühlen ver— 

bundenen Aalfänge ſind große Kaſten mit geneig— 
tem Lattenboden, durch welchen bei Offnung der 
Schleuſe das Waſſer hindurchläuft, während die Aale 
in einen ſichern Behälter gleiten oder auch einfach auf 
dem Lattenroſt liegen bleiben. In dunkeln und ſtür— 
miſchen Sommernächten geraten oft Hunderte der 
zum Laichen nach dem Meere ziehenden Aale in eine 
ſolche Fangvorrichtung. Lachs- und Forellen— 
fänge werden an Stellen von Bächen undkleinen Flüſ— 
ſen angebracht, wo das Waſſer durch ein Wehr um 
etwa 0,5 m geſtaut iſt. Die Vorrichtung beſteht in 
einem abſchützbaren Holzgerinne, durch welches das 
Oberwaſſer herabfließt. Dasſelbe iſt an ſeinem über 
dem Unterwaſſer liegenden Ende und einige Meter 
weiter oberhalb durch Gitter geſperrt, welche nur das 
Waſſer durchlaufen laſſen. Die auf dem Zuge nach 
den Laichſtellen ſtromaufwärts ziehenden Fiſche ſprin— 
gen in das Gerinne, aus welchem ſie der ſtarken Strö— 
mung und des flachen Waſſerſtandes wegen nicht wie— 
der herausſpringen können. 

Die Angelfiſcherei, zum Unterſchied von der 
Sportangelei auch als Leinenfiſcherei bezeichnet, 
wird auf Aal, Lachs und in ſehr großem Umfang auf 
Dorſch- und Plattfiſcharten betrieben. Die Hand— 
leinen ſind lange, ſtarke Schnüre, welche, am untern 
Ende mit einem ſchweren Bleigewicht verſehen und 
mit einigen ſtarken, mit Fiſchen oder Muſcheln gekö— 
derten Haken bewaffnet, vom Boot aus bis auf den 
Meeresgrund herabgelaſſen und dann fortwährend 
ruckweiſe gehoben und geſenkt werden, um die Fiſche 
anzulocken. Namentlich der Dorſchfang iſt oft außer— 
ordentlich ergiebig; da dieſe Fiſche gewöhnlich in 
Schwärmen leben, ſo werden ſie häufig, ohne anzu- 
beißen, an verſchiedenen Stellen von den Haken gefaßt 
und in die Höhe gezogen. Lachsangeln werden na— 
mentlich in der Oſtſee, 10 —12 km weit vom Lande in 
größerer Menge angewandt. Es wird immer nur ein 
Haken an jeder Angel gebraucht. Derſelbe iſt mit 
Heringen oder Plötzen geködert und wird mittels einer 
4—5 m langen Schnur (Vorlauf) an dem einen Ende 
einer ſtärkern langen Leine befeſtigt, die durch Flott— 
hölzer ſchwimmend erhalten, und deren andres Ende 
mittels eines ſchweren Steines verankert wird. Dieſe 

Fiſcherei (Reuſen, Aal-, Lachsfänge, Leinenfiſcherei ze). 

Angeln werden, wenn es das Wetter erlaubt, täglich 
revidiert und friſch beſteckt. Die Langleinen zum 
Aal-, Heilbutt- und Dorſchfang werden bald ſchwim— 
mend, bald am Grunde liegend angewandt. Sie ſind 
80 —100 m lang und tragen in Abſtänden von je 
60 em bis 3 m die an kurzen Schnüren (Vorläufen) 
befeſtigten, mit Fiſchen oder Muſcheln geköderten Ha⸗ 
ken. Bei der Binnenfiſcherei pflegt man auf Aal mit 
600 Haken zu angeln, während bei der großen Dorſch— 
fiſcherei im Meer ein Fahrzeug 14 19,000 m Leine 
mit 210,000 Haken ausſetzt. Vgl. Angelfiſcherei. 

Das Stechen von Fiſchen mit widerhakigen Spee 
ren wird im Winter vielfach auf den Stellen geübt. 
wo die Aale in Schlammbecken ſich zum Winterſchlaf 
verſammelt haben, iſt aber, da es große Maſſen der- 
ſelben vernichtet, ohne ſie in den Beſitz des Stechers 
zu bringen, und da namentlich auch zahlloſe junge, 
noch kaum zur Nahrung taugliche Fiſche dabei getötet 
werden, ganz verwerflich. Weniger läßt ſich gegen 
das Stechen der auf dem Zuge zum Laichen befindlichen 
Quappen einwenden, die oft in ungeheuern Schwärmen 
auftreten, da hier die geſtochenen auch erbeutet werden 
und alle erwachſen ſind. Das Stechen der großen, 
an der Oberfläche des Waſſers ſtehenden Hechte könnte 
unbedenklich erlaubt werden, iſt aber bei uns ebenſo 
wie das Schießen von Fiſchen verboten. 

Mißbräuchlich wird häufig von Unberechtigten durch 
Hineinwerfen von ungelöſchtem Kalk oder grob zer— 
kleinerten Kockelskörnern in das Waſſer eine große 
Menge von Fiſchen betäubt, ſo daß ſie matt an die 
Oberfläche kommen und mit Keſchern aufgenommen 
werden können. Das Gleiche erzielt man durch Hinein⸗ 
werfen einer Dynamitpatrone, deren Exploſion im 
Waſſer viele Fiſche vernichtet. Natürlich iſt ein der⸗ 
artiges Fiſchen verboten. f 
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Borgmann, Die F. im Walde (daſ. 1892); über 
Fiſchereigeſetzgebung in Preußen die Schriften von 
Döhl (2. Aufl., Berl. 1878), Harniſch (Düſſeld. 1887), 
in Bayern: Staudinger (2. Aufl., Nördling. 1888), 
Reber (2. Aufl., Münch. 1889), Schanz (Würzb. 1891), 
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in Baden: Buchenberger (Tauberbiſchofsh. 1889), in 
Elſaß⸗Lothringen: v. Bibra (Straßb. 1893); Peyrer, 
Fiſchereibetrieb und Fiſchereirecht in Oſterreich (Wien 
1874); Fritſch, Die Flußfiſcherei in Böhmen (Prag 
1871); Krafft, Die neueſten Erhebungen über die 
Zuſtände der F. in Sſterreich (Wien 1874); Wal⸗ 
pole, The British fish trade and fish transport 
aud fish markets (Lond. 1883); Duke of Edin— 
burgh, Note on the sea fisheries and fishing popu- 
lation of the United Kingdom (daſ. 1883); Ati ins, 
(cheap fixtures for the hate hing of salmon (Waſh— 
ington 1879); Milie Home, Salmon and salmon 
tisheries (Lond. 1883); Duff, The herring fisheries 
of Scotland (daſ. 1883); Mohn, Bericht über die 
Fiſchereien Norwegens (Chriſtiania 1876); Wallem, 
Notes on the fish supply of Norway (Lond. 1883); 
Smitt, The Swedish fisheries (daſ. 1883); Sola, 
The fisheries of Spain (daſ. 1883); Goode, The 
fishery industries of the United States (amtlich, 1884 
—-87, 7 Bde.) und Bulletins of the U. S. Fish com- 
mission (jährlich); Rooſevelt und Green, Fish 
hatching and fish catching (Rocheſter N. Y. 1879); 
Joncas, The fisheries of Canada (Lond. 1883); 
Whymper, The fisheries of the world (daſ. 1884); 
Adams, Fisheries and fishermen of all countries 
(daſ. 1883). — Zeitſchriften: Jahresberichte der 
Kommiſſion zur wiſſenſchaftlichen Unterſuchung der 
deutſchen Meere (Kiel, ſeit 1874); Zirkulare des Deut— 
ſchen Fiſchereivereins (daſ. 1870 — 85) und die Mit— 
teilungen der Sektion des Deutſchen Fiſchereivereins “ 
für Küſten⸗ und Hochſeefiſcherei; »Deutſche Fiſcherei— 
zeitung« (Stettin, ſeit 1877); »Allgemeine Fiſcherei— 
zeitung« (München). 

Fiſchereigeräte iR 
Fiſchereiſchutz ſ. Fiſcherei. 
Fiſchereiverein, deutſcher I 
Fiſcherin feln, j. Pescadores. 
Fiſchermarder, j. Zobel. 
Fiſchern, Dorf bei Karlsbad (ſ. d.). 
Fiſcherring (Annulus piscatorius oder piscato— 

ris), der Ring, welchen der Papſt als Zeichen feiner Ver— 
mählung mit der Kirche trägt; er enthält das Bildnis 
des heil. Petrus, ſitzend in einem Kahne und in der 
rechten Hand die Schlüſſel (des Himmelreiches) hal— 
tend. Mit einem ſolchen, den Namen des regierenden 
Papſtes um den Kopf Petri enthaltenden Ringe wurden 
ſeit dem 13. Jahrh. bis auf die neueſte Zeit auch die 
päpſtlichen Breven (ſ. d.) geſchloſſen. Dieſes Siegel 
wird von einem der Kardinäle, dem Magister ca— 
merae papalis, aufbewahrt, aber ſtets nur vom Papſt 
gebraucht und nach ſeinem Tode vom Kardinalkäm— 
merer zerbrochen, worauf die Stadt Rom dem neu— 
gewählten Papſt einen neuen Siegelring ſchenkt. Der 
Name F. hängt damit zuſammen, daß der Apoſtel 
Petrus vor ſeinem Apoſtelamt ein Fiſcher war. 
Fiſcherſandwurm (Arenicola piscatorum, ſ. 

Tafel »Würmer«), gehört zur Familie der Arenicoli- 
dae, einer Abteilung der Röhrenwürmer (f. d.), wird 
bis zu 25 em lang, lebt im Sande und iſt, je nach der 
Farbe desſelben, gelblich, grünlich oder rötlich. Er be— 
wohnt alle Küſten Weſteuropas und Grönlands, iſt in 
manchen Gegenden ſehr gemein und dient unter dem 
Namen »Pieraas« den Fiſchern als Köder. 

Fiſcherſchulen, Unterrichtsanſtalten für Fiſcher, 
welche ſich im Anſchluß an den Elementarunterricht 
namentlich mit der Nautik beſchäftigen, aber auch die 
Naturgeſchichte der Fiſche und andrer Geetiene, Her⸗ 
ſtellung u. Gebrauch der Netze ꝛc. lehren. 
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richt iſt auf die Zeit des ſtrengen Froſtes beſchränkt. F. 
beſtehen in Vlaardingen (Niederlande), Oſtende und an 
der Elbe in Finkenwärder, Blankeneſe u. Altenwerder. 

Fiſchers Salz, ſ. Salpeterſaures Kobalt. 
Fiſcherſtechen, ein Kampfſpiel zu Waſſer, bei wel- 

chem die mit langen hölzernen Spießen bewaffneten 
Kämpfer, die an den äußerſten Enden leichter Kähne 
ſtehen, ſich gegenſeitig aus dem Gleichgewicht zu brin— 
gen ſuchen, ſo daß der überwundene ins Waſſerfällt. Am 
berühmteſten iſt das F. in Ulm, welchem das F. in 
Leipzig und die F. der Halloren mehr oder weniger 
nachgebildet ſind. 

Fiſcheruptionen, durch Erdbeben oder vulkaniſche 
Thätigkeit veranlaßte Ausbrüche der in Spalten und 
Höhlen ſowie in Kraterſeen angeſammelten Waſſer— 
und Schlammmaſſen, welche Fiſche mit ſich führen. 
Über derartige Vorkommniſſe in Ecuador an den Vul— 
kanen Imbaburu (1691) und Carguairazo (1698) be- 
richtete Humboldt, doch hat er phantaſtiſchen Schilde— 
rungen der Indianer zu green Glauben geſchenkt. 

Fiſchfluß, 1) (Großer F., Aup) Fluß im Groß— 
Namaland, Nebenfluß des Oranje von N. her, ent⸗ 
ſpringt unter 22° 42° ſüdl. Br. im Awasgebirge, iſt 
660 km lang, fließt aber nur periodiſch.— 2) Großer 
F., im öſtlichen Kapland, entſpringt öſtlich vom Kom⸗ 
paßberg unter 31° 45° ſüdl. Br., nimmt den Brack, 
Tarka und Kleinen F. auf und mündet nach vielfach ge— 
wundenem, 600 km langem Lauf unter 33° 30° füdl. 
= bei dem kleinen Hafen Neweaſtle in den Indiſchen 
Ozean. Während der heißen Jahreszeit nur eine Kette 
von Waſſerlöchern, füllt er ſich nach Regengüſſen mit 
Fluten von 10—16 m Tiefe. Seine Mündung iſt durch 
eine Barre verſtopft. — 3) Großer F., in Britiſch— 
Nordamerika, j. Back River. 

Fiſchgift, in gewiſſen lebenden Fiſchen vorhande— 
ner oder in toten Fiſchen unter beſondern Umſtänden 
ſich bildender ſchädlicher Stoff. Giftige Fiſche, deren 
Genuß ſtets ſchädlich wirkt, kennt man aus vielen Gat— 
tungen, z. B. Sphyraena, C nl Meletta, Sparus, 
Thynnus. Die Igel-, Kugel- und Kofferfiſche (Dio- 
don, Tetrodon, Ostracion), in Japan, China, im Oſt— 
indiſchen Archipel, Neukaledonien, am Kap, ſind faſt 
alle giftig oder doch verdächtig; ſie werden zum Teil 
zu Gift- und Selbſtmorden benutzt, und manche Arten 
dürfen nicht auf den Markt gebracht werden. Manche 
Fiſche enthalten in beſtimmten Organen, namentlich 
in Galle, Leber, oder zur Laich eit ſchädliche Stoffe, 
weshalb z. B. in Italien der Verkauf der gemeinen 
Barbe von März bis Mai verboten iſt. Vielleicht 
nehmen ſonſt unſchädliche Fiſche auch giftige Stoffe 
aus verunreinigtem Waſſer auf und wirken dann gif— 
tig. Aal, Meeraal und Muräne enthalten in ihrem 
Blut ein ſtarkes, dem Viperngift ähnliches Gift, wel— 
ches im Magen nicht ſchädlich wirkt, ſehr heftig aber, 
wenn es ins Blut eines andern Organis mus gelangt. 
Einige Fiſche ſcheiden derartige Blutgifte in eignen 
Giftdrüſen ab, die an der Baſis beſonderer, mit Rin— 
nen verſehener Stacheln liegen; mit dieſen können 
ſie tiefe Wunden beibringen, in die das Gift hinein— 
fließt. Die Vipern- und Drachenfiſche (Trachinus 
Vipera und T. Draco), an den franzöſiſchen und deut— 
ſchen Küſten, und der Zaubexfiſch (Synanceja verru— 
cosa), im Roten Meer, in der Südſee, bei Mauritius ıc., 
ſind ſehr gefürchtet. In Italien iſt es verboten, den 
gemeinen Meeradler mit ſeinem gefährlichen Schwanz— 
ſtachel auf den Markt zu bringen. 

Häufig ſind Vergiftungserſcheinungen beobachtet 
Der Unter⸗ worden nach dem Genuß friſcher und gewöhnlich 
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vollkommen unſchädlicher Fiſche (Stockfiſch, Schell— 
fiſch ꝛc.), nach dem Genuß ſchlecht geräucherter (Flun— 
dern, Bücklinge) ı oder in Eſſig eingelegter Fiſche (He— 
ringe, Schleie). In dieſen Fällen handelt es ſich jeden- 
falls um Fä ulnisgifte, wie ſie auch in verdorbe— 
nem Fleiſch, Käſe ꝛc. vorkommen. Für manche dieſer 
Vergiftungsfälle, in welchen die Symptome erſt meh— 
rere Stunden nach dem Genuß des Fiſches auftraten, 
muß man annehmen, daß mit dem Fiſch Bakterien, 
vielleicht ſpezifiſcher Natur, eingeführt wurden, die im 
Magen u. Darm das Gift erzeugen. Bei der Fiſchver— 
giftung unterſcheidet man die holeraartige Form 
mit anhaltendem Erbrechen und Durchfall, Entlee- 
rung reiswaſſerähnlicher oder blutgemiſchter Maſſen, 
heftigem Durit, Unterleibsſchmerzen, Schwindel, Kopf— 
ſchmerzen, Anurie, Wadenkrämpfen, O neee die 
paralytiſche Form mit Schlingbeſchwerden, Durſt, 
Schwindel, Geſichtsverdunkelung, Pupillenerweite— 
rung, Kleinheit und Verlangſamung des ae Läh⸗ 
mung der Extremitäten, auch Heiſerkeit, Verſtopfung, 
Magenſchmerz, Dyspnoe, Coma, Krämpfen (Prognoſe 
ungünſtig); die exanthematiſche Form, welche 
oft die beiden erſtern begleuet, mit Hautausſchlägen 

auf einzelnen Körperteilen oder dem ganzen Körper, 
häufig mit läſtigem Jucken, gaſtriſchen Symptomen, 
Atmungsſtörungen. Die Behandlung hat ſich auf 
möglichſt ſchnelle Entleerung des Magens durch Brech— 
mittel, Ausſcheidung der giftigen Stoffe durch Harn 
und Darm ſowie auf Bekämpfung der Symptome zu 
richten. Vgl. Autenrieth, Das Gift der Fiſche 
(Tübing. 1833); D' Arras, Essai sur les accidents 
causes par les poissons (Par. 1877); Bottard, Les 
poissons yenimeux (daf. 1889). 

Fiſchgrätenbau, ein Gebäude mit langem Mit— 
telbau und mehreren, den letztern in regelmäßigen Ab— 
ſtänden durchſchneidenden Querbauten; wurde na— 
mentlich auch für Ausſtellungsbauten angewandt (f. 
Tafel“ Ausſtellungsbauten II«, Fig. 5). 

Tiſchgrätenſtich, |. ſ. Nähen. 
Fiſchguano, Dungmittel, welches aus Fiſchabfäl— 

len und ungenießbaren Fiſchen bereitet wird. Man 
hat in den Küſtengegenden wohl zu allen Zeiten mit 
Fiſchen und Fiſchabfällen gedüngt, aber erſt in neueſter 
Zeit angefangen, daraus eine haltbare und transpor- 
table Ware für den Verbrauch im Binnenland herzu— 
ſtellen. Zur Bereitung des Fiſchguanos dienen beim 
Fiſchfang zufällig mit erhaltene, als Nahrungsmittel 
wertloſe Fiſche und die Abfälle, welche bei der Zu— 
bereitung der Seefiſche zum Trans Sport ſowie beim 
Walfiſchfang entſtehen, ꝛc.; ferner kleine Fiſche, See— 
ſterne, Krebſe, Muſcheln ꝛc., welche direkt zur Dünger— 
bereitung gefangen und geſammelt und bisweilen zu— 
nächſt zur Thran- und Olgewinnung verwertet wer— 
den. Hauptſächlich wird F. an den Küſten Norwegens, 
Englands, Frankreichs, Oſtpreußens, auf den Lofo⸗ 
ten, auf Neufundland, Helgoland und in Japan dar— 
geſtellt. Bisweilen werden die Fiſche zunächst ge⸗ 
kocht, dann gepreßt und zerrieben, auch wohl mit 
Schwefelſäure behandelt. Die norwegiſche Ware bil— 
det ein gröbliches, erbsgelbes Pulver von Fiſchgeruch 
und wird wie Guano benutzt, der indes viel ſchneller 
und kräftiger wirkt. Die Zuſammenſetzung der ver— 
ſchiedenen Sorten iſt außerordentlich verſchieden, ſie 
enthalten 3—16 Proz. e 5 —12 Proz. 
Stickſtoff und meiſt weniger als 1 Proz. Kali. 

Fiſchhauſen, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Kö⸗ 
nigsberg, an einer Bucht des Friſchen Haffs, Knoten— 
punkt der Linien Pillau-Proſtken und F.-Palmnicken 
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der Oſtpreußiſchen Südbahn, 5 m ü. M., hat eine 
ſchöne evang. Kirche, einen kleinen Hafen, ein Waiſen⸗ 
haus, ein Amtsgericht, Ziegelbrennerei, 2 große Müh⸗ 
len, Bierbrauerei, Fiſchfang und (4890) 2874 Einw., 
davon 28 Katholiken und 20 Juden. Die 1264 an⸗ 
gelegte Ordensburg war Reſidenz der ſamländiſchen 
Biſchöfe. F. e Biſchoveshuſen) erhielt 
1299 Stadtrecht. — Der Kreis F., der weſtliche Teil 
des alten Samlandes (ſ. d.), liegt an der Oſtſee zwiſchen 
dem Friſchen und Kuriſchen Haff und iſt unter allen 
oſtpreußiſchen St reiſen landſchaftlich der ſchönſte. Oſt⸗ 
lich von F. liegt die Kapornſche Heide mit der Vier— 
brüderſäule, einſt der Aufenthalt zahlreicher Elentiere 
(das letzte wurde 1861 erlegt); 5 km weſtlich von F. 
das ehemalige Deutſchordensſchloß Lochſtädt, 1264 
gegründet (die gotiſche Schloßkapelle wurde 1870 re⸗ 
ſtauriert); ſüdlich bei dieſem der Bahnhof Neuhäu— 
ſer in lieblicher Gegend mit Seebad (feit 1865). Be— 
rühmt durch Ausſichten find der Galtgarben (. d.) 
bei Kumehnen und der Hauſenberg bei German. 
An der nördlichen Küſte liegen die Seebäder Rau- 
ſchen, Neukuhren und Kranz (ſ. d.). 

Fiſchhaut, die mit Stacheln beſetzte Haut von Hai⸗ 
und Rochenarten aus dem Mittelmeer, wird gleich 
nach dem Fange der Tiere abgezogen, auf Bretter oder 
Rahmen geſpannt, langſam getrocknet und zu Tafeln 
zerſchnitten, dient zum Abſchleifen von Holz- und 
Metallarbeiten, Gipsabgüſſen, zum Einpreſſen von 
Muſtern in Sattelleder und zur Darſtellung von Cha— 
grin (Fiſchhautchagrin). Nach dem Abſchleifen 
zeigt ſie eine ſehr gefällige Zeichnung und dient des 
halb zum Beziehen von Galanteriewaren. F. heißt 
auch die gerippte Fläche am Viſierſchieber des Ge— 
wehrs, am Hahn des Schloſſes, welche die Hand- 
habung dieſer Gewehrteile erleichtern ſoll. 

Fiſchhof, Adolf, öſterreich. Politiker, geb. 8. Dez. 
1816 in Altofen von jüdiſchen Eltern, geſt. 23. März 
1893 in Emmersbach bei Klagenfurt, ſtudierte 1836 
— 44 in Wien Medizin, ward im März 1848 vom 
Medizinerkorps der akademiſchen Legion zum Kom- 
mandanten gewählt, war Mitglied des politiſchen Zen— 
tralkomités, Präſident des Sicherheitsausſchuſſes und 
vertrat ſpäter den Wiener Bezirk Matzleinsdorf im 
konſtituierenden Reichstag, in welchem er bis zu deſſen 
Auflöſung eine hervorragende Rolle ſpielte. Er ward 
vom liberalen Miniſterium Doblhoff als Miniſterialrat 
ins Miniſterium des Innern berufen, welchen Poſten 
er bis zum Oktober behielt. Bei Auflöſung des Reichs 
tags von Kremſier 7. März 1849 wurde F. verhaftet, 
des Aufruhrs und Hochverrats angeklagt, nach neun— 
monatiger Haft jedoch ab instantia losgeſprochen. 
F. widmete ſich nun ganz der ärztlichen Praxis. Nach 
Wiederbeginn des konſtitutionellen Lebens in Oſter— 
reich, im März 1861, veröffentlichte F. in Gemein- 
ſchaft mit dem nachherigen Miniſter Unger die Schrift 
Zur Löſung der ungarischen Frage«, in welcher der 
Dualismus befürwortet wurde, und dann, nach dem 
unglücklichen Kriege 1866, die Broſchüxe »Ein Blick 
auf Oſterreichs Lage«. In der Schrift »Oſterreich und 
die Bürgſchaften ſeines Beſtandes« (1869) empfahl 
er eine autonomiſtiſche Konſtituierung Sſterreichs. 
1882 (er hatte ſich inzwiſchen Kränllichkeit halber von 
ſeiner Praxis zurückgezogen) beabſichtigte er im Verein 
mit Walterskirchen u. a. eine deutſche Volkspartei zu 
begründen, welche durch Konzeſſionen in der Nationa- 
litätenfrage vermittelnd wirken u. eine Koalition ſämt⸗ 
licher liberalen Elemente herſtellen ſollte. Die Partei- 
bildung ſcheiterte jedoch an dem Widerſtand der Ver⸗ 
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faſſungspartei. Vgl. ſeine Schriften »Die Sprachen- 
rechte in den Staaten gemiſchter Nationalität, nach den 
von A. F. geſammelten Daten ꝛc. dargeſtellt« (Wien 
1885); »Der öſterreichiſche Sprachenzwiſts (daſ. 1888). 
Fiſchhorn, Schloß, ſ. Zell (am See). f 
Fiſchkäſe, an der Sonne getrockneter, in Fiſchblaſe 

gepreßter oder in geſchmolzenes Wachs getauchter Fiſch⸗ 
rogen, wird beſonders von den Fiſchern an den Dar— 

» | 

danellen und am Marmarameer bereitet und nach dent | 
Reifen in ganz dünnen Scheiben oder mit Gewürz— 
eſſig und Ol durchtränkt genoſſen. 

Fiſchkörbe, ſ. Fiſcherei, S. 486. [mirta. 
Fiſchkörner, ſoviel wie Kockelskörner, ſ. Ana- 
Fiſchland, ſchmaler Küſtenſtreifen in Mecklenburg, 

zwiſchen dem Saaler Bodden und der Oſtſee, mit fünf 
Fiſcherdörfern und 1800 Einw. (ſ. Karte »Mecklen— 
burge). Vgl. Peters, Das Land Swante-Wuſtrow 
oder das F. (Roſtock 1884). 

Fiſchläuſe, paraſitiſche Krebstiere, die teils zu den 
Ruderfüßern (ſ. d.), teils als ſogen. Fiſchzecken zu 
den Ringelkrebſen (ſ. d.) und Aſſeln gehören. 

Fiſchleim, ſoviel wie Hauſenblaſe. 
Fiſchleitern (Aalbrutleitern), ſ. Fiſchzucht, S. 
Fiſchlurche, ſ. Schwanzlurche. 493. 
Fiſchmehl und Fiſchbrot, zu Verproviantierun— 

gen beſtimmtes Nahrungsmittel, zu deſſen Bereitung 
man auf den Lofoten getrocknetes, entgrätetes Dorſch— 
fleiſch mahlt und das Pulver unter Umrühren bis zur 
Siedetemperatur des Waſſers erhitzt. Es verliert hier— 
bei vollſtändig den Geſchmack des trocknen Stockfiſches 
und erhält dafür einen ſüßlichen Geſchmack. Das Prä— 
parat übertrifft an Nahrungswert Rindfleiſch viermal 
und den friſchen Dorſch 4,5 mal. Man bäckt daraus 
Brötchen von der Größe und der doppelten Dicke eines 
Zweithalerſtücks und kann dieſe viel leichter zur Speiſe 
zubereiten als getrockneten Dorſch. Unter Fiſchmehl 
verſteht man auch Fiſchguano (s. d.). 

Fiſchmolche (Kiemenlurche), ſ. Schwanzlurche. 
Fiſchöl, ſ. Thran und Ichthyol. 
Fiſchotter (Lutra Storr.), Raubtiergattung aus 

der Familie der Marder (Mustelidae), ziemlich zahl- 
reiche Arten mit geſtrecktem, flachem Leib, plattem, 
ſtumpfſchnauzigem Kopf, kleinen, vorſtehenden Augen, 
kurzen, runden Ohren, niedern Beinen, fünfzehigen 
Füßen, Schwimmhäuten zwiſchen den Zehen (deutlich 
erkennbar in der Spur, ſ. Abbildung), langem, zu— 
geſpitztem, mehr oder weniger platt gedrücktem Schwanz 
und zwei Abſonderungsdrüſen neben dem After. Sie 
finden ſich mit Ausnahme Neuhollands und des höch— 
ſten Nordens in allen Teilen der Erde an Flußufern, 
liefern zwar gutes Pelzwerk, ſind aber überwiegend 
ſchädlich. Der gemeine F. (L. vulgaris Erl.) wird 
30 em lang, mit 40 cm langem Schwanz, 30 em hoch, 
bis 15 kg ſchwer; der Pelz iſt oben glänzend dunkel— 
braun, unten etwas heller, unter dem Hals und an 
den Kopfſeiten weißlich graubraun, am Kopf meiſt mit 
einzelnen weißen Flecken. Er findet ſich in ganz Europa, 
einzeln noch in Lappland, auch weitverbreitet in Aſien 
bis zum Amur, an Seen, Bächen und waldigen Fluß— 
ufern, oft in der Nähe von Wehren und Mühlgerin— 
nen, lebt in unterirdiſchen Gängen, die 50 em un— 
ter dem Waſſer münden und, ſchief aufwärts ſteigend, 
zu dem geräumigen, trocknen Keſſel führen, während 
ein zweiter Gang den Luftwechſel vermittelt. In der 
Regel beſitzt jedes Tier mehrere Baue, bisweilen be— 
zieht es verlaſſene Fuchs- und Dachsbaue, bei Über— 
ſchwemmungen flüchtet es auf naheſtehende Bäume 
oder in hohle Stämme. Der Gang des Fiſchotters iſt 
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ziemlich ſchnell, ſchlaugenartig kriechend, auch ſchwimmt 
und taucht er mit der größten Meiſterſchaft. Seine 
Sinne ſind ſehr ſcharf; er iſt ungemein ſchlau, ſchreit 
gellend, wenn er hungrig iſt, und kreiſcht im Zorn laut 
auf. Bei uns jagt er meiſt nach Sonnenuntergang, 
während er an unbewohnten Orten auch bei Tage 
thätig iſt. Er nährt ſich meiſt von Fiſchen und Kreb— 
ſen, jagt ſtromaufwärts ſchwimmend und richtet in 
fiſchreichen Gewäſſern um ſo größern Schaden an, als 
er dort nur die beſten Rückenſtücke ſeiner Beute ver— 
zehrt und das übrige liegen läßt. Er mordet, ſolange 

er etwas Lebendes im Waſſer erblickt, verſchmäht auch 
Krebſe, Fröſche, Waſſerratten und Vögel nicht und 
greift ſelbſt Gänſe und Schwäne an. Er macht auch 
größere Wanderungen über Land, um aus einem Ge— 
wäſſer ins andre zu gelangen. In die Enge getrieben. 
iſt er wegen ſeines ſcharfen Gebiſſes ſehr gefährlich. 
Der F. paart ſich meiſt Ende Februar und Anfang 
März, und das Weibchen wirft im Mai 2—4 Junge, 
welche im dritten Jahr erwachſen ſind. Junge, aus 
dem Neſt genommene, bisweilen auch alte eingefan— 
gene Fiſchottern werden ſehr zahm und in China, auch 
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wohl bei uns, zum Fiſchfang benutzt. Das Fleiſch wird 
von den Katholiken als Faſtenſpeiſe gegeſſen. Sehr 
geſchätzt iſt das Pelzwerk; aus den Schwanzhaaren 
macht man Malerpinſel, aus den Wollhaaren Hüte. 
Die Jagd bildet in England einen beſondern Sport, 
zu dem ſich größere Jagdgeſellſchaften vereinigen, 
welche mit einer Meute hierauf abgerichteter Hunde 
(Otterhunde) die Flußgebiete abſuchen. Außerdem wird 
der F. bisweilen auf der Entenjagd erlegt, wenn der 
Hund ihn auf Kaupen in Brüchern findet, ebenſo auf 
dem Anſtand beim Enteneinfall im Winter an offenen 
Waſſerſtellen. Wo es viel Ottern gibt, erlegt man ſie 
auch in mondhellen Nächten auf dem Anſtand an den 
Ausſtiegplätzen, d. h. an ſolchen Stellen, an denen ſie 
aus dem Waſſer ſteigen, um Hinderniſſe zu umgehen 
oder den Raub zu verzehren, und deren Zufrieren ſie 
dadurch verhindern. Bei Spurſchnee gelingt es oft, ſie 
einzukreiſen, wenn ſie in alten Erlenkaupen oder unter 
hohl gefrornem Eis (Bolleis) verſteckt ind. Meiſt jedoch 
werden ſie in ſtarken Tellereiſen gefangen, welche man, 
gut befeſtigt, beſonders an den Ausſtiegen ins Waſſer 
legt. Junge Ottern fangen ſich auch bisweilen in den 
von Fiſchern gelegten Reuſen. Vgl. Corneli, Der F., 
deſſen Naturgeſchichte, Jagd und Fang (Berl. 1884). 

Fiſchotter, kleiner, ſoviel wie Nörz. 
Fiſchpäſſe, j. Fiſcherei, S. 483, u. Fiſchzucht, S. 493. 
Fiſchraal (Fiſchadler, Pandion Haliaetus), ſ. 
Fiſchreiher, ſ. Reiher. [Adler, S. 133. 
Fiſchrogen, ſ. Rogen; vgl. Fiſche. 
Fiſchſäugetiere, ſoviel wie Wale (. d.). 
Fiſchſaurier, ſ. Enalioſaurier. 



490 Fiſchſchiefer — Fiſchzucht. 

Fiſchſchiefer, an Fiſchreſten reiche Schieferthone Fiſchſee (Großer .), der größte aller Karpathen— 
und Mergel, z. B. im ältern Tertiär von Glarus und ſeen, liegt im Tätragebirge, an der ungariſch-galiziſchen 
vom Oberelſaß. 

Fiſchſchuppen können auf Leim verarbeitet wer— 
den, indem man ſie reinigt, mit Salzſäure behandelt, 
auswäſcht und kocht, bis alle leimgebende Subſtanz 
in Leim umgewandelt iſt. Der Leim iſt vollſtändig 
klar und rein und zu allen Zwecken verwendbar. Gut 
gereinigte F. von manchen Süßwaſſerfiſchen, beſon— 
ders vom Barſch, dienen als Material zu ſehr zier— 
lichen künſtlichen Blumen, Körbchen ꝛc. Aus den ſil— 
berglänzenden Schuppen des Ukeleis oder Weißfiſches 
(Cyprinus alburnus) gewinnt man die Perleneſſenz 
(ſ. d.). S. Fiſche, S. 476. 

Fiſchſchuppenkrankheit (Ichthyoſis), Haut- 
lrankheit, welche auf Verdickung und Härte des Pa— 
pillarkörpers der Lederhaut und vermehrter Bildung 
und raſcher Verhornung der Epidermiszellen beruht. 
Es bilden ſich trockne, hornartige, in kleine eckige oder 
rundliche Abſchnitte zerſpringende Oberhautplatten, 
welche ſchuppenähnlich ausſehen, meiſt durch den dar— 
auf ſitzenden Schmutz gelbgrau oder grünlich bis 
dunkelbraun und ſchwarz gefärbt ſind (vgl. Tafel 
»Hautkrankheiten«, Fig. 1). Es fühlt ſich dabei die 
Oberhaut bald rauh und wie Chagrin an, bald it fie 
durch ſich kreuzende Linien in dickere, größere Schup— 
pen und Schilder zerteilt, welche dem Geſicht und Ge— 
fühl annähernd die Beſchaffenheit der Fiſch- oder 
Schlangenhaut darbieten. Dieſe Form der F. nennt 
man Ichthyosis simplex und ſetzt ihr die Ichthyosis 
cornea entgegen, wobei die Oberhaut in hornartige, 
mehrere Linien dicke Borken oder Zapfen, ſogen. 
Stacheln, entartet iſt (Stachelſchweinmenſchen, 
Ichthyosis hystrix). Dieſe F. it manchmal nur auf 
einen kleinen Teil der Haut beſchränkt; manchmal aber 
iſt ſie über den ganzen Körper, mit Ausnahme weni— 
ger Teile, verbreitet. Am häufigſten und früheſten 
zeigt ſich die F. an der Streckſeite der Gliedmaßen und 
Gelenke, namentlich des Kniees und Ellbogens, am 
Hals und Rücken, wogegen Geſicht, Hohlhand und 
Fußſohle verſchont zu bleiben pflegen. Die von der 
F. befallenen Körperſtellen werden, auch bei dem 
Weiterſchreiten der Krankheit, nicht befreit und er— 
zeugen die Schuppen bald von neuem, wenn dieſelben 
ſich abgelöſt hatten oder künſtlich entfernt waren. Die 
Krankheit iſt, wenigſtens in ihren höhern Graden, 
faſt immer angeerbt; doch betrifft ſie manchmal nur 
die männlichen Glieder einer Familie, während die 
weiblichen Glieder frei bleiben (ſo im 18. Jahrh. in 
der engliſchen Familie Lambert, aus der die erwähn— 
ten Stachelſchweinmenſchen hervorgingen), oder es 
bleibt die eine Generation frei, während die ihr vor— 
hergehende und nachfolgende Generation die F. zeigt. 
An dem neugebornen Kind gewahrt man in der Regel 
noch nichts von der F.; ſie entwickelt ſich aber ſchon 
in den erſten Lebensjahren, bleibt lebenslänglich be— 
ſtehen, und nur ihr Grad unterliegt bei demſelben In— 
dividuum kleinen Schwankungen je nach Witterung 
und Jahreszeit. Die F. befällt die Männer häufiger 
als die Weiber. Sie gehört zu den ſeltenen Krank— 
heiten, kommt aber unter allen Himmelsſtrichen, be— 
ſonders häufig auf Borneo vor. Die Krankheit iſt 
unheilbar, doch iſt den Kranken der fleißige Gebrauch 
warmer Bäder mit oder ohne Zuſatz von Alkalien und 
die Einreibung von fetten Subſtanzen in die Haut zu 
empfehlen, weil hierdurch der maſſenhaften Anhäu— 
fung und Verhärtung der Epidermiszellen entgegen— 
getreten wird. 

Grenze, 1404 m ü. M. und umfaßt ein Areal von 33 
Hektar. Er iſt 49,5 m tief, ſehr reich an Fiſchen (be— 
ſonders Forellen) und auf drei Seiten von hohen, ſteil 
abfallenden Bergmaſſen umgeben; auf der flachern 
Nordſeite fließt die Bialla ab. 

Fiſchthran, ſ. Thran; im engern Sinne der aus 
kleinern Fiſchen, Heringen, Sardellen ꝛc., als Neben— 
produkt, z. B. bei der Darſtellung von Fiſchguano, ge— 

Fiſchtorpedo, ſ. Torpedo. [wonnene Thran. 
Fiſchvergiftung, j. Fiſchgift. 
Fisch. v. IV., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Ab⸗ 

kürzung für Fiſcher von Waldheim (f. d., S. 482). 
Fiſchwege, ſ. Fiſcherei, S483, u. Fiſchzucht, S. 493. 
Fiſchzäune, ſ. Fiſcherei, S. 484. 
Fiſchzecken, ſ. Fiſchläuſe. 
Fiſchzucht (hierzu Tafel »Künſtliche Fiſchzucht “Ju. 

II), die Geſamtheit der Maßregeln zur Begünſtigung 
der Fortpflanzung der Fiſche. Seit dem Mittelalter 
züchtet man Fiſche in Teichen (j. Teichwirtſchaft), in 
welchen für die Vermehrung und das Gedeihen der 
Fiſche ausgiebig geſorgt iſt. Neben der Teichwirtſchaft 
kommt aber die künſtliche F. in Betracht, welche 
hauptſächlich auf die im Winter laichenden Lachſe, 
Forellen, Saiblinge, Maränen angewendet wird. Die 
Sommerlaicher haben ſehr zahlreiche Eier, aus denen 
die Fiſchchen in wenigen Tagen ausſchlüpfen, worauf 
ſie ſchnell fähig werden, umherzuſchwunmen und Nah— 
rung zu ſuchen. Bei den Winterlaichern iſt die Zahl 
der Eier viel geringer; ein 10 — 15pfündiger Lachs 
hat etwa 10,000, eine Forelle 500 — 2000 Eier, und 
die Entwickelung derſelben erfordert bis zum Aus- 
ſchlüpfen mehrere Monate, wonach die jungen Fiſch— 
chen noch viele Wochen lang höch t unbehilflich ſind. 
Es wird daher in der Natur nur ein ſehr kleiner Teil 
der von einem Rogener abgelegten Eier zu ſchwimm— 
fähigen Fiſchen, während die künſtliche F. die große 
Mehrzahl aller entwickelungsfähigen Eier eines Fi— 
ſches bis zu dieſer Entwickelungsſtufe bringt. Stephan 
Ludwig Jacobi aus Hohenhauſen (Lippe-Detmold) 
übte nach langer Beobachtung des natürlichen Laich— 
vorganges bei den Forellen die künſtliche Befruchtung 
der Eier ſchon 1725 und veröffentlichte ſeine Ent— 
deckung 1765 im »Hannöverſchen Magazin«. Die— 
ſelbe wurde indeſſen vergeſſen und erſt durch den Pa— 
riſer Embryologen Coſte wieder angeregt und von 
Napoleon III. durch Anlage der Fiſchzuchtanſtalt bei 
Hüningen gefördert. 

Die künſtliche F. zerfällt in die Gewinnung und Be— 
fruchtung der Eier, ihre Ausbreitung und die Pflege 
der jungen Fiſchchen bis zu ihrer Ausſetzung. Be— 
kanntlich werden die Eier der Fische mit wenigen Aus— 
nahmen erſt nach ihrem Austritt aus dem mütter⸗ 
lichen Körper im Waſſer durch die Samenflüſſigkeit 
des Männchens befruchtet. In der Laichzeit, welche 
bei Lachſen, Forellen, Saiblingen und Maränen in 
die Wintermonate fällt, treten die Eier der reifen 
Weihchen bei ganz gelindem Druck auf den Bauch 
hervor; ebenſo läßt ſich beim Männchen die Samen— 
flüſſigkeit (Milch) durch ſanftes Streichen des Bauches 
aus der, wie beim Rogener, hinter dem After gelege— 
nen Geſchlechtsöffnung entleeren. Zur künſtlichen 
Befruchtung der Eier wird am vorteilhafteſten die 
nach Wraskij benannte trockne Methode, die übrigens 
auch von Jacobi ſchon beſchrieben wurde, angewandt. 
Die Eier eines oder mehrerer Rogener werden in eine 
trockne Schale abgeſtrichen, mit der Milch eines oder 
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Künstliche Fischzucht J. 

2. Blaufelchen 
(Coregonus Wartmanni). 

/. (Art. Ren xe.) 

1. Asche 
(Thymallus vulgaris). . 

(Art. Aschie.) 

4. Whitefisch 
| (Coregonus albus). ½. 

| 

3. Saibling 
(Salmo salvelinus). 1/.. 

(Art. Lachs.) (Art, Renke.) 

1 7. Bachforelle (Salmo fario). . 

6. Seeforelle (Art. Forelle.) 

(Salmo lacustris). Yıo- 
\ (Art. Forell..) 

12 

11. Junge Bachforelle, eben ausgeschlüpft. 31. — 
12. Dieselbe, 1 Monat alt. 5/1. — 13. Dieselbe, 6 Wochen 

alt. 1½. (11-13. Art. Fischzucht.) 

Shadfiseh 
(Alosa sapidis- 

sima). 1/10. 
(Art. Sud fisch.) 

8. Huchen (Salmo Hucho). 1½16. 
(Art. Lachs.) 

9. Lachs (Salmo salar). ıs. 
Art. Lachs.) 

10. Stör (Aeipenser Sturio). 18. 
(Art. Stör.) 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Fischzuchts. 
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11. Selbstausleser nach . Bruttisch. a Querschnitt. 
v. d. Borne. 



Boden verſenkt werden. 

Fiſchzucht (Befruchtungsmethoden, Bratapparate). 

mehrerer Männchen gemiſcht, mit den Fingern oder 

ſer abgegoſſen, und die Eier werden, nochmals abge— 
ſpült, in einen der verſchiedenen Brutapparate gelegt. 
Die trockne Befruchtungsmethode liefert viel beſſere 
Reſultate als die früher meiſtens angewandte naſſe 
Methode, nach welcher Milch und Eier gleichzeitig 
oder nacheinander in Waſſer abgeſtrichen wurden. 
Eier und Milch brauchen nicht von lebenden Fiſchen 
genommen zu werden, bei kühler Temperatur bleiben 
ſie in den getöteten Tieren mehrere Tage lang voll— 
kommen brauchbar. Da bei der natürlichen Laich— 
ablage der lachsartigen Fiſche immer ein ſehr großer 
Teil der Eier unbefruchtet bleibt, würde die künſtliche 
Befruchtung allein ſchon von großem Vorteil ſein, 
wenn man die Eier nachher auf den natürlichen Laich— 
ſtellen ausſchüttete. Das iſt auch vielfach geſchehen, 
und man hat auch wohl ſolche Laichſtrecken durch Ab— 
ſperren mit Gittern gegen Raubfiſche geſchützt. Viel 
beſſer iſt es aber, die Eier in eignen Brutapparaten 
unterzubringen. Die Jacobiſche Brutkiſte (Ta- 
fel II, Fig. 1) iſt ein flacher, mit einem Deckel ver— 
ſchließbarer Kaſten von Holz, deſſen Seitenwände 
teilweiſe durch Metallſiebe erſetzt ſind, um das Waſſer 
durchſtrömen zu laſſen. Auf dem Boden der Kiſte 
werden die Eier in einfacher Schicht auf einer Unter— 
lage von Kies ausgebreitet. Die Kiſte kann in Bächen 
oder Flüſſen ſchwimmend aufgeſtellt oder auf den 

Der Kufferſche Brut— 
tiegel, in runder Form aus gebranntem Thon her— 
geſtellt und ringsum ſiebartig durchlöchert, wird in 
kleinen Bächen auf den Grund geſtellt; auch in ihm 
liegen die Eier gewöhnlich auf Kies. Natürlich laſſen 
ſich dieſe Apparate nur da anwenden, wo man vor 
plötzlichen Hochwaſſern und namentlich vor ſtarker 
Eisbildung ſicher iſt. Im allgemeinen iſt es vorteil— 
hafter, die Eier in froſtfreien Räumen aufzuſtellen, 
in welche das Waſſer hineingeleitet wird. Solche 
Brutanſtalten, in welchen zur Aufnahme der Eier 
gewöhnlich andre als die oben beſprochenen Apparate 
benutzt werden, können, ſofern es ſich nicht um ſehr 
große Eiermengen handelt, überall, wo die Zuleitung 
guten Waſſers möglich iſt, mit geringen Mitteln ein— 
gerichtet werden. Zur Aufſtellung der für 10,000 
Lachs⸗ oder Forelleneier erforderlichen Apparate ge 
nügen ein paar Quadratfuß in einem Keller, einem 
Viehſtall, einer Meiereiſtube, aber ſelbſt der Bau eig— 
ner Bruthäuſer verurſacht nur geringe Koſten, wenn 
man das Gebäude aus doppelten Holzwänden her— 
ſtellt, deren Zwiſchenraum, um die Kälte abzuhalten, 
mit trocknem Moos, Torf, Stroh oder Sägeſpänen 
gefüllt iſt. 

Der älteſte zur Aufnahme der Eier in geſchloſſenen 
Brutanſtalten angewandte Apparat waren die Coſte- 
ſchen Kacheln (Fig. 3 u. 4), viereckige Kaſten von ge- 
branntem Thon, in welchen die Eier auf einem beweg— 
lichen Glasroſt gelagert wurden, und die, wie Fig. 2 
zeigt, ſtaffelförmig aufgeſtellt wurden, um mit einer 
geringen Waſſermenge viele Kacheln zu ſpeiſen. Man 
hat dieſe Kacheln, da das Waſſer über die Eier nur fort— 
läuft, ohne ſie allſeitig zu umſpülen, faſt allgemein 
aufgegeben. Sehr empfehlenswert ſind dagegen Brut— 
tiſche (Fig. 5), d. h. lange, in Tiſchhöhe angebrachte 
Tröge von mehreren Metern Länge, 30 em Breite und 
15cm Tiefe, durch welche das Brutwaſſer der Länge nach 
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hindurchſtrömt, und in denen die Eier auf viereckigen, 
aus verzinktem Drahtgewebe angefertigten Siebtellern 
mit 1 cm hohem Rand in einfacher Schicht gelagert 
werden. Die Siebe müſſen ſo aufgeſtellt werden, daß 
das Waſſer über und unter ihnen fortfließt, die Eier 
alſo von allen Seiten umſpült. Bei ſehr reichlichem 
Waſſerzufluß können die Siebe mehrfach übereinander 
geſtellt werden. Eine ſolche Einrichtung iſt ſehr billig 
und zur Reviſion der Eier, dem Ausleſen der abge— 
ſtorbenen, wozu man ſich am beſten breiter Pinzetten 
bedient, am bequemſten. Wo es an Raum mangelt, 
kann man die Siebe, wie es in dem von Holton 
(Fig. 6) konſtruierten Apparat geſchieht, übereinander 
in einem tiefen Kaſten aufſtellen, in den das Waſſer 
von untenher einſtrömt. Natürlich müſſen dann die 
Ränder der Siebe genau aufeinander paſſen, um zu 

verhüten, daß durch die Strömung Eier fortgeſchwemmt 
werden. In kleinen und mittlern Brutanſtalten ſind 
jetzt die ſogen. kaliforniſchen Apparate nach den 
Konſtruktionen von v. dem Borne, Eckardt, Schuſter 
(Fig. 7—9) am gebräuchlichſten. Sie beſtehen aus 
zwei beweglich verbundenen Kaſten, von denen der 
innere einen Siebboden hat und in den äußern ſo ein— 
geſetzt iſt, daß alles in letztern von oben einſtrömende 
Waſſer durch den Siebboden in den innern Kaſten 
eindringen muß; durch eine Röhre oder offene Rinne 
im obern Rand läuft das Waſſer wieder ab. Auf dem 
Siebboden können die Eier in 5—10facher Schicht ge— 
lagert werden, jo daß ein Kaſten von 30 20 em 
Grundfläche 5—10,000 Forelleneier aufnehmen kann. 
Das Ausleſen der abgeſtorbenen, an ihrer weißen, 
undurchſichtigen Farbe kenntlichen Eier iſt auch in die— 
ſen Apparaten leicht, da die Eier, wenn man den in— 
nern Kaſten vorſichtig hebt und dann ſchnell herab— 
drückt, durch die Strömung gehoben werden und ſich 
umlagern, auch ohne Schaden mit der Hand oder 
einem Sieblöffel umgerührt werden können. Das Ab— 
ſchwimmen junger Fiſchchen, die ſchon ausgeſchlüpft 
ſind, wird in dieſen Apparaten durch vorgeſtellte 
Sperrſiebe verhindert, oder man läßt dieſelben in einen 
vorgeſtellten »Fangkaſten« gelangen, in dem ſie durch 
ein Sieb zurückgehalten werden. Der Übelſtand, daß 
die Fiſchchen gegen das Sperrſieb der kaliforniſchen 
Tröge durch die Strömung angepreßt und vielfach be— 
ſchädigt werden, iſt bei einer von La Valette Saint— 
George angegebenen Modifikation des Apparats 
vermieden. Der äußere Kaſten (Fig. 10) iſt durch einen 
einige Zentimeter über dem Boden ringsum laufen⸗ 
den, 2 em breiten Rand in eine kleine untere und eine 
größere obere Abteilung geteilt. Auf dieſem Rande 
ſteht der Siebboden des innern Kaſtens feſt auf. Das 
Brutwaſſer gelangt durch einen Trichter in die untere 
Abteilung des äußern Kaſtens, ſteigt durch Siebboden 
und Eier in den innern und verläßt denſelben wieder 
durch eine breite, ſiebförmig durchlöcherte Zone der 
vier Seitenwände, um in die obere Abteilung des äu— 
ßern Kaſtens zu treten und aus dieſem abzufließen. 
Bei der bedeutenden Größe der Siebzone iſt ein An— 
drücken von Fiſchchen, da nirgends eine ſtarke Strö— 
mung ſtattfindet, unmöglich, ein eignes Sperrſieb und 
ein Fangkaſten ſind entbehrlich. Der Wilmotſche 
Trichter unterſcheidet ſich von den kaliforniſchen Ap— 
paraten nur durch die koniſche Form des innern, zur 
Aufnahme der Eier dienenden Kaſtens und die infolge 
der Kleinheit des Siebbodens etwas ſtärkere Strömung. 

Die in ſehr verſchiedenen Formen konſtruierten 
Selbſtausleſer (Fig. 11) ſind nur für die 13mm 
großen Eier der Coregonen geeignet, welche gewöhn— 
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lich in ſehr großer Menge gewonnen werden, und de- 
ren Kleinheit das Ausleſen jedes toten Eies ſehr be— 
ſchwerlich machen würde. Für die größern und ſchwe— 
ren Eier von Lachſen und Forellen ſind ſie nicht an— 
wendbar. Ihre Wirkung beruht darauf, daß ſie die 
Eier durch eine ſtarke aufſteigende Strömung in fort— 
währender langſamer Bewegung erhalten, wobei die 
abgeſtorbenen, ſpezifiſch etwas leichtern an die Ober— 
fläche kommen und entweder durch zeitweiſe Verſtär— 
kung des Waſſerzufluſſes abgeſchwemmt oder mittels 
eines Sieblöffels leicht entfernt werden können. Der 
in Deutſchland gebräuchlichſte Selbſtausleſer von 
v. dem Borne iſt nach dem Prinzip des kaliforniſchen 
Apparats konſtruiert. Der äußere Kaſten iſt 50 em 
hoch, 20><20 em weit, der innere von eylindriſcher 
Form, 40 em hoch und 10 em weit. Solche Apparate 
tönnen 50 — 100,000 Eier der größern Coregonen— 
arten aufnehmen. Der Zuflu des Waſſers muß mit- 
tels eines Hahnes genau ſo geregelt werden, daß die 
Eier bis einige Zentimeter unter dem Ausflußrohr 
ſchwebend erhalten werden; dann arbeitet der Apparat 
vortrefflich. Zum Auffangen etwa abſchwimmender 
Fiſchchen iſt ein Fangkaſten erforderlich. 
Wo ein regelmäßiger Waſſerzufluß nicht herſtellbar 

iſt, können die Eier bis kurz vor dem Ausſchlüpfen 
der Fiſchchen in dem Matherſchen Eisbrutſchrank 
(Fig. 12) gehalten werden. Derſelbe enthält 10—15 
ganz flache Schiebladen, deren Boden vielfach durch— 
brochen und mit Flanell belegt oder nur durch Auf— 
nageln eines Flanellſtückes auf den viereckigen Rahmen 
hergeſtellt iſt. Auf dieſen Schiebladen werden nun 
die Eier, am beſten und gleichmäßigſten unter Waſſer, 
ausgebreitet, ſo daß ſie nur in einfacher Schicht liegen. 
Ein Rahmen von 30 30 em kann 4000 Bachforel— 
len- oder 10,000 Coregoneneier aufnehmen. Über 
die ſämtlichen Schiebladen wird ein mit Eis oder 
Schnee gefüllter Kaſten geſtellt. Das abfließende 
Schmelzwaſſer genügt, um den Flanell ſo feucht zu 
erhalten, daß ſich die Eier darauf ſehr gut entwickeln. 
Steht der Apparat an einem kühlen Ort, ſo iſt das 
Einlegen von neuem Eis nur alle 2—3 Tage einmal 
nötig. Das Ausleſen der toten Eier iſt ſehr bequem. 
Einige Zeit vor dem Ausſchlüpfen müſſen die Eier 
natürlich in fließendes Waſſer gebracht werden. In 
der erſten Zeit nach der Befruchtung ſind die Eier 
gegen Erſchütterungen ſehr empfindlich und werden 
dadurch leicht getötet. An Laichgewinnungsorten, wo 
fließendes Waſſer nicht zur Verfügung ſteht, iſt daher 
die Anwendung der Eisbrutichränfe ſehr vorteilhaft, 
um einen zu frühzeitigen Transport der Eier zu ver— 
meiden. Später, namentlich wenn erſt die Augen als 
ſchwarze Punkte ſichtbar werden, iſt ihre Empfindlich— 
keit ſehr viel geringer. Sie laſſen ſich dann, in feuch— 
tes Moos oder Watte verpackt und durch eine ſtarke 
Umhüllung mit ſchlechten Wärmeleitern gegen äußere 
Temperatureinflüſſe geſchützt, gefahrlos als gewöhn— 
liche Poſtpakete verſenden. Auf Wunsch des Deutſchen 
Fiſchereivereins find von der deutſchen Poſtverwaltung 
beſondere Adreſſenformulare hergeſtellt worden, die 
einen Lachs in rotem Druck zeigen, und deren An— 
wendung den Sendungen eine vorſichtige Behandlung 
und ſchleunige Beßörderung ſichert. In den letzten 
Jahren ſind zahlreiche Fiſcheierſendungen in beſtem 
Zuſtand aus den Vereinigten Staaten nach Deutſch— 
land gelangt. N 

Das für die Brutanſtalt benutzte Waſſer muß kühl 
(am beſten 0,5.— 50), lufthaltig und klar fein; im übri— 
gen iſt es ganz gleichgültig, ob es aus Quellen, Bächen 

Fiſchzucht (Ausſetzung, Verſendung der Brut, Erfolge). 

oder ſtehenden Gewäſſern ſtammt. Zu warmes und 
luftarmes Quellwaſſer kann durch eine längere ober— 
irdiſche Leitung abgekühlt und mit Luft geſättigt, trü⸗ 
bes Fluß- oder Teichwaſſer durch Filtration geklärt 
werden. Zu Filtern ſind halb mit gewaſchenem Kies 
oder mit Abfällen von Badeſchwämmen gefüllte Fäſſer 
oder Kaſten gut verwendbar. Das regelmäßige Aus- 
leſen der toten Eier und Fiſchchen iſt erforderlich, weil 
auf denſelben ſonſt eine Pilzbildung (Byſſus) ſich ein⸗ 
findet, welche ſich auch auf die geſunden Eier und 
Fiſchchen erſtreckt und außerordentlichen Schaden an— 
richten kann. Beim Verlaſſen des Eies tragen die 
Fiſchchen noch einen großen Teil des Dotters in Ge- 
ſtalt eines rundlichen oder länglichen Sackes am Bauch 
(Dotterſack, Nabelblaſe; Tafel J, Fig. 11-13). Der⸗ 
ſelbe hält ſie durch ſeine Schwere noch längere Zeit 
ziemlich unbeweglich am Grunde und wird erſt im 
Laufe von 4—6 Wochen allmählich aufgezehrt. Die 
Fiſchchen werden gleichzeitig beweglicher und bedür- 
fen, wenn der ganze Dotterſack verſchwunden iſt, der 
Aufnahme äußerer Nahrung. Sie müſſen daher ſchon 
etwas vor dem völligen Schwunde des Dotterſackes an 
geeigneten Stellen, deren Beſchaffenheit derjenigen 
der natürlichen Laichplätze entſpricht, ausgeſetzt wer⸗ 
den, wo fie ihre Nahrung, die in kleinen Kruſtaceen, 
Inſektenlarven ze. beſteht, ſelber ſuchen können. Sehr 
günſtig iſt es, wenn man ſie noch einige Monate in 
flachen, pflanzenreichen und von reichlichem Waſſer 
durchſtrömten Teichen oder Gräben halten kann, ehe ſie 
ganz in Freiheit geſetzt werden. Eine Verſendung 
der jungen Fiſchchen in beſondern Transportkannen, 
die bei ſehr warmer Witterung mit Eis gekühlt wer— 
den können, iſt auf weite Entfernungen hin zwar mög— 
lich, aber immer koſtſpielig, gefährlich und unſicher. 
Es empfiehlt ſich daher ſehr, an allen zu beſetzenden 
Gewäſſern kleine Brutanſtalten einzurichten, welchen 
die Eier kurze Zeit vor dem Ausſchlüpfen der Fiſch⸗ 
chen leicht und ſicher zugeſchickt werden können. %0- 
rellen (Tafel I, Fig. 6 u. 7) und Saiblinge (Fig. 3) 
laſſen ſich, wie ſchon bemerkt, ſehr gut in Teichen mit 
reichlichem Zufluß kühlen Waſſers aufziehen und mä— 
ſten, Lachſe (Fig. 9) müſſen möglichſt früh in die Bäche 
geſetzt werden, da ſie in geſchloſſenen Gewäſſern ver— 
kümmern und im Laufe des erſten oder zweiten Le— 
bensjahrs zum Meer ziehen müſſen, von wo ſie erſt 
im geſchlechtsreifen Alter zum Laichen in die Flüſſe 
zurückkehren. Fiſcheier, welche im Waſſer an feſte 
Gegenſtände ankleben und, in größerer Zahl ins Waſ— 
ſer geſchüttet, einen feſten Klumpen bilden, muß man 
trocken befruchten und dann in feinem Strahl auf im 
Waſſer liegende Waſſerpflanzen ſchütten. Letztere legt 
man mit den anklebenden Eiern in ſchwimmende Wei— 
denkörbe, durch deren Ritzen die jungen Fiſchchen bald 
ins freie Waſſer gelangen. Man begnügt ſich auch 
wohl, dieſe Fiſche das Laichgeſchäft auf natürliche 
Weiſe in ablaßbaren Baſſins, Teichen oder ähnlichen 
Behältern, deren Inhalt man in ſeiner Gewalt hat, 
vollziehen zu laſſen und die gewonnene Fiſchbrut wie 
die künſtlich erbrütete zu verwenden. Man pflegt die 
künſtlich erbrüteten Fiſche den erſten Sommer in einem 
Teich oder ablaßbaren Graben zu ziehen und erſt, 
wenn ſie hier kräftig herangewachſen ſind, in die freien 
Gewäſſer zu übertragen. Dies gilt beſonders von der 
zarten kleinen Brut der Coregonen, die zu einer Zeit 
ausſchlüpft, wo ihre Wohngewäſſer, die tiefen, großen 
Seen, noch mit Eis bedeckt ſind. 

Die Erfolge der künſtlichen F. find recht erheblich. 
Der Beſtand an Lachſen im Rhein, in Ems, Weſer, 

. K A Ä⸗— een. 



Fis dur 

Elbe, Oder und Weichſel iſt nachweisbar ſtark vermehrt 
worden, in den Rheinmündungen hat ſich der Ertrag 
des Lachsfanges ſeit 1879 etwa verdoppelt. In Nord— 
amerika ſind infolge großartiger Ausſetzungen von 
Lachsbrut Flüſſe, in denen der Lachs faſt gänzlich ver- 
ſchwunden war, fiſchreicher gemacht worden, als ſie je- 
mals waren. Auch mit der Meerforelle, die nach 
Körperform, Größe und Lebensweiſe dem Lachs ſehr 
ähnlich iſt und für eine Wanderform der Bachforelle 
gehalten wird, ſind vorzügliche Reſultate erzielt worden. 
Von der Bachforelle werden jährlich mehrere Mil— 
lionen künſtlich erbrüteter Jungfiſche zur Beſetzung von 
Zuchtbächen und Teichen benutzt, um als 2—3jährige 
Fiſche zum Verbrauch ausgefiſcht zu werden. Die 
Bachforelle iſt auch in Nordamerika eingeführt wor 
den, wo ſie ſich gut akklimatiſiert hat und als Zudt- 
ſiſch ſehr geſchätzt wird. Dafür hat Deutſchland aus 
Amerika den Bachſaibling(Salmo fontinalis), der in 
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jeder Stufe, in denen die Fiſche ausruhen, und aus 
deren jedem ſie leicht in das nächſthöhere ſpringen 
oder durch einen Einſchnitt in der Wand ſchwimmen 
können, oder es wird die Gewalt des über eine ge- 
neigte Ebene herabſtrömenden Waſſers durch Erzeu- 
gung von Gegenſtrömungen ſo geſchwächt, daß die 
Fiſche im ſtande ſind, gegen den Strom hinaufzu⸗ 
ſchwimmen. Nach beiden Syſtemen ſind in Amerika 
und England zahlreiche, von den Lachſen ſtark be— 
nutzte Leitern angelegt, und auch in Deutſchland be= 
ginnt man, nachdem einige Anlagen ſich bewährt 
haben, dem Bau von Fiſchleitern eine größere Auf— 

merkſamkeit zuzuwenden. 
Sehr viel einfachere Einrichtungen erfordert es, um 

der jährlich in großen Schwärmen aus dem Meer in 
die Flüſſe aufiteigenden Aalbrut (Montée) den Weg 
in den obern Lauf der Flüſſe und die mit ihnen zu— 
ſammenhängenden Seen zu bahnen. Solche Aal— 

ſtark ſtrömenden kleinen Bächen ſehr gut gedeiht, und brutleitern, die an jeder Waſſermühle aufgeſtellt 
die Regenbogenforelle (Trutta iridea) erhalten. werden ſollten, beſtehen aus rohen hölzernen Rin— 
Letztere iſt unfrer Bachforelle verwandt, zeichnet ſich nen, die in ſchräger Stellung aus dem Underwaſſer 
aber durch raſcheres Wachstum, ſpätere Laichzeit, ins Oberwaſſer führen, deren Boden mit Kies be— 
raſchere Entwickelung und beſonders durch größere deckt iſt, und durch die aus dem Oberwaſſer nur ſo viel 
Unempfindlichkeit gegen Wärme und Unveinigfeiten Waſſer herabrinnt, um den Kies naß zu erhalten. 
des Waſſers aus, während ſie allerdings etwas min⸗ Die Aale ſteigen meiſtens nachts auf, nur bei trübem 
der feines Fleiſch haben ſoll, auch mehr Wanderfiſch Wetter auch am Tage, und bei Rendsburg hat man die 
iſt als die Bachforelle. Zwei andre Amerikaner, der Rinnen oft von den Aalmaſſen, die ſie nicht völlig 
Schwarzbarſch (Grystes nigricans) und der Fo- faſſen konnten, überquellen ſehen. Je mehr jungen 
rellenbarſch (G. salmonoides), ſehr ſchnellwüchſige, Aalen es möglich wird, in die obern Flußläufe und 
widerſtandsfähige und wohlſchmeckende Sommerlai- Seen zu gelangen, um ſo größer iſt natürlich ſpäter 
cher, ſind ebenfalls in Deutſchland eingeführt, während der Aalfang bei den Mühlen, wenn ſie erwachſen wie— 
unſer Karpfen in Nordamerika äußerſt raſche Ver— 
breitung und vorzügliche Wachstumsverhältniſſe ge— 
funden hat. Der Zander iſt in die Gebiete des 
Rheins, der Ems und der Weſer ſowie in zahlreiche 
norddeutſche Seen, in denen er bisher fehlte, eingeführt 
worden. Sehr gute Reſultate hat man auch mit Co- 
regonen, dem Blaufelchen (Fig. 2) und dem nordame— 
rikaniſchen Whitefiſch (Fig. 4) erzielt. Ebenſo werden 
Huchen (Fig. 8), Aſche (Fig. 1) und Stör (Fig. 10) 
gezüchtet. In Nordamerika iſt der Shadfiſch (Fig. 5) 
in ſchwimmenden, verankerten Brutkaſten in Menge 
ausgebrütet worden. In einem Bruthaus in Wood's 
Hall werden jährlich mehrere Millionen Dorſcheier 
erbrütet. Zu Arendal in Norwegen hat man aus 49 
Mill. Dorſcheiern 27,5 Mill. junge Dorſche erzielt und 
auch Butteier mit Erfolg erbrütet. Zahlreiche Ge⸗ 
wäſſer, welche die Aalbrut auf ihrer Wanderung 
nicht erreicht, hat man mit ſolcher beſetzt, die in den 
Mündungen des Po und der Flüſſe der franzöſiſchen 
Küſte gefangen wurde; auch iſt ein groß angelegter 
Verſuch gemacht, das Donaugebiet mit Aalen zu be— 
ſetzen. Man hat im obern Donaugebiet Weibchen aus- 
geſetzt und eine große Anzahl erwachſener Aalmänn— 
chen aus der Nordſee ins Schwarze Meer gebracht. 

Für die Hebung des Lachs beſtandes in unſern 

der dem Meer zuwandern, um zu laichen. 
Vgl. Molin, Die rationelle Zucht der Süßwaſſer— 

fiſche (Wien 1864); Haack, Die rationelle F. (Leipz. 
1872); Fraas, Die künſtliche Fiſcherzeugung (2. Aufl., 
Münch. 1854); K. Vogt, Die tünſtliche F. (2. Aufl., 
Leipz. 1875); Keller, Anlage der Fiſchwege (Berl. 
1885); v. dem Borne, Handbuch der F. und Fiſche— 
rei (mit Benecke und Dallmer, daſ. 1885); Schröder, 
Katechismus der künſtlichen F. und der Teichwirtſchaft 
(Leipz. 1889). 

Fis dur, j. Fis. 
Fi ettholz (junger Fuſtik, Fuſtet, ungari— 

ſches Gelbholz), das Holz des Perückenbaums 
(Rhus Cotinus L.), in Ungarn, Dalmatien und Illy— 
rien, Spanien, Italien, Südfrankreich, auf den An— 
tillen (Jamaica, Tobago) ꝛc., kommt in zolldicken, rin— 
denfreien Knüppeln in den Handel und beſitzt ein 
bräunliches Mark, grünlich goldgelbes Kernholz und 
etwa drei holzgelbe Splintringe. Es enthält Fuſtin 
C,H 02; (an Gerbſäure gebunden), welches feine, 
ſilberglänzende Nadeln bildet, in heißem Waſſer, Al— 
kohol und verdünnten Alkalien leicht löslich iſt, unter 
Zerſetzung bei 218° ſchmilzt und beim Erwärmen mit 
verdünnter Schwefelſäure in Zucker und Fiſetin 
C23 Hs O9 geipalten wird. Dies bildet gelbe Nadeln 

Flüſſen, die durch zahlreiche Wehre, Stauwerke, mit 6H. 0, löſt ſich leicht in Alkohol, kaum in kaltem 
Mühlen ꝛc. den früher in ſie einwandernden Lachſen Waſſer, bräunt ſich bei 270°, gibt mit Salpeterſäure 
unzugänglich gemacht ſind, iſt die Anlage von Lachs- Oxalſäure und Pikrinſäure, mit ſchmelzendem Kali 
leitern (Lachstreppen, Fiſchwegen, Fiſchpäſ⸗ Phlorogluein und Protokatechuſäure. Das Natrium- 
ſen) ein dringendes Erfordernis. Durch derartige ſalz iſt wenig beſtändig. F. dient hauptſächlich zum 
Vorrichtungen wird es dem Lachs möglich gemacht, an Färben von Wolle und Leder, auch zum Gerben. Auf 
Wehren, die er ihrer Höhe wegen nicht überſpringen Thonerdebeizen färbt es orangegelb, auf Zinnbeizen 
kann, auf leichte Weiſe aus dem Unterwaſſer ins Ober- orangerot. Die Nüancen find ſchön, aber unecht. 
waſſer und zu ſeinen im Oberlauf der Flüſſe gele-“ Fiſettkaſſie, |. Cassia. 
genen Laichſtellen zu gelangen. Bei der Anlage jol| Fiſh (por. fich, Hamilton, nordamerikan. Staats 
cher Lachsleitern wird entweder eine Reihe niedriger | mann, geb. 3. Aug. 1808 in New York, geſt. 8. Sept. 
Waſſerfälle in Treppenform angelegt mit Baſſins auf 1893, ſtudierte Rechtswiſſenſchaft, machte ſich bald 
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einen Namen als tüchtiger Jurist, wurde Mitglied der 
Legislatur des Staates New Pork, 1842 Deputierter 
im Kongreß, 1849 Gouverneur von New Pork und 
1851 Senator der Vereinigten Staaten, trat aber 
1857 ins Privatleben zurück und unternahm eine 
Studienreiſe nach Europa. Am 11. März 1869 vom 
Präſidenten Grant zum Staatsſekretär (Miniſter des 
Auswärtigen) ernannt, führte F. 1871 und 1872 die 
ſchwierigen Verhandlungen mit England über die Ala— 
bamafrage (ſ. d.). Es gelang F. nicht, die Forderun— 
gen der Union der engliſchen Regierung und den An— 
ſchauungen des zur Schlichtung dieſes Streites auf— 
geſtellten Genfer Schiedsgerichts gegenüber durchzu— 
ſetzen; gleichwohl erlangte er durch dieſes wenigſtens 
eine beträchtliche Entſchädigung. Nach Grants Rück— 
tritt (5. März 1877) legte auch F. ſeine Stelle nieder. 

Fiſher pvr. ſiſcer), John, Biſchof von Rocheſter, 
geb. um 1459 zu Beverley in der Grafſchaft York, geſt. 
22. Juni 1535, ſtudierte zu Cambridge und ward 1497 
Beichtvater der Gräfin Margarete von Richmond, der 
Mutter Heinrichs VII. 1501 wurde er zum Vizekanz— 
ler, 1504 aber zum Kanzler der Univerſität erwählt 
und im ſelben Jahr von Heinrich VII. zum Biſchof von 
Rocheſter ernannt. Als theologiſcher Schriftſteller ge— 
hört er zu den bedeutendſten Gegnern der deutſchen Re— 
formation und hat gegen Luther die katholische Dok— 
trin mit Nachdruck verteidigt. König Heinrich III. zog 
ihn bei Abfaſſung der »Adsertio VII sacramentorum 
adversus M. Lutherume« zu Rate, und er verteidigte 
dieſe Schrift 1525 in feiner »Defensio assertionum 
regis Angliae« ; fein Hauptwerk iſt aber die 1523 ver— 
öffentlichte »Assertionis Lutheranae confutatio«. 
Später widerſetzte er fich, zumal er Beichtvater der 
Königin Katharina war, in der Eheſcheidungsfrage 
den Wünſchen Heinrichs VIII., wurde infolgedeſſen 
zu einer Geldſtrafe von 300 Pfd. Sterl. verurteilt und, 
als er den durch die neue Thronfolgeordnung auf— 
erlegten Eid nicht leiſten wollte, auch dem König als 
Oberhaupt der Kirche die Anerkennung verweigerte, 
1534 in den Tower gebracht. Papſt Paul III. er⸗ 
nannte 1535 F. zum Kardinal, führte aber hierdurch 
deſſen Untergang herbei, indem ihn der König nun 
wegen Hochverrats zum Tode verurteilen und in Lon— 
don enthaupten ließ. Die Zeitgenoſſen rühmen Fiſhers 
Gelehrſamkeit, Sittenreinheit und Standhaftigkeit. 
Seine Schriften erſchienen geſammelt Würzburg 1597; 
eine neue Ausgabe der engliſchen Werke hat die Early 
English Text Society unternommen (Bd. 1, hrsg. 
von Mayor, Lond. 1876). Seine Biographie ſchrie— 
ben Lewis (Lond. 1855, 2 Bde.), Kerker (Tübing. 

1860), Baumſtark (Freiburg 1879) und Bridgett 
(Lond. 1888). 

Fiſher's Hill, ein Hügel im nordamerikan. Staat 
Virginia, ſüdlich von Wincheſter, bekannt geworden 
durch den Sieg der Bundestruppen unter Sheridan 
über die Konföderierten unter Early 21. Sept. 1864. 

Fiſimatenten (mundartlich), Flauſen, ſoviel wie 
Umſchweife, Ausflüchte, wahrſcheinlich von Fiſiment 
(lat. visamentum, geheimnisvoller Wappenzierat), 
nach Söhns von dem ſpätgriechiſchen physiomathenta 
(was die Natur uns lehrt) gebildet. 

Fiskal hieß früher in Deutſchland (Fiskalräte in 
Bayern bei den Kreisregierungen) und wird heute 
noch in Ungarn ein Beamter genannt, welcher Rechte 
und Intereſſen des Fiskus (ſ.d.) wahrzunehmen hatte, 
dann der öffentliche Ankläger, Staatsprokurator, 
Staatsanwalt, als welcher der F. bei den Kriminal— 
prozeſſen, die gewöhnlich auch Quellen von Einnah— 

Fiſher — Fiskus. 

men für den Staatsſchatz waren, gleichzeitig die Inter— 
eſſen des Fiskus zu vertreten hatte. Bei dem Reichs- 
kammergericht und dem Reichshofrat waren Reichs- 
fiskale beſtellt, welche als Ankläger walteten, wenn 
Geſetze und Verfaſſung des Reiches verletzt wurden. 
In Rußland hat das Wort F. die ſchlimme Neben— 
bedeutung von Spion infolge davon, daß ſeit Beginn 
des 18. Jahrh. bis 1866 beſondere Agenten der Re— 
gierung damit betraut waren, die Beamten zu über— 
wachen und vorgekommene Mißbräuche zur Anzeige 
zu bringen, wobei ſich die Fiskale ſelbſt oft die ſchwer— 
ſten Mißbräuche zu ſchulden kommen ließen. Vgl. Fis⸗ 
kus. — Fiskalat, das Amt eines Fiskals; fiska⸗ 
liſch, den F. oder Fiskus betreffend; fiskaliſieren, 
etwas als fiskaliſch behandeln; Fiskalität, das Fis⸗ 
kaliſchſein, namentlich auch das Beſtreben, die Ein— 
künfte des Fiskus zu vermehren. 

Fiskalinen, j. Fiscalini. 
Fiskarius (lat.), Schuldner des Fiskus (d.); 

Pachter von Staatseinkünften. 
Fiske (sor. fist), John, amerikan. Schriftſteller, geb. 

30. März 1842 in Hartford (Connecticut), ſtudierle 
an der Harvard-Univerſität zu Cambridge, an der er 
als Anhänger der poſitiviſtiſchen Richtung ſeit 1869 
Vorleſungen über Philoſophie hielt und 1872 —79 als. 
Unterbibliothekar angeſtellt war. Von ſeinen Werfen, 
die zum Teil auf ſeinen Vorträgen in zahlreichen Städten 
der Union beruhen, nennen wir: »Myths and myth- 
makers« (1872); »Outlines of cosmic philosophy « 
(1874); »The unseen world« (1876); »Darwinism, 
and other essays« (1879, neue Ausg. 1885); »The 
destiny of man« (1884; deutſch von Kirchner, Leipz. 
1891); »The idea of God« (1884); » American poli- 
tical ideas« (1885); »The critical period of American 
history, 1783—1789« (1888); »The beginnings of 
New England« (1889); »Theodore Parkers (1889); 
»The American revolution« (1891, 3 Bde.); »The 
discovery of America« (1892, 2 Bde.). 

Fiskenäsſet, Kolonie, ſ. Godthaab. 
Fiskum⸗Foſſen (Fiskem-Foſſen), berühmter 

Waſſerfall des Namſenelv im norweg. Amt Nord— 
Drontheim, 45 mhoch. 

Fiskus (lat.) hieß bei den Römern ein geflochtenes 
Gefäß, insbeſ. ein Geldkorb; zur Kaiſerzeit bezeichnete 
man damit das kaiſerliche Vermögen (Krongut) im 
Gegenſatz zum Staatsſchatz (aerarium publicum), 
den der Senat verwaltete, zur Staatskaſſe, aus wel— 
cher die regelmäßigen Staatsausgaben beſtritten wur— 
den (patrimonium populi publicum), und zum Pa- 
trimonial- oder Privatvermögen des Kaiſers (pri— 
vatum patrimonium, res privata principis). Später 
bezeichnete F. den Inbegriff der Staatseinkünfte, den 
Staatsſchatz, im Gegenſatz zum kaiſerlichen Privat— 
vermögen, oder auch das geſamte Staatsvermögen. 
In den römiſchen Rechtsquellen wird das Wort F. 
bald für aerarium, bald für das kaiſerliche patri— 
monium gebraucht. In der Neuzeit, welche die ſtaats⸗ 
rechtliche Stellung des Fürſten von deſſen privatrecht— 
licher ſchärfer ſcheidet, verſteht man unter F. den Staat, 
inſofern er als Beſitzer von Vermögen eine privatrecht— 
liche Stellung einnimmt, bez. das Staatsvermö— 
gen im Gegenſatz zum Privatgut der regierenden Fa— 
milie. Wo die Domänen Staatsgutseigenſchaft haben, 
gehören ſie daher zum F., aber auch da, wo ſie ein 
Familienfideikommiß der landesherrlichen Familie ſind, 
ſpricht man bisweilen vom Domänenfiskus im 
Gegenſatz zum Landesfiskus. Der F. hat juriſti⸗ 
ſche Perſönlichkeit, iſt demgemäß Träger von Rechten 
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und Verbindlichkeiten. Die römiſchen Kaiſer hatten 
für ihn viele Vorrechte in Anſpruch genommen, an 
denen ſpäter die deutſchen Kaiſer ſtreng feſthielten. 
Solche Vorrechte kamen durch Verleihung an Reichs- 
mitglieder oder wurden von dieſen nach Erwerb der 
Landeshoheit in Anſpruch genommen. In neuerer 
Zeit ſind viele dieſer Privilegien aus dem praktiſchen 
Recht verſchwunden, ſo diejenigen des Prozeſſes durch 
die Zivilprozeßordnung aufgehoben. Erhalten haben 
ſich aber faſt überall die geſetzlichen und privilegierten 
Pfandrechte des F., ferner deſſen Anſpruch auf herren- 
loſe Güter (insbeſ. erbloſe Verlaſſenſchaften) und auf 
das Vermögen erloſchener Körperſchaften, die Be⸗ 
freiung von Kautionen und Gebühren, die privile- 
gierte Stellung im Konkurs, längere Verjährungsfriſt 
für dem F. zuſtehende Rechte x. In Preußen bezeich— 
net man die verſchiedenen Verwaltungszweige je be- 
ſonders als F. (Militär-, Steuer-, Baufiskus ꝛc.). 
Dieſe einzelnen fisci ſind inſofern rechtlich ſelbſtändig, 
als Forderungen und Gegenforderungen je nur für 
einen derſelben, der gleichzeitig zu fordern und zu 
zahlen hat, kompenſiert werden. Dagegen können ſie 
nicht Rechtsgeſchäfte miteinander abſchließen oder Pro— 
zeſſe miteinander führen. Seine Prozeſſe führt der F. 
meiſt durch Anwalte, welche entweder nur für einen 
einzelnen Fall bevollmächtigt oder überhaupt zur Ver- 
tretung ſämtlicher Privatrechtsanſprüche angeſtellt 
werden; man hat für dieſen Beamten die verſchieden— 
ſten Benennungen, wie Fiskal, Kammerprokurator, 
Finanzprokurator ꝛc. Die Privilegia fisei (Fisfal- 
gerechtigkeiten) ſtehen nach deutſchem Herkommen 

binettskaſſe) zu; auch die Kaſſen der Gemahlin des 
Landesherrn und des Thronfolgers genießen gewohn— 
heitsrechtlich die meiſten fiskaliſchen Vorrechte. 

Fiskusgebühren, j. Gebühren. 
Fismes (pr. ſim, das Fines Suessionum der Rö— 

mer), Stadt im franz. Depart. Marne, Arrond. Reims, 
an der Vesle, welche hier den Ardre aufnimmt, und 
an der Oſtbahn, hat Reſte alter Wälle, Seidenſpinne— 

495 

orbitalis, die Spalte, durch welche die Augenhöhle mit 
der mittlern Schädelgrube in Verbindung ſteht. — 
Fissura ani, hartnäckiges Geſchwür des Afters, wel— 
ches aus verſchiedenen Urſachen hervorgeht, durch die 
Entleerungen unterhalten wird und bei denſelben ſehr 
heftige Schmerzen und Afterkrampf verurſacht. 

Fiſtel (Fistula, »Röhre«), in der Chirurgie ein 
widernatürlicher Gang in Knochen u. Weichteilen, und 
zwar: 1) Fiſteln, die Nebenkanäle eines Drüſenaus— 
führungsganges darſtellen, durch Verwundungen des— 
ſelben u. dadurch entſtehen, daß geſchwürige Prozeſſe von 
außen in den Gang und umgekehrt von innen nach 
außen durchbrechen. 2) Geſchwürige Gänge (filtu- 
löſe Geſchwüre), welche auf ihrer Oberfläche Eiter und 
Jauche abſondern und zugleich als Ausflußweg für 
den Eiter und die Verſchwärungsprodukte dienen, 
welche ſich in der Tiefe, etwa an einem kariöſen Kno— 
chen u. dgl. gebildet haben. Sie heißen dann auch 
un vollkommene oder blinde Fiſteln. Liegt ihre 
Offnung auf der äußern Haut, ſo heißt ſie äußere un— 
vollkommene F.; liegt ſie dagegen auf einer Schleim— 
haut (3. B. des Maſtdarms), jo nennt man ſie innere 
unvollkommene F. Vollkommene Fiſteln dagegen 
ſind Kanäle, welche ſtets zwei Offnungen haben, näm— 
lich eine auf der äußern Haut und eine auf der Schleim- 
haut (3. B. vollkommene Maſtdarmfiſtel). Manche 
Fiſteln dieſer Art ſind verzweigt und haben mehr 
als zwei Offnungen nach einer Richtung hin. 3) Die 
Kommunikationsfiſteln ſind abnorme Offnun— 
gen, durch welche zwei nebeneinanderliegende, mit 
Schleimhaut ausgekleidete Höhlen in abnormer Ver— 

— Fistulina. 

andre und umgekehrt übertreten kann. Sie entſtehen 
durch gewaltſames Einreißen (3. B. der Geburtswege 
bei der Entbindung), durch Verwundung oder Ver— 
ſchwärung der zwiſchen zwei benachbarten Schleim— 
hauthöhlen liegenden Wand, wobei der Eiter ſich einen 
abnormen Weg bahnt. Hierher gehören die bei Frauen 
häufig vorkommenden Blaſenſcheiden- und Scheiden— 
maſtdarmfiſteln u. a. — In ſeltenen Fällen ſind die 
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auch der landesherrlichen Privatkaſſe (Schatulle, Ka- bindung ſtehen, jo daß der Inhalt einer Höhle in die 
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rei, Zuckerfabrikation, Branntweinbrennerei und (1891) 
[3054 Einw. Hemmungsbildungen, z. B. die angeborne Halsfiſtel. Fis moll, j. Fis. 

Fiſole, die Gartenbohne (Phaseolus), j. Bohne. 
Fiſſil (lat.), ſpaltbar; Fiſſilität, Spaltbarkeit. 
Fissilingües, Spaltzüngler, ſ. Eidechſen. 

Fiſſipeden (lat., Spaltfüßer «), Tiere mit geſpal— 
tenen Hufen, im Gegenſatz zu den Einhufern oder 
Solipeden. 
Fissirostres, joviel wie Spaltſchnäbler. 
Fiſſſir (lat., Spalt), eine durch äußere Gewalt 

entſtandene ſpaltförmige Trennung des Zuſammen— 
hanges eines Knochens, welche mit keinem Ausein— 
anderweichen der Bruchſtücke verbunden iſt, und wo— 
durch kein Teil des Knochens völlig von dieſem ge— 
trennt wird (tissura ossium). Die F. kommt an den 
Schädelknochen und an den langen Knochen (den Dia— 
phyſen) am häufigſten vor und entſteht teils durch 
die unmittelbare Einwirkung von Gewalt auf den 
Knochen (3. B. bei Schußbruch), teils durch Fortpflan— 
zung der Erſchütterung beim Herabfallen des Körpers 
von einer Höhe, ſogen. Konterkoup. Fiſſuren der 
Knochen können ohne weiteres verheilen, wenn die den 
Knochen überziehende Knochenhaut unverſehrt geblie— 
ben iſt. Iſt dies nicht der Fall, ſo iſt die Heilung der 
F. in Frage geſtellt, zumal da ſich, wenn ſie am Schä— 
del vorkommen, entzündliche Affektionen des Gehirns 
und ſeiner Häute hinzugeſellen können, die in der 
Regel einen tödlichen Verlauf nehmen. — Fissura | 

Fiſteln angeboren und haben die Bedeutung ſogen. 

Die Heilung der Fiſteln iſt oft ſchwierig und kann 
nur durch ein kompliziertes chirurgiſches Verfahren 
erreicht werden, z. B. dadurch, daß man die Fiſtel⸗ 
ränder mit dem Meſſer abträgt und die friſchen Wund— 
ränder durch die Naht vereinigt (Näheres bei den ein— 
zelnen Formen der Fiſteln). Die ſogen. blinden Fiſteln 
heilen nur, wenn der ihnen zu Grunde liegende Krank— 
heitsherd, z. B. die Karies eines Knochens, zuvor be— 
ſeitigt worden iſt. 

Fiſtelſtimme (Fiſteh, ſ. Falſett. 
Fistüla (lat.), Röhre, Rohrpfeife; bei den mittel— 

alterlichen Schriftſtellern gewöhnliche Bezeichnung für 
Orgelpfeife. Fiſtulieren (fiſteln), mit der Fiſtel— 
ſtimme oder durch die Fiſtel ſingen (. Faliett). 

Fistüla Eucharistiae (Cauna, Siphon, Pipa, 
lat.), eine Art von Trinkröhre, deren man ſich in der 
römiſchen Kirche beim Genuß des Abendmahlsweins, 
um nichts davon zu verſchütten, vom 8. Jahrh. bis 
zur Kelchentziehung im 12. und 13. Jahrh. bediente, 
während bei den Griechen ein Löffel im Gebrauch iſt. 

Fistulina Bull (Leberpilz), Pilzgattung aus 
der Ordnung der Hymenomyeeten und der Familie 
der Polygoreen, mit einem auf der Unterſeite des hut— 
förmigen Fruchtträgers befindlichen Hymenium, das 
aus iſolierten Röhren beſteht, welch letztere im Unter— 
ſchiede von Polyporus und Boletus mit der Subſtanz 
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des Hutes verwachſen ſind. Der gemeine Xeberpilz! 
(Fleiſchſchwamm, Zungenpilz, F. hepatica 
Fr.) hat einen nur mit einem kurzen, an der Seite 
ſtehenden Stiel verſehenen Hut, der einer Leber oder 
auch einer Rindszunge gleicht, iſt fleiſchig-ſaftig, oben 
ſeucht oder klebrig, rotbraun, innen rot gefleckt und 
weiß geſtreift; zur Reifezeit tropft ſein Schleim in 
blutfarbigen Tropfen ab(Blutſchwamm). Er wächſt 
häufig im Herbſt an Stämmen verſchiedener Laub— 
bäume, riecht angenehm, iſt eßbar und ſchmeckt ſäuerlich. 

Fit (engl., tauglich, fertig«), in der Turfſprache 
Bezeichnung für den Zuſtand eines Pferdes, den es 
durch gutes Trainieren erlangt, und der es zum »Ren— 
nen« befähigt (f. to un); vgl. Atem. 

Fitch (pr. ſitſchh, Joſhua Girling, engl. Schul- 
mann, geb. 1824, verdankt ſeine Ausbildung dem Uni— 
verſity College und der Univerſität zu London. Von 
1852 56 war er zweiter, 1856—63 erſter Leiter des 
Normal College der Britiſchen u. auswärtigen Schul— 
geſellſchaft u. trat dann als königlicher Schulinſpektor 
für Norkihive in den en ſtaatlichen Schulaufſichts— 
dienſt, 1877 — 93 war er d Oberſchulinſpektor über die 
öſtlichen Grafſchaften des Königreichs. Daneben war 
er 1860 —65 u. 1869 — 74 Examinator der engliſchen 
Sprache und Geſchichte an der Univerſität London, der 
er ſeitdem als Fellow und Senatsmitglied angehört. 
Ausgebreitete Thätigkeit entfaltete er als Mitglied ver— 
ſchiedener Prüfungskommiſſionen. 1888 beſuchte F. 
Nordamerika und ſtudierte das dortige Schulweſen. 
Er ſchrieb außer zahlreichen Beiträgen zu Zeitſchriften 
und Sammelwerken (3. B. Artikel »Education« in 
Chambers“ »Eneyclopaedia«): »Lectures on teach- 
ing at Cambridge« (neue Ausg. 1881); »The science 
of arithmetic«, »Notes on American schools and 
eolleges« (1890) u. a. Die Univerſität St. Andrews 
ehrte F. 1885 durch den juriſtiſchen Doktorgrad. 

Fitchburg pvr. ſitſch⸗), Stadt im nordamerikan. 
Staat Maſſachuſetts, Grafſchaft Worceſter, am Naſhua— 
fluß, hat lebhafte Induſtrie (1890: 285 Anſtalten mit 
4195 Arbeitern und einem Produktionswert von 
9,349,993 Doll.), namentlich Eiſengießereien, Ma— 
ſchinenwerkſtätten, Woll-, Papier- und Schuhfabriken, 
und (1890) 22,037 Einw. 

Fitero, Stadt in der ſpan. Provinz Navarra, am 
Fluß Alhama, mit (1887) 3335 Einw. 4 km weſtlich 
das beſuchte Solbad F. (48°). 

Fitger, Arthur, Maler und Dichter, geb. 4. Okt. 
1840 zu Delmenhorſt im Oldenburgiſchen, begab ſich 
1858 auf die Akademie zu München, 1861 nach Ant- 
werpen und dann nach Paris. 1863-6 hielt er ſich 
in Rom auf, und nachdem er in den folgenden Jah— 
ren abwechſelnd in Wien und Berlin gelebt, nahm er 
1869 ſeinen feſten Wohnſitz in Bremen. Fitgers Ma- 
lereien ſind weſentlich dekorativer und monumentaler 
Art und gehören zum großen Teil dem phantaſtiſchen 
Gebiet an; ein launiger Kinderfries, den Stoffwechſel 
darſtellend, und ein Fries: die Nacht und ihr Gefolge, 
beide in einem Schloß in Oſtfriesland, ſind aus ſeiner 
erſten Zeit beſonders hervorzuheben. In Bremen de— 
korierte er die Rembertilirche mit zwei Darſtellungen: 
der verlorne Sohn und der barmherzige Samariter, 
die Börſe mit auf das Meer bezüglichen Allegorien, 
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das Seefahrtshaus und das Reichspoſtgebäude. Von 
Staffeleigemälden iſt Barbaroſſas Erwachen, 
ihn das Kriegsjahr 1870 anregte, am meiſten bekannt 
geworden; 1875 wurde ihm die Ausſchmückung des 
Ratskellers mit Wandgemälden übertragen. 1883.— 

wozu 

Fitting. 

gemälde ausgeführt. Urſprünglich von Cornelius ah 
Genelli ausgehend, hat er ſich ſpäter der modernen 
koloriſtiſchen Richtung angeſchloſſen und in dem Auf— 
wand von Farben bisweilen mit Makart gewetteifert. 
F. pflegt zugleich auch die Dichtkunſt und hat ſich auf 
dieſem Gebiete in weiten Kreiſen bekannt gemacht. 
Seine Schaufpiele: »Adalbert von Bremen« (Oldenb. 
1873; 2. Ausg. mit dem Nachſpiel »Hie Reich! Hie 
Rom!, 1875), Die Hexre« (daſ. 1878, 5. Aufl. 1889), 
»Von Gottes Gnaden« (2. Aufl., daſ. 1884), Die 
Roſen von Tyburn« (dal. 1888) find häufig aufgeführt 
worden. Auch hat er für den Bremer Künſtlerverein 
mehrere Feſtſpiele (»Albrecht Dürer«, » Johann Kep⸗ 
ler« und »Michelangelo«) und das kleine epiſche Ge— 
dicht »Roland und die Roſe« (1871) verfaßt. Am 
wertvollſten ſind ſeine an friſchen Tönen reichen Ge— 
dichtſammlungen: »Fahrendes Volk (3. Aufl., Oldenb. 
1886) und »Winternächte« (3. Aufl., daſ. 1887). Auch 
gab er Überſetzungen von Byrons »Marino Faliero« 
und Augiers »Philiberte« (das. 1886 u. 1888) Wa 

Fitis, ſ. Laubſänger. 
Fitriſee, Lagune in Afrika, ſ. Fittri. 
Fittig, Rudolf, Chemiker, geb. 6. Dez. 1835 in 

Hamburg, ſtudierte 1856 —59 in Göttingen, war hier 
Aſſiſtent Limprichts und Wöhlers, habilitierte ſich 
1860 als Privatdozent, wurde 1866 zum Profeſſor 
ernannt und ging 1870 als Profeſſor der Chemie nach 
Tübingen, 1876 nach Straßburg. F. hat beſonders 
auf dem Gebiete der organiſchen Chemie gearbeitet 
und über die Konſtitution der Kohlenwaſſerſtoffe und 
der ungeſättigten Säuren wichtige Arbeiten geliefert, 
bei welchen er das Phenanthren, das Fluoranthen und 
die Lactone entdeckte. Er ſchrieb: »Grundriß der Che— 
mie⸗ (Sortfegung von 1 »Grundriß«, anorga— 
niſcher Teil, 3. Aufl., Leipz. 1882; organiſcher Teil, 
11. Aufl., daſ. 1886) u. a. 

Fitting, Hermann Heinrich, Romaniſt und 
Prozeſſualiſt, geb. 27. Aug. 1831 in Mauchenheim 
in der Rheinpfalz, ſtudierte auf den Univerſitäten 
Würzburg, Heidelberg (unter Vangerow) und Erlan— 
gen, wo er 1852 zum Doktor der Rechte promoviert 
ward und feine Inauguraldiſſertation »Über den Be— 
griff von Haupt- und Gegenbeweis und verwandte 
Fragen« (Erlang. 1853) veröffentlichte. Nachdem er 
1852 — 54 die bayriſche Verwaltungs- und Juſtiz⸗ 
praxis durchgemacht und 1855 mehrere Monate in 
Paris verlebt hatte, um auch die franzöſiſche Prozeß⸗ 
praxis kennen zu lernen, habilitierte er ſich 1856 mit 
der Schrift »über den Begriff der Rückziehung⸗ 
(Erlang. 1856) zu Heidelberg als Privatdozent für 
römiſches Recht und Prozeß. 1857 wurde er außer- 
ordentlicher und im folgenden Jahre ordentlicher Pro— 
feſſor des römiſchen Rechts in Baſel. Hier ſchrieb er 
die Monographie »Die Natur der Korrealobligatio— 
nen« (Erlang. 1859) und das akademiſche Programm 
»Über das Alter der Schriften römiſcher Juriſten von 
Hadrian bis Alexander« (Baſel 1860). Im Herbſt 
1862 folgte er einem Rufe als ordentlicher Profeſſor 
nach Halle. Außer zahlreichen Aufſätzen in Zeitſchrif— 
ten, namentlich im »Archiv für die ziviliſtiſche Praxis«, 
an deſſen Herausgabe er ſich ſeit 1864 beteiligte, und 
deſſen Redaktion er 1867 — 78 beſorgte, und einer um⸗ 
faſſenden hiſtoriſch-dogmatiſchen Monographie: »Das 
castrense peculium« (Halle 1871), verfaßte er noch 
die wertvollen rechtsgeſchichtlichen Arbeiten: »Zur 
Geſchichte des Soldatenteſtamentes« (daſ. 1866); über 
die ſogen. Turiner Inſtitutionengloſſe und den ſogen. 

1884 hat er in der Kunſthalle in Hamburg große Wand- Brachylogus«(daſ. 1870); »Gloſſe zu den Exceptiones 
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legum romanarum des Petrus« (daf. 1874); »Zur 
Geſchichte der Rechtswiſſenſchaft am Anfang des Mit⸗ 
telalters« (daſ. 1875); »Juriſtiſche Schriften des frü⸗ 
hern Mittelalters« (daſ. 1876); »über die Heimat und 
das Alter des ſogen. Brachylogus« (Berl. 1880); »Die 
Entbehrlichkeit der beabſichtigten Novelle zur Zivil⸗ 
prozeßordnung« (daſ. 1886); »Die Anfänge der Rechts 
ſchule zu Bologna« (daſ. 1888); »Die Grundlagen 
der Beweislaſt (daſ. 1889); »Die Inſtitutionsgloſſen 
des Gualkauſus« (daf. 1891). Außerdem ſchrieb er: 
»Der Reichs⸗Zivilprozeß« (8. Aufl., Berl. 1893) und 
»Das Reichs⸗Konkursrecht« (2. Aufl., daſ. 1883). 
Fittings (engl.), die Brennerkniee, Kugelgelenke, 

Hähne ꝛc., welche bei Leuchtgasanlagen die Rohrlei⸗ 
tungen mit den Brennern oder Lampen verbinden. 

Fittri (Bulala), Landſchaft im mittlern Sudän, 
zwiſchen Bagirmi im W. und Wadai im O., dem 

letztern tributpflichtig, obſchon dem Herrſcher ſeinem 
jetzigen Oberherrn gegenüber der höhere Rang ge— 
blieben iſt, welchen er vor ſeiner Unterwerfung vor 
jenem voraus hatte. Die in 100 Dörfern zu 150 
Häuſern wohnenden 90,000 Einw. ſind arabiſche Bu— 
lala, Kuka aus Wadai und eingeborne Abu Simmim. 
Dazu kommen nomadiſierende Tibbu und Araber. 
Das zur Zeit des Leo Africanus ſehr mächtige Reich 
iſt benannt nach der Lagune F. oder Candie, in die 
von O. her der Batha fällt. Dieſelbe hat zur Regen— 
zeit 6, ſpäter nur 2—3 Tagereiſen im Umfang und 
verflacht dann ſo ſehr, daß man zur Inſel Mo di in 
der Mitte hindurchwaten kann. 

Fitz, altnormänn. fiz, zu deſſen Ausſprache die 
Schreibung mit t ſtimmt, aus lat. filius, filz, bezeich⸗ 
net »Abkömmling« und wird, wie das O' der Iren 
und das Mac der Schotten, den Eigennamen vor- 
geſetzt, z. B. Fitzwilliam, Fitzherbert. Zuweilen deu- 
tet es auch auf uneheliche Abkunft hin, wie bei den 
natürlichen Söhnen der Könige von England, z. B. 
Fitzelarence, Fitzjames. 
Hits., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für L. J. Fitzin ger (ſ. d.). f 

Fitzelarenee Gpr. ⸗klärrens), Namen der natürlichen 
Kinder Wilhelms IV. (ſ. d.) von Großbritannien. 

Fitze, ſ. Garn. 
Fitzgerald (ſpr.⸗oſcherreld), 1) Edward, Lord, geb. 

15. Okt. 1763 als Sohn des erſten Herzogs von Lein⸗ 
ſter auf Schloß Carton bei Dublin, geſt. 4. Juni 
1798, ward in Frankreich erzogen, trat frühzeitig in 
engliſche Militärdienſte, zeichnete ſich im amerikani⸗ 
ſchen Kriege aus und ward nach dem Frieden Mit— 
glied des iriſchen Parlaments. Das unglückliche Schick— 
ſal Irlands trieb ihn zu entſchiedener Oppoſition gegen 
die Regierung, und als er infolge ſeiner Teilnahme 
an einem revolutionären Bankett in Paris 1792 aus 
den Liſten der Armee geſtrichen ward, trat er durch 
ſeine Vermählung mit Pamela Sims (de Brixey), die 
im Haufe des Herzogs von Orléans (Philippe Egalite) 
erzogen war und vielfach, wenn auch nach neuern 
Unterſuchungen mit Unrecht, als deſſen natürliche 
Tochter galt, den leitenden Kreiſen der franzöſiſchen 
Revolution noch näher und faßte den Entſchluß, Ir⸗ 
land mit franzöſiſcher Unterſtützung von Großbritan⸗ 
nien loszureißen. Allein die Verſchwörung wurde dem 
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2) Edward, engl. Schriftſteller, geb. 31. März 
1809 in Bredfield (Suffolk), geſt. 14. Juni 1883, 
| Sohn des Rentners John Purcell in Kilkenny, der 
den Familiennamen ſeiner Frau angenommen hatte, 
ließ ſich, nachdem er die Univerſität Cambridge be⸗ 
ſucht hatte, zu Woodbridge (Suffolk) nieder und be⸗ 

ſchäftigte ſich beſonders mit überſetzen aus verſchiede⸗ 
nen Litteraturen. Seinen »Six dramas of Calderon, 
freely translated« (1853) folgte ſeine Hauptleiſtung, 
die Überſetzung des »Rubaiyat« des Omar Khayyam 
(1859), die berühmt geworden iſt. Später lieferte er 
eine Bearbeitung des Aſchyleiſchen »Agamemnon«. 
Sein Freund W. A. Wright gab ſeine »Letters and 
literary remains« (1889, 3 Bde.) heraus. 

3) Percy, engl. Schriftſteller, geb. 1834 zu Fane 
Valley in der iriſchen Grafſchaft Louth, ward im eng⸗ 
liſchen Jeſuitenkollegium Stonyhurſt erzogen, ſtudierte 
dann in Dublin, wurde Rechtsanwalt und Kronpro— 
kurator u. lebt als ſolcher in London. Er hat zahlreiche 
Romane verfaßt und auch eine Reihe litterargeſchicht⸗ 
licher Werke geliefert, jo die Biographien des Dr. W. 
Dodd (A famous forgery«, 1865), von Laurence 
Sterne (1864), Garrick (1868), Towuſhend (1868), der 
Künſtlerfamilie Kemble (1871), von J. Boswell (1891, 
2 Bde.). Ferner ſchrieb er: »The romance of the Eng- 
lish stage« (1874, 2 Bde.); »Croker's Boswell and 
Boswell’s studies on the life of Johnson« (1880); 
»New history of the English stage« (1882, 2 Bde.); 
»Dukes and princesses of the family of George III.« 
(1882, 2 Bde.); »Lives of the Sheridans« (1887, 
2 Bde.); »Henry Irving, twenty years at the Ly- 
ceum« (1893) u. a. 
| Fitzherbert, Mary Anne, geb. 26. Juli 1756, 
Tochter Walter Smythes auf Brambridge in Hamp⸗ 

ſhire, geſt. 27. März 1837, vermählte ſich zuerſt mit 
einem gewiſſen Edward Weld, nach deſſen Tode mit 
dem reichen Thomas F., der 1781 ſtarb, und knüpfte 
1785 ein Liebesverhältnis mit dem Prinzen von Wa⸗ 

les, ſpätern König Georg IV., an, der ſich mit ihr im 
Ausland durch einen engliſchen Geiſtlichen trauen 

ließ, welche Ehe, als ohne königliche Genehmigung 
| geſchloſſen, dem Hausgeſetz von 1772 zufolge ungül- 
tig war und überdies, da F. Katholikin war, der Erb⸗ 
folgeordnung Wilhelms III. zuwiderlief. Nach Georgs 
Vermählung mit Karoline von Braunſchweig ward 
die Verbindung auf kurze Zeit gelöſt, ſpäter aber trat 
F. wieder in ihre alten Beziehungen zu dem Prinzen 
und zog ſich erſt 1803 mit einem Jahrgehalt von 
6000 Pfd. Sterl. vom Hofe zurück. Vgl. Langdale, 
Memoirs of Mrs. F. (Lond. 1856). 
Fitzinger, Leopold Joſeph, Zoolog, geb. 13. 
April 1802 in Wien, geſt. 22. Sept. 1884, widmete 

ſich der Pharmazie, bald aber ausſchließlich den Na- 
turwiſſenſchaften und der Medizin und erhielt 1821 
eine Anſtellung bei den Landſtänden von Nieder⸗ 

öſterreich. 1826 veröffentlichte er ſeine »Neue Klaf- 
ſifikation der Reptilien nach ihren natürlichen Ber- 
wandtſchaften«, durch welche eine gänzliche Umgeital- 
tung des Brongniartſchen Syſtems herbeigeführt 
wurde, und »Systema Reptilium« (1. Teil, Wien 
1843). 1844—61 war er Kuſtosadjunkt am Hofnatu⸗ 
ralienkabinett in Wien, 1863 übernahm er die Direk⸗ 

Miniſterium verraten, und nur an einigen Orten kam tion eines zu errichtenden zoologiſchen Gartens in 
es zu Erhebungen, die ſogleich niedergeſchlagen wur- München, und 1865 errichtete er auch in Peſt einen 
den. F. ſelbſt wurde 19. Mai 1798 zu Dublin ver- zoologiſchen Garten, trat aber bei Eröffnung desſel⸗ 
haftet und ſtarb im Gefängnis an einer bei der Ver- ben zurück und lebte bis 1873 in Peſt, dann in Hietzing 
haftung erhaltenen Wunde. Vgl. Th. Moore, Me- bei Wien. Er ſchrieb: »Wiſſenſchaftlich-populäre Na⸗ 
moirs of Lord Edward F. (Lond. 1831). 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

turgeſchichte der Säugetiere« (Wien 1855 — 57, mit 
32 
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Atlas) und »der Vögel« (1862—63, 2 Bde., und At- 
las); dann in zahlreichen Schriften der kaiſerlichen 
Akademie: Über das Syſtem und die Charakteriſtik der 
natürlichen Familien der Vögel (1856, 1862, 1863), 
über die Raſſen des Hausſchweins (1858), der Ziege 
(1859) und des Schafes (1859, 1860), über die Ab⸗ 
ſtammung und Raſſen des zahmen Pferdes (1858 u. 
1859) und des Hundes (1866, 1867); über die Fa— 
milie der Fledermäuſe (1870 — 72), die natürliche Klaſ— 
ſifikation der Fiſche (1873), die Gattungen der euro- 
päiſchen Cyprinen (1873) u. a.; ferner: »Der Hund 
und ſeine Raſſen« (Tübing. 1876); »Die Arten und 
Raſſen der Hühner« (Wien 1878); »Kritiſche Unter— 
ſuchungen über die Arten der natürlichen Familie der 
Hirſche« (daſ. 1874 — 79); »Geſchichte des Hofnatura— 
lienkabinetts zu Wien« (daſ. 1865 — 80, 5 Tle.). 

Fitzjames (pr. ⸗dſchems), 1) Herzog von Berwid, ſ. 
Berwick. 

2) Edouard, Herzog von, Urenkel der Herzogs 
von Berwick, geb. 1776 in Verſailles, geſt. 18. Nov. 
1838, verließ 1789 mit den Royaliſten Frankreich, trat 
in Condes Emigrantenheer und ging nach deſſen Auf- 

löſung nach England. Während der Konſularregie— 
rung kehrte er nach Frankreich zurück und trat gegen 
das Ende der Kaiſerregierung als Unteroffizier in die 
Nationalgarde von Paris. Nach der erſten Reſtaura— 
tion wurde er Oberſt der Nationalgarde, Pair und 
Adjutant und Kammerherr des Grafen von Artois. 
Mit zügelloſem Eifer vertrat er die royaliſtiſche Reak— 
tion. Dennoch leiſtete er nach der Julirevolution auch 
Ludwig Philipp als Pair den Eid der Treue. In die 
Umtriebe der Herzogin von Berry verwickelt, hatte er 
1832 eine kurze Haft zu erdulden, worauf er in der 
Pairskammer heftig gegen die neue Regierung auf— 
trat. 1834 legte er ſeine Pairswürde nieder und ließ 
ſich von Toulouſe in die Deputiertenkammer wählen, 
wo er nächſt Berryer der bedeutendſte Redner unter 
den Legitimiſten war. 

Fitzpatrick (r. ⸗pättrit), William John, hiſto— 
riſch⸗kritiſcher Schriftſteller Irlands, geb. 31. Aug. 
1830, ward an dem katholiſchen College zu Clon⸗ 
gowes Wood erzogen, lehnte 1869 eine Kandidatur für 
das Unterhaus ab und wurde 1883 Profeſſor der Ge— 
ſchichte an der Royal Irish academy zu Dublin. Er 
ſchrieb: »The life, times and contemporaries of 
Lord Cloncurry« (1855); »Lord Edw. Fitzgerald 
and his betrayers« (1859); »Lady Morgan, her ca- 
reer, literary and personal« (1860); »The life, 
times and correspondence of Dr. Doyle, bishop of 
Kildare, etc.« (1861, 2 Bde.; 2. Aufl. 1880); »Me- 
moirs of Richard Whately, archbishop of Dublin« 
(1864, 2 Bde.); »The sham squire and the informers 
of 1798 (1866); »Ireland before the union, with 
the unpublished diary of John Scott, Earl of Clon- 
mel, 1774—1798« (1867, 5. verm. Aufl. 1869); »Irish 
wits and worthies« (1873); »The life of Charles 
Lever« (1879, 2 Bde.); »Life of Th. N. Burke« (1886, 
2 Bde.); »Daniel O'Connell the liberator« (1888, 
2 Bde.); »The secret service under Pitt« (1892). 

Fitzroy (pr. reu), 1) Fluß in der brit.⸗auſtral. Ko⸗ 
lonie Queensland, entſteht aus der Vereinigung des 
Mackenzie und Dawſon, beſchreibt einen ungeheuern 
Bogen nach N., wird bei Rockhampton auch für See— 
dampfer befahrbar und mündet nahe dem Wendekreis 
in mehreren Armen in die Keppelbai des Stillen 
Ozeans unter 23° 35° ſüdl. Br., nordweſtlich der In⸗ 
ſel Curtis. — 2) Fluß im nördlichen Weſtauſtralien, 
mündet in den King Sund. Er wurde von A. For 

Fitzjames — Fiumara. 

reſt von der Mündung bis zu ſeinem Austritt aus der 
Leopoldkette (126° öſtl. L.), wo er den bedeutendern 
Margaret empfängt, aufgenommen. An ſeiner Mün⸗ 
dung 3 km, im Oberlauf noch 300 m breit, mit weit 
aufwärts gehender Flut, kann der F. zu einer bedeu⸗ 
tenden Verkehrsader werden. 

Fitzroy (spr. eu), 1) Lord Harry und Lord 
Auguſtus Henry, Herzöge von Grafton, ſ. Grafton. 

2) Robert, Meteorolog, geb. 5. Juli 1805, Enkel 
des Herzogs von Grafton, geſt. 30. April 1865 zu Nor⸗ 
wood in Surrey, trat 1819 in die engliſche Marine, 
war 1828 — 36 als Kapitän der Schiffe Beagle und 
Adventure mit hydrographiſchen Unterſuchungen, be- 
ſonders in den ſüdamerikaniſchen Gewäſſern, beſchäf— 
tigt, wobei Darwin ſein Gefährte war, und berichtete 
darüber in: »Narrative of the surveying voyages 
of H. M. S. Adventure and Beagle« (Bd. I u. 2, 1839, 
2. Aufl. 1848; der 3. Bd. iſt von Darwin). 1841 trat 
er ins Unterhaus, war dann 1843 —46 Gouverneur 
von Neuſeeland und wurde 1857 Konter⸗, 1863 Vize⸗ 
admiral, 1854 Chef der von ihm gegründeten meteo⸗ 
rologiſchen Abteilung des Handelsminiſteriums. F. 
war der Begründer der durch die Telegraphie vermit⸗ 
telten Sturmwarnungsſignale in England und ſchrieb 
noch: »Meteorologicalobservations« (1859 ff.); »Re- 
marks on New Zealand« (1846); »Weatherbook; 
manual of meteorology« (1863). 

Fitzroya Hook. fil., Gattung aus der Familie der 
Koniferen (Kupreſſaceen), mit zwei Arten. F. pata- 
gonica Hook. fil., ein 30 m hoher Baum mit 4 m 
Stammdurchmeſſer, meiſt dreizähligen Blattquirlen, 
abſtehenden, lanzettlichen, 6—8 mm langen Nadeln, 
wächſt im ſüdlichen Chile, wird auch bei uns in Gär⸗ 
ten angepflanzt und liefert das rote, ſehr dauerhafte 
Alerceholz, welches als Nutzholz Verwendung fin- 
det. F. Archeri Benth. iſt ein Strauch in Tasmania. 

Fitzrute, ſ. Weben. 
Fitzwilliam, William Wentworth, Graf, 

engl. Staatsmann, geb. 30. Mai 1748, geſt. 8. Febr. 
1833, erzogen zu Eton und Cambridge, nahm 1769 
ſeinen Sitz im Oberhaus ein, wo er die Maßregeln 
bekämpfte, welche den Abfall der amerikaniſchen Kolo⸗ 
nien zur Folge hatten. 1794 wurde er zum Präſi⸗ 
denten des Geheimen Rates und 1795 zum Vizekönig 
von Irland ernannt, jedoch ſchon nach 3 Monaten 
wieder abberufen, weil er den ihm erteilten Inſtruktio⸗ 
nen zuwider die proteſtantiſch geſinnten Oberbeamten 
der iriſchen Regierung entlaſſen hatte. Von 1806 bis 
zum März 1807 war F. wieder Präſident des Ge- 
heimen Rates. — Sein Sohn Charles William 
Wentworth, geb. 4. Mai 1786, geſt. 4. Okt. 1857, 
ſtudierte zu Cambridge, trat 1807 als Lord Milton 
ins Unterhaus und wirkte 1829 für die Katholiken 

emanzipation, 1831 für die Reformbill und 1846, in⸗ 
zwiſchen durch den Tod ſeines Vaters ins Oberhaus 
berufen, für Aufhebung der Korngeſetze. Er war ein 
Anhänger der Whigs, lehnte jedoch den Eintritt in das 
Kabinett ſtets ab. Als Freund der Wiſſenſchaften 
erwarb ſich F. Verdienſte um das Zuſtandekommen 
der Londoner Univerſität wie der British Association 
und gab in Verbindung mit Sir Richard Bourke die 
Werke und Korreſpondenz Edmund Burkes heraus 
(Lond. 1826 — 44, 20 Bde.). 
Fiumara, kleiner Küſtenfluß, der im Karſtgebirge 

nördlich von Fiume entſpringt, als Reka oder Re⸗ 
cina an der Weſtgrenze des kroatiſch-ſlawon. Komi⸗ 
tats Modrus-Fiume nach ©. fließt und bei Fiume als 
F. in den Quarnero mündet. 



Fiume = Fluß) — Fiume (Stadt). 

Fiüme (lat. Flumen), ital. Bezeichnung für Fluß, 
Strom. Fiumara waſſerarmer, in der trocknen Jah⸗ 
reszeit verſchwindender Fluß; ſpeziell führt dieſen Na- 
men der ſüdliche Mündungsarm des Tiber. 
Fiume (Fanum St. Viti ad Flumen, deutſch St. 

Veit am Flaum, ſlaw. Reka), königlich ungar. Frei⸗ 
und Seeſtadt und Endſtation 

und an der Mündung der Fiu⸗ 

über den Inſeln Cherſo und 
Veglia maleriſch gelegen und 
ſich im N. an die Ausläufer des 
Karſtes anlehnend, hat ein ſüd⸗ 
liches Klima und beſteht aus Wappen von Fiume. 

dem amphitheatraliſch über dem 
Meer anſteigenden alten Stadtteil mit dicht aneinan⸗ 
der gedrängten unſcheinbaren Häuſern und engen, 

der Bahnlinien St. Peter⸗F. u. 
Agram⸗F., am felſigen Weſt⸗ 
abhang des kroatiſchen Karſtes 

mara in den Quarnero, gegen⸗ 
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verarbeitet und jährlich Y Mill. metr. Ztr. Raffi⸗ 
nade erzeugt; ferner eine Reisſchäl- und Stärke- 
fabrik, die jährlich 800,000 metr. Ztr. Reis verarbei- 

tet, eine berühmte Torpedofabrik (Whitehead), das 
hervorragende Stabilimento tecnico Fiumano, eine 
königliche Tabaksfabrik (mit über 2000 Arbeitern), eine 
große Papierfabrik (Smith u. Meynier) u. a. Der 
ehemals bedeutende Schiffbau hat fait ganz aufge- 
hört. Sehr lebhaft iſt der Fiſchfang im Quarnero, 
namentlich der Thunfiſchfang. Der von der ungari⸗ 
ſchen Regierung ſeit 1872 errichtete, von einem 1000 m 
langen Wellenbrecher geſchützte Seehafen hat ein Kai⸗ 
gebiet von 3000 m mit einem Flächenraum von 36 
Hektar, und außer dem alten Molo Adamics drei 
umfangreiche neue Hafendämme (Molo Zichy, Molo 
Rudolf und Molo Nr. IV), an welche ſich der Petro— 
leumhafen und der neu umgeſtaltete Binnenhafen an 
der Fiumara anſchließen. Die Lagerräume mit einem 
Areal von 68,560 qm und einem rieſigen Getreide— 
elevator haben einen Laderaum von über 6000 
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krummen Gäßchen, ſowie aus dem am Bergfuß längs 
der Meeresküſte ſich ausbreitenden neuen F. mit brei⸗ 
ten Kais, ſtattlichen Straßen und Plätzen und zahl- 
reichen öffentlichen und privaten Prachtbauten (Rat⸗ 
haus, Kaſino, Theater, Reſidenz des Gouverneurs, 
Palais der Seebehörde, Marineakademie, Sparkaſſe, 
der neue Bahnhof ꝛc.). F. beſitzt mehrere Klöſter und 
Kirchen. Unter letztern ſind beſonders bemerfens- 
wert die 1377 erbaute Domkirche mit einem neuen 
Frontiſpiz nach Art des römiſchen Pantheons und 
die aus dem 13. Jahrh. ſtammende, der Kirche della 
Salute in Venedig nachgebildete St. Veitkirche. F., 
das (1890) 29,494 meiſt römiſch- kath. Einwohner 
(13,012 Italiener, 6995 Illyrier, 3766 Kroaten, 
2780 Wenden, 1495 Deutſche, 1062 Magyaren) zählt, 
iſt als einziger größerer Hafenplatz für Ungarn von 
hoher Bedeutung. Es beſitzt viele Fabrikanlagen er- 
ſten Ranges, unter andern eine Mineralölraffinerie 
(mit einem eignen Petroleumhafen und einem Re— 
ſervoir für 176,000 Faß), die täglich über 1000 Faß 

Waggons. Der Hafen von F., der von 17171891 
ein Freihafen war, weiſt ſeit 1880 in Einfuhr und Aus- 
fuhr eine Steigerung des Seeverkehrs von 237 Proz., 
bez. 211 Proz. auf. Letzterer betrug 1892 (in Millio⸗ 
nen): 3,0 metr. Ztr. Einfuhr (im Werte von 41,5 Guld.) 
und 4,1 metr. Ztr. Ausfuhr (51,1 Guld.), wovon 44,1 
(bez. 42,9) Proz. auf Schiffe öſterreichiſch-ungariſcher 
und 55,9 (bez. 57,1) Proz. auf ſolche fremder Flagge 
entfallen. überdies ergab der Landverkehr 1892 eine 
Güterbewegung von 3,8 Mill. metr. Ztr. In den 
Fiumaner Hafenentrepots wurde ein Verkehr von 
1,2 Mill. metr. Ztr. Waren vermittelt. Hauptgegen- 

ſtände der Einfuhr ſind Petroleum, Reis, Kaffee, der 
Ausfuhr daneben noch Holz (Faßdauben, Bretter), 
Weizenmehl, Weizen, Wein ꝛc. In F. vermitteln die 
Dampfer den Seehandel zumeiſt mit Weſteuropa und 
Amerika, die Segelſchiffe hingegen jenen mit Italien; 
nach den Küſten des öſtlichen Mittelländiſchen und 
des Schwarzen Meeres verkehren Schiffe des Oſter— 
reichiſch⸗ungariſchen Lloyd, nach dem Weſten jene der 
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vom Staat ſubventionierten ungariſchen Seeſchiff— 
fahrtsgeſellſchaft Adria; die ungariſche Geſellſchaft 
Oriente beſorgt die Reiseinfuhr aus Indien, China 
und Japan; die engliſche Geſellſchaft Anchor-Line 
unternimmt regelmäßige Fahrten (jährlich 18) nach 
New York. Der Schiffsverkehr belief ſich 1892 im Ein- 
gang auf 6323 Schiffe (darunter 4816 mit Ladung) 
von 810,204 Ton., im Ausgang auf 6287 (davon 
4204 beladen) von 807,723 T. Die ungariſche Han— 
delsflotte zählt 38 Dampfer u. 266 Segelſchiffe. F. be⸗ 
ſitzt viele wiſſenſchaftliche Anſtalten (Marineakademie, 
eine nautiſche Schule, ein ungariſches Staatsgymna— 
ſium, ein kroatiſches Gymnaſium, Realſchule, Handels⸗ 
akademie, Gewerbeſchule ꝛc.), mehrere Geldinſtitute, 
ſeit 1891 auch eine Warenbörſe und iſt Sitz eines Gou— 
verneurs, vieler Behörden (Seebehörde, Hafen- und 
Seeſanitätsamt, Militärplatztommando, Seegericht, 
Gerichtshof, Finanzdirektion, Hauptzollamt ꝛc.), einer 
Handels- und Gewerbekammer und von 16 Konſulaten, 
darunter eines deutſchen Berufskonſulats. Es beſitzt 
ferner hübſche Promenaden- und Parkanlagen (Sco— 
glietto, Giardino pubblico am Hermenyplaß xc.). Jen⸗ 
ſeit der Fiumara liegt die kroatiſche Vorſtadt Suſak 
und auf der Höhe des Berges der Ort Terſato mit 
einer Wallfahrtskirche u. dem uralten Frangipaniſchen 
Bergſchloß, von wo man eine prachtvolle Ausſicht auf 
den Quarnero ſowie auf die kroatiſchen Gebirge genießt. 

F. und Gebiet (das ungariſche Litorale, zu 
dem auch die Dörfer Coſale, Drenova und Plaſſe ges | 
hören), umfaßt 19,57 qkm und wurde ſchon unter | 
Maria Thereſia mit Ungarn vereinigt (ſ. unten). 
1809 —14 ſtand es unter franzöſiſcher Herrſchaft, und 
1849 ward es Kroatien zugeteilt. Seit dem zwiſchen 
Ungarn und Kroatien 1870 geſchloſſenen ſtaatsrecht⸗ 
lichen Ausgleich bildet es ein dem ungariſchen Staat 
einverleibtes Territorium. Über das frühere Komi— 
tat F. ſ. Modrus- Fiume. 

Unter der Herrſchaft der Römer gehörte die Gegend 
von F. zu dem alten Liburnien und nach der Tei- 
lung der römiſchen Monarchie zum oſtrömiſchen Reich. 
Karl d. Gr. entriß ſie letzterm und ließ ſie durch eigne 
Herzöge regieren, von denen ſich um 900 Chreſimir 
zum König aufwarf, deſſen Stamm über ein Jahr— 
hundert die Herrſchaft behauptete. Später wurde F. 
als ein Lehen der Patriarchen von Aquileja Eigentum 
der Herren von Duino, dann der Frangipani, endlich 
der Herren von Valſa oder Walſee, von welchen 1471 
Kaiſer Friedrich III. den Ort durch Kauf erwarb. In 
F. oder vielmehr in dem nahen Kapuzinerkloſter wurde 
1618 der Friede zwiſchen Sſterreich und Venedig ge— 
ſchloſſen. 1779 wurde F. als ſogen. Corpus separa- 
tum der St. Stefanskrone von Maria Thereſia mit 
Ungarn vereinigt, 1809 von den Franzoſen annektiert, 
1814 an Oſterreich, 1822 an Ungarn zurückgegeben. 
Seit 1849 gehört es zum ungariſchen Kronland Kroa— 
tien. 
neuen Aufſchwung durch die Verbeſſerung des Hafens, 
welcher einen Teil des orientaliſchen Handels hierher 
zog; über die neuen Hafenbauten ſ. oben. Vgl. Lit- 
trow, F. und ſeine Umgebungen (Fiume 1884). 
Fiumefreddo Bruzio, Flecken in der ital. Pro⸗ 

vinz Coſenza, Kreis Paola, 2 km von der Küſte des 
Tyrrheniſchen Meeres am Küſtenfluß Fiumefreddo, 
mit Olivenbau, Fiſcherei und (1881) 1233 (als Ge— 
meinde 4114) Einw. i a 

Fiumicino (pr. ⸗tſchino), Küſtenfluß in der ital. 
Provinz Forli, 22 km lang, mündet, mit dem Pis⸗ 
ciatello vereint, 16 km nördlich von Rimini ins Adria- 

Seit dem 18. Jahrh. erhielt die Stadt einen 

Fiumefreddo Bruzio — Fingeſchäfte. 

tische Meer. Nach neuern Annahmen iſt der F. der . 
antike Rubico. 
Fiumicino Gor. ⸗tſchino), Dorf in der ital. Provinz 

und im Gemeindegebiet von Rom, mit Seebad und 
(1881) 604 Einw., wurde erſt 1825 als nächſter Lande⸗ 
platz Roms an der Mündung des nördlichen Tiber⸗ 
armes oder Fiumicinokanals in das Mittelmeer 
angelegt. F. iſt an die Stelle des ehemals an der 
Mündung des genannten Kanals gelegenen, ſchon 
längſt verlandeten Hafens Porto (s. d. 2) getreten. 
Es ſteht durch kleine Dampfer ſowie durch die Eiſen⸗ 
bahnlinie Ponte Galera-F. mit Rom in Verbindung. 
Im Hafen von F., welcher mit zwei Molen verſehen 
iſt, liefen 1892: 875 Schiffe mit 39,860 Ton. ein. 

Fivel, ehemaliger Fluß, ſ. Damſter-Diep. 
Fivelgo (Fivelgau, vom Fluß Fivel abge⸗ 

leitet), Name eines der Viertel (Quartiere), in welche 
die Provinz Groningen zur Zeit der Republik geteilt 
war; beſtand ſchon im 10. Jahrh. als Grafſchaft. 
Heute gehören zu F. die Städte Appingedam und 
Delfzijl nebſt etwa 40 Dörfern. 

Five-o’elock-tea (engl., ſpr. jaiw-öflod-ti, »Fünf⸗ 
Uhr-Thee« ; oft bloß Five-oclock), Modebezeichnung 
für eine Nachmittagsgeſellſchaft, die ſich zum Plauder⸗ 
ſtündchen gegen 5 Uhr verſammelt und ſchon gegen 
7 Uhr wieder auseinander geht. 

Fix (lat.), angeheftet, feſt; in der alltäglichen Aus⸗ 
drucksweiſe ſoviel wie behend, flink, gewandt; in der 
Chemie ſoviel wie feuerbeſtändig, z. B. fixes Alkali im 
Gegenſatz zum flüchtigen. 

Fixation (lat.), Feſtſetzung, Beſtimmung im all⸗ 
gemeinen, beſonders des Einkommens und Gehalts, 
der Steuer, dann die Feſtſetzung einer Pauſchalſumme 
an Stelle von Einzelleiſtungen, z. B. die Vereinbarung 
eines Fixums, welches eine Brauerei jährlich zahlt, 
um nicht von jedem einzelnen Gebräu die Bierſteuer 
entrichten zu müſſen (Steuerabfindung; vgl. Bierſteuer, 
S. 1011). Fixator, der etwas fixiert. 

Fixativ, Mittel, welches Bleiſtift- und Kreide— 
zeichnungen vor dem Verwiſchen ſchützt, ein Lack 
(Fabrikat Löhnée Freres) oder farbloſe Rindergalle, 
die man mittels eines Zerſtäubers (Fixateur) auf- 
trägt, auch magere Milch oder ſchwarzer Kaffee, womit 
man die Zeichnung übergießt. Behandelt man das 
Papier mit Waſſerdämpfen, ſo erweicht der Leim im 
Papier und hält die Zeichnung feſt. 

Fixa vincta (lat.), band⸗, wand-, klammer⸗, 
niet-, nagel, erd- und wurzelfeſt, d. h. alles, was an 
oder in einem Gebäude dauernd befeſtigt iſt, im Gegen— 
ſatz zu dem, was man nur zum vorübergehenden Ge— 
brauch befeſtigt hat. 

Fixe Idee, im weitern Sinn eine ſolche Vorſtel— 
lung, welche in der Seele habituell geworden iſt; im 
engern Sinne nennt man fixe Ideen (fixer Wahn) 
habituell gewordene Irrtümer oder Selbſttäuſchungen 
(Illuſionen, Halluzinationen), die es nicht mehr zu 
ungetrübtem Erkennen, Fühlen, Wollen kommen 
laſſen. S. Wahnidee. 

Fixe Luft, ſ. Kohlensäure. 
Fixen, in blanko, à découvert verkaufen oder 

blankieren, Börſenausdruck, ſoviel wie Verkäufe auf 
Zeit machen, auf Baisse ſpekulieren. Fixer, ſoviel 
wie Baiſſier (ſ. Baisse). Vgl. Börſe, S. 299. 

Fixfärberei, j. Leder. 
Fixgeſchäfte, Geſchäfte, welche zu einem beſtimm⸗ 
ten Zeitpunkt (Kauf auf fixe Lieferung, Geſchäft per 
ult. fix) oder binnen beſtimmter Friſt zu erfüllen find. 
Kann der Käufer von einem beſtimmten Termin ab 
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ELITE U 

[Zum Artikel Fixsterne.] 

Zur Karte ‚Fixsterne des nördlichen Sternhimmels‘. 

Sternbilder und Bezeichnung der Fixsterne. 

Sternbilder sind die mit besondern Namen bezeich- 
neten Gruppen, in welche man, zum Teil seit uralter 
Zeit, die Fixsterne zusammengefaßt hat. Gewisse 
Gruppierungen, wie der Himmelswagen oder Große 
Bär, das Siebengestirn oder die Plejaden, Kassiopeia, 
der Jakobsstab oder Gürtel des Orion, das Südliche 
Kreuz, die Nördliche Krone u. a., haben von jeher 
und selbst bei rohen Völkern die Aufmerksamkeit 
auf sich gelenkt. Bei den Griechen kennt schon 
Homer die Bärin, »die sonst der Himmelswagen ge- 
nannt wird..., und die allein niemals in Okeanos’ 
Bad sich hinabtaucht« (Ilias, XVIII, 487 u. 489), 
den Bootes und den Hund des Orion; Hesiod den 

Sirius und Areturus; beide erwähnen die Plejaden, 
die Hyaden und den Orion. Der angeführten Stelle 
der Ilias zufolge kannten die Griechen zu Homers 
Zeiten noch nicht die Sternbilder des Drachen, Ce- 
pheus und Kleinen Bären, die in Griechenland gleich- 
falls nicht untergehen. Der Kleine Bär wurde zuerst 
von den Phönikern bezeichnet und soll von Thales 
in die griechische Astronomie gebracht worden sein. 
Im Zeitalter der Peisistratiden wurden, angeblich 
durch Önopides von Chios, die Tierkreisbilder, wahr- 
scheinlich aus Chaldäa, eingeführt; doch kannte man 
lange Zeit hindurch nur 11, die Wage wird erst von 
Geminus und Varro, etwa 50 v. Chr., erwähnt. 

Schon zur Zeit des Eudoxos (370 v. Chr.) war die 
ganze in Griechenland sichtbare Himmelskugel be- 
deckt mit Sternbildern, denen man mythologische 
Namen und Bedeutung beilegte, und welche Aratos 
(um 270) in seinem Gedicht »Phaenomena et pro- 
gnostica« aufgezählt und beschrieben hat. Ptolemäos 
hat in seinem »Almagest« 48 Sternbilder aufgeführt, 
nämlich nördlich vom Tierkreis: den Kleinen und 
Großen Bären, den Drachen, Cepheus, Bootes, die 
Nördliche Krone, Herkules, die Leier, den Schwan, 
Kassiopeia, Perseus mit dem Medusenhaupt, den 
Fuhrmann, den Schlangenträger (Ophiuchus), die 
Schlange, den Pfeil, den Adler, Delphin, das Füllen, 
Pegasus, Andromeda und den Triangel, sodann die 
zwölf Tierkreisbilder Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, 
Löwe, Jungfrau, Wage, Skorpion, Schütze, Steinbock, 
Wassermann, Fische und südlich vom Tierkreis: den 
Walfisch, Orion, Eridanus, den Hasen, Großen Hund, 
das Schiff Argo, die Wasserschlange, den Becher, 
Raben, Kentaur, Wolf, Altar, die Südliche Krone 
und den Südlichen Fisch. Eine Reihe neuer Stern- 
bilder, dem südlichen Himmel angehörig, wurde 
von dem Indienfahrer Petrus Theodorus (Pierre Dirck& 
Keyser) aus Emden (gest. 1596) u. a. in Vorschlag 
gebracht und von Hondius, Bläu (Cäsius) u. a. in die 
Sternkarten aufgenommen. In der »Uranometrie« 
von J. Bayer (Ulm 1603), dem »Usus astronomicus 
planisphaerii stellati« von Keplers Schwiegersohn 
J. Bartsch (Straßburg 1624) und in Hevels »Firma- 
mentum Sobiescianum« (Danzig 1690) sind außer 

geben: das Haupthaar der Berenike, die Taube, das 
Einhorn, die Giraffe, die Kleine Wasserschlange, der 
Phönix, der Schwert- oder Goldfisch, das Chamäleon, 
der Fliegende Fisch, das Südliche Kreuz, die Fliege, 
der Paradiesvogel, das Südliche Dreieck, der Pfau, 
der Indier, der Kranich, der Tukan, der Luchs, der 
Kleine Löwe, der Sextant, die Jagdhunde, der So- 
bieskische Schild, das Füchschen mit der Gans und 
die Eidechse. Endlich fügte Lacaille bei seinem 
Aufenthalt am Kap der Guten Hoffnung 1752 noch 
14 neue Sternbilder hinzu: Bildhauer (-werkstatt), 
(Chemischer) Ofen, Pendeluhr, (Faden-)Netz, Grab- 
stichel, Tafelberg, Maler(-staffelei), Luftpumpe, Zirkel, 
Lineal, Teleskop, Oktant, Mikroskop und Schiffs- 
kompaß. 

Außer den hier aufgeführten 86 Sternbildern sind 
noch eine Zahl andrer in Vorschlag gebracht, aber 
nicht allgemein adoptiert worden, z. B. von Halley 
die Karlseiche, von Kirch das Brandenburger Zepter, 
von Poczobut der Poniatowskische Stier, von Flam- 
steed das Herz Karls II., von Bode die Friedrichs- 
ehre, von Lemonnier das Renntier (zur Erinnerung 
an die lappländische Gradmessung), von Lalande die 
Katze und der Erntehüter (Custos Messium, zu Ehren 
des Kometenentdeckers Messier). 

Zu erwähnen sind noch die merkwürdigen Ab- 
änderungsvorschläge, welche im 17. Jahrhundert 
Julius Schiller (gest. 1627) u.a. für die Bezeichnung 
der Sternbilder machte. An Stelle der heidnischen 
Namen wollte er christliche einführen, die 12 Zeichen 
des Tierkreises sollten durch die 12 Apostel ersetzt 
werden, Perseus durch Paulus, der Große Bär durch 
das Schiff Petri, der Schlangenträger durch den Papst 
Benedikt ete. Glücklicherweise fand dieser Vorschlag 
aber keinen Anklang, ebensowenig wie Weigels An- 
regung zur Einführung eines »heraldischen« Himmels 
(1688), bei welchem die Sternbilder durch die Wap- 
pen von Fürsten, Ländern und Städten ersetzt wer- 
den sollten. 

Auf den neuern Sternkarten werden meist nach 
dem Vorgang von Argelander die seit Lacaille vor- 
geschlagenen Sternbilder nicht mehr eingezeichnet, 
und auch von den ältern pflegt man die Umrisse nur 
leicht anzudeuten, während ältere Kartenzeichner 
die Figuren sehr eingehend darstellten. 

Die hellsten Sterne der einzelnen Sternbilder 
führen auch besondere Namen, die teils von den 

Griechen und Römern, wie Arcturus, Sirius, Spiea, 
Capella, größtenteils aber von den Arabern, z. B. 
Aldebaran, Deneb, Beteigeuze ete., herrühren. Da es 
jedoch unpraktisch wäre, alle sichtbaren Sterne mit 
besondern Namen zu belegen, führte Bayer im An- 
fang des 17. Jahrhunderts für die Sterne bis zur 4. 
Größe in jedem Sternbild griechische und lateinische 
Buchstaben ein, welche zu dem Namen des Stern— 

den obigen Sternbildern des Ptolemäos noch ange- bildes hinzugesetzt werden, z. B. f Tauri, à Ophiuchi. 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Beilage 



II Zur Karte »Fixsterne des 

Dabei gibt die alphabetische Ordnung der Buchstaben 
zugleich annähernd die Abstufung der scheinbaren 
Helligkeit der Sterne an, weshalb die hellsten Sterne 
gewöhnlich mit d bezeichnet sind. Schwächere Sterne 
bis zur 6. Größe, welche keinen Buchstaben haben, 
bezeichnet man häufig auch durch die Nummern des 
Flamsteedschen Fixsternkatalogs, welcher in jedem 
Sternbild die Sterne in der Reihenfolge ihrer geraden 
Aufsteigungen bezitferte. Die teleskopischen Sterne 
werden jedoch fast nur durch die Angabe ihrer Größe, 
Rektaszension und Deklination für eine bestimmte 
Epoche bezeichnet oder, falls sie in irgend einem 
Sternkatalog (s.d.) enthalten sind, durch dieNummer, 
die sie in demselben führen, und zwar in der Regel 
nur nach dem ältesten Sternkatalog, in dem sie vor- 
kommen. Nur die veränderlichen Sterne, soweit sie 

nicht schon die Bayersche Bezeichnung führen, be- 
zeichnet man neuerdings durch die großen lateini- 
schen Buchstaben R, S, T ete., die dem Namen des 
Sternbildes vorangesetzt werden, und wenn in einem 
Sternbild mehr veränderliche Sterne vorhanden sind, 

als Buchstaben verfügbar, beginnt man das doppelte 
Alphabet von R ab, so daß auf Z Cygni folgen: RR 
Cygni, RS Cygni etc. 

Eine Kenntnis der Sternbilder des Himmels ver- 
schafft man sich am besten mit Hilfe einer Sternkarte 
und zwar für den Anfang einer Übersichtskarte, auf 
der man, von einem bekannten Sternbild ausgehend, 
die hellern Sterne und Sterngruppen durch Linien 
verbindet, welche Konstruktion man dann am Himmel 
nach dem Augenmaß nachahmt (sogen. Alignement). 
Geht man z. B. von dem auffälligen Sternbild des 
Wagens (Großen Bären) aus, und verlängert man die 
durch die beiden Hinterräder (die Sterne g und a) 
gezogene Linie nach obenhin um das Fünffache, so 
trifft man auf den Polarstern im Kleinen Bären, wel- 
cher wieder ungefähr in der Mitte zwischen dem 
Stern d des Großen Bären und dem Stern f der Kas- 
siopeia liegt, deren fünf Hauptsterne ein flaches W 
bilden, woran man sie leicht erkennt. Verlängert 
man dagegen den durch die Sterne e, & und / des 
Großen Bären angedeuteten Bogen, so gelangt man 
zu dem Stern Arcturus im Bootes, ete. Hat man auf 

diese Weise die hellern Sterne, etwa bis zu dritter 
Größe, kennen gelernt, so sucht man mit Hilfe einer 
speziellern Sternkarte auch die kleinern auf. Den 
Gebrauch unsrer Sternkarte erleichtert das auf 
Seite IV folgende Verzeichnis der Sternbilder und 
hellern Sterne mit besondern Namen. 

[Helligkeit, Farbe, Zahl und Verteilung der Fix- 
sterne.) Nach ihrer scheinbaren Helligkeit teilt man 
die Fixsterne in Größenklassen ein, die hellsten Sterne 
rechnet man zur 1., die mit bloßem Auge eben noch 
wahrnehmbaren zur 6. Klasse, die Sterne 7., 8. 
Größe ete. sind nur mit dem Teleskop sichtbar und 
heißen daher teleskopische Sterne. Das Intervall 
zwischen 2 Größenklassen teilt man nach Argelander 
wieder in 10 Stufen. Da die Bestimmung der Größen 
in der Regel nicht auf wirklicher Messung, sondern 
auf individueller Schätzung beruht, so zeigen die 
Angaben verschiedener Beobachter namentlich bei 
schwächern Sternen oft recht beträchtliche Verschie- 
denheiten. In der Regel folgt man bei Größen- 
schätzungen von Sternen schwächer als 7. Größe der 
von Argelander in der Bonner Durchmusterüng an- 
gewandten Skala, bei welcher das Helligkeitsverhält- 
nis zweier aufeinander folgender Größenklassen unge- 

nördlichen Sternhimmels«. 

fähr 2,5 ist, so daß also ein Stern 5. Größe 2,5 mal 
soviel Licht ausstrahlt als ein Stern 6.Größe. Nimmt 
man für Sterne 1. Größe die Helligkeit = 1, so ist 
dieselbe für Sterne 10. Größe = 0,00025, es werden 
dann erst 3813 Sterne 10. Größe einem Stern 1. 
Größe an Helligkeit gleichkommen. Zur genauen 
Bestimmung der Helligkeit der Fixsterne verwendet 
man in neuerer Zeit vorwiegend das Zöllnersche 
Astrophotometer (s. »Astrophotometrie« und die Tafel 
»Passageninstrument und Photometerc). 

Schon mit bloßem Auge, mehr aber noch mit Hilfe 
des Fernrohrs erkennt man, daß die Farben der Fix- 
sterne einige Verschiedenheiten zeigen. Die meisten 
Fixsterne erscheinen allerdings weiß oder gelblich- 
weiß, jedoch kennt man auch eine große Anzahl 
roter und rotgelber Sterne, und Krügers »Katalog 
farbiger Sterne« (Kiel 1893) enthält zwischen dem 
Nordpol und 23° südlicher Deklination 2153 Sterne. 
Ausgesprochen weiß sind: Sirius, Wega, Deneb, Regu- 
lus, Spica, gelblich: Procyon, Capella, der Polstern 
und besonders f im Großen Bären; rot dagegen Ant- 

ares, Aldebaran, Areturus und besonders Beteigeuze. 
Der röteste, dem freien Auge sichtbare Stern der 
nördlichen Halbkugel ist der Stern im Cepheus, 
W. Herschels Granatstern. Vorwiegend blaue und 
grüne Färbung kommt bei den einfachen Sternen 
fast gar nicht vor, dagegen sehr häufig bei den Doppel- 
sternen, und zwar ist der Hauptstern weiß oder gelb, 
der Begleiter aber grün oder blau. Oft sind auch 
die Farben der beiden Komponenten direkte Kom- 
plementärfarben. Ein sehr schönes Bild bietet der 
dreifache Stern y in der Andromeda, bei welchem 
der hellere Stern rot, der schwächere grün ist, der 
aber wiederum einen blauen Begleiter hat. Manche 
Sterne scheinen auch einen Wechsel der Farbe im 
Laufe der Zeit zu erfahren, jedoch ist mit Sicherheit 
ein solcher Fall noch nicht erwiesen. Am auffallend- 
sten ist, daß Sirius, der jetzt entschieden weiß ist, im 
Altertum häufig rot genannt wird. 

Was die Zahl und Verteilung der Fixsterne betrifft, 
so kann man mit bloßem Auge am Himmel ca. 5000 

Sterne 1.—6. Größe sehen und zwar nur am Äquator, 
wo der Blick des Beschauers von Pol zu Pol reicht. 
In den Polargegenden dürfte diese Zahl sich auf die 
Hälfte reduzieren, in den mittlern Breiten Deutsch- 
lands auf etwa 4200. Rechnet man aber die telesko- 
pischen Sterne hinzu, so bekommt man außerordent- 
lich große Zahlen. An gewissen Stellen des Himmels, 
z. B. in der Milchstraße, stehen die Sterne so dicht 
gedrängt, daß sie nicht zu zählen sind, und manche 
Nebelflecke lösen sich in sehr großen Teleskopen 
ebenfalls in Tausende von Sternen auf. Der ältere 
Herschel sah in einem Raum von 30 Quadratgraden, 
in der Gegend der Keule des Orion, über 50,000 
Sterne und in seinem 20füßigen Reflektor in 41 Zeit- 
minuten ca. 258,000 Sterne passieren. Nach Struves 
Schätzung dürften in dem 20füßigen Herschelschen 
Spiegelteleskop am ganzen Himmel 20 Millionen 
Sterne sichtbar sein, und für die großen Fernrohre 
der neuesten Zeit dürfte diese Zahl sich auf ungefähr 
100 Millionen erhöhen. 

Von Sternen 1. Größe gibt es 18 und zwar: a) 
Nördlich vom Äquator: 1) Wega oder a in der 
Leier, 2) Capella oder « im Fuhrmann, 3) Arcturus 
oder à im Bootes, 4) Aldebaran oder « im Stier, 5) 

' Beteigeuze oder « im Orion, 6) Regulus oder a im 
Löwen, 7) Altair oder a im Adler, 8) Procyon oder 

| 
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Zur Karte »Fixsterne des nördlichen Sternhimmels«. 

a im Kleinen Hund. b) Südlich vom Äquator: | 
9) Sirius oder a im Großen Hund, 10) Rigel oder 
g im Orion, 11) Spica oder « in der Jungfrau, 12) 
Antares oder à im Skorpion, 13) Fomalhaut oder a 
im Südlichen Fisch, 14) Canopus oder a im Schiff 
Argo, 15) Acharnar oder a im Eridanus, 16) c im | 
Kentauren, 17) f im Kentauren, 18) a im Südlichen 
Kreuz. 
Größe sind über den 50.° nördl. Br. 
mehr sichtbar. Der hellste von allen ist Sirius, 
dann folgen Canopus, «a im Kentauren, Wega, Rigel etc. 
Die Sterne 1. Größe sind nahezu gleichmäßig über 
beide Halbkugeln des Himmels verbreitet, und auch 
bei den Sternen 2. und 3. Größe ist dies der Fall. 
Dagegen findet zwischen beiden Hemisphären der 
merkwürdige Unterschied statt, daß, während auf 
der nördlichen Halbkugel beiläufig alle Gegenden 
gleich reichlich mit hellern Sternen versehen sind, 

Die 5 letzten der südlichen Sterne erster 
hinaus nicht | 

| dem Südpol nähert sie sich etwas mehr; 

in der südlichen sie mehr in Massen zusammentreten | 

und verhältnismäßig sternenleere Regionen zwischen 
sich lassen. 

Nach Gould ist die Verteilung der Fixsterne nach 
ihrer Größe auf der nördlichen und südlichen Halb- 
kugel folgende: 

nördlich südlich 

Größe vom Äquator 

0.0 — 14 9 8 

1,5 — 2,0 10 14 
2,1 — 3,0 66 56 

3.1 — 4,0 166 150 
4.1 — 5,0 321 412 
5,1 — 6,0 1238 1415 

6,1 — 7.0 4884 5745 

Nach der von Argelander ausgeführten Bonner 

Durchmusterung sind auf der Halbkugel nördlich der Schimmer der Milchstraße durch den vereinigten 
vom Aquator überhaupt vorhanden 

Sterne 1. bis 6,5. Größe 4120 

de „ 3887 

— 1. — 6054 

„ B0: 5 11168 

PW 2 55, 22898 

5 52852 

9,1. 9,5. 213973 

III 

Südliche Kreuz, den Triangel und Altar. Beim 
Schwanz des Skorpions teilt sie sich in zwei Arme, 
von denen der eine den Skorpion, Ophiuchus, den 
Poniatowskischen Stier und die Gans, der andre den 

Sobieskischen Schild, den Adler, Pfeil und Fuchs 
durchzieht. Im Sternbild des Schwans stoßen beide 
wieder zusammen. Vom Nordpol bleibt die Milch- 
straße, abgesehen von einem schwachen Arm, den 
sie gegen denselben aussendet, gegen 30° entfernt, 

ihre Breite 
ist in verschiedenen Teilen sehr verschieden und 
schwankt zwischen 4 und 22°, doch erscheint sie im 
Fernrohr um 6 — 7“ breiter als dem unbewaffneten 
Auge. Die geringste Breite hat sie in der Nähe des 
Südlichen Kreuzes, die größte zwischen dem Schlangen- 
träger und Antinous. An manchen Stellen sendet 
sie Arme seitlich aus, die sich teils plötzlich, teils 
allmählich verlieren, den mächtigsten in der Nähe 
des Südlichen Kreuzes, welcher den Kentauren und 

den Wolf durchzieht und nach einem Laufe von etwa 
30° endet. An einigen Gegenden dieses Gürtels ge- 
wahrt man, besonders am südlichen Himmel, dunk- 
lere Stellen inselartig verteilt, wogegen es auch vor- 
züglich helle Streifen gibt, z. B. unter dem Pfeil im 
Sobieskischen Schild, am Schwertgriff des Perseus. 
Genaue Beobachtungen über den scheinbaren Lauf 
und die Ausdehnung der Milchstraße hat Heis ange- 
stellt und die Resultate in seinem Neuen Himmels- 

‚ atlas« (Köln 1872) niedergelegt, und in neuester Zeit 
Boeddicker, der vorzügliche Zeichnungen derselben 
lieferte (»The Milky Ways, London 1892), und Easton 
(La voie lact&e dans l’hemisphere bor&al«, Dordrecht 

Alten sehr verworrene 
Uber die Natur der Milchstraße hatten die 

Ansichten, nur Demokrit, 
später Manilius u. a. sprachen die Meinung aus, daß 

1893). 

Glanz unzähliger dicht zusammengehäufter Sterne 
entstehe, aber erst nach Erfindung des Fernrohrs 
konnte Galilei die Richtigkeit dieser Ansicht nach- 
weisen. Später untersuchte W. Herschel die Gestalt 
der Milchstraße ausführlich und erklärte dieselbe als 

aus einer sehr großen Anzahl dicht gedrängter Kleiner 
und Kleinster Sterne bestehend, die aber durch die 
einzelnen Teile des Gürtels ungleich verteilt sind. 

Im allgemeinen kann man annehmen, daß jede Im Hintergrund zeigt sich auch für die stärksten 
Größenklasse 3,9 mal soviel Sterne enthält wie die Fernrohre ein weißlicher, zusammenfließender Schim- 
vorhergehende. 

Die Milchstraße.] Schon mit freiem Auge nimmt | unsern Instrumenten unmöglich ist. 

mer, welcher auf eine noch viel größere Zahl von 
| Sternen deutet, deren Auflösung in einzelne Punkte 

Die Verteilung 
man in heitern, mondfreien Nächten einen weißlichen | aller Sterne des Himmels gegen die Milchstraße ist 
Schimmer wahr, der sich über das Himmelsgewölbe | nach neuern Untersuchungen folgende: 
hinzieht und es wie ein Gürtel umschließt. Dies ist die 

sich am stärksten und glänzendsten in der Gegend des 
Schwans, wo sie an einigen Stellen doppelt ist; von 
dort geht sie durch den Kopf des Cepheus, die Kas- 

Die Zahl 

schwächerer Sterne nimmt, je mehr man sich der 
Milchstraße,dieVialactea, Galaxias, der Alten. Sie zeigt Milchstraße nähert, in sehr schnellem Maße zu, da- 

gegen bildet der größte Teil der hellern Sterne bis 
zur 4. Größe einen Gürtel, der die Milchstraße unter 
einem Winkel von 19“ in der Kassiopeia und im 

siopeia, den Perseus, Fuhrmann hindurch, an den Südlichen Kreuz durchschneidet. Der Pol der Milch- 
Grenzen des Stiers und der Zwillinge sowie am Orion straße liegt ungefähr im 191.“ Rektaszension und 29.0 
vorüber zum Einhorn, durch das Schiff Argo, das | nördlicher Deklination. 



- Chamäleon .. 

Zur Karte »Fixsterne des nördlichen Sternhimmels«. 

Deutscher 
Name 

Adleru.Antinous Aquila et An- 

E 
Andromeda 
Bär, Großer 
Bär, Kleiner .. 
Becher 

haar 

Bootes 
Cepheus 

Delphin 
Drache 
Dreieck, Südl. 

Fernrohr 
Fische 
Fisch, Fliegender 
Fisch, Südlicher 
Fliege 
Füchschen 
Füllen 

Ge 

Grabstichel 
Hase 
Herkules 
Hund, Großer . 
Hund, Kleiner . 
Jagdhunde.... 
MAE 
Jungfrau 
Kassiopeia 
Kentaur .... 

Kreuz, Südl. 
Krone, Nördl. 
Krone, Südl. 
Leier 

Name des Sterns 

Acharnar 
Aldebarau. ... 

3 

Antares 

Kretur us. 
Arneb 

Beteigeuze ..... 
Canopus 

Deneb 2 

Duplo. 

Draco 

Virgo 

Verzeichnis der gebräuchlichen Sternbilder. 
In nachstehender Tabelle sind sämtliche gebräuchliche Sternbilder unter Angabe ihrer Positionen aufgeführt. 

Die Karte enthält alle Sternbilder, welche nördlich vom Aquator stehen, und einige wenige südliche. 
Die erste und zweite Kolumne geben den deutschen und lateinischen Namen des Sternbildes. 
Die dritte Kolumne enthält die »Rektaszension« oder »gerade Aufsteigunge, ausgedrückt in Stunden, wie sie 

im Rande der Karte mit römischen Ziffern (0—XXII) bezeichnet ist. 
Die vierte Kolumne gibt die »Deklination« oder »Abweichung« vom Himmelsäquator nördlich (+) oder süd- 

lich (—) nach den Polen zu in Graden von 1—90; in der Karte vermöge der von 30 zu 30 ausgezogenen Kreise und 
der auf der Kolur der Nachtgleichen angegebenen Skala von 10 zu 100 zu bestimmen. 

Die fünfte Kolumne gibt die Anzahl der Sterne des betreffenden Sternbildes, und zwar für die nördliche Halb- 
kugel bis zur 6. Größe nach Heis, für die südliche bis zur 7. Größe nach Gould. 

Lateinischer 
| Name 

tinous ... 

Ara 
Andromeda 

Seulptor 
Bootes 
Cepheus 

Chamaeleon. 
Delphinus .. 

Triangulum 
austrinus. . 

|Lacerta.... 
|Monoceros.. 
Eridanus 
Telescopium. 
Sees e 
Piscis volans 
Piseis austr. . 
INEDISCAR SR 
Vulpecula .. 
Equuleus 
Auriga 
Cameloparda- 

Lepus..... 
Hercules 
Canis major. 
Canis minor. 
Canes venatiei 
Indus 

Cassiopeja... 
Centaurus 

Corona bor. 
Corona austr. 

Bezeichnung im 
Sternbild 

aszens. 

1900,0 

— 

Rekt- Deklination > 
wear + nördlich 3 

Stunden | — Südlich 4 

18 21h — 120 180 146 
16 — 18 — 45 — — 66 86 
23 — 2 22 — 8 53139 

8—14 J 32 — J 74227 
1— 20 66 — 789 54 
11 — 12 — 6 — — 25 53 

12 — 14 ＋ 14 — +32) 70 
23— 2 — 25 — — 40131 
13 — 15 — 6 — ＋ 55140 
19 — 7754 — 84159 
7 — 14 — 75 — — 83] 50 

20 — 21 ＋ 5— 19 31 
9 — 21 |-48— 2 82 220 

15 — 17 — 60 — — 70 46 
22 — 23 |134—154| 48 
5— 8111285 
1— 5 0 — — 58293 
18 — 20 45— — 57 87 
23— 2 — 7— J 32 128 
6 — 9 — 64 — — 75 46 
21 — 23 —25— — 37 75 
11 — 14 — 64 — — 75 75 

19 — 21 19 — J 29 62 
21 1— 10 16 

4— 7728 — 4 56| 144 

3 — 15 52 — 2 85 138 
4 — 5 — 30 — — 480 28 
5 — 6 (— 11 — — 27 103 
15— 19 ＋ 4— J 510227 
6— 7 —11—— 33178 
7— 8 T 0— 713 37 
12 — 14 J 28 — 54 88 
20 — 23 — 45 — — 75 84 
11 — 15 — 22 — J 15271 
23 — 41446 — 77 126 
11 — 15 — 30 — — 64389 
21 — 23 — 37 — — 57 106 
8— 9|+ 9— 4.3492 
11 — 13 — 55 — — 64 54 

15 —16|+25— ＋ 400 31 
18 — 19 — 37 — — 46 49 
18 — 19 ＋ 25 — +47) 69 

nation 
1900,0 

Ja Eridanus ...... In 34m| — 57045’ 
EI eee 4 30 |+16 18 
lg, esd 21 16 ‚+62 10 
„ Perseus 3 17 |--49 30 
AB. den, 3 2 |+40 34 

. Wasserschlange. 9 23 — 813 
e 19 46 ＋ 8 35 
Sede 16 25 — 26 13 
i BHD 14 11 7219 42 
„%% Hase ee 5 23 |—17 54 
. |: VOTLONT RE Eee 5 20 |+ 6 16 

a Orion 5 50 |+ 723 
a Schiff Argo 6 22 — 52 38 
.|a Fuhrmann .....|5 9 45 54 
a Zwillinge 7 28 ＋ 32 7 
e Schwan n 20 38 44 55 
Ness 11 4 [+15 8 
a Großer Bär. 10 58 62 17 

Enden! Norma 15h—17h —420 — —60°| 64 
Ds Yan. Dees 9 — 12 — 6 — 732 161 
Löwe, Kleiner . Leo minor. 9 — 11 ＋ 23 — 42 40 
Luchs DET 6 — 10 ＋ 35 — f 62 87 
Luftpumpe. Antlis 9 — 11 — 24 — — 40 85 
ITT Eero 4— 7 — 44 — — 6467 
Mikroskop... . |Microscopium | 20 — 21 — 28 — — 46 69 
N Reticulum . 3 — 5 — 54 — — 68 34 
GO Octans 0— 23 — 48 — — 90 88 
Qn Fornax 1— 4|— 24 — — 40 110 
Orion Orion... ar 4— 6|—11— 211 186 
Paradiesvogel. Apuuns 13 — 18 — 67 — — 830 67 
Pegasus un Pegasus. 22 — 0|+ 2— 34178 
Pendelubr . . . Horologium . 2 — 4 — 40 — — 68 68 
Berens Perseus. 1 — 5231 — 2 57136 
El PU 17 — 21 — 57 — — 75129 
Efe! Sagittaa . . 19 — 20 ( 15 — +22] 18 
Phönix eye ‚Phoenix 23 — 2 — 40 — — 59| 139 
RBD Corvus... 12 — 13 — 11 — — 25] 53 
Schiff Argo Argo. 6 — 11 — 11 — — 75829 
Schiffskompaß . Pyxis..... 8 — 9 — 19 — —37| 65 
Schlange Serpens. . . | 15 — 19 |— 16 — 24 123 
Schlangenträger |Ophiuchus. . | 16 — 18 |— 30 — — 17 209 
Schüsse,, Sagittarius. . 17 — 20 — 14 — — 46298 
Schwan Cygnus . . 19 — 22 |+27 — 2 57 197 
Schwertfischg.. Dorado. 3— 6— 51 — — 70 43 
Sextant. .... ... Sextans....| 9—11/- 11— + 8| 75 
Skorpion..... Scorpius . . 15 — 18 — 8— — 46) 185 
Sobieskis Schild Seutum So— 

biesii . . 18 — 19 — 6 — — 15 33 
Steinbock. .. Capricornus . 20 — 22 — 9 — — 28134 
Sti -... sk Taurus. 3 — 6 — 2— +30) 188 
Tafelberg. Mensa. 3 — 7 — 71 — — 850 44 
Taube . Columba 5 — 7 — 27 — — 43112 
Triangel Triangulum. 1 — 2227 — 236 30 
E Tucanus . . 22 — 1 — 58 — — 74 81 
N Bibra . 14 — 16 — 30 — L 1122 
Walfisch..... Cetus..... 0— 3|— 26 — —-11| 321 
Wassermann .. Aquarius. 20 — 0 — 26 — + 2] 276 
Wasserschlange Hydra 8 — 15 — 35 — ＋ 7393 
Wasserschlange, 
Kleine Hydrus. 0 — 4 .— 58 — — 81 64 

Widder #00 Arten en. zen: 1— 3 9— 3 29 80 
WO ER ER up 14 — 16 |— 29 — — 55 159 
irköls re Cireinus ...)13— 15 — 55 — — 70 48 
Zwillinge Gemini 6— 8211 — 736106 

5 - Dekli- 
Bezeichnung im 5 

Name des Sterns 8 aszens. | nation 
Sternbild 1900,0 | 1900,0 

Fomalhaut . . . ad Südlicher Fisch. . 22h 52m — 300 9“ 
GSi a Nördliche Krone 15 30 27 3 
Hama! a Widdens 2 2 22 59 
Mark ab a: Begasnu ss 23 0 14 40 
Menkar A W 2 57 3 42 
EDU! ern ß Zwillinge 7 39 28 16 
Procyonv n a Kleiner Hund.. . 7 34 5 29 
Regul ns, a Löwe one SM 10 3 12 27 
Bis 5 Orion. ern 5 10 — 8 10 
Sadalmelek....| a Wassermann. . . 22 1 [— 048 
Schedir 2. a: a Kassiopeia..... 0 35 |-+55 59 
S a Großer Hund. 6 41 — 16 35 
F a Andromeda. 0 3 [28 32 
ee e a Junge eye 13 20 |—10 38 
Mhuban 7. on .2 a Drache 14 2 |+6451 
No ers scan a. Leier 18 34 38 41 
D ö Kleiner Bär 18 5 86 37 

— 



Firieren — Fixſterne. 

täglich die Lieferung fordern, fo liegt ein Kauf »auf 
fir und täglich⸗ vor, und ein Geſchäft »auf fix und 
täglich mit Ankündigung«, wenn der Verkäufer in 
gleicher Weiſe die Abnahme verlangen kann. 

Fixieren (lat.), feſt machen, befeſtigen; feſtſetzen, 
beſtimmen (j. Fixation); feſt ins Auge faſſen, ſcharf 
anſehen (j. Geſicht); reflexiv: ſich feſt niederlaſſen. 

ixierſalz, das zum Fixieren der Bilder in der 
Photographie benutzte unterſchwefligſaure Natron (j. 

Photographie). . . N 
Fixität (franz.), Feſtigkeit, Haltbarkeit; Ständig⸗ 

keit, in der Chemie: Feuerbeſtändigkeit (ſ. Fix). 
Fixlmillner, Placidus, Aſtronom, geb. 28. Mai 

1721 in Achleuthen bei Kremsmünſter, geſt. 27. Aug. 
1791, trat 1737 in das Kloſter und erhielt 1762 die 
Direktion der um 1748 von ſeinem Oheim, dem Abt 
F. in Kremsmünſter, erbauten Sternwarte. Er machte 
Beobachtungen über den Merkur, leitete aus den Be⸗ 
obachtungen der Venus durchgänge von 1761 und 1769 
einen Wert für die Sonnenparallaxe ab, welcher dem 
Enckeſchen ſehr nahekommt, berechnete zuerſt die Bahn 
des Uranus und gab Tafeln für denſelben heraus. 
Auch ſuchte er aus Beobachtung der Sonnenflecke die 
Rotationselemente der Sonne zu berechnen. 

Fixöfen, ſ. Kalk. 
Fixpunkt (Zeitpunkt), in der Geodäſie ein örtlich 

bezeichneter Punkt, deſſen geometriſche Lage in Bezug 
auf einen Normalpunkt genau beſtimmt iſt. In feſt 
fundierten Granitſäulen auf den Chauſſeen, in der 
Mauer der Empfangsgebäude der Bahnhöfe, in Kir⸗ 
chen, Brücken und andern feſten, Dauer verſprechen⸗ 
den Gebäuden werden horizontale, eiſerne Bolzen an⸗ 
gebracht, welche ſo weit hervorragen, daß eine Nivellier⸗ 
latte auf den runden Bolzenkopf aufgeſetzt werden kann. 
Bei den Höhenmarken der preußiſchen Landesauf⸗ 
nahme befindet ſich die Höhenzahl auf dem vergrößer⸗ 
ten, ſcheibenförmigen Bolzenkopfe ſelbſt; auf den Bahn⸗ 
höfen iſt ſie auf einer Tafel neben dem Bolzen an⸗ 
gegeben. Sonſt tragen die Bolzen nur Nummern, nach 
welchen die Höhen aus den veröffentlichten Verzeich⸗ 
niſſen zu entnehmen ſind. Die Höhen beziehen ſich auf 
N. N. (Normalnull, ſ. d.). 

ixſtempel, j. Stempel. Tixſt 
Fixſterne (Stellae fixae, feſtgeheftete Sterne«; 

hierzu die Karte »Fixſterne des nördlichen Sternen⸗ 
himmels«, mit Erklärungsblatt), die große Mehrzahl 
der Sterne, welche den nächtlichen Himmel ſchmücken 
und demſelben ſeinen durch viele Jahrtauſende weſent⸗ 
lich gleichbleibenden Charakter aufdrücken, indem ſie, 
abgejehen von ſehr geringen, ohne genauere Meß⸗ 
inſtrumente erſt in Jahrhunderten bemerkbaren fort⸗ 
ſchreitenden Ortsveränderungen, immer in derſelben 
Stellung zu einander verharren, im Gegenſatz zu den 
Planeten oder Wandelſternen, welche bereits in 
kürzerer Zeit eine dem bloßen Auge leicht erkennbare 
Ortsveränderung erfahren. Die F. erſcheinen dem 
bloßen Auge als leuchtende Punkte und zeigen auch 
in den ſtärkſten Fernrohren durchaus keine meßbaren 
Dimenſionen. Eigentümlich iſt aber den meiſten hel⸗ 
lern Fixſternen, ebenfalls im Gegenſatz zu den Plane⸗ 
ten, das ſogen. Funkeln oder Seintillieren, wo⸗ 
durch ſie in fortwährendem Erlöſchen und Wiederauf⸗ 
glimmen mit lebhaftem Farbenwechſel begriffen zu 
ſein ſcheinen. Der Grund dieſer Erſcheinung liegt we⸗ 
ſentlich in den in mittlern Breiten infolge der ſehr ver⸗ 
änderlichen Temperatur, Feuchtigkeit und Windrich⸗ 
tung ſtets wechſelnden Dichtigkeitsverhältniſſen der 
Atmoſphäre, durch welche die von den Firiternen aus⸗ 
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gehenden Lichtſtrahlen unregelmäßige Brechungen und 
Zerſtreuungen erfahren. In den Tropen, wo die 
Witterungsverhältniſſe weit regelmäßiger ſind und 
namentlich der Waſſerdampf wegen der weit höhern 
Temperatur vollkommener aufgelöſt iſt als bei uns, 
zeigen ſich auch die F. meiſt mit ruhigem, planetari⸗ 
ſchem Licht, und nur in geringern Höhen über dem 
Horizont ſowie beim Herannahen der Regenzeit macht 

ſich zuweilen ein Funkeln bemerklich. 
Über die Anordnung der F. in Sternbilder, über 

die Bezeichnung, Helligkeit, Farbe, Zahl und 
Verteilung der F. ſowie über die Milchſtraße 
vgl. das Textblatt zur beifolgenden Karte. 

1 Entfernung.] Bis vor kurzem konnte die Frage 
nach der Entfernung der F. von der Erde oder Sonne, 
von deren Beantwortung unſre ganze Vorſtellung 
über das Weltgebäude weſentlich abhängt, nur hypo⸗ 
thetiſch beantwortet werden. Indeſſen iſt es in der 
zweiten Hälfte dieſes Jahrhunderts gelungen, von 
einer Anzahl F. die jährliche Parallaxe (ſ. d.) zu be⸗ 
ſtimmen und damit deren Entfernung, die man mei⸗ 
ſtens in Lichtjahren ausdrückt, indem ein Lichtjahr 
die Entfernung iſt, zu deren Zurücklegung das Licht 
ein Jahr gebraucht. Einer jährlichen Parallaxe von 
1 Bogenſekunde entſpricht eine Entfernung von 206,265 
Erdbahnhalbmeſſern oder 4 Billionen Meilen oder 
3½ Lichtjahren; dieſe Entfernung nennt man eine 
Sternweite. Der unſerm Sonnenſyſtem nächſte 
Stern iſt nach den Beſtimmungen von Henderſon, 
Maclear und Elkin der Stern erſter Größe a im Cen⸗ 
tauren, deſſen Parallaxe ſich zu Bogenſekunden er⸗ 
geben hat, einer Entfernung von 4 Lichtjahren ent 
ſprechend. Nach Herſchels Vermutung gibt es Sterne, 
deren Licht erſt in mehreren Jahrtauſenden zu uns 
gelangt. Bis jetzt hat man hauptſächlich nur hellere 
Sterne und ſolche mit ſtarker Eigenbewegung auf 
Parallaxe unterſucht, in der Vermutung, daß dieſe 
der Erde ſehr nahe wären, jedoch hat ſich nur bei ſehr 
wenigen Sternen erſter Größe eine merkliche Parallaxe 
ergeben, ſo daß ein Schluß aus großer Helligkeit der 
F. auf große Nähe nicht berechtigt iſt. Kennt man die 
Entfernung eines Sternes und würde man ſeinen 

ſcheinbaren Durchmeſſer beſtimmen können, ſo würde 
daraus der wahre Durchmeſſer des Sternes folgen. 
Bis jetzt iſt es indes unmöglich, die Größe des ſchein 
baren Halbmeſſers bei Firiternen zu meſſen, da ſie 
ſich ſelbſt bei den ſtärkſten Vergrößerungen nur als 
Punkte darſtellen. 

Eigenbewegung der Fixſterne. 

Alle Sterne zeigen infolge der Umdrehung der Erde 
um ihre Achſe und der Bewegung der Erde um die 
Sonne eine ſcheinbare tägliche und jährliche Bewegung 
in der Richtung von O. nach W., ſie beſchreiben inner 
| halb 24 Stunden am Himmelsgewölbe dem Aquator 
parallele Kreiſe, und ihre Auf- und Niedergänge er 
| folgen von Tag zu Tag um 4 Minuten früher, um 
nach Ablauf eines Jahres wieder zu derſelben Zeit zu 
erfolgen; ferner erfahren die F. noch Ortsveränderun 
gen durch die Präzeſſion, Nutation und Aberration 
d. d.). Außer dieſen Orts veränderungen, die allen 
Sternen in gleicher Weiſe zukommen, und die durch 
Veränderungen der Stellung der Erde innerhalb des 
Sonnenſyſtems verurſacht werden, zeigt jedoch eine 
große Anzahl von Firiternen ein wirkliches Fort 
ſchreiten im Weltenraum, eine Eigenbewe 
gung. Schon im Altertum hatte man die Orter der 
hellern Sterne am Himmel beſtimmt, und bei der Ver 

gleichung der Beobachtungen von Hipparch mit den 
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zu ſeiner Zeit angeſtellten fand Halley 1717 in den 
Breiten des Sirius, Arcturus und Aldebaran Diffe- 
renzen von 37, 42 u. 33 Bogenminuten (), die ſich nur 
durch eigne Bewegungen dieſer Sterne erklären ließen. 
Als man ſpäter, gegen Ende des vorigen Jahrhun— 
derts, die Beobachtungen Bradleys mit den 40 — 50 
Jahre ſpätern Piazzis verglich, traten die Differenzen 
ſo augenſcheinlich hervor, daß ſchon W. Herſchel aus 
ihnen die eigne Bewegung mehrerer Sterne herleitete. 
Gegenwärtig kennen wir bereits eine große Anzahl 
von Sternen, deren progreſſives Fortſchreiten im 
Weltenraum keinem Zweifel mehr unterworfen iſt. 
In der folgenden Tabelle ſind die Sterne mit einer 
Eigenbewegung, die größer iſt als 3 Bogenſekunden (“), 
mit Angabe ihrer Poſitionen für den Anfang des 
Jahres 1890 aufgeführt. 

Fixſterne (Eigenbewegung). 

direkte Ausmeſſung der beſtändig ſeintillierenden Linien 
der Sternſpektren. Das poſitive Vorzeichen deutet an, 
daß der Stern ſich vom Sonnenſyſtem entfernt, das 
negative, daß er ſich nähert: 

Stier . +49 km | y Löwe . 39 km 
Nördl. Krone. 32 a Adler . —37 - 

e Orion 726 5 Herkules . —35 
a Fuhrmann. . +24 e Großer Bär. — 381 

[Eigenbewegung des Sonnenſyſtems.] Schon 
bald nachdem die Exiſtenz der Eigenbewegungen der 
F. nachgewieſen war, ſprach Lambert 1761 die Ver⸗ 
mutung aus, daß die ſcheinbaren Eigenbewegungen 
nur zum Teil reell, zum Teil aber Folge einer fort⸗ 
ſchreitenden Bewegung unſers Sonnenſyſtems im 
Raume ſeien, und daß es möglich fein würde, die Rich- 
tung dieſer Bewegung aus den beobachteten Eigen⸗ 

bewegungen der F. zu beſtim⸗ ixſterne von mehr als 3 Bogenſekunden jährlicher Eigenbewegung. 3 0% 5 
Fixſt 8 N men. Gibt es nämlich einen 

tame des Sternes Größe 5 Deklination 5 Autorität Punkt ar Weltall, wohin das 
aſzenſion bewegung 1 Sonnenſyſtem ſeinen Lauf rich⸗ 

| | * — 

Groombridge 1830 .. 6 11h 46m ＋ 380 34° 7,05“ Argelander tet, = ſogen. Apex der Son 
Lacaille 935222. 7 22 59 N 36 29 | 697 Gould nenbewegung, ſo müſſen uns 
Cordoba Kat. 32416 8.9 23 59 — 37 53 | 60s Chandler alle F. in fortſchreitender Be— 
611 Schwan 5 21 1 [J 38 12 | 520 Auwers wegung erſcheinen, und zwar 
61 Schwan 6 1 5,14 Auwers ſich nach Maßgabe ihrer Entfer⸗ 
Lalande 21185 as 21 555 |. -F = 11 3 55 S nung mehr oder weniger vom 

D 5 2 ı > ‚60 one er, dem wir un ähern 
Lalande 21258 8.9 HB 5 2 44 5 4,40 Argelander | a und ſich u u 5 

02 Eridanus. 4.5 4 10 — 74 4,5 Auwers g A d ‚ge 
Argelander-Ölgen 14318 9 15 4 — 15 54 | 376 Schönfeld gengeſetz en Punkte des Him⸗ 
Argelander⸗Oltzen 14320 9 18 1 — 15 49 376 Schönfeld mels nähern, gerade ſo wie die 
m Kaſſiopeiaaa . 5 Irre ＋ 54 26 | 3,73 Auwers Bäume eines Waldes, den wir 
ee 3 14 32 — 60 23 3,62 Stone durchſchreiten. Iſt nun jene An⸗ 
4% Centaur 1 2 2 — 60 23 3,32 Stone nahme richtig, ſo müſſen die 

e 111677 0 1 1 NER 5 0 9 05 a beobachteten Eigenbewegungen 
eee ber WB u) der F. zum großen Teil nach 
Im ganzen kennt man ungefähr 90 Sterne, die eine einer 11 8 konvergieren. Dieſe Erſcheinung 

jährliche Eigenbewegung von mehr als 1 Sekunde fanden 1783 W. Herſchel und faſt gleichzeitig Prevoſt 
zeigen. Kennt man außer der Eigenbewegung in Se— 
kunden auch noch die Parallaxe und alſo die Entfer— 
nung eines Sternes, fo kann man daraus die wahre Be- 
wegung desſelben in der zur Geſichtslinie ſenkrechten 
Richtung (die wahre projizierte Eigenbewegung) in 
Kilometern finden. Dieſe beträgt bei 1830 Groom— 
bridge 1360, beim Polarſtern 140, beim Arcturus 
2646, beim Sirius 963 Mill. km. 
Um jedoch die wahren Bewegungen eines Sternes 

im Raume beſtimmen zu können, muß man außer 
ſeiner Eigenbewegung (das iſt die Projektion der wah— 
ren Bewegung auf die Ebene ſenkrecht zur Geſichts— 
linie) noch die Bewegung desſelben in der Geſichtslinie 
kennen. Die Kenntnis dieſer Bewegung iſt erſt in der 
neueſten Zeit möglich geworden und zwar mit Hilfe 
des Spektroſkops. Wenn man das Spektrum eines 
Sternes mit demjenigen einer ruhenden Lichtquelle 
vergleicht, jo kann man nach dem Dopplerſchen Brin- 
zip aus einer Verſchiebung der Linien des erſtern 
nach dem Rot oder Violett auf eine von uns weg oder 
auf uns zu gerichtete Bewegung des Sternes ſchließen, 
und zwar gibt die Größe der Verſchiebung ein Maß 
für die Größe der Bewegung in der Geſichtslinie. Auf 
dieſe Weiſe iſt es Huggins und Vogel gelungen, bei 
einer Reihe von hellern Sternen die Größe dieſer Be— 
wegung zu beſtimmen. In der folgenden Tabelle ſind 
die größten gefundenen Bewegungen in Kilometern pro 
Sekunde nach den Beobachtungen von Vogel in Pots— 
dam verzeichnet, der die beiden Spektren auf ein und 
derſelben Platte übereinander photographierte und 
auf dieſe Weiſe genauere Reſultate erhielt als durch 

bei Unterſuchung der bis dahin bekannten Eigenbewe— 
gungen in der That beſtätigt, und Herſchel beſtimmte 
die Poſition des Apex zu 260,6 Rektaſzenſion und 
26,3“ nördlicher Deklination. Seitdem iſt eine Reihe 
von genauern Beſtimmungen dieſes Punktes durch 
Unterſuchung der Eigenbewegungen nördlicher und 
ſüdlicher Sterne, die jetzt erheblich genauer bekannt 
ſind als zu Herſchels Zeiten, ausgeführt und dadurch 
im weſentlichen Herſchels Reſultat beſtätigt worden. 
L. Struve, deſſen Unterſuchung ſich auf 2509 Sterne 
erſtreckt, erhielt für die Poſition des Apex 273,3“ Rekt⸗ 
aſzenſion und 27,3 nördliche Deklination. Nach allen 
dieſen Unterſuchungen iſt es daher ſehr wahrſcheinlich, 
daß ein großer Teil der beobachteten Eigenbewegungen 
der F. nur ein Spiegelbild einer wirklichen fortſchrei⸗ 
tenden Bewegung des geſamten Sonnenſyſtems im 
Raume iſt, die nach einem Punkte vor ſich geht, der 
in dem Sternbilde des Herkules liegt. Die Geſchwin— 
digkeit, mit welcher dieſe Bewegung erfolgt, hat ſich 
zu ungefähr 4000 Meilen in der Stunde ergeben. 
Ein vollgültiger Beweis der Sonnenbewegung wird 
aber erſt dann erbracht ſein, wenn eine Unterſuchung 
der auf ſpektroſkopiſchem Wege ermittelten Bewegungen 
der Sterne in der Geſichtslinie ein ähnliches Verhal— 
ten zeigt wie die Eigenbewegungen und einen glei— 
chen Wert für die Poſition des Apex ergibt. Eine 
ſolche Beſtimmung kann aber vorerſt, da die Zahl der 
auf Bewegung in der Geſichtslinie unterſuchten Sterne 
nur ſehr gering iſt, noch nicht erfolgreich ausgeführt 
werden. Die Frage, wie die fortſchreitende Bewegung 
der Sonne vor ſich geht, ob ſie nach dem Newtonſchen 
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Attraktionsgeſetz eine Bahn um einen fernen Schwer- [ Doppelſterne.] Mit bloßem Auge erkennt man, 
punkt beſchreibt und mit welcher Umlaufszeit, wird daß Mizar, der mittelſte Schwanzſtern im Großen 
wohl erſt in ſpätern Jahrhunderten ihre Löſung finden. Bären, von einem kleinen Sternchen begleitet iſt, dem 

[VPhyſiſche Beſchaffenheit.] Bis vor drei Jahr- Alkor oder Reiterchen; das Fernrohr aber zeigt, daß 
zehnten war unſre Kenntnis von der Natur und der Mizar noch einen zweiten Begleiter in engerm Abſtand 
phyſiſchen Beſchaffenheit der F. ſehr dürftig, und höch⸗ beſitzt. Solcher Sterngruppen gibt es eine ſehr große 
ſtens konnte die Thatſache, daß das Licht, welches die Anzahl am Himmel, und man bezeichnet die nur mit 
F. ausſtrahlen, völlig unpolariſiert, alſo ein den- dem Fernrohr trennbaren Sterne, wenn ſie aus zwei 
ſelben eignes Licht iſt, indem jedes reflektierte Licht ſich Sternen beſtehen, als Doppelſterne, wenn ſie aus 
durch ſeine Polariſation verrät, die Vermutung nahe mehreren Sternen beſtehen, als mehrfache Sterne. 
legen, daß die F. im weſentlichen eine ſehr ähnliche Die große Anzahl ſolcher Doppelſterne führte zuerſt 
Beſchaffenheit wie die Sonne beſitzen. Erſt nach An- Chr. Mayer und W. Herſchel zu der Vermutung, daß 
wendung des Spektroſkops haben ſich unſre Kennt⸗ ein großer Teil der Doppelſterne nicht bloß deshalb 
niſſe über die phyſiſche Beſchaffenheit der F. weſent⸗ nahe bei einander geſehen werden, weil ſie von unſerm 
lich erweitert. Die ſpektroſkopiſche Unterſuchung hat Standpunkt aus in gleicher Richtung hintereinander, 
gezeigt, daß man trotz großer Mannigfaltigkeit der vielleicht in ſehr großem Abſtand erſcheinen, ſondern 
Spektren gewiſſe Klaſſen oder Typen von Sternen un⸗ wirklich im Raume einander verhältnismäßig nahe 
terſcheiden kann, und Secchi hat zuerſt eine Einteilung ſind und dann Syſteme bilden, in welchen die gegen- 
in vier Typen aufgeſtellt. Dieſelbe iſt ſpäter von ſeitige Anziehung ebenſo herrſcht wie in unſerm Son— 
Vogel modifiziert worden, welcher drei Klaſſen mit nenſyſtem. In der That haben nähere Unterjudun- 
Unterabteilungen in folgender Weiſe annahm: gen ergeben, daß ſich bei vielen Doppelſternen die re⸗ 

Klaſſe I. Spektren mit äußerſt zarten Metalllinien, Blau lative Stellung der beiden Sterne gegeneinander im 
und Violett äußerſt intenfiv. a) Außerdem noch ſehr breite und Laufe der Zeit verändert, jo daß der eine Stern um 
intenſive Waſſerſtofflinien (ſo bei den weißen Sternen, bei Sirius, den andern eine geſchloſſene Bahn beſchreibt, wie dies 
Wega) b) einzelne Metalllinien nur ſchwach angedeutet oder ganz zuerſt W. Herſchel nachwies. Solche Syſteme nennt 

ſehlend Waſſerſtofflinten fehlend (, y, 9, e im Orion) e) die man phyſiſche Doppelſterne und unterſcheidet von 
Waſſerſtofflinien u. D; hell (8 in der Leier u. 5 in der Kaſſiopeia). ihnen die nur ſcheinbar benachbarten als optiſche 

Klaſſe II. Spektren mit deutlichen Metalllinien, Blau Z 5 = 75 8 
und Violett matter im Vergleich mit Klaſſe I. im weniger brech⸗ Doppelſterne. Von den ca. 10,000 gegenwärtig be⸗ 
baren Teil des Spektrums bisweilen ſchwache Banden. a) Sehr kannten Doppelſternen ſind ein Zehntel als ſich be⸗ 
zahlreiche Metalllinien, beſonders merklich im Gelb und Grün, wegend, mithin als phyſiſche Doppelſterne erkannt 
Waſſerſtofflinien meift kräftig, aber nicht breit; in einigen Sternen worden. W. Herſchel, der zuerſt eine Durchmuſterung 
ſind die letztern ſchwach, dann im wenig brechbaren Teil Banden des Himmels nach Doppelſternen vornahm, teilte die- 

von zahlreichen dicht ſiehenden Linien (Capella, Arckurus, Albebo- ſelben nach den Diſtanzen in vier Klaſſen, deren erſte 
— 1 a ee a en Banden die Sterne bis 4 Sekunden, die zweite bis 8 Sekunden, 

Klaſſe III. Spektren mit dunkeln Linien und zahlreichen die dritte bis 16 Sekunden, die vierte bis 32 Sekunden 

Banden, die brechbarſten Teile auffallend ſchwach. a) Banden Diſtanz enthielt, in welcher Progreſſion fortſchreitend 
nach dem Violett dunkel und ſcharf begrenzt, nach dem Rot ver- erſt die achte Klaſſe Sterne von 5 — 8 Minuten Ab⸗ 
waſchen (à im Herkules, « im Orion, 6 im Pegaſus); b) Be- ſtand umfaßt, die von einem ſcharfen, unbewaffneten 
grenzung der Banden umgekehrt wie bei a (ſchwache rote Sterne). Auge noch unterſchieden werden können. W. Struve 

Dieſe Verſchiedenheit der Spektren wird aber durch bezeichnete im allgemeinen bloß die erſten vier Her⸗ 
die verſchiedenen Entwickelungsſtufen, in denen ſich ſchelſchen Klaſſen, alſo bis zu 32 Sekunden Diſtanz, 
die Sterne befinden, hervorgebracht. Im Anfang hat der als Doppelſterne, macht aber darunter acht Abteilun⸗ 
Stern einen weißglühenden, leuchtenden Kern, um⸗ gen. Er unterſuchte von 1824 ab mit dem großen 
geben von einer Atmoſphäre von Waſſerſtoff, fein | Dorpater Refraktor bis 15° ſüdlicher Deklination etwa 
Spektrum wird dann dasjenige der Klaſſe I fein; bei 120,000 Sterne und fand unter dieſen 3112 Doppel⸗ 
allmählicher Abkühlung muß infolge der Verdich- ſterne ſeiner acht Klaſſen, welche er 1827 in ſeinem 
tung der Kern zu= und die Atmoſphäre abnehmen, Catalogus novus stellarum duplicium« veröffent- 
es werden daher die den Kern bildenden Metalle ſich lichte. Man bezeichnet gewöhnlich die Sterne dieſes 
leichter verflüchtigen, und eine Schicht abſorbierend Katalogs durch L mit nachfolgender Katalognummer. 
wirkender Metalldämpfe wird entſtehen, wodurch viele 1837 erſchien ſein Hauptwerk: »Mensurae mierome- 
deutliche Metalllinien im Spektrum erſcheinen, wie | tricae stellarum duplicium«, welches ſeine wieder— 
bei Klaſſe La; jo zeigt es namentlich das Sonnenſpek- holten Mikrometermeſſungen von 2641 Doppelſternen, 
trum. Sinkt ſodann die Temperatur noch weiter, jo durchſchnittlich jeden viermal beſtimmt, enthält. W. 
iſt die Möglichkeit gegeben, daß chemiſche Verbindun- Herſchel und W. Struve lieferten die Grundlage unſrer 
gen entſtehen können, wie Kohlenwaſſerſtoffe ꝛc., deren jetzigen Kenntniſſe der Doppelſterne. Die Söhne bei- 
Spektren durch breite Abſorptionsbanden kenntlich ſind; der, J. Herſchel und O. Struve, ſetzten das Werk ihrer 
ſo zeigen es die Sterne von der dritten Spektralklaſſe. Väter fort, der erſte namentlich am ſüdlichen Himmel, 
Hiermit hat der Stern das letzte Stadium ſeiner Ent⸗ wo er 2100 neue Doppelſterne entdeckte und vermaß. 
wickelung erreicht, ſoweit man ihn als leuchtenden Kör- O. Struve beobachtete von 1836 —89 die von ſeinem 
per betrachtet; bei weiterer Abkühlung wird ſeine Vater entdeckten Doppelſterne, beſonders diejenigen, 
Leuchtkraft aufhören. Faſt die Hälfte aller bisher un- welche Bewegung zeigten, und entdeckte 514 haupt⸗ 
terſuchten Sterne zeigen Spektren von der Klaſſe La, ſächlich enge Paare, die in ſeinem Catalogue revu 
von den übrigen die Mehrzahl ſolche von der Klaſſe IIa. et corrige des étoiles doubles et multiples (Peters⸗ 
Was die Stoffe betrifft, aus denen die F. beſtehen, ſo burg 1850) veröffentlicht ſind und gewöhnlich mit OF 
zeigen die Spektren hauptſächlich die Linien des Eiſens, bezeichnet werden. In neueſter Zeit hat namentlich 
Natriums, Magneſiums, Calciums, Waſſerſtoffs ꝛc., Burnham mit dem mächtigen Refraktor der Lid-Stern- 
außerdem noch die Heliumlinie und Linien, die wir warte eine große Reihe Doppelſterne vorwiegend von 
bis jetzt unbekannten Elementen zuſchreiben müſſen. ſehr geringer Diſtanz entdeckt. Was die Verteilung 
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der Doppelſterne betrifft, ſo iſt dieſelbe analog der der 
einfachen Sterne, in der Nähe des Poles der Milch- 
ſtraße ſind ſie ſelten, je mehr man ſich aber der Milch— 
ſtraße nähert, um ſo zahlreicher werden ſie, außerdem 
ſind gewiſſe Gegenden, beſonders die Sternbilder 
Orion, Widder, Schwan und Zwillinge, ſehr reich an 
Doppelſternen. Eine merkwürdige Eigentümlichkeit der 
Doppelſternſyſteme iſt die Farbenverſchiedenheit, 
welche häufig zwiſchen den Komponenten ſtattfindet. 
Struve fand, daß von 596 Doppelſternen bei 375 
Paaren beide Sterne gleich hell und gleichfarbig und 
zwar weiß waren; 101 Doppelſterne zeigten ähnliche 

Firfterne (Doppelſterne). 

in dem Doppelſternſyſtem gilt, zu Grunde legen. Bis⸗ 
her ſind ſchon eine Reihe von Doppelſternbahnen mit 
ziemlicher Sicherheit berechnet worden, welche die be— 
obachtete Bewegung in dieſen Syſtemen gut darſtel⸗ 
len, ſo daß man zu dem Schluß berechtigt iſt, daß 
das Newtonſche Attraktionsgeſetz nicht nur im Son— 
nenſyſtem, ſondern auch bei den Doppelſternen und 
auch im Weltenraume überhaupt das Univerſalgeſetz 
der Attraktion iſt. In nachfolgender Tabelle ſind die 
Elemente von einigen Doppelſternbahnen mit kürze⸗ 
rer Umlaufszeit aufgeführt. Es bezeichnet dabei &» 
den Knoten, d. h. den Poſitionswinkel der Durch⸗ 

Farben der Komponenten, und bei 120 Paaren, alſo ſchnittslinie (Knotenlinie) der Projektionsebene (oder 
einem Fünftel der ganzen unterſuchten Anzahl, ſind der durch den Hauptſtern gehenden Tangentialebene 
beide Sterne von ganz verſchiedener Farbe, meiſt gelb an der Himmelskugel) und der Bahnebene; A die Ent⸗ 
und blau oder auch grün und blau. Nachdem man 
die Bewegung in den Doppelſternſyſtemen erkannt 
hatte, verſuchte man die Bahnen derſelben zu berech- 
nen. Methoden hierfür rühren von Savary, J. Her- 
ſchel, Encke, Klinkerfues und Seeliger her, welche die 
Annahme, daß das Newtonſche Attraktionsgeſetz auch 

fernung des Knotens vom Periaſtron; i die 
Neigung der Bahnebene gegen die Projektionsebene; 
e die Exzentrizität; Tdie Zeit des Durchgan- 
ges durch das Periaſtron; U die Umlaufszeit 
(Periode) in Jahren; a die ſcheinbare große Halb— 
achſe der Bahn in Bogenſekunden. 

Tafel der Bahnelemente von Doppelſternen. 

= — T I 

Name des Sternes U | 1 | I 75 i e | a | Berechner 

§ Füllen . 11,5 1892,0 . 24,00 26,60 81,80 0,201 | 0,411” Wrublewsky 
5 Delphin 24,2 1882,3 174,4 344,2 64,6 0,284 0,51 Glaſenapp 

42 Haupthaar . ie 25,7 1859,9 10,5 99,2 90,0 0,480 0,66 O. Struve 

S nr enlar 34,4 1864,8 41,7 252,7 43,2 0,453 1,28 Doberck 
2 3121 ; 34,6 1878, 24,8 129,4 75,4 0,309 0,67 Celoria 
Nördliche Krone 4,6 1850, 24,6 217,0 DB 0,271 0,88 Großmann 

% Herkules 454 1880,1 62,1 182,0 67,0 0,214 1,37 Leuſchner 

Sirius. 49,4 1844, 37,5 39,9 42,4 0,629 2,42 Auwers 

02 298 56,7 1882,9 > 21,9 65,8 0,584 0,38 Celoria 

Krebs 59,1 1868,1 80,2 109,7 11,1 0,382 0,85 Seeliger 
S Großer Bär . 60,7 1815,2 102,8 128,6 56,3 0,381 2,62 R. Wolf 
02 234 | 63,4 1881,1 124,2 72,0 47,3 0,363 0,34 Gore 

Centaur „ 81,2 1875,7 25,1 52,0 79,4 0,529 17,71 Roberts 

y Nördliche Krone | 85,8 1840,5 113,5 250,7 81,7 0,349 0,53 | Geloria 
p Schlangenträger | 88,4 1896, 121,3 168,3 60,1 0,475 4,60 Chur 
„ Südliche Krone. 93,4 1885,2 49,3 153,4 48,8 0,308 2,03 Powell 

235 94,4 1839, 1 99,6 134,9 54,4 0,500 0,98 Doberd 

2 3062 3 102,9 1835,5 39,1 92,2 32,2 0,447 1,27 Doberd 
Sr | 105,2 1862,3 10,5 102,6 | 67,6 0,123 | 1,31 Schorr 
o Löwe Er 110,8 1841, 148,8 121 0,536 0,89 Doberck 
52 Haupthaar [ 1199 | 1863,0 42,4 245,0 | 33,3 | 0,7222 | 0,81 Doberck 

Ein ſehr intereſſantes Syſtem bietet der Stern & im 
Krebs. Der Hauptſtern A iſt 5. Größe, hat in 1“ 
Abſtand einen Begleiter B von der Größe 5,7 und in 
5“ Abſtand einen zweiten Begleiter C von 5,3 Größe. 
Seeliger hat die Bewegung in dieſem Syſtem aus— 
führlich unterſucht, und die oben gegebenen Elemente 
beziehen ſich auf den Umlauf von Bum A. Der Stern 
Chat ſeit W. Herſchels Zeit ſeinen Poſitionswinkel 
gegen A um ungefähr 60“ geändert, jedoch hat ſeine 
Bahn die Geſtalt einer Schlangenlinie, was ſich am 
einfachſten durch die Annahme eines von Onur um 
einige Zehntel einer Bogenſekunde abſtehenden unſicht— 
baren Begleiters erklärt, für deſſen Umlaufszeit See- 

Bei Sirius iſt es in ähnlicher 
Weiſe möglich geweſen, die Bahn des Begleiters zu 
berechnen, ehe derſelbe entdeckt war; aus den periodi- | 

liger 18 Jahre findet. 

ſchen Veränderungen der Eigenbewegung des Sirius 
ſchloß Beſſel, daß er einen Begleiter haben müſſe, 
und Peters und Auwers berechneten die Bahn für 
denſelben. 1862 entdeckte Alvan Clark dann wirklich 
einen Begleiter neunter Größe, deſſen Bewegung ſich 
vollkommen der berechneten Bahn anſchloß. Aus den 
oben angeführten Auwersſchen Elementen und der 
Parallaxe 0,38 Bogenſekunden (nach Gill und Elkin) 

folgt, daß der Hauptſtern eine 2,2 mal ſo große Maſſe 
hat als die Sonne und der Begleiter ebenſo groß iſt 
wie die Sonne, während die große Halbachſe gleich 20 
Erdbahnhalbmeſſern iſt, alſo ungefähr der Halbachſe 
der Uranusbahn gleichkommt. An Helligkeit übertrifft 
Sirius ſeinen Begleiter um mehr als 5000 mal. Auch 
bei Prokyon zeigt die Eigenbewegung ähnliche Ver- 
änderungen wie bei Sirius, die man nur durch die An⸗ 
nahme eines Begleiters erklären kann, und Auwers 
hat auch für dieſen eine Bahn berechnet, jedoch iſt der- 
ſelbe bis jetzt mit dem Fernrohr noch nicht aufgefun- 
den worden. 

Auch mittels des Spektroſkops iſt es in neueſter Zeit 
gelungen, Begleiter bei einigen Sternen nachzuweiſen, 
die mit dem Fernrohr nicht wahrgenommen werden 
können. So fand Pickering in Cambridge (Vereinigte 
Staaten) auf den photographiſchen Aufnahmen des 
Spektrums des Sternes Mizar (E im Großen Bären) 
die ultraviolette Linie K doppelt in Zwiſchenzeiten von 
52 Tagen. Pickering erklärt nun dieſe Verdoppelung 
durch die Annahme, daß der hellere Stern des Stern- 
paares Mizar aus zwei nahe bei einander ſtehenden 
Sternen von ungefähr gleicher Helligkeit beſtehe, die 
in 104 Tagen um ihren gemeinſamen Schwerpunkt 
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laufen. In Zwiſchenzeiten von 52 Tagen iſt ihre Ver⸗ 
bindungslinie rechtwinkelig zur Geſichtslinie, ihre Be- 
wegungen erfolgen dann in der Geſichtslinie und zwar 
nach entgegengeſetzten Richtungen; die Linien in den 
Spektren verſchieben ſich daher in entgegengeſetztem 
Sinne, und da die Spektren beider Sterne ſich über⸗ 
einander lagern, ſo tritt eine Verdoppelung der Linien 
ein. Auf gleiche Weiſe hat Pickering auch den Stern 
im Fuhrmann als doppelt erkannt mit 4 Tagen Um⸗ 
laufszeit. Während hier durch periodiſche Verdoppe⸗ 
lung der Linien zwei helle Komponenten eines Ster- 
nes nachgewieſen wurden, hat Vogel in Potsdam 
(aſtrophyſikaliſches Obſervatorium) durch periodiſche 
Verſchiebungen der Spektrallinien nach entgegengeſetz— 
ten Richtungen bei Algol (ſ. unten: »Veränderliche 
Sterne«) und Spica (a in der Jungfrau) verhält- 
nismäßig dunkle Begleiter nachgewieſen. Bei letzterm 
beträgt die Umlaufszeit 4 Tage, die große Halbachſe 
der Bahn 679,000 Meilen. 

Sternhaufen und Nebelflecke.] Die ungleiche Ver— 
teilung der Materie am Himmel erkennt man ſchon 
mit unbewaffnetem Auge. An manchen Stellen ſieht 
man viele Sterne zu einer Gruppe vereinigt, wie 
bei den Plejaden und Hyaden, ebenſo ſieht man im 
Perſeus, der Andromeda, dem Orion einen matten, 
wolkenartigen Schimmer, welcher ſich vom dunkeln 
Himmelsgrunde deutlich abhebt. Solche Gebilde zeigt 
das Fernrohr in ſehr großer Anzahl in allen Größen 
und Formen, von einigen Sekunden bis zu mehreren 
Graden Ausdehnung, von runder oder elliptiſcher Ge— 
ſtalt bis zur gänzlichen Regelloſigkeit und Unförmlich⸗ 
keit. Viele von ihnen ſind bei ſtarker Vergrößerung 
in einzelne Sterne auflösbar u. werden dann Stern- 
haufen benannt, andre jedoch laſſen ſelbſt bei den 
ſtärkſten Vergrößerungen keine Auflöſung in Sterne 
erkennen, ſondern erſcheinen immer nur als matter 
Schimmer, häufig mit einer zentralen Verdichtung: ſie 
führen dann den Namen Nebel oder Nebelflecke 
(j. Nebel). Während ſich mit dem Fernrohr eine Grenze 
zwiſchen Nebelflecken und Sternhaufen nur ſehr ſchwer 
feſtſtellen läßt, iſt es in neueſter Zeit mit Hilfe des 
Spektroſkops gelungen, nachzuweiſen, daß ein großer 
Teil der Nebelflecke eine weſentlich andre Erſchei— 
nungsform der Materie darbietet wie die Sternhaufen. 
Das Spektrum der letztern iſt immer kontinuierlich, 
während bei den Nebeln ſehr häufig ein helles Linien- 
ſpektrum auftritt, das nur bei glühenden Gaſen er— 
ſcheint. In vielen Sternhaufen kann man mehrere 
tauſend Sterne unterſcheiden, vielfach ſind ſie voll— 
ſtändig rund, und gewöhnlich iſt die Mitte dichter und 
reichlicher mit hellern Sternen beſetzt als die ſeitlichen 
Teile; in einigen ſeltenern Fällen tritt ein Stern, 
gleichſam als Zentralſtern, merklich hervor. Einige 
Gegenden des Himmels ſind ſehr reich an Nebelflecken 
und Sternhaufen, während dieſe in andern faſt ganz 
fehlen. Die meiſten Sternhaufen liegen in der Nähe 
und ſelbſt im Gürtel der Milchſtraße. Faſt nirgends 
geht ihre Verbreitung weiter als 10 —15“ über den 
Saum der Milchſtraße hinaus, meiſt bricht ſie bei 
dieſer Grenze plötzlich ab. Sehr zahlreich kommen die 
Sternhaufen im Skorpion und dem Schützen und in 
der Gegend zwiſchen den Zwillingen, dem Fuhrmann 
und dem Stier, im Orion und im Einhorn vor. Da- 
gegen iſt die Gegend des Adlers von Sternhaufen faſt 
ganz entblößt. Die eigentlichen Nebelflecke zeigen 
jedoch ein gerade entgegengeſetztes Verhalten: in der 
Nähe der Milchſtraße fehlen ſie faſt ganz, und erſt in 
großer Entfernung von ihr treten f 
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Auf der nördlichen Halbkugel kommen ſie am häufig— 
ſten im Sternbild der Jungfrau vor. 

1Veränderliche Sterne.] Obgleich die Mehrzahl 
der Sterne dem Beſchauer immer in gleicher Hellig— 
keit erſcheint, gibt es doch eine ziemliche Anzahl von 
Fixſternen, welche eigentümliche Veränderungen ihrer 
Helligkeit zeigen, die zum Teil periodiſch, zum Teil 
jedoch ganz unregelmäßig erfolgen. Nach Wolf kann 
man die veränderlichen Sterne in vier Klaſſen einteilen, 
von denen die 1. Klaſſe ſolche Sterne enthält, die nur 
ausnahmsweiſe ſichtbar ſind; hierhin gehören die 
neuen oder temporären Sterne (ſ. unten). Die 2. Klaſſe 
umfaßt die Sterne, deren Lichtwechſel nach Dauer und 
Verlauf ſehr unregelmäßig erfolgt. Der bekannteſte 
Stern dieſer Klaſſe iſt der Stern 7 im Sternbild des 
Schiffes der ſüdlichen Halbkugel, der, in einem großen 
Nebelfleck ſtehend, 1677 von Halley als Stern 4. Größe, 
1827 von Burchell als Stern 1. Größe geſehen wurde, 
1843 dem Sirius faſt gleichkam, dann jedoch langſam 
abnehmend 1865 für das freie Auge verſchwand. Seit— 
dem iſt er innerhalb geringer Schwankungen als Stern 
7. Größe ſichtbar geblieben. Ferner gehört zu dieſer 
Klaſſe einer der merkwürdigſten veränderlichen Sterne, 
der Stern U in den Zwillingen, der zwiſchen 9. und 
13. Größe ſchwankt, jedoch öfters mit großer Schnel— 
ligkeit an Helligkeit zunimmt, manchmal innerhalb 
24 Stunden um drei Größenklaſſen. Zur 3. Klaſſe ge- 
hören ſolche Sterne, welche einen beſtändigen Licht— 
wechſel zeigen, deſſen Periode nach Dauer und Ver— 
lauf beſtimmt iſt, wie z. B. der Stern oͤ im Cepheus, 
deſſen Helligkeit zwiſchen 4. und 5. Größe ſchwankt, 
und deſſen Periode 5 Tage 8,8 Stunden beträgt. Der 
Lichtwechſel dieſes Sternes zeigt unter allen Veränder— 
lichen die größte Regelmäßigkeit. Ferner rechnen zu 
dieſer Klaſſe der Stern o im Walfiſch und ß in der 
Leier. Die Veränderlichkeit des erſtern wurde ſchon 
1596 von Fabricius erkannt und ſpäter von Hevel ge— 
nauer unterſucht, der dieſem Stern den Beinamen 
»der Wunderbare« (Mira) gab. Bei ihm haben ſich 
Perioden der Perioden ergeben, indem die verſchiede— 
nen Maxima und Minima durchaus verſchieden ſind. 
Er ſinkt nämlich zur Zeit des Minimums zu einem 
Stern 10. Größe herab, wächſt aber zuweilen faſt zu 
einem Stern 1. Größe an, während er zu andern Zeiten 
ſein Maximum ſchon als Stern 4. Größe erreicht. Aus 
zahlreichen Beobachtungen ergeben ſich 331,6 Tage 
als Zeit der ganzen Periode, in der ſich alle Verände— 
rungen wiederholen. Der Lichtwechſel des Sternes 
in der Leier iſt beſonders eigentümlich, weil er zwei 
Maxima von 3,4. Größe und zwei Minima von 4,0. und 
4,5. Größe zeigt; die ganze Periode beträgt nach Arge 
lander 12 Tage 21,8 Stunden und nimmt langſam 
zu. Die 4. Klaſſe umfaßt die Sterne, deren Licht 
wechſel nur nach beſtimmten Zeitabſchnitten eintritt. 
Das Prototyp dieſer Klaſſe iſt der Stern Algol (A im 
Perſeus), nach dem man auch die ganze Klaſſe als 
»Algoltypus« bezeichnet. Algol bleibt während 2 Ta- 
gen 11,5 Stunden unverändert 2. Größe, nimmt 
dann innerhalb 4 Stunden wieder bis zur 4. Größe 
ab, behält dieſes Minimum / Stunde und nimmt 
dann in 4 Stunden wieder bis zu 2. Größe zu. Zur 
Erklärung dieſes Lichtwechſels, der ſchon 1669 von 
Montanari erkannt wurde, hat man angenommen, 
daß Algol ein Doppelſtern ſei, deſſen eine Komponente 
dunkel iſt, ſo daß die Lichtverminderung durch Ver— 
finſterung des hellen Körpers hervorgebracht wird. 
Dieſe Annahme iſt neuerdings durch Vogels photo 

ie zahlreich auf. graphiſche Aufnahmen des Algolſpektrums beſtätigt 
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worden, indem diefeiden eine Verſchiebung der Linien 
vor und nach dem Minimum nach entgegengeſetzten 
Seiten zeigen, ſo daß Algol vor dem Minimum ſich 
von der Sonne entfernt, nach demſelben ſich ihr nähert. 
Aus der Größe der Linienverſchiebung findet Vogel 
unter Annahme einer Kreisbahn für den Durchmeſſer 
des Hauptſterns 2½¼ Mill. km, für den des dunkeln 
Begleiters 2 Mill. km, für die Entfernung der Mittel- 
punkte beider 5,2 Mill. km und für die Maſſen beider 
Körper / und 8 der Sonnenmaſſe. Chandler hat 
kürzlich bei Algol auch eine periodiſche Veränderung 
der Periode des Lichtwechſels gefunden, zu deren Er— 
klärung er annimmt, daß Algol ein Syſtem von drei 
Körpern iſt, in welchem der Hauptſtern mit ſeinem 
engen Begleiter, der den Lichtwechſel hervorbringt, 
ſich gemeinſam noch um einen dritten Körper mit einer 
Umlaufszeit von 130 Jahren bewegt. Nachdem bei 
Algol die Annahme eines mehrfachen Sternſyſtems 
ihre Beſtätigung gefunden hat, iſt dieſe Erklärung 
auch bei den andern Sternen dieſes Typus, zu denen 
z. B. 6 in der Leier und im Stier gehört, ſehr wahr— 
ſcheinlich geworden. Dagegen iſt man bei einer großen 
Anzahl veränderlicher Sterne der andern Klaſſen viel 
mehr zur Annahme berechtigt, daß die Oberfläche der 
Sterne mit dunkeln Flecken beſetzt iſt, wie bei der 
Sonne, deren Größe ſich infolge der Rotation des 
Sternes und ſonſtiger Umbildungen beſtändig ändert, 
ſo daß einem Fleckenmaximum ein Minimum der 
Helligkeit des Sternes entſprechen wird und umgekehrt. 
Die Spektren der veränderlichen Sterne gehören faſt 
alle zur dritten Spektralklaſſe, mit Ausnahme der 
Sterne vom Algoltypus, die alle ein Spektrum der 
1. Klaſſe zeigen. Bemerkenswert iſt noch, daß die 
meiſten veränderlichen Sterne rot ſind, doch gibt es 
auch weiße; außerdem ſind Sterne aller Größen ver— 
änderlich, häufiger jedoch die ſchwächern Sterne. Nach 
Chandlers Katalog der veränderlichen Sterne (Boſton 
1893), der 260 Sterne enthält, erreichen nur 48 Sterne 
im Maximum eine Helligkeit von 5. Größe oder mehr. 

[Neue oder temporäre Sterne.] Zum Teil noch 
nicht ganz aufgeklärt ſind die Erſcheinungen, welche 
das Aufleuchten neuer Sterne darbietet. Gewöhnlich 
nehmen dieſelben bei ihrem Aufleuchten ſehr ſchnell 
an Helligkeit zu, um dann wieder langſam abzuneh— 
men; meiſt verſchwinden ſie überhaupt wieder, zum 
Teil jedoch bleiben ſie ſpäter als ſchwache Sterne ſicht— 
bar. Schon aus dem Altertum haben ſich einzelne 
Berichte über das Erſcheinen neuer Sterne erhalten, 
ſo ſoll das plötzliche Aufleuchten eines ſolchen Sternes 
im Sternbild des Skorpions 134 v. Chr., der auch in 
China beobachtet wurde, Hipparch zur Anfertigung 
ſeines Sternkatalogs veranlaßt haben. Ferner beobach— 
teten in der erſten Hälfte des 9. Jahrh. arabiſche Aitro- 
nomen einen neuen Stern im Skorpion, deſſen Licht 
dem des Mondes in ſeinen Vierteln geglichen haben 
ſoll, und welcher nach vier Monaten wieder verſchwand. 
Von einer Anzahl ſolcher Sterne berichtet ferner die 
chineſiſche Chronik »Ma tuan lin«, aber erſt ſeit Tycho 
Brahe haben wir genaue und zuverläſſige Nachrich- | 
ten über dergleichen Erſcheinungen. Am 11. Nov. 
1572 erblickte Brahe in der Kaſſiopeia einen überaus 
hellen Stern, den er früher nie bemerkt hatte. Der— 
ſelbe übertraf in der erſten Zeit ſeiner Sichtbarkeit 
alle F. und ſelbſt Venus an Glanz und ward auch 
bei Tage bequem geſehen ſowie des Nachts durch 
mäßige Wolken hindurch. Im Dezember 1572 fing 
er an ſchwächer zu werden, im Januar 1573 war er 
weniger hell als Jupiter; im April d. J. erſchien er als 

Fixſterne (neue oder temporäre Sterne). 

ein Stern 2., im Juli und Auguſt 3. und im Oktober 
und November 4. Größe, zu Anfang 1574 war er 
5. — 6. Größe, und im März war er bereits für das 
unbewaffnete Auge verſchwunden, nachdem er 17 Mo⸗ 
nate hindurch geleuchtet hatte. 1604 entdeckte Kepler 
im Ophiuchus einen neuen Stern; derſelbe übertraf 
an Glanz alle F. 1. Größe, nahm zu Anfang des fol⸗ 
genden Jahres an Glanz ab und verſchwand zu An- 
fang 1606 ſpurlos. 1670 entdeckte Anthelme im 
Fuchs einen neuen Stern 3. Größe, welcher von Juni 
bis Auguſt leuchtete und dann verſchwand, im März 
1671 ſich wieder als Stern 4. Größe und nochmals 
im folgenden März als Stern 6. Größe zeigte, ſeitdem 
aber dauernd verſchwunden iſt. In dieſem Jahrhun⸗ 
dert ſind bis jetzt 8 neue Sterne geſehen worden. Am 
28. April 1848 entdeckte Hind einen neuen rötlichgel⸗ 
ben Stern 5. Größe im Ophiuchus, der 1850 bis zur 
11. Größe abgenommen hatte und ſeit 1867 die Hel- 
ligkeit eines Sterns 12. Größe beibehalten hat. Am 
21. Mai 1860 fand Auwers im Sternhaufen Meſ— 
ſier 80, im Skorpion einen Stern 7. Größe, der drei 
Tage zuvor noch nicht ſichtbar geweſen war, der jedoch 
ſehr bald wieder verblaßte und nach einem Monat 
verſchwunden war. Außerſt merkwürdig iſt auch das 
plötzliche Anwachſen eines Sterns 9,5. Größe der Bon- 
ner Durchmuſterung im Sternbild der Nördlichen Krone 
im Mai 1866 zu einem Stern 2. Größe. Derſelbe er⸗ 
ſchien mit einem ſchwachen nebligen Dunſt umgeben, 
nahm raſch wieder an Licht ab, war 20. Mai ſchon 
nicht mehr dem bloßen Auge ſichtbar und iſt ſeit 
1867 9. Größe geblieben. Schmidt fand 24. Nov. 
1876 im Schwan einen Stern 3. Größe von goldgel- 
ber Farbe, deſſen Glanz ſo raſch abnahm, daß er in 
21 Tagen dem bloßen Auge nicht mehr ſichtbar war. 
Mitte Auguſt 1885 erſchien ziemlich in der Mitte des 
großen Andromedanebels ein neuer Stern 6. Größe, 
der, raſch an Helligkeit abnehmend, bereits Anfang 
1886 wieder verſchwand. Am 13. Dez. 1885 bemerkte 
Gore einen neuen roten Stern 6. Größe im Orion, 
der Mitte 1886 bis zur 12. Größe abgenommen hatte, 
dann aber wieder zunahm. Zu den intereſſanteſten 
neuen Sternen gehört der von Anderſon 23. Jan. 
1892 mit bloßem Auge entdeckte Stern im Fuhrmann, 
ungefähr 2 Grad nördlich von dem hellen Stern 5 
(2. Größe) im Stier. Seine Helligkeit war bei ſeiner 
Entdeckung gleich 5. Größe und nahm bis Anfang 
März 1892 noch um eine Größenklaſſe ab, dann er— 
folgte aber innerhalb weniger Tage eine ſehr ſchnelle 
Abnahme von 3 — 4 Größenklaſſen, und Ende April 
war der Stern auch für die ſtärkſten Fernrohre ver- 
ſchwunden. Im Auguſt 1892 erſchien er plötzlich wie- 
der als Stern 9. Größe, und zwar von einer ſchwachen 
Nebelmaſſe umgeben, und hat dieſe Größe auch bis 
jetzt dauernd beibehalten, dabei jedoch kleinere Schwan— 
kungen bis zu 1,5 Größenklaſſen gezeigt. Die Zeit des 
Aufleuchtens dieſes Sternes hat ſich genau feſtſtellen 
laſſen durch die Unterſuchung der photographiſchen 
Platten, welche auf der Sternwarte des Harvard 
College in Cambridge (Maſſachuſetts) und von M. 
Wolf in Heidelberg von der Himmelsgegend, in welcher 
der neue Stern erſchien, von 1885 ab aufgenommen 
waren. Während er auf allen Platten bis Dezember 
1891 fehlt und auch noch auf einer am 8. Dez. 1891 
aufgenommenen Platte, welche Sterne bis zur 8. Größe 
zeigt, unſichtbar iſt, findet er ſich bereits am 10. Dez. 
1891 und auf allen ſpätern Platten als heller Stern 
5. Größe, er muß alſo in der Zeit vom 8.—10 Dez. 
ganz rapid an Helligkeit zugenommen haben. Sehr 
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intereſſante Reſultate hat die Unterſuchung des Spek- welcher er feine Unterſuchungen über die Ausdehnung 
trums ergeben; dasſelbe zeigte die Waſſerſtofflinien 
und Calciumlinie ſehr hell und verbreitert, außerdem 
aber noch neben jeder hellen Linie nach der Seite des 8 ) 

Arbeiten gewidmet. Violett verſchoben eine entſprechende dunkle Linie. Es 
beſtand demnach aus wenigſtens zwei übereinander 
gelagerten Spektren, von denen das eine im weſent⸗ 
lichen nur helle Linien enthielt, während das andre 
ein kontinuierliches Spektrum mit dunkeln Abſorptions— 
linien war. Beide Spektren waren erheblich gegenein- 
ander verſchoben, und zwar um einen Betrag, der einer N 

mengeſetzt, z. B. Dovrefjeld, Jotunfjeld. relativen Geſchwindigkeit von ca. 800 km in der Se— 
kunde entſpricht. Zur Erklärung dieſer Erſcheinung 
iſt unter verſchiedenen Hypotheſen am wahrſcheinlich— 
ſten diejenige von Seeliger, welcher annimmt, daß das 
Aufleuchten des Sternes durch das Eintreten eines 
feſten Weltkörpers in eine kosmiſche Wolke, ein Gebilde 
von fein verteilter Materie, mit der der Weltraum an— 
gefüllt iſt, erfolgt ſei, wobei ſeine Oberfläche eine ſehr 
ſtarte Erhitzung erfahren habe. Dieſe Erklärung dürfte 
überhaupt für einen großen Teil der bisher beobach— 
teten neuen Sterne am wahrſcheinlichſten ſein, beſon— 
ders jedoch für den im Juli 1893 von Frau Fleming 
im Sternbilde des Lineals (Norma) der ſüdlichen Halb— 
kugel auf photographiſchem Wege entdeckten neuen 
Stern 7. Größe, deſſen Spektrum faſt genau mit dem⸗ 
jenigen des neuen Sterns im Fuhrmannübereinſtimmt. 

Vgl. Klein, Der Fixſternhimmel (Braunſchw. 
1872); Secchi, Die Sterne (deutſch, Leipz. 1878); 
Mädler, Der Fixſternhimmel (Leipz. 1858); Der— 
ſelbe, Die Fixſternwelt (Berl. 1861); Lockyer, Die 
Beobachtung der Sterne ſonſt und jetzt (deutſch, Braun— 
ſchweig 1880); Croßley, Gedhill und Wilſon, 
Handbook of double stars (Lond. 1879); Peters, 
Die Fixſterne (Prag u. Leipz. 1883); Kaiſer, De 
Sterrenhemel (4. Aufl. hrsg. v. Oudemans, Deventer 
1884— 89, 2 Tle.; deutſch, Berl. 1850); Scheiner, 
Die Spektralanalyſe der Geſtirne (Leipz. 1890); Clerke, 
The system of the stars (Lond. 1890); Ball, Star- 
land (Boſt. 1891); Ideler, Unterſuchungen über 
den Urſprung und die Bedeutung der Sternnamen 
(Berl. 1809); Argelander, Uranometria nova (dal. 
1843); Heis, Neuer Himmelsatlas (Köln 1872); 
Littrow, Atlas des geſtirnten Himmels (4. Aufl., 
Berl. 1886); Behrmann, Atlas des ſüdlichen ge— 
ſtirnten Himmels (Leipz. 1874); Schurig, Tabulae 
caelestes (daſ. 1886); Meſſer, Sternatlas für Him— 
melsbeobachtungen (Petersburg 1888); Klein. Stern- 
atlas (Leipz. 1888). 
Fixum (lat.), etwas Beſtimmtes, beſonders feſter 

(»firer«) jährlicher Gehalt (fixum salarium) im Ge— 
genſatz zu Nebenbezügen, auch die vereinbarte oder 
feſtgeſtellte Pauſchalſumme, welche anſtatt einzelner 
Abgaben und Leiſtungen im ganzen zu entrichten iſt, 
3. B. der jährliche Betrag der Brauſteuer, mit welcher 
ein Bierbrauer »firiert« iſt (ſ. Fixation). 
Fizeau Gpr. fiſo), Armand Hippolyte Louis, 

Phyſiker, geb. 23. Sept. 1819 in Paris, lebt daſelbſt 
als Privatmann, wurde 1860 Mitglied der Akademie 
und 1878 des Längenbüreaus. Er arbeitete über die 
Moſerſchen Taubilder (1843), maß 1849 die Fort- 
pflanzungsgeſchwindigkeit des Lichtes und wies mit 
Breguet und gleichzeitig mit Foucault nach, daß das 
Licht im Waſſer ſich langſamer fortpflanzt als in der 
Luft. Mit Foucault lieferte er Unterſuchungen über 
Licht⸗ und Wärmeſtrahlen. Von größter Schärfe und 
Feinheit iſt die von F. erdachte Methode zur Meſſung 
der Ausdehnung feſter Körper durch die Wärme, mit 

der Kriſtalle durch die Wärme durchführte. Mit Gou— 
nelle unterſuchte er die Geſchwindigkeit der Elektrizität 
(1850). Auch der Photographie ſind mehrere ſeiner 

Fjärlandsfjord, ſ. Sognefjord. 
Field (norweg., ſchwed. Fjäll), auf der ſkandinav. 

Halbinſel Name der öden und vegetationsloſen, meiſt 
über der Schneegrenze liegenden Bergflächen, welche 
die Hauptmaſſe der dortigen Gebirge bilden. Sehr 
häufig ſind die Bergnamen mit dieſem Wort zuſam— 

Fierding (Mehrzahl Fjerdingar), früheres nor- 
diſches Hohlmaß: in Schweden und Finnland Spann 
— 4 Kappar oder 18,32 Lit., in Norwegen / Tönde 
— 2 Sfkjäpper oder 34,75 L., in Dänemark / Skjäppe 
— 3 Album zu 2 Penge und als Landmaß 1750 
Kvadratfod — 172,38 qm. 

Fjorde (dän.), lange und ſchmale, in der Regel 
auch tiefe Buchten an vorwiegend felſigen, ſteilen Feſt— 
lands= oder Inſelküſten, welche oft mehrfach miteinan— 
der in Verbindung treten und dadurch mehr oder we— 
niger große Inſeln (Schären) von dem Feſtland ab- 
löſen. Von allen ähnlichen Küſtengliederungen unter- 
ſcheiden ſich die F. ſtreng durch die örtliche Anhäufung. 
Nach Peſchel tritt die Fjordbildung nur in Europa 
und Amerika auf und iſt auch hier auf ſcharf begrenzte 
Räumlichkeiten eingeſchränkt. Im allgemeinen finden 
ſich F. häufiger an Weſtküſten als an Oſtküſten, ſie tre— 
ten in allen geologiſchen Formationen auf; aber es 
hängt von der Struktur und der chemischen Beſchaffen— 

heit der Geſteine ab, wie lange es dauert, bis eine 
Fjordküſte in einen Schärenſaum übergeht. In Eu— 
ropa erſtrecken ſich F. vom äußerſten Norden bis zur 
Südweſtſpitze Irlands oder bis höchſtens 51 ¼ nördl. 
Br., in Amerika finden ſie an der Oſtküſte in Maine 
unter 44° nördl. Br., an der Weſtküſte am Eingang 
der Fucaſtraße bei 48° nördl. Br. und in Südamerika 
an der Nordſpitze von Chiloe unter 41%“ jüdl. Br. 

ihre äquatoriale Grenze. Dieſe Grenzlinie läuft im 
weſentlichen parallel mit der Iſotherme von 10°, die 
F. liegen alſo im Gebiet der Regen zu allen Jahres- 
zeiten und ſind am ſtärkſten entwickelt, wo die ſtärkſten 
Niederſchläge erfolgen. Außerdem ſind die F. in der 
Regel an Steilküſten gebunden, aber ſie kommen an 
ſolchen nie vor, wenn die klimatiſchen Bedingungen 
fehlen. Alle Unterſuchungen deuten auf die Bildung der 
F. durch Eroſion hin; ſie waren früher tiefeingeſchnit— 
tene, durch fließendes Waſſer entſtandene, nach dem 
Meer hin abfallende Thäler, die ihre endgültige Geſtalt 
durch Gletſcherthätigkeit erhielten und dann vom vor— 
dringenden Meere bis zu bedeutender Höhe erfüllt 
wurden. In der That führen die meiſten F. Gletſcher 
oder Spuren ſolcher aus früherer Zeit. So ergießen ſich 
in Grönland die Gletſcher durch die F. in das Meer, 
in Norwegen, Spitzbergen, Island, Neuſeeland und 
an der Magalhäesſtraße finden ſich Gletſcher in der 
Nachbarſchaft der F., und in Schottland deuten Fel— 
ſenſchliffe und Steinritzungen auf ehemalige Gletſcher 
hin. Vgl. Peſchel, Neue Probleme der vergleichen— 
den Erdkunde (4. Aufl., Leipz. 1883). 

Fl (oder F) in der Chemie Zeichen für 1 Atom Fluor. 
Fl. (fl.), Abkürzung für Gulden und Florin. 
Fla., offizielle Abkürzung für den Staat Florida 
Flaachthal, ſ. Irchel. (in Nordamerita. 
Flaaken (Fleeken), Geflechte von Ruten, die zum 

Schutz der Ufer durch Pfähle an Uferböſchungen und 
Deichen (Flaakendeiche) befeſtigt werden. 



508 

Flabellum (lat.), Fächer oder Wedel von dünnem 
Pergament, Pfauenfedern oder Leinwand, womit 
beim Meßopfer die Fliegen von dem geweihten Brot 
und dem Kelch hinweggeſcheucht werden; flabelli— 
form, fächerförmig; flabellieren, fächeln, wedeln; 
Flabellation, Lüftung eines gebrochenen Gliedes. 

Flacceszieren (lat.), erſchlaffen; Flaccescenz 
(Flaccidität), das Welken, daher Erſchlaffung, 
Schlaffheit. 
Flach, im Bergbau ſoviel wie geneigt und zwar 

im weitern Sinne überhaupt unter einem Winkel von 
weniger als 90°, im engern Sinne unter einem Win⸗ 
kel zwiſchen 45 und 15“. 

Flachat Gpr. scha), Eugene, Ingenieur, geb. 10. 
April 1802 in Nimes, geſt. 18. Juli 1873 in Arcachon, 
machte mit ſeinem Bruder Stephan 1823 — 30 die 
Studien zum Kanal von Havre nach Paris, widmete 
ſich dann in England dem Bau der Docks, wandte 
ſich dem Eiſenbahnbau zu und entwarf mit ſeinem 
Bruder, Lamé und Clapeyron die Pläne zur Bahn 
von St.⸗Germain. 1844 leitete er die Anlage der at⸗ 
moſphäriſchen Bahn von Pecg und baute dann mit 
Clapeyron, de Verges, Le Chatellier und Bonnart die 
Südbahn. Er war Oberingenieur der Oſtbahn und 
ſeit 1857 zugleich beratender Chefingenieur der Süd— 
bahn, auch gründete er 1841 den Verein der Ingenieure, 
1844 die Konferenz der Eiſenbahn-, 1848 die Geſell⸗ 
ſchaft der Zivilingenieure und war wiederholt Präſi— 
dent dieſer Vereine. Er ſchrieb: » Etablissements com- 
merciaux, docks de Londres, entrepöts de Paris, 
projets de docks ä Marseille« (1836); »Rapport sur 
ie canal du Rhone au Rhin« (1840); »Traitè de la fa- 
brieation du fer et de la fonte (mit Barrault u. Petiet, 
1842 46,3 Bde.; deutſch, Leipz. 184751); »Mémoire 
sur les travaux de l’isthme de Suez« (1865); »Navi- 
gation à vapeur transoc&anienne« (1866, 2 Bde.). 

Flachbahngeſchütze, leichte und ſchwere Geſchütze 
mit flacher, geſtreckter Geſchoßbahn. 

Flachbogen, ſ. Bogen, S. 184, mit Fig. 2. 
Flachbrenner, ſ. Lampen. 
Flachbrunnen, ſ. Waſſerleitung. 
Flachdrehen (Plandrehen), ſ. Drechſeln. 
Flachdruckmaſchine, ſ. Schnellpreſſe. 
Fläche, das zwei Körpern Gemeinſame, alſo ein 

Gebilde zweier Dimenſionen. Als einfachſte F. gilt die 
Ebene, im Gegenſatz zu ihr heißen alle andern krumm, 
wie Kugel, Kegel ꝛc. Die Flächen können eingeteilt 
werden nach dem Wert des Gaußſchen Krüümmungs⸗ 
maßes (f. d.). Chriſtoffel teilte ſie nach der Verſchieb⸗ 
barkeit der geodätiſchen, d. h. aus kürzeſten Linien auf 
der F. gebildeten Dreiecke in vier Klaſſen (Abhand— 
lungen der königlichen Akademie der Wiſſenſchaften zu 
Berlin, 1868, S. 119). Mangoldt zeigte (Journal, 
Bd. 94), daß Klaſſe 3 und 4 zuſammenfallen. Da- 
nach gibt es 1) Flächen mit freier Verſchiebbarkeit des 
Dreiecks, dies ſind zugleich die Flächen konſtanter 
Krümmung und nur dieſe. 2) Flächen, auf denen 
das Dreieck nur längs ganz beſtimmter Kurven ver- 
ſchiebbar iſt, dies ſind zugleich die Rotationsflächen 
nicht konſtanter Krümmung und nur dieſe. 3) Flächen, 
an denen das Dreieck nicht verſchiebbar iſt (ohne Ande— 
rung an Seiten oder Winkeln). Man teilt die Flächen 
auch nach der Natur ihrer Gleichungen (ſ. Geometrie, 
analytiſche) in algebraiſche und tranſcendente; die al— 
eh wieder nach dem Grade, d. h. alſo nach der 
Anzahl Punkte, in denen ſie von einer Geraden ge— 
ſchnitten werden können. Ausgezeichnet ſind die gerad— 
linigen oder Regelflächen, auf denen eine unendliche 

Flabellum — Flachfeuer. 0 

Schar Gerader möglich iſt, deren Geſamtheit die F. 
ausfüllt, z. B. das einſchalige Hyperboloid. Von ihnen 
ſind die auf die Ebene abwickelbaren (developpabeln) 
am meiſten behandelt. Die Lehre von den Flächen im 
allgemeinen iſt von Euler, Monge und Gauß begrün⸗ 
det (vgl. deſſen »Disquisitiones circa superficies cur- 
vas«, Gött. 1828). Vgl. Joachimsthal, Anwen- 
dung der Differential- und Integralrechnung auf die 
allgemeine Theorie der Flächen (3. Aufl., Leipz. 1890); 
Darboux, Lecons sur la théorie generale des sur- 
faces, etc., Bd. 2 (Par. 1888); Stahl und Kom- 
merell, Die Grundformeln der allgemeinen Flächen⸗ 
theorie (Leipz. 1893). bis zum Bandeiſen. 

Flacheiſen, Stabeiſen von rechteckigem Querſchnitt 
Flächenanziehung, ſ. Adhäſion (phyſikaliſch'). 
Flächendruckräder, ſ. Zahnräderwerke. 
Flächenfachwerk, ein Verfahren der Forſtein⸗ 

richtung, bei welchem die Umtriebszeit (ſ. Umtrieb) 
in mehrjährige, meiſt gleichlange Perioden (Zeit- 
fächer) geteilt wird und die Perioden durch Wald— 
flächen ausgeſtattet werden (j. Forſteinrichtung). 

Flächenfarbe, j. Dichroismus. 
Flächenfuß, ſoviel wie Quadratfuß. 
Flächeninhalt, diejenige Anzahl von Flächenmaß⸗ 

einheiten, welche in einer Fläche enthalten iſt. Für jede 
geometriſch definierbare Figur läßt ſich der Inhalt durch 
eine Formel angeben. Zur mechaniſchen Beſtimmung 
des Inhalts einer Figur dient das Planimeter. 

Flächenmalerei, ſ Flachmalerei. 
Flächenmaße, diejenigen Maßeinheiten, durch deren 

Anzahl man die Größe von Ebenen, alſo von Längs⸗ 
und Querſchnitten, ſodann aber auch von gekrümmten 
Oberflächen ausdrückt. Man benutzt als Einheit des 
Flächenmaßes das Quadrat eines Längenmaßes. Aus⸗ 
nahmen fanden früher bei ökonomiſchen Maßen (. 
Feldmaße) ſtatt, inſofern die Meſſung durch Schätzung 
des durchſchnittlichen Korn- oder Heuertrages oder der 
zur Beackerung notwendigen Tagesarbeit erſetzt wurde. 
Nach den Gegenſtänden laſſen ſich hauptſächlich fol- 
gende Arten von Flächenmaßen unterſcheiden: 1) der 
Bauten und Bauſtoffe mit den Quadraten des Fußes 
(Pied, Palmo ꝛc.) als meiſtgebräuchlicher Einheit; 
2) der Gewebe und Geflechte mit den Quadraten der 
Elle (Aune, Yard ꝛc.); 3) der Felder, Wieſen, Wal- 
dungen ꝛc. mit den Quadraten der Rute (Meßkette ꝛc.); 
4) ausgedehnter Gebiete mit den Quadraten der Meile 
(Lieue, Stadion ꝛc.). An Stelle der verjchiedenartt- 
gen Einheiten ſind mehr und mehr die dezimal abge— 
ſtuften und deshalb durch je eine einzige Bezeichnung 
auszudrückenden Größen des metriſchen Syſtems ge— 
treten. Feldmeſſer oder Geometer meſſen und kata— 
ſtrieren anſteigende Flächen nicht nach deren wirklicher 
Geſtalt, ſondern nach der Projektion auf die horizontale 
Ebene; Geodäten und Aſtronomen berechnen die Ober- 

fläche von Umdrehungskörpern oder deren Teile nicht 
als Ebene, ſondern als regelmäßige Krümmungsfläche. 

Flächenmeſſer, ſ. Planimeter. 
Flächenſteuer (Arealſteuer), eine Steuer, bei 

der die Größe der Grundfläche als Maßſtab der Steuer- 
höhe dient. Sie kann vorkommen bei der Grundſteuer 
(ſ. d.), bei der Tabaks- und Weinſteuer (ſ. d.). 
Flacherie (pr. flaſchri), Schlaffſucht der Seiden 
raupe, ſ. Seidenſpinner. 
Flachfeuer, Schüſſe mit flachen Geſchoßbahnen aus 
Kanonen, deshalb auch Horizontalfeuer im Ge— 
genſatz zum Wurf- oder Steilfeuer aus kurzen 
Kanonen und Mörſern, bei welchem die Geſchoſſe eine 
mehr gekrümmte Flugbahn beſchreiben. Vgl. Flugbahn. 

ä 



Flachfiſche 

Flachfiſche, ſoviel wie Schollen. 
Flachgräber, j. Gräber, prähiſtoriſche. 
Flachhuf, j. Platthuf. 
Flachkeilverſchluß, gasdichter Abſchluß am Bo- 

den der Seele des Geſchützes; in der deutſchen Artille— 
rie für kleinere und mittlere Ladungsverhältniſſe be— 

Flachkopf, ſ. Brachykephalen. stimmt. 
Flachkultur, Bearbeitung des Bodens auf 9—15 

S 
— em Tiefe. Vgl. Bodenbearbeitung, S. 170. 

Flachküſte, j. Küſte. 
Flachland, im Gegenſatz zum Hochland (ſ. d.) 

ebene, durch keinen Gebirgszug unterbrochene oder 
doch nur von unbedeutenden Landrücken mit ſehr all⸗ 
mählicher Erhebung durchzogeneLandſchaft, nachselima, 
Flora, Fauna und Kulturfähigkeit je nach der geogra— 
phiſchen Lage außerordentlich verſchieden (Hochebene 
und Tiefebene ſ. Ebene und Niederungen). Die Heiden 
und Moore Deutſchlands, die Steppen (ſ. d.) Nordojt- 
europas und Nordaſiens, die Pußten Ungarns, die 
Wüſten in Zentralaſien und Afrika, die Prärien in 
Nordamerika und die Pampas Südamerikas ſind eben— 
ſo viele Formen des Flachlandes, jede einzelne durch 
beſondere Verhältniſſe des Bodens charakteriſiert. 
Flachmalerei (ziemlich gleichbedeutend mit Flä— 

chenmalerei und Flachornament), eine Gattung 
der dekorativen Malerei, welche in Flächen, meiſt nur 
in einer Farbe und ohne Schattierung, gehalten iſt. 
Während man ſich bei der gewöhnlichen Malerei be- 
müht, die Natur nachzuahmen, Körper und Räume 
in plaſtiſcher und perſpektiviſcher Wirkung möglichſt 
täuſchend darzuſtellen, verzichtet man in der F. grund— 
ſätzlich auf ſolche Wirkung, gibt alles flach und legt 
das Hauptgewicht auf die Konturen, von denen man 
dann verlangt, daß ſie ſich in gefälligen Linien be— 
wegen, daß Zeichnung und Farben auf dem gegebenen 
Raum in harmoniſcher Weiſe verteilt ſind und ſich 
den Grenzen dieſes Raumes unterordnen. Bei der F. 
wird der Künſtler gleichſam von ſelbſt zur Stiliſierung, 
d. h. zu einer Umbildung der der Natur entlehnten 
Formen geführt und auf die Kompoſition von inein— 
ander greifenden Linien, Ranken und Ornamenten 
hingewieſen. Die Umbildung der Formen der Natur 
für die Zwecke der Darſtellungsweiſe geſchieht teils 
wegen der Deutlichkeit der Darſtellungen, indem jeder 
Gegenſtand von derjenigen Seite dargeſtellt werden 
muß, von welcher er ſich am eigentümlichſten zeigt, 
teils mit Rückſicht auf die leichte Ausführbarkeit, teils 
auch nur um der Kompoſition willen. Die F. reicht 
bis in die älteſte Zeit hinauf. Ihre Ausbildung ſteht 
im engſten Zuſammenhang mit der Entwickelung der 
bildenden Kunſt überhaupt. Zur höchſten Vollendung 
wurde ſie von den Orientalen, beſonders den Perſern 
und Indern, ausgebildet, welche in Teppichen, geweb— 
ten Stoffen, Ornamentation von Gefäßen aus Thon, 
Bronze ꝛc. Muſtergültiges geleiſtet haben. In Europa 
war ſie im Anfang des 19. Jahrh. in Verfall geraten 
und ſpäter ganz verloren gegangen, indem man die 
Flächen nur mit wirklichen Gemälden oder Ornamen— 
ten, welche Reliefs nachahmen, zu ſchmücken wußte. 
Erſt ſeit der Reform des Kunſtgewerbes iſt die F. wie— 
der aufgenommen und als das richtige Prinzip für 
die Flächendekoration erkannt worden. Vgl. Herdtle, 
Muſtergültige Vorlageblätter zum Studium des Flach— 
ornaments der italieniſchen Renaiſſance (Stuttg. 1884 
—86); Derſelbe, Vorlagen für das polychrome 
Flachornament (Wien 1885); Luthmer, Flachorna- 
mente im Stile der deutſchen Renaiſſance (Karlsr. 1887). 

Flachmüllerei, ſ. Mühlen. 
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Flachornament, ſ. Flachmalerei. 
Flachrennen (engl. Flat races), Wettrennen auf 

ebener Bahn, zur Prüfung der Leiſtungsfähigkeit 
eines Rennpferdes auf Ausdauer und Schnelligkeit. 

Flachringmaſchine, Seitenpolmaſchine, j. Elektri⸗ 
ſche Maſchinen, S. 632. 

Flachs (Lein, Linum L.), Gattung aus der Fa⸗ 
milie der Linaceen, einjährige oder ausdauernde 
Kräuter oder Halbſträucher mit aufrechtem Stengel, 
meiſt abwechſelnden, ſitzenden, ſchmalen, ganzrandigen 
Blättern, Blüten in lockern, trugdoldig zuſammen⸗ 
ſtehenden traubenförmigen Wickeln, in Ahren oder 
Büſcheln und kugeliger, ſtumpf fünfkantiger, zehn— 

fächeriger Kapſel mit je einem Samen in jedem Fach. 
Etwa 90 Arten, beſonders in den gemäßigten und 
ſubtropiſchen Gebieten aller Erdteile. Der Purgier— 
lein (Purgier- oder Wieſenflachs, L. catharti- 
cum L.), 7—15 cm hoch, mit gegenſtändigen Blättern 
und kleinen weißen, am Grunde gelben, langgeſtielten 
Blüten, als einjähriges Kraut in Europa, Kleinaſien, 
Nordafrika und auf den Kanaren, wurde früher als 
leichtes Abführmittel benutzt. Der ausdauernde 
Lein (L. perenne L.), 0,,—1 m hoch, mit aufſteigen⸗ 
dem, oben traubigem Stengel und großen blaßblauen 
Blüten, wächſt in Mittel- und Südeuropa, in Mittel- 
aſien und Nordamerika, wird beſonders in Sibirien 

kultiviert und liefert eine rauhe, grobe Faſer. Der 
gebräuchliche Lein od. gemeine F. (L. usitatissi- 
mum L., ſ. Tafel »Spinnfaſerpflanzen«), 30—60 em 
hoch, mit aufrechtem, oben trugdoldig verzweigtem, 
kahlem Stengel, abwechſelnden, ſchmal lanzettförmi— 
gen Blättern, blauen Blüten und zuſammengedrück— 
ten, eilänglichen, zugeſpitzten Samen, wahrſcheinlich 
in den Kaukaſusländern heimiſch, wird in mehreren 
Varietäten kultiviert, beſonders zur Gewinnung ſeiner 
Baſtfaſer, des Flachſes. Man unterſcheidet: Schließ— 
oder Dreſchlein (L. usit. vulgare), mit nicht auf- 
ſpringenden Samenkapſeln, hohem, wenig veräſteltem 
Stengel und minder feiner und weicher Faſer, vor— 
züglich in Rußland, Norddeutſchland, Sſterreich, Bel- 
gien, Holland und England angebaut; Spring- oder 
Klanglein (L. usit. crepitans), mit Kapſeln, die 
ſich beim Dürrwerden mit einem leiſen Klang öffnen, 
kürzerm, äſtigerm Stengel, größern Blättern, Blüten 
und Samenkapſeln, feinerer, weicherer, aber kürzerer 
Faſer, etwas hellerm und ölreicherm Samen und von 
kürzerer Vegetation als der Schließlein, noch häufig 
in Süddeutſchland kultiviert; weiß blühender, auch 
amerikaniſcher Lein (L. americanum album), in 
Deutſchland längſt angebaut, aus der Provinz Sach— 
ſen nach Schottland, von da nach Amerika verpflanzt, 
unter obigem Namen ſeit 1851 wieder in Deutſchland 
erſchienen, ſoll ſich weniger veräſteln, um acht Tage 
früher reifen, höhern Samenertrag und eine feſtere 
und längere Faſer liefern als der vorige, doch nicht ſo 
fein und zart ſein, iſt bei ſeinem zweifelhaften Wert 
von geringer Verbreitung. Winterlein, vorzüglich 
in Italien, Südfrankreich, Spanien, Algerien und 
Agypten angebaut, bleibt im Stengel kurz, bringt aber 
reichlich Samen. Im Handel erſcheinen vorzüglich 
die Dreſchleinſorten: Rigaer, Windauer, Libauer, 
Pernauer und Pfkower, auch unter dem Namen ruf 
ſiſcher, Liv-, Kurländer oder Tonnenlein (weil er in 
Tonnen verpackt iſt), ferner Zeeländer, Tiroler und 
rheinländiſcher Lein. Der Rigaer und der Zeeländer 
Lein werden vielfach zur Frühſaat benutzt, während 
bei Spätanbau der Windauer dient. Kronen- oder 
Roſenlein bezeichnet keine eigne Sorte, ſondern nur 

— 
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den aus eingeführten Originalſamen gezogenen Säe— 
lein, auch »einmal geſäeter« Lein genannt. 

Flachsbau. 

Der F. gedeiht am ſicherſten in einem etwas feuch- | 
ten, kühlen Klima, bei Trockenheit bleibt er kurz im 
Stengel, Kälte verträgt er in ſeiner Jugend nur bei 
kräftiger Entwickelung. Zu feiner vollſtändigen Ve- 
getation braucht er 84—105 Tage. Sein Verbreitungs⸗ 
bezirk findet ſich vorzüglich in Mitteleuropa, doch wird 
er auch in Agypten, Algerien, Oſtindien angebaut. In 
Europa fällt ſeine nördliche Grenze mit der der Some | 
mergerſte zuſammen; in Mitteleuropa ſteigt ſeine Kul— 
tur bis 1500 m über dem Meeresſpiegel. Im allgemei— 
nen haben die klimatiſchen Zuſtände eines Landes einen 
weit energiſchern Einfluß auf die Qualität und Quan⸗ 
tität des geernteten Flachſes als die Bodenbeſchaffen— 
heit. Unter dem Einfluß des Seeklimas in den Oſtſee— 
provinzen Rußlands, in Belgien, Holland und vor allem 
in Irland werden die wertvollſten Flachſe gezogen; bei 
jeder Verminderung dieſer günſtigen Einwirkung iſt 
häufiger Samenwechſel erforderlich. Ein tiefgrundiger, 
an Kali und Phosphorſäure reicher, etwas kalkhaltiger 
Boden, dem es nicht an Humus fehlt, iſt am geeignet— 
ſten für die Flachskultur. Dabei liefert etwas ſchwere— 
rer Boden den beſten und feinſten F., während leichter 
zwar auch noch ziemlich feinen, aber nie ſo kernigen Baſt 
erzeugt. Gewöhnlich baut man den F. nach einer ſeicht 
wurzelnden Getreideart (Hafer, Roggen), mit ſiche— 
rerem Erfolg nach einer gut gedüngten Hackfrucht. 
Meiſt kehrt er auf demſelben Feld nach 9, 10 und mehr 
Jahren wieder, kann aber bei richtiger Behandlung 
des Feldes und entſprechender Düngung (zumal mit 
Kali) mit Sicherheit alle vier Jahre dasſelbe Feld ein— 
nehmen. In Belgien wird das Feld bis auf das Ab— 
eggen und oberflächliche Abebnen vor Winter voll- 
ſtändig zurechtgelegt, ſo daß im Frühjahr der Anbau 
möglichſt zeitig vorgenommen werden kann. Vor der 
Saat ebnet man das Feld möglichſt vollkommen, um 
jeder Zweiwüchſigkeit des Flachſes vorzubeugen. Zur 
friſchen Düngung eignen ſich gut vergorne Jauche, 
Kloakendünger, Gülle, Olkuchen und Aſche, auch 
Knochenmehl, Kaliſalze, Guano, guter Kompoſt; we— 
niger gut iſt friſcher Stallmiſt, und nachteilig wirken 
Schafmiſt und Kalk. Als Saatgut dient teils Origi— 
nal⸗, teils ſelbſtgezogener Same. Alter, zwei- auch 
dreijähriger Same wird oft vorgezogen, da er beſſern 
Baſt liefern ſoll; da aber längeres Liegenlaſſen des 
Samens unwirtſchaftlich und mit Riſiko verbunden 
iſt, ſo wird er, um denſelben Erfolg zu erzielen, vor 
der Ausſaat nicht ſelten bei 40“ gedörrt. Zum Reinigen 
der Saatfrucht dienen die Leinſamenklapper und 
Drahtſiebe mit zwölf Maſchen auf 2,5% m. Die Ausſaat 
erfolgt möglichſt frühzeitig. Um gleichmäßigen Stand 
zu erhalten, ſäet man bei breitwürfiger Handſaat der 
Länge und Quere des Feldes nach oder mit breitwürfi— 
gen Säemaſchinen, in neueſter Zeit auch mit Drill— 
maſchinen bei 5 em Reihenweite und Längs- u. Quer⸗ 
ſaat. Der untergebrachte Same wird angewalzt. Der 
Samenaufwand beträgt bei Baſterzeugung 200 Kg, bei 
Samenzucht 150 kg und bei Gewinnung des Länder— 
flachſes 300 kg pro Hektar. Iſt der F. 6,5 em hoch, 
ſo wird gejätet. Feinde des Flachſes ſind: Erdflöhe, 
die Raupe der Gammaeule (Plusia gamma), Enger— 
linge, der Flachsknotenwickler (Conchylis epilinana), 
Flachsſeide (Cuscuta epilinum) und andre Unfraut- 
pflanzen ſowie ein Roſtpilz (Melampsora lini), welcher 
den Brand (Firing oder Feuer) verurſacht. Sobald 
das untere Drittel der Stengel gelblich geworden und 

Flachs (Anbau, Zubereitung). 

die Blätter abgefallen ſind, wird der F. gerauft; nur 
bei Samengewinnung wartet man die Hartreife ab. 
Beim Raufen des Flachſes beginnt ſchon das Sor- 
tieren nach Länge, Stärke und Reife der Stengel, die 
dann auf dem Feld ausgebreitet oder vorher ab— 
geriffelt werden. Dazu dient die Riffelbank, auf 

deren Mitte querüber der Riffelkamm angebracht iſt. 
Letzterer beſteht aus 24 geſchmiedeten, 45 em langen, 
1,25 em dicken, mit ihren ſcharfen Kanten nach den 

Rifflern ſtehenden Zähnen, die auf dem Boden 0,5 cm 
und an der Spitze 1,25 cm voneinander abſtehen. Die 
ausgebreiteten Stengel bleiben meiſt ſo lange liegen, 
bis ſie lufttrocken ſind; beſſer ſtellt man ſie nach dem 
Ziehen in Hocken oder kleinen Kapellen auf. Luft- 
trocken geworden, werden die Samenkapſeln abgedro- 
ſchen, beſſer abgeriffelt oder abgebottet, oder es dient 
hierzu eine Riffelmaſchine. Den vom lufttrocknen 
F. abgelöſten Samen läßt man bis zum Verbrauch in 
den Samenkapſeln liegen; die grün abgeriffelten Bol⸗ 
len werden auf einem Tuch ausgebreitet und der Sonne 
ausgeſetzt, getrocknet, gereinigt und in Fäſſern gut 
verpackt. über Erträge ſ. unten bei Produktion. 

Zubereitung des Flachſes. 

Zur Gewinnung der Flachsfaſer (Flachs) muß man 
den Baſt von der innern holzigen Röhre (Holz) der 
Stengel und der Oberhaut trennen und der Länge 
nach in Faſern teilen. Der lufttrockne geriffelte Flachs 
(Rohflachs, Strohflachs) enthält durchſchnittlich 
73—80 Proz. Holz und 20—27 Proz. Baſt, wovon 
das Holz aus 69 Proz. Holzfaſer, 12 Proz. in Waſſer 
und 19 Proz. in alkaliſchen Laugen löslichen Teilen 
beſteht, während der Baſt aus 58 Proz. Faſer, 25 
Proz. in Waſſer und 17 Proz. nicht in Waſſer, größ— 
tenteils aus Pflanzenleim gebildeten, in Alkalien lös⸗ 
lichen Stoffen zuſammengeſetzt iſt. Da die Trennung 
des Baſtes vom Holze und die Verwandlung des 
Baſtes in Faſern nur vorteilhaft von ſtatten geht, 
wenn der dieſe Teile zuſammenhaltende Pflanzenleim 
zerſtört wird, jo zerfällt die Zubereitung des Flach— 
ſes in einen chemiſchen und einen mechaniſchen Pro⸗ 
zeß. Verſuche, den Pflanzenleim durch Behandlung 

mit Alkalien zu entfernen, haben keinen Erfolg gehabt, 
während die von alters her gebräuchliche Methode, das 
Ziel mittels einer zweckmäßig geleiteten Gärung zu 
erreichen, ſich vorzüglich bewährt; Dieſe unter dem 
Namen Rotten (Röſten; Rotte, Röſte) bekannte 
Vorbereitung iſt daher allgemein üblich geblieben. 
Der entſprechend lange feucht gehaltene Pflanzenleim 
wird dabei in der Weiſe zerſtört, daß der Hauptſtoff 
desſelben, die unlösliche Pektoſe, in die zum größten 
Teil löslichen Pektinſtoffe übergeht. Bei der ge— 
wöhnlichen Waſſerrotte läßt man den Strohflachs 
mit den Wurzelenden nach abwärts in ausgegrabenen, 
mitunter ausgemauerten Gruben, mit Waſſer bedeckt, 
ſo lange ſtehen, bis der unter Bildung von Eſſigſäure, 
Ammoniak, Schwefelwaſſerſtoff und Kohlenſäure 
verlaufende Zerſetzungsprozeß ſo weit fortgeſchritten 
iſt, daß ſich der Baſt leicht vom Holze abſtreifen läßt, 
ohne ſelbſt den Zuſammenhang zu verlieren. Letzterer 
iſt ein Zeichen, daß ein Überrotten (Verrotten), 
d. h. ein vollſtändiges Zerſtören des Leimes und da⸗ 
mit eine Beeinträchtigung der Feſtigkeit vermieden 
wurde. Man unterſcheidet Rotte im ſtehenden und 
im fließenden Waſſer, je nachdem das Waſſer erſt 
nach der Rotte oder auch während der Rotte abgelaſſen 
und erneuert wird. Bei der Schlamm- oder blauen 
Rotte (in Belgien) werden Schlamm und Erlenzweige 
mit in die Gruben geworfen, wodurch der F. eine 
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Flachs (Röſten, Brechen). 

ſtahlgraue Farbe erhält. Der je nach der Witterung 
in 5—14 Tagen ſich vollziehenden Waſſerrotte ſtehen 
die ſehr langſam verlaufenden Luft-, Tau- und 
Schneerotten gegenüber, wobei der F. auf dem 
freien Felde ausgebreitet wird. Sehr gebräuchlich iſt die 
gemiſchte Rotte, mit einer Hauptrotte (Vorrotte) 
im Waſſer und einer Nachrotte im Tau, wobei der 
F. reine gleichmäßige Farbe, große Feſtigkeit und Ge- 
ſchmeidigkeit erhält. In großen Flachsbereitungsan⸗ 
ſtalten erfolgt das Rotten unabhängig von der Wit⸗ 
terung in Waſſer (Schenckſche, amerikaniſche oder 
Warmwaſſer⸗Rotte) bei etwa 2032“ in großen, 
mit Dampfröhren verſehenen Bottichen in 60 — 72 
Stunden. — Zur Röſte bringt man bald den grünen, 
friſch gezogenen und abgeriffelten, bald den vorher 
lufttrocken gemachten F. Das erſtere Verfahren Grün⸗ 
röſte) iſt vielfach in Rußland, Deutſchland, auch in 
Belgien und Holland üblich, liefert aber niemals eine 
ſolche Flachsqualität wie das zweite Verfahren, bei 
welchem man den F. erſt im kommenden Jahr zur 
Röſte bringt. Durch das Liegenlaſſen gewinnt die 

Anſicht. 

Fig. 1. 

Faſer an Feſtigkeit und Griff, und nicht ſelten wird die 
Röſte unterbrochen und erſt, nachdem der F. abermals 
feſt eingelagert war, vollendet. Dieſe Doppelröſte 
findet in Belgien vorzüglich ihre Anwendung bei den 
feinſten und wertvollſten Flachſen. — Zum Zweck der 
weitern Verarbeitung unterliegt der F. gewöhnlich 
einem einfachen Waſch⸗ oder Quetſchprozeß in einem 
hölzernen Walzwerk und wird dann in Dörrgruben, 
Dörrkammern oder Ofen, ſelbſt in Backöfen getrocknet. 
Steigt auch bei vorſichtiger Handhabung die Erwär- 
mung der Flachsſtengel beim Dörren nicht über 50°, 
ſo verliert doch die Faſer hierdurch mehr oder weniger 
an Milde und Griff, daher auch das Dörren nur da 
angewendet wird, wo es unbedingt notwendig iſt, d. h. 
bei Tauflachs, der ſich ſonſt weniger leicht und voll- 

Querſchnitt. 

Brake. 

ſchnell auf 
und ab be⸗ 
wegt wird, 

kommen brechen läßt. Vorteilhafter dörrt man den F. 
in der Sonnenwärme, wiewohl das darauf folgende 
Brechen nicht ſo gut und leicht vor ſich geht wie nach 
dem Dörren im Dörrofen. 

Der mechaniſche Prozeß der Flachsbereitung beginnt 
mit dem Knicken oder Brechen, wodurch der holzige 
Kern des Flachsſtengels in kleine Stückchen gebrochen 
wird. Dieſer Arbeit geht ein ſorgfältiges Sortieren 
des Flachſes je nach Farbe und Röſtgrad voraus. 
Zum Brechen dient meiſt noch die ein- oder zwei— 
zungige hölzerne, in manchen Gegenden eiſerne Hand— 
breche (Brake, Fig. 1) mit dem aus 2 Zungen bb 
gebildeten Meſſer Mund der mit drei Schienen aaa 
verſehenen Lade LL, welche die Faſer aber leicht be— 
ſchädigt und die Ausbeute an ſpinnbarer Faſer ver⸗ 
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ringert. In Belgien wird daher der geröſtete F. auf 
einer Tenne mit dem hölzernen, gekerbten Bott— 
hammer geknickt, ohne daß die Faſer zu ſehr 
gedehnt und dadurch zerriſſen wird. Zu gleichem 
Zweck dienen in Deutſchland vielfach auch die glatten 
hölzernen Bleuel, Blauel oder Bocker ſowie die 
Plauel- oder Pockmühlen, 
wobei die Flachsſtengel unter 
hölzernen Stampfen zerquetſcht 
werden, was jedoch nur bei jtär- 
kerm und gröberm F. zweckmäßig 
iſt, da bei dem feinern die Schä⸗ 
ben (Annen, Achenen, Agen), 
d. h. die holzigen Teile des Sten⸗ 
gels, zu ſehr in den Baſt hinein⸗ 
geſchlagen werden. 

Bei der Flachsbereitung im 
großen dienen zum Zerteilen des 
Holzes Brech-(Knick-) oder 
Stechmaſchinen von ſehr ver- 
ſchiedener Konſtruktion. Die ge— 
bräuchlichſten beſtehen aus mehreren gekerbten Wal- 

Fig. 2. Brech⸗ 
maſchine. 

zenpaaren, welche der Flachs paſſiert, und deren Wal⸗ 
zen am beſten (Fig. 2) aus meſſerartigen Schienen 
mm gebildet ſind, die durch Scheiben ss zuſammen⸗ 
gehalten werden. Die Brechmaſchine von Kaſelowskty 
(Fig. 3) be⸗ 
ſteht aus 5 N 

dem Klotz L, \ 
der mit vier 
Meſſern 

verſehen iſt 
und durch 
die Kurbel B 

währendder 
F. von dem 
Walzenpaar 
o vorgeſcho⸗ 
ben, von der 
drehenden 
Trommel W mit den 4 Meſſerpaaren 111 dem hacken⸗ 
den Werkzeug L dargeboten wird, das durch die Stange 
feine Geradeführung erhält. Der Antrieb dieſer Ma⸗ 
ſchine erfolgt durch die Riemenſcheibe R auf das Rade 
und von c auf d und W forte durch die Stiftenräder & 
und h auf die untere Einziehwalze o in der Weiſe, daß 

Fig. 3. Kaſelowskys Brechmaſchine. 

Fig. 4. 

L bei jeder Vierteldrehung von W einmal zuſtößt. Mit 
höchſt ſchonender Wirkung erfolgt die Zerteilung des 
Holzes auf der in neueſter Zeit eingeführten Stechma— 
ſchine. Die hierbei benutzten Werkzeuge beſtehen aus 
einem Paar viereckiger Platten ab (Fig. 4), die auf ihrer 
innern Seite mit kegelförmig zugeſpitzten Zinken oder 
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Nadeln in zwölf Reihen ſo beſetzt ſind, daß die Nadeln 
zwiſcheneinander treten und an möglichſt vielen Stel— 
len das Material durchſtechen, welches von einer Kluppe 
B gehalten, von oben eingehängt und nach jedem Stoß 
in der Richtung des Pfeiles p ettvas vorgerückt wird. 
Zum Abſtreifen des Materials und der aufgeſpießten 
Holzteilchen dienen zwei feſtſtehende Roſte r, und r,, 
deren Stäbe, mit den Nadelreihen parallel, an den 
Nadeleintrittsſeiten abgeſchrägt ſind, um den Eintritt 
der Nadeln zu ſichern. In der Schäbeſtechmaſchine 
(Fig. 5) hängen dieſe Platten mit den Schwingen aa 
an den Achſen b. und be und erhalten ihre Pendel— 
bewegung (230 mal in der Minute) von Kurbelzapfen 
der Wellen d, und d, durch die Lenkſtangen ee. Die 
Träger ff jtügen die Roſte. Die ſonſt allgemein bei 
den Brechmaſchinen übliche, höchſt gefährliche Me— 

195 thode, die Riſten mit der 
f Hand einzuführen, iſt bei 

dieſer Maſchine ebenfalls 
beſeitigt durch Anbringung 
einer auf und ab ſteigenden 
Bahn B., welche Wander— 
kluppen (wie bei den Hechel— 
maſchinen) aufnimmt, die, 
an einer Seite auf die Bahn 
gelegt, nach jeder Hebung 
der letztern von einer end— 
loſen Kette der andern Seite 
um eine abzupaſſende Länge 
zugeſchoben werden. In der 
Regel enthält eine ſolche 
Maſchine vier Paar Plat— 

ten mit Nadeln von 
80 mm Länge und 
von abſteigender 
Feinheit. Der Er— 
finder (Cardon) 
dieſer Maſchine hat 
dieſelbe mit einer 
Schwingmaſchine 

biniert, daß die Ri⸗ 
ſten in ununter⸗ 

brochener Reihenfolge auf einer beiden, unmittelbar 
nebeneinander gerückten Maſchinen gemeinſchaftlichen 
Kluppenbahn ohne Umſpannen bewegt werden, ſo daß 
die Maſchine ſogen. Schwingflachs abliefert. Die Ergeb— 
niſſe dieſes neuen Syſtems ſtellen ſich äußerſt günſtig. 

Die vollſtändige Entfernung der holzigen Teilchen 
von der Flachsfaſer wird durch das Schwingen er— 
reicht. Dazu dient entweder nur das einfache Schwing— 
meſſer, mit welchem der mit der linken Hand feſt— 
gehaltene, frei über das Schwingbrett herabhän— 
gende F. wiederholt geſtrichen wird; oder man benutzt 
Schwingmaſchinen, bei welchen 4, 6, 8 und mehr 
Meſſer mit ihrem Stiel auf einer Achſe angebracht ſind, 
die an dem verſtellbaren Schwingſtock, über welchem 
der F. von dem Arbeiter gehalten wird, mit verſchie— 
dener Schnelligkeit vorüberſtreichen. Bei dem ſogen. 
Friedländer Syſtem befinden ſich die Schwingapparate 
am äußerſten Ende der auf einer eiſernen Achſe auf— 

Schäbeſtechmaſchine. Fig. 5. 

Flachs (Schwingen, Hecheln). 

in der Weiſe kom⸗ 

geſchraubten Träger, und der Schwingſtock, auf wel- 
chem der F. aufgelegt wird, bildet einen verſtellbaren, 
federnden Mantel. Jeder Schwingapparat beſteht aus 
einem glatten, mit ſeiner Breitſeite arbeitenden Meſſer, 
hinter welchem ein ſiebenzinliger Rechen und dann 
wieder ein glattes Meſſer folgt. Letzteres ſowie das 

lageeinſchnitt im Mantel, während das erſtgenannte 
Schabmeſſer parallel mit dieſem Einſchnitt geſtellt iſt. 
Beide Syſteme kommen vielfach modifiziert in An— 
wendung. Statt des Schwingens wird der F. in man⸗ 
chen Gegenden Deutſchlands geſchabt oder geribbt, 
oder man verbindet das Ribben mit dem Schwingen 
des Flachſes. Beim Ribben ſchabt man den auf einem 
Leder liegenden F. mit drei verſchieden ſcharfen Eijen- 
klingen, bis alle Schäben entfernt ſind. Die Arbeit iſt 
ſehr zeitraubend und liefert leicht ſehr viel Werg; das 
Ribben hat daher auch keine allgemeine Verbreitung 
gefunden. Da das Spinnrad mehr und mehr durch die 
Spinnmaſchinen erſetzt wird, ſo bietet der Schwingflachs 
meiſt das fertige Handelsprodukt, und zu dieſem Ende 
wird er auf verſchiedene Weiſe aufgemacht. Nach dem 
Aufmachen verpackt man in Holland die Flachsbündel 
in Säcke, und in dieſen bleibt der F. in einem dunkeln, 
nicht allzu trocknen Raum liegen, woſelbſt er in drei 

nk 
e 19 NN‘ 

1 N 

1 

Fig. 6. Hechelmaſchine. 

Schichten aufeinander gelegt wird. Der F. gewinnt 
dadurch ungemein an Milde und Griff. Auch das Werg, 
welches beim Hecheln gewonnen wird, wird weſent— 

lich beſſer, wenn es bis zum Verſpinnen, in ſtarke 
leinene Tücher feſt eingeſchlagen, an einem kühlen und 
trocknen Orte aufbewahrt wird. 
Zum Verſpinnen kann der Schwingflachs nicht ohne 

weiteres benutzt werden, der Baſt iſt noch mehr oder 
weniger bandartig vereinigt, und es iſt daher vorerſt 
die einzelne Faſer darzuſtellen, wozu die Hechel dient. 
Dieſe beſteht aus einer runden oder beſſer viereckigen 
Platte mit aufrecht ſtehenden, ſchlanken, runden, ſehr 
ſpitzen Stahlzähnen von 7—15 mm Länge. Sie wer⸗ 
den genau ſenkrecht und zwar reihenweiſe ſo befeſtigt, 
daß jeder einzelne Zahn gerade eine Lücke der vor und 

hinter ihm laufenden Reihe deckt. Die Entfernung der 
Zähne wird verſchieden groß gegeben, und man be- 
ginnt die Arbeit mit der größten und weitſtändigſten 
Hechel (Abzugshechel) und ſchließt ſie mit der fein- 
ſten (Aus machehechel). Während durch die Hechel- 
zähne die einzelnen Faſern geſpalten und die längern 
von den kürzern geſchieden werden, behandelt man den 
F. auch mitunter daneben mit einer Bürſte, wodurch 
alle noch anhaftenden feinen Holzteilchen von der Faſer 

geteilte Meſſer ſtehen im rechten Winkel zu dem Auf- getrennt werden, der Staub entfernt wird und viele 

„un 



Ve 

5 EEE 

2 * 

Flachs (die Flachsfaſer, Handelsſorten, Geſchichtliches ꝛc.). 513 

gröbere Faſern in feinere Härchen geſpalten werden, ſteigt, in einen mit Waſſerdampf geſättigten Raum ge— 
infolgedeſſen der F. einen ſeidenartigen Glanz, vorzüg⸗ bracht, ihr Waſſergehalt auf 13,9 — 23,36 Proz. Der 
liche Feinheit und Weichheit erhält und in ſeinem An- 
ſehen und Wert weſentlich gewinnt. In den Spinne— 
reien wird das Handhecheln ſelten ganz durch Hechel⸗ 
maſchinen erſetzt, gewöhnlich nur unterſtützt, indem 
in der Regel vor und nach dem Maſchinenhecheln noch 
ein Handhecheln ſtattfindet. 
einer viel verwendeten Hechelmaſchine, welche zugleich 
die Grundlage aller Hechelmaſchinen erkennen läßt, 
geht aus Fig. 6 hervor. Auf den endloſen Tüchern 
a,b, und az, b,, welche über die Scheiben o und u 
geſpannt ſind und von u aus in der Pfeilrichtung 
bewegt werden, befinden ſich Stäbe mit Hechelnadeln 
beſetzt, welche den in den Kluppen , c feitgehaltenen | 
F. hecheln, während dieſe Kluppen ſich mit den Bah⸗ 
nen di und d langſam auf und abwärts bewegen. 
Zu dem Zwecke ruhen die Bahnen auf den Schienen 
g, g, die bei f. und f, ihre Führungen erhalten und 
ſich bei r, und r, auf Rollen des Hebels h ſtützen, 
der eine ſchwingende Bewegung ausführt, indem deſ— 
ſen Rolle 2 in eine exzentriſche Nute der ſich mit o 
drehenden Scheibe r eintritt. Zum Ausſtoßen der Hede 
aus den Hechelſtäben dienen Stäbe, welche ſich in ra— 
dikalen Schlitzen der Scheiben u, u durch ihr eignes 
Gewicht abwärts zwiſchen die Hechelſtäbe bewegen und 
die Hede von den Hecheln abſchieben, jo daß ſie von den 
Kämmen m, m, m, m aufgenommen wird. Um den F. 
ſtufenweiſe immer feiner hecheln zu können, werden die 

Aſchengehalt der völlig getrockneten Faſer ſchwankt 
von 1,18 —5,93 Proz. Im Handel unterſcheidet man 
ruſſiſchen (beſonders Rigaer), Königsberger, Danziger 
(podoliſchen), belgiſchen, holländiſchen, deutſchen und 
neuerdings auch ägyptiſchen (Ben Said, alerandrini- 

Die Haupteinrichtung 

Hechelmaſchinen mit mehreren nebeneinander liegenden 
Hechelfeldern mit Hecheln von zunehmender Fein- 
heit ausgeſtattet. Jedesmal nun, wenn eine Flachs⸗ 
kluppe, z. B. ce rechts, oben angekommen iſt, wird ſie 
in der Bahn um die Breite eines Hechelfeldes horizon— 
tal verſchoben und ſomit in den Bereich des Nachbar- 
feldes geſchoben. Hierzu dient der um den Zapfen p 
ſchwingende Hebel pn, der von einer Nutſcheibe auf o 
und Rolle x in Schwingung verſetzt wird und dieſe 
durch die Schiebſtangen s, und s, und die Schienen f. 
und f. mittels Stoßklinken auf die Kluppen c, c über- 
trägt. Bei dieſer letzten Bearbeitung des Flachſes wer— 
den, wie beim Schwingen und Brechen, verſchiedene 
Abfälle erhalten, die meiſt in verknoteten und verworre⸗ 
nen Faſerſtückchen, Werg (Wereg, Hede), beitehen. 
Je nachdem das Werg beim Vor- oder Nachſchwingen, 
beim Grob- oder Feinhecheln erhalten wird, läßt es auch 
nach der Hand eine verſchiedene Verwendung zu. So 
iſt das Vorſchwingwerg zum Verſpinnen ungeeignet, 
während Feinſchwing- und Grobhechelwerg zum Ber- 
ſpinnen für Nummer 22 und Feinhechelwerg für Num- 
mer 24 geeignet iſt. 

Eigenſchaften der Flachsfaſer. Handelsſorten. 

damit das Wort »Lein« weite Verbreitung. 

ſchen) F. mit zahlreichen Qualitätsſtufen. 
: Geſchichtliches. Produktion. 
In den Pfahlbauten am Oberrhein und in den an- 

grenzenden Diſtrikten hat man Zeugniſſe vorgeſchicht— 
licher Flachskultur und-Manufaktur gefunden. Im 
Altertum wurde F. angebaut im Nildelta und in den 
Flußthälern Vorderaſiens; Agypter, Phöniker und 
Juden fertigten Kleider, Zelte, Segel ꝛc. aus F. Nach 
Herodot trugen die Babylonier leinene Kittel, und 
nach Strabon war die babyloniſche Stadt Borſippa 
der Sitz bedeutender Leineninduſtrie. Von Aſien wurde 
die Flachskultur nach Griechenland eingeführt. Homer 
erwähnt mehrfach den F., und nach Herodot galt die 
Leinwandkleidung als üppige, weibiſche, der Prunkſucht 
dienende Tracht. Im römiſchen Reich wurde F. nach 
Livius ſchon im 5. Jahrh. v. Chr. zu Kleidungsſtücken 
verwendet, und im 4. Jahrh. erſchienen die Samni— 
ter in weißen leinenen Tuniken. Nach Cicero ſtammte 
die zu ſeiner Zeit unter den Römern verbreitete lei— 
nene Luxustracht aus dem Orient, und gegen Ende 
der Republik nahm der Verbrauch der Leinenſtoffe 
immer mehr zu. Bald fand der Flachsbau auch bei 
den germaniſchen, keltiſchen, ſlawiſchen und litaui— 
ſchen Völkerſtämmen mehr und mehr Eingang und 

Die 
Wertſchätzung des Flachſes und der Leinenerzeugniſſe 
ſtieg mit der Zeit ungemein, und die vornehmſten 
Frauen hielten es nicht unter ihrer Würde, ſich mit 
dem Spinnen und Weben des Flachſes abzugeben. 
F. diente als Tauſchmittel zwiſchen den germaniſchen 
und weſtſlawiſchen Völkern. Vorherrſchender Erwerbs— 
zweig blieb die Flachskultur in den ruſſiſchen Oſtſee— 
provinzen. Im 12. Jahrh. verſuchten die Spanier 
aus F. Papier darzuſtellen, was ſich bald verallge— 
meinerte; ebenſo die Verwendung der Leinwand und 
des Leinöls zur Malerei, welche etwas ſpäter in den Nie- 
derlanden aufgekommen war. Nachdem im 15. Jahrh. 
Flachsbau und Flachsinduſtrie in volle Blüte getre— 
ten, wurden ſie durch die Religionskriege ſtark beein- 
trächtigt, hoben ſich aber ſehr raſch wieder mit Eintritt 
geregelter ſtaatlicher Verhältniſſe. Seit Ende des vori— 
gen Jahrhunderts zeigte ſich ein ſtarker Rückgang in 
der Flachskultur und Flachsinduſtrie durch das Auf— 

treten der mechaniſchen Baumwollſpinnereien, und 

Der vollkommen ausgehechelte F. (Hechelflachs) 
hat Faſern von 300 —600, höchſtens 700 mm Länge. 
Je länger die Faſer iſt bei gleicher Feinheit, um ſo 
höher wird der F. geſchätzt. Jede Faſer beſteht fer- 
ner aus einer Anzahl feinerer und kürzerer (20 — 40 
mm langer) Faſern, welche durch den Reſt des Pflan— 
zenleims zuſammengehalten werden, faſt eylindriſch 
rund und etwa 0,012 0,025 mm dick. Wird der F. in 
warmes Waſſer gelegt, ſo laſſen ſich infolge der Er— 
weichung des Leimes dieſe Elementarfaſern auseinan— 
der ziehen, worauf das Spinnen (ſ. d.) in warmem 
Waſſer beruht. Die Farbe des beiten Flachſes iſt licht— 
blond oder ſilbergrau; dunkle braune oder braungelbe 
Farbe iſt ein Zeichen unrichtiger Behandlung. Der 
beſte F. zeigt einen ſchönen Seidenglanz. Lufttrocken 
enthält die Flachsfaſer 5,70 — 7,22 Proz. Waſſer, jedoch 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

nur Belgien, Holland, Schleſien, Weſtfalen blieben 
dem alten Erwerbszweige treu. Durch Verbreitung 
und Vervollkommnung der Flachsſpinnmaſchinen und 
durch die Einführung entſprechender Zolltarife für 
Baumwollfabrikate hoben ſich auf dem Kontinent der 
Flachsbau und die Flachsinduſtrie wieder, insbeſ. zur 
Zeit des nordamerikaniſchen Krieges. Die Urſache, 
warum die Flachsinduſtrie nicht dieſelben Fortſchritte 
aufzuweiſen hat wie die Baumwoll- und Wollindu— 
ſtrie, liegt in den weit höhern Betriebsmitteln, welche 
erſtere gegenüber den beiden andern Induſtriezweigen 
erfordert. In Irland, wo der Flachsbau hiſtoriſch 
zuerſt im 13. Jahrh. erwähnt wird, gelangte er im 
17. Jahrh. zu ſeiner nationalen Bedeutung. Durch 
die Regierungsmaßregeln der Königin Anna und die 
ſtete Fürſorge des engliſchen Parlaments hoben ſich 
die Flachskultur und Flachsinduſtrie nach allen Rich— 
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tungen. In Deutſchland findet man den Flachs⸗ 
bau vorzüglich in Schleſien, Weſtfalen, Rheinpreußen, 
Hannover, Sachſen und Bayern. In Schleſien wurde 
die Flachskultur beſonders durch die im 13. Jahrh. 
eingewanderten Wallonen ſowie durch die beigezogenen 
Kloſtergeiſtlichen aus dem nördlichen Frankreich ver— 
breitet und gehoben, und Sagan hatte ſchon damals 
einen blühenden Leinwandhandel. Ende des 18. Jahrh. 
führte Schleſien für 15 Mill. Thlr. F. aus. In Weſt⸗ 
falen, ſpeziell Bielefeld, blühte der Flachshandel ſchon 
im 14. Jahrh., und die Anfertigung der feinern ſogen. 
Holländer Leinwand, die Verbeſſerung der Bleiche, die 
Errichtung der Leggenanſtalten, die Verbeſſerung der 
Verkehrsverhältniſſe und ähnliche Einrichtungen mach— 
ten die Flachskultur und Leineninduſtrie in den Rhein— 
provinzen zu einem einträglichen Erwerbszweig. 1891 
führte Deutſchland 57,936 Ton. F. im Wert von 34,7 
Mill. Mk. ein und 28,733 Ton. im Wert von 18,4 
Mill. Mk. aus. Gegenwärtig produzieren nur Ruß— 
land und die Niederlande regelmäßig mehr F., als ſie 
ſelbſt verarbeiten. Britiſch-Oſtindien, die Vereinigten 
Staaten, Argentinien und einige andre außereuro— 
päiſche Gebiete bauen F. fait ausſchließlich zur Samen— 
gewinnung. Seit den 70er Jahren hat vielfach eine 
Abnahme der Flachskultur ſtattgefunden, und es wur- 
den z. B. mit F. bebaut 

in Deutſchland 1878: 133 890 Hektar, 1883: 108 297 Hektar 
- Öfterreih . 1873: 114 209 1892: 85953 = 
Frankreich. 1875: 78440 = 1891: 29097 = 
Irland .. 1880: 157534 Acres 1892: 70642 Acres 

In Holland, Belgien, Finnland wächſt dagegen der 
Flachsbau. Ausdehnung und Ertrag der Flachskul— 
tur in Europa werden in folgender Weiſe geſchätzt: 

| | Kilogr. 
Länder Jahr | Hektar auf 1 

| 1 Hektar Kilogr. 

Rußland. . . | 1890 | 1622500 | 254 341100 000 
Deutfhland. . 1883 108297 | 410@)| 44402000 
Oſterreich 1890 90604 | 425 38 548 000 
Frankreich.. 1890 32174 | 685 22.034.000 
Belgien. . 1890 40078 | 510 | 20439800 
Irland 1890 39232 49000 19623680 
Italien 1890 55271 | 378 | 18700000 
Hollands 1889 17070 7546 9323 600 
Ungarn . | 1890 12044 | 428 5160700 
Schweden 13890 6301 329 2078 500 
Finnland. 1890 2 | 2 | 1890045 
Dänemark . | 1881 | 1925 290 (2) 558 250 

Großbritannien 1890 994 4700 467180 
Griechenland 1875 | 388 | 312 121000 

Zufammen: | — 20268788 — | 524447055 

Die Geſamtproduktion Europas kann auf 530 Mill.kg 
veranſchlagt werden. 

Der Leinſame wird 3,5—5,5 mm lang, iſt gelb- 
braun, glänzend, riecht ſchwach unangenehm, ſchmeckt 
ſchleimig-fettig. Unausgereifte Samen, die man ge— 
wiſſermaßen als Nebenprodukt bei der Flachsgewin— 
nung erhält, ſind kleiner, leichter, meiſt auch mehr 
grünlich gefärbt. Dieſe Samen ſind wohl für die Ol— 
gewinnung (Schlaglein), aber nicht zur Ausſaat 
(Saatlein) tauglich. Der Same enthält ca. 8 Proz. 
Waſſer, 33 Proz. fettes Ol, 25 Proz. Eiweißſtoffe, 
Spuren von Gerbſäure und 4 — 5 Proz. mineraliſche 
Stoffe. Man benutzt ihn auch zur Darſtellung eines 
ſlarken Schleims (1 Teil Same, mit 50 Teilen Waſſer 
maceriert), der als einhüllendes Mittel Anwendung 
findet; gepulverter Leinſame dient zu erweichenden, 
ſchmerzlindernden Umſchlägen; doch verſteht man un— 

Flachs, neuſeeländiſcher — Flacius. 

ter Lein mehl gewöhnlich gepulverte Leinölkuchen, die 
Rückſtände vom Preſſen des Leinöls. Vgl. Olkuchen. 

Litteratur. Vgl. Sonntag, Katechismus des 
Flachsbaues (Leipz. 1872); Keurenaer, Die Flachs⸗ 
bereitung in Holland (Berl. 1872); Leydhecker, Kul- 
tur und Aufarbeitung des Leins (Prag 1872); Kodo— 
lan yi, Kultur und Zubereitung des Flachſes (5. Aufl., 
Wien 1891) Giersberg, Der Flachsbau(Leipz. 1877); 
Hohenbruck, Beitrag zur Statiſtik der Flachs- und 
Hanfproduktion in Oſterreich (Wien 1873); Rufin, 
Der Flachsbau des Erdballes (Berl. 1878 — 81, un⸗ 
vollendet); Lohren, Deutſchlands Flachsbau (daf. 
1880); Pfuhl, Fortſchritte in der Flachsgewinnung 
(Riga 1886); Eisbein, Anleitung zum Anbau des 
Leines ꝛc. (Stuttg. 1892); Langer, Flachsbau und 
Flachsbereitung( Wien 1893); Schindler, Die Flachs⸗ 
bau- und Flachshandelsverhältniſſe in Rußland (daſ. 
1894); E. v. Stein, F. und Leinen. Mitteilungen des 
Verbandes der öſterreich. Flachs- u. Leinen⸗Intereſſen⸗ 
ten (Wien 1894 ff.). 
Flachs, neuſeeländiſcher, j. Phormium. - 
Flachsbaum, ſ. Antidesma. 
Flachsbaumwolle, ſoviel wie Flachswolle. 
Flachsbereitungsanſtalten, ſ. Flachs. 
Flachscelluloſe, kotoniſierte, ſ. Flachswolle. 
Flachsdotter, j. Camelina. 
Flachskraut, gelbes, j. Linaria. 
Flachslilie, ſ. Phormium. 
Flachsſeide, Pflanzengattung, ſ. Cuscuta. 
Flachsſeidenpflanzen (Kuskutoideen), Unter- 

familie der Konvolvulaceen (ſ. d.). 
Flachsſpinnerei, ſ. Spinnen. 
Flachswolle (Flachsbaumwolle, kotoni— 

ſierte Flachscelluloſe), ein aus Flachs bereitetes 
Surrogat der Baumwolle, wurde vielfach darzuſtellen 
verſucht, iſt aber zwecklos, da die Flachsfaſer in ihren 
Eigenſchaften die Baumwolle weit übertrifft. 

Flacius, Matthias F. Illyricus (der Illy⸗ 
vier), eigentlich Francowich(Vlacich), luther.Streit— 
theolog, geb. 1520 in Albona (Iſtrien), geſt. 11. März 
1575 in Frankfurt a. M., ſtudierte in Venedig Huma⸗ 
niora und begab ſich von da, ſtatt, wie er beabſichtigte, 
Mönch und katholiſcher Theolog zu werden, 1539 nach 
Baſel, dann nach Tübingen und 1541 nach Witten⸗ 
berg, wo Luther und Melanchthon feine Lehrer wur- 
den, ihm auch 1544 eine Profeſſur der hebräiſchen 
Sprache auswirkten. Als Melanchthon das ſogen. 
Leipziger Interim 1548 gebilligt hatte, begann F. von 
Magdeburg aus eine maßloſe Polemik gegen jenen 
und ſeine Schule. Auch als er 1557 zum Profeſſor 
an der ſtreng lutheriſchen Univerſität Jena berufen 
war, bekämpfte er ſofort mit ſeinen Amtsgenoſſen 
(Muſäus, Wigand u. a.) den philippiſtiſchen oder kur⸗ 
ſächſiſchen Synergismus (ſ. d.). Auf ſeine Rechnung 
kommt namentlich das ſogen. Konfutationsbuch (»So- 
lida confutatio et condemnatio praecipuarum cor- 
ruptelarum, sectarum etc. «, 1559), eine als Sym⸗ 
bol auftretende Proteſtation der herzoglich ſächſiſchen 
Regierung gegen alle Abweichungen von der luthe- 
riſchen Lehre. Als in Jena ſelbſt in Vikt. Strigel (ſ. d.) 
ein Verteidiger des Synergismus erſtand, bewirkte F. 
deſſen Verhaftung, konnte jedoch auf einem Kolloquium 
zu Weimar die Verdammung Strigels nicht durchſetzen. 
F. ging, 1561 ſeines Amtes entſetzt, nach Regensburg, 
von da nach Antwerpen, wo er einer Verfolgung 
weichen mußte, endlich nach Straßburg, geriet aber 
auch hier mit den Geiſtlichen ſchließlich in einen ſo hef— 
tigen Streit, daß der Rat ihn 1573 aus der Stadt 
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Flackerfeuer — Flagellatendiphtherie. 
\ 

verwies. Einſt das Orakel aller ſtrengen Lutheraner, 
wurde er nun um ſeiner auf der weimariſchen Dispu⸗ 
tation geſchehenen Außerung, daß die Erbſünde zum 
Weſen des Menſchen gehöre, des Manichäismus be⸗ 
ſchuldigt, überall vertrieben und vom Unglück ver⸗ 
folgt. Unter den wiſſenſchaftlichen Arbeiten iſt zu⸗ 
nächſt die Redaktion der »Magdeburgiſchen Centurien« 
(ſ. d.) zu nennen, außerdem ſein »Catalogus testium | 
veritatis« (Baſel 1556) und »Clavis Scripturae Sa- 
erae« (daſ. 1567). Vgl. Preger, Matth. F. Illyri⸗ 
cus und ſeine Zeit (Erlang. 1859 — 61, 2 Bde.). 

Flackerfeuer, ſehr intenſiv brennender, durch 
Wind und Regen nicht auszulöſchender Feuerwerksſatz, 
welcher als Signalfeuer auf Schiffen benutzt wird, 
wenn bei ſchwerem Sturm die gewöhnlichen Signal- 
laternen verſagen. Fiſcherfahrzeuge benutzen als F. 
die Blüſe, einen in Terpentin oder Teer getauchten 
Ballen, der mit hellblauer Flamme brennt. 

Fläckhering, ſ. Bückling. 
Flackmaſchine, j. Spinnen. 
Flacon, j. Flakon. 
Flacourtia Juss., Gattung aus der Familie der 

Flakourtiaceen, mittelhohe Bäume oder Sträucher 
mit abwechſelnden, kurzgeſtielten, meiſt gezahnten 
Blättern, häufig achſelſtändigen Dornen, kleinen Blü— 
ten in meiſt achſelſtändigen, traubigen, ſelten riſpigen 
Blütenſtänden mit kleinen Brakteen und ledrigen oder 
fleiſchigen Beeren. Etwa 15, meiſt aſiatiſche, wenige 
afrikaniſche Arten. F. Ramontchi Z’Herit. (Batok⸗ 
pflaume, Maron-, Madagaskarpflaume), in 
ganz Südaſien, am Sambeſi, auf den Seſchellen und 
in Agypten kultiviert, trägt pflaumengroße, runde, 
eßbare Früchte. Ebenſo wird der kirſchgroßen Früchte 
halber F. Jangomas Migq. in Südaſien bis China und 
im weſtlichen Neuguinea und die ſehr ähnliche F. Ru- 
kam Zoll et Mor. in Hinterindien und auf dem Ma⸗ 
laiiſchen Archipel bis zu den Philippinen kultiviert. 
Fladdermine, ſ. Mine. 
Fladen, flache, runde Kuchen, urſprünglich Opfer⸗ 

kuchen; daher Oſterfladen, eine Art dieſer Kuchen 
mit Überzug von Eiern und Honig, die noch jetzt in 
vielen Gegenden zur Oſterzeit gebacken werden. 

Fladenheim, ſ. Flarchheim. 
Fladenkrieg, im Munde des Volkes der Name der 

unblutigen »Wurzener Stiftsfehde«, die in der Kar 
woche 1542 zwiſchen dem Kurfürſten Johann Friedrich 
von Sachſen und deſſen Vetter, dem Herzog Moritz 
von Sachſen, ausbrach, weil erſterer in dem unter 
beider Fürſten gemeinſchaftlichem Schutz ſtehenden 
Stift Wurzen einſeitig eine Türkenſteuer ausgeſchrie— 
ben und Anſtalt zur Einführung der Reformation ge- 
macht hatte. Sie wurde zu Grimma durch die Ver— 
mittelung Philipps von Heſſen ſowie Luthers ſchnell 
geendet, worauf das aufgebotene Kriegsvolk mit Oſter— 
fladen beſchenkt wurde. [rungsrinde; ſ. Lava. 

Fladenlava, Lava mit wulſtig runzeliger Erſtar— 
Flader (die), ſoviel wie Flaſer (ſ. d.); als Mas⸗ 
kulinum ſoviel wie Maßholder, Ahorn. 

Fladerpapier, j. Majerpapier. 
Fladungen, Stadt im bayr. Regbez. Unterfran- 

ken, Bezirksamt Mellrichſtadt, am Fuß der Hohen 
Rhön, 403 m ü. M., hat eine kath. Pfarrkirche, ein 
Forſtamt, ein reiches Spital, Forellenfiſcherei, Flachs-⸗ 
handel und (1890) 771 Einw., davon 24 Evangeliſche. 

Flagellanten (lat. Flagellantes, Geißler, Gei⸗ 
ßelbrüder, Flegler oder Bengler), Brüderſchaft 
des 13.—15. Jahrh., welche durch Geißelung des 
Körpers (wegen 1. Kor. 9, 23) Sündenvergebung zu 

515 

erwerben glaubte. Von mehreren Päpſten und be— 
rühmten Kirchenlehrern (z. B. Damiani) dringend 
empfohlen, galt neben andern äußerlichen Werken die 
jogen. apoſtoliſche Zucht der Geißelung im Mittel 
alter für ein vorzügliches Buß- und Gnadenmittel, 
weshalb es nicht befremden kann, daß man in Zeiten 
äußerer Not eine öffentliche und allgemeine Anwen— 
dung der Geißel für beſonders wirkſam zur Verſöh⸗ 
nung der zürnenden Gottheit hielt. Das erſte Beiſpiel 
ſolcher Geißlerfahrten gab Italien, welches, da— 
mals von den Parteien der Guelfen und Ghibellinen 
zerfleiſcht, in Bußzuckungen geriet. Der Dominikaner⸗ 
mönch Rainer forderte 1260 zuerſt die Einwohner von 
Perugia zur Geißelung auf, um Gottes Zorn zu be— 
ſänftigen. Bald zogen Männer und Weiber aller Stände 
und jeden Alters, die Prieſter mit Kreuzen und Fah— 
nen voran, ſelbſt im ſtrengſten Winter bis zum Gürtel 
nackend, durch die Straßen der Städte in Prozeſſion 
umher und peitſchten ſich unter Seufzen bis aufs Blut. 
Der Papſt ließ ſie gewähren, da ſich die ſittlichen Miß— 
ſtände beſſerten. Einige dieſer Züge gingen ſelbſt über 
die Alpen, fanden hier aber für jetzt nur in wenig 
Ländern, beſonders in Oſterreich, Nachahmung. Erſt 
als der Schwarze Tod 1348 aus Aſien durch Europa 
zog, wurde auch in Deutſchland die Geißelwut durch 
jenes vermeintliche göttliche Strafgericht überall ge— 
weckt. In der Gegend von Straßburg im E., Magde— 
burg, Speyer ıc. bildeten ſich Geißlergeſellſchaften. In 
Scharen von 100 — - 300 und mehr zogen dieſe Geiß— 
ler paarweiſe, Kreuz und Fahne voran, von Dorf zu 
Dorf, überall mit Glockengeläute empfangen und la— 
winenartig wachſend. Zweimal täglich büßten ſie, 
indem ſie ſich unter eigens dazu geſchaffenen geiſtlichen 
Geſängen (Leiſen) bis aufs Blut geißelten. Sie ver— 
breiteten ſich über ganz Deutſchland, Holland, Bel— 
gien, England, Schweden, die Schweiz und Frank— 
reich. Die Mißſtimmung der Hierarchie über die 
Eigenmächtigkeit jener Bußgänge und über das Zu— 
rücktreten aller kirchlichen Bußen vor der Geißel ſowie 
Klagen über ſchwärmeriſchen Unfug und Störung 
der bürgerlichen Ordnung veranlaßten endlich Papſt 
Clemens VI. 1349 zu einem Verbot dieſer Geißler 
fahrten. Deſſenungeachtet treffen wir noch ſpäter 
Geißlergeſellſchaften, beſonders in Italien, wo ſie we 
gen ihrer weißen Gewänder »Bianchi« oder »Albati« 
hießen. Auch Vincentius Ferrerius (ſ. d.) wurde auf 
ſeinen Reiſen als Bußprediger von einer Gemeinde von 
F. begleitet, und es bedurfte, um ihn davon abzubrin- 
gen, einer ausdrücklichen Abmahnung von ſeiten des 
Konſtanzer Konzils. Einige Flagellantenvereine trieb 
die Verfolgung ſelbſt zu einer feindlichen Stellung gegen 
die Kirche; mit häretiſchen Begharden vermiſcht, bil— 
deten ſie Sekten, welche den Klerus für den Antichriſt 
erklärten und die Bluttaufe der Geißel an die Stelle 
aller kirchlichen Sakramente ſetzten. Die Inquiſition 
baute ihnen zahlreiche Scheiterhaufen, ohne jedoch, 
namentlich in Thüringen, ihre gänzliche Vernichtung 
bewirken zu können. Vgl. Förſtemann, Die chriſt 
lichen Geißlergeſellſchaften (Halle 1828); Schnee 
gans, Die Geißler, namentlich die Geißelfahrt nach 
Straßburg 1349 (a. d. Franz. von Tiſchendorf, Leipz. 
1840); Corvin, Die Geißler (3. Aufl., Rudolſt. 1891); 
Cooper, Flagellation and the Flagellants (neue 
Ausg., Lond. 1887); Höniger, Der Schwarze Tod 
in Deutſchland (Berl. 1882). 
IJlagellaten, ſ. Protozoen; vgl. Flimmer. 
Flagellatendiphtherie, akute Erkrankung der Vö— 
gel, welche kliniſch einige Ahnlichkeit mit der menſch— 
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lichen Diphtherie hat, und bei der ſich im Schleim des 
Maules und der Luftröhre erkrankter Tauben unzäh⸗ 
lige Mengen von Flagellaten (Trichomonas) fanden. 

Flagellieren (lat.), geißeln; Flagellation, Gei— 
ßelung; Flagellator, Geißler. 
Flagellum (lat.), Geißel, ſ. Flimmer; in der Bo— 

tanik ſoviel wie Schößling (ſ. d.). 
Flageolets Gor. hold), in Frankreich die unreife 

Frucht der weißen Bohne. 
Flageolett (franz., ſpr. Kcholett), 1) (Flaſchenett) 

kleines Blasinſtrument, der letzte Vertreter der Fa⸗ 
milie der Schnabelflöten (ſ. Flöte), in Frankreich noch 
in neuerer Zeit wieder in Aufnahme gekommen, ſteht 
eine Oktave höher als die gewöhnliche (Quer-) Flöte. 
— 2) Orgelſtimme von 2° und 1‘, ein Flötenregiſter 

von ziemlich enger Menſur. — 3) Bezeichnung für 
die durch Teilſchwingungen der Saiten hervorgebrach— 
ten Töne der Streichinſtrumente (Flageoletttöne, franz. 
sons harmoniques), welche einen eigentümlich pfei— 
fenden, aber weichen, ätheriſchen Klang haben, der 
von dem Kratzgeräuſch der ſonſtigen Töne dieſer In— 
ſtrumente frei iſt (ital. flautato). Das F. wird erzeugt, 
indem der Punkt der Saite leiſe mit der Fingerſpitze 

berührt wird, welcher genau der Hälfte, dem Drittel 
oder Viertel ꝛc. der Saite entſpricht; dieſe ſchwingt 
dann nicht in ihrer ganzen Länge, ſondern in 2, 3, 
+ x. Abteilungen, deren jede ſelbſtändig den betreffen⸗ 
den Oberton hervorbringt. Andre als die natürlichen 
Obertöne der Saiten werden hervorgebracht, indem 
zunächſt durch feſten Griff (vgl. Sattel) die Saite ſo 
weit verkürzt wird, daß der gewünſchte Ton in der 
Obertonreihe des nunmehrigen Tones der Saite ent⸗ 
ſpricht, z. B. cis“ auf der g-Saite, indem a gegriffen 
und dann die Stelle des cis“ (/) leicht berührt wird. 
Die Flageoletttöne ſprechen auf dicken Saiten (Kontra- 
baß, Cello) leichter an als auf dünnen, auf überſpon— 
nenen ſchlechter als auf einfachen. 

Flagge (engl. Flag, franz. Pavillon, ital. Ban- 
diera; hierzu Tafel »Flaggen I u. II«, mit Text⸗ 
blatt), auf Handelsſchiffen das Erkennungszeichen für 
die Nationalität des Schiffes, für das Kriegsſchiff 
außerdem das Palladium, welches verteidigen zu dür— 
fen die höchſte Ehre des Seemanns iſt, und das erſt 
mit dem Untergang des Schiffes ſinkt oder mit deſſen 
Übergabe geſtrichen wird. Außerdem führen die 
Schiffe Flaggen als Signale, als Merkmale für' die 
Reeder der Handelsſchiffe (Signal-, Kontor- oder Haus⸗ 
flaggen ſ. d.) ꝛc. Auf Kriegsſchiffen bezeichnen gewiſſe 
Flaggen auch die Gegenwart allerhöchſter und höchſter 
Herrſchaften ſowie den Rang des Höchſtkommandieren— 
den. Die F. beſteht aus leicht wollenem gefärbten 
Flaggentuch, deſſen Form meiſt rechteckig, aber auch 
dreieckig ſowie in mehrere Spitzen auslaufend erſcheint. 
Zahl und Zuſammenſtellung der Farben bieten große 
Mannigfaltigkeit, die für nationale Kriegs- wie Han— 
delsflaggen der Unterſcheidung wegen geboten iſt. Nicht 
ſelten ſind die Flaggen auch mit Emblemen und Wap— 
pentieren geſchmückt. Die Zeichnung der Flaggen iſt 
auf beiden Seiten die gleiche mit nur einer Ausnahme 
(Paraguay). Der Unterſchied zwiſchen F. und Fahne 
kann zweierlei Art ſein, da erſtens die Kriegsflagge 
in vielen Fällen ſich von der Handelsflagge derſelben 
Nation erheblich unterſcheidet, welche in der Regel mit 
der Fahne des Landes der Tuchfläche nach identiſch 

— Flagge. 

Größen vorhanden, die größte Form, die z. B. als 
Zeichen der Ehrerbietung, des Ranges benutzt wird, 
hat etwa die größte Schiffsbreite zur Länge und 
zwei Drittel davon zur Höhe. Die nächſtfolgende F. 
hat zwei Drittel, die kleine die Hälfte und endlich 
die Göſch ein Viertel der großen F. zur Länge, und 

alle haben das eben erwähnte Höhenverhältnis. Auf 
hoher See wird die F. des Krtegsſchiffs zuweilen der 
Schonung wegen niedergeholt, aber ſofort geheißt, 
wenn andre Schiffe in Sicht kommen, denen dies Auf- 
forderung zu gleichem Thun iſt. Die Handelsſchiffe 
ſind den Kriegsſchiffen gegenüber zum Heißen der 
F. verpflichtet. In Sicht von Feſtungswerken, von 
denen die Nationalflagge weht, hat jedes Schiff ſeine 
F. zu zeigen und ſetzt ſich bei Nichtbefolgung dieſer 
Regel der Gefahr aus, beſchoſſen zu werden. Nur 
unter eigner Nationalflagge darf ein Schiff den Kampf 
aufnehmen, die Führung einer falſchen F. beim An⸗ 
griff iſt als Piraterie und Verrat gebrandmarkt. Das 
Streichen, d. h. die gänzliche Beſeitigung der F. iſt 
das Merkmal der Ergebung, und gegen Kriegsgebrauch 
verſtößt es, dann nochmals den Kampf zu beginnen. 
Im Hafen geſchieht das Heißen und Niederholen der 
F. unter Feierlichkeiten (Flaggenparade). Geheißt 
wird die F. an der Spitze der Gaffel des Hintermaſtes 

oder am Flaggſtock auf dem Heck. Die halbſtock ge- 
heißte, d. h. halb aufgezogene F. zeigt einen Todes⸗ 
fall an Bord an; die verkehrt aufgezogene oder inmtit- 
ten zuſammengebundene F. in Schau (d. h. an irgend 
einer Stelle, alſo z. B. nicht an der üblichen, da Flagg⸗ 
maſt oder Gaffel möglicherweiſe über Bord gegangen 
ſind) bedeutet Hilfsbedürftigkeit. Außer der National⸗ 
flagge wird im Hafen an Bord von Kriegsſchiffen auch 
eine F. am Klüverbaum aufgezogen. Dieſe Göſch iſt 
für einige Seemächte in Farbe und Zeichnung der 
Nationalflagge gleich, in andern weicht ſie von der 
Hauptflagge ab. Sie wird nur vor Anker geheißt, wäh⸗ 
rend alle zu Waſſer liegenden Boote gleichfalls ihre 
F. zeigen. Vgl. die Überſicht der Nationalflaggen auf 
dem Textblatt zu beifolgenden Tafeln, zu welchen die 
Tafel »Deutſche Flaggen« im 4. Bd. (bei S. 901) eine 
Ergänzung bildet. 

Endlich führen alle Seeſchiffe Signalflaggen 
(ſ. Tafel II) und zwar nach der Form: rechteckige 
Flaggen, Stander (Flaggen mit dreieckigem Ausſchnitt, 
alſo mit zwei Spitzen) und Wimpel, in eine Spitze 
auslaufend. Man unterſcheidet unter den Signal- 
flaggen die Flaggen des internationalen Signal— 
buches, durch welche der Name jedes Schiffes zu er- 
kennen iſt; ferner die Signalflaggen der Kriegsmari— 
nen, deren Signale Geheimnis bleiben ſollen; dann 
die Lotſenflaggen, welche das Bedürfnis zur Auf- 
nahme eines Lotſen melden. Hierher gehört ferner der 
Signalbuchwimpel, welcher den Wunſch einer 
Unterhaltung nach dem Signalbuch zu erkennen gibt, 
| er wird unter der Nationalflagge geheißt; ſein Er- 
ſcheinen an irgend einer gut ſichtbaren Stelle auf dem 
angeredeten Schiffe dient als Zeichen des Einverſtänd⸗ 
niſſes. Beſonders wichtig iſt in völkerrechtlicher Be- 
ziehung zur Kriegszeit der Gebrauch der Parlamen— 
tärflagge (weißes Flaggentuch), indem die unter 

dieſer F. ſegelnden Schiffe, ebenſo wie die unter neu— 
traler F. fahrenden, den Feindſeligkeiten entzogen ſind 
(ſ. Priſe). Mißbrauch der Parlamentärflagge wird 

iſt; zweitens iſt das Fahnentuch mit ſeiner Stange nicht geduldet und derjenige, welcher dieſelbe miß— 0 9 
ſtets feſt verbunden, während die F. mittels Flagg— 
leine geheißt, d. h. aufgezogen, wird. 

Die Nationalflagge iſt auf Kriegsſchiffen in drei 

brauchte, um unter ſolcher F. feindliche Stellungen 
auszukundſchaften, als Spion behandelt. Die verkehrt 

geheißte F. gilt als Beſchimpfung. Die ſchwarze 
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FLAGGEN II. 
Die Flaggen und Fernsignale des internationalen Signalbuches. 
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Zu Artikel Flaggen mit Tafel I u. II.] 

Übersicht der Flaggen aller Staaten. 

Tafel I: Internationale Flaggen. 
Ägypten: Rote Flagge mit weißem Halbmond | die gleiche Farbe, Blau und Rot, besitzen, oben links 

und Stern. Kriegs- und Handelsflagge sind gleich. | und unten rechts Blau, oben rechts und unten links 
Argentinische Republik: Blau-weiß-blau hori- Rot. Auf der Kriegsflagge befindet sich in der Mitte 
— ift. Die Kriegsflagge zeigt im weißen | des weißen Kreuzes ein Emblem, welches von Zwei- 

Streifen im ersten Drittel vom Flaggstock, eine sen umgebene Flaggen und Waffen um die auf- 
re EEE - ae e geschlagene Bibel mit dem Kreuze zu malerischer 

\ Gruppe vereinigt. 
Belgien: Schwarz-gelb-rot vertikal gestreift. x $ 

Kriegs- und Handelsflagge sind gleich. Eeuador: Gelb-blau-rot horizontal gestreift, der 
z e N obere gelbe Streifen ist doppelt so breit wie jeder 

Birma: Weiße Flagge mit radschlagendem Pfau. der beiden andern. Die Kriegsflagge trägt in der 
Kriegs- und Handelsflagge. Mitte ein Emblem, bestehend aus Flaggen und Waf- 

Bolivia: Rot-gelb-grün horizontal gestreift. Die | fen-Trophäen, welche ein ovales Feld einschließen, 
Kriegsflagge trägt in der Mitte des gelben Streifens auf dem ein aus dem Wasser ragender Bergkegel 
ein von grünem Kranze eingerahmtes weißes Feld, | und ein Dampfboot sichtbar, am Himmel ein Teil 
welches einen braunen Berg und eine dahinter her- | des Tierkreises und die Sonne; über dem Mittelfeid 
vorstrahlende Sonne zeigt. Am Fuße des Berges ein | ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln. 

eien Sternen. Frankreich: Blau-weiß - rot vertikal gestreift. 
Brasilien: Auf grünem Felde befindet sich ein Kriegs- und Handelsflagge. Der Präsident der Repu- 

gelber Rhombus, so gestellt, daß die 4 grünen Ecken hex führt als Abzeichen die Nationalflagge mit dem 
der Flagge sichtbar bleiben; im Rhombus liegt ein | Anfangsbuchstaben seines Namens (jetzt C) in Gold 
blauer Globus mit Sternbildern und der Inschrift: auf dem weißen Streifen; der Marineminister an 
»Ordem e Progresso.« Kriegs- und Handelsflagge. | Bord eines Schiffes im Topp des Mastes die National- 

Bremen, s. Tafel »Deutsche Flaggen« (Band 4). 

Bulgarien: Weiß-grün-dunkelrot horizontal ge- 
streift. Die Kriegsflagge trägt in der linken obern 
Ecke (in einem Viertel der Flagge) das Wappen, be- 
stehend aus einem Löwen auf dunkelrotem Felde. 

Canada, s. Kanada. 

Chile: Weiß-rot horizontal gestreift. Im obern 
weißen Streifen befindet sich in der linken Ecke ein 
blaues Quadrat mit weißem fünfzackigen Stern. 
Kriegs- und Handelsflagge. 

China: Die Kriegsflagge trägt auf gelbem Felde 
einen stahlblauen Drachen und in der linken obern 

Ecke einen roten Ball. Die Handelsflagge ist rot 
mit gelbem Ball in der Mitte. 

Columbien, s. Kolumbien. 

Congostaat, s. Kongostaat. 

Costariea: 5 Horizontalstreifen, blau- weiß rot- 

flagge ohne Abzeichen, der Admiral dieselbe Flagge 
mit 2 gekreuzten Stäben oben im blauen Streifen, 
der Vizeadmiral dieselbe Flagge mit 3 Sternen und 
der Konteradmiral mit 2 Sternen im blauen Streifen, 

der Kommodore den blau-weiß - roten, ausgezackten 
Stander mit einem Stern im blauen Streifen. 

| Griechenland: 9 Horizontalstreifen, Lichtblau und 
| Weiß abwechselnd, mit Blau beginnend und schlie- 
bend. Oben links (am Flaggstock) auf blauem 
Quadrat ein weißes Kreuz, dessen Mitte auf der 

| Kriegsflagge mit goldener Krone verziert ist. 

Großbritannien: Die Union-fAag: Auf blauem 
| Felde das rote, mit weißen Rändern eingefaßte, auf- 
recht stehende St. Georgs- Kreuz und das schräg lie- 
| gende, ebenfalls rot und weiß umränderte St. Andreas- 
Kreuz, die Mitte des letztern von dem erstern über- 
deckt. Die Kriegsflagge: Das weiße Flaggtuch wird 
durch ein rotes Kreuz in 4 gleiche Felder geteilt, 

weiß-blau; der mittlere (rote) Streifen ist doppelt so | das linke obere Feld (am Flaggstock) wird durch die 
breit wie jeder der andern. Bei der Kriegsflagge ist | Union-flag ausgefüllt. Die Handelsflagge: Rot, in 
die Mitte mit einem durch Trophäen umgebenen der linken obern Ecke wie bei der Kriegsflagge die 
Schild verziert, welcher zwei Schiffe in See und drei | Union-flag. Gemietete Vermessungsschiffe, die von 
braune Bergkegel erkennen läßt. Darüber schwebt einem aktiven Seeoffizier befehligt werden, sowie 
ein blaues Spruchband. | Kauffahrteischiffe, die von einem Seeoffizier der Re- 
Dänemark: Rote Flagge mit weißem Kreuz (der serve kommandiert werden, führen eine blaue Flagge 

Dannebrog). Die Kriegsflagge ist ausgezackt, d. h. mit der Union-flag in der linken obern Ecke; ebenso 
an der rechten Seite von der Mitte nach dem obern | die von einer Kolonie gehaltenen Kriegsschiffe sowie 

und untern Ende schräg abgeschnitten. 

Deutsches Reich, s. die besondere Tafel Deutsche 
Flaggen« (mit Textblatt) bei Art. Deutschland, Bd. 4. 

Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, s. Tafel 
»Deutsche Flaggen« (Band 4). 

Dominikanische Republik (San Domingo): Das 

andre Regierungsfahrzeuge, die letztern mit einem 
| entsprechenden Emblem als Abzeichen. Die König- 
liche Standarte: Eine in 4 Felder geteilte Flagge, 
oben links und unten rechts rot mit je 3 gelben 
Leoparden, oben rechts gelb, rot eingerahmt und mit 

| rotem Löwen, unten links blau mit gelber Engels- 
| harfe. Flagge des Vizekönigs von Irland: Union-fag, 

Flaggtuch wird durch ein weißes Kreuz in 4 gleiche | auf welcher als Emblem ein blaues Feld mit gelber 
Rechtecke geteilt, von denen je 2 diagonal liegende | Engelsharfe. Flagge des Generalgouverneurs und 

Meyers Konv.-Lexikon, 5. Aufl., Beilage. 



II Übersicht der Flaggen aller Staaten. 

Vizekönigs von Indien: Union-flag mit Emblem, und | auf blauem, rot umrändertem, ovalem Felde einen 
zwar auf strahlendem goldenen Felde ein blaues 
Band mit der Inschrift: »Heavens light our guide.« 
Admiralitätsflagge: Rote Flagge mit horizontal lie- 
gendem, gelbem Anker. Kommandoabzeichen für 
Flaggoffiziere: Der Admiral of the fleet führt die 
Union-flag, der Admiral eine weiße Flagge mit rotem 
aufrechten Kreuz am Großmast, der Vizeadmiral die- 
selbe Flagge am Fockmast, der Konteradmiral am 
Kreuzmast; in Booten und Fahrzeugen mit weniger 
als 3 Masten hat der Vizeadmiral in seiner Flagge 
einen roten Ball und der Konteradmiral 2 Bälle im 
linken obern Felde. Kommodore: Ausgezackter wei- 
Ger Stander mit rotem Kreuz. Gösch: Die Union- 
flag mit der Bezeichnung »Union-Jack«. Postflagge: 
Weißer dreieckiger Stander, in der Mitte eine Krone 
und die Aufschrift »Royal Maile. Zotsenflagge: Auf 
weißem Grunde die Union -flag. 

Guatemala: Blau-weiß-blau vertikal gestreift. Die 
Kriegsflagge trägt auf dem weißen Felde ein Wap- 
penschild, Waffen und ein von einem Vogel (Quesal) 

gehaltenes Inschriftblatt mit der Aufschrift: »Liber- 
tad 15 de Setiembre 1821«, das Ganze von grünem 

“ Kranze eingefaßt. 

flagge trägt in der Mitte ein Wappen, bestehend aus 
Waffentrophäen und Flaggen in den Landesfarben, 
überragt von einer Palme. 

Hamburg, s. Tafel »Deutsche Flaggen« (Band 4). 

Hawai: S Horizontalstreifen, weiß-rot-blau abwech- | 
selnd, die linke obere Ecke ist wie die britische Flagge 
ausgefüllt durch die britische Union -flag. 

Honduras: Blau-weiß-blau horizontal gestreift. 

Italien: Grün-weiß-rot vertikal gestreift. Im Mit- 
telstreifen befindet sich ein Wappenschild, das durch 

ein weißes stehendes Kreuz in 4 rote Felder geteilt, 
von einem blauen Rande eingerahmt und bei der | 

Kriegsflagge durch eine goldene Krone überragt 
wird. Königliche Standarte: Blau; in der Mitte von 
goldener Kette umgeben ein Adler, mit der Königs- 
krone gekrönt, dessen Brust das Wappen, rot mit 
weißem Kreuz, schmückt, in den 4 Ecken je eine 

Krone. Der Marineminister führt eine quadratische | 
Flagge nach Muster der Kriegsflagge, im grünen 
Streifen ein Anker; der Admiral dieselbe Flagge, 
jedoch an Stelle des Ankers 3 weiße Sterne, der 
Vizeadmiral 2, der Konteradmiral 1 Stern; der Kom- 
modore einen dreieckig ausgezackten Stander nach 

Gösch: Rotes quadrati- Muster der Kriegsflagge. 
sches Feld mit weißem Kreuz, umgeben von blauem 
Rande. ZLotsenflagge: Auf weißem Flaggtuch die 
Zeichnung der Kriegsflagge, die demnach von wei- 
gem Rande umgeben ist. 

Japan: Handelsflagge: Weiß mit rotem Ball in 
der Mitte. Bei der Kriegsflagge gehen von der Peri- 
pherie des roten Balles nach den Rändern der Flagge 
rote, sich nach außen zu verbreiternde Streifen. 

Kambodscha: Rote Flagge mit blauem Rand, in 
der Mitte ein Tempel mit 3 Türmen. 

Kanada: Rote Flagge mit der Union- flag in der 
linken obern Ecke, wie die britische Flagge, unten 
rechts das Wappen Kanadas. 

Kolumbien: Gelb-blau-rot horizontal gestreift, der 
obere gelbe Streifen doppelt so breit als jeder der 
beiden andern. Die Handelsflagge trägtin der Mitte 

weißen Stern, die Kriegsflagge statt dieses Feldes 
ein von Flaggen umfaßter Wappenschild, getragen 
von einem Adler und auf rotem, das Ganze umgeben- 
den Rande die Inschrift: »Republica de Colombia. « 

Kongostaat: Blaue Flagge mit fünfzackigem gel- 
ben Stern in der Mitte. 

Korea: Weiße Flagge, in der Mitte mit einem 
blauroten Ball, um welchen herum nach den Ecken 
der Flagge zu vier Worte [+ J 1 Himmel (Kyen) 
in der alten Pakwaschrift 6 Pens M 
(blaue Linien) stehen: 2 3] 4 Wasser (Kan). 

Liberia: 11 Horizontalstreifen, abwechselnd rot 
und weiß, mit Rot beginnend und schließend; in der 
obern linken Ecke ein blaues Feld mit weißem Stern. 
Kriegs- und Handelsflagge. 

Lübeck, s. Tafel »Deutsche Flaggen« (Band 4). 

Marokko: Rote Flagge ohne jedes Abzeichen. 

Mecklenburg, s. Tafel »Deutsche Flaggen (Band ). 

Mexiko: Grün-weiß-rot vertikal gestreift (wie Ita- 
lien); die Kriegsflagge trägt im Mittelstreifen einen 
| braunen Adler mit Schlange im Schnabel. 

Haiti: Blau- rot horizontal gestreift. Die Kriegs- Monaco: Rot- weiß horizontal gestreift. 

Montenegro: Lichtrot-blau-weiß horizontal ge- 
streift; in der Mitte eine rote Krone, darunter die 
Buchstaben H. I. 

Nicaragua: Blau- weiß-blau horizontal gestreift; 
die Kriegsflagge trägt in der Mitte ein Waffenemblem. 

Niederlande: Rot-weiß-blau horizontal gestreift. 
Kriegs- und Handelsflagge. 

Norwegen: Das rote Flaggtuch wird durch ein 
blaues, weiß eingefaßtes Kreuz in 4 Felder geteilt, 
von welchen die am Stock quadratisch sind; das obere 
dieser quadratischen Felder zeigt ein Kreuz mit blauen 
Vertikal- und gelben Horizontalarmen; jedes der 
durch das Kreuz entstandenen kleinen Felder ist in 

|je ein rotes und blaues Dreieck geteilt, so daß die 
obern und untern Dreiecke rot, die seitlichen blau 
sind. Während die Handelsflagge rechteckig ist, ist 
die Kriegsflagge dreieckig ausgezackt, und der Hori- 
zontalarm des blauen Kreuzes ragt zungenförmig 
verlängert in diesen dreieckigen Ausschnitt hinein. 

Oldenburg, s. Tafel »Deutsche Flaggen« (Band 4). 

Orangefluß-Republik: 7 Horizontalstreifen, ab- 
wechselnd weiß und orange; die obere linke Ecke 
zeigt, wie die Flagge der Niederlande, ein rot- weiß- 
blau horizontal gestreiftes Rechteck. 

Österreich-Ungarn: Die Kriegsflagge: Rot-weiß- 
rot horizontal gestreift, im weißen Streifen ein Wap- 
penschild, welches dieselben Farben zeigt, gelb ein- 
gerahmt ist und eine Krone trägt. Die Handelsflagge 
weicht von der Kriegsflagge dadurch ab, daß der 
weiße Streifen ein zweites Wappen (das ungarische) 
zeigt, und daß der untere Streifen halb rot, halb grün 
ist. Kaiserstandarte: Gelbe Flagge mit einem aus 
schwarz-gelb-rot-weißen Dreiecken bestehenden Rand, 
in der Mitte ein Doppeladler. Admiralsflagge: quadra- 
tische Flagge nach Muster der Kriegsflagge mit einem 
schwarz und gelb dreieckig gemusterten Rand. Di- 
stinktionsflagge für k. und k. Generale: Kriegsflagge 
mit kleinen schwarz - gelb-schwarz gestreiftem Vier- 
eck oben am Flaggstock. Zotsenflagge wie die Kriegs- 
flagge, nur weiß gerändert. Kommodore: dreieckig 
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ausgezackter Stander nach Muster der Kriegsflagge. 
Gösch wie Kriegsflagge. 

Paraguay: Rot-weiß-blau horizontal gestreift. Auf 
dem weißen Mittelstreifen ein roter Kreis mit ge- 
kreuzten Blattzweigen und der Inschrift »Republica | 
del Paraguay«; in der Mitte des Kreises befindet sich | 
auf der einen Seite der Flagge ein Stern, auf der 
andern ein Löwe. Die Kriegsflagge trägt ein etwas 
andres Emblem. 

Persien: Weiße, an 3 Seiten (die Stockseite ist 
ausgeschlossen) grün umränderte Flagge, die in der 
Mitte einen gelben, ausschreitenden, schwerttragen- 
den Löwen hinter einer Strahlensonne zeigt. Kriegs- | 
und Handelsflagge. 

Peru: Rot-weiß-rot vertikal gestreift. Die Kriegs- 
flagge trägt im weißen Streifen ein Wappenschild, | 
das von 2 durch rotes Band verknüpften Blattzwei- 
gen umgeben ist. Der Schild ist in 2 obere und ein 
unteres Feld geteilt; das letztere ist rot und zeigt ein 
goldenes, mit Früchten gefülltes Horn. Von den obern 
Feldern ist das linke blau und nimmt ein Lama auf, 
während das andre weiß und durch einen grünen 
Baum verziert ist. Über dem Schild schwebt ein 
grüner Kranz und eine goldene Sonne. 

Portugal: Blau-weiß vertikal gestreift, der weiße 
Streifen breiter als der blaue. Auf der Grenze beider 
Streifen befindet sich ein rotes Wappen, welches mit 
goldenen Türmen und oben mit goldener Krone geziert 
ist, in der Mitte desselben ein kleiner weißer Schild 
mit 5 blauen Schildchen. Kriegs- und Handelsflagge. 

Raiatea: Weiß- rot-weiß - rot-weiß horizontal ge- 
streift. 

Ralikinseln: Schwarz-weiß-rot-weiß-schwarz hori- 
zontal gestreift. 

Rarotonga: Rot-weiß - rot horizontal gestreift, im 
weißen Streifen 3 blaue Sterne. 

Rumänien: Blau- gelb- rot vertikal gestreift. Die 
Kriegsflagge trägt im gelben Streifen das königliche 
Wappen. 

Rußland: Die Kriegsflagge ist weiß mit blauem, 
schräg liegendem Diagonalkreuz; die Handelsflagge 
weiß-blau-rothorizontal gestreift. Die Kaiserstandarte 
ist gelb mit schwarzem Doppeladler. Die Flagge des 
Marineministers wie die Kriegsflagge, in jedem der 
4 weißen dreieckigen Felder ein Anker. Der Admi- 
ral führt als Kommandozeichen die Kriegsflagge im 
Topp, der Vizeadmiral dieselbe Flagge, unten mit 
blauem Rande, der Konteradmiral mit rotem Rande. 
Gösch: Rot mit weiß eingefaßtem, schräg liegendem 
blauen Kreuz und aufrechtem weißen Kreuz. Lotsen- 
flagge ebenso, aber mit weißem Rande. 

Salvador: 9 abwechselnd blaue und weiße Hori- 
zontalstreifen, mit Blau beginnend und schließend. 
In der linken obern Ecke ein rotes Feld mit weißen 
Sternen. Die Kriegsflagge trägt statt der Sterne im 
roten Felde ein Wappen. 

Samoa: Rote Flagge mit weißem Kreuz, im linken 
obern Feld ein weißer Stern. 

Samos: Rot-blau horizontal gestreift, an der linken 
Seite auf der Grenze der Streifen ein weißes Kreuz. 

San Domingo, s. Dominikanische Republik. 

Sansibar: Rote Flagge ohne jedes Abzeichen. 

| Schweden: Form und Zeichnung der Flaggen 
| wie diejenigen Norwegens, das Tuch ist jedoch blau 
(statt rot), das Kreuz gelb (statt blau); das linke 
obere Feld ist ebenso wie in der norwegischen Flagge. 

Schweiz: Rote Flagge mit weißem Kreuz in der 
Mitte, dessen Arme jedoch nicht bis an die Flaggen- 
ränder reichen. 

Serbien: Rot-blau-weiß horizontal gestreift; in 
der Mitte das Staatswappen. 

Siam: Rote Flagge mit weißem Elefanten, die 
Kriegsflagge einen aufgezäumten Elefanten. 

Spanien: Die Kriegsflagge ist rot-gelb-rot horizon- 
tal gestreift. Der gelbe Streifen trägt im linken Drit- 
tel ein gekröntes Wappen, welches der Länge nach 
halbiert ist, links rot mit einem Turm, rechts weiß 
mit einem springenden Löwen. Die Handelsflagge hat 
5 Horizontalstreifen, gelb-rot-gelb-rot-gelb, der mitt- 
lere gelbe Streifen ist doppelt so breit wie jeder andre. 

Tahiti: Rot-weiß-rot horizontal gestreift, in der 
linken obern Ecke ein blau-weiß-rot vertikal gestreif- 
tes Rechteck. 

Tonga: Rote Flagge, in der linken obern Ecke 
ein weißes Rechteck mit rotem schwebendem Kreuz. 

Tripolis: Rote Flagge mit weißem Halbmond und 
Stern (wie Türkei). 

Tunis: Rote Flagge, in der Mitte ein weißer Ball, 
auf dem ein roter Halbmond und Stern. 

Türkei: Rote Flagge mit weißem Halbmond und 
Stern. Kriegs- und Handelsflagge. 

Ungarn, s. Österreich-Ungarn. 
Uruguay: 9 abwechselnd weiße und blaue Hori- 

zontalstreifen, mit Weiß beginnend und schließend, 
in der linken obern Ecke ein weißes Feld mit gol- 
dener Sonne. 

Venezuela: Gelb-blau-rot horizontal gestreift; auf 
dem Mittelstreifen 6 weiße Sterne kranzförmig um 
einen siebenten geordnet. In der Kriegsflagge kommt 
dazu in der linken obern Ecke ein in 3 Felder (oben 
links rot, rechts gelb, unten blau) geteiltes Wappen, 
welches von Zweigen umrahmt wird. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika: 13 Hori- 
zontalstreifen, abwechselnd rot und weiß, mit Rot 
beginnend und schließend. In der linken obern 
Ecke ein blaues Rechteck mit weißen Sternen. Kriegs- 
und Handelsflagge. Die Flagge des Präsidenten: Blau 
mit einem Adler in der Mitte, der Adler trägt auf 
der Brust das amerikanische Wappen (2 Felder, obe- 
res Feld blau mit Sternen, unteres rot und weiß ver- 
tikal gestreift), über dem Adler ein Band mit der 
Inschrift: »E Pluribus Unum«, die bogenförmig durch 
Sterne umfaßt wird. Der Secretary of the Navy 
führt eine blaue Flagge, in der Mitte mit einem von 
4 Sternen umgebenen Anker. Die Flaggen der Flagg- 
offiziere sind ebenfalls blau, aber ohne Anker; der 
Admiral führt in derselben 4 Sterne, der Vizeadmi- 
ral 3 und der Konteradmiral 2; der Kommodore- 

Stander, blau und ausgezackt, hat einen Stern. 

Gösch: Blaue Flagge mit Sternen (wie die Ecke der 
Nationalflagge). Lotsenflagge wie die Gösch. 

Zanzibar, s. Sansibar. 

Die Flaggen der hervorragendsten Dampfschiffahrt- Gesellschaften und Reedereien sind auf einer be— 
sondern Tafel zusammengestellt (bei Art. Hausflaygen). 



Zu Tafel II: Die Flaggen des internationalen Signalbuches. 

Mittels der auf Tafel II abgebildeten 18 Flaggen, 

der Vereinfachung wegen nach den ersten 18 Konso- 
nanten des Alphabets benannt, aber ohne deren Bedeu- 
tung, können Schiffe und Signalstationen eine große 
Zahl verschiedener Mitteilungen wechseln, gleichviel 
welcher Sprache sie sich bedienen. Jene Flaggen er- 
geben, je nachdem sie miteinander verbunden werden: 

306 Signale mit 2 Flaggen (BC u. s. w. bis WV) 
4896 3 (BCD u. s. w. bis WVT) 
73440 4 (BCDFu. s. w. bis WVITS) 

Alle 306 Signale mit 2 Flaggen, alle 4896 Signale 
mit 3 Flaggen und von den Signalen mit 4 Flaggen 
die ersten 18,960 (BCDF bis GPWV) sind zu beson- 
dern Mitteilungen verschiedener Art bestimmt, wor- 
über das Signalbuch Auskunft gibt. Von den übri- 
gen Signalen mit 4 Flaggen sind die 1440 Signale 
von GQBC bis GWVT zu Unterscheidungssignalen 
für die Schiffe der Kriegsmarine und die 53,040 Sig- 
nale von HBCD bis WVTS zu Unterscheidungssig- 
nalen für die Schiffe der Handelsflotten bestimmt. 
Letztere unterscheiden sich von allen andern Signalen 
mit 4 Flaggen schon dadurch, daß nur die obere 
Flagge viereckig ist. 

Beabsichtigt ein Schiff, sich einem andern oder 
einer Signalstation zu erkennen zu geben, so hat es 
zunächst seine Nationalflagge und darunter den Sig- 
nalbuchwimpel, darauf die 4 sein Unterscheidungs- 
signal bildenden Flaggen an einer gut sichtbaren 
Stelle zu heißen. Diese 4 Flaggen müssen gleich- 
zeitig und stets in der einmal festgestellten Reihen- 
folge untereinander aufgezogen werden. Das vor- 
herige Heißen der Nationalflagge ist unerläßlich, weil 
Schiffe verschiedener Nationalität vielfach dasselbe 
Unterscheidungssignal führen. 

Jedes das Unterscheidungssignal des andern wahr- 
nehmende Schiff kann dessen Heimatshafen, Trag- 
fähigkeit, Dampfkraft aus der Schiffsliste ersehen; 
erblickt man als Unterscheidungssignal z. B. von 
oben nach unten die gelbe Flagge, den weißen Wim- 
pel mit rotem Ball, die vertikal weiß-rot gestreifte 
und die horizontal blau-weiß-blau gestreifte Flagge, 
also QCHJ, so hat man es mit dem Dampfer Berlin 
zu thun, mit 6610,58 Kubikmeter — 2333,54 Brutto- 
Raumgehalt und 1160 indizierten Pferdekräften, des- 
sen Heimatshafen Bremen ist. Mit Hilfe der Signal- 
flaggen und des internationalen Signalbuches läßt 
sich außerdem der Hafen der Ausreise und der Be- 
stimmungshafen sowie die bisherige Reisedauer er- 
kennen, was durch den mittlern Teil der Tafel 
Deutsches Handelsschiff Europa von London nach 

New York 12 Tage in See«) illustriert wird, ein Bei- 
spiel, das dem »Internationalen Signalbuch«, amt- 
liche Ausgabe für die deutsche Kriegs- und Handels- 
marine, herausgegeben vom Reichsamt des Innern 
(2. Aufl. 1884), entnommen ist. 

Die Fernsignale dienen zum Signalisieren auf Ent- 
fernungen, welche nicht mehr die Farbe, sondern 
nur noch die Form und Stellung der Signalzeichen 
erkennen lassen. Diese Signalzeichen sind von drei- 
fach verschiedener Form: rund, dreieckig, viereckig. 
Die runden werden durch Bälle dargestellt, die drei- 
eckigen durch Wimpel, die viereckigen durch Flag- 
gen. Die Farben sind dabei gleichgültig, dunkle 
aber die zweckmäßigsten, weil sie am weitesten sicht- 
bar sind. Mindestens ein Zeichen jedes Fernsignals 
ist der Ball und, weil Bälle in den Signalen mit far- 
bigen Flaggen fehlen, das charakteristische Unter- 
scheidungsmerkmal für Fernsignale. Kein Fern- 
signal besteht aus mehr als 3 Zeichen; höchstens 
2 derselben sind von gleicher Form. Der einzelne 
Ball gilt als Vorbereitungs- und Antwortzeichen, 
nimmt also die Stelle des Signalbuch- und Antwort- 
wimpels ein; auch das Schlußzeichen für ein been- 
detes Signal bedeutet er. Zwei Bälle untereinander 
bilden das Annullierungssignal. Außer diesem be- 
stehen noch 4 aus zwei Zeichen zusammengesetzte 
Fernsignale. Zur Darstellung der 18 Signalbuch- 
staben (Konsonanten B bis W) dienen aus drei Sig- 
nalen zusammengesetzte Fernsignale. 

Es können damit alle Flaggensignale gegeben wer- 
den, und zwar so, daß die Signalbuchstaben, mit denen 
jedes Signal bezeichnet ist, nacheinander durch die 
in der Tafel angegebenen Fernsignale dargestellt wer- 
den, worauf als Schlußzeichen der einzelne Ball ge- 
zeigt wird. Während also jedes farbige Flaggen- 
signal auf einmal gezeigt werden kann, müssen zu 
dessen Darstellung mittels Fernsignalen so viele 
Einzelsignale gezeigt werden, wie es Signalbuch- 
staben hat, außerdem noch das Schlußzeichen. Es 
können aber diese einzelnen Fernsignale auch gleich- 
zeitig an verschiedenen Stellen des Schiffes gezeigt 
werden, und zwar das erste im Vortopp, das zweite 
im Großtopp, das dritte im Kreuztopp, das vierte an 
der Gaffel, so daß solche Signale stets von vorn nach 
hinten zu geben und zu lesen sind. 

Wird eins der abgebildeten Fernsignale einzeln 
gezeigt und dann das Schlußzeichen, so bedeutet es 
nicht seinen Signalbuchstaben, sondern es hat die in 
der Tafel angegebene Bedeutung. 



Flagge. 

(oder rote) F. heißt jedes Schiff, welches Pulver la⸗ | 
det oder löſcht. Die gelbe Quarantäneflagge 
(Q des Signalbuches) verbietet dem Schiff, auf dem 
jie weht, den Verkehr mit dem Lande oder andern 
Schiffen aus Geſundheitsrückſichten. Auch gewiſſe auf 
das Schiff bezügliche Ereigniſſe an Bord werden durch 
Flaggenſignale gemeldet. So zeigt z. B. die Fahrts⸗ 
flagge am Vortopp das zum Auslaufen ſich rüſtende 
Schiff; der Heimatswimpel gibt das Zeichen glück⸗ 
licher Heimkehr, der Kirchenwimpel an der Gaffel 
über der Nationalflagge meldet die Feier des Gottes⸗ 
dienſtes an Bord. Die Flaggen des internationalen 
Signalbuches (Tafel II) gewinnen nur durch Zuſam⸗ 
menſtellung von 2, 3 oder 4 Flaggen ihre Bedeutung, 
mit zwei Ausnahmen. Der Wimpel C bedeutet Ja, 
der Wimpel D Nein. Auf Entfernungen, welche die 
Farben nicht mehr erkennen laſſen, treten an Stelle 
der Buntflaggen die Flaggen der Fernſignale; 
vgl. weiteres auf dem Textblatt zu den Tafeln. 

Außer den Flaggen, deren unrichtige Handhabung 
unter Umſtänden ſchwere Nachteile herbeiführen kann, 
weshalb ſie nur von geübten Signalgäſten geheißt 
werden ſollen, führen die Kriegsſchiffe der meiſten 
Seemächte, welche weder die Admiralsflagge noch den 
Kommodoreſtander geheißt haben, einen Wimpel am 
Topp des Großmaſtes, das Kommandsozeichen des be- 
fehlenden Offiziers und zugleich das Unterſcheidungs⸗ 
merkmal zwiſchen Kriegs- und Handelsſchiffen. Auch 
im Boot wird die Anweſenheit des Kommandanten 
durch den vorn geheißten Wimpel angezeigt. 

Die Handelsſchiffe führen außer der Nationalflagge, 
welche im Hafen und auf ausgehendem oder einkom⸗ 
mendem Schiff, in See jedoch in der Regel nur aus⸗ 
nahmsweiſe zur Begrüßung geheißt wird, und außer 
den Flaggen des internationalen Signalbuches auch 
die Kontorflagge oder Hausflagge (j. d.), d. h. die 
des Reeders oder der Reedereigeſellſchaft, am Groß⸗ 
topp. Kriegs⸗ und Handelsſchiffe flaggen bei feſt⸗ 
lichen Anläſſen, d. h. ſie ſchmücken ſich mit ihrem Ge⸗ 
ſamtvorrat von Flaggen an zu dieſem Zweck »geſchor⸗ 
nen« Leinen. Längsſchiffs flaggen die Schiffe ger- 
maniſcher Nationalität, d. h. die Flaggleine iſt vom 
Heck über die Topps der Maſten bis zum Klüverbaum 
geſpannt. Die Lateiner und Slawen flaggen quer⸗ 
ſchiffs, d. h. jeder Maſt hat ſeine Flaggleine von 
Bord zu Bord über die Nocken, Raaen und Maſttopps 
hinweggeſpannt. Ein derartig geſchmücktes Schiff trägt 
Flaggengala. 

Beim Militär heißt F. ein an einer 2,5 m langen 
Flaggenſtange befeſtigtes Flaggentuch, 1 am 
groß, rot für Infanterie, weiß für Kavallerie, gelb für | 
Artillerie, zum Darſtellen (Markieren) größerer 
Truppenkörper durch Abteilungen in geringer Stärke 
(ſogen. Flaggentruppen). Beim Schießdienſt wer⸗ 
den rotweiße Rahmenflaggen zum Anzeigen der 
Schüſſe, bez. Treffer benutzt. 
Die F. des Deutſchen Reiches (Reichsverfaſſung, 

Art. 55) iſt ſchwarz⸗weiß⸗ rot; vgl. Tafel »Deutſche 
Flaggen «, mit Textblatt, im 4. Bd., bei S. 901. Nach 
der kaiſerlichen Verordnung vom 8. Nov. 1892 bil⸗ 
det die Bundesflagge in der durch die Verordnung 
vom 25. Okt. 1867 für die Schiffe der deutſchen Han— 
delsmarine feſtgeſtellten Form die deutſche National- 
flagge. Die deutſche Kriegsflagge wird nach näherer 
Beſtimmung des Kaiſers von der Reichskriegsmarine 
und den in unmittelbarem Reichsdienſt befindlichen 
Behörden und Anſtalten des Heeres geführt. Über die 
Führung der Kriegsflagge auf den Privatfahrzeugen 
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der deutſchen Fürſten beſtimmt der kaiſerliche Erlaß 
vom 2. März 1886. Zum Gebrauch der Reichsbehör— 
den, welche nicht die Kriegsflagge führen, dient die 
Reichsdienſtflagge, d. h. die Nationalflagge mit 
einem entſprechenden Dienſtabzeichen. Deutſche Privat⸗ 
ſchiffe, welche im Auftrag der Reichspoſtverwaltung die 
Poſt befördern, führen die Reichspoſtflagge. Nach 
den Reichsgeſetzen vom 25. Okt. 1867 und vom 23. Dez. 
1888 ſind berechtigt und verpflichtet zur Führung der 
deutſchen F., welche durch die Kriegsmarine des Rei⸗ 
ches geſchützt wird, diejenigen Kauffahrteiſchiffe, welche 
in dem ausſchließlichen Eigentum von Reichsangehö⸗ 
rigen oder von juriſtiſchen Perſonen ꝛc. mit dem Sitz 
im Bundesgebiet ſtehen, in das Schiffsregiſter einge 
tragen ſind und hierüber ein Certifikat (Flaggen— 
atteſt) von der Regiſterbehörde erhalten haben (. 
Schiffsregiſter). Für Schiffe, welche im Ausland in 
deutſches Eigentum übergehen, tritt ein vom Konſul 

erteiltes Flaggenatteſt an die Stelle, das regelmäßig 
nur für ein Jahr gilt. Nach dem Reichsgeſetz vom 
15. April 1885 dürfen ferner Seefahrzeuge, welche 
für Rechnung von auswärtigen Staaten oder Aus⸗ 
ländern im Inland erbaut werden, die Reichsflagge 
führen, ſolange ſie noch ausſchließlich in deutſchem 
Eigentum ſtehen. Ebenſo deutſche Lujtiachten, welche 
in offene See gehen. Nach den Reichsgeſetzen vom 
17. April 1886 und 15. März 1888 über die Schutz 
gebiete können Eingeborne der letztern durch kaiſerliche 
Verordnung in Bezug auf das Recht zur Führung 
der Reichsflagge den Reichsangehörigen gleichgeſtellt 
werden. Schiffe von nicht mehr als 50 cbm Brutto- 
Raumgehalt ſind zur Führung der Reichsflagge nach 
dem Reichsgeſetz vom 28. Juni 1873 auch ohne Re⸗ 
giſtereintrag und Certifikat befugt. Ein Schiff kann 
nur in das Schiffsregiſter desjenigen Hafens eingetra— 
gen werden, von welchem aus die Seefahrt mit ihm 
betrieben werden ſoll (Heimats⸗, Regiſterhafen). Bei 
Führung der Reichsflagge ohne erfüllte Formalien 
wird der Schiffer (§ 14 des Geſetzes vom 25. Okt. 1867 
mit einer Geldbuße bis zu 300 Mk. oder verhältnis- 
mäßiger Gefängnisſtrafe belegt, wofern er nicht nach⸗ 
weiſt, daß der unbefugte Gebrauch der F. ohne ſein 
Verſchulden geſchehen ſei. Wird dagegen die deutſche 
F. von einem Schiffe geführt, welches zu deren Füh 
rung überhaupt nicht befugt iſt, jo hat ($ 13) der Füh 
rer des Schiffes Geldbuße bis zu 1500 Mk. oder Ge 
fängnisſtrafe bis zu 6 Monaten verwirkt; auch kann 
auf Konfiskation des Schiffes erkannt werden. Über 
die Folgen mißbräuchlicher oder unberechtigter Füh 
rung der Reichsflagge beim Sklavenhandel vgl. Skla⸗ 
verei. Die Konſuln des Deutſchen Reiches haben die 
Innehaltung der Vorſchriften über die Führung der 
deutſchen F. zu überwachen. 

Von Schiffsbord wehende farbige Fahnen kommen 
ſchon im Mittelalter vor. Das Hamburger Schiffs- 
recht verordnet 1276, daß jeder Hamburger auf ſeinem 
Schiff einen roten Flügel führen müſſe. Im Lübecker 
Schiffsrecht iſt 1299 von dem Lübſchen Flügel (ohne 
Farbenbezeichnung) die Rede, während das bremiſche, 
1303, gleichfalls einen roten Flügel vorſchreibt. Dieſe 
Vorläufer der F. wurden am Topp der Maſten ge- 
führt. Die eigentliche Schiffsflagge erſcheint auf alten 
Abbildungen jedoch erſt im 16. Jahrh., und auch 
Furtlenbachs »Architectura navalis« von 1629 gibt 
eins der älteſten Flaggenbilder. Bis zur Mitte des 
vorigen Jahrhunderts kennzeichnete die F. nur den 
Heimatshafen: ſo viel Seeplätze, ſo viel Flaggen; ſelbſt 
die ſeemächtige Hanſa beſaß keine gemeinſame F. Die 
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Hamburger F. wird vielleicht zuerſt in Fourniers 
»Hydrographie« von 1643 beſchrieben: rotes Flaggen— 
tuch mit drei weißen Türmen. 

Flaggenatteſt, ſ. Flagge, S. 517. 
Flaggenfiſch, Makropode, ſ. Großfloſſer. 
Flaggengala, ij. Flagge, S. 51: 
Flaggenparade, ſ Flagge, S. 516. 
Flaggentruppen, j. Flagge, S. 517. 
Flaggentuch, leichtes, wollenes Gewebe, woraus 

die Flaggen gefertigt werden. [zölle. 
Flaggenzoll (Flaggenzuſchlag), ſ. Zuſchlags⸗ 
Flaggoffizier, der zur Führung eigner, den Rang 

bezeichnender Flaggen berechtigte Marineoffizier: Ad⸗ 
miral und Kommodore, bez. deren Stellvertreter. 

Flaggſchiff Admiralſchiff), jedes Kriegsſchiff, 
an deſſen Bord ein Flaggoffizier (Admiral) ſeine 
Flagge geheißt hat; vgl. Flagge, S. 517. 

Flaggſtock, Stange auf dem Hinterſchiff, an wel- 
cher die Nationalflagge weht. 

Flagitieren (lat.), dringend mahnen, fordern; 
Flagitation, dringende Mahnung; Flagitator, 
drängender Mahner. 

Flagitiös (lat.), ſchändlich. 
Flagornerie (franz.), niedrige Schmeichelei, Spei⸗ 

chelleckerei; Flagorneur, kriechender Schmeichler. 
Flagrant (lat.), brennend, hitzig; offen vor Augen 

liegend. Crimen (delictum) flagrans, ein Verbrechen, 
bei welchem jemand auf friſcher oder handhafter That 
(in flagranti) ergriffen, wurde nach römiſchem Recht 
und nach der Carolina als eine Unterart des Crimen 
manifestum mit geſteigerter Strafe bedroht. Das 
römiſche Recht geſtattete dem Ehemann die Tötung 
des in flagranti betroffenen Ehebrechers. Heutzutage 
iſt das Betreten auf friſcher That (delit f. im franzö⸗ 
ſiſchen Recht) noch von ſtrafprozeſſualiſcher Bedeutung 
(ſ. Feſtnahme). Vgl. Deutſche Strafprozeßordnung, 
$ 127 ff., 104, 211, und Strafgeſetzbuch, § 214. 

Flahault de la Billarderie (pr. jlä- d la bijard ro, 
Auguſte Charles Joſeph, Graf von, franz. Di⸗ 
plomat und General, geb. 21. April 1785 in der Pi⸗ 
cardie, geſt. 2. Sept. 1870 in Paris, floh nach der 
Hinrichtung ſeines Vaters, eines verdienten Generals, 
in der Revolutionszeit mit ſeiner Mutter, der jpätern | 
Marquiſe von Souza (ſ. d.), nach England, wo dieſelbe 
vom Ertrag ihrer Feder ihren Unterhalt beſtritt. 1798 
tehrte F. nach Paris zurück und trat ſpäter als Frei⸗ 
williger in ein franzöſiſches Dragonerregiment, das in 
Italien focht. Er ſtieg raſch zum Offizier empor, wurde 
Adjutant Murats und zeichnete ſich bei Auſterlitz und 
ſpäter in Spanien aus. Nach der Schlacht bei Wagram 
wurde er Oberſt, Adjutant Berthiers und Baron des 
Kaiſerreichs ſowie Großſtallmeiſter der Königin Hor— 
tenſe, die ein Liebesverhältnis mit ihm anknüpfte und 
ihm 1811 den Grafen Morny gebar. Nach dem Tref- 
fen von Mohilew im Juli 1812 wurde er zum Brigade⸗ 
general, auf dem Schlachtfeld von Leipzig zum Divi⸗ 
ſionsgeneral und bald darauf zum Grafen des Kaiſer⸗ 
reichs ernannt. 1815 ſchloß er ſich nach der Rückkehr 
Napoleons ſogleich wieder dieſem an. Er begleitete 
als Adjutant den Kaiſer zur Armee, focht bei Water- 
loo, ging ſodann in ein freiwilliges Exil nach der 
Schweiz und von da nach England, wo er die Tochter 
des Lords Keith heiratete. Nach der Julirevolution 
als Diviſionsgeneral reſtituiert, nahm er auch ſeinen 
Sitz in der Pairskammer wieder ein. 1831 war 2 
6 Monate franzöſiſcher Geſandter in Berlin, begleitete 
1832 den Herzog von Orléans zur Belagerung von 
Antwerpen, ward 1837 Oberſtallmeiſter desſelben und 

— Flamenca. 

erhielt 1841 den Geſandtſchaftspoſten am Hof in Wien, 
den er bis zum März 1848 bekleidete. Nach dem Staats⸗ 

ſtreich ernannte ihn Ludwig Napoleon zum Mitglied 
der Konſultativkommiſſion und beauftragte ihn mit 
einer diplomatiſchen Miſſion nach London. Nach deren 
Erledigung trat F. 1853 in den Senat. 

Flaireur (franz., for. flärör), Schnüffler, Spürnaſe, 
auch Spitzname der polizeilich angeſtellten Pariſer 
»Riechinſpektoren« für Lebensmittel auf dem Markte; 
f. de cuisine, Topfgucker; f. de table, Schmarotzer. 

Flakon (franz. flacon, ſpr. kong), Fläſchchen von 
geſchliffenem Glas, Porzellan u. dgl., für wohlrie⸗ 
chende Eſſenzen ıc. 
Flamänder, ſ. Vlämen. 
Flambeau (franz., ſpr. flangbo), Fackel; hoher Arm⸗ 

leuchter mit vielen Lichten. 
Flamberg (Flammenſchwert), ein bis Is m 

langes zweihändiges Schlagſchwert mit gerader oder 
wellenförmiger Klinge und einer weit ausladenden, 
abwärts gebogenen Parierſtange oberhalb des langen 
Handgriffs. Der F., welcher Anfang des 15. Jahrh. 
in Frankreich und in den Niederlanden aufkam, wurde 
in der Regel ohne Scheide auf der Schulter getragen. 
Er war bis Mitte des 16. Jahrh., beſonders bei den 
Landsknechten, im Gebrauch. Auch ein mit Einer Hand 
zu führender ſchweizer. Degen des 16. Jahrh. führte 
den (noch nicht ſicher erklärten) Namen F., den ſpätere 
Dichter (Körner) für Schwert überhaupt gebrauchen. 
Flambieren (franz.), Geflügel abſengen. 
Flamborough Head (or. ftämmböro hedd), ſchroffes 

Vorgebirge an der Küſte 
Vortihires (England), 
mit 27 m hohem Leucht- 
turm (86 m ü. M.). Da⸗ 
bei das Fiſcherdorf F. 
Flamboyant (frz., 

ipr. flangbüajäng, Flam⸗ 
menſtil), die im 15. u. 
16. Jahrh. in Frankreich 
und England übliche 
Form des ſpätgotiſchen 
Stils, ſo genannt von 
der flammenförmigen (Fiſchblaſen-) Ornamentik an 
den Säulen und in dem Maßwerk (ſ. Abbildung). 
Flame, Aderlaßeiſen für Pferde. 
Fläme, ſ. Flanke. mines. 
Flamen (lat.), der römiſche Opferprieſter, ſ. Fla- 
Flamen (for. ⸗mang, Flaman, Flamand), Al⸗ 

bert, franz. Kupferſtecher, arbeitete um die Mitte des 
17. Jahrh. in Paris. Seine Blätter, von denen man 
über 600 Nummern kennt, ſind von 1648 —64 datiert, 
nach Art des W. Hollar radiert und dann mit dem 
Stichel und der kalten Nadel übergangen. Liebhaber 
des Weines und fröhlicher Geſellſchaften, zugleich Ge- 
legenheitsdichter, ſchuf er Le nouveau rétablissement 
del Etat bachique, Le triomphe bachique des bons 
compagnons und die Carte des Etats du grand Due 
d’Osmeos. Er war ein Gegner des Hofes zur Zeit der 
Fronde, und fein Chateau de Marcoussy hatte den 

Flamboyant⸗Maßwerk. 

Zweck, das Volk zum Mitleid für die dort gefangen 
gehaltenen Prinzen zu ſtimmen; auch den Janſenis⸗ 
mus geißelte er in zwei Blättern. Außerdem brachte 
er den Einzug der Königin Chriſtine von Schweden 
in Paris, die Feſtlichkeiten bei der Vermählung Lud⸗ 
wigs XIV. ꝛc. zur Darſtellung; auch ſeine Pläne und 
Proſpekte, namentlich die von Paris, ſind von Intereſſe. 
Flamenca, Heldin eines altprovenzaliſchen Ro⸗ 

mans, ſ. Provenzaliſche Sprache und Litteratur. 

FR 
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Flameng — Flaminia Via. 

Flameng (pr. ⸗mäng oder -mäng), Leopold, franz. 
Kupferſtecher, geb. 22. Nov. 1831 von franzöſiſchen 
Eltern in Brüſſel, machte ſeine erſten Studien unter 
Calamatta und ging 1853 nach Paris, wo er ſeinen 
Wohnſitz behielt. Er entfaltete eine reiche Thätigkeit, 
ſtach und radierte nach alten und neuen Meiſtern, 
auch nach eignen Erfindungen und war für illuſtrierte 
Zeitungen und Werke, beſonders für die »Gazette 
des Beaux-Arts“, thätig. Große Mannigfaltigkeit 
der Technik und maleriſche Kraft machen F. zu einem 
der beſten franzöſiſchen Kupferſtecher der Gegenwart. 
Seine Hauptwerke ſind: Stratonike, Ludwig XIV. 
und Moliere und die Quelle nach Ingres, der heil. 
Sebaſtian nach Leonardo da Vinci, Sappho nach 
Gleyre, Geburt der Venus nach Cabanel, Margarete 
am Brunnen von A. Scheffer, die Nachtwache und die 
Anatomie nach Rembrandt, Radierungen nach Bida, | 
Tod der heil. Genoveva nach Laurens. 1886 erhielt 
er die Ehrenmedaille des Salons. 
Flameuſe cpr. ⸗öſ), Varietät der Gartennelke, ſ. 

Dianthus. 

Flamines, bei den Römern die Prieſter, deren 
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Niedere F., auf dem der Sand mehr vorherrſcht, der 
aber in der Waſſerſcheide von Jüterbog bis Dahme 
auch guten Lehmboden aufzuweiſen hat, erreicht im 
bewaldeten Golmberg bei Baruth eine Höhe von 178 m. 
Die Ausſicht von letzterm iſt umfaſſend. Die Nadel⸗ 
wälder des Niedern F. verſorgen die wichtige Glas⸗ 
hütte zu Baruth mit Brennmaterial; auf dem Hohen 
F. findet man auch Laubwaldungen, die nach Anhalt 
hinüberziehen. Braunkohlen werden in der ſüdlichen 
Abdachung unweit Wittenberg gegraben, Weinreben 
auf den ſüdlichen Randbergen bei Jeſſen an der 
Schwarzen Elſter gezogen. Den Namen führt der F. 
nach den vlämiſchen Koloniſten, welche Albrecht der 
Bär in ſeine Staaten einführte; Sprache, Sitte und 
Tracht derſelben haben ſich nachweisbar bis ins 17. 
Jahrh. hinein dort erhalten. S. Karte » Brandenburg«. 

Flamingo, Sternbild, ſ. Kranich. 
Flamingo (Flaming, Flammant, Phoenico- 

pterus L.), einzige Gattung aus der Familie der 
Flamingos (Phoenicopteridae) und der Ordnung der 
Watvögel, ſchlank gebaute Vögel mit ſehr langem Hals, 
großem Kopf, etwas mehr als kopflangem, hohem, 

Dienſt einer beſtimmten Gottheit ausſchließlich gewid⸗ dickem, von der Mitte an in ſtumpfem Winkel herab⸗ 
met war. Ihren Namen leitete man ab von filum, gebogenem, nur an der Spitze hartem Schnabel mit 
»Faden⸗, oder infula, der Wollbinde, welche ſie ſtets gezahnten Schneiden, ungemein langen, dünnen Beinen, 
um ihren Hut oder um ihr Haupt geſchlungen tragen drei ziemlich kurzen, durch eine Schwimmhaut ver⸗ 
mußten, in neuerer Zeit richtiger von »flare«, d. h. bundenen Vorderzehen und einer kuxzen, ſchwachen 
vom Anblaſen des Feuers. Es gab zwei Klaſſen der⸗ Hinterzehe, mittellangen Flügeln und kurzem Schwanz. 
ſelben, maiores und minores, höhere und niedere, Der F. (P. roseus Pall.), 130 em lang, 170 em breit 
erſtere patriziſchen, letztere plebejiſchen Geſchlechts. (das Weibchen iſt viel kleiner), weiß, ſehr zart roſen⸗ 
Ihr Amt war lebenslänglich. Der maiores waren 
drei: Flamen Dialis, der Prieſter des Jupiter, Flamen 
Martialis, der Prieſter des Mars, Flamen Quirinalis, 
der Prieſter des Quirinus. Sie trugen einen purpur⸗ 
nen überwurf über der Toga und einen Hut von 
koniſcher Form (aus Schaffell, oben mit einem mit 
Wolle umwickelten Olivenſtäbchen, apex) oder ſtatt des 
Hutes die oben erwähnte wollene Binde, weil es ihnen 
nicht erlaubt war, ganz barhaupt zu gehen. Außerdem 
durften ſie ſich der sella curulis bedienen, und der 
Flamen Dialis wenigſtens erhielt einen Liktor zur Be⸗ 
gleitung. Letzterer, der vornehmſte unter allen F., 
hatte eine eigne Amtswohnung, welche für eine Art 
Aſyl angeſehen wurde. Seine Gattin, welche mit ihm 
den Opferdienſt verſehen mußte, und von welcher er 
ſich nicht ſcheiden durfte, hieß Flaminica; ſtarb ſie, ſo 
mußte der Gatte ſein Amt ſogleich niederlegen. Dem 
Flamen Dialis durfte kein Eid abgenommen werden, 
er durfte aber auch keine Nacht aus der Stadt abweſend 
ſein (um die täglichen Opfer bringen zu können), keine 
bewaffnete Armee ſehen, nicht reiten, keinen Ring 
(das Zeichen der Feſſelung) tragen, keinen Toten be⸗ 
rühren ꝛc. Von den zwölf F. minores werden genannt: 
F. des Vulkan, der Flora, des Volturnus, der Car⸗ 
menta, des Virbius, der Pomona ꝛc. Zu dieſen kamen 
in der Kaiſerzeit auch noch F. vergötterter Kaiſer. 
Fläming, meiſt kahler Landrücken im norddeut⸗ 

ſchen Tiefland, der ſich öſtlich von der Elbe etwa zwi⸗ 
ſchen Wittenberg, Belzig, Jüterbog und Dahme ver⸗ 
breitet und die Waſſerſcheide zwiſchen den Zuflüſſen 
der Elbe einerſeits und der Havel anderſeits bildet. 
Man unterſcheidet den Hohen (weſtlichen) F. und 
den Niedern (öſtlichen) F., von denen erſterer im gan⸗ 
zen 150 m, der letztere, öſtlich von der Berlin-An- 
haltiſchen Eiſenbahn, etwa 125 m Höhe hat. Im Be⸗ 
reich des Hohen F., auf dem vorzugsweiſe ein ſtark 
mit Lehm durchmiſchter Sand liegt, erhebt ſich der 
Hagelberg weſtlich von Belzig zu 201 m Höhe. Der 

rot überhaucht, am Oberflügel karminrot, an den 
Schwingen ſchwarz, mit an der Wurzel roſenrotem, 
an der Spitze ſchwarzem Schnabel und karminroten 
Füßen, bewohnt die Länder des Mittelmeers und des 
Schwarzen Meers ſowie der großen Seen Mittelaſiens, 
geht ſüdlich bis zu den Inſeln des Grünen Vorgebirges 
und bis Südaſien und wird nach N. zuweilen bis 
Deutſchland verſchlagen. In Sardinien und Sizilien 
weilt er vom Auguſt bis April, ohne zu brüten, und 
an den Strandſeen der ſüdlichen Mittelmeerküſte iſt er 
Standvogel. Er bevorzugt ſalziges oder brackiges 
Waſſer, geht ſelbſt von den Küſten ins Meer und er⸗ 
ſcheint ſtets in Scharen von Hunderten oder Tauſen⸗ 
den. Meiſt ſteht er bis über das Ferſengelenk im Waſ⸗ 
ſer auf einem Bein, den Hals eigentümlich verſchlungen 
vor die Bruſt gelegt, den Kopf unter den Schulter⸗ 
federn der Flügel verborgen. Er nährt ſich von kleinen 
Waſſertieren, Schnecken, Würmern, Krebſen, kleinen 
Fiſchen und einigen Pflanzenſtoffen, rührt, auf Nahrung 
ausgehend, mit den Füßen den Grund auf und ſenkt 
den Schnabel in den Schlamm, um zu gründeln. Er 
baut ſein Neſt im Waſſer aus Schlamm und Waſſer⸗ 
pflanzen als kegelförmigen Haufen, der etwa 30— 
40 em über die Oberfläche des Waſſers hervorragt, 
oder ſcharrt auf einer flachen, mit niedrigem Geſtrüpp 

bewachſenen Inſel eine Mulde aus. Das Weibchen 
legt zwei weiße Eier, welche 30 — 32 Tage von beiden 
Eltern bebrütet werden. Das Fleiſch des jungen 
Flamingos iſt wohlſchmeckend und in Nordägypten 
ſehr beliebt. Die Römer ſchätzten Zunge und Hirn als 
koſtbare Leckerbiſſen. In der Gefangenſchaft hält ſich 
der F. ſehr gut. Andre Arten leben in Mittel- und 
Südamerika. 
Flaminia Via, berühmte Straße im alten Italien, 

vom Zenſor Gajus Flaminius (ſ. d.) 220 v. Chr. er⸗ 
baut, führte von Rom, und zwar von der Porta Ra- 
tumena in der Servianiſchen Mauer am Fuße des 

Kapitols durch Etrurien und Umbrien bis Ariminum, 
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wurde von Auguſtus ſowie in ſpäterer Zeit von Papſt 
Julius III. wiederhergeſtellt. Die Strecke innerhalb 
der Aurelianiſchen Mauer bis zur Porta Flaminia 
hieß ſpäter Via Lata (der heutige Corſo). 
Flaminica, ſ. Flamines. 
Flamininus, Titus Quinctius, röm. Patri⸗ 

zier, war 208 v. Chr. Kriegstribun, ward, erit 30jährig, 
198 Konſul und ſchlug Philipp III. von Makedonien 
bei Kynoskephalä 197, worauf er 196 bei den Iſthmi⸗ 
ſchen Spielen die Griechen für frei erklärte. 195 führte 
er in Gemeinſchaft mit den Achäern Krieg gegen den 
Tyrannen von Sparta, Nabis, und beſiegte ihn, ohne 
ihn jedoch, wie die Achäer wünſchten, völlig zu unter- 
drücken. Ein dreitägiger Triumph ehrte ſeine Ver— 
dienſte (194). Schon 192 wurde er von neuem nach 
Griechenland geſchickt, um durch Verhandlungen den 
Anſchluß der Griechen an den König Antiochos von 
Syrien zu verhindern, bekleidete 189 die Zenſur und 
erreichte 183 als Geſandter von dem bithyniſchen 
König Pruſias die Zuſage der Auslieferung des 
Hannibal, der ſich jedoch, um ihr zuvorzukommen, ver— 
giftete. F. war nicht minder durch Klugheit und lit— 
terariſche Bildung als durch Feldherrntalent aus— 

gezeichnet; von Polybios wird er deshalb hoch ge— 
prieſen. Sein Leben hat Plutarch beſchrieben. Vgl. 
Gerlach, T. Q. Flamininus (Baſ. 1871). 
Flaminius, Gajus, röm. Staatsmann aus ple⸗ 

bejiſcher Familie, bekannt durch Kämpfe mit der No— 
bilität und ſeine Niederlage am Traſimeniſchen See. 
232 v. Chr. ſetzte er als Volkstribun trotz des Wider 
ſtandes der Optimaten durch, daß das den ſenoniſchen 
Galliern in Oberitalien entriſſene Gebiet unter die 
Plebejer verteilt wurde, was den Anlaß zu den ſchwe— 
ren Kämpfen mit den Galliern in den Jahren 225 
222 gab. 227 verwaltete F. als Prätor die Provinz 
Sizilien; 223 wurde er zugleich mit P. Furius Konſul 
und begab ſich mit demſelben zur Führung des Krieges 
nach dem eisalpiniihen Gallien. Eben im Begriff, 
am Fluß Adda den Inſubrern eine Schlacht zu liefern, 
erhielt er vom Senat, der unterdes mit ſeiner Partei 
die Konſulwahl für ungeſetzlich erklärt hatte, die Auf— 
forderung, ſein Amt niederzulegen; F. ließ jedoch das 
Schreiben uneröffnet, lieferte die entſcheidende Schlacht, 
gewann ſie und kehrte erſt nach vollendetem Feldzug 
nach Rom zurück, worauf ihm das Volk trotz des Un— 
willens der Optimaten die Ehre des Triumphes zu— 
erkannte. Aus ſeiner Zenſur (220) rühren zwei wich— 
tige Bauten her, der Circus Flaminius (ſ. Circus) und 
die Via Flaminia (ſ. Flaminia Via). Auch beſchränkte 
er von neuem die Freigelaſſenen auf die vier ſtädtiſchen 
Tribus. Die Gunſt des Volkes gewann er in noch 
höherm Grade, als er 218 den gegen das Handels— 
gewerbe der Senatoren gerichteten Geſetzvorſchlag des 
Q. Claudius unterſtützte, und ſo wurde er für das 
Jahr 217 wiederum zum Konſul gewählt. Aus Be— 
ſorgnis vor Ränken der Senatspartei ging er ohne die 
üblichen Förmlichkeiten zum Heere ab, ließ ſich aber 
von dem in Etrurien eindringenden und an ihm vorüber 
in der Richtung auf Rom ziehenden Hannibal in einen 
Engpaß am Nordufer des Traſimeniſchen Sees locken. 
Dort wurde er plötzlich von drei Seiten angegriffen 
und fand mit dem größten Teil des Heeres den Tod. 

Flämiſche Sprache, ſ. Niederländiſche Sprache. 
Flamländer (Flamänder), ſ. Vlämen. 
Flamm, Albert, Maler, geb. 9. April 1823 in 

Köln, ſtudierte anfangs das Baufach von 1836—38 
auf der Düſſeldorfer Akademie und in Belgien, wandte 
ſich 1841 der Malerei zu und wurde in Düſſeldorf 
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Schüler von Andreas Achenbach, mit deſſen Bruder 
Oswald er innige Freundſchaft ſchloß und mehrere 
Studienreiſen, auch nach Italien, machte. Beide haben 
daher in ihrer ganzen Richtung viel Verwandtes. F. 
iſt weniger genial und produktiv, aber überaus forg- 
fältig in der Durchführung. Er malt faſt nuritalieniſche 
Landſchaften, die ſich durch Naturwahrheit, leuchtendes 
Kolorit und virtuoſe Behandlung Anerkennung er⸗ 
worben haben. Seine Hauptwerke ſind: Herannahen— 
des Gewitter in der römiſchen Campagna (1862), 
Ischia bei Caſtel Gandolfo (1867), der Pilatus am 
Vierwaldſtätter See, Blick auf den Golf von Neapel 
vom Poſilippo, Anſicht des Siebengebirges, Blick auf 
Cumä (1881, Berliner Nationalgalerie), an der Küſte 
von Sorrent (1890), vor Porta San Giovanni bei 
Rom und Bei Ponte Nomentana (römiſche Campagna). 
Flammant, ſoviel wie Flamingo. a 
Flammarion Gpr.-öng, Camille, Aſtronom, geb. 

25. Febr. 1842 in Montigny-le-Roi, begann theolo- 
giſche Studien in Langres und Paris, kam 1858 an 
die Pariſer Sternwarte, 1862 an das Bureau des 
Longitudes, übernahm 1863 die Redaktion des » Cos- 
mos« und 1865 die des wiſſenſchaftlichen Teiles des 
»Siecle«. Seit 1882 gibt er die Zeitſchrift »L’Astro- 
nomie« heraus und beobachtet auf ſeiner Privat- 
ſternwarte in Juviſy bei Paris. Durch ſeine zahlreichen 
öffentlichen Vorleſungen und Schriften, in denen er 
jedoch meiſtens der Phantaſie etwas freien Lauf läßt, 
hat er ſich den Ruf eines der beſten populären ajtro- 
nomiſchen Schriftſteller erworben und viele populäre 
aſtronomiſche Geſellſchaften und Privatſternwarten, 
die zum Teil ſeinen Namen tragen, in Frankreich und 
Amerika ins Leben gerufen. Er ſchrieb: »La plura- 
lite des mondes habites« (Par. 1862, 34. Aufl. 
1890; deutſch, Leipz. 1865); »Les mondes imagi- 
naires et les mondes r&els« (1864, 20. Aufl. 1887); 
»Dieu dans lanature« (1866, 21. Aufl. 1888; deutſch, 
Leipz. 1870); »Les merveilles célestes« (1865 u. ö.); 
»Contemplations scientifiques« (1870 87,2 Bde. ; 
» Voyages aériens« (1868 u. ö.; deutſch bearbeitet von 
Maſius in den »Luftreiſen «, Leipz. 1872); »Etudes et 
lectures sur astronomie (186780, 9 Bde.); »His- 
toire du ciel« (1872 u. ö.); »L’atmosph£re« (2. Aufl. 
1872); »Copernic et la découverte du systeme du 
monde« (1872); »Les étoiles doubles et multiples 
en mouvement relatif certain (1878); »Les étoiles 
et les curiosites du ciel« (1881); »Les terres du 
ciel« (1884); »Le monde avant la creation de 
l’homme« (1886); »Grande carte celeste« (1886); 
»Uranie« (1889; 2. Aufl. 1891); » Astronomie po- 
pulaire« (1890); »La plante Mars et ses conditions 
d’habitabilite« (1892). Seit 1893 gibt er das »Dic- 
tionnaire encyclopedique universel« in 8 Bänden 
heraus. Vgl. S. Hugo, Camille F. (Par. 1891). 
Flammbarkeit, j. Heizmaterialien. 
Flammberg, Gottfried, Pſeudonym, j. Ebrard. 
Flämmchen, blaugrünes, eine Erſcheinung, 

welche bei großer Durchſichtigleit der Luft an der 
Meeresküſte bei Sonnenuntergang beobachtet wird und 
darin beſteht, daß der letzte Sonnenblick der eben ganz 
unter den Horizont tauchenden Sonne den Eindruck 
eines vertikalen blaugrünen Flämmchens macht. Die 
Erſcheinung iſt eine Folge der atmoſphäriſchen Strah— 
lenbrechung. 
Flamme, ein an der Luft verbrennender Dampf- 

oder Gasſtrom. Alle Körper, welche ſich an der Luft 
entzünden laſſen und mit F. verbrennen, ſind fo flüchtig, 
daß ſie ſich bei der Entzündungstemperatur in Dampf 
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verwandeln, oder ſo leicht zerſetzbar, daß ſie bei jener 
Temperatur in dampf- oder gasförmige Körper zer— 
fallen. Alle Körper, welche weniger flüchtig ſind oder 
ſich nicht in der angegebenen Weiſe zerſetzen, liefern 
keine F., ſondern verbrennen beim Erhitzen an der Luft 
nur unter Erglühen, wie z. B. das Eiſen im Schmiede— 
feuer zu Hammerſchlag verbrennt. Erhitzt man Holz, 
Fett, Steinkohle ꝛc. bei Abſchluß der Luft, ſo ent— 
wickeln ſich bei beſtimmter Temperatur brennbare Gaſe, 
die an einen andern Ort geleitet und dort entzündet 
werden können (Leuchtgas). Erhitzt man aber dieſel-⸗ 
ben Körper auf dieſelbe Temperatur bei Zutritt der 
Luft, ſo entzündet ſich das entwickelte Gas, ſowie es 
ſich bildet, in unmittelbarer Nähe der erhitzten Körper, 
und es macht den Eindruck, als ob dieſe ſelbſt und 
nicht ihre Zerſetzungsprodukte mit F. verbrennen. 

Wird ein Gasſtrom entzündet, ſo erfolgt die Ver— 
brennung nur an den Stellen, wo das Gas mit der 
Luft in Berührung tritt, alſo an der Peripherie des 
Gasſtroms, und ſo bildet die F. einen kegelförmigen 
Mantel, welcher einen Kern von unverbranntem Gas 
einſchließt. Hält man daher in die F. ſchräg aufwärts 
ein enges Gasröhrchen, ſo ſtrömt das unverbrannte 
Gas an deſſen Spitze aus und kann hier entzündet 
werden. Die Geſtalt, welche die F. unter gewöhnlichen 
Umſtänden zeigt, hängt ab von der Geſtalt des Quer— 
ſchnitts und von der Geſchwindigkeit des Gasſtromes 
und iſt modifiziert durch den Einfluß der Diffuſion. 
Die Luft dringt von außen in den Gasſtrom ein und 
gelangt um ſo tiefer hinein, je länger ſie auf denſelben 
einwirkt. Daher wird der Querſchnitt der F. nach 
obenhin mit der Entfernung vom Docht oder Brenner 
immer kleiner, und ſo entſteht die kegelförmige F., an 
welcher man den innern, nicht leuchtenden Kern, aus 
noch nicht brennenden Gaſen beſtehend, den leuchten— 
den Mantel und eine nicht oder ſehr wenig leuchtende 
äußere Schicht unterſcheidet. Zu dieſen drei Schichten 
kommt dann noch die blaue, nicht leuchtende Baſis der 
F., welche ſo weit reicht, wie die Luft frei in die F. ein⸗ 
ſtrömen kann. Die Temperatur der F. iſt abhängig 
von der Natur des verbrennenden Körpers und der 
Verbrennungsprodukte. Nicht alle Körper liefern näm⸗ 
lich bei vollſtändiger Verbrennung dieſelbe Wärme— 
menge, und die verſchiedenen Verbrennungsprodukte 
bedürfen überdies, um auf eine beſtimmte Temperatur 
gebracht zu werden, verſchiedener Wärmemengen. 
Miſchen ſich dem verbrennenden Gas nicht brennbare 
Gaſe, wie Kohlenſäure oder Stickſtoff, bei, ſo kann die 
Temperatur der F. ſo ſtark herabgedrückt werden, daß 
ſich kaum noch Papier darin entzünden läßt. 

Je nach der Natur der in der F. glühenden Stoffe 
ſtrahlt dieſelbe ſehr verſchiedenes Licht aus. Die ſehr 
heiße Waſſerſtoffflamme iſt kaum ſichtbar, Schwefel 
brennt mit ſehr ſchwach leuchtender blauer F., ebenſo 
reiner Spiritus, während die F. unſrer Leuchtmate— 
rialien mehr oder weniger weißes Licht ausſtrahlt. 
Im allgemeinen ſind Flammen, in welchen ſich nur 
Gaſe befinden (wie in der Waſſerſtoff-, Schwefel-, 
Spiritusflamme), nicht leuchtend, während in den 
meiſten leuchtenden Flammen ſtaubförmig verteilte 
Körper vorhanden ſind. In der F. unſrer Leucht— 
materialien befindet ſich gasförmiges Athylen C,H,, 
und wenn dieſes ſtark erhitzt wird, zerſetzt es ſich in 
Methan CH, und Kohlenſtoff. Das Methan verbrennt 
und erhitzt den ausgeſchiedenen Kohlenſtoff zur Weiß— 
glut. In der nicht leuchtenden Methanflamme ſtrahlt 
alſo glühender Kohlenſtoff weißes Licht aus, und dieſer 
Kohlenſtoff verbrennt, ſobald er in die äußere Schicht 
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der F. gelangt. Beſchränkt man aber den Luftzutritt, 
ſo daß der Kohlenſtoff nicht hinreichend Sauerſtoff zur 
Verbrennung findet, dann ſcheidet er ſich als Ruß aus, 
die F. qualmt oder blakt. Eine ſolche F. entwickelt 
auch als unvollkommenes Verbrennungsprodukt viel 
Kohlenoxyd. Miſcht man dagegen Leuchtgas, welches 
ebenfalls Athylen enthält, mit Luft, ſo brennt es mit 
blauer, nicht leuchtender F., weil der Kohlenſtoff im 
Moment der Abſcheidung aus dem Athylen durch 
überall im Innern der F. reichlich vorhandenen Sauer- 
ſtoff verbrannt wird und daher nicht als glühender 
Körper auftreten kann. Aber auch bei der Vermiſchung 
des Leuchtgaſes mit nicht brennbaren Gaſen, wie 
Kohlenſäure oder Stickſtoff, wird die Leuchtkraft der 
F. vernichtet, weil die bei der Verbrennung des Gaſes 
erzeugte Wärme zur Erhitzung der nicht brennbaren 
Gaſe verbraucht und durch die Temperatur ſo ſtark 
herabgeſetzt wird, daß es gar nicht zur Ausſcheidung 
von Kohlenſtoff kommt. Erhitzt man aber dies Gas- 
gemiſch vor der Entzündung, ſo brennt es ebenfalls 
mit leuchtender F. Übrigens geben Körper, die an 
freier Luft mit nicht leuchtender F. brennen, in kom— 
primierter Luft eine leuchtende F. 
Flamme, die rote Haut über und an den Augen 

der Auer- und Birkhähne. 
Flammen, j. Flammieren. 
Flammen, bengaliſche, ſ. Feuerwerkerei. 
Flammenblume, Pflanzengattung, ſ. Phlox. 
Flammenbogen, Davyſcher, der Lichtbogen, 

der ſich zwiſchen den Spitzen zweier Kohlenſtäbe bildet, 
durch welche elektriſcher Strom fließt; ſ. Elektriſches 
Licht, S. 640, und Galvaniſche Wärmeentwickelung. 
Flammendes Herz, ſ. Dicentra. 
Flammendolomit, dichte, meiſt gelbe, braunge— 

flammte, bisweilen auch kavernöſe Dolomite, zum 
Keuper (ſ. Triasformation) gehörig. 

Flammenfeuerſätze, j. Feuerwerkerei. 
Flammenmergel, graue, von dunkeln Flammen 

und Streifen durchzogene, ſandige, ſchieferige Mergel, 
in Norddeutſchland, zum Gault (j. Kreideformation) 
gehörig. 
Flammenreaktionen, j. Analyſe, chemiſche (quali— 
Flammenſätze, j. Feuerwerkerei. tative). 
Flammenſchutzmittel, Subſtanzen, welche auf 

Geweben, Holz ꝛc. angewandt werden, um deren leichte 
Entzündlichkeit zu beſeitigen. Man erreicht dies durch 
Tränken der Gewebe mit einer 6 —10proz. Löſung 
von ſchwefelſaurem oder phosphorſaurem Ammoniak. 
Für Gewebe, die geplättet werden müſſen, benutzt man 
eine Löſung von 1 Teil wolframſaurem Natron in 
5 Teilen Waſſer mit 3 — 4 Proz. phosphorſaurem 
Natron. Die gewaſchenen Stücke werden in die Lö— 
ſung eingetaucht und ausgewrungen. Soll die Wäſche 
geſtärkt werden, ſo ſetzt man die Löſung der Appre— 
turmaſſe hinzu. Das Mittel verändert ſelbſt die zar— 
teſten Farben nicht, macht ſich überhaupt in keiner 
Weiſe bemerkbar; aber die damit getränkten Stoffe 
verkohlen nur in einer Flamme, ohne ſich zu entzünden. 
Patera empfiehlt für feinſte Stoffe und zarte Farben 
eine friſch bereitete Löſung von 3 Borax und 2,5 Bit— 
terſalz in 20 Waſſer, welche mit der etwa erforderlichen 
Menge Stärkemehl zu verſetzen iſt. Die Stoffe wer— 
den damit getränkt, zwiſchen Tüchern ausgewrungen 
und dann getrocknet. Für gröbere Stoffe eignen ſich 
Miſchungen von ſchwefelſaurem Ammoniak und Gips 
in verſchiedenen Verhältniſſen, als Holzanſtrich eine 
Miſchung von 33,3 ſchwefelſaurem Ammoniak, 66,6 
Gips und 100 Waſſer. Holz imprägniert man mit 
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Alaun, Eiſenvitriol, Borax, Waſſerglas oder ſtreicht 
es mit einer heiß geſättigten Löſung von 3 Teilen 
Alaun und 1 Teil Eiſenvitriol, hierauf mit einer Mi— 
ſchung von verdünnter Eiſenvitriollöſung und Töpfer— 
thon. Vgl. Versmann und Oppenheim, On ren- 
dering fabrics non- inflammable (Lond. 1859); Die- 
ſelben, Description of the Ladies Life Preserver 
(daf. 1859); Patera, Über F. (Wien 1871). 
Flammenſchwert, |. Flamberg. 
Flammenſtil, in der Baukunſt, ſ. Flamboyant. 
Flammenzündung, j. Gastraftmaſchine. 
Flammeri (engl. Flummery, »Hafermehlbrei«), 

eine kalte Speiſe aus Stärkemehl oder Gries mit Milch 
und Eiern. 
Flammieren (lat.), ein flammenartiges Anſehen 
S ſ. Ofen. [geben (vgl. Chine). 
Flammrohr F 
Flammrohrkeſſel ſ. Dampfkeſſel, Tafel J. 

Flammüla (lat.), eine in ſpätrömiſcher Zeit bei 
einzelnen Reiterregimentern übliche Fahne von gelber 
"Farbe, die an einem Querholz an der Fahnenſtange 
hing und unten flammenartig gezackt war. 

Flamſteed Gpr. flämmſtid), John, Aſtronom, geb. 
19. Aug. 1646 in Derby, geſt. 31. Dez. 1719. Ur⸗ 
prünglich zum Geiſtlichen beſtimmt, wurde er durch 
Sacroboscos Buch »De sphaera« dem Studium der 
Aſtronomie zugeführt Durch ſeine Abhandlung »De 
inequalitate dierum solarium« (Lond. 1672) be- 
kannt geworden, machte er den König Karl II. auf die 
Notwendigkeit neuerer aſtronomiſcher Beobachtungen 
für die Längenbeſtimmung aufmerkſam und rief ſo 
1675 die Sternwarte zu Greenwich ins Leben, deren 
erſter Aſtronom er wurde. Seine »Historia coelestis 
britannica« (Lond. 1712, 2 Bde.; nach ſeinem Tode in 
vervollkommter Geſtalt von Halley herausgegeben, 
daſ. 1725, 3 Bde.) enthält ein Verzeichnis von 2848 
Fixſternen. Auf dieſer Grundlage folgte der große 
»Atlas coelestis« (Lond. 1729, mit 25 Karten, und 
1753 mit 28 Karten), von dem Fortin eine kleinere 
Ausgabe (Par. 1776) beſorgte. Vgl. Baily, Account 
of F. (Lond. 1835, Suppl. 1837). 
Flandern (vlän. Vlaenderen, ſpan. Flandes), 

ehemalige niederländiſche Grafſchaft an der Nordſee, 
welche an Zeeland, Brabant, Hennegau, die Picardie 
und Artois grenzte (welch letzteres aber ſeit langer 
Zeit im Beſitz der Grafen von F. war) und jetzt teils 
zu Belgien (nämlich das ehemalige öſterreichiſche F., 
gegenwärtig die zwei Provinzen Oſtflandern und Weſt— 
flandern bildend, ſ. unten), teils zu den Niederlanden 
(der ſüdliche Teil der Provinz Zeeland, das ſogen. 
Staatsflandern, mit den Städten Sluys, Hulſt, 
Axel ꝛc.), teils zu Frankreich gehört, wo es einen Teil 
des jetzigen Depart. Nord bildet und in Seeflan— 
dern, vom Meere bis zur Lys (mit der Hauptſtadt 
Caſſel), und Walloniſch-F., von der Lys bis zur 
Scarpe (mit der Hauptſtadt Lille), zerfiel. Die ſpätere 
franzöſiſche Provinz F. umfaßte dazu noch die Land— 
ſchaften Cambreéſis und Hainaut. 

Die belgiſche Provinz Oſtflandern (ſ. Karte » Bel- 
gien⸗) begreift den öſtlichen Teil der ehemaligen öſter— 
reichiſchen Grafſchaft F., grenzt gegen N. an die nieder— 
ländiſche Provinz Zeeland (Staatsflandern), gegen 
O. an Antwerpen und Brabant, gegen S. an Henne— 
gau und gegen W. an Weſtflandern und umfaßt ein 
Areal von 3000 qkm (54,5 QM.). Das Land iſt 
ganz eben, faſt waldlos und wird von der Schelde 
durchfloſſen, welche hier rechts die Dender, links die 
Lys aufnimmt. Kanäle führen von Gent nach Brügge, 
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nach Damme und nach Terneuzen (Kanal von Sas). 
Das Klima iſt feucht, aber geſund und der Vegetation 

ſehr zuträglich. Die Zahl der Einwohner betrug Ende 
1890: 949,526; in Bezug auf die Dichtigkeit der Be⸗ 
völkerung (313 auf 1 qkm) nimmt die Provinz die 
zweite Stelle in Belgien ein. Der Nationalität nach 
überwiegt das vlämiſche Element (87,5 Proz. ſprechen 
ausſchließlich Vlämiſch). Obwohl der Stand der Volks⸗ 
bildung ſich ſeit zwei Jahrzehnten gehoben hat, iſt 
derſelbe niedriger als in den übrigen Provinzen, da 
1890 nur 54,7 Proz. der Bevölkerung (oder 67 Proz. 
der Perſonen über 8 Jahre) des Leſens und Schrei- 
bens kundig waren. Dagegen iſt die Zahl der Mit- 
glieder geiſtlicher Körperſchaften (1880: 6066) die 
höchſte im Königreich. Der Boden, von dem 77,5 Proz. 
aus Sand, 16,4 aus Lehm beſtehen und 6 Proz. Pol⸗ 
ders ſind, iſt durch Spatenkultur und vortreffliche 
Düngung ungemein fruchtbar. Beſonders werden 
Roggen, Weizen, Hafer und Kartoffeln gebaut, ſodann 
Gerſte, Buchweizen, Hülſenfrüchte, Futterkräuter (be- 
ſonders roter Klee), Rüben, Hopfen, Tabak und Gar⸗ 
tengewächſe. Sehr ausgedehnt iſt der Flachsbau 
(12,900 Hektar), mit dem ſich vorzugsweiſe das Nord⸗ 
oſtviertel der Provinz zwiſchen Antwerpen und Gent, 
das ſogen. Land von Waes beſchäftigt. Die Bieh- 
zucht, beſonders die des Hornviehs, ſteht in ſchönſter 
Blüte. 1880 zählte man 29,819 Pferde, 215,408 
Stück Rindvieh, 37,452 Schafe, 107,406 Schweine. 
Andre Produkte ſind: Geflügel, Wild (nur Haſen), 
Fiſche, Bienen; Thonerde, Torf. Die Waldungen 
nehmen nur 11,034 Hektar (3,68 Proz. des Areals) 
ein. Oſtflandern iſt der Sitz der vollkommenſten Flachs⸗ 
ſpinnerei und Leinwandweberei in Europa. Gent iſt 
Hauptſitz der belgiſchen Baumwollſpinnerei. Die Tuch⸗ 
fabriken liefern meiſt grobe Ware (3. B. den ſogen. 
Waerſchoot); zahlreich find die Papierfabriken, Ger- 
bereien, Branntweinbrennereien, Hutfabriken, Zucker⸗ 
und Salzraffinerien, Spielkarten-, Stärke- und Wachs⸗ 
fabriken x. Die Ausfuhr beſteht in Getreide, Vieh, 
Ol, Leinwand, Spitzenzwirn, baumwollenen Waren, 
Leder, Papier, Wachs und chemiſchen Fabrikaten. Die 
Provinz Oſtflandern wird in ſechs Arrondiſſements: 
Gent, Aloſt, St.-Nicolas, Dudenaarde, Termonde und 
Eecloo, eingeteilt. Die Hauptſtadt iſt Gent. 

Die Provinz Weſtflandern, die weſtlichſte des Kö⸗ 
nigreichs, enthält den weſtlichen Teil der ehemaligen 
öſterreichiſchen Grafſchaft F., grenzt im N. an die 
Nordſee, im O. an die niederländiſche Provinz Zee— 
land und an Oſtflandern, im SO. an Hennegau, im 
S. und W. an Frankreich und im NW. an die Nord⸗ 
ſee. Der Flächenraum beträgt 3235 qkm (58,7 OM.). 
Das Land wird von der Schelde, Lys und Pperle 
durchfloſſen, im N. von dem Kanal, welcher Gent und 
Brügge mit Oſtende und Nieuport verbindet, und 
einem andern Kanal, der von Gent nach der Schelde 
(Terneuzen) führt, durchſchnitten. Längs der Küjte 
zieht ſich eine zum Teil mit Fichtenwald bedeckte Reihe 
von 16 — 20 m hohen und 1300 - 2000 m breiten 
Sanddünen hin. Das Klima iſt unbeſtändig und er⸗ 
zeugt ſehr häufig Wechſelfieber. Die Einwohner, de- 
ren Zahl Ende 1890: 738,442 (228 auf 1 qkm) be⸗ 
trug, ſtehen auf einer etwas höhern Bildungsſtufe als 
in Oſtflandern; ſie ſind meiſt Vlämen (81,8 Proz. 
ſprechen ausſchließlich Vlämiſch). Die Kanäle und das 
die Acker und Wieſen umſchließende Laubholz und 
Heckengewächs mildern den einförmigen Charakter der 
flachen Landſchaft und geben ihr das Anſehen eines 
Gartens. 42, Proz. des Bodens beſtehen aus Sand, 
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36,3 aus Lehm, 21, Proz. ſind Polders. Der Ge— 
treidebau (beſonders Weizen, Roggen und Hafer) iſt 
ergiebig, außerdem werden vornehmlich Kartoffeln, 
Hülſenfrüchte, Rüben und Futterkräuter angebaut. 
Der Flachs (auf 14,400 Hektar) gerät vortrefflich, be- 
ſonders um Courtrai und Menin, ebenſo der Hopfen 
(um Poperinghe) und Tabak. 1880 zählte man 29,736 
Pferde, 185,888 Stück Rindvieh, 22,944 Schafe, 86,931 
Schweine. Die trefflichen Wieſen fördern eine vor⸗ 
zügliche Rindviehzucht, vornehmlich um Furnes; But⸗ 
ter (beſonders von Dixmuyden) wird viel ausgeführt. 
Bedeutend iſt auch die Geflügelzucht (Kapaune von 
Brügge). Die Strandbewohner treiben ſtarke Fiſche⸗ 
rei, beſonders um Oſtende (hier Auſternzucht), Nieu⸗ 
port, Blankenberghe und La Panne. Die Provinz 
iſt ſehr arm an Waldungen (nur 10,995 Hektar). Den 
Holzmangel erſetzt Torf. Garnſpinnerei, Leinwand⸗ 
weberei und Bleicherei ſind auch hier die Hauptgegen⸗ 
ſtände der Induſtrie; ferner Damaſtweberei, Spitzen- 
klöppelei, Fabrikation von Woll- und Baumwollwaren, 
Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, Gerberei, Fär- 
berei, Seifenſiederei, Salzraffinerie, Schiffbau ꝛc. Der 
Handel iſt wegen der günſtigen Lage der Provinz an 
der See bedeutender als in Oſtflandern; insbeſ. iſt 
Oſtende in dieſer Beziehung ein wichtiger Platz ge- 
worden. Die Ausfuhr beſteht in Getreide, Vieh, But⸗ 
ter, Leinwand, Zwirn, Spitzen, Tabak, Hopfen, Leder, 
Rüböl, Baumwollfabrikaten ꝛc. Weſtflandern zerfällt 
in die acht Arrondiſſements: Brügge, Oſtende, pern, 
Furnes, Courtrai, Roufjelaere (Roulers), Thielt und 
Dixmuyden. Die Hauptſtadt iſt Brügge. 

1Geſchichte.] F. war in den älteſten uns bekann⸗ 
ten Zeiten von den keltiſchen Stämmen der Menapier, 
der Moriner und der Atrebaten bewohnt und bildete 
einen Teil des belgiſchen Galliens. Die Römer ſchrie⸗ 
ben das ſpätere F. ihrer Provinz Belgica secunda 
zu. Nach der Eroberung durch die Franken bildete 
die Schelde die Grenze zwiſchen Neuſtrien und Auſtra⸗ 
ſien, und ebenſo nach dem Vertrag von Merſen zwiſchen 
Frankreich und Deutſchland, ſo daß der größere Teil 
Flanderns, obwohl überwiegend durch Frieſen und 
Franken germaniſiert, franzöſiſches Gebiet wurde, nur 
der kleine öſtliche Teil zum Deutſchen Reiche gehörte. 
Die Benennung F. (Vlae-land, »das überſchwemmte 
Land«) kommt ſeit dem 7. Jahrh. vor und umfaßte 
urſprünglich nur das Gebiet von Brügge und Sluys, 
über welches erbliche »Förſter« (Wildgrafen) als Her 
ren geſetzt waren. Einer derſelben, Balduin I., Eiſen⸗ 
arm, der Judith, eine Tochter Karls des Kahlen, 
geehelicht hatte, wurde von dieſem König 864 zum 
Schutze der nordfränkiſchen Küſte zu deren Markgraf 
ernannt und begründete ſo das flandriſche Grafen- 
haus. Er ſtarb 878. Sein Sohn Balduin II., der 
Kahle (bis 918), befeſtigte zahlreiche Orte im Kampfe 
gegen die Normannen. Deſſen Sohn Arnulf I., der 
Alte (bis 964), nahm ſeinen Sohn Balduin III., der 
in die neubefeſtigten Städte die erſten Tuchwebereien 
einführte, und nach deſſen Tode ſeinen Enkel Arnulf II. 
(bis 988) zum Mitregenten an. Des letztern Sohn 
Balduin IV., der Bärtige (bis 1035), ertrotzte von 
Kaiſer Heinrich II. die Belehnung mit Valenciennes 
ſowie mit Walcheren und den ſeeländiſchen Inſeln 
(dem ſogen. Reichsflandern). So wurde der Graf von 
F. zugleich franzöſiſcher und deutſcher Vaſall und in 
die deutſchen Reichsverhältniſſe verwickelt. Sein Sohn 
Balduin V. von Lille (bis 1067) führte ſiegreiche 
Kämpfe mit Kaiſer Heinrich III. und dehnte ſeine 
Herrſchaft über Friesland und das Gebiet zwiſchen 

(Geſchichte). 

Schelde und Dender (das Land Aalſt) aus; auch das 
Bistum Cambrai mußte ſeine Oberhoheit anerkennen. 
Endlich unterwarf er auch die Grafſchaft Hennegau. 
Nach ſeinem Tod erhielt ſein älterer Sohn Balduin VI., 
der Gute, F. und Hennegau, der jüngere, Robert I., 
der Frieſe, nur die nördlichen Uferländer. Da aber der 
erſtere ſchon 1070 ſtarb, entriß ſeiner Witwe Richildis 
Robert der Frieſe F., ſo daß deren Sohn Balduin (II.) 
nur Hennegau behielt. Roberts I. Sohn und Nach- 
folger, Robert II. (1093 — 1111), nahm am erſten 
Kreuzzuge teil und eroberte dann, in fortgeſetzten 
Kämpfen gegen die Kaiſer Heinrich IV. und V., die 
Stadt Cambrai und deren Gebiet. Sein Sohn Bal- 
duin VII., »mit dem Beil«, beherrſchte ſeine Vaſallen 
mit größter Strenge und ſtarb an einem Pfeilſchuß 
1119. Da er keine Kinder hinterließ, vermachte er F. 
ſeinem Vetter, dem dänischen Prinzen Karl J., der wegen 

ſeiner Strenge in der Ausführung der Geſetze 1127 
zu Brügge ermordet wurde. König Ludwig VI. von 
Frankreich ſetzte darauf einen Sohn Roberts von der 
Normandie, Wilhelm Clito, zum Grafen ein; allein 
derſelbe machte ſich durch Willkür und franzöſiſches 
Weſen derart verhaßt, daß die germaniſchen Landes⸗ 
teile einen Sohn Gertruds, der Tochter Roberts des 

(das Artois) als Mitgift ſeiner Tochter Iſabella an 
König Philipp II. von Frankreich ab. Er ſtarb an der 
Peſt vor St.⸗Jean d' Acre. Seine Schweſter und Er- 
bin Margarete war mit Balduin V. (VIII.) von 
Hennegau vermählt und brachte ſo die Vereinigung 
der beiden Lande wieder zuwege. Ihr Sohn Bal- 
duin IX. (1195 —1205) ſchwang ſich auf dem vierten 
Kreuzzug zum Kaiſer von Konſtantinopel auf, ſtarb 
aber ſchon ein Jahr darauf und hinterließ zwei Erb- 
töchter, Johanna und Margarete. Faſt das ganze 
13. Jahrh. dauerten die Erb- und Thronſtreitigkeiten, 
welche die franzöſiſchen Könige zur Ausdehnung ihrer 
Macht in F. benutzten, und während deren die großen 
flandriſchen Städte ihre Freiheiten und Gerechtſame 
beſtändig vergrößerten. Der Gewerbfleiß und Handel 
entwickelten ſich in dieſer Zeit in bewundernswerter 
Weiſe; Tuchweberei und Samtfabrikation ſtanden 
in höchſter Blüte, zumal in Gent, Ypern und Brügge, 
und letztere Stadt wurde der Stapelplatz für den See— 
handel des geſamten nordweſtlichen Europa. Der 
Wohlſtand ſchuf in dieſen Orten einen trotzigen, frei— 
heitsſtolzen, unruhigen Geiſt, der beſtändige innere 
und äußere Kämpfe zur Folge hatte. Inzwiſchen 
verlor Johannas Gemahl, Ferdinand von Portugal, 
gegen Philipp Auguſt von Frankreich die Schlacht bei 
Bouvines (1214). Nach ſeinem Tode (1233) regierte 
Johanna F. und Hennegau, die ſie bei ihrem Hin— 
ſcheiden (1244) ihrer Schweſter Margarete hinterließ. 
Die letztere ſtarb 1279, und nun erhielt ihr Enkel aus 
erſter Ehe, Johann von Avesnes, Hennegau, ihr Sohn 
aus zweiter Ehe, Veit von Dampierre, F. Da dieſes 
Landes Gewerbthätigkeit auf England angewieſen 
war, das ihm die Wolle für ſeine Tuche lieferte, ſchloß 
Veit von Dampierre ſich dem engliſchen König Eduard !. 
in deſſen Kampf gegen Philipp IV., den Schönen, 
von Frankreich an. Allein von Eduard im Stiche ge— 

laſſen, geriet er mit ſeinen beiden älteſten Söhnen in 
die Gefangenſchaft Philipps des Schönen, der ganz F. 
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in Beſitz nahm. Die Bedrückungen des franzöſiſchen 

Flandern — Flandrin. 

Vgl. die von der Hiſtoriſchen Geſellſchaft zu Brüſſel 
Statthalters Jakob von Chatillon machten jedoch die herausgegebene Sammlung flandriſcher Chroniken 
franzöſiſche Partei, die Leligerts, völlig verhaßt; un- (Brüſſel 1837 — 65, 4 Bde.); Warnkönig, Flan⸗ 
ter dem Vorſteher der Wollweberzunft, Pieter de Ko— | driſche Staats- und Rechtsgeſchichte (Tübing. 1835 — 
ninck, und demjenigen der Fleiſchhauer, Jean Breydel, 1839, 3 Bde.; franzöſiſch von Ghedolf, Brüſſel 1835 
erhoben ſich die Brügger, denen ſich bald ganz F. an⸗ 
ſchloß. Das franzöſiſche Ritterheer wurde von den 

— 64, 5 Bde.); Le Glay, Histoire des comtes de 
Flandre jusqu'à l’av&nement de la maison de Bour- 

flandriſchen Bürgern 11. Juli 1302 in der »Sporen- | gogne (Par. 1844, 2 Bde.; neue Ausg., Brügge 1886); 
ſchlacht« bei Kortrijk (Courtrai) vernichtet. Freilich Kervyn de Lettenhove: Histoire de Flandre (3. 
wurden die Flandrer 1304 bei Mons-en-Puelle ge- 
ſchlagen, erlangten aber dennoch einen Frieden, nach 
welchem Veit gegen Bezahlung einer hohen Geldſtrafe 
nach F. zurückkehren durfte. Sein Sohn Robert von 
Bethune (1305 —22) mußte gleichwohl im Frieden von 
Paris (1320) die franzöſiſch redenden Gebiete von 
Lille, Douai und Orchies an Philipp V. von Frank⸗ 
reich abtreten. Sein Sohn und Nachfolger Ludwig II. 
von Creécy (1322 — 46) ſuchte durch Anlehnung an 
Frankreich den fürſtlichen Abſolutismus zu begrün⸗ 
den, erregte aber dadurch den lebhafteſten Haß des 
flandriſchen Bürgertums, das mit der Unterſtützung 
Englands ſich unter Jakob van Artevelde (s. d.) in 
ſiegreichem Aufſtand erhob. Aus F. vertrieben, floh 
Ludwig nach Frankreich, kehrte 1345 vorübergehend 

Aufl., Brügge 1874, 4 Bde.), La Flandre pendant 
les trois derniers siècles (Brüſſel 1875) und Histoire 
et chroniques des Flandres (daſ. 1879 80, 2 Bde.); 
Varenbergh, Histoire des relations diplomatiques 
entre le comte de Flandre et l’Angleterre (daſ. 
1874); Vanderkindere, Le siecle des Artevelde 
(daſ. 1879). 
Flandern, Graf von, in Belgien Titel des zweit⸗ 

gebornen Sohnes des Königs oder des nächſten Thron⸗ 
folgers nach dem Kronprinzen; jetzt iſt Graf von F. 
Prinz Philipp (geb. 24. März 1837), jüngerer Bru⸗ 
der des Königs Leopold II. 
Flandin (pr. flangdäng), Eugene Napoleon, ital. 

Maler, geb. 15. Aug. 1809 in Neapel, geſt. 1876 in 

zurück, fiel aber ſchon im folgenden Jahr in der 
Schlacht bei Creey. Sein Sohn, Ludwig III. von 
Male, erhielt von Frankreich Franzöſiſch-F. wieder, er⸗ 
regte aber von neuem den Zorn der Städte, die ſich 
abermals gegen ihn empörten. Zumal die Genter be= 
kämpften ihn hartnäckig, bis ſie von dem franzöſiſchen 
Adelsheer unter König Karl VI. bei Roſebeke (1382) 
gänzlich geſchlagen wurden, wobei ihr Führer Philipp 
van Artevelde, der Sohn Jakobs, fiel. Indes Gent 
widerſtand mit Heldenmut, bis die Unterſtützung Eng— 
lands ihm 1383 einen billigen Frieden verſchaffte. 

abhängiger Graf von F. Durch die Vermählung ſei— 
ner Erbtochter Margarete mit Herzog Philipp dem 
Kühnen von Burgund wurde das Land 1385 mit 
letzterm Gebiete vereinigt und teilte deſſen Schickſale 
ſ. Burgund). Als nach dem Tode Karls des Kühnen 
von Burgund deſſen Länder durch ſeine Erbtochter 
Maria von Burgund 1477 an das habsburgiſche Haus 
fielen, ſuchte die franzöſiſche Krone umſonſt ihre alte 
Lehnshoheit über F. geltend zu machen; im Frieden 
von Madrid 1526 mußte Frankreich auf ſeine Ober- 
lehnshoheit über F. verzichten. Bei der Kreiseintei— 
lung des Deutſchen Reiches ward F. zum burgundi— 
ſchen Kreis geſchlagen. Nachdem dieſer jedoch an Kö— 
nig Philipp II. und damit an die ſpaniſche Linie des 
Hauſes Habsburg gekommen war, erlitt er bedeutende 
Schmälerungen; die Generalſtaaten erhielten im Weſt— 
fäliſchen Frieden 1648 das ſogen. Holländiſch-F. 
(Staatsflandern), und Ludwig XIV. brachte durch den 
Pyrenäiſchen, Aachener, Nimwegener und Utrechter 
Frieden beträchtliche Teile von F. an ſich (Dünkirchen, 
Lille, Douai, Gravelingen u. a.). Durch den Utrech- 
ter und den Raſtatter Friedensſchluß fielen die Reſte 
der ſpaniſchen Niederlande wieder an das Haus Oſter— 
reich. Seit 1794 war ganz F. gleich den übrigen bel⸗ 
giſchen Provinzen der franzöſiſchen Republik und ſpä⸗ 
ter dem Kaiſerreich einverleibt und bildete die Depar— 
tements Lys (die jetzige Provinz Weſtflandern) und 
Schelde (die Provinz Oſtflandern). Der Wiener Kon— 
greß teilte die beiden erſtern Stücke dem neugebildeten 
Königreich der Niederlande zu. Durch die belgiſche 
Revolution von 1830 kamen Oſt- und Weſtflandern 
an das neukonſtituierte Königreich Belgien. 

Tours, gewann zuerſt Ruf durch treffliche Daritel- 
lungen aus Algier, bereiſte 1839 —41 Perſien behufs 
archäologiſcher und künſtleriſcher Studien und ver- 
öffentlichte deren Reſultate in den Werken: »Etudes 
sur la sculpture perse« (Par. 1842, 3 Bde.); »Etudes 
sur la Perse moderne“ (daſ. 1842, 100 Tafeln); 
»Relation du voyage en Perse« (daſ. 1843, 2 Bde.) 
und »Voyage en Perse« (daſ. 1843 — 54, 6 Bde.). 
1843 — 45 bereiſte er mit Botta (ſ. d. 2) die Gegenden 
am Tigris und zeichnete für deſſen »Monuments de 
Ninive« die Skulpturen von Chorſabad. Später lie⸗ 

ferte er eine Reihe von Darſtellungen orientaliſchen 
Ludwig von Male ſtarb 9. Jan. 1384 als letzter un⸗ Lebens, zuſammengefaßt in dem Werke »L’Orient« 

(Par. 1856 —74, 40 Lfgn., mit 150 von ihm ſelbſt 
lithographierten Tafeln), und ſchrieb auch die »Histoire 
des chevaliers de Rhode“ (Tours 1854). 
Flandres au lion! (franz., Flandrer, ſchart euch 

um den Löwen!«), Wahlſpruch im Wappen Flanderns. 
Flandrin (pr. flangdräng), Hippolyte, franz. 

Maler, geb. 23. März 1809 in Lyon, geſt. 21. März 
1864 in Rom, widmete ſich unter Ingres' Leitung 
der Kunſt, erhielt, kaum 18 Jahre alt, den großen 
Preis für Rom und beſuchte darauf Italien. Nach 
ſeiner Rückkehr nach Paris widmete er ſich vorzugs⸗ 
weiſe der kirchlichen Malerei und ſchuf in ſtrengem, 
auf die Italiener des 15. Jahrh. zurückgehendem Stil 
Gemälde, auf denen beſonders der ſeelenvolle Aus— 
druck der Geſichter zu rühmen iſt. Nachdem er Wand⸗ 
malereien in der Johanniskapelle von St.⸗Severin 
ausgeführt, erhielt er den Auftrag, das Chor der Kirche 
St.⸗Germain des Prés in Paris auszumalen, wo er 
in ſeinem Einzug Chriſti in Jeruſalem eins ſeiner 
Hauptwerke gab. 1853 zierte er die Seitenwände des 
Schiffes der Kirche St.-Vincent de Paul mit Fresken 
in Geſtalt eines Frieſes und ward darauf Mitglied 
des Inſtituts. Bei Ausmalung der neuen Baſilika 
St.⸗Paul zu Nimes näherte er ſich den alten Floren⸗ 
tinern und Sieneſen, bei den Apſidenmalereien der ro- 
maniſchen Abteikirche von Ainay bei Lyon dem Stil der 
ravennatiſchen Moſaiken, ohne jedoch von jeiner Hafji- 
ſchen Formgebung abzuweichen. Als ſeine vorzüglich- 
ſten Gemälde ſind noch zu nennen: Chriſtus läßt die 
Kinder zu ſich kommen; Savonarola, in Florenz pre⸗ 
digend; der Jüngling am Meer; die ſchmerzensreiche 
Mutter. Ausgezeichnet war er auch im Bildnis. Vgl. 

= 



Flandriſche Liebe — Flankonade. 

»Lettres et pensees d’Hippol. F.« (hrsg. von Dela- 
borde, Par. 1865) und die Biographien von Poncet 
(1864) u. Montrond (1876). — Sein Bruder Jean 
Paul, geb. 8. Mai 1811 in Lyon, bildete ſich eben- 
falls unter Ingres, wählte aber als ſein ſpezielles 
Fach die Landſchaftsmalerei. Seine Bilder ſind meiſt 
Kompoſitionen idealen Charakters. 

Flandriſche Liebe, Umſchreibung für Flatter⸗ 
haftigkeit, Treuloſigkeit in der Liebe (»Ich bin aus 
Flandern, geb' eine um die andern«). 

Flandriſche Sprache, ſ. Niederländiſche Sprache. 
Flanell (franz.), glattes oder geköpertes, wenig ge⸗ 

walktes, auf der rechten Seite einmal gerauhtes, nicht 
oder nur einmal geſchornes wollenes Gewebe. Der 
Einſchuß iſt ſtets Wolle, die Kette meiſt Kammgarn, 
bisweilen auch Baumwoll- und Leinengarn. Futter⸗ 
flanell iſt tuchartig gewebt aus Kamm- und Streich- 
garn; Geſundheitsflanell zu Unterhemden ıc., 
die beſte Flanellſorte, iſt geköpert, mehr tuchartig, ge- 
walkt und gerauht. Swanſkin iſt ein feiner gekö⸗ 
perter engliſcher F. Beim friſierten F. ſind die lan⸗ 
gen Haare in Knötchen zuſammengedreht. Bunt ge⸗ 
ſtreifter F. mit Baumwoll- oder Leinengarnkette 
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1859 der Marſch der Franzoſen aus der Gegend von 
Aleſſandria, vor der Front der öſterreichiſchen Armee 
vorbei bis faſt an den Fuß der Alpen, von wo ſie auf 
Magenta vorrückten. Man ſichert ſich gegen den Feind 
durch eine Seitendeckung. Iſt er aus einem Vormarſch 
durch Rechts- oder Linksabmarſch entitanden, dann 
übernimmt die bisherige Avantgarde die Seitendeckung. 
Größere Flankenbewegungen einer Schüten- 
linie im feindlichen Feuer ſind unzuläſſig. In der Be⸗ 
feſtigunskunſt heißen Flanken bei Baſtionen und 
Lünetten die von den Facen nach rückwärts geführ⸗ 
ten kurzen Linien, Flankenbatterien die dort vor— 
bereiteten offenen oder kaſemattierten Geſchützaufſtel⸗ 
lungen (Flankenkaſematten, Hohlbauten unter 
den Flanken). Letztere, wie auch Kaponnieren werden 
bei Nacht und bei Nähe des Feindes mit Wachen und 
Poſten beſetzt und dienen zur Beſtreichung des Gra— 
bens durch Gewehr- und Geſchützfeuer vom offenen 
Wall oder aus Kaſematten (niedere Grabenbeſtrei— 
chung); beim Feuern vom offenen Wall leiden die 
Flanken durch Längs- und Rückenfeuer des Angreifers 
(ſ. Feſtung und Feſtungskrieg). — Bei Tieren, beſonders 
Wild, heißt F. (Fläme, Dünnung) die nicht von 

hat quer über das Stück gehende Streifen und wird Knochen bedeckte Seitenwand des Bauches (speziell der 
auf dem Lande zu Unterröcken benutzt. Boy iſt ein obere Teil desſelben zwiſchen Hüfthöcker und letzter 
grober, lockerer, tuchartiger F. ſelten etwas gewalkt, Rippe, im Gegenſatz zu dem untern Teil, der auch als 
dann gerauht, geſpannt und heiß gepreßt, glatt und Weiche bezeichnet wird). Flankenbruch iſt beim Pferd 
friſiert, weiß, ſchwarz und bunt. Bisweilen kommt ein Austreten des Netzes oder der Gedärme durch eine 
auch feinerer, weicherer F. unter dem Namen Boy in den Flanken infolge eines Stoßes entſtandene Tren— 
vor. Moll, Molton (ſ. d.) gehören ebenfalls zu dieſer nung der innern Bauchwandung, die ſich zu einem 
Klaſſe von Geweben. Neuerdings kommt auch baum- Bruchſack erweitert; Flankenſpannung, die wider 
wollener F. als Imitation in den Handel. 

Flanieren (franz.), in behaglicher Beſchaulichkeit 
die Straßen durchſchlendern; Flaneur (pr. nor), 
Pflaſtertreter, (eleganter) Bummler. 

Flanke, die Seite« irgend eines Gegenſtandes, 
in der Taktik die Seite einer Truppenaufſtellung im 
Gegenſatz zu Front und Rücken; ſie iſt der gefährdetſte 
Punkt einer Stellung, weil eine Truppe nach der F. 
hin erſt durch Aufmarſch, Schwenkung u. dgl. zur 
Gefechtsthätigkeit übergehen, der Gegner ihr alſo, da 
ſie während der Bewegung verteidigungsunfähig iſt, 
durch Flankenfeuer große Verluſte beibringen, durch 
überraſchenden Flankenangriff ſie ſchlagen und 
ihre Rückzugslinie bedrohen kann, bevor ſie Zeit hat, 
ihm gleiche Kräfte entgegenzuſtellen. Daher erfordert 
die Deckung der F. große Aufmerkſamkeit; wo ſich 
nicht ein Hindernis zur Flankenanlehnung findet, das 
der Gegner ſchwer überſchreiten und nicht überſchießen 
kann, iſt Gliederung der Truppen nach der Tiefe er- 
forderlich. Flankenſtellung, eine Aufſtellung ſeit⸗ 
wärts der Vormarſchrichtung des Gegners, ſo daß 
dieſer, um ſolche Stellung anzugreifen, einer ſchwie— 
rigen Entwickelung bedarf, und, wenngleich ſiegreich, 
von ſeinem Marſchziel abgezogen wird. Die dem An— 
greifer zugekehrte Flanke muß durch ein ſtarkes Hin- 
dernis, einen Stützpunkt oder eine Artillerieſtellung 
edeckt ſein. Möglichkeit des Vorſtoßes, durch kein 

Fronthindernis beſchränkt, und ſenkrecht zur Stellung 
gehende Rückzugslinie ſind erwünſcht. Beſonders vor 
teilhaft liegt die Flankenſtellung, wenn der Angrei⸗ 
fer einen Engweg über ein größeres Hindernis im 
Rücken behält. Unter dieſen Umſtänden iſt ſie wirk— 
ſamer, als eine frontale Stellung, quer vor der feind- | 
lichen Anmarſchrichtung. Flankenmarſch, Abmarſch 
nach einer Seite, vor der Front des Gegners vorbei, 
dem man bewußt die F. bietet, und auf deſſen Angriff 
man gefaßt iſt. Ein ſolcher Flankenmarſch war z. B. 

der Belagerer 

natürliche Auftreibung der Bauchmuskeln. 
Flankenangriff, gegen einen Flügel, eine Flanke 

des Feindes gerichteter Angriff. Die Entſcheidung 
wird durch Feuerüberlegenheit beabſichtigt, der eine 
Umgehung außerhalb des Gefechtsfeldes oder Umfaſ— 
ſung und überflügelung vorausgehen muß. Vgl. Flanke. 

Flankenbatterien, meiſt kaſemattierte Batterien 
zur Grabenbeſtreichung; ſ. Flanke, Feſtung, Feſtungskrieg. 
Flankenbewegung 
Flankenfeuer | 
Flankenierſtoß, j. Flankonade. 
Flankenkaſematten, ſ. Kaſematte und Flanke. 
Flankenmarſch, ſ. Flanke. 
Flankeure, einzelne Reiter, die von geſchloſſenen 

Abteilungen vorgeſchickt werden, um die Bewegungen 
des Feindes zu beobachten und die eignen zu verdecken. 
Um ſich hierbei dem feindlichen Feuer zu entziehen, 
führen ſie bogenförmige Bewegungen aus, z. B. in 
Form einer 8, die man Flankieren nennt. 

Flankieren (franz.), mit Seitenwerken verſehen; 
eine Stellung gewinnen, aus der man gegen die Flanke 
des Feindes wirken kann, iſt namentlich für die Rei— 
terei von Bedeutung, da ſie bei ihren ſchnellen Bewe— 
gungen den Angriff ausführen kann, bevor der Feind 
zur Gegenwehr bereit iſt. Bei der Artillerie heißt F. 
in der Flanke, auch Feſtungslinien der Länge nach be— 
ſchießen. Vgl. Flankeure. 

Flankierung, Flankenfeuer vom offenen Wall 
oder aus Flanlenkaſematten und Kaponnieren, zur Ver⸗ 
teidigung der Feſtungsgräben und zur Verhinderung 
des Sturmes. Dieſe Flankierungsanlagen ſucht 

vor Beginn des Sturmes zu zerſtören 
(vgl. Feſtungskriegj. Flankierungsgeſchütze, die 
in denſelben verwendeten Geſchütze (ſ. Feſtungskrieg). 

ſ. Flanke. 

F. im weitern Sinne, j. Flankieren. 
Flankonade (Flankenierſtoß, franz., »Seiten- 

ſtoß«), in der Fechtkunſt der aus dem innern Engage— 
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ment mit der Stärke des Floretts oben herum erzwun— 
gene Sekundſtoß. 

Flantſche, j. Röhren. 
Flarchheim (Fladenheim), Dorf im preuß. 

Regbez. Erfurt, Kreis Langenſalza, ſüdlich von Mühl⸗ 
hauſen, mit (1890) 599 Einw. Hier 27. Jan. 1080 
Schlacht zwiſchen Kaiſer Heinrich IV. und den auf- 
ſtändiſchen Thüringern u. Sachſen unter dem Gegen— 
könig Rudolf von Schwaben und Otto von Nordheim, 
in welcher der Kaiſer geſchlagen ward. 

Flaſche, Leidener, j. Leidener Flaſche. 
Flaſchen werden meiſt aus farbigem oder farbloſem 

Glas und zur Aufbewahrung von Subſtanzen, die ſich 
am Licht zerſetzen, aus gelbem oder ſchwarzem Glas 
angefertigt (ſ. Glas). Irdene F. (Steinkrüge, Kru⸗ 
fen) dienen zum Aufbewahren von Bier, Mineral- 
wäſſern, Säuren, Laugen ꝛc. In eiſernen F. verſen- 
det man Queckſilber. Zur Aufnahme ſehr ſtark kom— 
primierter Gaſe benutzt man nahtloſe Stahlflaſchen, 
welche aus Blechplatten oder aus cylindrifchen maſſi— 
ven Blöcken durch Preſſen hergeſtellt werden, indem 

Fig. 1. Flaſchenfüllmaſchine. 

man zunächſt die Platten oder den Block in glühendem 
Zuſtand in einen napfförmigen Cylinder mit Boden 
umformt und dieſen dann durch eine Reihe aufeinan— 
derfolgender Preß- und Ziehoperationen in einen 
immer länger und dünner werdenden Cylinder ver— 
wandelt. Das obere Ende des Cylinders wird ſchließ— 
lich ausgeglüht und in die Form des Flaſchenhalſes 
geſchmiedet oder gepreßt. Durch dieſes Ausglühen 
werden die Feſtigkeitsverhältniſſe der F. ungünſtig be— 
einflußt, und man zieht deshalb vielfach F. vor, welche 
aus Stahl nach dem Mannesmannſchen Verfahren 
gewalzt werden und neben hoher Feſtigkeit und Dehn— 
barkeit eine große Differenz zwiſchen Bruch- und 
Streckgrenze zeigen. Für die Benutzung der F. ſind 
mechaniſche Vorrichtungen konſtruiert worden, welche 
in Kellereien, Mineralwaſſeranſtalten, bei der Cham— 
pagnerfabrifation, in Brauereien ꝛc. Anwendung fin— 
den. Dahin gehören Flaſchenfüllmaſchinen, die 
das Abziehen von Flüſſigkeiten in Glasflaſchen in der 
Art erleichtern, daß man nur die leere F. anzuſtecken 
und die gefüllte abzunehmen braucht. Bei der Flaſchen— 
füllmaſchine in Fig. 1 verbindet das obere ſeitliche 
Rohr des mittlern Gefäßes letzteres mit dem Faß, und 
durch das untere horizontale Rohr werden die vier 
Füllapparate geſpeiſt, an deren drehbaren Heber die 
leeren F. nur angeſteckt zu werden brauchen. Bei dem 
Flaſchenfüller für Mineralwäſſer von Kropff (Fig. 2) 
wird die Flaſche mit Hilfe eines paſſenden Mechanis- 
mus an die Gummiſcheibe e gedrückt, welche ſich in— 
folgedeſſen etwas durchbiegt und durch das Rohr d die 

Flantſche — Flaſchen. 

Kugel a hebt, jo daß nun das Waſſer in die Flaſche 
eintreten kann. Die in letzterer vorhandene atmoſphä⸗ 
riſche Luft ſteigt zentral durch das Rohr d auf und 
entweicht bei zeitweiſem Offnen des Ventils b. Wird 
die gefüllte Flaſche weggenommen, ſo fällt die Kugel 
auf ihren Sitz zurück und ſperrt dadurch das Ausflie⸗ 
ßen des Waſſers ab. Die Korke werden vor dem Ge— 
brauch gebrüht oder beſſer etwa eine Stunde mit Waſ— 
ſer gekocht, welches 4 pro Mille Salzſäure enthält, 
dann geſpült, 20 Minuten in Waſſer gekocht, welches 
für jedes Liter der vorher angewandten Salzſäure 
6 g Kleie enthält, wieder geſpült und mit überhitztem 
Dampf getrocknet. Letzteres geſchieht in einem hölzer- 
nen Gefäß, in deſſen Boden ein Dampfrohr mündet, 
welches vor dem Eintritt durch Gasflammen oder 
Kohlenfeuer ſo ſtark erhitzt wird, daß der Dampf eine 
Temperatur von 120 — 130° erhält. Zum Weich⸗ 
machen der Korke dient eine Zange mit kannelierten 
Kurvenflächen oder eine eigne Korkpreſſe. Man kann 
auch jeden einzelnen Kork in ein — 
Stück reines Papier wickeln und Sr 
ihn auf dem Boden einigemal mit 
dem Fuß yin und her rollen. Sehr 
erleichtert wird das Verkorken 
durch Anwendung eines ſtarken 
hölzernen Cylinders mit zentra— 
ler koniſcher Durchbohrung. Am 
engern Ende der letztern beſitzt 
der Cylinder eine Aushöhlung, 
mit welcher er auf die Flaſchen— 
mündung geſetzt wird, ſo daß der 
Kork, der ſich in den obern wei— 
tern Teil der Durchbohrung leicht 
einſchieben läßt, durch den Druck 
eines Stempels in den Flaſchen⸗ 
hals getrieben wird. Bei den Jig. 2. Kropffs Fla⸗ 
Flaſchenverkorkungsmaſchi— ſchenfüller. 
nen wird dieſer Stempel durch 
einen Hebel oder eine Kurbel bewegt, und für Mine- 
ralwäſſer iſt die Korkmaſchine mit der Füllmaſchine 
verbunden, ſo daß die gefüllte Flaſche, ohne vom Fleck 
bewegt zu werden, durch einen einfachen Druck ſogleich 
verſchloſſen wird. Sollen Flüſſigkeiten in F. längere 
Zeit aufbewahrt werden, ſo ſchneidet man den hervor— 
ſtehenden Teil des Korkes ab, weil derſelbe die Lockerung 
des Verſchluſſes begünſtigen würde. Meiſt iſt es vor- 
teilhaft, die F. zu legen, damit der Kork ſtets feucht 
bleibe und nicht durch Austrocken zuſammenſchrumpfe. 
Sehr gut ſchließen Kautſchukpfropfen, die auch für Flüſ⸗ 
ſigkeiten, welche Kork angreifen, ſehr empfehlenswert 
ſind; doch kann man in ſolchen Fällen den Kork auch 
durch eine Tränkung mit geſchmolzenem Paraffin 
ſchützen. Zur Sicherung des Verſchluſſes taucht man 

die verkorkte und gut trockne Flaſche in geſchmolzenen 
Flaſchenlack, der durch Zuſammenſchmelzen von 
weißem Pech, Fichtenharz, gelbem Wachs u. Terpentin 
erhalten, mit rotem Ocker, Beinſchwarz oder einer Mi— 
ſchung von Berliner Blau und Zinkgelb gefärbt und 
beim Gebrauch häufig umgerührt wird. Man darf vom 
Flaſchenlack nicht zu viel erwarten; den guten Verſchluß 
bewirkt lediglich der Kork, und ſelbſt Mineralwaſſer— 
und Champagnerflaſchen, in denen ein ſehr ſtarker 
Druck herrſcht, werden jetzt nur noch mit Kork ver— 
ſchloſſen, den man durch Draht befeſtigt. Stanniol und 

Metallkapſeln dienen nur zum Schmuck, ſie ſchützen 
höchſtens den Kork vor dem Austrocknen. Die me⸗ 
chaniſchen Flaſchenverſchlüſſe beſtehen in der 
Regel aus einem Kautſchukring in Verbindung mit 
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Flaſchen, mechaniſche — Flaſchenzug. 

Flaſchenkarte, ij. Flaſchenpoſt. 
Flaſchenkürbis, ſ. Kürbis. 
Flaſchenlack, j. Flaſchen. 
Flaſchenöfen, ſ. Kalt. 

einem Porzellankörper. Beide werden durch einen 
eigentümlich gebogenen ſtarken Draht gegen den Fla⸗ 
ſchenhals gedrückt und bewirken einen ſehr feſten Ver⸗ 
ſchluß, der ebenſo ſchnell hergeſtellt wie beſeitigt wer, 7 e 
den kann. Auch benutzt man bei Mineralwäſſern F. | Flaſchenpoſt, die Beförderung von Nachrichten 
mit Glaskugeln, welche durch den in der Flaſche herr⸗ in luftdicht verſchloſſenen und mit etwas Sand be- 
ſchenden Druck gegen einen nahe der Mündung be- ſchwerten Flaſchen, welche von Bord aus dem Ozean 
feſtigten Gummiring gepreßt und beim Ausſchenken anvertraut und durch Meeresſtrömungen fortgeführt 
mit kurzem Ruck niedergeſtoßen werden. — Ge- werden. Derartige Flaſchen benutzte man zuerſt 1802 
brauchte F. reinigt man durch Spülen mit zerſtoße⸗ 
nen Eierſchalen oder Schrot. Bei letzterm iſt Vorſicht 
nötig, daß ſich nicht einzelne Körnchen in der Flaſche 
einklemmen, weil ſaure Flüſſigkeiten daraus Blei und | 
Arſenik aufnehmen. Um diefer Gefahr zu begegnen, 
benutzt man Eiſenſchrot (zerſchnittenen Eiſendraht), 
Zinnſchrot oder grob- und rundkörnigen Flußſand. 
Stark verunreinigte F. füllt man mit konzentrierter 
warmer Sodalöſung (vorteilhaft unter Zuſatz von 
etwas gebranntem Kalk) oder Atzlauge, läßt ſie einen 
Tag ſtehen und reinigt ſie dann mechaniſch. Bleiben 
noch Rückſtände, ſo iſt Salzſäure anzuwenden, welche 
namentlich auch die Ringe aus F., in denen hartes 
Waſſer lange geſtanden hat, ſchnell fortnimmt. Bei 
Flaſchenreinigungsmaſchinen werden vertikal 
geſtellte Flaſchenbürſten in ſchnelle Rotation verſetzt. 
Stülpt man über dieſe Bürſten eine Flaſche, ſo öff— 
net deren Druck ein Rohr, durch welches zugleich ein 
lebhafter Waſſerſtrahl in die Flaſche geſpritzt wird. 

Flaſchen, mechaniſche, loben. 
Flaſchenapfel, j. Kürbis. 
Flaſchenbatterie, Vereinigung von mehreren 

Leidener Flaſchen. 
Flaſchenbaum, j. Anona. 
Flaſchenbäume, j. Anonaceen. 
Flaſchenbirne, ſ. Birnbaum. 
Flaſchenbürſte (Flaſchenigel), eine aus zwei 

ſchraubenförmig gedrehten Drähten und Borſten her- 
geſtellte cylindriſche Bürſte zum Reinigen der Flaſchen. 
S. Bürſten. 

Flaſchenelement, ſ. Galvaniſche Batterie. 
Flaſchenett, ſoviel wie Flageolett (j. d.). 
Flaſchenfänger, eine Flußſperre, beſtehend aus 

einem quer über den Fluß geſpannten Geflecht aus 
Draht oder aus Netzen zum Auffangen von Flaſchen 
oder ſonſtigen Gefäßen mit Briefſchaften des Feindes. 
Es wird von Schwimmbäumen getragen und durch 
Stangen, Latten ꝛc. ausgereckt. 

laſchenfüllmaſchine, j. Flaſchen. 
laſchenigel, ſ. Flaſchenbürſte. 

Flaſchenkapſeln, Kapſeln aus dünnem Blech, 
welche ſtatt des Flaſchenlacks zum Verſchluß der Fla- 
ſchen benutzt werden und vor jenem den Vorzug des 
eleganten Ausſehens beſitzen, während die Sicherheit 
des Verſchluſſes lediglich von der Güte der Propfen 
abhängt. Die F. begünſtigen den ſichern Verſchluß 
wie der Flaſchenlack, indem fie den Kork vor dem Aus- 
trocken ſchützen. Sie kamen zuerſt in England auf 
und werden ſeit 1838 auch in Nürnberg, Münden, 
Eppſtein, Wiesbaden ꝛc. verfertigt. Das Material iſt 
mit Zinn plattierte Bleifolie, welche man auf ein 
Druckwerk bringt, das dieſelbe mittels einer ringför— 
migen Vorrichtung am Rand erfaßt und durch einen 
Stempel eindrückt, etwa ſo, wie man ein über einem 
Ring ausgeſpanntes geſchmeidiges Leder mit einem 
Finger zu einem Säckchen ausweiten könnte. Die F. 
werden oft mit Firma verſehen, lackiert ꝛe. Man be- 
feſtigt ſie auf der Flaſche durch die Reibung der Schlinge 
eines ledernen Bandes. 

zur Erforſchung des Golfſtroms, und Berghaus ſtellte 
eine Tafel von 16 an den nordatlantiſchen Küſten 
aufgefundenen Flaſchen zuſammen. Belcher ver— 
öffentlichte 1843 die erſte Karte, in welche 119 Funde 
eingetragen waren (Flaſchenkarte). Gegenwärtig 
iſt die F., welche häufig auch zur Mitteilung von Un- 
glücksfällen benutzt wird, völkerrechtlich geſchützt, die 
aufgefundenen Flaſchen werden an die Ortsbehörde 
abgeliefert und von dieſer dem Konſul der betreffenden 
Nation übergeben. Ein in die Flaſchen einzuichlie- 
ßender Zettel gibt Nachricht über den Abſender, den 
Ort, wo die Karte über Bord geſetzt wurde, den Zeit— 
punkt, die Ausſtattung der Flaſche und die Adreſſe, 
an welche die Flaſche geſandt werden ſoll. Der Fin 
der der Flaſche oder die Behörde, an die er die Flaſche 
abliefert, füllt ein Schema auf der Rückſeite des Fla 
ſchenzettels aus, welches über die Auffindung, Ort, 
Zeit, Beſchaffenheit der Flaſche Auskunft gibt. Mit 
Hilfe der F. hat man nicht nur die Richtung von Strö— 
mungen nachgewieſen und beſtätigt, ſondern auch ihre 
Geſchwindigkeit ermittelt. (Eine von der Brigg Marco 
Polo auf 48° 36‘ nördl. Br. und 6° 56° weſtl. L. über 
Bord geworfene Flaſche wurde in Holland unter 5353. 
nördl. Br. und 4 11° öſtl. L. angeſchwemmt und hatte 
täglich 8,3 Seemeilen zurückgelegt.) Ebenſo ergab ſich, 
daß der Einfluß der Strömungen ſich auf 0,75 m Tiefe 
erſtreckt. In den arktiſchen Regionen hat man die F. 
mit Erfolg zur Beförderung von Nachrichten über 
Polarexpeditionen benutzt. So fand die Pandora 1876 
zwei Flaſchen mit wertvollen Nachrichten über die Er- 
pedition von Nares auf Littleton Island im Smith- 
kanal. Im großen Maßſtabe wurden die Flaſchen— 
poſten zur Beſtimmung des Stromes von dem Für 
ſten Albert von Monaco auf ſeinen 1885 —87 im 
Atlantiſchen Ozean mit der Jacht L'Hirondelle aus 
geführten Expeditionen verwendet (ſ Maritime wiſſen 
ſchaftliche Expeditionen). Die deutſchen Handelsſchiffe 
werden von der Seewarte, die Kriegsſchiffe von den 
kaiſerlichen Werften mit Flaſchenpoſtzetteln, die ein in 
verſchiedenen Sprachen gedrucktes Schema enthalten, 
ausgerüſtet. Einige wichtigere Beiſpiele von merkwür 
digen Reifen von Flaſchenpoſten ſ. in Froriep, »Fort— 
ſchritte«, 1846, Bd. 1, S. 469; Nautical Magazines, 
1857, Oktober; »Petermanns Mitteilungen«, 1860, 
S. 242, 1868, S. 99, und aus der neueſten Zeit die 
Reiſe einer Flaſche von der Expedition des Prinzen 
Napoleon in die Nordpolarmeere vom 25. Jan. 1860 
bis 10. Jan. 1875 in der »Oſtſee-Zeitung«, 1875, Nr. 
33. Die Ergebniſſe der F. werden jährlich in den » An⸗ 
nalen der Hydrographie«, im Nautical Magazines ıc. 
veröffentlicht. 

Flaſchenreif, ſ. Wein. 
Flaſchenreinigungsmaſchine |; Jiaſchen 
Flaſchenverkorkungsmaſchineß e. 
Flaſchenzug (Rollenzug), Vorrichtung zum He— 

ben von Laſten mittels Rollen und Seile oder Ketten. 
Der einfachſte F. beſteht in der Vereinigung einer feſten 
und einer loſen Rolle (ſ. d.). Der Kloben der feſten 
Rolle a (Fig. 1) it mit einem Haken an einem feſten 
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Gegenſtand aufgehängt, derjenige der loſen Rolle d 
trägt die Laſt Q. Das Seil iſt an dem untern Haken 
des Klobens von a befeſtigt, geht nach unten, um- 
ſchlingt b, geht dann nach oben und um a herum wie⸗ 
der abwärts. Die Laſt hängt hier an den beiden Seil- 
ſtrecken e und d, fo daß jede derſelben die Hälfte zu 
tragen hat. Man kann daher durch eine an dem Seil— 
ende e ziehende Kraft P von einer der halben Laſt glei= 
chen Intenſität die ganze Laſt im Gleichgewicht halten. 
Das iſt das Prinzip der Flaſchenzüge. Zu berückſich— 
tigen iſt jedoch dabei, daß durch die Reibung der Rollen 
auf ihren Zapfen und durch Seilbiegungswiderſtände 
nicht unbeträchtliche Kraftverluſte ſtattfinden, ſo daß 
die Kraft zum Heben der Laſt mehr als die Hälfte der 
Laſt betragen muß. Was man nun aber an Kraft er⸗ 
ſpart, das muß man an Weg mehr aufwenden. Um 
nämlich die Laſt um 1m zu heben, müſſen beide Seil— 
ſtrecken d und e um 1 m verkürzt, folglich das Seil— 
ende e um 2m herausgezogen werden. Es wird alſo 

beim F. an mechaniſcher Arbeit nichts 
gewonnen. Gewöhnlich verwendet man 
beim F. mehrere feſte und eine gleiche 
Anzahl loſer Rollen, welche in je einem 
Gehäuſe (Flaſche, Kloben, Schere) 

2% vereinigt ſind. Das Seil geht dabei, 
von dem Haken der obern Flaſche be- 

) ginnend, abwechſelnd um eine loſe und 
ı eine feſte Rolle, wobei durch jedes hin— 
zukommende Rollenpaar die zur He— 

bung einer beſtimmten Laſt nötige Kraft 
verringert oder umgekehrt bei einer 

f konſtanten Zugkraft die zu hebende Laſt 
s vergrößert werden kann, und es braucht, 

von den Nebenwiderſtänden abgeſehen, 
bei zwei Rollenpaaren die Zugkraft nur 

vier den achten Teil der Laſt zu betra— 
gen. Derart hätte man prinzipiell die 
Möglichkeit, beliebige Laſten zu bewäl— 

Fig. 1. Einfacher tigen; allein bei der mit der Rollenzahl 
Flaſchenzug. raſch zunehmenden Reibung und den 

Biegungswiderſtänden des Seiles iſt es 
nicht vorteilhaft, mehr als drei Rollen in jede Flaſche 
zu legen. Auch muß ſelbſtverſtändlich für jedes Meter 
Hubhöhe, um welches die Laſt gehoben wird, jede der 
Seilſtrecken um dieſes eine Meter verkürzt worden ſein, 
alſo das Angriffsende um ſo viel Meter, als tragende 
Strecken vorhanden ſind. Daher braucht man beim 
F. bedeutend längere Seile oder Ketten als bei den 
Winden, bei welchen das einfache Laſtſeil von einer 
Trommel angeholt wird. — Dieſe Flaſchenzüge wer— 
den auch zuweilen in umgekehrter Weiſe benutzt (um⸗ 
gekehrter F.), indem man die Kraft bei b, die Laſt 
bei e angreifen läßt. Das geſchieht bei hydrauliſchen 
Kränen und Aufzügen, bei welchen die Laſt einen gro— 
ßen Weg durchlaufen muß. Wollte man ſie da direkt 
durch den hydrauliſchen Kolben heben, ſo müßte der 
Cylinder die Länge des Laſtwegs bekommen. Da dies 
jedoch konſtruktiv nicht möglich oder wenigſtens ſchwer 
ausführbar iſt, ſo ſchaltet man eben einen den Hub 
vergrößernden umgekehrten F. ein. 

Durch eine andre Rollenanordnung erhält man den 
Potenzflaſchenzug (Fig. 2). Hier geht zunächſt, 
wie beim einfachen F., ein Seil e de von einem feſten 
Punkt aus um eine loſe Rolle b, dann aufwärts um 
eine feſte Rolle a und endigt in dem Stück e. An der 
Rolle b hängt aber nicht direkt die Laſt, ſondern ver— 
mittelſt der Seilſchleife fg die Rolle h, deren Haken 

den vierten, bei drei den ſechſten, bei 

Flaſchenzug. 

die Laſt Q trägt. Hier wird von der Seilſtrecke g und 
f je die Hälfte der Laſt Q getragen, ebenſo wird von 
den Strecken e und d je die Hälfte des in f herrſchen⸗ 
den Zuges, alſo ein Viertel der Laſt, übertragen, ſo daß 
die zu hebende Laſt Q 2>x2—4mal fo ſtark ſein kann 
als die Hebekraft P. Wäre noch eine dritte loſe Rolle 
an h angeſchloſſen und an dieſe die Laſt gehängt, ſo 
würde letztere 2. 2.2 = Smal, bei einer vierten Rolle 
2.2. 2. 2 16mal jo groß fein können als P 
u. ſ. f. Dieſe Art Flaſchenzüge nimmt aber eine zu 
beträchtliche Höhe ein, um praktiſch verwertbar zu ſein. 

Der Differentialflaſchenzug (Fig. 3) beſitzt 
eine Flaſche mit zwei feſt aneinander ſitzenden Rollen, 
eine loſe Rolle u. eine Kette ohne Ende. Die Kettenräder 
haben auf ihrer Peripherie Einſchnitte, in welche die 
Kettenglieder hineinpaſſen, ſo daß bei ihrer Drehung 
die darübergelegte Kette mit ihren Gliedern, in die 
Einſchnitte wie die Zähne eines Rades eingreifend, 
über ihnen fortgezogen wird und umgekehrt die Räder 
beim Ziehen an der Kette gedreht werden. Von den 

Fig. 2. Potenzflaſchenzug. Fig. 3. Differentialflaſchenzug. 

beiden auf einer gemeinſchaftlichen Welle befeſtigten 
Scheiben k und g hat nun die eine, k, einen kleinern 
Durchmeſſer als die andre, g. Die Kette iſt über beide 
Rollen ſo gelegt, daß ſie unterhalb zwei Schleifen 
ab und cd bildet, an deren einer, ab, eine (oje Rolle! 
mit der zu hebenden Laſt Q hängt. Zieht man nun 
an dem Kettenſtrang d, jo werden ſich beide Rollen in 
der Richtung des Pfeiles drehen, wobei ſich das Ketten- 
trum a auf g aufwickelt, b dagegen von k abwickelt. 
Jedoch iſt wegen der Größendifferenz der Räder die 
Größe der auf- u. abgewickelten Strecken verſchieden, 
und zwar wickelt ſich auf g mehr auf, als von k her⸗ 

abgeht; daher wird die Schleife ab, d. h. die Summe 
von a und b, ſich um die halbe Differenz der Auf- und 
Abwickelung verkürzen und die Laſt um dieſe Größe 
gehoben werden. Um die Laſt zu ſenken, hat man an 
dem Kettentrum e zu ziehen, wobei ſich dann die Ver⸗ 

hältniſſe umkehren. Die Hauptvorzüge des Differen⸗ 
tialflaſchenzugs, ſeine große Einfachheit, bedeutende 
Leiſtungsfähigkeit und der Umſtand, daß die Laſt durch 
die Reibung der Kette von den Rädern in jeder Stel⸗ 
lung ſelbſtthätig feſtgehalten wird, haben ihm eine 
außerordentlich ausgedehnte Verwendung verſchafft. 
Um die Wirkung dieſes Flaſchenzugs zu erhöhen, 
werden oft die beiden obern Rollen auf dem Bolzen 
feſt gefeilt und dieſer mit einer großen Schnurrolle 
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verſehen, über deren Rinne ein eignes Seil oder eine 
dünne Kette niederhängt. Der Arbeiter wirkt dann 
nicht an der Haupt-, ſondern an jener Nebenkette, wo— 
durch der Krafthebelarm vergrößert wird (Getriebs— 
flaſchenzug). Als nächſte Kombination erſcheint 
Wilſons F. bei welchem ſich nur eine einzige gekerbte 
Rolle, jedoch mit einem an der Außenfläche angegoſ— 
ſenen Zahnrad in der obern Flaſche befindet. Die 
Nebenrolle iſt dann auf einer kurzen Welle im obern 
Bügel gelagert, welche innenſeits ein kleines, in die 
Rollenverzahnung greifendes Getriebe trägt und ſo 
gleichſam ein einfaches Windwerk mit der Rolle kup— 
pelt. Die kalibrierte Kette wird nun direkt angezogen 
und braucht keine untere Flaſche, ſondern endet mit 
dem Laſthaken. Zur weitern Erhöhung der Hubkraft 
verſuchte man Differentialgetriebe zwiſchen Schnur— 
und Laſtrolle einzuſchalten, und ſo entſtanden die 
Eaſy⸗Pickering⸗Mortonſchen und andre Flaſchen— 
züge (Epieykloidalflaſchenzüge). Hier geht 
aber die Einfachheit wieder verloren, und die Reibun— 
gen der im engen Raum der obern Flaſche unterge— 
brachten Getriebe ſind weit ungünſtiger als bei nor— 
malen Windwerken. Vgl. Rühlmann, Allgemeine 
Maſchinenlehre, Bd. 4 (2. Aufl., Leipz. 1888); Ernſt, 
Die Hebezeuge (Berl. 1883, 2 Bde.); Uhland, Hebe— 
apparate (Jena 1883, 2 Bde.). 

Flaſchner, ſoviel wie Klempner. 
Flaſer (Flader), Ader im Holz oder Geſtein; 

flaſerig nennt man ein im ganzen in parallelen 
Lagen angeordnetes Geſtein, in welchem linſenförmige 
Mineralaggregate oder einzelne größer ausgebildete 
Gemengteile mit dünnen Lagen von ſchuppiger Zu— 
ſammenſetzung in der Weiſe abwechſeln, daß letztere 
ſich an jene anſchmiegen und um ihre Ränder umbie— 
gen, z. B. gewiſſe Gneiſe (ſ. Tafel »Mineralien und 
Geſteine«, Fig. 19). 
Flaſerdiabas, durch Druck ſchieferig gewordener 

Diabas (ſ. d.). 
Flaſergabbro, durch Druck ſchieferig, flaſerig ge— 

wordener Gabbro (ſ. d.). 
Flaſerkalk (Kramenzelkalfh), der obern Abtei— 

lung der Devonformation des Rheiniſchen Schiefer— 
gebirges angehörige Thonſchiefer mit eingeſchloſſenen 
Kalkſteinnieren und -Linſen, nach deren Zerſtörung 
das Geſtein ein löcheriges Ausſehen erhält. 
Flaſerporphyr, j. Porphyroid. 
Flaſſan (pvr. ⸗ſſang), Gaetan de Raxis de, franz. 

Diplomat und Geſchichtſchreiber, geb. 1770 zu Bedouin 
in der Grafſchaft Venaiſſin, geſt. 20. März 1845 in 
Paris, ging früh nach Rom, wo er eine Laienpfründe 
erhielt, kehrte aber 1787 nach Paris zurück und trat 
in die Kriegsſchule. Nach dem Ausbruch der Revolu— 
tion (1791) begab er ſich nach Koblenz zum Condeſchen 
Korps, ging nach deſſen Auflöſung nach Florenz, ſpä— 
ter nach Venedig und kehrte erſt nach dem Sturz der 
Schreckensherrſchaft nach Paris zurück, wo er Chef der 
erſten Abteilung im Miniſterium der auswärtigen An— 
gelegenheiten wurde. Doch nahm er bald ſeine Ent— 
laſſung. Nach dem 18. Brumaire ward er Profeſſor 
der Geſchichte an der Kriegsſchule zu St.-Germain. 
Er ſchrieb: »Histoire generale de la diplomatie fran- 
caise depuis la fondation de la monarchie jusqu'au 
10 aoüt 1792« (Par. 1808, 6 Bde.; 2. Aufl. 1811, 
7 Bde.). 1814 begleitete er die franzöſiſche Geſandt⸗ 
ſchaft zum Wiener Kongreß, und die Frucht ſeiner 
Anweſenheit in Wien war die »Histoire du congres 
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Flathe, Heinrich Theodor, Hiſtoriker, geb. 1. 
Juni 1827 in Tanneberg bei Noſſen, beſuchte die Für— 
ſtenſchule in Meißen, ſtudierte in Leipzig Philologie und 
namentlich unter Wachsmuths Leitung Geſchichte, ward 
1850 Gymnaſiallehrer in Plauen i. V. und 1867 Pro- 
feſſor an der Fürſtenſchule zu Meißen. Sein Haupt— 
werk iſt die Umarbeitung und Fortſetzung (bis 1866) 
von K. W. Böttigers »Geſchichte des Kurſtaats und 
Königreichs Sachſen« (neue Aufl., Gotha 186773, 
3 Bde.). Das Werk iſt durch die Bearbeitung Flathes 
zum großen Teil ein neues geworden, das den Stoff 
nicht vom partikulariſtiſchen, ſondern vom allgemein 
deutſchen Standpunkt aus auffaßt und auf Grund 
ſorgfältiger Quellenforſchung ein treues Bild der po— 
litiſchen Ereigniſſe und Zuſtände Sachſens gibt. Er 
ſchrieb ferner: »Allgemeine Weltgeſchichtes (2. Aufl., 
Leipz. 1883), »St. Afra, Geſchichte der königlich ſäch 
ſiſchen Fürſtenſchule zu Meißen« (daſ. 1879), „Das 
Zeitalter der Reſtauration und Revolution 1815 — 
1851« (in Onckens »Allgemeiner Geſchichte in Einzel— 
darſtellungen«, Berl. 1883), »Geſchichte der neueſten 
Zeit« (Bd. 10 —12 der »Allgemeinen Weltgeſchichte 
von Flathe, Hertzberg u. a., dal. 1887 — 92) und gab 
»Deutſche Reden. Denkmäler zur vaterländiſchen Ge— 
ſchichte des 19. Jahrh.« (Leipz. 1893 ff., 2 Bde.) heraus. 

Flathead River (ipr. flätt⸗hedd), ſ. Clarke's Fork. 
Flatheads (for. flätt⸗hedds, »Flachköpfe«), engliſcher 

Name für nordamerikaniſche Indianer weſtlich vom 
Felſengebirge, welche die Gewohnheit haben, den 
Schädel durch in der Kindheit auf die Stirn gelegte 
Bretter niederzudrücken. Sie gehören zum Stamme 
der Seliſch (ſ. d.). 

Flatholm, Inſel mit Fort und Leuchthaus, inmit— 
ten der breiten Mündung des Severn, in England. 
Flatow, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Marienwer— 

der, zwiſchen drei Seen an der Glumia und an der 
Linie Schneidemühl-Dirſchau der Preußiſchen Staats- 
bahn, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, eine 
kath. St. Rochuskapelle, eine Synagoge, ein Schloß 
mit Park und Tiergarten, ein Denkmal Kaiſer Wil— 
helms J., ein Rettungshaus, ein Amtsgericht, eine 
Oberförſterei, Bierbrauerei, anſehnliche Tiſchlerei, 
Dampfdeitillation, Schneidemühle und-Molkerei und 
(1890) 3852 Einw., davon 1368 Katholiken und 402 
Juden. F. bildet eine zum preußiſchen Kronfideikom 
miß gehörige Herrſchaft mit großen Waldungen, deren 
Nießbrauch dem Prinzen Friedrich Leopold von Preu— 
ßen zuſteht. 

Flat races (engl., ſpr. flätt reßes), ſ. Flachrenneu. 
Flatterbinſe, ſ. Juncus. 
Flattereichhorn, ſ. Eichhörnchen. 
Flattereidechſe, ſ. Drache. 
Flatterer (Flattertiere), Ordnung der Säuge— 

tiere, ſoviel wie Handflügler (s. d.). 
Flatterfahrer, Gaunerausdruck für die Vertreter 

einer Spezialität des gewerbsmäßigen Diebſtahls, die 
in dem Ausräumen der Trockenböden, insbeſ. dent 
Wegholen aufgehängter Wäſche beſteht. 

Flattergras, ſ. Milium. 
Flatterhund, ſ. Flederhunde. 
Flatterie (franz.), Schmeichelei, Schönthuerei. 
Flattermaki, j. Pelzflatterer. 
Flattermine, ſ. Mine. 
Flatterruß, ſ. Ruß. 
Flatterrüſter, ſ. Rüſter. 
Flatters, Paul Francois Kavier, frz. Oberſt 

de Vienne (Par. 1829, 3 Bde.), ein ziemlich ober- und Afrikareiſender, geb. 16. Sept. 1832 in Laval, geſt. 
flächliches Werk von geringem geſchichtlichen Wert. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

16. Febr. 1881, zeichnete ſich als Leutnant im Krim— 
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krieg aus, ward 1871 Bataillonschef. 1876 zum Kom— liches Phantaſieſtück; endlich drei ſauber ausgeführte 

Flattertiere — Flavigny. 

mandanten des Militärbezirks Aghuat in Algerien er— 
nannt, unternahm er im Dezember 1880 eine Expedi— 
tion, um Studien für die Eiſenbahn durch die Sahara 
zu machen, wurde aber von den Tuareg überfallen 
und mit dem größten Teil ſeiner Gefährten ermordet. 
Vgl. Broſſelard, Les deux missions F. (2. Aufl., 
Par. 1889). Handflügler (ſ. d.). 

Flattertiere, Ordnung der Säugetiere, ſoviel wie 
Flatterulme, Flatterrüſter, ſ. Rüſter. 
Flattieren (franz.), einem ſchmeicheln, ihn lieb— 

koſen; Flatteur Gpr. ⸗tör), Schmeichler. 
Flatulénz (at.), ſ. Blähungen; flatulent, blähend, 

blähſüchtig; Flatus, Blähung. 
Flatz, einer der oberſten Innzuflüſſe rechterſeits, 

entſteht aus der Vereinigung des Berninawaſſers mit 
Gletſcherbächen der Berninagruppe. Der Berninabach 
entſtrömt dem kleinen Lago Nero (2222 m) auf 
der Höhe des Berninapaſſes, nimmt den Abfluß des 
Morteratſchgletſchers auf, durchbrauſt in der Punt 
Ota (Pontreſina) eine Felſenſpalte, vereinigt ſich gleich 
nachher mit dem Roſegbach und nimmt alsdann für 
die kurze Strecke ſeines Unterlaufs den Namen F. an. 
Er mündet, 19 km lang, bei Samaden, 1724 m ü. M. 

Flau, kraftlos, matt; bezeichnet im Handel, daß 
die Nachfrage gering, der Preis zum Fallen geneigt iſt. 

Flaubert (pr. flobär), Guſtave, franz. Roman⸗ 
ſchriftſteller, geb. 12. Dez. 1821 in Rouen, geſt. da- 
ſelbſt 7. Mai 1880, Sohn eines angeſehenen und ver— 
mögenden Arztes, ſtudierte anfangs ebenfalls Me— 
dizin, ging dann aber, ſeiner Neigung folgend, zur 
Litteratur über und verlegte ſich mit Eifer auf poeti— 
ſche Arbeiten, wobei ihm beſonders Victor Hugo und 
Byron zum Vorbild dienten. Dieſer romantiſchen Rich— 
tung ſpäter entſagend, wandte er ſich der entgegen— 
geſetzten Seite zu, indem er nun das wirkliche Leben 
auf das ſorgfältigſte darzuſtellen ſuchte. Ein Ergeb— 
nis dieſer Beſtrebungen war der Roman »Madame 
Bovary« (1857; deutſch, Dresd. 1892), der ungemei— 
nes Aufſehen machte und in der That als bahnbre— 
chend für die ganze ſpätere naturaliſtiſche Schule der 
Goncourt, Zola ꝛc. bezeichnet werden muß. Es iſt die 
lamentable Geſchichte einer »Unverſtandenen« der 
Provinz, welche der Dichter mit unerbittlicher Natur— 
treue und einer ſo überlegenen Kälte und Ironie er— 
zählt, daß dadurch die tragikomiſche, ſentimental-bitter— 
liche Wirkung noch erhöht wird. Ein beſonders effekt— 
volles, etwas gewagtes Kapitel des Romans gab An— 
laß zu einer ſtrafgerichtlichen Verfolgung, aus welcher 
der Dichter indeſſen ſiegreich hervorging. Bald dar— 
auf machte F. eine Reiſe nach Tunis, wo er die An— 
regung und den Stoff zu dem hiſtoriſch-archäologi— 
ſchen Roman »Salammbö« (1862; deutſch, Frankf. 
a. M. 1863, auch in Reclams Univerſalbibliothek) 
empfing, der im großen Publikum wenig Anklang 
fand, die Kritik dagegen vielfach beſchäftigte. Gegen— 
ſtand desſelben iſt der Aufſtand der Mietstruppen 
gegen Karthago zur Zeit Hamilkars, des Vaters von 
Hannibal, und das Ganze eine Schilderung des in— 
nern und äußern Weſens der alten Punierſtadt, mit . 

hat eine ſchöne gotiſche Kirche aus dem 13. Jahrh., glänzender Pracht entworfen, aber doch ohne wirk— 
liches Leben. Späterhin erſchienen: »L’6ducation sen- 

(aus dem 8. Jahrh.), Likörfabrikation und (1891) 980 timentale. Histoire d'un jeune homme« (1869), 
ein noch troſtloſerer Roman als Madame Bovary«, 
der auf das Publikum einen geradezu unheimlichen 
Eindruck machte; »La tentation de saint Antoine« 
(1874; deutſch von Endrulat, Straßb. 1874), ein geiſt⸗ 
reiches, aber ermüdendes philoſophiſch-kulturgeſchicht— 

Novellen: »Trois contes« (1877), die wieder beſſere 
Aufnahme fanden. Ein politiſches Schauſpiel von F.: 
»Le Candidate, war auf dem Vaudevilletheater 1874 
ohne allen Erfolg vorübergegangen. Durch dieſe wie- 
derholten Enttäuſchungen verbittert, auch vom Gang 
der politiſchen Dinge niedergedrückt, zog ſich F., der 
an epileptiſchen Anfällen litt, in die Einſamkeit auf 
ſein Landhaus Croiſſet, unweit Rouen, zurück (das⸗ 

ſelbe, das einſt der Abbé Prevoſt bewohnte) und ſchrieb 
noch den menſchenfeindlichen und unerquicklichen ſati— 
riſchen Roman »Bouvard et Pécuchet« (1881). F. 
war bei allen Abſonderlichkeiten eine hochbegabte und 
vornehme Dichternatur, dabei von edlem Charakter 
und großer Originalität; ſein Stil iſt durchaus ge— 
feilt und oft klaſſiſch-muſterhaft. In Rouen wurde 
ihm 1890 ein Denkmal errichtet. Eine Geſamtaus⸗ 
gabe ſeiner Werke erſchien 1885 in 8 Bänden. Nach 
ſeinem Tode erſchienen noch ſeine Briefe an George 
Sand (4. Aufl. 1889) und ſeine »Correspondance«, 
die Zeit von 1830 —80 umfaſſend (1887 — 93,4 Bde.). 
Vgl. Mignot, Ernest Chevalier. Son intimité avec 
Gust. F. (Briefe Flauberts, Par. 1888). 
Flaum (Flaumfedern), die weichen, wolligen 

Federn, welche den Leib der Vögel bedecken; bei den 
Waſſervögeln heißen ſie auch Daunen. 
Flaus, ſoviel wie Fries. 
Flautando (flautato, ital., »flötend«), Vortrags- 

bezeichnung beim Violinſpiel, bedeutet, daß die Saite 
mehr in der Mitte ihrer ganzen Länge als wie ge— 
wöhnlich nahe am Stege angeſpielt werden ſoll. Durch 
dieſe Spielweiſe werden eine Anzahl ſonſt ſtarker Ober— 
töne (der 2., 4. ꝛc.) beſeitigt, der Ton nimmt daher 
eine weichere, an den Klang angeblaſener Flaſchen er— 
innernde Farbe an. Auch verſteht man unter F. das 
Flageolett (ſ. d.). 

Flauto (ital.), Flöte; F. piccolo, Pickelflöte; F. 
traverso, Querflöte; F. dolce, Schnabelflöte. 

Flavanilin CHN. CI, Farbſtoff, welcher durch 
Erhitzen von Acetanilid mit Chlorzink entſteht und 
aus ſalzſaurem Paraamidophenyllepidin beſteht, ein 
orangerotes kriſtalliniſches Pulver, löslich in Waſſer, 
färbt gebeizte Baumwolle und Seide gelb, letztere mit 
moosgrüner Fluoreszenz. 
Flavaurin (Neugelb) CH. N. O, SNa, oder 

CH. ONa. (NO.) 2. SO Na, dinitrophenolſulfoſaures 
Natron oder Ammoniak, wird dargeſtellt durch Kochen 
von nitrophenolſulfoſaurem Kali mit verdünnter Sal- 
peterſäure, iſt gelbrot, in Waſſer löslich, bläht ſich beim 
Erhitzen ſtark auf, dient zum Gelbfärben von Wolle 
Flavedo, ſ. Citrus, ©. 193. [und Seide. 
Flaveszieren (lat.), gelb werden, vergilben; fla= 

veszent, gelblich, ins Gelbe ſpielend. 
Flavier, röm. Kaiſerhaus, dem die Kaiſer Titus 

Flavius Veſpaſianus (69— 79 n. Chr.), Titus 
(79— 81) und Domitianus (81—96) angehörten, 
und das mit des letztern Ermordung unterging. 
Flavigny (pr. winjh, 1) (F.⸗ſur⸗Ozerain) Stadt 

im franz. Depart. Cöte d'Or, Arrond. Semur, 425 m 
li. M., auf einer ſteilen Anhöhe über dem Ozerain, 

alte Stadtmauern mit zwei Thoren, Reſte einer Abtei 

Einw. — 2) Dörfchen im W. von Metz, nahe der 
Chauſſee Metz-Verdun, wurde 16. Aug. 1870 in der 
Schlacht von Vionville (ſ. d.) den Franzoſen nach hef⸗ 
tigen Kämpfen von Truppen des 3. Korps entriſſen 
und bildete den Stützpunkt der Stellung desſelben. 
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Flavigny, Vicomte de, ſ. Agoult. 
„Flavin, ſ. Quercitron. 

Flavius, Name eines zur Zeit der Römerherr— 
ſchaft durch ganz Italien verbreiteten Geſchlechts. Die 
namhafteſten Träger desſelben ſind: 

1) Gnäus F., Sohn des Ancus, war Schreiber 
des Zenſors Appius Claudius Cäcus zu Rom und 
veröffentlichte als ſolcher ein Verzeichnis aller Klag— 
und Geſchäftsformeln, der ſogen. Legis Actiones, 
unter dem Namen Jus Flavianum öfters erwähnt, 
ſowie der Gerichtstage (der Dies fasti im Gegenſatz 
zu den nefasti), wovon bis dahin zum Nachteil der 
Plebejer die Patrizier allein genauere Kenntnis be= 
ſeſſen hatten. Das Volk erhob ihn dafür 304 v. Chr. 
zum kuruliſchen Adilen. 

2) Gajus F. Fimbria, einer der wildeſten Par— 
teigänger des Marius, wurde in dem Bürgerkrieg 
zwiſchen Sulla und Marius dem Konſul L. Valerius 
Flaccus, der 86 v. Chr. nach Aſien geſchickt ward, um 
Sulla vom Oberbefehl gegen Mithridates zu verdrän⸗ 
gen, als Legat beigegeben, erregte in Byzanz eine 

der Reichtum ſeiner Phantaſie am vollkommenſten 
entfaltete, großen Ruf erworben. Am berühmteſten 
find die Umriſſe zu Homers »Odyſſee- (Rom 1793; 
nachgeſtochen von Riepenhauſen Götting. 1803; neuer 
Abdruck, Berl. 1865], Schnorr u. a.) und Ilias 
(Lond. 1795); ferner die Zeichnungen zu Dante (neu 
hrsg. 1867), die Blätter zu Aſchylos (beide geſtochen 
von Piroli) und zu Heſiod (geſtochen von Blake); ſeine 
ſechs Bitten und ſein Ugolino. Von ſeinen plaſtiſchen 
Werken ſind hervorzuheben: die lebensgroße Figur 
der griechiſchen Komödie und die Reliefs: der Schild 
des Achilles; die Veſtalin; Cäſars Tod; Apollon und 
Marpeſſa; William Jones die indiſchen Geſetzbücher 
ſammelnd; Dein Wille geſchehe; die Marmorſtatuen 
der Reſignation, einer Viktoria zu Leeds, eines ſchla⸗ 
fenden Kindes, einer Pſyche, eines Apollon als Hirten 
und des John Kemble in der Weſtminſterabtei. Von 
den vielen von F. geſchaffenen Denkmälern ſind zu 
nennen: das Relief zum Andenken des Dichters Collin 
| in der Kirche zu Chicheſter; das Denkmal des Lords 
Mansfield und das der Familie Baring zu Michel- 

Meuterei unter den Truppen, durch die der Konſul dever in Hampihire; Nelſons Grabmal und die Sta— 
den Tod fand, übernahm darauf ſelbſt den Oberbefehl tuen Joſhua Reynolds' und Adam Howes in der 
gegen Mithridates, brachte dieſem mehrere bedeutende Paulskirche zu London; Pitts Statue in Glasgow. 
Verluſte bei und zog darauf plündernd und verwüſtend Flaxmans anatomiſche Studien erſchienen unter dem 
in ganz Kleinaſien umher, wobei er namentlich auch Titel: »Anatomical studies of the bones and mus- 
Ilion zerſtörte, deſſen er ſich durch Verrat bemächtigt 
hatte. Als aber Sulla 84 nach Aſien überſetzte und 

alle Verſuche des F., ihn zu bekämpfen, fehlſchlugen, 
ja ſogar ſein Heer ihn verließ, gab er ſich im Tempel 
des Askulap zu Pergamon ſelbſt den Tod. Seine 
Truppen, die Fimbrianer, mußten zur Strafe für 
die Meuterei bis zum Ende des dritten Mithridati- 
ſchen Krieges in Aſien dienen. 
Flavius Veſpaſianus, Veſpaſianus. 
Flavius Veſpaſianus Titus, j. Titus. 
Flavopurpurin, j. Purpurin. 
Flavus (der Blonde), Bruder des Cherusker— 

fürſten Arminius, diente im römiſchen Heer unter Ti⸗ 
berius und Germanicus und nahm am Feldzug des 
letztern gegen Germanien 16 n. Chr. teil. Sein Sohn 
Italicus (ſ. d.) war kurze Zeit Fürſt der Cherusker. 
Flawil, Fabrikdorf im ſchweizer. Kanton St. Gal⸗ 

len, 609 m ü. M., an der Eiſenbahn Rorſchach-Win⸗ 
terthur, mit Muſſelin⸗ und Baumwollmanufaktur, 
Maſchinenſtickerei und (1888) 4313 vorwiegend proteſt. 
Einwohnern. 
Flaxley⸗Abtei Ger. ſtäcsli⸗, gut erhaltene Klo— 

ſterruine in Glouceſterſhire (England), 4 km von Weſt⸗ 
bury on Severn, aus dem 12. Jahrh. 

laxman (pr. jlädsmän), John, engl. Bildhauer 
und Zeichner, geb. 6. Juli 1755 in Pork, geit. 7. Dez. 
1826 in London, widmete ſich auf der königlichen Aka⸗ 
demie, die er aber wegen vermeintlicher Zurückſetzung 
bald wieder verließ, dann unter der Anleitung von 
Banks, G. Cumberland, Sharp, Blake und beſonders 
Stothart der Bildhauerkunſt. 1782 heiratete er Anna 
Denman, die auf ſeine Studien einen günſtigen Ein⸗ 
fluß äußerte, und mit welcher er 1787 nach Italien 
ging, wo er 7 Jahre verweilte. Nach ſeiner Rückkehr 
wurde er 1800 Mitglied und 1810 Profeſſor der Bild- 
hauerkunſt an der Akademie zu London. F. war einer 
der erſten Künſtler, welche, Winckelmann nacheifernd, 
den Geiſt der antiken Kunſt erfaßten; ſeine Kompoſi⸗ 
tionen ſind oft von großartiger Auffaſſung, ſein Stil 
iſt ſtets edel und rein; allen ſeinen Geſtalten verlieh 
er das Gepräge eines erhabenen Charakters. Beſon⸗ 
ders haben ihm ſeine Umrißzeichnungen, worin ſich 

cles for the use of artists (19 Platten, geſtochen von 
Landſeer, Text von M. Robertſon, Lond. 1833); ſeine 
»Leetures on sculpture“ (daſ. 1829, zuletzt 1866) 
dienen noch jetzt als Unterrichtsmittel. 

Fl. d., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für »Flora danica« (1761 begonnen von Oder und 
bis in die neueſte Zeit fortgeſetzt). 

Flebbe, ſoviel wie Stirnſchneppe, dreieckig geform⸗ 
tes Zeugſtück (Flor) als Zeichen der Witwentrauer, 
auch allgemein von den an einem Fürſtenhofe verkeh⸗ 
renden Damen während einer Hoftrauer unter dem 
Hut und über dem Haar getragen. S. Schnebbe. 

Flebile (ital.), muſikal. Vortragsbezeichnung: 
kläglich, weinerlich. 

Fleche (franz., ivr. flasch), Pfeilſchanze, ſ. Fleſche. 
Fleche, La cpr. fläſch), Arrondiſſementshauptſtadt 

im franz. Depart. Sarthe, am Loir, Knotenpunkt der 
| Orléansbahn, hat eine 1764 gegründete Militärſchule 
| (Prytanee, früher ein 1607 von Heinrich IV. geſtifte⸗ 
tes Jeſuitenkollegium), die 400 Zöglinge aufnimmt, 
mit einer Bibliothek von 20,000 Bänden, Fabrikation 
von Papier, Ol, Leder, Handſchuhen und (1891) 8375 
(als Gemeinde 10,249) Einw. — F. kam im 14. Jahrh. 
an das Haus Alencon, 1513 an das Haus Bourbon. 
König Heinrich IV., dem hier ein Standbild errichtet 
worden iſt, weilte öfters in dem dortigen königlichen 
Schloß. Er ſchenkte das letztere den Jeſuiten, um es 
zu einem Kolleg umzuwandeln, in deſſen Kapelle ſein 
Herz beigeſetzt werden ſollte (1604). Aus dieſem ehe⸗ 
mals berühmten Kolleg gingen Descartes, Prinz 
Eugen von Savoyen u. a. hervor. Am 8. Dez. 1793 
wurden hier die Royaliſten von den republikaniſchen 
Truppen unter Weſtermann geſchlagen. Vgl. Montzey, 
Histoire de la F. et de ses seigmeurs (La Fleche 
1876 — 79, 3 Bde.). 

Fleéchier (pr. -isid, Eſprit, namhafter franz. 
Kanzelredner und Schriftſteller, geb. 10. Juni 1632 
zu Pernes in der Grafſchaft Venaiſſin, geſt. 16. Febr. 
1710 in Montpellier, gehörte eine Zeitlang dem Je⸗ 
juitenorden an, war dann Lehrer der Rhetorit in Nar⸗ 
bonne, ging 1659 nach Paris, wo er bald als Kanzel⸗ 
redner großen Ruf erlangte und mit den Schöngeiſtern 
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des Hötel de Rambouillet viel verkehrte. Seine Lei— 
chenreden, insbeſ. die auf Turenne, ſind Meiſterwerke 
der höhern Beredſamkeit. Zugleich mit Racine 1673 
in die Akademie aufgenommen, ward er durch Lud— 
wig XIV. 1685 Biſchof von Lavaux, 1687 von Nimes, 
wo er die Akademie gründete. Von ſeinen Werken 
ſind neben den oft aufgelegten »Oraisons funèbres« 
(Par. 1681, zuletzt 1878) zu erwähnen: »Histoire de 
Theodose le Grande (Par. 1679; neue Ausg., Tours 
1881); »Histoire du cardinal Ximenes« (Par. 1693, 
2 Bde.; deutſch von Fritz, Würzb. 1828) und die »Pa- 
négyriques des saints« (Par. 1690, 3 Bde.). Seine 
Dichtungen in franzöſiſcher und lateiniſcher Sprache 
ſind in den »(Euvres posthumes« (Par. 1712) ab- 
gedruckt. Seine »(Euvres compleétes« erſchienen zu 
Nimes 1782 in 10 Bänden (neue Ausg. von Migne, 
daf. 1856, 2 Bde.). Vgl. Delacroir, Histoire de F. 
(Par. 1865); Fabre, La jeunesse de F. (daſ. 1882, 
2 Bde.); Derſelbe, F. orateur (2. Aufl., daſ. 1886). 

Flechſe, ſ. Sehne. 
Flechte (Herpes), früher und im Voltsmund noch 

jetzt gebräuchliche Bezeichnung jedes chroniſchen »Aus— 
ſchlags«, jeder langwierigen, ſchwer heilbaren, auf der 
Haut ſich ausbreitenden, von Jucken begleiteten, nicht 
anſteckenden Hauttrankheit. Neuerdings iſt jedoch der 
Begriff F. ſehr eingeengt worden, indem zahlreiche 
Ausſchlagsformen, welche früher mit dieſem Namen 
bezeichnet wurden, in das Gebiet des Ekzems (ſ. d. u. 
Tafel »Hautkrankheiten«, Fig. 6) verwieſen worden 
ſind. Nur für zwei Formen von Hautkrankheiten hat 
man den Namen F. beibehalten, nämlich für die 
Schuppenflechte (ſ.d., Pſoriaſis; Tafel, Fig. 4) und 
für die Blaſen- oder Bläschenflechte (Herpes). 
Letztere Form, von welcher hier allein geſprochen wer— 
den ſoll, iſt dadurch charakteriſiert, daß mehrere grup— 
penweiſe auf geröteter, entzündeter Haut beiſammen— 
ſtehende, hirſekorn- bis linſengroße Bläschen, welche 
urſprünglich mit klarer Flüſſigkeit gefüllt ſind, an die— 
ſer oder jener Stelle des Körpers raſch auftreten und 
bald, d. h. nach Verlauf einiger Tage oder höchſtens 
Wochen, wieder verſchwinden, nachdem der Inhalt ſich 
erſt trübte, dann eintrocknete und eine Borke gebildet 
hatte, welche zuletzt mit Hinterlaſſung einer mit geſun— 
der Oberhaut verſehenen, geröteten Stelle, alſo ohne 
Narbenbildung, abfällt. Man unterſcheidet folgende 
Formen der Bläschenflechte: 1) Der Herpes labialis 
S. facialis erſcheint meiſt ohne bekannte Veranlaſſung 
am Munde, an der Naſe, am Ohr, an den Augen— 
lidern ꝛc., ja auch auf der Schleimhaut des Mundes 
und des Rachens, zumal bei fieberhaften Krankheiten 
(beſonders der Kinder) und iſt bei dieſen prognoſtiſch 
von guter Bedeutung. Dieſe Form iſt ſehr zu Rück— 
fällen geneigt. 2) Der Herpes praeputialis, an der 
Vorhaut des männlichen Gliedes und an andern Stel— 
len der äußern Geſchlechtsteile bei Männern wie bei 
Frauen, iſt ebenfalls ein ganz unſchuldiges Übel, wel— 
ches bei manchen Individuen ſehr häufig wiederkehrt, 
aber binnen wenigen Tagen wieder verſchwindet. 3) Die 
Gürtelflechte (Gürtelausſchlag, Herpes zos- 
ter, Zona) iſt die wichtigſte Form, weil ſie oft eine große 
Ausbreitung gewinnt und überaus heftige Schmerzen 
zu verurſachen pflegt; ſie kommt am ausgeprägteſten 
an der Taille vor und umgibt hier wie ein halber Gür— 
tel, dem Verlauf der Zwiſchenrippennerven folgend, den 
Leib. Dem Ausbruch der Gürtelflechte geht gewöhn— 
lich eine heftige Neuralgie (Interkoſtalneuralgie) vor— 
auf, welche auch während der Blüte des Ausſchlags 
noch anhält. Dieſelbe F. wird auch am Kopf, an der 
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Bruſt, dem Bauch und an den Gliedmaßen in Form 
eines entzündeten, mit Bläschen beſetzten Hautſtrei— 
fens beobachtet, welcher dem Verlauf des ſchmerzhaf— 
ten Nervenſtammes folgt. Der Verlauf der Gürtel— 
flechte dauert in der Regel 3—4 Wochen; es iſt dabei 
häufig, wenigſtens einige Tage lang, ziemlich lebhaf- 
tes Fieber vorhanden. 4) Die Ringflechte (Herpes 
iris und H. cireinnatus, ſ. Tafel »Hautkrankheiten«, 
Fig. 5) führt dieſen Namen von der eigentümlichen 
Stellung der Bläschen. Der Herpes iris zeigt näm— 
lich Bläschen, welche ſich kreisförmig um ein mittleres 
Bläschen herumſtellen und ſo Ring auf Ring um ſich 
greifen, während die Mitte abheilt. Auch dieſe Formen 
heilen in der Regel bald, wenn ſich die Nachſchübe nicht 
zu lange hinausziehen. Schmerzempfindungen fehlen 
bei dieſer Form oder ſind doch ganz unbedeutend. — 
Über die Urſache des Herpes iſt nichts Genaueres be— 
kannt, meiſtenteils wird derſelbe einer Erkältung zu— 
geſchrieben. Nur eine Form der F. iſt anſteckend, 
die Raſierflechte (Raſiergrind, Herpes tonsu- 
rans), welche auf der Verbreitung eines mikroſtopiſchen 
Pilzes (Trichophyton tonsurans) beruht, der an be- 
haarten Körperſtellen, z. B. auf der Kopfhaut, das 
Ausfallen der Haare bewirkt. Eine beſondere Behand- 
lung der F. gibt es nicht; man beſchränkt ſich darauf, 
die kranke Hautſtelle mit einer fettigen Subſtanz zu 
beſtreichen und ſie dadurch vor äußern Einwirkungen 
zu ſchützen. Gegen die heftigen Hautſchmerzen bei der 
Gürtelflechte ſind Einſpritzungen einer Morphium⸗ 
löſung anzuwenden. Sodann empfiehlt es ſich, ein 
gelindes, nicht reizendes Pflaſter aufzulegen und die 
ſes mittels Kompreſſen feſt aufzubinden. Dazu eignet 
ſich Meliloten- oder das braune Bleipflaſter, auf lange 
Streifen Leinwand aufgeſtrichen, deſſen Oberfläche 
man noch mit Opiumpulver beſtreuen kann. Man 
wechſelt einen ſolchen Pflaſterverband jede Woche ein— 
mal. Die Raſierflechte verſchwindet bei energiſchem 
Waſchen mit Seife und Waſſer ohne Sublimat und 
andre arzneiliche Mittel. N 

[Flechten der Haustiere.] Flechtenausſchläge kom— 
men auch bei allen Haustieren vor. Die kahl 
machende F. (Herpes decalvans, H. tonsurans) 
wird am meiſten beim Rind angetroffen und erweiſt 
ſich in größern Beſtänden dadurch ſehr läſtig, daß 
innerhalb mehrerer Wochen oder Monate eine erheb— 
liche Zahl der Tiere mit dem Ausſchlag behaftet wird. 
Es entſtehen auf der Haut am Kopfe, am Widerriſt, 
am Rippenkörper und am Bauch, zuweilen auch an 
andern Stellen, runde Herde bis zur Größe eines Fünf- 
markſtücks. An denſelben fallen die Haare ab, und es 
bildet ſich eine dicke grauweiße Borke. Wegen des 
heftigen Juckreizes belecken und ſcheuern die Rinder 
die kranken Hautſtellen. Wenn der Ausſchlag nicht 
behandelt und die Hautpflege vernachläſſigt wird, ſo 
{ann die wirtſchaftliche Ertragsfähigkeit der Tiere 
monatelang beeinträchtigt fein. Für die Behand— 
lung erweiſt ſich das öftere Beſtreichen der kranken 
Stellen mit Teer nützlich. Nach mehreren Tagen 
wäſcht man die kranken Hautpartien ſorgfältig mit 
lauwarmem Seifenwaſſer. Die Iſolierung der er— 
krankten Tiere iſt ratſam. Von den Rindern kann 
dieſe F. auf Pferde und Menſchen übertragen werden. 
Seltener werden die Schafe angeſteckt. Bei dem Pferd 
äußert ſich die F. unter ganz gleichen Erſcheinungen 
wie beim Rind. Die Bläschenflechte (Eezema 
simplex) tritt am meiſten bei den Pferden auf und 
veranlaßt vorübergehend den Ausfall der Haare am 
Rumpf und Kopf. Auf der Haut entſtehen kleine 
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Inhalt der Tafel ‚Flechten L. 

. Usnea barbata (Bartflechte). Art. Usnea. 

. Peltigera canina (Hundsflechte). Art. Peltigera. 

. Cetraria islandica (Isländisches Moos). Art. Cefraria. 

. Cladonia macilenta (Säulchenflechte) | 

. Cladonia pyxidata (Becherflechte) 

. Sphaerophorus compressus (Kugelflechte). Art. Sphaerophorus. 

| Art. Cladonia. 

Stereocaulon paschale (Strunkflechte). Art. Stereocaulon. 

Gasparrinia elegans. Art. Gasparrinia. 

Rhizocarpon geographicum (Landkartenflechte). Art. Rhizocarpon. 

. Leeidea confluens (Scheibenflechte). Art. Leeiden. 

. Parmelia olivacea (Schildflechte). Art. Parmelia. 

Physcia parietina (Wandflechte). Art. Physeia. 

Meyers Konr.- Lexikon, 5. Aufl., Beilage. 
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Bläschen mit waſſerhellem Inhalt, welche nach 5—10 | [us iſt mit ſeiner ganzen Fläche der Unterlage feſt an- 
Tagen platzen oder zu klebrigen, weichen Schorfen gewachſen und läßt ſich daher nicht ohne Zerſtörung 
eintrocknen. Das lebhafte Juckgefühl veranlaßt die abtrennen (Tafel II, Fig. 4). Hinſichtlich der anato⸗ 

Flechten (typiſche Formen, innerer Bau). 

Pferde, die Haut zu reiben und zu ſcheuern, wodurch 
umfangreiche entzündliche Schwellungen, ausgebrei— 
tete Kahlheit und Schrundigkeit der Haut entſtehen 
kann. Bei der Behandlung haben ſich warme Bä— 
hungen neben einer 1— 2proz. Löſung von Zinkvitriol 
oder einer 5proz. Löſung von Alaun oder einer Ab— 
lochung der Eichenrinde bewährt. Wird die Haut 
ſpröde und riſſig, ſo iſt die Einreibung von Glycerin 
oder Vaſelin nützlich. Schafe erkranken nur ſelten an 
einer ekzematöſen F., welche ſich durch kahle Haut— 

miſchen Struktur kennt man zwei Arten des Flechten- 
thallus. Bei dem geſchichteten cheteromeren) 
Thallus unterſcheidet man auf dem Durchſchnitt (Ta- 
fel II, Fig. 7) die Rindenſchicht aa, welche aus 
innig verflochtenen Pilzhyphen beſteht und daher ein 
ſcheinbares Parenchym darſtellt, die Gonidienſchicht 
(gonimiſche Schicht) gg, welche unterhalb der 
Rindenſchicht liegt, und in welcher außer Hyphen, die 
von der Rinden- zur Markſchicht verlaufen, die Goni- 
dien, d. h. die chlorophyllhaltigen Algenzellen enthal— 

ſtellen von Thalergröße charakteriſiert und vorzugs- ten find; endlich die lockere, aus Pilzhyphen beſtehende 
weiſe am Kopf und am Rücken auftritt. Ohne Be- Markſchicht m, die im ſtrauchartigen Thallus den 
handlung gelaſſen, führt dieſelbe zum Verluſt der innern, im laub- und kruſtenartigen den untern, dem 
Wolle und zur Abmagerung der Tiere. Die Heilung Subſtrat anliegenden Teil ausmacht. Die an der 
iſt im ganzen nicht leicht und erfordert während einer Unterſeite des laubartigen Thallus entſpringenden 
längern Zeit die Anwendung von Teer oder Waſchun- Haftfaſern beſtehen aus dickern oder dünnern Hyphen- 
gen mit Teerſeife, reſp. Karbolſeife. Bei den Hunden bündeln (er), welche mit ihren Enden in das Subſtrat 
und Katzen finden ſich Flechtenausſchläge mit Ver- eindringen. Das Wachstum des geſchichteten Thallus 
luſt des Deckhaars und oberflächlicher Hautentzündung erfolgt an ſeinen Spitzen und Rändern durch Streckung 
ſehr häufig. Sie ſind um ſo mehr von Bedeutung, und Verzweigung der Hyphen. Die Gonidien ſind nur 
als ſie ſich auf den Menſchen übertragen können. Ob⸗ als iſolierte Zellen oder Zellengruppen zwiſchen die 
wohl bis jetzt die pflanzlichen Paraſiten, welche dieſe | Hyphen eingeſtreut, gleichſam wie fremde Beſtandteile 
F. verurſachen, nicht nachgewieſen worden ſind, fo niſten ſie zwiſchen denſelben und vermehren ſich ent— 
kann doch über die mykotiſche Natur derſelben kein ſprechend der Zunahme des Thallus. Bei den F. mit 
Zweifel obwalten. Zur Heilung haben ſich Schwefel- ungeſchichtetem chomßbomerem) Thallus find 
präparate, namentlich Bäder von Schwefelleber und die Gonidien nicht auf eine beſondere Schicht beſchränkt, 
Waſchungen mit einer Miſchung von 20 Teilen Schwe- ſondern, mit den Hyphen gemengt, gleichmäßig im 
felblumen, 10 Teilen Gummi arabikum und 500 Teilen ganzen Thallus verbreitet (Tafel II, Fig. 6). Hierher 
Kalkwaſſer vielfach bewährt. Für die lokale Behand- gehört der Thallus der Gallertflechten, welcher blatt- 
lung finden auch Queckſilberpräparate, insbeſ. das artige, meiſt unregelmäßig krauſe Geſtalt und gallert— 
weiße Queckſilberpräzipitat in Salbenform (1:8—12) 
Anwendung. 

Flechten (Lichenen, Lichenes, hierzu die Tafeln 
Flechten I-III), kryptogamiſche Gewächſe, zu den 
Thallophyten (Euthallophyta) gehörig, früher als 
ſelbſtändige Klaſſe betrachtet, jetzt als eigentümliche 
Doppelorganismen (ſ. Symbioje) erkannt, die aus chloro- 
phyllhaltigen Algen und auf ihnen ſchmarotzenden 
Pilzen beſtehen. In den neuern Syſtemen werden 
daher die F. als eine Nebenreihe den Pilzen ange— 

artige Beſchaffenheit beſitzt. Seine Gonidien entſprechen 
gewiſſen Algengattungen, wie Nostoc u. a.; auch rührt 
die gallertartige Subſtanz dieſer F., wie bei Nostoe d., 
von den aufgequollenen Membranen derſelben her, 
und ihre Vermehrung bedingt hier vorzugsweiſe das 
Wachstum der Flechte, während die Hyphen den unter— 
geordneten Beſtandteil ausmachen, indem ſie nur nach 
allen Richtungen hin in der Gallerte der Gonidien 
wuchern. Bisweilen beſteht die Gonidienunterlage aus 
einer ſich verzweigenden Fadenalge, die von zarten 

ſchloſſen. Der Körper der F. (Lager, Thallus) be- Fäden, den Pilzhyphen, umflochten wird, fo z. B. bei 
ſteht aus zwei Elementen verſchiedenen Urſprungs: Ephebe und dem auf Baumrinde in Südamerika 
aus fadenförmigen, chlorophyllfreien Pilzhyphen, die | 
zugleich Fruktifikationsorgane von der Art der Asko— 
und Baſidiomyceten (ſ. Pilze) erzeugen, und chloro⸗ 
phyllhaltigen, mit beſtimmten Algengattungen identi— 
ſchen Zellen (Gonidien), die das nährende Subſtrat 
für die Pilzfäden abgeben und mit dieſen gemeinſam 
zu regelmäßigen Formen auswachſen. Das Lager 
der F. tritt in drei Formen auf: 1) Der ſtrauch- 
förmige Thallus iſt nur an ſeiner Baſis angewachſen 
und erhebt ſich in jtengel- oder blattähnlicher, meiſt 
ſtrauchartig veräſtelter Geſtalt (Tafel J, Fig. 3, 4, und 
Tafel II, Fig. 1). 2) Der laub- oder lagerför- 
mige Thallus iſt blattartig flach und dünn, der Unter- 
lage allenthalben anliegend, doch jo, daß er an einzel- 
nen Stellen nur durch Haftfaſern mit ihr zuſammen— 
hängt und ſich daher ohne Zerſtörung ablöſen läßt 
(Tafel I, Fig. 9— 12, u. Tafel II. Fig. 3). Bei man⸗ 
chen Cladonia- Arten erheben ſich von dem laub 
förmigen Thallus aufrechte, nach Art des ſtrauch— 
förmigen Thallus wachſende, oben oft becherförmige 
Stiele (Geſtelle, Podetien), auf welchen ſich die Frucht- 
körper (Apothecien) entwickeln (Tafel I, Fig. + u. 5, 
u. Tafel II, Fig. 2). 3) Der kruſtenförmige Ihal- | 

lebenden Coenogonium. Noch merkwürdiger ſind die 
Verhältniſſe bei einigen rindenbewohnenden Graphi⸗ 
deen, wie Graphis scripta Ach. (Tafel II, Fig. 4a 
und b), bei welchen zwei durchaus verſchiedene Lebens- 
ſtadien nacheinander auftreten. Zuerſt entwickelt ſich 
ein unter der Baumrinde wachſender gonidienloſer 
Thallus von Pilzhyphen, der ſich zentrifugal ausbrei— 
tet; im zweiten Stadium wandern dann in dieſen Pilz— 
thallus Algenfäden der Gattung Chroolepus durch 
die Rindenſchichten ein, und dann erſt iſt die Flechte 
zur Frutt fikation befähigt. 

Die Fortpflanzungsorgane der F. entſprechen völlig 
denen beſtimmter Pilzgruppen (j. Pilze), nämlich der 
Askomyceten, Hymeno- und Baſidiomyceten, und man 
unterſcheidet hiernach Schlauchpilzflechten (Asco— 
lichenes), Hautpilzflechten (Hymenolichenes) 
und Bauchpilzflechten (Gasterolichenes). Die 
erite, bei weitem umfangreichſte Gruppe beſitzt wie die 
Schlauchpilze Sporenſchläuche (asci), die in be— 
ſondern Fruchtlagern (Apothecien) zuſammen⸗ 
geſtellt ſind, in denen die Sporen erzeugt werden. 
Wie bei den Askomyeeten treten auch die Sporen— 
ſchläuche der Askolichenen entweder frei an der Ober— 
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fläche des Fruchtkörpers (gymnokarp) auf, oder ſind 
in demſelben flaſchenförmig eingeſenkt (angiokarp). 
Die gymnokarpen Apothecien ſind den Frucht— 
körpern der Diskomyeeten unter den Pilzen gleich, 
meiſt runde, ſchüſſel-, bisweilen auch knopfförmige, 
gewöhnlich eigentümlich gefärbte Gebilde, welche in 
der Regel in großer Anzahl auf dem Thallus vor— 
kommen, bei den ſtrauchförmigen F. die Ränder oder 
Spitzen, bei den laub- und kruſtenförmigen die Ober— 
ſeite des Thallus einnehmen. Die Apothecien der 
Graphideen haben längliche bis ſtrichförmige Geſtalt, 
denen von Hysterium unter den Diskomyceten ana— 
log. Die außen frei liegende Scheibe des Apothe— 
ciums wird von der Hymeniumſchicht (Tafel III, Fig. 
12h) gebildet; unter derſelben befindet ſich eine aus 
feinen Hyphen beſtehende Schicht (Excipulum, y); oft 
iſt die Scheibe von Thallusmaſſe (tit) rings umwallt 
(r Rinden-, g Gonidien-, m Markſchicht). Die Hyme— 
niumſchicht beſteht aus den dicht gedrängt ſtehenden 
Sporenſchläuchen (Tafel III, Fig. 13 sp) und den 
zwiſchen dieſen vorkommenden fadenförmigen Para- 
phyſen (dieſelbe Figur bei p), die mit ihren gefärb— 
ten Spitzen etwas über die Sporenſchläuche heraus— 
ragen. Letztere ſind, wie beiden Diskomyeeten, ſchlauch— 
oder keulenförmige Zellen, in denen ſich durch freie 
Zellbildung meiſt je acht Sporen (dieſelbe Figur bei s) 
erzeugen. Die angiokarpen Apothecien ſind runde 
Behälter, welche dem Thallus eingeſenkt ſind und nur 
mit dem an ihrem Scheitel befindlichen Mündungskanal 
frei liegen. Sie gleichen den Perithecien der Kernpilze 
(Pyrenomyeeten, ſ. Pilze) auch darin, daß ihr ſchwarzes 
Gehäuſe einen farbloſen Kern umſchließt, welcher aus 
Sporenſchläuchen und Paraphyſen beſteht, die aus der 
Innenwand des Apotheciums entſpringen. Bei den 
meiſten F. werden in jedem Sporenſchlauch je acht 
Sporen gebildet, die nach erlangter Reife herausge— 
ſchleudert werden. — Bei zahlreichen F. hat man noch 
ein zweites Fruchtorgan, die Konidienfrüchtelfrüher 
Spermogonien), den gleichnamigen Organen bei 
den Pilzen durchaus gleiche Gebilde, gefunden, die 
ſehr kleine, im Thallus eingeſenkte Behälter darſtellen, 
deren Mündungskanal als punktförmige, dunkle Pa— 
pille oberflächlich ſichtbar iſt. In dieſem Organ werden 
zahlreiche Mikrokonidien (früher Spermatien) er— 
zeugt, bei deren Keimung nach Möller Myeelien mit 
neuen Mikrokonidienfrüchten entſtehen. Die Fort— 
pflanzung der F. iſt demnach dieſelbe wie bei den ähn— 
lichen Schlauchpilzen. 

Bei der Gruppe der Hautpilzflechten (Hymeno- 
lichenes) beſitzt die ſporenerzeugende Schicht einen 
Bau, der völlig dem von typiſchen Hautpilzen ent— 
ſpricht. Eine hierher gehörige Form, die weſtindiſche 
Cora pavonia (Tafel III, Fig. 18), wächſt in Form 
nieren- oder halbkreisförmiger Scheiben an dünnen 
Baumzweigen. Ihr Thallus (Tafel III, Fig. 20) ent⸗ 
hält lebhaft blaugrün gefärbte Zellen (g) der Alge 
Chroococcus, die dicht von den Pilzfäden umſponnen 
werden; auch it ihr ein ſchwammartiger Haftkörper 
eigentümlich, der außerdem als Waſſerſpeicher dient. 
Die Hymeniumſchicht der Unterſeite (Tafel III, Fig. 20 
bei s) beſitzt Baſidien mit je vier (Tafel III, Fig. 21, 
in verschiedenen Stadien a bis c) Sterigmen (j. Pilze) 
und zwiſchen den Baſidien zerſtreuten Paraphylen, die 
beide in Bau- und Entwickelung denen der Hymenomy— 
ceten gleich find. Die Gruppe der Bauchpilzflech— 
ten (Gasterolichenes), die auch im Habitus einem 
kleinen Boviſt gleichen, hat Fruchtkörper, bei denen 
die baſidienbildende Schicht innerhalb einer geſchloſſe— 

Flechten (Fortpflanzungsorgane, beſondere Vermehrungsweiſen). 

nen Hülle liegt. Die hierher gehörigen Gattungen 
Emericella und Trichocoma enthalten als Alge eine 
Palmella-, bez. eine Botryococeus-Art. 

Bei den meiſten heteromeren F. findet auch eine 
vegetative Vermehrung ſtatt durch die ſogen. Sore— 
dien (soredia, soreumata), Häufchen einer krümeli⸗ 
gen oder ſtaubartigen Maſſe, welche die Rinde des 
Thallus durchbrechen. Dieſelbe (Tafel III, Fig. 16, in 
verſchiedenen Stadien a bis c) beſteht aus Gonidien, 
welche einzeln oder gruppenweiſe von einem dichten 
Geflecht von Hyphen umſponnen ſind; ſie entſteht in 
der Gonidienſchicht aus den gewöhnlichen Gonidien 
und den dieſe begleitenden Hyphen. Ihre Vermehrung 
geſchieht, indem aus ihren Gonidien durch Teilung 
neue entſtehen und ſich um dieſelben neue Hyphen— 
hüllen ausbilden. Wenn Soredien durch den Wind auf 
eine geeignete Unterlage kommen, ſo entwickeln ſie ſich 
ſelbſtändig weiter zu einem neuen Flechtenthallus, der 
demjenigen gleich iſt, aus welchem ſie abſtammen. 

Die Flechtengonidien gleichen gewiſſen Algen voll⸗ 
ſtändig; ſie bilden bei den meiſten F. kugelförmige 
Zellen, welche ſich innerhalb des Thallus durch wieder 
holte Teilung vermehren und nach allen Merkmalen 
den einzelligen Algengattungen Cystococcus u. Pleu- 
rococeus (Tafel II, Fig. 9 bei g) entſprechen. Beſon— 
ders häufig bei Laub-, Strauch- und Kruſtenflechten 
tritt Cystococcus humicola Näg. gonidienbildend 
auf. Die mit genannten Palmellaceen vergeſellſchaf— 
teten Flechtenpilze werden bisweilen als Archiliche— 
nen bezeichnet. Gewiſſe Gattungen der Gallertflechten 
(Tafel II, Fig. 5), wie Collema, haben blaugrüne, 
runde Gonidien, welche zu gekrümmten, perlſchnur— 
förmigen Reihen verbunden ſind; in dieſen treten ein— 
zelne farbloſe, inhaltleere Zellen, die Grenzzellen, auf, 
welche teilungsunfähig ſind, während ſich alle blau— 
grünen Zellen durch Querteilung vermehren und da— 
durch das Wachstum der indie Gallerte ihrer aufgequol— 
lenen Zellmembranen eingebetteten Zellſchnüre bedin— 
gen. Hiernach ſind dieſe Gonidien mit der Algengat— 
tung Nostoe genau identisch. Die ebenfalls blaugrünen 
Gonidien von Peltigera canina erſcheinen einzeln oder 
zu kurzen Reihen ohne Gliederzellen verbunden und 
mit Gallerthülle, entſprechend denen der Algengat— 
tung Polycoccus. Derartige, mit Noſtokaceen ver- 
bundene Flechtenpilze, wie auch Physma (Tafel II, 
Fig. 11), können Phykolichenen genannt werden. 
Ahnliche Gonidien, welche mit der Alge Gloeocapsa 
übereinſtimmen, zeigt Omphalaria (daher als Glöo— 
lichene bezeichnet). Noch frappanter ſind die Bezie— 
hungen bei den meiſten Graphideen, indem ihre Goni— 
dien, äſtige Zellreihen mit durch rotes Ol gefärbtem 
Zellinhalt, ſogar mit einer höhern Algengattung, 
Chroolepus, identisch find (Sklerolichenen), und 
die eigentümliche Flechtengattung Ephebe iſt eigent- 
lich nichts weiter als eine Alge, Sirosiphon, deren 
verzweigte Zellreihen von Hyphen umwachſen ſind 
(Tafel II, Fig. 8: gs ein aus Gonidien beſtehender 
Faden, durch Teilung der Gonidien [g] an der Spitze 
wachſend, h die auf und durch den Algenfaden wach— 
ſenden Hyphen). Ahnliche fadenartige Gonidien, die 
mit Algengattungen aus der Abteilung der Konfer— 
vaceen, Rivularieen und Schtonemaceen (Tafel II, 
Fig. 10 being) übereinſtimmen, ſind z. B. bei Arten 
von Lichina, Thamnidium, Coenogonium, Panna- 
ria u. a. nachgewieſen, die deshalb als Byſſo- und 
Nematolichenen (Byſſus- und Fadenflechten) zu- 
ſammengefaßt werden. Schon ältere Botaniker hiel— 
ten daher gewiſſe Algen, wie die an Baumrinden ze. 
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Flechten II. 

5. Gallertflechte 
(Collema pulposum). 

3. Laubförmiger Thallus der Schild- 
flechte (Parmelia conspersa). a 

1. Strauchförmiger 
Thallus der Renntierflechte 

(Cladonia rangiferina). 

2. Säulenflechte (Cladonia 
fimbriata) mit Podetien; 

a ohne, b mit Apotheeien. 

4. Krustenflechten. a Schriftflechte (Graphis scripta) 8. Zweig des Thallus 
auf einem Zweige; b dieselbe vergrößert; von Ephebe pubescens. 

e Pertusaria Wulfeni. 550 fach vergrößert. 

gs aus Gonidien gebildeter 
Faden, g Gonidien, h die 

Pilzhyphen. 

Ri 
11. Gonidien (g) aus 

dem Thallus von Physma 
chalaganum mit eindrin- 
genden Pilzhyphen (h). 

10. Fädige Gonidien aus dem Thallus 
von Stereocaulon ramulosum, von Hyphen 
umsponnen. g Gonidien der Alge Scyto- 

nema, h die Pilzhyphen. 

8 9. Gonidien aus dem Thallus 
von Cladonia furcata, von Hyphen 7. Durchschnitt durch den geschichteten 

6. Durehschnitt durch den un- umsponnen. g Gonidien der Thallus einer Laubflechte (Stieta fuliginosa). 
geschichteten Thallus vonLepto- Algenform Protococcus, h die 500fach vergr. a Rindenschicht, g Gonidien- 
gium scotinum. 550fach vergr. Pilzhyphen. schicht, m Markschicht, r Haftfasern. 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Flechten«. 



At r Rinde, g Gonidien,m Mark, ‚€ 
h Hymenium, y subhyme- ' 

niale Schicht, t Rand des 
Apotheciums. 

12. Senkrechter Durchschnitt eines Apothe- 
ciums von Hagenia eiliaris. 801. 

19. Dietyonema sericeum, 
auf einem Baumzweig. 

4 
16. Soredienbildung 
von Physeia parietina. 

a Junges Soredium, b mit 
Haftfasern, e junger 

Thallus. 

14. Keimende Spore (s) von Phys- | 
cia parietina, deren Keimschlauch 
(h) sich auf einer Alge (g) festsetzt. 

15. Keimende Spore von Pertusaria 
mit Keimschläuchen (s). 

Sc 

N 

a 

) 

| 
b 

21. Sporenbildung von Cora. 

a Junges, b älteres, 3 

e entwickeltes Stadium. g 

13. Durchschnitt durch Apothecium 

17. Synthese einer Flechte (Physeia — und Thallus von Cetraria islandica. = 

parietina). s Flechtenspore, h aus ihr p Paraphysen, sp Sporenschläuche, 20. Thallus von Cora (Quer- 

hervorgehende Hyphen, g Algenzellen. s Sporen, g Gonidien, m Zellen des schnitt). g Gonidien, s Sporen 

(Nach Bonnier.) Markes, r Zellen der Rinde. des Hymeniums. 

8 



Flechten (Einteilung, Verbreitung xc.). 

häufig auftretenden Cystococeus, Pleurococcus, 
Chroolepus, desgleichen Nostoc, für nichts weiter 
als frei gewordene und ſelbſtändig vegetierende Flech⸗ 
tengonidien. Nachdem durch Famintzin, Baranetzky, 
Bornet u. a. der direkte Nachweis geliefert war, daß 
die grünen Gonidien mehrerer F., wenn ſie aus dem 
Thallus befreit ſind, auf feuchter Unterlage wie Al⸗ 
gen fortleben und dabei ſogar gleich dieſen Schwärm⸗ 
ſporen erzeugen, trat Schwendener mit der jetzt 
allgemein angenommenen Theorie auf, nach welcher 
die F. keine ſelbſtändigen Pflanzen, ſondern Algen 
ſind, auf denen Pilze ſchmarotzen. Dieſe Theorie 
wird durch zahlreiche Thatſachen und direkte Kultur⸗ 
verſuche bewieſen. Die Hyphen des Flechtenthallus 
und die mit ihnen anatomiſch und genetiſch zuſam⸗ 
menhängenden Apothecien und Konidienfrüchte ſind 
ausſchließlich nur bei Pilzen vorkommende Organe. 
Die Gonidien ſind als die einzigen chlorophyllhaltigen 
Zellen der F. wirklich die Ernährungsorgane für die 
Hyphen, Apothecien ꝛc. Sie liegen auch meiſt frei, 
gleichſam als fremde Beſtandteile zwiſchen den Hyphen, 
und wo man fie mit ſolchen im Zuſammenhang ge⸗ 
funden hat, läßt ſich nachweiſen, daß die Verwachſung 
nachträglich zu ſtande gekommen iſt. Dieſelbe Algen- 
art tritt oft bei mehreren F. als Gonidie auf, um⸗ 
gekehrt kann dieſelbe Flechte auch verſchiedene Algen 
als Gonidien (Cephalodien) enthalten. Wird die 
Flechte längere Zeit unter Waſſer gelegt, ſo werden die 
Gonidien frei und können unter Umſtänden Schwärm⸗ 

ſporen ausſenden, deren Bildung innerhalb der nor- 
malen Flechte ſonſt verhindert iſt. Schlagend bewieſen 
wird die Doppelnatur der F. durch Kulturverſuche. 
Rees ſah nach Ausſaat der Sporen einer Collema, 
d. h. einer Flechte mit noſtocartigen Gonidien, auf reinen 
Nostoe aus letzterm eine Collema ſich entwickeln, indem 
die aus den Sporen hervorgehenden Hyphen in dem 
Nostoe ſich ausbreiteten, vermehrten und ſich mit ihm 
als Flechte weiter entwickelten. Stahl erzog fruktifi⸗ 
zierende Exemplare von Endocarpon pusillum Hedır. 
auf feuchten Lehmplatten, auf welche die Sporen nebſt 
den Gonidien der Algengattung Pleurococcus aus- 
geſäet worden waren; nach 4 — 6 Wochen traten in 
den jungen Flechtenlagern die erſten Konidienfrüchte, 
bald darauf die erſten Perithecienanlagen auf, in wel⸗ 
chen die Sporen aber erſt nach 4—5 Monaten reiften. 
Demſelben Forſcher gelang es auch, auf denſelben 
Gonidien von Endocarpon die Sporen einer andern 
Flechtengattung, des Thelidium minutulum Körb., 
zur Entwickelung zu bringen. Damit bewies er, daß 
die Gonidien und die ſie umſpinnenden Pilzfäden nicht 
in genetiſchem Zuſammenhang ſtehen. Noch beſſer 
gelang die ſynthetiſche Erzeugung einer Flechte aus 
Pilz und Alge bei Kultur derſelben auf ſteriliſierten 
Geſteinsſtücken in feuchtgehaltenen, keimfreien Glas⸗ 
kammern. G. Bonnier erzog auf dieſe Weiſe aus 
Algenzellen (Protococeus vulgaris) und den Sporen 
(Tafel III, Fig. 14 und 17) der bekannten orange⸗ 
gelben Wandflechte Physcia parietina) fruftifizierende 
Thallusexemplare vom Durchmeſſer einiger Zenti⸗ 
meter, und nach 50 Tagen hatte ſich bereits ein Thallus 
gebildet, der in ſeinem Bau alle Merkmale des nor- 
malen Lagers dieſer Art zeigte. Auch find, wie Möl⸗ 
ler zeigte, die Sporen (Tafel III, Fig. 15) einer gan⸗ 
zen Reihe von Gattungen (Lecanora, Thelotroma, 
Pertusaria, Opegrapha, Calicium u. a.) im jtande, 
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müſſen die F. als paraſitiſche Pyreno-, Disko⸗, Hy⸗ 
meno⸗ und Gaſteromyceten dieſen Abteilungen der 
Pilzklaſſe unmittelbar angeſchloſſen werden. 

Als weſentliche chemiſche Beſtandteile treten 
bei den F. auf: das Lichenin oder die Flechtenſtärke, 
aus welcher ihre Hyphen beſtehen, eigentümliche Flech⸗ 
tenſäuren, welche oft ſchöne farbige Verbindungen 
geben, und Chromogene, aus denen gewiſſe benusbare 
Farbſtoffe dargeſtellt werden. 

1 Einteilung. ] Man kennt etwa 2000 Arten F., die 
in ca. 90 —100 Gattungen verteilt ſind; Acharius 
erhob die F. zu einer beſondern Klaſſe und ſtellte das 
erſte Syſtem derſelben auf. Von den verſchiedenen 
ſpätern Syſtemen, in denen bald die Beſchaffenheit des 
Thallus, bald der Bau der Apothecien als erſtes Ein⸗ 
teilungsmoment angenommen wird, iſt das von Fries 
aufgeſtellte am meiſten verwendet worden. Die jetzige 
Einteilung iſt folgende: 

I. Ascolichenes. Sporen in Schläuchen. 
A. Diseoliehenes, mit offenen, ſcheibenförmigen Apotl ecien. 

deren Fruchtſcheibe, wenigſtens im ausgebildeten Zuſtand, 
ausgebreitet iſt, mit den Gruppen: 

a) mit homöbomerem Thallus: 1) Coenogonieae 

(Gattung: Coenogonium). 2) Collemeae, Gallert- 

flechten (Gattungen: Collema, Mallotium, Ompha- 
laria, Physma). 3) Poroeypheae (Gattung: Po- 
roeyphus); 

mit heteromerem kruſtenförmigen Thal⸗ 
lus: 1) Graphideae (Gattungen: Graphis, Opegra- 
pha); 2) Xylographeae (Gattung: Xylozrapha); 
3) Leeideae (Gattungen: Rhizocarpon [Tafel I, Fig. 9], 
Baeomyces, Biatora, Lecidea [Tafel I, Fig. 10); 
4) Pertusarieae (Gattung: Pertusaria); 5) Lecano- 

reae (Gattungen: Lecanora, Gasparrinia [Tafel I, 
Fig. 8], Ochrolechia, Placodium, Urceolaria); 6) 

Pannarieae (Gattung: Pannaria); 
mit heteromerem laubartigen Thallus: 
7) Umbiliearieae (Gattung: Umbilicaria); 8) Par- 

meliaceae (Gattungen: Stieta, Parmelia [Tafel I, 

Fig. 11], Physeia [Tafel I, Fig. 12], Cetraria [Ta- 

fel I, Fig. 3); 9) Peltideeae (Gattungen: Peltigera 

[Tafel I, Fig. 2], Solorina); 10) Cladonieae (Gat⸗ 

tungen: Cladonia [Tafel I, Fig. 4 u. 51. Stereocau- 

ion [Tafel I, Fig. 70; 
mit heteromerem ſtrauchartigen Thallus: 

11) Thamnolieae (Gattung: Thamnolia); 12) Us- 
neeae (Gattungen: Cornicularia, Bryopogon, Usnea 
Tafel I, Fig. 11, Ramalina, Evernia). 

Pyrenolichenes, mit geſchloſſenen, an der Spitze mit 

Mündung verſehenen, dem Thallus eingeſenkte Behälter 

darſtellenden Apothecien, mit den Gruppen: 

a) mit homöomerem Thallus: 13) Ephebeae (Gat⸗ 

tung: Ephebe); 14) Lichineae (Gattung: Lichina); 

15) Phylliseieae (Gattung: Phylliseium); 
b) mit heteromerem kruſtenförmigen Thallus: 

16) Verrucarieae (Gattung: Verrucaria); 17) Da- 

campieae (Gattung: Dacampia); 18) Pyrenuleae 

(Gattungen: Pyrenula, Arthopyrenia); 

e) mit heteromerem laubartigen Thallus: 

19) Endocarpeae (Gattung: Endoearpon); 
d) mit heteromerem ſtrauchartigen Thallus: 

20) Sphaerophoreae (Gattung: Sphaerophorus [Ta- 

fel I. Fig. 60. 
II. Hymenolichenes. Sporen auf freien Baſidien. Hierzu 

die Gattungen: Cora, Rhipidonema, Dietyonema (Tafel III, 
Fig. 19), Laudatea, die ſämtlich in den Tropen einheimiſch ſind. 

Gasterolichenes. Sporen auf Baſidien, die von einer 
gemeinſamen Hülle umgeſchloſſen werden. Hierzu die Gattun 

gen: Emericella und Trichocoma in Indien, letztere Gat⸗ 
tung gehört möglicherweiſe zu den Askolichenen. 

Verbreitung.] Die F. ſind über die ganze Erde, 

b — 

d) 

III. 

in künſtlicher Nährſtofflöſung zu wachſen, und ergeben vorzugsweiſe aber in den kalten und gemäßigten Zo⸗ 
bei dieſer Kulturart Thalluskörper, die, abgeſehen vom nen verbreitet und bilden in der Nähe der Schnee⸗ 
Mangel an Gonidien, normal gebaut ſind. Hiernach grenze höherer Gebirge die letzten Spuren organiſchen 
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Lebens. Sie lieben fait alle einen freien, den Wetter 
und den Stürmen ausgeſetzten Standort und kommen 
an den dürrſten Stellen fort; denn während langer 
Trockenheit erſtarren ſie vollſtändig, aber nach jedem 
Regen beleben ſie ſich von neuem. Manche wachſen 
auf nackter Erde, viele an der Rinde von Baumſtäm— 
men, an gezimmertem Holz, an Zäunen, auf Dächern, 
und eine ſehr große Anzahl überzieht nacktes Geſtein. 
Die F. laſſen ſich daher nach ihrem Vorkommen 
als Stein-, Erd- und Baumfflechten unterſcheiden. 
Die an Baumſtämmen lebenden ſind nicht eigentliche 
Schmarotzer, denn ſie ſitzen nur an den äußern ab— 
geſtorbenen Rindenteilen und kommen auch an andrer 
Unterlage vor; trotzdem ſchaden ſtarke Flechtenüber— 
züge den Bäumen (j. Baumkrätze). Die ſteinbewohnen— 
den F. bilden den erſten Anflug an den nackten Ge— 
ſteinsflächen und bereiten hier den Boden für die nach— 
folgende größere Vegetation, zunächſt für Mooſe und 
kleinere Kräuter vor. Der Thallus mancher Stein- 
ſlechten iſt völlig im Kalkgeſtein verborgen (endoli— 
thiſche F.), das ſie durch Säureausſcheidung bis zur 
Tiefe mehrerer Millimeter zernagen; bei den epili— 
thiſchen Steinflechten dringen dagegen nur die Haft— 
hyphen in das Geſtein ein. Die Ernährung der F. 
wird nur durch das ſymbiotiſche Verhältnis zwiſchen 
Pilz und Alge verſtändlich, indem erſterer aus der 
Luft Feuchtigkeit aufnimmt, die er den Algenzellen 
(Gonidien) zuführt, letztere dagegen vermöge ihres 
Chlorophyllgehalts durch Aſſimilation ſich ernährt 
und dadurch auch den Nährboden für den Pilz liefert. 
Die Haftfaſern dienen vorzugsweiſe zur Aufnahme 
anorganiſcher Stoffe aus der Unterlage. In einigen 
Fällen treten ſonſt ſaprophytiſch oder paraſitiſch lebende 
Pilze, z. B. Paruephaedria Heimerlii, Gloeopeziza 
Rehmii u. a., gelegentlich mit Algen zu ſehr kleinen 
Flechtenſchüppchen zuſammen (Halbflechten). 

Einen Nutzen gewähren die F. befonders im hohen 
Norden durch ihren Gehalt an Flechtenſtärke (Lich e— 
nin) als Nahrungsmittel. Die Mannaflechte 
(Sphaerothallia esculenta), deren eingetrocknete und 
vom Winde fortgeführte Teile den ſogen. Mannaregen 
veranlaſſen, wird von den Kirgiſen zur Brotbereitung 
benutzt. Als Arzneimittel wird nur noch Cetraria is- 
landica (Isländiſches Moos) u. a. verwendet. Im 
Norden verwandelt man die Flechtenſtärke in Zucker 
und bereitet durch Gärung Spiritus daraus. Andre 
F. dienen zur Darſtellung von Farbſtoffen, wie Orſeille, 
Perſio und Lackmus. 

Vgl. G. F. W. Meyer, Entwickelung, Metamor- 
phoſe und Fortpflanzung der F. (Götting. 1825); 
Tulasne, Mémoire pour servir à Ihistoire orga- 
nographique et physiologique des Lichens (in den 
Annales des sciences naturelles, 3. Serie, Bd. 17); 
De Bary, Morphologie und Phyſiologie der Pilze, 
F. und Myxomyeeten (2. Aufl., Leipz. 1884); E. M. 
Fries, Lichenographia europaea reformata (Lund 
1831); Körber, Systema Lichenum Germaniae 
(Brest. 1855), mit der Ergänzung: Parerga licheno- 
logica (daſ. 1859 — 65); Nylander, Synopsis me- 
thodica Lichenum (Par. 1858-—60); Kummer, 
Führer in der Flechtenkunde (2. Aufl., Berl. 1883); 
Sydow, Die F. Deutſchlands (daſ. 1887); Th. M. 
Fries, Lichenographia scandinavica (Upſala 1871 
74); Schwendener, Unterſuchungen über den 
Flechtenthallus und Laub- und Gallertflechten (in 
Nägelis Beiträgen zur wiſſenſchaftlichen Botanike, 
Heft 2 — 4, Leipz. 186068); Bornet, Recherches 
sur les gonidies des Lichens (Annales des sciences 

Flechten — Flechtenſäuren. 

naturelles«, Bd. 17, Par. 1873); Rees, Über die Ent- 
ſtehung der Flechte Collema glaucescens (Berl. 187); 
Stahl, Beiträge zur Entwickelungsgeſchichte der F. 
(Leipz. 1877 u. 1878, 2 Hefte); Möller, über die Kul- 
tur flechtenbildender Askomyceten ohne Algen (»Unter⸗ 
ſuchungen aus dem botan. Inſtitut zu Münſter «, 1887); 
Bonnier, Recherches sur la synthese des Lichens 
(Annales des sciences naturelles, 7. Serie, Bd. 9, 
1889); Johow, Die Gruppe der Hymenolichenen (in 
Pringsheims Jahrbüchern, Bd. 15, 1884); Maſſee, 
On Gasterolichenes (Philos. transactions, Bd. 178, 
Lond. 1887); Krempelhuber, Geſchichte und Litte— 
ratur der Lichenologie (Münch. 1867 72, 3 Bde.). 

Flechten, Verarbeitung biegſamer band- oder ru⸗ 
tenförmiger Materialien zu allerlei Gebrauchsgegen— 
ſtänden (. Geflechte). 
F echtenbitter, j. Cetrarſäure. 
Flechtenfarbſtoffe, in den Flechten enthaltene 

oder aus Flechtenſäuren dargeſtellte chemiſche Verbin— 
dungen, wie Orſeille, Lackmus, Perſio, Cudbear u. a. 
Die zu der Anthracenreihe gehörige Chryſophanſäure 
tritt z. B. bei Physcia parietina in Form kleiner 
kriſtalliniſcher, doppelbrechender gelber Körnchen an 
der Außenſeite der Thallusfäden auf und verurſacht 
die auffallende Gelbfärbung der genannten Flechte, 
am ſtärkſten in den fortwachſenden jungen Randpar— 
tien und an den in Bildung begriffenen Apothecien, 
während ſie in ältern Teilen bei Abſchuppung des den 
Farbſtoff enthaltenden Rindengewebes mehr oder we— 
niger verſchwindet. Der Flechtenthallus enthält auch 
amorphe Farbſtoffe, welche meiſt der Zellhaut einge 
lagert ſind, ſehr ſelten in Tröpfchenform als Inhalts 
beſtandteil der Zellen oder als äußerlich der Haut auf— 
gelagerte Ausſcheidung auftreten und die ſchwarze 
oder braune Färbung der Apothecien ſowie die graue 
oder braune des Thallus hervorrufen; nur in Aus- 
nahmefällen erſcheint letzterer, z. B. durch amorphe 
Farbſtoffe, roſenrot oder die Apothecien ziegelrot, da 
ſonſt lebhaftere Färbungen der Flechten in der Regel 
von kriſtalliſierten Farbſtoffen herrühren. Ein nicht 
ſelten an Flechten auftretendes Exkret bildet der oxal— 
ſaure Kalk, der veifartig die Thallusoberfläche über— 
zieht und derſelben ein bläulichweißes oder beſtäubtes 
Ausſehen gibt. Wenige Farbſtoffe ſind auf eine ein— 
zige Art beſchränkt, die meiſten kommen mehreren oder 
vielen Arten zu. Die Farbſtoffe ſcheinen als Schutz⸗ 
mittel der Flechten gegen atmoſphäriſche Einflüſſe zu 
dienen, da ſie den Zellhäuten eine ſtarke Widerſtands— 
fähigkeit gegen chemiſche Einwirkungen verleihen und 
die am dunkelſten gefärbten Zellwände am wenigſten 
von Säuren wie Baſen angegriffen werden. Auch 
dienen ſie zweifellos in manchen Fällen als Schutz 
gegen flechtenfreſſende Raupen und Schnecken. Vgl. 
Schwarz in Cohns »Beiträgen zur Biologie der 
Pflanzen«, Bd. 3; Bachmann in Pringsheims Jahr— 
büchern, Bd. 21, 1889. 

Flechtengrind (Tinea serpiginosa, Kopfgrind, 
Anſprung x.), eine Entzündung der Kopfhaut, mit 
Jucken und Borkenbildung, welche unter das bei Ek— 
zem (g. d.) geſchilderte Krankheitsbild fällt; ſ. Kleien— 
flechte und Kahlköpfigkeit. 

Flechtengrün (Thallochlor), der grüne Farb— 
ſtoff der Flechten, welcher nicht völlig mit dem Chloro- 
phyll, dem grünen Farbſtoff der andern Pflanzen, 
übereinſtimmen ſoll. 

Flechtenrot, ſoviel wie Orcein. 
Flechtenſäuren, in den ſogen. Farbſtoffflechten 

enthaltene oder aus gewiſſen Beſtandteilen derſelben 

cc 
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Berlin, an deſſen 1786 zum Nationaltheater erhobener 

Flechtenſtärke 

auf mehrfache Weiſe hervorgehende Säuren, nament— 
lich Lekanorſäure, Erythrinſäure, die als Benzolderi— 
vate zu betrachten ſind, liefern bei Behandlung mit 
Alkalien ſehr allgemein Orſellinſäure, die ſelbſt wieder 
in Kohlenſäure und Orein zerfällt. Letzteres gibt mit 
Ammoniak das Flechtenrot, Orcein. Kein Orein lie— 
fert die Roccellaſäure, die wahrſcheinlich zu den fetten 
Säuren gehört, und die Chryſophanſäure, die ſich vom 
Anthracen ableitet. 

Flechtenſtärke, ſ. Lichenin. 
Flechtmaſchine, zur Darſtellung von Schnüren, 

Pfeifenſchläuchen ꝛc., ſ. Klöppelmaſchine. 
Flechtwerk, im Feitungs-, Waſſer- und Deichbau 

ein Bekleidungsmittel für Erdböſchungen, beſtehend 
aus Pfählen, die nach Art der Zaun- und Korbflecht- 
werke mit Holzreiſern durchflochten werden und ſo eine 
Wand bilden, durch deren Zwiſchenräume Erde nicht 
durchfallen kann. Benutzt man zu den Pfählen und 
Reiſern geeignete Gehölze, ſo ſchlagen dieſe Wurzeln 
und bilden dann eine um ſo ſicherere Schutzwand. In 
Wildbächen hat man F. benutzt, um das Geröll zu— 
rückzuhalten und die Wirkung des niederſtürzenden 
Waſſers abzuſchwächen. Bei Flußbauten benutzt man 
F. als Schlickfänger, welche das Waſſer zwingen, an zu 
verlandenden Stellen die Sinkſtoffe fallen zu laſſen. 
In der Baukunſt heißen F. die geflechtartigen, 
das Verknüpfen verſinnbildlichenden Bandornamente 
auf Säulenbaſen, in Frieſen und an Kapitälern, Bal— 
lenunterſichten ꝛc., insbeſ. der antiken, normänniſchen 
und romaniſchen Bauten. 

Fleck, zerſchnittene und zubereitete Kaldaunen des 
Rindes, wird teils mit brauner ſaurer Sauce, teils in 
Form von Suppe genoſſen (Königsberger F.). In 
Frankreich, wo ſich beſondere Wirtſchaften (triperies) 
mit deren Zubereitung befaſſen, bilden die Flecke (tri- 
pes) ein billiges Nahrungsmittel für die armen Be— 
völkerungsklaſſen. 

Fleck, 1) Konrad, deutſcher Dichter zu Anfang 
des 13. Jahrh., ſtammte aus ritterlichem Geſchlecht, 
wahrſcheinlich aus Tirol, verfaßte nach dem franzöſi— 
ſchen Gedichte des Ruprecht von Orbent die treffliche 
Dichtung »Flore und Blanſcheflur« (hrsg. von Som— 
mer, Quedlinb. 1846), außerdem ein verloren gegan— 
genes Artusgedicht: »Clies«, welches wohl auf der 
gleichnamigen Dichtung des Chriſtian von Troyes be— 
ruhte. S. Flore und Blanſcheflur. 

2) Ferdinand, Schauſpieler, geb. 10. Juni 1757 
in Breslau, geſt. 20. Dez. 1801 in Berlin, widmete 
ſich in Breslau dem Studium der Theologie, ſah ſich 
aber durch Mittelloſigkeit zum Aufgeben dieſes Stu— 
diums genötigt und wandte ſich 1777 der gerade in 
Leipzig anweſenden Bondiniſchen Schauſpielergeſell— 
ſchaft zu. 1779 begab er ſich zu Ackermann und 
Schröder nach Hamburg, wo er als Gloſter im »Lear« 
debütierte und ſeinen Ruf begründete. 1782 wurde 
er als Regiſſeur des Theaters daſelbſt angeſtellt, ging 
aber ſchon 1783 zur Döbbelinſchen Geſellſchaft nach 

Bühne er von 1790 an als Regiſſeur fungierte. Na— 
türliche Begabung und Studium machten F. zun: 
vollendeten Künſtler; ſeine Stimme zeichnete ſich durch 
Umfang, Stärke, Wohlklang und Innigkeit aus. Seine 
Glanzrollen waren: Götz, Karl Moor, Otto von Wit— 
telsbach, Lear ꝛc., beſonders aber Schillers Wallenſtein. 
Nicht minder groß war er im bürgerlichen Drama, 
in der Darſtellung launiger und fein-komiſcher Cha— 
raktere, z. B. als Oberförſter in den »Jägern«. — 
Seine Gattin Sophie Luiſe, geborne Mühl, geb. 
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5. Juni 1777 in Berlin, geſt. 16. Okt. 1846 in Prenz⸗ 
lau, debütierte 1792 am Nationaltheater in Berlin, 
verheiratete ſich 1793 mit F., 1807 in zweiter Ehe mit 
dem Kammermuſikus Schröck und trat 1842 von der 
Bühne zurück. Ihr Spiel war durch Anmut und Ge— 
fühlswahrheit gleich ausgezeichnet. 

3) Eduard, Juriſt, geb. 5. Sept. 1804 zu Pförten 
in der Niederlauſitz, geſt. 8. April 1879, ſtudierte zu 
Halle und Berlin, trat 1826 in den Staatsdienſt, ward 
nach Beförderung zum Oberlandesgerichtsaſſeſſor und 
Garniſonauditeur zu Magdeburg 1831 Hilfsarbeiter 
im Generalauditoriat zu Berlin, 1835 Mitglied des— 
ſelben, ſeit 1851 Juſtitiarius beim Kriegsminiſterium, 
1854 Mitglied des Staatsrats und 1857 General- 
auditeur der preußiſchen Armee. 1876 ward ihm der 
Rang eines Generalleutnants verliehen. F. nahm 
regen Anteil an den Vorarbeiten zu ſämtlichen ſeit 
1843 ergangenen preußiſchen Militärgeſe zen und 
Verordnungen und war während einer langen Reihe 
von Jahren Lehrer des Militärrechts an der Kriegs— 
akademie zu Berlin. 1872 ward er in das preußiſche 
Herrenhaus berufen. Von ſeinen Schriften ſind her— 
vorzuheben: »Erläuterungen zu den (ältern) preußi— 
ſchen Kriegsartikeln« (Berl. 1839, 1844, 1850); »Das 
Strafverfahren der preußiſchen Militärgerichte« (dai. 
1840 u. 1845); »Die Verordnungen über die Ehren— 
gerichte im preußiſchen Heer« (daſ. 1848, 3. Aufl. 
1865); »Kommentar über das Strafgeſetzbuch für das 
preußiſche Heer« (letzte Ausg., daſ. 1869 70, 2 Bde.); 
»Preußiſche Militärſtrafgerichtsordnung« (das. 1873); 
»Militärſtrafgeſetzbuch für das Deutſche Reich« (daf. 
1875 2. Aufl. 1880; Bd. 2 von Keller, 1880). Auch 
redigierte er die letzten Bände der 1835 von ihm be— 
gründeten und bis 1867 fortgeſetzten preußiſchen Mili— 
tärgeſetzſammlung (Nachträge 1873 und 1875). 

Fleckausmachen, ſ. Fleckwaſſer und Waſchen. 
Fleckblume, ſ. Spilanthes. 
Fleckeiſen, Alfred, Philolog, geb. 23. Sept. 1820 

in Wolfenbüttel, ſtudierte ſeit 1839 in Göttingen, 
ward 1842 Lehrer am Privatpädagogium zu Idſtein, 
1846 Kollaborator in Weilburg, 1851 Lehrer am 
Blochmannſchen Inſtitut zu Dresden, 1854 Profeſſor 
am Gymnaſium zu Frankfurt a. M., endlich 1861 
Konrektor am Vitzthumſchen Gymnaſium zu Dresden 
und trat 1889 in den Ruheſtand. F. hat ſich nament 
lich um die Kritik des ältern Latein verdient gemacht; 
er gab den Plautus (Bd. I u. 2, Leipz. 1850 — 51), 
Terentius (daſ. 1857) und »Catonianae poesis re- 
liquiae« (daſ. 1854) heraus. Außerdem veröffentlichte 
er »Kritiſche Miscellen« (daſ. 1864) und beſorgte die 
neuern Auflagen von Halms Textausgabe des Nepos 
(zuletzt 12. Aufl., daſ. 1893) und von Richters Aus— 
gabe der Ciceroniſchen Rede für Roscius (3. Aufl., 
daſ. 1891). Auch iſt er ſeit 1855 Herausgeber der 
philologiſchen Abteilung der »Jahrbücher für Philo— 
logie und Pädagogik«. 

Flecken (franz. Bourg, engl. Borough, Country- 
oder Market-town), Mittelort zwiſchen Stadt und 
Dorf; früher Bezeichnung für ſolche Ortſchaften, 

— Fleckenmal. 

welche urſprünglich Dörfer waren, aber einzelne ſtädti— 
ſche Gerechtſame erlangt hatten. In den neuern Ge— 
meindeordnungen ſind dieſelben teils den Stadt-, teils 
den Landgemeinden zugeteilt worden; doch ſpricht man 
noch jetzt von Marktflecken als von Dörfern, welche 
Marktgerechtigkeit haben. Vgl. Borough. 

Fleckenklee, ſ. Galega. 
Fleckenkrankheit der Pflanzen, j. Septoria. 
Fleckenmal, ſoviel wie Leberfleck. 
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Fleckeumergel, dunkelgraue, dünnſchichtige Mer— 
gelſchiefer mit Flecken, die von Fukoiden herrühren, 
im Lias (ſ. Juraformation) der nördlichen Alpen. 

Fleckenſehen(Mückenſehen)ſ.Geſichtstäuſchungen. 
Fleckfieber, ſoviel wie exanthematiſcher Typhus. 
Fleckkrautheit, j. Seidenſpinner. 
Fleckkugeln, ſ. Walkererde. 
Fleckſchiefer, ſ. Thonſchiefer. 
Fleckvieh, ſ. Rind. 
Fleckwaſſer, Flüſſigkeit zum Entfernen von Flecken 

aus Geweben; beſonders Bleichpräparate, wie Eau de 
Javelle, welches Obſtflecke aus weißer Wäſche beſeitigt, 
oder Benzin (Brönnerſches F.), eine Miſchung von 
Benzin mit Alkohol und Ammoniak (engliſches F.), 
oder eine Miſchung von Ather, Alkohol und Salmiak— 
geiſt (Buchnerſches F.) zum Ausmachen von Fett— 
flecken; auch eine Löſung von Ochſengalle und Pott— 
aſche in Waſſer (Liqueur Bernhard). 
Fleetämus genna! (lat., »Laſſet uns die Kniee 

beugen), in der katholiſchen Kirche die Aufforderung 
des Diakonus an das Volk zum Beten. 

Fleetere si nequeo superos, Acheronta 
movebo! (lat.), Citat aus Vergils Aneide (VII, 312): 
»Wenn ich die Himmliſchen (Götter) nicht erweichen 
kann, ſo werde ich die Hölle in Bewegung ſetzen.« 

Flederfiſch, ſoviel wie fliegender Fiſch (s. d.). 
Flederhunde (Pteropidae), Familie aus der Ord— 

nung der Handflügler (Chiroptera), Tiere von ver- 
hältnismäßig bedeutender Körpergröße mit meiſtſpitzer, 
geſtreckter Schnauze, kurzem, rudimentärem Schwanz, 
dreigliederigem, meiſt mit einer Kralle verſehenem 
Zeigefinger und kleinem äußern Ohr. Sie bewohnen 
die Wälder der heißen Gegenden Afrikas, Südaſiens 
und Auſtraliens, unternehmen in größern Scharen 
weite Wanderungen, nähren ſich von ſüßen, ſaftigen 
Früchten, zum Teil auch von Inſekten, Vögeln, ſelbſt 
Fiſchen und richten in Pflanzungen oft bedeutenden 
Schaden an. Sie ſind Nachttiere wie die Fledermäuſe, 
fliegen raſch und lebhaft, nicht eben hoch, ſind bei Tage 
ſehr furchtſam und hängen in großer Zahl, Kopf und 
Leib mit der Flughaut umhüllt, an Bäumen. Sie 
klettern und laufen ziemlich geſchickt, ſchreien viel und 
werden in der Gefangenschaft leicht zahm. Das Weib- 
chen wirft ein oder zwei Junge und trägt dieſe im 
Fluge mit ſich herum. Das Fleiſch beſitzt einen unan— 
genehmen Biſamgeruch, doch werden ſie zum Teil in 
der Gefangenſchaft gemäſtet und von den Eingebor— 
nen gegeſſen; auch der Pelz ſoll verwertbar ſein. Der 
fliegende Hund (Flatterhund, fliegender 
Fuchs, Kalong, Pteropus edulis Geoffr., ſ. Tafel 
»Handflügler I«, Fig. J) iſt 40 cm lang, 1,5 m breit, 
mit hundeartiger Schnauze, nackten, langen, zugeſpitz— 
ten Ohren, ſehr entwickelter Flughaut, ohne Schwanz, 
ſchwarz, am Kopf und Hals roſtgelbrot. Er lebt in 
Oſtindien und dem Archipel in unzähliger Menge, ver— 
wüſtet die Obſtgärten, hält ſich gut in der Gefangen— 
ſchaft und frißt dann auch Fleiſch. Die F. ſind Gegen— 
ſtand vieler Fabeleien; man erblickte in ihnen die ent— 
ſetzlichen Vampire, obwohl ſie niemals Blut ſaugen. 
Die Hindu halten fie heilig. In Afrika ſind F. (Nacht— 
hunde, Cynonycteris I/.) vertreten, welche ſich durch 
einen kurzen Schwanz von den aſiatiſchen unterſchei— 
den. Der Nilflughund (C. aegyptiacus 1.) findet 
ſich in ganz Agypten und Nubien und kommt regel— 
mäßig in der Nähe größerer Sykomorenbeſtände vor. 

Fledermänſe (Chiroptera insectivora Wagn.), 
Unterordnung der Handflügler (Chiroptera), Tiere 
mit kurzer Schnauze, unvollſtändig entwickeltem, kral— 
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lenloſem Zeigefinger und großen, mit Klappen be⸗ 
deckten Ohren. Zur erſten Gruppe dieſer Tiere, den 
Blattnaſen (Istiophora Spix.), gehören F., deren 
Naſe mit einem mehr oder weniger entwickelten, die 
Naſenlöcher umgebenden häutigen Beſatz verſehen 
iſt. Iſt derſelbe vollſtändig, ſo beſteht er aus einem 
hufeiſenförmigen, nach der Schnauzenſpitze konvexen 
Stück, in deſſen Konkavität ſich ein zweites ſattelför⸗ 
miges, nach hinten häufig ſich in einen Fortſatz er- 
hebendes Stück findet. überragt wird dies durch ein 
mit breiter Baſis entſpringendes, lanzettförmig zu⸗ 
geſpitztes Naſenblatt. Die hierher gehörigen F. finden 
ſich in den heißen und gemäßigten Ländern aller Erd⸗ 
teile, nähren ſich von Inſekten; die meiſten von ihnen 
ſaugen aber Blut, und einige freſſen Früchte. Sie 
zerfallen in fünf Familien, von denen die der Blatt- 
naſen (Phyllostomatidae) die heißen Gegenden des 
neuen Kontinents und ſeine Inſeln bewohnt. Man 
findet ſie meiſt in großen Wäldern, in hohlen Stäm⸗ 
men, zwiſchen Blättern, mehr einzeln als geſellig. 
Die Blutſauger fallen Pferde, Eſel, Maultiere, Kühe, 
Hühner, auch den Menſchen an, erzeugen faſt ſchmerz— 
los eine ſehr kleine, flache Wunde und ſaugen aus die— 
ſer Blut aus, deſſen Menge aber zu unbedeutend iſt, 
um die gebiſſenen Tiere weſentlich zu benachteiligen. 
eur wenn mehrere F. ein Tier in mehreren aufeinan- 

der folgenden Nächten angreifen, kann dasſelbe durch 
den Blutverluſt leiden. Wie die Wunde erzeugt wird, 
iſt noch nicht ſicher feſtgeſtellt; daß die F. dabei mit 
den Flughäuten fächeln, iſt eine Fabel. Die größte 
Art iſt der Vampir (Vampyrus spectrum Geoffr., 
ſ. Tafel »Handflügler II«, Fig. Lu. 2), in Braſilien und 
Guayana. Er wird 16 em lang und 70 em breit, hat 
einen dicken, langen Kopf mit ſehr vorgezogener 
Schnauze, große, länglichrunde Ohren, ein kleines, 
ſchmales, lanzettartiges Naſenplättchen auf breitem 
Stiel, zwei große, nackte Warzen vorn auf der Unter- 
lippe und eine glatte Oberlippe. Der Pelz iſt oben 
dunkelbraun, unten gelblich graubraun, die Flughaut 
braun. Er lebt hauptſächlich von Inſekten und Früch 
ten, gehört aber erweislich nicht zu den Blutſaugern. 
Die ägyptiſche Klappnaſe (Rhinopoma micro- 
phyllum Geoffr.), etwa 5 em lang, mit faſt ebenſo 
langem, dünnem Schwanz und 20 em Flugbreite, 
langhaarig, lichtgrau, findet ſich in ſo großen Scharen 
in Höhlen und Mauerlöchern, daß ihr Kot den Boden 
in ſtarler Schicht bedeckt. Wahrſcheinlich ſtammt alſo 
von ihr wenigſtens ein Teil des in den Handel kom— 
menden Fledermausguanos. In Europa findet ſich 
die Familie der Hufeiſennaſen (Rhinolophidae), 
mit ſehr ſtark entwickeltem Naſenaufſatz, ohne häutig 
entwickelten Ohrdeckel, mit breiten, verhältnismäßig 
kurzen Flughäuten und ſehr kurzem Schwanz. Die 
kleine Hufeiſennaſe (Rhinolophus hippocrepis 
Bonap.), 6 em lang, 22 em breit, iſt grauweißlich, 
oben etwas dunkler, lebt in Höhlen, Mauerlöchern, 
unterirdiſchen Gewölben ꝛc., oft zu Hunderten, von 
Südengland bis zum Kaukaſus, hält ziemlich lange 
Winterſchlaf, fliegt erſt bei eintretender Dunkelheit und 
ſehr unſicher, lebt von Inſekten, ſaugt aber auch Blut, 
3. B. von andern Fledermäuſen und Tauben, wirft 
gewöhnlich zwei Junge. Häufiger iſt die große Huf— 
eifennafe (R. ferrum equinum Keys. et Blas., 
ſ. Tafel »Handflügler II«, Fig. 4), welche 9 cm lang 
und über 30 cm breit wird, eine ſehr große Najen- 
platte und ein ziemlich großes Ohr hat; das Männ⸗ 
chen iſt oben aſchgrau, unten hellgrau, das Weibchen 
oben licht rötlichbraun, unten rötlichgrau. Sie findet 
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ſich in Mitteleuropa bis Algerien und dem Libanon, 
geht im Sommer im Gebirge bis 2000 m Höhe, lebt 
geſellig, erſcheint im erſten Frühjahr abends ſpät und 
fliegt nicht ſehr gewandt und nicht hoch. 

Die zur zweiten Gruppe der F., den Glattnaſen 
(Gymnorhina Wagn.), gehörenden Tiere haben keinen 
blattartigen Anhang auf der Naſe, aber ſtets einen 
Ohrdeckel; ſie finden ſich überall, nur nicht in kalten 
Gegenden, am häufigſten in ſüdlichen Ländern, leben 
meiſt an dunkeln, einſamen Orten, bisweilen in Wäl— 
dern, zwiſchen dem Laub, auch in einzeln ſtehenden 
hohlen Bäumen, in Höhlen und Schluchten, Gewölben, 
Ruinen, im Gebirge und in der Ebene, ſelbſt an den 
Küſten. Gewöhnlich leben ſie geſellig, und beſonders 
zum Winterſchlaf ſcharen ſie ſich zuſammen. Dieſen 
beginnen ſie früh im Herbſt und dehnen ihn ziemlich 
weit bis ins Frühjahr aus. Die meiſten fliegen wäh— 
rend der Dämmerung und in den erſten Nachtſtunden, 
ruhen von Mitternacht bis gegen Morgen und jagen 
dann abermals. Sie fliegen ſehr gewandt und ent— 
gehen Raubvögeln durch geſchickte Wendungen, klet— 
tern auch gut, laufen aber auf der Erde ſehr un— 
geſchickt. Die Nahrung beſteht aus Inſekten, nament- 
lich Nachtſchmetterlingen, Eintagsfliegen, Käfern ꝛc.; 
ſie vertilgen deren eine große Zahl und werden dadurch 
ſehr nützlich, gelegentlich freſſen ſie auch kleine Wirbel— 
tiere. Geſichts- und Geruchsſinn ſind wenig, Gehör 
und Gefühl aber auffallend ſtarkentwickelt; die Stimme 
beſteht in einem ſtarken, pfeifenden Zwitſchern, bis— 
weilen in durchdringendem Geſchrei. Sie begatten ſich 
im Herbſt, die Befruchtung erfolgt aber erſt im Früh— 
jahr, und bald darauf werfen ſie 1—2 Junge, welche, 
an den Zitzen hängend, von der Mutter im Fluge herum— 
getragen werden. Sie laſſen ſich zähmen und werden 
oft ſehr zutraulich. Von den drei Familien iſt die der 
Vespertilionidae Wagn. am wichtigſten. Zur Gat- 
tung Plecotus Geofr. gehört die gemeine Ohren— 
fledermaus (P. auritus Keys. et Blas., ſ. Tafel 
»Handflügler II«, Fig. 6). Sie iſt 8,4 cm lang, 24 cm 
breit, mit 3,5 em langen Ohren; der Pelz iſt grau⸗ 
braun, unten etwas heller, das Geſicht bis an den Hin— 
terrand der Naſenlöcher lang behaart mit langen, wei— 
ßen Barthaaren; Flughaut und Ohren ſind licht grau— 
braun. Sie findet ſich in Europa bis 60° nördl. Br., 
in Nordafrika, Weſtaſien und Oſtindien, iſt bei uns 
eine der gemeinſten Arten, lebt gern in der Nähe 
menſchlicher Wohnungen, fliegt ziemlich ſpät nachts 
und ziemlich hoch, nicht ſehr ſchnell, beſonders an lich— 
ten Stellen im Walde, in Baumgärten, Alleen, ſchläft 
bei Tage und im Winter in Gebäuden und hohlen Bäu- 
men und erſcheint ſpät im Frühjahr. Zur Gattung 
Vesperugo Keys. et Blas. gehört die früh fliegende 
Fledermaus (V. noctula Keys. et Blas., |. Tafel 
»Handflügler I«, Fig. 2 u. 3); ſie wird 11 em lang, 
37, em breit, iſt rötlichbraun, an den Ohren und 
Flughäuten dunkel ſchwarzbraun, findet ſich in Europa 
bis Norddeutſchland, fliegt hoch, erſcheint abends zuerſt, 
oft ſchon einige Stunden vor Sonnenuntergang, lebt 
meiſt in Wäldern, in der Nähe menſchlicher Wohnun— 
gen nur, wenn ausgedehnte Baumpflanzungen vor— 
handen ſind; ſie iſt äußerſt gefräßig und hält langen, 
tiefen Winterſchlaf. Die Zwergfledermaus (V. 
pipistrellus Keys. et Blas., ſ. Tafel »Handflügler IIa, 
Fig. 3) it 6,7 cm lang, 17—18 em breit, oberſeits 
gelblich roſtbraun, unterſeits mehr gelblichbraun, an N 
den dickhäutigen Ohr- und Flughäuten dunkel braun- 1655 blieb. 1657 widerſetzte er ſichdem Plan, Cromwell 
ſchwarz. Sie findet ſich in ganz Europa und Aſien 
bis zum 60°. nördl. Br. und iſt in Deutſchland die ge- 
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meinſte Art. Abends erſcheint ſie ſehr pünktlich, aber 
je nach Jahreszeit und Witterung zu verſchiedener 
Stunde. Ihr Flug iſt ſehr gewandt. Sie lebt ſehr 
geſellig und ſchart ſich namentlich während des kurzen 
und ununterbrochenen Winterſchlafes zu Hunderten 
und Tauſenden, welche große Klumpen bilden. Die 
Mopsfledermaus (Synotus barbastellus Keys. 
et Blas., ſ. Tafel »Handflügler II«, Fig. 5), 9 cm 
lang, 26 cm breit, oberſeits dunkel ſchwarzbraun, un— 
terſeits etwas heller graubraun, lebt in England, 
Frankreich, Italien, Deutſchland, Schweden und der 
Krim, beſonders in waldreichen, gebirgigen Gegenden, 
auch hoch in den Alpen, überwintert meiſt einſam und 
hält ſehr kurzen und ununterbrochenen Winterſchlaf. 
Sie fliegt ſehr früh und bei jeder Witterung, meiſt au 
Waldrändern und in Baumgärten, ſeltener zwiſchen 
den Häuſern der Dörfer, und nährt ſich hauptſächlich 
von Schmetterlingen; ſie iſt verträglich, einigermaßen 
zähmbar und hält ziemlich gut in der Gefangenſchaft 
aus. Vgl. Koch, Das Weſentliche der Chiropteren 
(Wiesbad. 1865). 
Fledermäuſe, volkstümliche Bezeichnung von 

Scheidemünzen (Kreuzer- und Dreikreuzerſtücken), die 
am Ende des 18. und zu Anfang des 19. Jahrh. für 
Schleſien geprägt wurden und ihren Namen von dem 
darauf abgebildeten fliegenden preußiſchen Adler er 

Fledermausfenſter, ſ. Dachfenſter. [hielten. 
Fledermausguano, Exkremente von Fledermäu— 

ſen, welche in manchen Ländern, wie Arkanſas, Texas, 
Ceylon, Südſpanien, Agypten, Mähren, Ungarn, 
Sardinien, in Höhlen maſſenhaft abgelagert vorkom— 
men und in neuerer Zeit als ſehr wertvoller ſtickſtoff 
reicher Dünger in den Handel gebracht werden. F. 
iſt kenntlich an den beigemengten Inſektenflügeldecken 
und an der ſauren Reaktion. Er enthält 8,6— 9,4 Proz. 
Stickſtoff, 1,5 —2,1 Proz. phosphorſaure Alkalien und 
2,3—3,1 Proz. Phosphorſäure. 
Fledermauspapagei, ſ. Papageien. 
Fleeken, ſov el wie Flaaken. 
Fleet (in Holland Gracht), Zweigkanal von einem 

Hafen oder Kanal nach einem Speicher, einer Werfte, 
Fabrik ꝛc.; Binnenfleet, ſoviel wie Binnentief. 
Fleetwood tipr. flitwudd), ein erſt 1836 gegründe— 

ter Ort in Lancaſhire (England), an der Mündung 
des Wyre in die Iriſche See, hat große Docks, eine 
Infanterieſchule, Seebäder, einen deutſchen Konſular 
agenten und (1890 9274 Einw. Der Hafen iſt nur mit 
der Flut für größere Schiffe zugänglich. Es gehörten 
zu ihm 1891: 118 Seeſchiffe von 12,049 Ton. und 
102 Fiſcherboote; 1710 Schiffe von 487,040 T. liefen 
ein. Einfuhr vom Ausland 1891: 929,440 Pfd. Sterl., 
Ausfuhr 9578 Pfd. Sterl. F. hat tägliche Dampfer— 
verbindung mit Belfaſt und Douglas (Man). 5 km 
ſüdl. Roſſall Houſe mit berühmter Schule. 

Fleetwood Gyr. flitwudd), Charles, engl. General, 
aus guter Familie in Northamptonſhire ſtammend, 
ſtudierte die Rechte, ward Anwalt in London, trat 1642 
in die Parlamentsarmee, ward 1644 Oberſt, 1646 
Mitglied des Parlaments, 1649 Gouverneur der In— 
ſel Wight und nahm 1650 als Generalleutnant der 
Kavallerie an Cromwells ſchottiſchem Feldzug teil. 
1651 zeichnete er ſich in der Schlacht bei Woreeſter 
aus und wurde Mitglied des Staatsrats, 1652 bei- 
ratete er Iretons Witwe, die Tochter Cromwells, und 
wurde Befehlshaber der Truppen in Irland, wo er bis 

die Königswürde zu übertragen, trat aber in das von 
dem Protektor neugebildete Oberhaus ein. Nach Crom— 
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wells Tode führte er die Beſeitigung von deſſen Sohn | hauptmann, Ritter Hans Dangel, erzwang die Über⸗ 
Richard herbei und wurde 18. Okt. 1659 General der | gabe der von den Fleglern beſetzten Burg Heldrungen. 
Armee, mußte aber nach dem Vorrücken Monks im 
Dezember 1659 dieſe Stelle niederlegen. Nach der Re— 
ſtauration Karls II. lebte er in Vergeſſenheit zu Stoke— 
Newington und ſtarb 4. Okt. 1692. (Waffe). 

Flegel, ſoviel wie Dreſchflegel oder Morgenſtern 
Flegel, 1) Johann Gottfried, Holzſchneider, 

geb. 1815 in Leipzig, geſt. daſelbſt 27. Dez. 1881, wid— 
mete ſich als Autodidakt den bildenden Künſten, insbeſ. 
der Holzſchneidekunſt, und gründete zu Leipzig ein 
Atelier für Xylographie, aus welchem unter anderm 
Illuſtrationen zu Hebels alemanniſchen Gedichten nach 
L. Richter, zum Leben Herzog Ernſts des Frommen 
nach H. J. Schneider, zu Overbecks Pompeji, Schnorrs 
Bilderbibel und die Holzſchnitte berühmter Meiſter in 
treuen Kopien, herausgegeben von R. Weigel, in den 
letzten Jahren insbeſondere Schnitte für mediziniſche 
und naturwiſſenſchaftliche Werke hervorgingen. 

2) Eduard Robert, Afrikareiſender, geb. 1. Okt. 
1855 in Wilna, geſt. 11. Sept. 1886 in Braß an der 
Mündung des Niger, wurde für den Kaufmanns— 
ſtand beſtimmt, machte ſeine Lehrzeit in Riga durch u. 
fand dann in Hamburg und ſeit 1875 in Lagos eine 
Stellung. 1879 fuhr er mit einem Dampfer der Lon— 
doner Miſſionsgeſellſchaft nach dem Kamerungebirge 
und dann den Binue aufwärts, 200 km über den 
fernſten bisher erreichten Punkt hinaus. Seine ſorg— 
fältigen Aufnahmen des Flußlaufes erwarben ihm 
die Unterſtützung der Deutſchen Afrikaniſchen Geſell— 
ſchaft für die weitere Erforſchung des Binuegebietes. 
Nach kurzem Aufenthalt in Deutſchland begab er ſich 
1880 aufs neue nach dem Niger, fuhr denſelben auf— 
wärts bis Gomba und ging dann nach Sokoto, wo er 
von dem Sultan einen Geleitsbrief für die beabſichtigte 
Reiſe nach Adamäua erlangte. Dieſe Reiſe trat F. im 
Frühjahr 1882 an; auf durchweg neuen Wegen er— 
reichte er 31. Juli Jola und auf der Weiterreiſe nach 
Ngaundere 18. Aug. die Quellen des Binué. Nach 
Lagos zurückgekehrt, unternahm F. 1883 — 84 eine 
neue Reiſe nach Adamaua und kehrte dann Ende 1884 
nach Europa zurück, das er aber ſchon im April 1885 
verließ, um mit Unterſtützung der Afrikaniſchen Geſell— 
ſchaft und des Deutſchen Kolonialvereins das Niger— 
Binuegebiet dem deutſchen Handel zu erſchließen. In— 
zwiſchen waren ihm aberengliſche Unternehmungen zu— 
vorgekommen. Die wiſſenſchaftlichen Begleiter, Gürich 
und Semon, mußten wegen Krankheit nach Europa 
zurückkehren, F. ſelbſt unternahm noch, trotz eigner 
ſchwerer Erkrankung, die Reiſe nach Jola, mußte aber, 
ohne Erfolge gehabt zu haben, nach der Küſte zurück— 
lehren, die er kurz vor ſeinem Tode erreichte. Von ihm 
erſchienen: »Loſe Blätter aus dem Tagebuche meiner 
Hauſſafreunde« (Hamb. 1885) und »Vom Niger zum 
Benué. Briefe aus Afrika hrsg. von feinem Bruder 
Karl F., Leipz. 1890). 

Flegere, La (pr. ſchar), ſ. Chamonix. 
Flegler, eine Rotte, welche ſich 1412 aus den Graf— 

ſchaften am Harz um Friedrich von Heldrungen, einen 
verwegenen Ritter vom Stegreif, ſcharte, um Freiheit 
von Steuern und Fronen und gleiche Güterverteilung 
zu erringen. Sie waren zumeiſt mit Dreſchflegeln (da— 
her der Name F.) bewaffnet. Sengend und brennend 
durchſtreiften ſie das Land und wurden von einigen 
Edlen, wie Günther von Schwarzburg und Dietrich 
von Hohenſtein, begünſt gt. Die Markgrafen Friedrich 
(der Streitbare) und Wilhelm von Meißen zogen end— 
lich gegen die F. aus (Fleglerkrieg), und ihr Feld— ö 

Die F., deren man habhaft werden konnte, wurden 
je zwei zuſammengekoppelt und zu Tode gegeißelt. — 
F. heißen auch die Flagellanten (ſ. d.). 

Fleier (Flyer, Spindelbank), eine Art von 
Vorſpinnmaſchine; ſ. Spinnen. 

Fleimſer Thal (Fleims, Val di Fiemme), 
mittlere Stufe des Thales des Aviſio (ſ. Lavis) in Tirol, 
Bezirksh. Cavaleſe, ca. 35 km lang, in mineralogiſch— 
geologiſcher Beziehung wichtig, mit den Hauptorten 
Cavaleſe und Predazzo (ſ. d.) und (1890) 19,077 Einw. 
Fleims gehörte in alter Zeit zur Mark Treviſo, ſeit 
1112 (mit ſehr freier Verfaſſung) zum Bistum Trient. 

Fleins, ſchwäbiſche Lokalbezeichnung für harte, 
plattige Sandſteine des Keupers und des Lias. 

Fleiſch beſteht im weſentlichen aus der Maſſe der 
Muskeln (f. d.), doch rechnet man gewöhnlich auch ge— 
wiſſe Weichteile, wie Leber, Niere, Milz, Lunge ꝛc., ſo— 
wie die Weichteile gewiſſer Krebſe und Mollusken zum 
F. Jeder Muskel beſteht aus gröbern, mit bloßem 
Auge deutlich unterſcheidbaren Bündeln, welche ge— 
wöhnlich parallel nebeneinander liegen. Dieſe Bündel 
ſind wieder zuſammengeſetzt aus feinern Bündeln, 
deren mikroſkopiſche Elemente die Muskelfaſern ſind. 
An letztern unterſcheidet man den fontrattilen Inhalt 
und die Hülle (Sarkolemma); ein lockeres Bindegewebe 
vereinigt mehrere Muskelfaſern zu einem primitiven 
Bündel, und eine Anzahl dieſer letztern wird wiederum 
durch bindegewebige Hüllen zu größern Bündeln ver— 
einigt, die in wechſelnder Zahl den Muskel bilden. 
Eine gleichfalls aus Bindegewebe bejtehende Scheide 
umgibt den ganzen Muskel, welcher die Blutgefäße, 
Nerven, Sehnenfaſern einſchließt und mehr oder we— 
niger reich an Fettzellen iſt. Mit dem Tode des Tieres 
oder mit der Abtrennung vom Körper desſelben wird 
der Muskel hart und ſtarr, weniger dehnbar, und ſeine 
alkaliſche Reaktion verwandelt ſich in eine ſaure. Dieſer 
Eintritt der Totenſtarre beruht auf dem allmäh— 
lichen Gerinnen und Feſtwerden des während des 
Lebens flüſſigen Inhalts der Muskelfaſern. Nach 
längerm Liegen löſt ſich die Totenſtarre, der Muskel 
wird wieder weicher, und bald darauf treten die erſten 
Stadien der Fäulnis ein. Das F., welches man im 
Handel erhält, iſt (Fiſche und Schaltiere ausgenom— 
men) meiſt über die Totenſtarre hinaus. Haupt⸗ 
beſtandteile des Fleiſches ſind: Myoſin (der Inhalt 
des Sarkotlemmas) und andre Eiweißkörper, leim— 
gebende Subſtanz (Bindegewebe) und Elaſtin (Seh— 
nenfaſern); im Fleiſchſaft und Blut gelöſt finden ſich 
Kreatin, Kreatinin, Xanthin, Hypoxanthin, Glykogen, 
Zucker, Inoſit, Dextrin, Inoſinſäure, Milchſäure, 
Harnſäure, Ameiſenſäure, Eſſigſäure, Blutfarbſtoff 
und mineraliſche Subſtanzen, namentlich Phosphor- 
ſäureſalze von Kali, Magneſia, Kalk, Chlornatrium; 
Eiſen iſt zum Teil Beſtandteil des roten Farbſtoffes. 

Zieht man zerhacktes F. bei gewöhnlicher Tempera— 
tur mit Waſſer aus, fo erhält man eine rote, wecßlich 
getrübte, ſauer reagierende Flüſſigteit, welche alle in 
Waſſer löslichen, namentlich auch färbenden, riechen— 
den und ſchmeckenden Beſtandteile des Fleiſches ent— 
hält. Der Geſchmack hängt hauptſächlich von dent 
Gehalt an Extraktivſtoffen, der im Vogel- und Wild— 
fleiſch am größten, im Schweinefleiſch am kleinſten iſt, 
zum Teil auch von der Art des Fettes ab. Auch der 
Körperzuſtand, die vorausgegangene Fütterung, das 
Alter, die Raſſe ꝛc. find von Einfluß. Das F. fleiſch— 
freſſender Tiere ſchmeckt eigentümlich unangenehm und 
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wird deshalb nur von unziviliſierten Völkern oder in der 
Not gegeſſen. Der Rückſtand des mit kaltem Waſſer aus- 
gezogenen Fleiſches iſt farb-, geruch- und geſchmacklos. 

Zuſammenſetzung, Nährwert ꝛe. 

Die quantitative Zuſammenſetzung des Flei— 
ſches zeigt folgende Tabelle: 

Eiweiß⸗ 
Fleiſchſorte Waſſer törper Fett Aſche 

Sehr fetter Ochs, Hinterviertel | 55,01 | 20,81 | 23,32 | 0,86 

Dasſelbe, durchwachjen . 47,99 | 15,03 35,33 0,75 

Mittelfetter Ochs, Hinterviertel 70,90 | 24,21 4,11 | 0,78 

Magerer Ochs, desgleichen. 75,75 | 2025 3,01 — 
Fettes Kalb, Keule 70,30 | 18,87 9,25 114 

Mageres Kalb, Hinterſchenkel. 77,88 20,81 0,81 — 
Sehr fetter Hammel, Hinterteil 41,97 14,39 43,47 0,66 
Halbfetter Hammel, Hinter— 
EF 76,68 | 20,12 2,57 — 

Fettes Schwein, Schinken. 48,71 | 15,98 | 34,62 | 0,69 

Mageres Schwein, Schinken . 69,60 | 20,97 8,29 1,14 

Mageres Pferd, Schenkel . 75,20 | 23,30 0,5 1,0 

Wohlgenährtes Pferd, Hinter- | 
173,6 21,61 3,06 1,12 

Haſe, Hinterteil 14,59 | 23,14 1,07 | 1,29 

Reh. N 19,16 | 19,77 1,92 | 1,13 

Haushuhn, fett. . | 70,06 | 1849 9,34 0,91 
Wildente, an der Bruſt. 69,89 23,80 3,69 | 0,93 
Taube. 76,00 | 21,50 | 1,00 | 1,50 
Nebhuhn . | 71,96 25,26 1,43 | 1,39 

Lachs. u 77,0 | 13,11 | 4,30 — 
Lachs, geräuchert . 51,89 | 26,00 | 11,72 | 9,59 
Stockfiſch, getrodnet . | 18,60 | 77,90 0,36 1,52 
Hecht RL . | 71,53 | 20,56 | 0,60 | 1,29 
Hering, friſch | 80,71 | 10,11 7,11 | 2,07 
Hering, eingemacht 48,99 | 19,45 12,72 | 16,33 
Bückling 69,49 | 21,12 | 851 | 1,24 
Aal. 62,07 | 13,00 | 23,86 | 0,77 
Karpfen 76,97 | 21,86 | 1,09 | 1,33 
Ukelei . 72,89 16,81 | 813 3,35 

Seezunge. SEE ER 86,14 | 11,94 0,25 | 1,22 

emeliun. Pr... —_. 80,97 | 17,09 | 0,55 | 1,64 

Auch ſcheinbar vollkommen fettfreies F. enthält 
ſtets eine geringe Menge Fett. Die obigen Angaben 
beziehen ſich auf reine Muskelſubſtanz, wie ſie am rein— 
ſten im Lendenmuskel (Filet) vorliegt. Das gewöhn— 
liche F. des Handels beſteht nur zu 60, höchſtens zu 
80 Proz. aus Muskelſubſtanz und wechſelt in ſeiner 
Beſchaffenheit außerordentlich nach der Individuali— 
tät, dem Alter, Geſchlecht, der vorausgegangenen Er— 
nährung des Tieres und der Körperſtelle, welcher es 
entnommen iſt. Im allgemeinen iſt das F. um ſo 
beſſer, je mehr es aus reiner Muskelſubſtanz beſteht; 
auf die Zartheit und Weichheit des Fleiſches ſcheint 
aber auch der mehr oder minder ſtarke Gebrauch des 
lebenden Muskels durch das Tier von Einfluß zu ſein. 

Den wichtigſten Einfluß übt oie Mäſtung. Beim 
Mäſten wird ein Teil des Waſſers durch Fett erſetzt. 
Im F. von gutem Maſtvieh erhält der Konſument 
vom Fleiſcher bei gleichem Gewicht im Mittel etwa 
40 Proz. mehr trockne tieriſche Maſſe als im F. vom 
ungemäſteten Vieh, bei ſehr fetten Tieren ſogar bis 
60 Proz. mehr. Den Nahrungswert des Fleiſches 
vom gemäſteten Ochſen im Verhältnis zu dem vom 
magern Ochſen erkennt man etwa aus folgenden 
Zahlen. Es enthalten nämlich 1000 g F. vom 

Muskel⸗⸗ = 
ſubſtanz Fett Aſche | Waſſer 

fetten Ochſen 356 239 15 390 
magern Ochſen . 308 81 14 597 

unterſchied: | +48 |+158 | +ı 207 
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Das F. des fetten Ochſen enthält mithin in 1000 
Teilen 207 Teile mehr feſte Nahrungsſtoffe als das 
F. des ungemäſteten Tieres. 
Vogelfleiſch zeigt den größten Geſamtgehalt au 

eiweißartigen Körpern, das Fiſchfleiſch den geringſten; 
zwiſchen beiden ſteht das F. der Säugetiere, welches 
beim Wild am reichſten an Eiweißkörpern iſt. An 
Leimbildnern und an Fett ſind Fiſche reicher als die 
Säugetiere und dieſe reicher als die Vögel, während 
letztere die beiden andern Klaſſen in dem Gehalt an 
Extraktivſtoffen und namentlich an Kreatin übertreffen. 
Bei jüngern Tieren iſt der Gehalt an leimgebenden 
Stoffen größer, der an Eiweißſtoffen entſprechend 
kleiner als bei ältern Tieren. Das F. der weiblichen 
Säugetiere und Vögel iſt zarter, aber weniger ſchmack— 
haft als das der männlichen; das F. der Sau iſt aber 
ebenſo geſchätzt wie das des männlichen Schweines, und 
von der Gans wird das Weibchen meiſt dem Männ— 
chen vorgezogen. Die männlichen Fiſche ſind ſchmack— 
hafter als die weiblichen, jo namentlich beim Hering, 
Lachs und Barſch. Das F. vom Maſtvieh hat kürzere. 
zartere Faſern, welche überall mit hellgelblichem Fett 
durchwachſen ſind; auch iſt es ſaftiger und gewöhnlich 
etwas heller, aber immerhin ſchön rot gefärbt. Noch 
deutlicher treten dieſe Unterſchiede nach der Zuberei— 
tung hervor, indem das F. vom Maſtvieh weit zarter 
ſchmeckt und weicher und verdaulicher iſt als das F. 
des ungemäſteten Viehes. Das F. der in Freiheit 
lebenden Tiere iſt nie ſo fett wie das der Haustiere; 
der Sauerſtoff, welchen ſie bei ſtarker Bewegung in 
reichlicherm Maß einatmen, verhindert die Ablagerung 
großer Fettmaſſen. Dafür findet ſich in ihrem F. 
wahrſcheinlich infolge des beſchleunigten Stoffwechſels, 
ein größerer Reichtum an jenen Stoffen, welche den 
eigentümlichen Geſchmack ſolchen Fleiſches bedingen. 
Rebhühner verlieren ihren Geſchmack, wenn ſie ein— 
geſperrt und wie Haushühner gefüttert werden; zahme 
Enten werden mager, nehmen aber den angenehmen 
Geſchmack des Wildbrets an, wenn man ſie ihrer 
Freiheit überläßt. Säugetiere, die in bergigen Gegen— 
den gewürzhafte Kräuter verzehren, liefern ein ſchmack— 
hafleres F. als ſolche, die in ſumpfigen Gegenden 
weiden; Kälber, die ausſchließlich mit Milch gefüttert 
wurden, haben ein blaſſes F., welches durch Braten 
weiß wird und durch leichte Röſtung einen angenehm 
würzigen Geſchmack annimmt, der dem dunkeln F. 
mit Kleie oder Heu ꝛc. genährter Kälber abgeht. Das 
F. von Tieren, welche reichlich Salz erhalten, iſt wohl— 
ſchmeckender als das der Fleiſchfreſſer, die wenig Salz 
in ihrer Nahrung empfangen. Beſonders günſtigen 
Einfluß auf die Beſchaffenheit des Fleiſches übt die 
Kaſtration aus. Das F. der Säugetiere wird dadurch 
zarter, feinkörniger, kräftiger und ſchmackhafter. Das— 
ſelbe gilt für Vögel, und auch bei den Karpfen hat es 
ſich bewährt. Durch Jagen, Hetzen, Peitſchen wird 
das F. ebenfalls zarter. Ein ſolches F. zerſetzt ſich 
aber auch ſehr ſchnell und kann unter Umſtänden 
lebensgefährdende Eigenſchaften für den Genießenden 
annehmen. In ſehr ſtark angeſtrengten Muskeln tritt 
eine Fettdegeneration des Fleiſches ein, und Blut— 
beſtandteile ergießen ſich in die gezerrten und ſtark ge— 
quetſchten Teile des Fleiſches, der Haut und des Zell— 
gewebes. Die Fettdegeneration nach ſtarken Mär— 
ſchen, Springen ꝛc. kennen die Fleiſcher ſehr gut und 
nennen das von ihr befallene F. verbugt oder aus— 
gebugt. Dasſelbe iſt unſcheinbar, hell und wäſſe— 
rig und wird nach dem Kochen faſerig und zerfallend. 
Die Blutunterlaufungen geben Veranlaſſung zu ra— 
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ſcher Zerſetzung und bald eintretendem übeln Geruch 
der betroffenen Teile. Gutes F. iſt nach Letheby we— 
der blaßrötlich noch tief purpurrot. Erſtere Farbe 
deutet auf Krankheit hin; letztere beweiſt, daß das 
Tier eines natürlichen Todes geſtorben iſt. Geſundes 
F. iſt feſt und elaſtiſch und macht die Finger kaum 
ſeucht, krankes F. läßt oft Serum austreten; ähnlich 
verhält es ſich mit dem Fett. Gutes F. erleidet beim 
Kochen weniger Verluſt als ſchlechtes. Der Saft von 

Braten, Kochen ꝛc.). 

geſundem F. reagiert ſchwach ſauer, der von krantem 
oft alkaliſch. Unter dem Mikroſkop erſcheint die ge⸗ 
ſunde Muskelfaſer glatt und ſcharf begrenzt, die kranke 
hingegen oft aufgequollen mit undeutlichen und weit 
voneinander entfernten Querſtreifen. N 

Die prozentiſchen Gewichtsverhältniſſe der 
einzelnen Teile vom Rindvieh, Schaf und Schwein, 
unter Berückſichtigung von magerer, mittelgenährter, 
halbfetter und fetter Qualität, zeigt folgende Tabelle: 

| Ochs Schaf Schwein 
- Fettes | - 3m | 9 
mittel- | halb= | _ Kalb mittel⸗ halb⸗ ſehr mittel⸗ 

genährt] fett ie mager genährt fett fett fett genährt fett 

Körperteile: Proz. Proz. | Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. | Proz. 
Blut . - 4,7 4,2 3,9 4,8 3,9 3,9 3,6 3,2 3,2 1,8 3,6 
Haut, Kopf, Beine, Zunge . 13,7 12,4 | 10,7 13,5 24,0 22,8 20,0 18,0 | 16,1 — — 

Eingeweide . ner — 9,8 777 7,8 4,7 8,5 8,1 7,7 | 6,6 5,3 — 5 6, 

Neiſch und erk 49,7 58,6 64,8 62,4 46,3 49,4 54,3 | 59,6 | 65,1 | 74, 84,6 

Inhalt von Magen und Darm. 18,0 15,0 | 13,0 7,0 16,0 15,0 14,0 | 12,0 | 10,0 | 7,0 5,0 

Bejtandteile des Rumpfes | 

(Schlachtgewicht nebſt Fett vom Netz 2c.): | ; 

Fleiſch ohne Fett und Knochen .. | 36,0 38,0 | 35,0 43,0 33,2 33,5 33,1 | 29,0 | 27,0 46,4 40,0 

Knochen 7,4 7,3 7,1 9,3 7,1 6,6 5,9 5,5 5,2 8,0 5,8 

Fett im Fleiſ ;; 2,0 79 | 14,7 5, 2,0 3, 80 | 14,7 20,5 16,5 32, 
Fett an den Nieren . 2,0 88 2,2 1,0 1,9 2,4 3,6 44 1,9 3,9 
Fett am Netz und Darm. 23 289 45 24 | 30 4,1 4,9 6,8 80-17 07 25 

Zuſammen: | 49,7 | 58,6 | 64,8 | 62,4 | 46,3 | 49,4 | 4,3 | 59,6 | 65,1 | 74,5 | 84,6 

Zubereitung. ſetzungsprodukte gewiſſer Beſtandteile des Fleiſchſaftes, 
Nur ſelten wird vom Menſchen das F. im rohen 

Zuſtand genoſſen, es unterliegt in der Regel gewiſſen 
Zubereitungen, durch welche es ſchmackhafter und oft 
verdaulicher wird. Stets wird das F. bei der Zu— 
bereitung einer höhern Temperatur ausgeſetzt, bei 
welcher das Bindegewebe in Leim verwandelt und 
damit das Gefüge des Fleiſches gelockert wird. Wenn 
die Temperatur hoch genug iſt und auf alle Teile des 
Fleiſches (auch auf das Innere großer Stücke) einwirkt, 
ſo werden im F. etwa enthaltene Paraſiten (Trichinen, 
Finnen dc.) getötet. 

Für die Zubereitung hat man das F. ganz friſch 
geſchlachteter Tiere oder auch totenſtarres F. zu ver- 
meiden, weil es nicht weich wird, während alles F. 
eine große Zartheit erlangt, bei welchem die Toten— 
ſtarre ſich bereits gelöſt hat. Bei der Totenſtarre bil— 
det ſich Milchſäure, welche das Bindegewebe zwiſchen 
den Muskelbündeln zum Quellen bringt und auf— 
lockert, ſo daß das F. mürber, weicher wird. Bleibt 
das F. länger liegen, ſo erfährt es tiefer greifende 
Zerſetzung. Dieſe Zerſetzung iſt beginnende Fäulnis, 
und in dem Zuſtand, in welchem das Wild häufig ge— 
geſſen wird, iſt dieſelbe bereits bis zur Entwickelung 
übelriechender Gaſe vorgeſchritten. Der Genuß eines 
in ſtärkere Fäulnis übergegangenen Fleiſches kann 
leichtere, aber auch ſchwerere Erkrankungen und ſelbſt 
den Tod herbeiführen (vgl. Fleijhgift). Die Wirkung 
der Milchſäure wird häufig noch dadurch unterſtützt, 
daß man das F. vor der Zubereitung einige Zeit in 
Eſſig oder ſaure Milch legt. — Je nach der Art der 
Zubereitung des Fleiſches erhält man ein Nahrungs— 
mittel von ſehr verſchiedenem Ernährungswert. Beim 
Braten wird das F. ohne Waſſer, aber häufig mit 
Fett erhitzt; es bildet ſich durch Gerinnung des Ei— 
weißes im Fleiſchſaft der oberflächlichen Teile eine 
Schicht, welche den Austritt des Fleiſchſafts verhindert. 
Das F. behält alle wertvollen Beſtandteile, und die 
Bildung einer geringen Menge Eſſigſäure, die während 
des Bratens erfolgt, erhöht die Verdaulichkeit. Durch 
die Röſtung der oberflächlichen Schicht entſtehen Zer— 

welche den Wohlgeſchmack erhöhen. Rindfleiſch ver⸗ 
liert beim Braten 19, Kalbfleiſch 22, Hammel- und 
Hühnerfleiſch 24 Proz. ſeines Gewichts (ogl. Braten). 
Beim Dämpfen wird das F. durch die Einwirkung 
von Waſſerdampf gar, und auch hierbei erfolgt im 
weſentlichen kein Verluſt, welcher ſich aber ſehr be— 
merklich machen und die ganze Natur des Fleiſchſtücks 
weſentlich beeinfluſſen kann, ſobald man es mit viel 
Waſſer, wie beim Kochen, behandelt. Legt man ein 
Stück F. in kaltes Waſſer und erhitzt es langſam, ſo 
gehen die im F. enthaltenen löslichen Beſtandteile in 
das Waſſer über; bei 50° beginnen die Eiweißkörper 
zu gerinnen, bei 70° gerinnt auch das Hämoglobin 
und gibt ein braunes, ſchaumiges Gerinnſel, das 
Bindegewebe verwandelt ſich in Leim, und dieſer geht 
gleichfalls in die Brühe über (vol. Fleiſchbrühe). Je 
kleiner das Stück F. iſt, und je langſamer man es mit 
Waſſer erhitzt, um ſo vollſtändiger iſt die Auslau— 
gung, um ſo kräftiger wird die Fleiſchbrühe, um ſo 
wertloſer aber auch das Kochfleiſch. Die Fleiſchfaſer, 
von dem Fleiſchſaft entblößt, ſchrumpft zuſammen, 
das F. verliert bei dem Auskochen ca. 43 Proz. ſeines 
Gewichts, meiſt Waſſer, aber auch Eiweißkörper, Er- 
traktivſtoffe, /s feiner Phosphorſäure. 7s feines Kalis, 
1/5 der Kalk- und Magneſiaſalze und das ganze Chlor- 
natrium. Gute Fleiſchbrühe und gutes Kochfleiſch 
laſſen ſich aus einem und demſelben Stück F. nicht 
darſtellen. Will man gutes Kochfleiſch bereiten, ſo muß 
man das F. in das kochende Waſſer bringen und dafür 
ſorgen, daß das Waſſer zunächſt auch im Kochen bleibt. 
Dann gerinnt, wie beim Braten, das Eiweiß in den äu⸗ 
ßerſten Fleiſchſchichten und verhindert den Austritt des 
Fleiſchſafts. Das F. behält im weſentlichen ſeinen Nähr— 
wert, und nur die äußerſten Faſern werden ſo nachteilig 
verändert wie bei der Bereitung der Fleiſchbrühe. 
Das Innere des Fleiſchſtückes wird in ſeinem eignen 
Safte gar. Dazu aber iſt die Siedetemperatur, welche . 
die Fleiſchfaſer hart macht, nicht nötig. Am beſten 
bringt man das F. in lebhaft ſiedendes Waſſer, unter⸗ 
hält dieſe hohe Temperatur indes nur einige Minuten 
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(um die Gerinnung des Eiweißes in den äußern auf 2 Proz., das Fett bis auf 5 Proz. Dagegen iſt 
Schichten zu erreichen), fügt dann ſo viel kaltes Waſſer das fettreiche Fiſchfleiſch ſchwerer verdaulich. 
hinzu, daß die Temperatur auf 70° ſinkt, und erhält Die Bedeutung des Fleiſches als Nahrungsmittel 
dieſe Temperatur mehrere Stunden lang, bis das F. beruht vor allem auf ſeinem Reichtum an eiweißarti⸗ 
mürbe geworden iſt. Dieſe Zubereitungsart liefert gen Subſtanzen, deren Einführung in den lebenden 
eine Fleiſchſpeiſe, welche allen Anforderungen entſpricht Organismus eine notwendige Bedingung für ſeine 
und den möglichſt großen Nutzen gewährt. Wird Erhaltung iſt. Das F. iſt aber nicht allein ſehr reich 
Fleiſchfaſer in Berührung mit dem Fleiſchſaft in viel an Eiweiß, ſondern es enthält dasſelbe auch in einer 
Waſſer erhitzt, ſo quillt ſie nach kurzer Zeit ſtark auf, ſelbſt für ſchwache Verdauungsapparate ſehr zugäng⸗ 
wird mürbe und weich. Dies iſt der richtige Zeitpunkt, lichen Form. Mageres, gut gekochtes oder gebratenes 
an welchem das F. vom Feuer zu entfernen iſt. Bei F. löſt ſich in den Verdauungsſäften leichter als ge⸗ 
längerm Kochen ſchrumpft die Faſer trotz des ſie noch kochte Eier oder Milch und namentlich ſehr viel leich⸗ 
umgebenden Saftes zuſammen, wird hart, hornartig ter als die Eiweißſtoffe des Getreides und der Hülſen⸗ 
und verliert ihre Verdaulichkeit; zugleich fließt der früchte. Außerdem wirkt das F. in einer ihm ganz 
Fleiſchſaft aus. Das F. iſt nun verdorben. Durch eigentümlichen Weiſe auf das Nervenſyſtem, indem 
ſehr langes Kochen kann man zwar die Faſer aber⸗ es ein Gefühl der Befriedigung und erhöhtes Kraft⸗ 
mals erweichen; allein ſie iſt dann trocken, lederartig, gefühl wie kein andres eiweißhaltiges Nahrungsmittel 
ſaft⸗ und kraftlos. erzeugt. Bei der leichten Verdaulichkeit des eiweißrei⸗ 

Bei der großen Veränderlichkeit des Fleiſches muß chen Fleiſches wird der Organismus durch Fleiſchkoſt 
man häufig Konſervierungsmethoden anwen- eiweißreicher, und das aufgenommene Eiweiß geht in 
den, um es längere Zeit zu erhalten. Für den Trans⸗ die Muskeln und Organe ſelbſt über und macht die⸗ 
port wendet man Kälte an. Wo es das Klima geſtattet, ſelben für äußere und innere Arbeit leiſtungsfähiger. 
wird das F. getrocknet (Charque, Taſajo in Süd⸗ Namentlich werden auch Herz und Reſpirationsmus⸗ 
amerika), auch iſt Fleiſchmehl (Carne pura) in den Han⸗ keln befähigt, alle Anforderungen zu bewältigen, 
del gebracht worden. Sehr allgemein wird F. geſalzen welche im Körper ſelbſt als Folge vermehrter äußerer 
und geräuchert, und beſonders wichtig iſt das in Blech⸗ Arbeitsleiſtung und erhöhten Stoffwechſels auftreten. 
doſen nach Apperts Methode konſervierte Büchſenfleiſch | Bei der durch den Eiweißreichtum hervorgerufenen 
(vgl. Fleiſchmehl, Einſalzen, Räuchern, Konſervieren). ſchnellern Umſetzung und Neubildung der Körper⸗ 

Das F. iſt, wie aus ſeiner Zuſammenſetzung hervor⸗ beſtandteile werden auch die Verdauungsſäfte in grö⸗ 
geht, eins unſrer ſchätzbarſten Nahrungsmittel, ßerer Menge erzeugt, und ein reichlich mit F. ernähr⸗ 
und Menſchen, welche ſich größtenteils mit kräftigem ter Organismus bewältigt größere Quantitäten und 
und gut zubereitetem F. ernähren, zeichnen ſich im ſchwerer verdauliche Nahrungsmittel als bei Mangel 
allgemeinen vor ſolchen, die vorzugsweiſe Mehlſtoffe an Eiweiß. Endlich vermag auch ein mit F. gut ge⸗ 
oder Früchte als Nahrung zu ſich nehmen, durch nährter Körper die Folgen ungenügender Ernährung 
größere Körperkraft und Ausdauer entſchieden aus. ohne weſentliche Benachteiligung der Leiſtungsfähig⸗ 
Den größten Nährwert beſitzt das F. der Säugetiere keit eine Zeitlang zu ertragen. Gegenüber dieſem 
und der Vögel, das F. der Fiſche iſt im Durchſchnitt hohen Werte des Fleiſches für die menſchliche Ernäh⸗ 
von viel geringerm Wert; das F. der Amphibien iſt rung iſt nicht zu leugnen, daß die maſſenhafte Kon⸗ 
weiß, leichtverdaulich und ſchmackhaft, aber, wie das ſumtion desſelben unter Umſtänden mit Gefahren für 
Fiſchfleiſch, weniger nahrhaft als das der Säugetiere das konſumierende Individuum verbunden, und daß 
und Vögel; das F. der Krebſe iſt weiß, feſt, gilt als die Ernährung mit F. die teuerſte von allen iſt. Die 
ziemlich ſchwer verdaulich und nicht ſehr nahrhaft; gewerbliche Herſtellung der Marktware iſt häufig mit 
das F. der Auſtern iſt ſehr reich an Eiweiß und daher Beläſtigungen für eine Reihe unbeteiligter Perſonen 
von hohem Nährwert, ſteht aber dem F. der Säuge- und beſonders in den Fällen mit Nachteilen verknüpft, 
tiere und Vögel nicht gleich. wo es den Schlächtern noch geſtattet iſt, in oft wenig 

Rohes F. wird in genügend zerkleinertem Zuſtand dazu geeigneten Privathäuſern zu ſchlachten (vgl Fleiſch⸗ 
gut vertragen und im Darm des geſunden Menſchen beſchau). Wohl eingerichtete Schlachthäuſer vermögen 
faſt vollſtändig ausgenutzt. Ja, in feingewiegtem Zu- dieſe übelſtände zu beſeitigen, während ſich gewiſſe 
ſtand wird es ſogar von Magenleidenden bisweilen Schädigungen des Konſumenten niemals völlig aus⸗ 
beſſer vertragen als das zubereitete. Von gebratenem ſchließen laſſen werden. Infektionen mit Trichinen 
F. wird (bis zu Tagesgaben von 900, ſelbſt 1000 g) und Bandwürmern, hier und da einmal ein Fall von 
die Trockenſubſtanz bis auf 3 Proz., das Eiweiß bis Milzbrand werden ſelbſt bei ſcharfer Kontrolle vor- 
auf Spuren ausgenutzt. Gebratenes F. von jungem kommen, um jo mehr, als das Publikum wenig vor- 
Huhn, Faſan, Kalb (das ſogen. weiße F.) iſt zart, ſichtig iſt und den Schutz, welchen genügende Erhitzung 
wohlſchmeckend, gilt als leicht verdaulich und wird bei des Fleiſches bietet, oft genug verſäumt. Deswegen 
Krankenkoſt bevorzugt (hierbei kommen in Betracht: aber den Genuß des Fleiſches beſchränken oder gar be⸗ 
Zartheit der Muskelfaſer, Armut an Fett und Ertrak ſeitigen zu wollen, wäre durchaus ungerechtfertigt, 
tivſtoffen, die erregend wirken). Rind⸗, Hammel und während es allerdings angemeſſen erſcheint, auf die 
fettes Schweinefleiſch gelten als ſchwerer verdaulich. Möglichkeit einer vollkommenen Ernährung auch bei 
Das ausgekochte Suppenfleiſch iſt wenig ſchmackhaft, ſehr beſchränkter Fleiſchdiät, aber rationell gewählter 
indes kaum von geringerm Nährwert als das friſche vegetabiliſcher Koſt hinzuweiſen. Namentlich im Freien 
F. Es wird im Darm des geſunden Menſchen faſt arbeitende kräftige Männer werden im ſtande ſein, ihr 
vollſtändig ausgenutzt, und wenn man es in Scheiben Eiweißbedürfnis aus vegetabiliſcher Koſt zu decken 
geſchnitten mit fett⸗ und ſalzhaltiger Sauce erhitzt, und dabei große Leiſtungsfähigkeit zu gewinnen. Wo 
ſo wird es wieder weich und ſchmackhaft und zu einem aber, wie bei ſitzender Lebensweiſe, die Atmung be— 
faſt ebenſo wertvollen Nahrungsmittel wie das friſche ſchränkt, die Verdauung mehr oder weniger ſchwächer 
F. Das F. fettarmer Fiſche, wie Schellfiſch, wird iſt, da erſcheint Fleiſchdiät unentbehrlich, und im all⸗ 
ebenſo gut wie Rindfleiſch ausgenutzt, das Eiweiß bis gemeinen bleibt die Zufuhr der Hauptmenge des Ei— 
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weißes in Form von F. der beſſere und anzuſtrebende 
Zuſtand, wie denn auch der einzelne mit zunehmen— 
dem Wohlſtand die Pflanzennahrung mehr und mehr 
durch Fleiſchnahrung erſetzt. 
Schädigungen der menſchlichen Geſund— 

heit können durch den Genuß von verdorbenem u. von 
krankem F. hervorgerufen werden. Bei verdorbenem 
F. kommen insbeſ. Fäulnis und Verſchimmelung in 
Betracht, bei krankem die paraſitären, infektiöſen und 
durch Gifte erzeugten Zuſtände. Durch Kochen, Bei— 
zen in Eſſig, weniger durch Einſalzen, Pökeln, Räu— 
chern kann die Gefährlichkeit in manchen Fällen be— 
ſeitigt oder doch vermindert werden. Trichinöſes F. 
erzeugt beim Menſchen Trichinoſe, finniges den Band— 
wurm, auch iſt die Übertragung des Strahlenpilzes 
(Actinomyces) auf den Menſchen nicht ausgeſchloſſen. 
Der Genuß des Fleiſches milzbrandkranker, ſeptikämi— 
ſcher, rauſchbrandkranker oder pyämiſcher Tiere ver— 
mag tödliche Erkrankungen der Verdauungsorgane 
und des Geſamtktörpers hervorzurufen. Durch F. von 
tuberkulöſen oder rotzkranken Tieren können dieſe 
Krankheiten auf den Menſchen übertragen werden. 
Ferner iſt alles F. von vergifteten Tieren als geſund— 
heitsgefährlich zu erachten und endlich vielfach auch 
dasjenige, welches durch Krankheitsprozeſſe verändert 
iſt, ſelbſt wenn die Krankheit an ſich durch den Genuß 
dieſes Fleiſches nicht übertragen wird. In neuerer 
Zeit hat man Apparate konſtruiert, in welchen F., 
deſſen Genuß im rohen Zuſtand nachteilich ſein würde, 
gekocht, ſteriliſiert wird, um es dann zu billigem Preiſe 
als unſchädliches, wertvolles Nahrungsmittel zu ver— 
kaufen. Auf dem ſtädtiſchen Schlachthof in Berlin 
wurde im Betriebsjahr 189293 im Becker-Ullmann⸗ 
ſchen Apparat das F. von 219 ſchwachfinnigen Rin— 
dern, 1088 ſchwachfinnigen Schweinen, 329 Schwei— 
nen mit multiplen Blutflecken und 35 Schweinen, 
welche mit Kalkkonkrementen behaftet waren, zuſammen 
175,199 kg F. gekocht und dann verkauft. An andern 
Orten hat man auch das F. perlſüchtiger Rinder durch 
Steriliſierung im Rohrbeckſchen Apparat genießbar ge— 
macht. Über den Fleiſchhandel ſ. Viehhandel. 

Die Zahl der Tiere, welche dem Menſchen F. als 
Nahrungsmittel liefern, iſt ſehr groß; vorzüglich ſind 
es aber die Säugetiere und unter dieſen die Pflan— 
zenfreſſer, deren F. genoſſen wird. Das Rind iſt dem 
Menſchen in faſt alle Länder gefolgt, nur der Polar- 
kreis iſt von ihm nicht überſchritten worden; die Zucht 
des Schafes iſt weit verbreitet; Ziegen werden im all— 
gemeinen nur jung gegeſſen und haben nur lokale Be— 
deutung; das F. der Antilopen und Gemſen aber iſt 
eins der wichtigſten Nahrungsmittel der nomadiſchen 
Völker Afrikas, Wiens und Nordamerikas. Im Als 
tertum waren mehrere Antilopenarten Haustiere bei 
den Agyptern. Das Renntier iſt für die Lappen, Sa— 
mojeden und Tunguſen, das Elentier für die Eskimo, 
die Krik und Tſchippewäer, das Kamel für die Araber 
und das Lama für die Peruaner von größter Wichtig— 
keit. Die Giraffe wird von den Hottentoten und Galla 
gejagt. Den Indianern Nordamerikas liefert das 
Elenfleiſch den Pemmikan. Schwein, Tapir, Nabel— 
ſchwein, Klippdachs, Nashorn, Flußpferd und Elefant 
ſind die Dickhäuter, deren F. gegeſſen wird. Von den 
Einhufern liefert das Pferd vielen Völkern eine nahr— 
hafte Speiſe; Kalmücken, Buräten, Kirgiſen und die 
zwiſchen Wolga, Kama und dem Uralfluß wohnenden 
Baſchkiren wie auch die Patagonier und die untern 
Volksklaſſen in China und Perſien eſſen viel Pferde— 
fleiſch. Den Deutſchen verbot Gregor III. dasſelbe 

Fleiſch (Oygieniſches, F der verſchiedenen Tiere). 

als ein heidniſches Gelüſt. In Paris und Kopenhagen 
fing man zuerſt wieder an, Pferde zu ſchlachten, und 
jetzt beſtehen in den meiſten größern Städten wieder 
Roßſchlächtereien, deren Ware guten Abſatz findet. 
Auch Eſel, Zebra und Quagga werden gegeſſen. Un— 
ter den Nagern liefern bekanntlich Hafen und Kanin- 
chen ein ſchmackhaftes F.; das der letztern wird na— 
mentlich in Spanien, Frankreich, Belgien und Eng— 
land gegeſſen. Bei uns iſt für die Kaninchenzucht in 
den letzten Jahren ſehr eifrig Propaganda gemacht 
worden, und ſie verdient namentlich auch deshalb 
große Beachtung, weil ſie unter weſentlich andern Be- 
dingungen als die Zucht der gewöhnlichen Schlacht— 
tiere und auch von ärmern Leuten vorgenommen 
werden kann. Die Indianer Nordamerikas eſſen viel 
Biberfleiſch; Eichhörnchen werden am Miſſouri ge— 
noſſen, und Ratten gelten im ſüdlichen Teil von Se— 
negambien für eine Leckerei. Affenfleiſch eſſen die In 
dianer am Orinoko, Amazonenfluß, Apure, Rio Ne 
gro und La Plata, die Neger am Senegal und Gam— 
bia. In Auſtralien ißt man Känguruhs, in Braſilien 
und Guayana Faultiere, am Orinoko und Senegal 
Manatis. Das F. der Fleiſchfreſſer iſt hart, riecht 
widerlich und ſchmeckt oft auch unangenehm. Dennoch 
verſchmähen Tunguſen, Jakuten, Oſtjaken, Samo 
jeden, Eskimo, Tſchippewäer, Sioux, die Bewohner 
der Garogebirge in Aſſam und die Kaffern das F. 
von Raubtieren nicht. Der Schinken des ſchwarzen 
amerikaniſchen Bären wird in den Vereinigten Staa- 
ten gegeſſen. Hunde werden auf Neuſeeland, auf den 
Geſellſchaftsinſeln und auf Hawai verſpeiſt. Auf den 
Märkten der Königreiche Dahomé und Whydah wird 
überall Hundefleiſch verkauft; auch die Bewohner von 
Nedſchd in Arabien, von Timor, die Chineſen und 
die Mexikaner genießen es. Robben werden von Lap— 
pen, Samojeden, Kamtſchadalen, Tſchuktſchen, Grön 
ländern und Eskimo allgemein gegeſſen. Die Peſchä— 
räh verſpeiſen Seebären und Seehunde. In Amerika 
genießt man auch Beutelratten, Gürteltiere, Ameiſen- 
freſſer, in Oſtindien Schuppentiere. Die Anwohner 
des Nootkaſundes eſſen das F. des Schwertfiſches, auch 
Walfiſchfleiſch wird genoſſen. Vogelfleiſch wird in 
großen Mengen nur dort gegeſſen, wo Säugetiere 
nicht vorhanden ſind, und ſpielt namentlich im hohen 
Norden eine große Rolle, wo die Vogelberge die Be— 
ſchaffung großer Mengen ermöglichen. Bei uns wer 
den am häufigſten benutzt: Haushuhn, Faſan und 
Puter; Feldhühner, Auerhähne, Wachteln und Tau- 
ben haben für die Ernährung der Menſchen hier und 
da große Bedeutung. Von den Singvögeln werden 
beſonders Finken, Ammern, Droſſeln, Lerchen, Mei— 
ſen und Schwalben gegeſſen. Die Rabenarten ißt man 
beſonders in nördlichen Gegenden. Von den Kletter— 
vögeln benutzt man Eisvögel, Bienenfreſſer, Tukane, 
Wiedehopfe, Ziegenmelker, Spechte, Kuckucke und Pa— 
pageien. Gänſe, Enten, Schwäne, Sägetaucher, Pe— 
likane, Möwen, Meerſchwalben und andre Schwimm— 
vögel werden vielfach verſpeiſt. Die Eidergänſe, Berg— 
enten, Schnatterenten und Sturmwögel liefern ein 
thraniges, hartes, unſchmackhaftes F. Sehr beliebt 
ſind Schnepfen, Strandläufer mit dem Kiebitz und 
Kampfhahn, Regenpfeifer, Waſſerhühner, Flamingos, 
Reiher, Störche und Kraniche. Die Araber in Nedſchd, 
die Schangalla und die Dobenah eſſen Strauße, eben— 
ſo die Anwohner des Takaſehfluſſes. Raubvögel ſind 
höchſtens in der Not als Nahrungsmittel gebräuchlich. 

Die Reptilien liefern die Schildkröte, den Ara— 
bern in Nedſchd eine große Eidechſe, welche ſie Dhab 
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nennen, den Braſiliern den Jagu, den Römern die 
grüne Eidechſe. Das F. des Leguans wird beſonders 
in Hindoſtan, Ceylon, Weſtindien und Südamerika 
genoſſen. Von den Krokodilen wird der Kaiman ge— 
geſſen. In Auſtralien verſpeiſt man alle größern 
Schlangenarten, die Neger des Palmaskaps eſſen das 
F. von Python natalensis. In Guayana, Guinea 
und Indien werden Arten der Gattungen Python 
und Boa als Speiſen geſchätzt, und in Italien bereitet 
man aus Vipern kräftige Brühen. Von den Fröſchen 
genießt man die Schenkel des grünen Waſſerfroſches 
und des Grasfroſches, in Mexiko den Axolotl. Die 
Fiſche rivaliſieren in manchen Gegenden mit den 
Säugetieren; nur die Singhaleſen auf Ceylon und 
die Anhänger der Buddhareligion verſchmähen ſie, 
während den Kalmücken die Fiſcherei unbekannt iſt. 
Die Polarbewohner leben zum Teil nur von Fiſchen. 
Die geſchätzteſten Fiſche gehören mit wenigen Aus— 
nahmen den Knochenfiſchen an. Von den Süßwaſſer— 
fiſchen ſind hier zu nennen: Lachs, Karpfenarten, 
Barſch, Forelle, Hecht, Flußaal, Sander, Quappe, 

Wels, Schmerle, Barbe, Gründling, Schleie, Elritze, 
Plötze, Rotauge u. a. Das Meer liefert den Hering, 
den Kabeljau (Stockfiſch, Laberdan, Klippfiſch), den 
Schellfiſch, dann den Dorſch, den Wittling, den Köh— 
ler, den Pollak u. a. Neben dem Hering und dem Ka— 
beljau verdienen die Makrelen, unter denen der Thun 
fiſch die berühmteſte iſt, Erwähnung. Im übrigen 
geben unter den Knochenfiſchen des Meeres beſonders 
Schollen, Seebrachſen, Meerbarben, Meeräſchen und 
Muränen beliebte Speiſe ab. Zu den Schollen gehören 
Steinbutt, Glattbutt, Zunge und Flunder. Außer 
dieſen Fiſchen ſind nur noch der Stör, die Rochen 
und die Neunaugen zu nennen. Von den wirbel— 
loſen Tieren ißt man viele Kruſtentiere, beſonders 
Krebſe und Hummern, dann Krabben, Ruderkrabben, 
Laufkrabben, Flußkrabben und namentlich die Gar⸗ 
neelen. Auch Schaltiere werden häufig als Nahrungs⸗ 
mittel benutzt, die Bewohner von Vandiemensland 
leben faſt ausſchließlich von denſelben. Sepia, Loligo 
und Octopus, dann Strombus, Murex, Turbo und 
Patella werden vielfach verſpeiſt, Haliotis bildet ein 
Hauptnahrungsmittel der Kalifornier. Am wichtigſten 
iſt die Auſter; doch werden auch Pecten, Mactra, 
Cardium, Solen, Venus, Pinna, Mytilus und Tri- 
dacna gegeſſen. Von Landſchnecken verſpeiſt man im 
ſüdlichen Europa mehrere Helix-Arten, auch Seeigel 
und Holothurien (Trepang) ſind erwähnenswert. Vgl. 
Salkowski, Das F. als Nahrungsmittel (Berl. 
1875); Gerlach, Die Fleiſchkoſt des Menſchen vom 
ſanitären und marktpolizeilichen Standpunkt (daſ. 
1875); Hofmann, Bedeutung der Fleiſchkoſt und 
Fleiſchkonſerven mit Bezug auf Preisverhältniſſe 
(Leipz. 1880); Falck, Das F., Handbuch der wiſſen— 
ſchaftlichen und praktiſchen Fleiſchkunde (Marb. 1881); 
Schmidt-Mülheim, Handbuch der Fleiſchkunde 
(Leipz. 1884). 

Fleiſch (im bibliſchen Sinne), im Alten Teſtament 
ein vorzugsweiſe phyſiſcher und metaphyſiſcher, im 
Neuen ein vorzugsweiſe ethiſcher Begriff. Im Alten 
Teſtament wird das Wort von lebenden Weſen über— 
haupt, insbeſ. vom Menſchen, gewöhnlich mit dem 
Nebenbegriff der Vergänglichkeit und Hinfälligkeit, 
der kreatürlichen Schwäche, gegenüber der Macht und 
Ewigkeit des geiſtigen Gottes gebraucht. Aus der 
Eigentümlichkeit des Fleiſches als des Weichen am 
Körper iſt Heſek. 11, 19 die Entgegenſtellung des 
fleiſchernen Herzens gegen das ſteinerne zu begreifen. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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Dagegen wirkt der gewöhnliche altteſtamentliche Sinn 
von F. auch im Neuen Teſtament nach, ſo daß z. B. 
»Fleiſch und Blut« das Menſchliche im Gegenſatz zum 

Göttlichen bezeichnet. Nur im Sprachgebrauch des 
Apoſtels Paulus iſt dieſer Gegenſatz in der Weiſe des 
auch in der gleichzeitigen alexandriniſchen Religions- 
philoſophie uns begegnenden jpelulativen Dualismus 
dahin vertieft, daß F. geradezu die Materie als ein 
widergöttliches, ſündiges Prinzip bezeichnet. 

Fleiſch, in der Botanik ein weiches, ſaftreiches 
Zellgewebe gewiſſer Pflanzenteile, beſonders an Früch— 
ten (ſ. Frucht). 

Fleiſch, wildes, ſ. Granulation. 
Fleiſchbaſen, die im Fleiſch enthaltenen baſiſchen 

Körper, wie Kreatin, Hypoxanthin, Xanthin ꝛc. 
Fleiſchbeſchau, die amtliche Beſichtigung des 

Fleiſches in ſanitärer und marktpolizeilicher Hinſicht. 
Seit mehreren Jahrhunderten war die Kontrolle der 
Fleiſchverkaufsſtellen in den Städten allgemein üblich. 
Das Verfahren hat ſich in Süddeutſchland (Bayern, 
Württemberg, Baden, Heſſen) erhalten, während die 
norddeutſchen Städte gegen Ende des vorigen Jahr— 
hunderts zum großen Teil davon Abſtand nahmen. 
Indes hat ſich neuerdings das öffentliche Intereſſe der 
amtlichen F. wieder allgemein zugewendet. Obligato— 
riſche F. beſteht in Oſterreich, Italien, England und 
Frankreich, in Preußen für alles Schlachtvieh obliga— 
toriſch nur in der Provinz Heſſen-Naſſau und durch 
Polizeiverordnung eingeführt in den größern Städten. 
Die F. erſtreckt ſich entweder auf alle Schlachtun— 
gen, gleichviel ob das Fleiſch zum Verkauf oder Pri— 
vatgebrauch beſtimmt iſt, oder ſie beſchränkt ſich auf 
das zum Verkauf beſtimmte Fleiſch, oder ſie betrifft 
nur die mikroſkopiſche Unterſuchung des Schweine— 
fleiſches auf Trichinen. Ein genügender Erfolg iſt 
von der F. nur dann zu erwarten, wenn ſie allge— 
mein obligatoriſch und für alle zum Genuß beſtimm— 
ten Fleiſchwaren eingeführt wird, und wenn die 
Schlachtungen in öffentlichen Schlachthäuſern ſtatt— 
finden. Die zerſtreut liegenden Schlachtſtätten ſetzen 
der Kontrolle unüberwindliche Hinderniſſe entgegen. 
Die Verkaufsſtellen von Fleiſch und Fleiſchwaren 
müſſen einer geregelten Kontrolle unterworfen wer— 
den. Die Verbringung von friſchem Fleiſch aus dem 
Schlachtort nach andern Orten behufs gewerbsmäßiger 
Veräußerung iſt thunlichſt zu beſchränken und nur für 
große zuſammenhängende Stücke (Viertel) zu geſtat— 
ten. Der Hauſierhandel mit friſchem Fleiſch iſt ganz 
zu verbieten. Als geſetzliche Grundlage der F. gelten 
das Nahrungsmittelgeſetz vom 14. Mai 1879 und 
§ 367 des deutſchen Strafgeſetzbuches, nach welchem 
der Verkauf von verfälſchten und verdorbenen Nah— 
rungsmitteln mit Strafe bedroht iſt. Allein in der 
Praxis iſt der Begriff einer »verdorbenen Eßware— 
ſchwer zu definieren; das Reichsgericht hat zwar die 
weiteſte Interpretation desſelben adoptiert, aber das 
beteiligte Publikum bleibt bei der Beurteilung ein— 
zelner Fälle im unklaren. Geſichert wird die Durch— 
führung der F. in Deutſchland erſt ſein, wenn zu dem 
betreffenden Teil des Nahrungsmittelgeſetzes eine In— 
ſtruktion erlaſſen wird. Da die Geſundheitsſchädlich— 

keit an dem Fleiſch nicht immer zu erkennen iſt, ſo 
muß bei der F. die Beſichtigung ſich ſowohl auf das 
Schlachttier kurz vor dem Schlachten als auf das 
Fleiſch einſchließlich der Eingeweide erſtrecken, und 
zwar muß die F. in den Pferdeſchlächtereien ſowie die 
Beurteilung der Verwendbarkeit des Fleiſches kranker 

Tiere ausſchließlich den Tierärzten vorbehalten bleiben, 
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während im übrigen bloß praktiſch geübte Fleiſchbe⸗ 
ſchauer verwendet werden können, für deren Anſtellung 
aber ein Qualifikationsnachweis gefordert werden muß. 
Das Fleiſch iſt entweder geſund und genießbar, oder 
es iſt verdorben, ekelerregend, geſundheitsgefährlich 
und deshalb ungenießbar. Das genießbare Fleiſch 
entſpricht allen Anforderungen, welche an Fleiſch von 
der betreffenden Sorte geſtellt werden können, ent- 
weder vollkommen oder nur teilweiſe. Im erſtern 
Falle unterliegt der Verkauf keinerlei Einſchränkung 
(bankmäßiges Fleiſch), im letztern Falle iſt der 
Verkauf vielfach nur in beſondern Lokalen (Frei- 
bänken) oder unter Angabe der beſondern Beſchaf— 
fenheit des Fleiſches geſtattet (minderwertiges 
Fleiſch). Zu dieſem zählt insbeſ. dasjenige, welches 
von ungebornen oder zu jungen oder zu alten, ab⸗ 
gemagerten Tieren, von Zuchtbullen, Ebern, Böcken, 
von verunglückten u. notgeſchlachteten Tieren ſtammt, 
ſowie die genießbaren Teile von kranken Tieren. Die 
Entſcheidung iſt im Einzelfall dem betreffenden Fleiſch— 
beſchauer anheimzugeben (ogl. Fleiſch, S. 544). Die ge⸗ 
ſetzliche Regelung der F. iſt im Deutſchen Reich den Re⸗ 
gierungen der einzelnen Bundesſtaaten überlaſſen. Vgl. 
außer zahlreichen kleinern Anleitungen zur Ausübung 

der F. (von Wolff, Weiß u. a.): Gerlach, Die Fleijch- 
koſt des Menſchen (Berl. 1875); Schmidt-Mülheim, 
Handbuch der Fleiſchkunde (Leipz. 1884); Derſelbe, 
Der Verkehr mit Fleiſch und Fleiſchwaren (Berl. 
1887); Oſtertag, Handbuch der F. (Stuttg. 1892); 
Schlampp, Die Fleiſchbeſchaugeſetzgebung in den 
ſämtlichen Bundesſtaaten des Deutſchen Reiches (daſ. 
1892); Schneidemühl, Das Fleiſchbeſchauweſen im 
Deutſchen Reich (Leipz. 1892); »Zeitſchrift für F. und 
Fleiſchproduktion« (hrsg. von Schmidt-Mülheim, Iſerl. 
u. Köln 1885—88; fortgeſetzt von Sticker als »Ar- 
chiv für animaliſche Nahrungsmittelkunde«); »Zeit⸗ 
ſchrift für Fleiſch- und Milchhygiene« (hrsg. von Oſter⸗ 
tag, Berl. 1889 ff.). 

Fleiſchbiskuit, Fleiſchbrot, ſoviel wie Fleiſch⸗ 
Fleiſchblume, ſ. Lychnis. [zwieback. 
Fleiſchbrühe (Bouillon, franz., ſpr. bujong oder 

buljong), der durch Kochen mit Waſſer erhaltene Aus— 
zug aus dem Fleiſch, welcher alle löslichen und beim 
Kochen nicht gerinnenden Beſtandteile desſelben ent⸗ 
hält. Am ſchnellſten erhält man eine kräftige F., 
wenn man das Fleiſch zerhackt, mit dem gleichen Ge— 
wicht kalten Waſſers aufſetzt, zum Kochen erhitzt und 
nach kurzem Kochen abgießt. Soll das Fleiſch genieß— 
bar bleiben, dann ſetzt man das ganze Stück mit fal- 
tem Waſſer auf und erhitzt es ſehr langſam, damit 
die löslichen Fleiſchbeſtandteile Zeit finden, in das 
Waſſer überzugehen. Bringt man dagegen das Fleiſch 
in ſiedendes Waſſer und kocht ſogleich weiter, ſo ge— 
rinnt das in den äußern Fleiſchſchichten enthaltene Ei— 
weiß und hindert den Austritt der löslichen Fleiſch— 
beſtandteile. Man erhält dann gutes Kochfleiſch, aber 
ſchlechte. F., während das erſtere Verfahren ſchlechtes 
Kochfleiſch und kräftige Brühe liefert. Gute F. und gutes 
Kochfleiſch können nicht aus demſelben Stück Fleiſch 
hergeſtellt werden. Sehr empfehlenswert zur Berei- 
tung von F. iſt ein Dampfkochtopf, in welchem die 
Flüſſigkeit eine höhere Temperatur erreicht und ſich 
infolge davon ſogar etwas von der ſonſt unlöslichen 
Fleiſchfaſer aufzulöſen ſcheint. Beim Kochen der Brühe 
gerinnt das aus dem Fleiſch aufgenommene Eiweiß 
und das Hämoglobin und ſcheidet ſich in bräunlichen 
Flocken aus. Bei anhaltendem Kochen wird die Brühe 
durch Umbildung gewiſſer Fleiſchbeſtandteile aroma— 

Fleiſchbiskutt — Fleiſchbrühe. 

tiſcher, auch verwandeln ſich die bindegewebigen Teile 
des Fleiſches in Leim, und das geronnene Eiweiß geht 
zum Teil auch wieder in einen löslichen und verdau⸗ 
lichen Körper über. Anhaltend gekochte F. beſitzt dem- 
nach einen gewiſſen Nahrungswert (ſie enthält etwa 
2 Proz. Trockenſubſtanz, wovon rund vier Fünftel 
aus organiſchen Stoffen beſtehen), während nur kurze 
Zeit gekochte und dadurch ihres Eiweißgehalts be- 
raubte, aber noch nicht leimhaltig gewordene F. über⸗ 
haupt nur 1,5 Proz. lösliche Stoffe enthält und als 
Nahrungsmittel nicht in Betracht kommen kann. Sie 
reagiert ſchwach ſauer, enthält Kreatin, Kanthin, Hypo⸗ 
xanthin, Karnin, auch Leim, Fett und von den Sal⸗ 
zen des Fleiſches hauptſächlich Kaliumphosphat, Kalt 
und Magneſiaſalze und etwas Chlornatrium. Je 
größer der Leimgehalt (wenn mit zerſchlagenen Kno⸗ 
chen bereitet), um ſo vollmundiger iſt die F. Sie 
wirkt weſentlich nur anregend auf die Abſcheidung der 
Verdauungsſäfte, die Herz- und Nerventhätigkeit und 
iſt deshalb für Kranke und Rekonvaleszenten von gro⸗ 
Bem Werte, ebenſo als Einleitung zu einer größern 
Mahlzeit. Für letztern Zweck eignet ſich beſonders 
Rindfleiſchbrühe, für Kranke die Brühe von Kalbfleiſch 
und Geflügel. Will man F. einige Tage aufbewahren, 
ſo füllt man ſie ſiedend heiß in eine Flaſche, die man 
vorher durch warmes und dann heißeres Waſſer gut 
angewärmt hatte, läßt aber den Hals leer, trocknet ihn 
gut aus und verſchließt ihn ſchnell mit einem loſen 
Pfropfen aus Baumwolle. Solche Flaſchen ſtellt man 
dann an einen kühlen Ort. Eine der friſchen F. ähn⸗ 
liche Flüſſigkeit kann man auch durch Löſen von Fleiſch— 
extrakt (ſ. d.) und Salz in Waſſer herſtellen. Zu dem⸗ 
ſelben Zweck dienen die Bouillontafeln(Suppen⸗ 
tafeln, Tafel- oder Taſchenbouillon). Man 
ſtellt ſie aus einer Fleiſchſorte oder aus einer Miſchung 
mehrerer Fleiſchſorten dar, indem man z. B. 6 kg ma⸗ 
geres Rindfleiſch, 3 kg Kalbfleiſch, 3—4 alte Hühner, 
4 Kalbsfüße, 1 Ochſenfuß und 1 kg magern rohen 
Schinken hackt und mit 17 Lit. Waſſer 8 —10 Stun⸗ 
den kocht, die Brühe durchſeiht, abſetzen läßt, nach Be⸗ 
ſeitigung des Fettes zur Sirupskonſiſtenz verdampft 
und in flache Gefäße dünn ausgießt. Die nach dem 
Erkalten gelatinierte Maſſe zerſchneidet man in kleine 
Täfelchen, die man auf Papier oder auf einem Netz 
aus dünnen Fäden an einem kühlen Orte völlig trock— 
nen läßt. Man erhält ungefähr 500 g Bouillontafeln, 
von denen 8 g zu einem Teller Suppe genügen. Zur 
Bereitung derſelben läßt man die Bouillontafeln im 
Waſſer zergehen, ſetzt die üblichen Suppenkräuter hin⸗ 
zu und läßt einmal aufwallen. Auch Saucen kann 
man auf dieſe Weiſe aus Bouillontafeln daritellen. 
Die Bouillontafeln ſind ſehr in Mißkredit gekommen, 
weil ſie häufig aus faſt nichts als Leim beſtanden, 
parfümiert mit dem Brataroma des Fleiſches. Eine 
leichtverdauliche und nahrhafte, weil eiweißreiche F. 
für Kranke wird nach Liebig auf folgende Art be- 
reitet: Man hackt 250 g friſches Rind- oder Hühner⸗ 
fleiſch, miſcht es mit 560 g deitilliertem Waſſer, 4 
Tropfen reiner Salzſäure und 2— 4 g Kochſalz und 
gießt nach einer Stunde das Ganze durch ein Haar- 
ſieb. Den zuerſt ablaufenden trüben Teil gießt man 
zurück, bis die Flüſſigkeit ganz klar abfließt. Auf den 
Fleiſchrückſtand im Sieb ſchüttet man in kleinen Por⸗ 
tionen 250 g deſtilliertes Waſſer nach. Man erhält 
jo etwa 500 g Flüſſigkeit von roter Farbe und an— 
genehmem Fleiſchbrühgeſchmack. Sie darf nicht erhitzt 
werden, da ſie ſich in der Wärme trübt und ein dickes 
Gerinnſel von Blutfarbſtoff und Eiweiß abſetzt. 



Fleiſchdarſtellung — Fleiſchextrakt. 

Fleiſchdarſtellung, ſ. Karnation. 
Fleiſcher (Metzger, Fleiſchhauer, Knochen- 

hauer, Schlächter, franz. Boucher, Charcutier, 
welches Wort aber nur den Schweinemetzger bezeich- 
net und auch in einem Teil von Süddeutſchland ge— 
bräuchlich iſt), Handwerker, die das ſogen. Schlacht— 
vieh ſchlachten, wobei je nach den Viehgattungen 
Ochſen⸗, Schweinemetzger ꝛc. unterſchieden werden. 
In Rom gab es zur Kaiſerzeit Fleiſcherinnungen mit 
feſt beſtimmter Mitgliederzahl und erblicher Mitglied 
ſchaft. Im Mittelalter war das Gewerbe der F. zünf- 
tig, die Anzahl der Meiſter meiſt feſt beſtimmt, doch 
wurden mehrfach außerhalb der Zunft jtehende »Frei⸗ 
ſchlächter« und regelmäßige freie Fleiſchmärkte obrig⸗ 
keitlich zugelaſſen, wo jeder nach Belieben den Fleiſch— 
verkauf betreiben konnte. Die Lehrlinge dieſes Hand— 
werks mußten 3—4 Jahre lernen, wurden als Geſellen 
Fleiſcherburſchen, hier und da auch Fleiſcher— 
knechte genannt. Das gewöhnliche Meiſterſtück der 
F. beſtand in dem kunſtgerechten Schlachten eines 
Ochſen oder andern Schlachttiers ſowie in der genauen 
Schätzung des Gewichts desſelben vor dem Schlachten. 
Zum Schutz des Puhlikums ſtand das Fleiſcherhand— 
werk vielfach unter Überwachung durch die Polizei; 
die neuere Geſetzgebung hat das Fleiſchergewerbe frei— 
gegeben, doch iſt eine obrigkeitliche Fleiſchbeſchau, na— 
mentlich ſeit dem Auftreten der Trichinen, mehrfach 
eingeführt worden (. Fleiſchbeſchau). Seit 1885 beſteht 
in Deutſchland der Allgemeine Fleiſcherverband, wel- 
cher 840 Innungen mit 22,000 Mitgliedern umfaßt. 
In Europa iſt die Schlächterei faſt ausſchließlich Ge— 
genſtand des Kleinbetriebs, in Amerika ſchon mehr 
eines umfangreichen Großbetriebs mit Maſchinenan— 
wendung. Vgl. Adler, Fleiſchergewerbe (im »Hand— 
wörterbuch der Staatswiſſenſchaften«, Bd. 3, Jena 
1892); »Deutſche Fleiſcherzeitung«, Organ der Flei— 
ſcherinnungen in Berlin (ſeit 1873); techniſche Litte— 
ratur bei »Fleiſchzerkleinerungsmaſchinen«. 

Fleiſcher, 1) Heinrich Leberecht, berühmter 
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ſetzt und mit Anmerkungen begleitet (daſ. 1837); die 
Beſchreibung der arabiſchen, perſiſchen und türkiſchen 

Handſchriften der Stadtbibliothek zu Leipzig in dem 
»Catalogus« von Naumann (Grimma 1838); die 
Vollendung der durch Habichts Tod unterbrochenen 
Ausgabe des Originals der »1001 Nacht« (Bresl. 
184243, Bd. 9— 12); der Kommentar zum Koran 
von Beidhawi (Leipz. 1846 — 48, 2 Bde.; Indices 
dazu von W. Fell, daſ. 1878); Mirza Mohammed 
Ibrahims Grammatik der lebenden perſiſchen Sprache 
(daſ. 1847, 2. Aufl. 1875) und »Hermes Trismegi— 
ſtus an die menſchliche Seele. Arabiſch und deutſch⸗ 
(daſ. 1870). Bedeutend war feine Thätigkeit in der 
1845 begründeten Deutſchen Morgenländiſchen Ge— 
ſellſchaft, zu deren Zeitſchrift er zahlreiche Beiträge 
geliefert hat, ſowie ſeine Mitarbeit an nahezu allen zu 
ſeiner Zeit veröffentlichten arabiſchen Texten größern 
Umfangs. Seine »Kleinern Schriften erſchienen ge— 
ſammelt in 3 Bänden (Leipz. 1885 — 88). 

2) Moritz, Agrikulturchemiker, geb. 2. Jan. 1843 
in Kleve, widmete ſich dem Bergfach, ſtudierte dann 
Chemie in Berlin und Greifswald, beteiligte ſich 
1867 — 68 an den Verſuchen G. Kühns in Möckern 
über den Einfluß des Futters auf die Milchproduk— 
tion ꝛc. und ging 1869 als Chemiker an die landwirt— 
ſchaftliche Verſuchsſtation Hohenheim und 1872 als 
Aſſiſtent an die Verſuchsſtation Weende-Göttingen. 
1875 —77 wirkte F. als Direktor der Verſuchsſtation 
des Landwirtſchaftlichen Vereins für Rheinpreußen 
zu Bonn, 1877 wurde er von der königlich preußiſchen 
Zentralmoorkommiſſion berufen, die Moorverjuchs- 
ſtation in Bremen zu organiſieren und zu leiten, und 
| 1891 ging er als Profeſſor an die landwirtſchaftliche 
| Hochſchule nach Berlin; zugleich wurde er zum Mit— 
glied der Zentral⸗Moorkommiſſion und zum Kurator 
der Moorverſuchsſtation in Bremen ernannt. Er 
ſchrieb: »Mitteilungen über die Arbeiten der Moor— 
verſuchsſtation« (»Landwirtſchaftliche Jahrbücher«, 
1880, 1886, 1891); »Die Thätigkeit der Zentral- 

Orientaliſt, geb. 21. Febr. 1801 zu Schandau in Sadj- | Moorkommiſſion« (1882); »Berichte über die Thä— 
ſen, geſt. 10. Febr. 1888 in Leipzig, ſtudierte 1819 — tigkeit der Moorverſuchsſtation« (in den Protokollen 
1824 zu Leipzig Theologie und orientaliſche, daneben der Sitzungen der Zentral⸗Moorkommiſſion, Berl. ſeit 
unter Gottfried Hermann auch die klaſſiſchen Sprachen, 1887); »Die Torfſtreu, ihre Herſtellung und Verwen— 
beſtand 1823 das theologiſche Examen, promovierte dung« (Bremen 1890). Auch redigierte er 1881— 91 
4. März 1824 und nahm Oſtern d. J. eine Haus⸗ 
lehrerſtelle bei Caulaincourt, Herzog von Vicenza, in 
Paris an, wo er nebenher mit Eifer unter de Sacys 
Leitung arabiſche, türkiſche u. perſiſche Studien betrieb 
und 1827 Mitglied der Aſiatiſchen Geſellſchaft wurde. 
1828 in ſein Vaterland zurückgekehrt, widmete er ſich 
zunächſt noch weitern Privatſtudien, teils im Hauſe 
ſeines Vaters, teils in Dresden, wo er die orientali— 
ſchen Handſchriften der königlichen Bibliothek katalogi— 
ſierte; der Katalog erſchien Leipzig 1831. In deinfel- 
ben Jahre wurde er Lehrer am Kreuzgymnaſium in 
Dresden, 1833 Oberlehrer dieſer Anſtalt, 1835 erhielt 
er einen Ruf nach St. Petersburg und 1836 eine or— 
dentliche Profeſſur der morgenländiſchen Sprachen an 
der Univerſität zu Leipzig, die er ununterbrochen bis 
zu ſeinem Tode bekleidet hat. Einen ehrenvollen Ruf 
nach Berlin (Oſtern 1860) lehnte er ab. Von Flei⸗ 
ſchers Schriften ſind noch zu nennen: »Abulfedae hi- 
storia anteislamica« (arab. Text und lat. Über⸗ 
ſetzung, Leipz. 1831); Samachſcharis »Goldene Hals- 
bänder«, von neuem überſetzt (daſ. 1835); »Disser— 
tatio critica de glossis Habichtianis in IV priores 
tomos MI noctium« (da). 1836); »Alis hundert 
Sprüche«, arabiſch und perſiſch, herausgegeben, über— 

Biedermanns »Zentralblatt für Agrikulturchemie«. 
Fleiſchergriffe, Angreifen und Befühlen be— 
ſtimmter Körperteile der Maſtrinder, um an denſelben 
die Fett- und Talganhäufung oder den Grad der Aus— 
mäſtung zu beurteilen. 

Fleiſcheuter, ein ſehr großes Euter, welches we— 
nig Drüſenſubſtanz enthält und daher auch verhält— 
nismäßig wenig Milch liefert. 

Fleiſchextrakt (Extractum carnis), zur Mus- 
konſiſtenz eingedampfte Fleiſchbrühe, wurde zu An— 
fang dieſes Jahrhunderts von Prouſt und Barmen- 
tier zuerſt dargeſtellt u. 1830 in Form von Bouillon— 
tafeln zur Verproviantierung von Schiffen benutzt 
und ſpäter in Apotheken als konzentriertes Nahrungs 
mittel für Kinder und Rekonvaleszenten bereitet. Eine 
rationelle Darſtellungsweiſe lehrte Liebig 1857, und 
auf deren Prinzipien wird es ſeit 1864 von Gilbert 
in Fray Bentos (Uruguay) fabrikmäßig dargeſtellt. 
Große Quantitäten kommen auch aus Montevideo, 
Argentinien (Gualeguaychu und Santa Elena), San 
Antonio in Texas und Auſtralien. In Fray Bentos 
wird das möglichſt fettfreie Fleiſch auf Maſchinen zer— 

hackt und in Digerierpfannen mit ſeinem gleichen Ge 
wicht Waſſer langſam durch Dampf auf 70“ erwärmt. 
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548 Fleiſchextraktbrot — Fleiſchgift. 

Die Fleiſchfaſer wird ausgepreßt und auf Fleiſchmehl im Paradies (1. Moſ. 1, 29 ff.), jo auch im meſſiani⸗ 
verarbeitet; die Flüſſigkeit aber wird in ein Gefäß mit 
engem Hals gebracht, um ſie von Fett vollſtändig zu 
befreien, dann in Gußſtahlpfannen, die mit Dampf 
geheizt ſind, und zuletzt in Gefäßen aus Geſundheits⸗ 
geſchirr verdampft. 34 kg knochenfreies Fleiſch lie 

ſchen Zeitalter (Jeſ. 11, 6 ff.; 65, 25) keine Tiere ge⸗ 
tötet werden. Aber auch für die Zwiſchenzeit hat das 
moſaiſche Geſetz hinſichtlich des Fleiſchgenuſſes gewiſſe 
Schranken gezogen. Verboten war und iſt zum Teil 
noch jetzt der Genuß 1) des Fleiſches von allen un⸗ 

fern 1 kg Extrakt. Es bildet eine extraktförmige, reinen Tieren, unreinem Geflügel, von Fiſchen, wel⸗ 
braune, nach gebratenem Fleiſch riechende, in Waſſer chen Schuppen und Floßfedern fehlten (3. Moſ. 11); 
leicht und klar lösliche Maſſe, ſoll frei von Leim ſein 2) von nicht vorſchriftsmäßig geſchlachtetem Fleiſch 

(s. Schächten), von Blut und allem Fleiſch, woraus und kein andres Kochſalz enthalten als durch das 
Fleiſch ſelbſt hineingelangtes. Das Extrakt des Han— 
dels enthält 13—29 Proz. Waſſer, 10,5 — 21,5 Proz. 
mineraliſche und 49,5—68,8 Proz. organiſche Stoffe 
(Kreatin, Kreatinin, Sarkin, Kanthin, Inoſinſäure, 
Karnin ꝛc.). Die Aſche zeigt im allgemeinen eine 
überall gleiche Zuſammenſetzung, ſie enthält 42 Proz. 
Kali, 23,5 Proz. Kochſalz und 30,4 Proz. Phosphor⸗ 
ſäure. Gutes F. ſoll etwa 16—22 Proz. Waſſer ent⸗ 
halten, und ca. 60 Proz. des Extrakts ſollen ſich in 
Alkohol löſen. Das Präparat hat ſehr ſchnell in wei— 
ten Streifen Eingang gefunden, und in der That lie⸗ 
fert das ſehr haltbare Extrakt, in Waſſer gelöſt und 
mit Salz verſetzt, eine Brühe von angenehmem Ge— 

ſchmack, und wenn man nach Liebigs Anweiſung 2,25 
Lit. Waſſer mit 0,25 kg grob zerſchlagenen Knochen 
(oder 30 g Ochſenmark) und den nötigen Suppen⸗ 
gemüſen eine Stunde kocht, dann 18—19 g F. (nicht 
mehr!) und das nötige Salz hinzuthut, ſo erhält man 
eine Suppe, welche einer aus friſchem Fleiſch bereiteten 
ſehr ähnlich iſt. Das F. hat denſelben phyſiologiſchen 
Wert wie gewöhnliche Fleiſchbrühe (ſ. d.); aber da beide 
keine Eiweißkörper enthalten, ſo können ſie keineswegs 
als Nahrungsmittel angeſehen werden. Das Extrakt 
aus 1 kg Fleiſch hat daher durchaus nicht denſelben 
Nährwert wie letzteres. Man hatte angenommen, daß 
vegetabiliſche Nahrungsmittel den eigentümlichen Er- 
nährungswert des Fleiſches erhalten, wenn man ſie 
mit F. miſchte, und legte daher dem F. beſondere Be- 
deutung für ſolche Verhältniſſe bei, unter denen man 
kein Fleiſch haben oder nicht die nötige Zeit auf die 
Zubereitung desſelben verwenden kann. Dies iſt in⸗ 
des ein Irrtum; Pflanzenkoſt erhält durch Zuſatz von 
F. keinen höhern Nährwert, vielmehr bleibt das F. 
lediglich als Erregungsmittel gleich der Fleiſchbrühe 
und als ein Mittel, vegetabiliſche Koſt ſchmackhafter zu 
machen, wertvoll. Das F. macht den Hunger erträg- 
licher und die Soldaten im Feld bewegungsfähiger, 
es erzeugt, in etwas konzentrierter Löſung eingegeben, 
im Magen eine wohlthuende Wärme, macht Puls⸗ 
und Herzſchlag kräftiger und vermehrt die Harnabſon— 
derung. So werden raſcher Stoffwechſel und damit 
eine Reihe wohlthätiger Wirkungen erzeugt, die man 
ſonſt durch Medikamente hervorzubringen ſucht. S. 
Fleiſch, beſ. S. 542 f., und Fleiſchmehl. Vgl. Davidis, 
Krafttüche von Liebigs F. (Braunſchw. 1870); L. Mor⸗ 
genſtern, Fleiſchextraktküche (2. Aufl., Berl.). 

Fleiſchextraktbrot, ſ. Fleiſchzwieback. 
Fleiſchfarbe wird in der Heraldik ſilbern oder zin— 

noberrot, bei nicht kolorierten Wappen durch eine feine 
Schraffierung dargeſtellt; in der Malerei ſ. Karnation. 

Fleiſchfibrin, ſ. Fibrin. 
Fleiſchfliege, ſ. Fliegen. [Pflanzen. 
Fleiſchfreſſende Pflanzen, ſ. Inſektenfreſſende 
Fleiſchfreſſer (Carnivdra), ſ. Raubtiere. 
Fleiſchgenuß bei den Juden. Wie die Mor⸗ 

genländer überhaupt mehr auf vegetabiliſche als ani— 
maliſche Nahrung angewieſen ſind, ſo geht auch das 
Alte Teſtament von der Vorausſetzung aus, daß wie 

das Blut noch nicht völlig ausgeſondert war, da 
das Blut als Sitz des Lebens galt; 3) von heidni⸗ 
ſchem Opferfleiſch, welches Verbot der Talmud ſpä⸗ 
ter einſchränkte und das Fleiſch vor der Opferung zu 
eſſen erlaubte. Außerdem verbietet das jüdiſche Reli⸗ 
gionsgeſetz auf Grund der moſaiſchen Geſetze 2. Moſ. 
33, 18; 34, 26; 5. Moſ. 14, 21 das mit Milch zube⸗ 
reitete Fleiſch und die Fettſtücke, welche meiſt als Opfer 
auf den Altar kamen. Auch war es in Anlehnung 
an den Kampf Jakobs (1. Moſ. 32, 32) ſeit urdenk⸗ 
lichen Zeiten Brauch, die von der Spannader (nervus 
ischiadicus) durchzogenen Hinterviertel der reinen 
Säugetiere (3. Moſ. 11, 1—3) nicht zu genießen. In 
einzelnen jüdiſchen Gemeinden iſt dieſer Brauch beſei⸗ 
tigt, und der orthodoxe Israelit genießt die Hinter⸗ 
ſtücke, nachdem ſie vorſchriftsmäßig entadert ſind. 

Fleiſchgewächs (Fleiſchgeſchwulſt, Sarkom, 
griech.), Geſchwulſt, welche aus einem dem mittlern 
Keimblatt angehörigen Gewebe beſteht, das aus Zel— 
len, Intercellularſubſtanz und Gefäßen zuſammen⸗ 
geſetzt iſt. Je nach der Form der Zellen unterſcheidet 
man Rundzellenſarkome, Rieſenzellenſar— 
kome, melanotiſche Sarkome. Nach der Be⸗ 
ſchaffenheit der Intercellularſubſtanz variieren die 
Fleiſchgewächſe in ihrer Konſiſtenz von gallertig-wei⸗ 
chen zu knochenharten Gewächſen. Entſprechend der 
Zahl und Füllung ihrer Blutgefäße iſt ihre Farbe 
bald rein weiß, bald rötlichgrau, bald dunkel kirſchrot. 
Sie kommen gewöhnlich als iſolierte und umſchriebene 
Geſchwülſte vor, am häufigſten unter der Haut, zwi⸗ 
ſchen den Muskeln, in manchen Drüſen, im Gehirn 
und an den Knochen. Die Fleiſchgewächſe ſind durch⸗ 
ſchnittlich bösartige Geſchwülſte und machen infolge⸗ 
deſſen ſehr bald Metaſtaſen, d. h. es entſtehen infolge 
von Verſchleppung von Keimen von der urſprünglichen 
Geſchwulſt ähnliche Geſchwülſte in andern, vom Sitz 
der erſten Geſchwulſt weit entfernten Organen. Sie 
wachſen ſehr raſch und können eine koloſſale Größe 
(über Mannskopfgröße) erreichen. Selten bleiben ſie 
ſtationär. Entfernt man ein F. auf operativem Wege, 
ſo kehrt die Geſchwulſt bisweilen nach kürzerer oder 
längerer Zeit in der Narbe und deren Umgebung wie⸗ 
der oder erſcheint in mehr oder weniger zahlreichen Ge⸗ 
ſchwülſten in entfernten Organen. Bei wiederholten 
Operationen hat man beobachtet, daß ſich die nachfol⸗ 
gende Geſchwulſt immer zellenreicher und bösartiger 
zeigte als die vorhergehende. Das F. gibt dem Krebs 
an Bösartigkeit nichts nach; in der Regel gehen die 
Kranken raſch zu Grunde. Das melanotiſche Sarkom 
geht in der Regel, wenn nicht immer, vom Auge (von 
der Chorioidea) aus. Während feines Beſtehens iſt 
Farbſtoff im Urin nachweisbar. 

Fleiſchgift, in dem Fleiſch von geſunden Tieren 
gebildetes Gift, welches beim Genuß des Fleiſches 
ſchwere Vergiftungserſcheinungen hervorruft. Der⸗ 
artige Fleiſchvergiftung hat man beſonders bei Fleiſch 
beobachtet, welches bei warmer Witterung aufeinander 
geſchichtet oder in ſchlecht ventilierten feuchten Räu⸗ 
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Fleiſchglace — Fleiſchmehl. 

men gelegen hat. Das Gift iſt in dieſen Fällen ein 
Ptomain, welches durch Bakterienwirkung aus Be⸗ 
ſtandteilen des Fleiſches gebildet worden iſt, es kann 
aber auch eine direkte Bakterienwirkung auf den Men⸗ 
ſchen zu ſtande kommen, und wegen der Ahnlichkeit 

der Symptome mit denen des Abdominaltyphus hat 
man von einer Verunreinigung des Fleiſches mit 
Typhusbacillen geſprochen, welche in dem ſich zer⸗ 
ſetzenden Fleiſch eine ſehr günſtige Gelegenheit zu 
schneller und reichlicher Entwickelung gefunden hatten 
(Fleiſchtyphus, typhöſe Form der Fleiſchvergif⸗ 
tung). Ahnliche Verhältniſſe ergeben ſich nach dem 
Genuß des Fleiſches von Tieren, welche an Septichämie 
und Pyämie (putride Gebärmutterentzündungen der 
Kühe, eiterige und jauchige Nabelprozeſſe der Kälber) 
gelitten haben. Auch das Fleiſch von milzbrandkranken 
Tieren kann ſchwere Vergiftungen, ſelbſt den Tod her— 
beiführen. Früher hat man auch von F. geſprochen, 
wo es ſich um eine Trichinoſe handelte. Manche Tiere 
beſitzen große Immunität gegen Pflanzengifte (Ha⸗ 
ſen, Kaninchen gegen Tollkirſchen, Hammel gegen eine 
draſtiſche Kukurbitacee in Auſtralien), und wenn ſie 
die betreffende Giftpflanze gefreſſen haben, ſo kann 
ihr Fleiſch Vergiftungen herbeiführen. Die Fleiſch⸗ 
vergiftung bricht je nach der Natur des Giftes in kür⸗ 
zerer oder längerer Zeit nach der Aufnahme des Flei⸗ 
ſches aus, auch die Symptome ſind verſchieden je nach 
dem aufgenommenen Gift. Die Behandlung hat ſich 
auf möglichſt ſchnelle und vollſtändige Entfernung der 
genoſſenen Maſſen aus Magen und Darm zu richten 
(Brech⸗ und Abführmittel, Ausſpülung des Magens), 
auch gibt man Wein, antiſeptiſche und anregende Mit⸗ 
tel. Vgl. Siedamgrotzky, über Fleiſchvergiftun⸗ 
gen (Jena 1880); Schmidt-Mülheim, Handbuch 
der Fleiſchkunde (Leipz. 1884). 

Fleiſchglace, zu Gelee eingekochte Fleiſchbrühe. 
Fleiſchgräten, Fische, S. 473. ſchinen. 
Fleiſchhackmaſchine, j. Fleiſchzerkleinerungsma⸗ 
Fleiſchhandel, . Viehhandel. 
Fleiſchkäſe (Fleiſchtuchen), eine feine Sülze aus 

Ileiſchrrone⸗ ſ. Huf. 
Fleiſchliche Verbrechen, ſ. Sittlichteitsverbrechen. 
Fleiſchmahlmühle, Fleiſchzerkleinerungsmaſchinen. 
Fleiſchmann, 1) Friedrich, Zeichner, Porträt⸗ 

maler und Kupferſtecher, geb. 1791 in Nürnberg, geſt. 
1834 in München, Schüler A. Gablers, ließ ſich in 
Nürnberg nieder und ſtach hier eine große Anzahl zier⸗ 
licher Blätter in Punktier⸗, verbunden mit Linien⸗ 
manier. 1831 ſiedelte er nach München über. F. war 
der erſte unter Nürnbergs Künſtlern, der ſich mit Glück 
im Stahlſtich verſuchte; auch benutzte er zuerſt eine 
Liniiermaſchine zur Fertigung der Hintergründe. Man 
hat gegen 1900 Blätter, meiſtens für Almanache und 
andre Bücher, von ſeiner Hand, unter denen beſon⸗ 
ders zu nennen ſind: Ecce homo, nach einem Ge— 
mälde aus Leonardo da Vincis Schule, 1825; der 
kreuztragende Chriſtus; Bildnis des A. van Dyck; die 
vier Apoſtel von Dürer und Dürers Selbſtporträt. 

2) Wilhelm, Agrikulturchemiker, geb. 31. Dez. 
1837 in Erlangen, ſtudierte 1856—60 in Würzburg, 
Erlangen und München Naturwiſſenſchaften, arbeitete 
im Liebigſchen Laboratorium und wurde 1863 Lehrer 
der Naturwiſſenſchaften an der Realſchule zu Mem⸗ 
mingen und zugleich Vorſtand der dortigen landwirt⸗ 
ſchaftlichen Verſuchsſtation. 1867 als Rektor der Real⸗ 
ſchule nach Lindau berufen, leitete er dort bis 1872 
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die wiſſenſchaftlichen Arbeiten an den Algäuer Alpen- 
verſuchsſtationen, erteilte 1869 — 74 den theoretiſchen 
Unterricht an der Käſereiſchule zu Sonthofen im Algäu 
und fungierte als landwirtſchaftlicher Wanderlehrer 
für Vorarlberg. Neun Jahre lang war er Vorſtand 
des landwirtſchaftlichen Bezirkskomités Lindau. 1876 
begründete er in Raden bei Lalendorf eine milchwirt⸗ 
ſchaftliche Verſuchsſtation und eine Molkereilehranſtalt 
für männliches Perſonal, 1882 wurde er zum Pro⸗ 
feſſor ernannt, und 1885 ging er als Direktor des 
landwirtſchaftlichen Inſtituts der Univerſität nach 
Königsberg. Er ſchrieb: »Landwirtſchaftliche Wan- 
derporträge« (Lindau 1871); »Das Swartzſche Auf⸗ 
rahmungsverfahren und deſſen Bedeutung für die 
Magerſennerei« (2. Aufl., Brem. 1878); »Studien 
über das Molkereiweſen in Dänemark, Schweden und 
Finnland« (mit Peterſen und Boyſen, Danz. 1875); 
»Das Molkereiweſen« (Braunſchw. 1876; ins Ruſ⸗ 
ſiſche und Franzöſiſche überſetzt); »Bericht über den 
gegenwärtigen Stand der größern milchwirtſchaft— 
lichen Unternehmungen und der Molknereiſchulen in 
Deutſchland« (Brem. 1882); »Die Bereitung von 
Backſteinkäſen aus Zentrifugenmagermilch« (2. Aufl., 
daſ. 1891); Jahresberichte über die Thätigkeit der 

milchwirtſchaftlichen Verſuchsſtation in Raden für 
1878 — 85 (Roſt. 1878 — 86); »Der Zentrifugen- 
betrieb in der Milchwirtſchaft« (Brem. 1885); »Die 
Wirkſamkeit der Verſuchsmolkerei zu Kleinhof⸗Tapiau 
in Oſtpreußen« (Danz. 1889); »Unterſuchung der 
Milch von 16 Holländer Kühen während der Dauer 
einer Laktation« (Berl. 1891); „Lehrbuch der Milch— 
| wirtſchaft⸗ (Brem. 1893). 
3) J. Michael, Schriftſchneider, ſ. Enſchede. 

Fleiſchmaſt, die auf Erzielung eines feinen, durch⸗ 
wachſenen Fleiſches gerichtete Maſt, iſt nur bei jungen, 
noch im Wachstum begriffenen Tieren, Kalbinnen und 
1½ 2 jährigen Stieren durchführbar. 

Fleiſchmehl, Präparat, welches friſches Fleiſch 
erſetzen ſoll und alle nährenden Beſtandteile desſelben 
enthält. Zur Darſtellung desſelben beſtreut man fri⸗ 

ſches fettfreies Fleiſch mit 2,5 — 3 Proz. Kochſalz. 
trocknet es bei niederer Temperatur, bis ſich außen 

eine undurchläſſige Schicht gebildet hat, und erhitzt 
es dann, um das Eiweiß zum Gerinnen zu bringen 
und das Fleiſch vollſtändig auszutrocknen. Nach dem 
Pulvern bildet es ein hellgelbes, bouillonartig rie⸗ 
chendes Pulver von großer Haltbarkeit, welches, in 
offenen Gefäßen aufbewahrt, nur etwa 10 Proz. Waſ— 
ſer enthält. Ein derartiges Präparat kam als Carne 
pura in den Handel. Vorteilhaft preßt man es rein 
oder mit Vegetabilien gemengt in Tafelform. Solche 
Präparate ſind aber nicht zu verwechſeln mit dem 
Fleiſchzwieback, welcher nur aus Mehl und Fleiſch⸗ 
extrakt beſteht, alſo die eigentlich nährenden Fleiſch— 
beſtandteile nicht enthält. — F. nennt man auch ein 
Präparat aus Kadavern oder Fleiſchabfällen, welches 
zur Viehfütterung und als Dünger benutzt wird. Für 
Schweine iſt es unzweifelhaft, in mäßigen Gaben 
gereicht, ein ſehr wertvolles Futtermittel, über deſ— 
ſen Brauchbarkeit die günſtigſten Urteile vorliegen. 
Auch für Wiederkäuer wird es angewandt; wenn man 
dem Milchvieh aber mehr als 1 kg pro Tag gibt, jo 
nehmen Milch u. Butter leicht einen Beigeſchmack an. 
Für Hühner dürfte ſich das F. ebenfalls neben Kör 
nerfutter empfehlen. Das F. aus den Abfällen der 

Fleiſchextraktfabrikation enthält 70 — 75 Proz. Protein 
ſtoffe, 9—14 Proz. Fett, 2— 5 Proz. Mineralſtoffe 
(0,72 Proz. Phosphorſäure) und 9 —12 Proz. Feuch 
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tigkeit. Fleiſchknochenmehl wird aus Schlacht— 
abfällen nebſt Knochen hergeſtellt und als Dung— 
mittel benutzt. 

Fleiſchmilchſäure, ſ. Milchſäure. 
Fleiſchmole, j. Mole. 
Fleiſchpankreasklyſtiere, die von Leube ein⸗ 

geführten, zur künſtlichen Ernährung dienenden Kly— 
ſtiere; ſ. Pankreatin. 

Fleiſchpepton, ſ. Peptone. 
Fleiſchſaft, ſ. Fleiſch. [majchinen. 
Fleiſchſchneidemaſchine, ſ. Fleiſchzertleinerungs— 
Fleiſchſchwamm, j. Fistulina. 
Fleiſchſchwämme, ſ. Schwämme. 

Tleiſchlohle, 1. Sur. | 
Fleiſchſteuer, eine Steuer vom Fleiſchverbrauch. 

Dieſelbe trifft mehr als die Getreideſteuer die höhern 
Klaſſen, deren Fleiſchverbrauch ein verhältnismäßig 
größerer iſt als bei den untern Klaſſen, und würde 
inſofern als Glied des Verbrauchsſteuerſyſtems be— 
rechtigt ſein. Die Steuer kann bemeſſen werden vor 
dem Schlachten nach der Stückzahl mit Abſtufungen 
nach der Gattung und nach Gewichtsklaſſen (in Baden 
von Großvieh und Schweinen nach den Geſetzen von 
1835, 1844, 1874 und 29. April 1886; in Sachſen von 

Groß vieh, Geſetze von 1852 und 15. Mai 1867) oder 
nach dem Schlachten, aber vor dem Zerhauen, nach 
dem Gewicht. Als Erhebungsformen der F. kommen 
vor: 1) die Produktionsſteuer (Schlachtſteuer), welche 
der Fleiſcher entrichtet; 2) die Thorabgabe (Thoraceiſe) 
beim Einbringen von Vieh oder Fleiſch in einen be— 
wohnten Ort; 3) als 
Handelsbeſteuerung auf 
Verkauf von Vieh (bis 
1877 als Staatsſteuer 
in Württemberg). Keine 
dieſer Formen geſtattet 
aber eine vollſtändige 
Erfaſſung des geſamten 
Fleiſchkonſums: bei der 
Thorabgabe bleibt der 
Verbrauch auf demplat— 

Fleiſchmilchſäure — Fleiſchzerkleinerungsmaſchinen. 

Abſicht, die Käufer gegen Übervorteilung zu ſchützen, 
von Zeit zu Zeit feſtgeſetzt. Doch iſt eine richtige Be⸗ 
meſſung derſelben ſchon wegen der verſchiedenen Qua⸗ 
lität des Fleiſches ſehr ſchwierig. Aus dieſem Grunde 
und mit Rückſicht auf die neuere Verkehrsentwickelung 
wurde die F. für Preußen durch die Gewerbeordnung 
von 1845 beſeitigt. Den gleichen Standpunkt nimmt 
die deutſche Reichsgewerbeordnung ein. In Frank 
reich können die Gemeinden auf Grund des Gemeinde- 
geſetzes von 1791 Fleiſchtaxen einführen, eine Befug⸗ 
nis, von welcher ſchon mehrfach, unter anderm 1855 
— 58 in Paris, jedoch hier ohne den erwarteten Er— 
folg, Gebrauch gemacht wurde. Vgl. Taxen. 
Sleiſchtyh j. Karnation. 
Fleiſchtyphus * 

Fleiſchvergiftung] | leiſchgift. 
Fleiſchwand, ſ. Huf. 
Fleiſchwaren, alle aus Fleiſch hergeſtellten und 

als Nahrungs- oder Genußmittel dienenden Handels- 
artikel, wie geſalzenes und geräuchertes Fleiſch, Büch⸗ 
ſenfleiſch, Wurſt, Paſteten c. 

Fleiſchwärzchen, ſ. Granulation. 
Fleiſchwarze, ſ. Karunkel. 
Aleiſcha j. Fleiſchzerkleinerungs⸗ 
Fleiſchzahn, ſ. Gebiß. [maſchinen. 
Fleiſchzerkleinerungsmaſchinen, mechan. Vor⸗ 

richtungen zur Zerkleinerung des Fleiſches, ahmen 

ten Lande frei, bei den 
beiden andern Steuer- 
formen der Eigenkonſum 
aufgeſtellten Viehes, ins— 
beſondere des auchbeider 
Thorſteuer meiſt ſteuer— 
frei gelaſſenen Klein- 
viehs. Aus dieſemGrund 
eignet ſich die F. wenig 
als Staatsſteuer (kommt 
als ſolche auch in Oſter— 
reich, in den Niederlan— 
den und in Griechenland 
vor), mehr dagegen als 
Gemeindeſteuer für grö— 
ßere Orte, welche ihren 
Fleiſchbedarf durch Be— 
zug von außen decken. 
So iſt die F. in Frank⸗ 
reich ein wichtiger Teil 
des ſtädtiſchen Oktrois; 
in Preußen wird ſie ſeit 1875 nur noch in einigen 
Städten für Gemeindezwecke erhoben, nachdem ſie bis 
dahin Staatsſteuer geweſen. 

Fleiſchſtrahl, ſ. Huf. 5 a 
Fleiſchtaxe, ein polizeilich feſtgeſetztes Höchſtmaß 

für den Fleiſchpreis. Eine ſolche wurde früher in der 
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Fleiſchwiegemaſchine. 

entweder die Handarbeit des Wiegens oder Hackens 
mittels Wiege- oder Hackmeſſers nach, oder kommen 
mittels Zinkenwalzen und Meſſerreihen zur Wirkung. 
Bei der Wiegemaſchine (Fig. 1) ruht ein exzentriſch 
geſtellter Holzblock auf einer eiſernen Scheibe und kann 
durch Schrauben höher geſtellt werden, ſo daß er bis 



Fleiſchzucker — Fleiſchzwieback. 

zu vollſtändiger Abnutzung verwendbar bleibt. Durch 
ein Zahnradgetriebe erhält er eine ruckweiſe Drehung 
und zwar jedesmal, nachdem die Wiegemeſſer eine 
Schwingung vollendet haben, wobei ſich dieſe etwas 

Fig. 2. Geſchloſſen. Fig. 3. 

Fleiſchmahlmühle. 

heben, um ſchabende Bewegung zu vermeiden. Die 
Meſſer ſitzen in einem Rahmen, an welchen zwei Kur⸗ 
belſtangen angreifen; ſie treffen infolge der beſchrie— 
benen Einrichtung ſtets andre Teile des Fleiſches und 
können zum Abnehmen des Fleiſches 
von dem Block durch einen Hebel geho⸗ 
ben werden. Dieſe Maſchine (Leinert 
in Dresden) braucht zum Betrieb / 
Pferdekraft. Man hat auch Maſchinen 
mit ſcheibenförmigen rotierenden Meſ— 
ſern, welche, an horizontalen Achſen 
drehbar, über den Block im Kreis hin⸗ 
geführt werden, ebenſo Maſchinen mit 
ſchraubenförmig gewundenen Meſſern. 

sol 

Meſſerreihen, deren Meſſer in ſolchen Abſtänden von— 
einander angebracht ſind, daß ſie die Stifte der Walze 
bei deren Umdrehung gerade zwiſchen ſich hindurch— 
laſſen. Der Deckel trägt außerdem in der Nähe des. 
einen Cylinderendes eine Art Fülltrichter, in welchen 

das zu groben Stücken zer⸗ 
ſchnittene Fleiſch aufgegeben 
wird. Wird die Walze dabei an 
einer Kurbel gedreht, ſo faſſen 
die Stifte das Fleiſch, führen 
es zwiſchen den Meſſern hin— 
durch, wobei es zerſchnitten 
oder zerriſſen u. zugleich wegen 
der ſchraubenförmigen Stel— 
lung der Stifte der an dem an- 
dern Cylinderende angebrach— 

ten Ausbringeöffnung zuge— 
führt wird. Zum Zerſchnei⸗ 
den des Fleiſches in Wür— 
fel dient eine Maſchine (Fig. 4), 

bei welcher ſich mehrere Meſſer in dem Meſſerkaſten 
kreuzen, fo daß das Fleiſch in Stücke von quadrati- 
ſchem Querſchnitt zerteilt wird, welche dann zwei vor 
dem Meſſerkaſten ſich drehende Bogenmeſſer in Würfel 

Geöffnet. 

Die Fleiſchhackmaſchinen beſtehen 
in ihrer einfachſten Form aus einem 
drehbaren Block und einem an einem 
zweiarmigen Hebel mit der Hand auf 
und nieder zu bewegenden Hackmeſſer. 
Zur mechaniſchen Bewegung der Hack— 
meſſer, die meiſt geradlinig geführt werden, dienen 
Daumenwellen oder Wellenkröpfungen (Kurbeln), ſo 
daß die Maſchinen kleinen Stampfwerken ſehr ähnlich 
ſind. Allgemeiner bekannt ſind die F. der zweiten 

Hauptgruppe, 
die ſogenannten 
Fleiſchmahl⸗— 
mühlen. Sie 
beſtehen (Fig. 2 
u. 3) aus einem 
horizontalen 
cylindriſchen, 

mit Füßen ver⸗ 
ſehenen Gehäu— 
ſe, deſſen obere 
Hälfte mittels 
Scharniere auf- 
geklappt werden 
kann, beim Ge⸗ 
brauch aber nie⸗ 
dergelgſſen und 
durch Überwurf 
mit dem untern 

h Teil verbunden 
wird. Konzentriſch in dem Hohleylinder iſt eine Walze 
gelagert, an deren Umfang viereckige radiale Stifte 
in ſteilen Schraubenwindungen hervorragen; an dem 
Gehäuſe dagegen ſitzen eine oder zwei horizontale 

Fig. 4. Fleiſchwürfelſchneide- 
maſchine. 

Fig. 5. Hintere Anſicht. 

Fleiſchſcheibenſchneidemaſchine. 

Fig. 6. Vordere Anſicht. 

zerſchneiden. Um Wurſt, Schinken, Braten ꝛc. in Schei- 
ben zu ſchneiden, dient eine Maſchine (Fig. 5 u. 6), 
bei welcher das um a drehbaxe Meſſer b gegen das um 
eine Schnittbreite aus der Offnung e hervorragende 
Fleiſch geführt wird. Bei der Zurückbewegung des 
Meſſers dreht die Stange d die Schraubenſpindel e, 
und dadurch rückt der Anſchlag k, gegen welchen ſich 
das Fleiſch ſtützt, um eine Schnittbreite vor. Vgl. 
Merges, Wurſt⸗- und Fleiſchwarenfabrikation (Wien 
1889); Heß, Handbuch der Metzgerei und Wurſterei 
(3. Aufl., Zürich 1889); Iverſen, Die deutſche Char— 
kuterie (3. Aufl., Leipz. 1890); Hilgers, Das Flei— 
ſcher- u. Metzgergewerbe (6. Aufl., Weim. 1892); Gra— 
hammer, Handbuch der Metzgerei (Münch. 1892). 

Fleiſchzucker, ſ. Inoſit. 
Fleiſchzwieback, gebackenes haltbares Gemiſch 

von Fleiſch oder Fleiſchbeſtandteilen mit Mehl ıc., 
wurde zuerſt von Borden in Texas dargeſtellt. Er 
miſchte eine bis zur Sirupskonſiſtenz verdampfte Fleiſch— 
brühe mit Weizenmehl und buk den Teig bei mäßiger 
Wärme im Ofen. Dies Präparat iſt leicht, ſehr halt— 
bar, ſchmeckt angenehm und enthält 32 Proz. Fleiſch— 
beſtandteile, es fehlen ihm aber die Eiweißkörper des 
Fleiſches, und es kann ſehr leicht ſtark leimhaltig wer— 
den. Thiel zog friſches, fettfreies, gehacktes Fleiſch mit 
kaltem Waſſer aus und benutzte dieſe Flüſſigkeit zum 
Anmachen des Teiges, welcher bei möglichſt niedriger 
Temperatur gebacken werden muß. Das Präparat 
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enthält alle verdaulichen Fleiſchbeſtandteile, iſt halt— 
bar und gibt, mit Waſſer gekocht, eine ſehr ſchmack⸗ 
hafte Suppe. Aus 1,5 kg Ochſenfleiſch erhielt man 
mit 6 kg Weizenmehl 7 kg Zwieback. Jacobſen hat 
aus Weizenmehl und Fleiſchextrakt einen F. (Fleiſch— 
ertraftbrot) bereitet, von welchem I kg etwa 4 kg 
Fleisch entſprechen ſoll (vgl. Fleiſchextrakt). Dieſer F. 
hält ſich ſehr gut und wird nicht ranzig, da er mit 
Gelatine überzogen iſt, welche den Zutritt der Luft 
abhält. Er liefert mit Waſſer und Suppenkräutern 
eine ſehr ſchmackhafte Suppe. In England und Ruß— 
land iſt F. (Fleiſchbiskuit) bei der Armee und 
Marine eingeführt. 

Flekkefjord, Stadt im norweg. Amt Liſter und 
Mandal, mit gutem Hafen und 89) 1580 Einw. G 

dichte von F. haben G. Schwab (mit Biographie, die ſich mit Handel und Gerberei beſchäftigen. F. iſt 
Sitz eines deutſchen Konſularagenten und beſaß 1891: 
3 Dampf- und 17 Segelſchiffe mit 10,637 Ton. 

Flektieren (lat.), biegen, beugen, abändern, be— 
ſonders ein Wort in der Endung (deklinieren oder 
konjugieren); ſ. Flexion. 

Flektierende Sprachen, j. Sprache und Sprach- 
Flem, Luftturort, ſ. Flims. wiſſenſchaft. 

Flem., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für John Flemming, geb. 1785, geſt. als Profeſſor 
der Naturgeſchichte am King's College zu Edinburg 
18. Nov. 1857 (Wirbel- und Weichtiere). 
Flemalle (spr. -maw), zwei Gemeinden in der belg. 

Provinz und Arrond. Lüttich, an der Maas, der belgi— 
ſchen Nordbahnlinie Lüttich-Namur und der nieder— 
ländiſchen Staatsbahnlinie Liers-F., mit Steinbrüchen 
u. Kohlengruben: F.-Grande mit (1890) 4602 Einw., 
F.⸗Haute, 2 km oberhalb, mit 3097 Einw. 

Flemalle (Flemael), Bartholet, belg. Maler, 
geb. 1614 in Lüttich, geſt. daſelbſt 1675, lernte bei 
G. Douffet und begab ſich, 24 Jahre alt, nach Italien, 
wo er namentlich in Rom die alten Meiſter ſtudierte. 
Der Großherzog von Toscana zog ihn nach Florenz; 
von da ging er nach Paris, wo er an dem Kanzler 
Seéguier einen Gönner fand. Er malte hier für die 
Auguſtinerlirche eine Anbetung der heiligen drei Könige 
und für die Kuppel der Karmeliterkirche die Himmel— 
fahrt des Elias. Nachdem er von 1647 — 70 in Brüſſel 
und Lüttich thätig geweſen, ging er 1670 nach Paris, 
wo er Profeſſor an der königlichen Akademie wurde, 
kehrte aber, noch in demſelben Jahre zum Kanonikus 
zu St. Paul in Lüttich ernannt, in ſeine Vaterſtadt 
zurück. Seine Hiſtorienbilder zeigen den Einfluß der 
römiſchen Schule, namentlich des Nicol. Pouſſin; es 
fehlt ihm nicht an Talent für die Kompoſition, jedoch 
ſind ſeine Formen akademiſch, ſeine Färbung ſchwach. 
Die Dresdener Galerie beſitzt von ihm Aneas' Ab— 
ſchied von Troja. 
Fleming (Flemming), Paul, Dichter, geb. 

5. Okt. 1609 zu Hartenſtein im Vogtland, geſt. 2. April 
1640 in Hamburg, beſuchte die Fürſtenſchule zu Meißen 
und bezog dann die Univerſität in Leipzig, um Medi— 
zin zu ſtudieren. Dort machte ihn ſein Freund Georg 
Gloger mit den Beſtrebungen der ſchleſiſchen Dichter— 
ſchule bekannt. 1633 ging er, von den Unruhen des 
Dreißigjährigen Krieges verſcheucht, nach Holſtein. 
Hier ſchloß er ſich der merkwürdigen, koſtſpielig aus— 
gerüſteten Geſandtſchaft an, welche Herzog Friedrich 
von Holſtein-Gottorp über Moskau und Aſtrachan 
nach Perſien ſchickte. Die Abenteuer und Erfahrungen 
dieſer Reiſe, beſonders aber die Anſchauung kräftigen 
und blühenden deutſchen Lebens, wie es in Deutſch— 
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zu finden war, im althanſiſchen Reval gaben F. eine 
Lebensfülle und eine gelegentliche Unmittelbarkeit des 
Ausdrucks, welche ihn weit über ſeine dichteriſchen 
Zeitgenoſſen, Paul Gerhardt ausgenommen, erhob. 
Nach Beendigung der perſiſchen Reiſe, die von 1635 
— 39 gewährt hatte, ging F. zum Abſchluß ſeiner 
Studien nach Leiden, wo er zum Doktor promoviert 
ward. Seine Gedichte: »Teutſche Poémata« (ſpäter 
»Geiſt- und weltliche Poémata« betitelt) erſchienen in 
erſter Ausgabe 1642 zu Lübeck und wurden wieder— 
holt nachgedruckt. Die vollſtändigſte Sammlung der— 
ſelben, mit Anmerkungen u. bibliographiichen Notizen, 
veranſtaltete Lappenberg(Stuttg. Litterariſcher Verein, 
1866, 2 Bde.), der auch Flemings zahlreiche lateiniſche 
Gedichte (daſ. 1863) herausgab. Ausgewählte Ge— 

Stuttg. 1820), W. Müller (Leipz. 1822), Tittmann 
(mit Einleitung, daſ. 1870) und Sſterley (Stuttg. 1885) 
veröffentlicht. Flemings eigentümliche Erſcheinung 
erwies die Unverwüſtlichkeit einer echt poetiſchen Natur. 
Nicht frei von der Rhetorik und dem gelehrten Pedan— 
tismus, ſelbſt nicht von der Roheit ſeiner Epoche, zeigt 
er doch in den beſſern ſeiner Gedichte Lebensfülle, echte 
Empfindung, kräftige Sinnlichkeit, Kraft und Würde 
des Ausdrucks, mitunter auch einen Wohllaut der 
Sprache, der in einem Zeitraum von mehr als hun- 
dert Jahren nach ſeinem Tod in der deutſchen Poeſie 
nicht wieder erreicht wurde. Vgl. Varnhagen von 
Enſe, Biographiſche Denkmale, Bd. 4. 
Flemming, 1) Heinrich Heino von, Feldmar— 

ſchall, geb. 8. Mai 1632 in Pommern aus einer alten, 
wahrſcheinlich von den Niederlanden eingewanderten 
freiherrlichen Familie, geſt. 1. März 1706 auf dem 
Schloß Buckow, bildete ſich auf deutſchen Univerſitäten 
und auf Reiſen und focht dann in brandenburgiſchen 
Dienſten gegen die Türken als Oberſt der Hilfstruppen, 
welche Kurfürſt Friedrich Wilhelm 1672 dem König 
Michael von Polen ſandte. Nachdem er ſich darauf 
im Dienſt Wilhelms von Oranien bei mehreren Ge— 
legenheiten ausgezeichnet hatte, trat er 1682 als Ge— 
neral in ſächſiſche Dienſte, trug 1683 an der Spitze der 
ſächſiſchen Hilfstruppen viel zur Entſetzung des von 
den Türken belagerten Wien bei und kämpfte 1688-- 
1689 als Feldmarſchall am Rhein gegen die Franzoſen. 
1691 trat er als Feldmarſchall in den brandenburgi- 
ſchen Dienſt zurück, focht darauf in Flandern und 
Brabant gegen die Franzoſen und ward zum Gouver— 
neur von Berlin und zum Statthalter von Pommern 
ernannt. 1698 trat er in den Ruheſtand und wurde 
1700 in den Reichsgrafenſtand erhoben. 

2) Jakob Heinrich, Graf von, polniſcher und 
ſächſ. Kabinettsminiſter und Feldmarſchall, Neffe des 
vorigen, geb. 3. März 1667, geſt. 30. April 1728 auf 
einer Reiſe nach Wien, begleitete 1688 Wilhelm von 
Oranien auf ſeinem Zuge nach England und trat 1689 
in brandenburgiſche, darauf als Oberſt und General- 
adjutant des Kurfürſten Johann Georg IV. in ſäch— 
ſiſche Dienſte. F. begleitete deſſen Nachfolger Friedrich 
Auguſt auf ſeinem ungariſchen Feldzug und befeſtigte 
ſich in der Gunſt desſelben beſonders durch die ge— 
ſchickte Behandlung der polniſchen Wahlangelegenheit, 
für die ihn auch ſeine Vermählung mit der verwitweten 
Fürſtin Radziwill befähigte. F. befehligte 1699 das 
ſächſiſche Heer, mit deſſen Einfall in Livland Auguſt 
der Starke den Krieg gegen Karl XII. eröffnete; aber 
weſentlich durch ſeine Schuld gingen die errungenen 
Vorteile wieder verloren. 1701 wurde er bei Kliſſow 

land ſelbſt während der Schreckniſſe des Krieges nicht ſchwer verwundet. Durch ſeine Ränke wußte er die 



Flensburg — Fletſchhorn. 553 

beiden einzigen Männer, die ihm hätten gefährlich der 18. Diviſion und der 35. Infanteriebrigade, ein 
werden können, die Grafen Hoym und Schulenburg, | Eiſenbahnbetriebsamt, eine Oberförſterei, ein Strand— 
zu beſeitigen und war zuletzt dirigierender Geheimer amt und ein Seeamt. Die ſtädtiſchen Behörden zählen 
Staats- und Kabinettsminiſter, Generalfeldmarſchall, 6 Magiſtratsmitglieder und 24 Stadtverordnete. In 
Wirklicher Geheimrat, Präſident des Geheimen Kriegs- der Nähe liegt der Kupfer- und Meſſinghammer Kru— 
ratskollegiums, Großſtallmeiſter von Litauen und ſau und etwa 4 km entfernt der anmutige Badeort 
Erbmarſchall von Pommern. Glücksburg. — Zum Landgerichtsbezirk F. 

3) Hans Friedrich, Freiherr von, Jagdſchrift- gehören die 22 Amtsgerichte zu Apenrade, Bredſtedt, 
ſteller, geboren in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh., F., Friedrichſtadt, Garding, Hadersleben, Huſum, 
geſt. nach 1726, ſtudierte in Tübingen und Straß- Kappeln, Leck, Lügumkloſter, Niebüll, Norburg, Nord- 
burg, bereiſte England, Frankreich, Holland, Deutſch- ſtrand, Pellworm, Rödding, Schleswig, Sonderburg, 
land, ward unter Auguſt dem Starken 1702 Oberit- 
leutnant, ſpäter polnischer Kammerherr und kurſäch⸗ 
ſiſcher Oberforſt⸗ und Wildmeiſter. Er ſchrieb: »Der 
vollkommene teutſche Jäger und Fiſcher« (Leipz. 1719 
— 24, 2 Bde.; neue Aufl. 1749), von hiſtoriſchem 
Intereſſe und lange Zeit die wichtigſte Jagdſchrift. 
Von fremder Hand wurde ein Auszug veröffentlicht: 
»Kurzer Begriff der edlen Jägerei«, welcher vier Auf- 
lagen erlebte (1730; 4. Aufl., Nordh. 1745). 

4) John, ſ. Flem. 2 
Flensburg, Stadt und Stadtkreis im preuß. 

Regbez. Schleswig, Knotenpunkt der Linie Neumünſter⸗ 
Vamdrup der Preußiſchen Staatsbahn und der Eiſen— 
bahnen Kiel⸗Eckernförde-F. und F.⸗Kappeln, liegt 
bufeiſenförmig um das Weſtende der Flensburger 

Föhrde, eines 30 km langen 
Meerbuſens der Oſtſee, in einem 
von Hügeln umgebenen Thal, 
beſteht vornehmlich aus einer 
4 km langen Hauptſtraße, hat 
3 evangeliſche und eine kath. 
Kirche und ein Denkmal Kaiſer 
Wilhelms I. Die Bevölkerung 

86) 36,894 Seelen, davon 961 
Katholiken und 75 Juden. Die 
Induſtrie iſt nicht unbedeu⸗ 

tend. F. beſitzt eine Schiffswerfte für den Bau eiſerner 

Wappen von Flens⸗ 
burg. 

Dampf- u. Segelſchiffe mit großer Dockanlage und ca. 
1000 Arbeitern, 3 Eiſengießereien u. Maſchinenfabri⸗ 
ken, eine Zement- u. Kalkfabrik, bedeutende Ziegeleien 
an der Föhrde, eine Glashütte, Palmöl, Palmkuchen⸗ 
Spiritus⸗, Eſſig⸗, Tabaks⸗, Zündwaren⸗, Papier- und 
Möbelfabrikation, eine große Reis- und eine Dampf⸗ 
mahlmühle, Bierbrauerei, Fiſchräucherei ꝛce. Der 
Handel, unterſtützt durch eine Handelskammer, eine 
Reichsbankſtelle (Umſatz 1892: 226 ¼ Mill. Mk.) und 
andre öffentliche Bankinſtitute, bezieht ſich auf Kolo⸗ 
nialwaren, Chemikalien, Steinkohlen, Holz, Getreide, 
Sämereien, Petroleum, Vieh ꝛc. Die Reederei der 
Stadt F. zählt (1892) 63 Schiffe zu 34,146 Regiſter⸗ 

zählt (4890) mit der Garniſon 
(zwei Infanteriebataillone Nr. 

Tinnum auf Sylt, Tönning, Toftlund, Tondern und 
Wyck. — F. iſt wahrſcheinlich im 12. Jahrh. gebaut, 
erhielt 1284 von Herzog Waldemar IV. Stadtrechte, 
ward bald darauf befeſtigt, hatte aber viel durch Kriegs— 
drangſale zu leiden. So eroberten es 1451 die Hol- 
ſteiner, 1627 die Kaiſerlichen; ſeit 1643 fiel es öfters 
in die Hände der Schweden, die es auch 1713 brand— 
ſchatzten. Dennoch gelangte es durch die Gunſt ſeiner 
Lage bald wieder zu einer bedeutenden Handelsblüte. 
Nach 1848 ward es unter däniſcher Herrſchaft die 
Hauptſtadt von Schleswig. In ſeiner Nähe fanden 
zwiſchen 1848 und 1864 mehrere heftige Gefechte ſtatt, 
namentlich bei Bau 9. April 1848, bei Overſee 
6. Febr. 1864. In F. ſtarb 1412 die Königin Mar⸗ 
garete, die Begründerin der Kalmariſchen Union von 
1397. Vgl. Holdt, F. früher und jetzt (Flensb. 1884); 
»Reiſe⸗ u. Badeführer für F. und Umgegend« (1882). 
Flenu (pr. nu), Gemeinde in der belg. Provinz 

Hennegau, Arrond. Mons, in der Landſchaft Bori— 
nage, an der Staatsbahnlinie Frameries-St.⸗Ghis⸗ 
lain, mit Kohlenbergwerk und (1890) 4410 Einw. 
Flers (pr. flär), Stadt im franz. Depart. Orne, 

Arrond. Domfront, an der Bere, einem Zufluß des 
Noireau, Knotenpunkt der Weſtbahn, hat ein Schloß 
(15. Jahrh.), ein Handelsgericht, eine Gewerbekam— 
mer, ein College, eine Bibliothek, ein Muſeum, ein 
Theater und (189 11,511 Einw. F. iſt der Sitz einer 
ausgebreiteten Induſtrie (Spinnerei, Weberei, Fär- 
berei und Bleicherei von Baumwolle und Leinen), be— 
ſchäftigt 28,000 Arbeiter und liefert hauptſächlich ge- 

ſtreiften Bettgradel, Kattun und Leinwand, Möbel— 

Ton., darunter 53 Dampfſchiffe. In den dortigen 
Hafen liefen 1891 ein: 1338 Schiffe zu 172,858 Re- 
giſter⸗Ton., aus: 1038 Schiffe zu 172,088 Regiſter⸗ 
Ton. Telephonverbindung beſteht in der Stadt und 
mit Hamburg, Kiel ꝛc.; eine Pferdebahn vermittelt den 
Verkehr in der Stadt. An Bildungs- und ähnlichen 
Anſtalten beſitzt die Stadt ein Gymnaſium mit päda= | 
gogiſchem Seminar u. Realgymnaſium, eine Naviga- 
tions-, eine Landwirtichafts-u. eine Handelsſchule, eine 
Fachſchule für Seemaſchiniſten, eine Lehrwerkſtatt und 
Meiſterſchule für Kunſttiſchler und Bildſchnitzer, ein 
Kunſtgewerbemuſeum, Theater, eine Diakoniſſenan⸗ 
ſtalt, viele milde Stiftungen ꝛe. von Behörden haben 
dort ihren Sitz: ein Landgericht, ein Hauptſteuer— 
amt, das Landratsamt für den Landkreis F., der Stab 

ſtoffe, Damaſttiſchdecken, Hemden- und Hoſenſtoffe im 
Werte von 38 Mill. Frank. 

Fleſche (franz. fleche, »Pfeil, Pfeilſchanze«), Feld— 
ſchanze, beſtehend aus zwei unter rechtem oder ſtumpfem 
ausſpringendem Winkel zuſammenſtoßenden Facen. 
Die geſchulterte F. hat dazu noch zwei nach außen 
angeſetzte kurze Flanken, die den Graben vor den Fa 
cen beſtreichen, und an ihren Endpunkten zwei Bruſt 
wehrſtücke, welche die hinter den Flanken ſtehenden 
Schützen gegen Seitenfeuer decken. über die Anwen 
dung der F. j. Feldbefeſtigung und Feſtung. 

Fletcher (or. flettſcher), John, engl. Dichter, ſ. Beau— 
Flete, |. Rochen. mont (Francis). 
Fletrieren (franz.), welk machen, des Glanzes, 

der Friſche berauben; beſchimpfen, brandmarken. 
Fletſchhorn, zwei Hochgipfel der Walliſer Alpen, 

vom Monte Leone (ſ. Sankt Gotthard) durch das Sim— 
pelnthal (und den Simplonpaß) getrennt. Die Wal- 
liſer Alpen beginnen hier den großartigen Charakter 
anzunehmen, wie ihn in höherm Grade Monte Roſa, 
Matterhorn und Mont Colon zeigen. Den ſüdlichen 
Gipfel, das 4016 m hohe Mattwald- oder Simeli— 
horn, erſtieg zuerſt G. Studer (1840), das Roß— 
bodenhorn, die niedrigere, etwa Ikmnördlichere der 
beiden Fletſchhornſpitzen (3917 m ü. M.), der Pfarrer 
Amherdt aus Simpeln (1854). 
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Fletſchkanne, niedrige Zinnkrüge, die im Erzge- mentsadvokat auf, ſtudierte aber ſeit 1667 Theologie 
birge im 17. Jahrh. angefertigt wurden. 
Fleur (franz., for. flör), Blume, Blüte; in der Par— 

fümerie (ſ. d.) ſoviel wie Boukett. 
Fleur., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Fleuriau de Bellevue (pr. flöris dö bäb'wü'), geb. 
1761, geſt. 1852 zu La Rochelle; Konchyliolog. 

Fleuranece (sor. flörangß), Stadt im franz. Depart. 
Gers, Arrond. Lectoure, am Gers und an der Südbahn, 
hat eine gotische Kirche aus dem 14. Jahrh., Fabrika— 
tion von Schuhwaren und Handſchuhen, Handel mit 
Getreide, Wein, Holz und Vieh und 489 3444 Einw. 

Fleurett (franz., ſpr. flö⸗, Florett), Stoßdegen, 
Stoßrapier; |. Fechtkunſt. 

Fleuretten (franz., ſpr. flö-, »Blümchen«), Schmei— 
cheleien, Galanterien. 

Fleurier pr. flörie), Flecken im ſchweizer. Kanton 
Neuenburg, Bezirk Traversthal, 748 m it. M., Kno— 
tenpunkt der Bahnlinien Travers-La Doux und F. 
Buttes, mit bedeutender Uhreninduſtrie (jährlich 
100,000 Stück), Spitzenklöppelei und Abſinthfabriken, 
hat sss) 3329 meiſt proteſt. Einwohner franzöſiſcher 
Zunge. 

Fleuriſt (franz., ſpr. flö⸗), Blumenfreund Blumen- 
kenner; ſonſt auch Blumenmaler (jetzt franz. peintre 
de fleurs); Fleuriste artificiel, Blumenfabrikant. 

Fleuron (franz., ſpr. flörong), Blumenverzierung, 
beſonders in der Architektur. 
Fleurus (pr. flörus, Fleury), Marktflecken in der 

belg. Provinz Hennegau, Arrond. Charleroi, an der 
Sambre, Knotenpunkt der Staatsbahnlinien Tamines— 
Landen und Nivelles-F. und der Eiſenbahn Aer— 
ſchot-Charleroi, mit Staats-Knabenmittelſchule und 
(1890) 5148 Einw., merkwürdig durch die Schlachten: 
vom 29. Aug. 1622, wo ſich der Herzog Chriſtian 
von Braunſchweig und der Graf Ernſt von Mans— 
feld unter ſchweren Verluſten durch die vom General 
Cordova befehligten Spanier nach Holland durch— 
ſchlugen; vom 30. Juni 1690, wo die Franzoſen un— 
ter dem Marſchall von Luxembourg einen namhaf— 
ten Sieg über die verbündeten Deutſchen und Hollän— 
der unter dem Grafen von Waldeck davontrugen; vor— 
nehmlich aber vom 26. Juni 1794 zwiſchen den Fran— 
zoſen unter Jourdan und den Oſterreichern unter dem 
Prinzen Joſias von Sachſen-Koburg. In dieſer 
Schlacht hatten die Oſterreicher einige Fortſchritte ge— 
macht, aber die eigentliche Stellung der Franzoſen 
noch nicht erſchüttert, als die Kunde von der Kapitu— 
lation Charlerois den Prinzen von Koburg zum An— 
treten des Rückzuges veranlaßte. Derſelbe führte dann 
zur Preisgebung der geſamten Niederlande. Am 16. 
Juni 1815 fand in der Nähe von F. die Schlacht bei 
Ligny zwiſchen den Preußen und Franzoſen ſtatt, 
welch letztere nach der Schlacht bei Waterloo auf ihrem 
Rückzug F. in Brand ſteckten. 

Fleury (spr. flöri, oder St.-Benoit-ſur-Loire, 
lat. Floriacum), ehemals blühende Benediktinerabtei 
im franz. Depart. Loiret, an der Loire, bei Sully, um 
623 gegründet, erlangte durch die Übertragung der 
Gebeine des heil. Benedikt von Monte Caſſino nach F. 
große Berühmtheit. Der heil. Odo gründete hier eine 
zu hohem Rufe gelangte Kloſterſchule; die Bibliothek 
mit zahlreichen Manuſkripten ging 1562 bei der Plünz | 
derung des Kloſters durch die Hugenotten zu Grunde. 

Fleury Gpr. flöri), 1) Claude, berühmter franz. 
Pädagog und Kirchenhiſtoriker, geb. 1640 in Paris, 
geſt. 14. Juli 1723, erhielt feine Bildung im Sefuiten- 
tollegium zu Clermont und trat 1658 als Parla- 

und wurde 1672 Erzieher des jungen Prinzen von 
Conti, dann von Ludwigs XIV. natürlichem Sohn, 
dem Grafen von Vermandois, und ſchließlich 1689 
zweiter Hofmeiſter der Prinzen von Bourgogne, Anjou 
u. Berry. Ludwig XV. ernannte ihn zu ſeinem Beicht⸗ 
vater. Seines zurückgezogenen Lebens halber nannte 
man ihn den »Einſiedler am Hofe. Sein Hauptwerk 
it die Kirchengeſchichte: »Histoire ecclésiastique« 
(Par. 1691 — 1720, 20 Bde., u. ö.), die bis 1414 
reichte und von Claude Fabre (Brüſſ. 1726 —40, 16 
Bde.) und von Alex. Lacroix bis 1768 (Paris 1776 
— 87, 6 Bde.) fortgeſetzt wurde, freilich nicht in Fleu⸗ 
rys Geiſt. Unter ſeinen übrigen Schriften ſind beſon— 
ders hervorzuheben: »Histoire du droit francais« 
(Par. 1674, neue Ausg. 1826) und »Catéchisme his- 
torique« (dal. 1679; neu hrsg. von Laboulaye und 
Dareſte, 1858, 2 Bde.). Das erſtere dieſer Werke ſtellt 
eins der entſchiedenſten Manifeſte des Epiſkopalismus 
und Gallikanismus dar; mit dem zweiten iſt F. der 
Vorläufer des auf bibliſchem Geſchichtsunterricht ba⸗ 
ſierenden Religionsunterrichts der Neuzeit geworden. 

2) André Hercule de, Kardinal und Premier- 
miniſter Ludwigs XV., geb. 22. Juni 1653 zu Lodeve 
in Languedoc, geſt. 29. Jan. 1743 in Iſſy bei Paris, 
wurde 1668 Kanonikus von Montpellier und ſpäter 
Doktor der Sorbonne ſowie Almoſenier der Königin 
Maria Thereſia. König Ludwig XIV. war ihm nicht 
günſtig und gab ihm nur widerwillig 1698 das weit 
entlegene und ärmliche Bistum Fréjus. Indes war 
ſein Benehmen in ſeinem Sprengel ein ſo wohlthätiges 
und muſterhaftes, daß er die allgemeinſte Achtung er⸗ 
warb und der König ihn auf dem Sterbebett (1715) 
zum Lehrer ſeines Urenkels Ludwigs XV. ernannte. 
Sein ſanfter Charakter und ſeine von Berechnung 
wohl nicht völlig freie Nachſicht machten ihn ſeinem 
königlichen Zögling teuer, der ihm den Kardinals— 
purpur verſchaffte und ihn dann, 11. Juni 1726, an 
Stelle des unfähigen Herzogs von Bourbon-Condé 
(ſ. Condé 5) zum leitenden Miniſter ernannte. Kein 
Genie, zeigte F. doch große adminiſtrative Einſicht, 
war wohlwollend, verſtändig, ſparſam, ein eifriger 
Förderer von Induſtrie und Handel, friedfertig durch 
ſein Alter, ſeinen geiſtlichen Beruf und innerſte Nei⸗ 
gung. Durch die Verträge von Sevilla (1729) und 
Wien (1731) rettete er Europa vor einem allgemeinen 
Kriege. Doch trat er energiſch bei dem Polniſchen Erb— 
folgekrieg für die Ehre Frankreichs ein, verbündete 
ſich mit Spanien und Sardinien gegen Sſterreich, das 
beſiegt wurde und in den Wiener Präliminarien (1735) 
Lothringen an den Schwiegervater Ludwigs XV., 
Stanislaus Leſzezynski, überlaſſen mußte, nach deſſen 
Tode das wichtige Herzogtum an Frankreich fallen 
ſollte. Durch dieſen glücklichen und meiſterhaft ge— 
führten Krieg wurde Frankreich wieder die erſte Groß— 
macht Europas, ohne deren Zuſtimmung kein Kano⸗ 
nenſchuß abgefeuert werden durfte. Zur Teilnahme 
an dem Oſterreichiſchen Erbfolgekrieg von 1740 ward 
er nur durch die beiden Brüder Belle-Isle beredet. 
Im Innern führte er nicht große ſchöpferiſche Gedan⸗ 
ken durch, ſtellte aber die Staatsfinanzen durch weiſe 
Sparſamkeit und ſtrenge Aufſicht wieder her, erließ 
die drückendſten Steuern, baute Kanäle und Land⸗ 
ſtraßen, begünſtigte Gewerbfleiß, Handel und Acker— 
bau und führte überall Gedeihen und Wohlſtand her— 
bei. Auch in den religiöſen und philoſophiſchen Strei- 
tigkeiten trat er verſöhnend und vermittelnd auf. Ein 
Freund und Beſchützer der Wiſſenſchaften, ſchickte er 
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Gelehrte nach Agypten und Griechenland, um ſeltene 
Manuſtripte zu ſammeln, und ſandte Akademiker nach 
dem Norden und nach Peru, um Meridianmeſſungen 
anzuſtellen. Er ſelbſt war ſeit 1717 Mitglied der fran— 
zöſiſchen Akademie. Vgl. Verlaque, Histoire du 
cardinal F. (Par. 1879). 

3) Pierre Alexandre Edouard F. de Cha— 
boulon, Kabinettsſekretär Napoleons I. nach deſſen 
Rückkehr von Elba, geb. 1779, geſt. 28. Sept. 1835, 
war ſchon im 16. Jahr Anführer eines Bataillons 
der Nationalgarde und zog 5. Okt. 1795 mit den em- 
pörten Pariſern gegen den Nationalkonvent. Gefan— 
gen, aber in anbetracht ſeiner Jugend begnadigt, ward 
er bei der Finanzverwaltung angeſtellt und ſpäter 
Unterpräfekt zu Chäteau⸗Salins, wo er ſich durch Ge— 
ſchicklichkeit und Menſchenfreundlichkeit ſo auszeichnete, 
daß Napoleon ihm verſchiedene Sendungen anver— 
traute und ihn dann zum Präfekten von Reims er- 
nannte; hier bewies er 1814 den anrückenden Verbün⸗ 
deten gegenüber große Entſchiedenheit und Furcht— 
loſigkeit. Während der Hundert Tage wurde er Na— 
poleons Geheimſekretär und ging als ſolcher mit einer 
Sendung nach Baſel. Nach Napoleons abermaligem 
Fall begab er ſich nach London, kehrte ſpäter zurück 
und wurde nach der Julirevolution Deputierter. Er 
ſchrieb: »Mémoires pour servir à l’histoire du re- 
tour et du règne de Napoléon en 1815« (Lond. 1820, 
Hamb. 1820; deutſch, Leipz. 1820). 

4) Emile Felix, franz. General, geb. 23. Dez. 
1815 in Paris, geſt. 11. Dez. 1884, ließ ſich, als er 
plötzlich ſein Vermögen verlor, 1837 in das Korps der 
Spahis in Algerien aufnehmen. Er machte in dieſem 
elf Feldzüge mit und erhielt drei öffentliche Belo— 
bungen im Tagesbefehl. Seine ausgezeichnete Hal— 
tung verſchaffte ihm eine raſche Beförderung. Zur 
Zeit der Februarrevolution Eskadronschef, ſchloß er 
ſich dem Bonapartismus mit Begeiſterung an und 
wurde 10. Dez. 1848 Ordonnanzoffizier des Präſidenten 
Ludwig Napoleon. Nach Wiederherſtellung des Kai— 
ſerreichs wurde er zum Kommandeur des Regiments 
der Guiden, zum erſten Stallmeiſter der Krone (1862), 
zum Adjutanten des Kaiſers und zum Generaldirektor 
der kaiſerlichen Geſtüte (1861) ernannt, 1865 Senator, 
und 1866 erhielt er den Titel Großſtallmeiſter. F. be⸗ 
ſaß in hohem Grade das Vertrauen des Kaiſers und 
wurde mit verſchiedenen diplomatiſchen Sendungen 
beauftragt: am Ende des Jahres 1866, nach der Ein— 
verleibung Venetiens in das Königreich Italien, wurde 
er an den Hof des Königs Viktor Emanuel, im Sep- 
tember 1869 als Botſchafter nach St. Petersburg ge— 
ſchickt und hatte 1870 die Aufgabe, Rußland in dem 
deutſch⸗franzöſiſchen Kriege für die Sache Frankreichs 
zu gewinnen; doch richtete er nichts aus. Nach dem 
Sturz des Kaiſertums trat F. zurück. 

5) Jules F.-Huſſon Gpr. ⸗üſſong), franz. Schrift⸗ 
ſteller, ſ. Champfleury. 

Fleute, j. Flüte. 
Flevo Lacus, im Altertum Name des Zuider— 

ſees (ſ. d.), der damals viel kleiner und ein Binnenſee 
war, aus welchem das Flevum ostium (vielleicht dem 
heutigen Vlie-Stroom entſprechend) in die Nordſee 
führte. Die Sturmfluten der Jahre 1219 und 1282 
führten die Vereinigung des Sees mit dem Meer herbei. 

Flexibel (lat.), biegſam, lenkſam, geſchmeidig; in 
der Grammatik von Wörtern gebraucht, welche flektiert 
werden (j. Flexion). Daher Flexibilität, Biegſamkeit. 

Flexion (lat.), Beugung, Biegung«, beſonders 
im grammatiſchen Sinn die Veränderung eines Wor— 
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tes zur Bezeichnung ſeines Verhältniſſes zu den übri— 
gen Satzgliedern. In den meiſten Sprachen gibt es 
zwei Hauptarten der F., die Deklination, d. h. die 
Beugung der Subſtantiva durch Anfügung von Ka- 
ſusendungen (j. Kaſus), und die Konjugation, d. h. 
die Beugung der Verba durch Anfügung von Per— 
ſonalendungen und andern Zuſätzen (j. Verbum). Je 
nachdem die ſinnbegrenzenden Silben vorn, am Ende 
oder in der Mitte des Wortſtammes beigefügt werden, 
nennt man ſie Präfixe, Suffixe oder Infixe. 
Die Präfixbildung herrſcht in den malaiiſch-polyneſi— 
ſchen Sprachen und in den Bantuſprachen Südafrikas 
vor; jo heißt im Zulukafferiſchen »der Mann erſcheint«: 
umu-ntu omu-khle, wobei die zwei erſten Silben 
die grammatiſche Kongruenz zwiſchen Subjekt und 
Objekt ausdrücken. Dagegen wenden die indogerma— 
niſchen, ſemitiſchen, uralaltaiſchen, drawidiſchen, über— 
haupt die meiſten Sprachen vorherrſchend Suffixe an 
(3. B. Hauſ⸗es, lieb-te). Infixe finden ſich überall 
nur vereinzelt; jo zeigt das lateiniſche Verbum jungo 
G ich verbinde«) ein Infix, n, während das Subſtan— 
tiv jugum (»das Joch«), das von derſelben Wurzel 
herkommt, desſelben enträt. Die Beifügung beſon— 
derer Silben oder einzelner Laute iſt jedoch nicht das 
einzige Mittel, um die grammatiſche Beziehung eines 
Wortes auszudrücken, ſondern es genügt hierzu auch 
eine bloße Veränderung des Wortſtammes, die aller- 
dings häufig auch von dem Hinzutritt einer Formſilbe 
begleitet iſt. Beſonders entwickelt iſt dieſes Syſtem 
in den ſemitiſchen Sprachen; ſo heißt im Arabiſchen 
katala »er hat getötet«, kutila »er wurde getötet«, 
maktülun »getötet«, im Hebräiſchen kätal »er hat 
getötet«, hiktil »er ließ töten«. Auch die indogerma— 
niſchen Sprachen können grammatiſche Verhältniſſe 
auf dieſem Wege zum Ausdruck bringen; hierher ge— 
hört der ſogen. Ablaut im Deutſchen (3. B. helfen, 
half, geholfen, Hilfe). 

Flexoren (lat.), Beugemuskeln (j. d.). 
Flexür, ſ. Dislokation. 
Flexura sigmoidea (iliaca), der S-förmige 

Abſchnitt des Grimmdarms, der an den Maſtdarm 
anſtößt, ſ. Darm. 
Flgge., bei botan. Namen Abkürzung für Joh. 

Flügge, geb. 22. Juli 1775 in Hamburg, geſt. 28. 
Juni 1816 in Barmbeck, Arzt in Hamburg. Schrieb: 
»Graminum monographia« (Harb. 1810). 

Flibuſtier (v. engl. freebooters, Freibeuter, franz. 
korrumpiert flibustiers, nach andern von flyboat, 
holländ. vlieboot, franz. flibot, den leichten Schiffen, 
deren ſich die F. anfangs bedienten), kühne Seeräuber 
zu Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahrh., 
welche aus den Bukaniern hervorgingen und ſich ſelbſt 
Küſtenbrüder (Freres de la cöte) nannten. Ihre 
ſchwarze Flagge mit Totenkopf und Stundenglas hieß 
der »luſtige Roger«. Vgl. Bukanier. In neuerer Zeit 
hat man F. auch andre auf Seeraub und Küſtenplün⸗ 
derung ausgehende Abenteurer genannt. 

Flickel, Paul, Maler, geb. 8. April 1852 in Ber⸗ 
lin, bildete ſich drei Jahre lang auf der Kunſtſchule 
in Weimar zum Landſchaftsmaler aus, beſonders un— 
ter Th. Hagen, und ging 1874 nach Düſſeldorf, wo 
er einige Jahre ſelbſtändig arbeitete. 1876 nahm er 
ſeinen Wohnſitz in Berlin. Nachdem er ſchon früher 
Studienreiſen durch Deutſchland und Sſterreich ge— 
macht, unternahm er 1877 eine Reiſe nach Italien. 
Die auf Grund ſeiner dortigen Studien ausgeführten 
Bilder (Torbole bei Riva am Gardaſee, Villa d'Eſte, 
Garten bei Neapel, Frühlingslandſchaft bei Bor 
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dighera, Anſicht von Neapel vom Capo di Monte, 
Garten von Montecarlo, Fontäne aus der Villa 
Borgheſe) zeichnen ſich durch kräftige Sonnenlichtwir— 
kungen bei breiter maleriſcher Behandlung aus, wobei 
F. ein Hauptgewicht auf die Darſtellung der üppigen 
Vegetation des Südens legte. Seit dem Anfang der 
80er Jahre wählte er die Geſtade der Oſtſee in der 
Nähe von Prerow, Rügen und den Harz zu Studien— 
feldern und malte befonders das Innere von Buchen— 
wäldern bei voller Sonnenbeleuchtung. Für einen 
ſolchen Buchenwald (Motiv bei Prerow) erhielt er 
1886 die große goldene Medaille der Berliner Kunſt— 
ausſtellung. Von ſeinen übrigen, auch durch poetiſche 
Stimmung ausgezeichneten Bildern ſind zu nennen: 
Waldlandſchaft von Vilm, Strandlandſchaft von Rü— 
gen, Ilſethal, mähriſche Dorflandſchaft, Waldeinſam— 
keit (Rügen) und Waldteich. 

Flickhering, j. Bückling. 
Flickkupfer, ſ. Kupferblech. 
Flieder, ſoviel wie Syringa, auch Sambucus. 
Fliedermark, das Mark des Holunders (Sam- 

bucus). 
Fliedner, Theodor, Begründer des proteſtant. 

Diakoniſſenamts, geb. 21. Jan. 1800 zu Eppſtein im 
Naſſauiſchen, geſt. 4. Okt. 1864 in Kaiſerswerth, ward 
1822 Pfarrer zu Kaiſerswerth. Um ſeiner armen Ge— 
meinde einen Kirchen-, Schul- und Armenfonds zu 
verſchaffen, ſammelte er zuerſt milde Beiträge bei den 
wohlhabendern Nachbargemeinden, dann auf wieder— 
holten Reiſen nach Holland und England. Er be— 
gründete damit im September 1833 ein Aſyl für ent⸗ 
laſſene weibliche Gefangene, 1835 eine Kleinkinder— 
ſchule zu Düſſeldorf, die erſte in Deutſchland, 1836 
eine gleiche in Kaiſerswerth, an welche ſich dann ein 
Seminar für Kleinkinderlehrerinnen anſchloß. Nach— 
dem er 1836 den Rheiniſch-Weſtfäliſchen Diakoniſſen— 
verein begründet, eröffnete er am 13. Okt. d. J. die 
erſte poteſtantiſche Diakoniſſenanſtalt zu Kaiſerswerth, 
verband damit ſpäter ein Krankenhaus, ein Seminar 
für Lehrerinnen (1841), ein Waiſenſtift für Mädchen 
aus den mittlern Ständen (1842) und eine Heilanſtalt 
für weibliche Gemütskranke (1852). Das Kapital⸗ 
vermögen (Immobilien) der von ihm zu Kaiſerswerth 
egründeten Anſtalten betrug 1865 ſchon 580,000 

Thlr. Weiteres hierüber ſ. Diakoniſſinnen. Fliedners 
Schriften ſind vorwiegend erbaulichen und pädagogi— 
ſchen Inhalts; zu erwähnen iſt »Das Buch der Mär— 
tyrer« (Kaiſersw. 1853 — 60, 3 Bde.). Vgl. Georg 
Fliedner, Theodor F. (3. Aufl., Kaiſersw. 1892). — 
Sein Sohn Friedrich, geb. 1845, ſeit 1870 Geſandt— 
ſchaftsprediger in Madrid, iſt hier beſonders auf dem 
Gebiet der Evangeliſation Spaniens thätig, worüber 
er in mehreren Zeitſchriften (Revista christiana«, 
»Blätter aus Spanien«, »Amigo de la infancia«) be- 
richtet. Er veröffentlichte auch »Blätter und Blüten«, 
Gedichte (Heidelb. 1886). 

Fliege, Inſekt, ſ. Fliegen, S. 557. Grüne F., 
ſ. Wanzen. Schwarze F., ſ. Blaſenfüßer. 

Fliege (Musca), kleines Sternbild des ſüdlichen 
Himmels zwiſchen Kreuz und Paradiesvogel, enthält 
nach Gould 75 Sterne bis zur ſiebenten Größe, dar— 
unter 3 Sterne dritter Größe. 

Fliegen, die Ortsbewegung von Tieren in der 
Luft. Das F. iſt an eine beſondere Organiſation des 
Tierkörpers geknüpft und kommt hauptſächlich den In— 
ſekten und Vögeln zu; doch auch einige Säugetiere 
ſowie der fliegende Fiſch vermögen ſich in der Luft zu 
bewegen, und der Menſch hat ſich unzählige Male mit 
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der Aufgabe beſchäftigt, mittels künſtlicher Flügel die 
Luft zu durchſchiffen. Die eben erwähnte beſondere 
Organiſation des Tierkörpers iſt ganz allgemein ſo 
beſchaffen, daß ausgedehnte Oberflächen in Geſtalt 
von Flügeln die durch große Beweglichkeit und ver— 
hältnismäßig geringe Schwere ausgezeichnete atmo— 
ſphäriſche Luft mit Schnelligkeit und Kraft zuſam— 
mendrücken, und daß der Widerſtand, der ſich bei die— 
ſer Arbeit den Flügeln entgegenſtellt, als Stützpunkt 
für die Bewegung dient. Hierbei wirken dieſe Ober— 
flächen ganz allgemein als einarmige Hebel, und dieſer 
Umſtand iſt deshalb von hervorragender Bedeutung, 
weil ſchon eine geringe Bewegung an dem am Tier— 
körper befeſtigten einen Ende des Hebels (Grund 
des Flügels) einen ſehr bedeutenden Ausſchlag' des 
andern Endes (Flügelſpitze) bewirkt. Bei den In— 
ſekten iſt das Flugvermögen am großartigſten ent- 
wickelt. Die Muskeln dieſer Tiere beſitzen eine Lei— 
ſtungsfähigkeit, welche in der ganzen Tierwelt uner— 
reicht daſteht; in einer einzigen Sekunde vermögen ſie 
ſich mehrere hundert Male zuſammenzuziehen. Durch 
dieſe außerordentliche Muskelthätigkeit wird es bewirkt, 
daß der im übrigen mit einer bedeutenden ſpezifiſchen 
Schwere begabte Inſektenkörper mit unglaublicher 
Geſchwindigkeit dahinſchießen kann. Jeder Reiter weiß, 
daß Fliegen das ſchnellfüßigſte Pferd überholen; wäh— 
rend der Eiſenbahnfahrt kann man beobachten, wie 
Inſekten den in vollſter Bewegung befindlichen Zug 
verfolgen und in die Eiſenbahnwagen fliegen. Durch 
die ſchnelle Flügelbewegung der Inſekten wird viel— 
fach ein deutlich wahrnehmbarer Ton erzeugt, der um 
ſo höher liegt, je größer die Zahl der Flügelſchläge iſt. 
Aus der Höhe des Tones läßt ſich daher die Zahl der 
Flügelſchwingungen berechnen, und man hat auf die— 
ſem Wege ermittelt, daß die Brummfliege 350, die 
Biene aber 440 Flügelſchläge in einer einzigen Se— 
kunde ausführen kann. Nach Marey vermag man 
auch auf graphiſchem Wege die Zahl der Flügelſchläge 
direkt zu beſtimmen. Eine mit einem berußten Papier- 
mantel verſehene kleine Metalltrommel dreht ſich mit 
gleichmäßiger und genau bekannter Geſchwindigkeit 
um ihre Achſe. Das Inſekt, welches auf die Zahl fei- 
ner Flügelſchläge unterſucht werden ſoll, wird derartig 
gehalten, daß die Flügelſpitzen bei ihrer Bewegung 
das berußte Papier ganz leicht ſtreifen. Jeder Flügel— 
ſchlag erzeugt ſo einen hellen Punkt auf dunkelm 
Grund, und aus der Zahl dieſer Punkte läßt ſich dann 
ſehr leicht die Zahl der Flügelſchläge beſtimmen. Ma⸗ 
rey fand auf dieſem Wege, daß die Fliege 240 — 321 
Flügelſchläge in der Sekunde ausführt, je nachdem 
die Flügelſpitze das Papier ſtärker oder ſchwächer be— 
rührt, und er glaubt, daß die letzgenannte Zahl an- 
nähernd der in der Freiheit ausgeführten Bewegung 
entſpricht. Für andre Inſekten wurden ermittelt: Hum— 
mel 240, Biene 190, Weſpe 110, Libelle 28, Kohl— 
weißling 9 Flügelſchläge in der Sekunde. 

Bei den Vögeln wird das F. durch den Bau des 
Knochengerüſtes und die außerordentliche Entwicke— 
lung der Bruſtmuskeln ungemein begünſtigt. Hin- 
ſichtlich des erſtern Punktes ſei darauf hingewieſen, 
daß die Schulter nicht allein durch die ſehr ſtark ent— 
wickelten Schlüſſelbeine, ſondern auch durch die Gabel— 
beine eine feſte Verbindung mit dem Rumpf erhält. 
Früher hat man auch den Lufträumen in den Knochen 
der Vögel einen bedeutenden Einfluß auf das F. zu— 
geſchrieben, und man hat ſich gedacht, die mit den 
Lungen in Verbindung ſtehende wärmere Luft dieſer 
Räume wirke nach Art der Montgolfieren. Thatſäch⸗ 
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lich iſt indeſſen der Inhalt der Lufträume fo gering 
und der durch die Erwärmung der Luft bedingte Ge— 
wichtsunterſchied ſo winzig, daß von einer derartigen 
Einwirkung gar nicht ernſtlich geredet werden kann. 
Immerhin dürfte die durch das Vorhandenſein der 
mit Luft gefüllten Räume hervorgebrachte Verringe— 
rung des ſpezifiſchen Gewichts des Tieres den Flug 
erleichtern. Marey iſt es gelungen, mit Hilfe eines 
photographiſchen Revolverapparats ähnlich demjeni⸗ 
gen, welchen Muybridge zum Studium der Gang- 
arten des Pferdes benutzte, fliegende Vögel zu photo— 
graphieren. Exakte Aufnahmen dieſer Art ermöglichen 
eine Analyſe der Flugbewegungen, wie ſie bisher mit 
Hilfe von andern Methoden nicht zu erzielen war. 
Unter den Säugetieren beſitzen die Fledermäuſe 
eine ziemlich vollkommene Einrichtung zum Flug. 
Andre Tiere, z. B. das fliegende Eichhörnchen, ſind 
zwar mit Flughäuten ausgeſtattet, vermögen dieſe 
aber nur nach Art eines Fallſchirms zu benutzen. Der 
fliegende Fiſch (ſ. d.) iſt befähigt, ſich mit Hilfe 
ſeiner ſtark entwickelten Bruſtfloſſen, welche hierbei 
ſchräg zum Horizont geſtellte Ebenen darſtellen, die nach 
Art des Papierdrachen wirken, einige Zeit über dem 
Waſſer zu halten, nachdem der Körper zunächſt mit 
großer Kraft aus dem Waſſer emporgeſchnellt worden 
iſt. Die Stubenfliege durchfliegt in der Sekunde 
1,6 m, die Saatkrähe 8—12, die Haustaube 13, die 
Brieftaube 17— 30, der Adler 24, die Mauerſchwalbe 
36, die Hausſchwalbe bis 60 und die Rauchſchwalbe 
bis 90m. Vgl. Borelli, De motu animalium (Rom 
1680); Pettigrew, Die Ortsbewegung der Tiere 
(deutſch, Leipz. 1875); Marey, La machine animale 
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fliege (S. mortuorum L.) mit rotgelben Taſtern, 
Kopf und Fühler rotgelb, Hinterleib glänzend ſtahl— 
blau, legt die Eier vorzugsweiſe an Aas, an menjch- 
liche Leichname (Leichenwürmer). Die Stech⸗ 
fliege (Wadenſtecher, Stomoxys calcitrans L.), 
6 mm lang, grau, Hinterleib ſchwarz gefleckt, Taſter 
gelb, Rüſſel wagerecht vorſtehend, ſticht Menſchen und 
Vieh; im Auguſt und September auch in Zimmern. 
Die Larve lebt im Miſt. Bei der Gattung Musca iſt der 
Kopf kurz und breit, das Geſicht nicht hervortretend, 
das Endglied der Fühler langgeſtreckt, der Hinterleib 
kurz eiförmig; die Augen ſtoßen beim Männchen zu⸗ 
ſammen. Die Gattung iſt durch zahlreiche Arten in 
allen Erdteilen (in Deutſchland 45 Arten) vertreten. 
Die Stubenfliege (M. domestica L.), mit aſch⸗ 
grauem, ſchwarz geſtreiftem Rückenſchild und ſchwarz 
gewürfeltem, an der Unterſeite braungelbem Hinter- 
leib, faſt über die ganze Erde verbreitet; die blaue 
Schmeißfliege (Brechfliege, Brummer, Aas 
Fleiſchfliege, M. [Calliphora] vomitoria L., |. 
Tafel Zweiflügler), bis 13 mm lang, mit grau⸗ 
ſtriemigem Rückenſchild, ſchwarzen, rothaarigen Backen 
und lebhaft ſtahlblauem Hinterleib; die Goldfliege 
(M. [Lueilia] Caesar L.), glänzend ſmaragdgrün, 
mit ſchwarzen Beinen und ſilberweißem Geſicht. Be— 
ſonders die beiden erſten Arten ſind ungemein frucht- 
bar. Die Stubenfliege legt die faſt walzenförmigen 
Eier in Klümpchen von 60 — 70 Stück an Miſt, ver⸗ 
dorbenes Brot, auch an Fleiſch, tote Tiere ꝛc. und 
nach 12 Stunden kriecht die Larve aus. Die Schmeiß⸗ 
fliege legt ihre etwas gebogenen Eier, gleichfalls in 
Häufchen von 20 —100 Stück, beſonders an Fleiſch, 

(Par. 1878); Derſelbe, Le vol des oiseaux (daſ. auch an alten Käſe und Aas. Nach 24 Stunden krie⸗ 
1889); Straſſer, Über den Flug der Vögel (Jena chen die weißen, kegelförmigen, hinten geſtutzten, augen- 
1885); Müllenhoff, Ortsbewegungen der Tiere loſen Larven aus, arbeiten ſich ſchnell in die von ihnen 
(Berl. 1885); Derſelbe, Die Größe der Flugflächen bewohnten Gegenſtände hinein und durchwühlen die— 
und die Größe der Flugarbeit (in der »Zeitſchrift des ſelben, wobei der von ihnen ausgeſonderte flüſſige 
Deutſchen Vereins für Luftſchiffahrt« 1885); Par⸗ Unrat die Fäulnis zu befördern ſcheint. Die Larven 
ſeval, Die Mechanik des Vogelflugs (Wiesb. 1889); 
Lilienthal, Der Vogelflug (daſ. 1889). 

(Maden) gelangen bisweilen mit Fleiſch lebend in den 
Magen des Menſchen und werden dann durch Erbrechen 

Fliegen, Inſektenordnung, ſoviel wie Zweiflügler entleert, auch ſind ſie mehrfach in Geſchwüren und 
(Diptera), dann eine Unterordnung (Brachycera) | eiternden Wunden beobachtet worden. Nach 8 —14 
und in noch engerm Sinne die arten- und formreichſte Tagen verpuppen ſie ſich, am liebſten in der Erde, und 
Familie dieſer Unterordnung (Muscidae), überwie- nach weitern 14 Tagen ſchlüpft die Fliege aus. Die 
end nützliche Tiere mit dreigliederigen Fühlern, deren 
Endglied gewöhnlich zuſammengedrückt iſt, meiſt mit 
fleiſchigen Endlippen verſehenem Rüſſel, ungegliederten 
Taſtern und häufig ſtark entwickelten, die Schwinger 
überdachenden Flügelſchuppen. Die Larven, welche 
teils paraſitiſch in andern Tieren, beſonders Schmet⸗ 
terlingsraupen, teils in faulenden tieriſchen und pflanz- 
lichen Stoffen leben und dieſe ſchnell beſeitigen, ſind 

walzig, die Puppen tonnen⸗ oder eiförmig. Die Lar- 
ven mancher Arten entwickeln ſich äußerſt ſchnell 
und werden zum Teil ſchon als ſolche geboren. Da- 
her ſind viele Arten in ſehr großer Individuenzahl 
und vom erſten Frühjahr bis ſpät in den Herbſt an- 
zutreffen. Man kennt allein in Europa über 250 Gat⸗ 
tungen, von denen die wichtigſten ſind: Raupenfliege 
(Tachina), Stechfliege (Stomoxys), Fliege (Musca), 
Fleiſchfliege (Sarcophaga), Blumenfliege (Antho- 
myia), Dungfliege (Scatophaga), Bohrfliege (Try- 
peta), Halmfliege (Chlorops), Buckelfliege (Phora). 
Die Schmeißfliege (Fleiſchfliege, Sarcophaga car- 
naria L.), 10—14 mm lang, Kopf glänzend gelblich, 
Hinterleib ſchwarz gewürfelt, Taſter ſchwarz, Flügel⸗ 
adern braunſchwarz, lebendig gebärend; die Larven 
leben von faulenden tieriſchen Stoffen. Die Leichen 

letzte Generation im Jahr überwintert im Puppen⸗ 
zuſtand. Im Herbſt gehen zahlreiche F. durch einen 
Pilz (Empusa, ſ. d.) zu Grunde. Vögel und Spin— 
nen ſind ihre Hauptfeinde. In den Zimmern ſchützt 
man ſich gegen F. durch Vorſetzfenſter von Gaze, mit 
klebrigen Stoffen überzogene Stöcke, Abkochung von 
Quaſſienholz (Fliegenholz), welche, mit etwas Zucker 
vermiſcht, die F. in Menge herbeilockt, aber nur be— 
täubt, und durch Fliegenpapier (ſ. d.). Die F. ver⸗ 
laſſen Räume, welche mit Lorbeeröl geſtrichen ſind, 
oder in denen trockne Kürbisblätter auf glühende Koh— 
len geworfen wurden. Man hängt auch ein Büſchel 
von Beifußſtengeln an der Zimmerdecke auf und zieht 
abends, wenn die F. ſich darin geſammelt haben, einen 
Sack von unten über den Büſchel. 

Fliegenangel, ſ. Angelficherei. 
Fliegenblumen, ſ. Blütenbeſtäubung, S. 132. 

Fliegende Bahnen, ſoviel wie Feldeiſenbahnen. 
| Fliegende Blätter, humoriſtiſches illujtriertes 
Wochenblatt, das ſeit 1844, von den Holzſchneidern 
Kaſpar Braun (f. d.) und Friedrich Schneider gegrün— 
det, in München erſcheint und durch feinen voltstüm⸗ 
lichen, von jeder politiſchen Tendenz unabhängigen 
Witz und Humor allmählich die größte Verbreitung 
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von allen deutſchen Witzblättern gefunden hat. Die 
Begründer zogen hervorragende Künſtler, wie z. B. 
M. v. Schwind, Spitzweg, F. Pocci, Ferd. Dietz, W. 
Diez, W. Buſch u. a., und tüchtige ſchriftſtelleriſche 
Kräfte zur Mitwirkung heran, und nach dieſem Vor— 
bild haben auch ihre Nachfolger gehandelt. Die be— 
liebteſten Zeichner der »Fliegenden Blätter« ſind gegen— 
wärtig Adolf Oberländer (ſ. d.), E. Harburger (f. d.), 
Rens Reinicke (ſ. d.), H. Schlittgen, F. Steub, A. Hen- 
geler, Mandlick, Schließmann und Herm. Vogel. Auf 
die künſtleriſche Reproduktion der Zeichnungen, die 
anfangs ausſchließlich durch Holzſchnitte erfolgte, wird 
auch jetzt noch ein Hauptgewicht gelegt. Mit beſon— 
ders großem Eifer bekämpfen die »Fliegenden Blätter«, 
aus deren Inhalt ſeit 1884 auch ein »Fliegende Blät— 
ter-Kalender« zuſammengeſtellt wird, alle Thorheiten 
der Mode und des Geſchmacks im Geiſte des geſunden 
deutſchen Volkstums. Redakteur iſt jetzt (1894) Julius 
Schneider, der Sohn des Mitbegründers. 

Fliegende Brücken, ſ. Brücken, S. 556. 
Fliegende Fähre, |. Fähre. 
Fliegende Hitze, bei reizbaren, vollblütigen Per— 

ſonen ſchnell entſtehendes und vergehendes Gefühl von 
Hitze, meiſt mit augenblicklicher Geſichtsröte verbun— 
den, beruht auf ſchnell vorübergehender Blutüberfül- 
lung gewiſſer Gefäßprovinzen, namentlich des Ge— 
ſichts, welche von einem vorübergehenden lähmungs— 
artigen Zuſtand der Gefäßnerven bedingt iſt. 

Fliegende Kolonnen, ſ. Fliegendes Korps. 
Fliegende Maus, ſ. Flugbeutler. 
Fliegender Brand (Fliegendes Feuer), ſo— 

viel wie Karbunkel oder Rauſchbrand des Rindes. 
Fliegender Drache (Flugdrache), ſ. Drache. 
Fliegender Fiſch (Fliegender Hering, Flug- 

fiſch. Exocoetus L.), Gattung aus der Ordnung der 
Pharyngognathi und der Familie der Hornhechte 
(Scomberesocitles), dem Hering ähnliche, aber ge— 
drungener gebaute Fiſche mit außerordentlich entwickel- 
ten, zugeſpitzten, ziemlich frei beweglichen Bruſtfloſſen, 
unterhalb derſelben eingelenkten Bauchfloſſen, über- 
einander ſtehenden, breiten Rücken- und Afterfloſſen, 
tief gegabelter Schwanzfloſſe, ſehr kleinen Zähnen, ſehr 
großen Augen, anſehnlichen Kiemendeckeln, leicht ab— 
fallenden Schuppen und ſehr großer Schwimmblaſe. 
Die etwa 50 Arten leben in großer Zahl in den wär— 
mern Meeren, erheben ſich gewöhnlich nur wenig über 
die Oberfläche des Waſſers und fallen bald wieder ein; 
nur zuweilen erreichen ſie eine Höhe von ca. 5 m und 
ſchnellen 90 —125 m weit fort. Während des Fluges 
haben ſie Bruſt- und Bauchfloſſen ausgeſpannt; ob 
hierbei die Floſſen nur als Fallſchirme dienen, ohne 
durch irgend welche Eigenbewegung den ſogen. Flug 
zu unterſtützen, oder ob der Flugfiſch bei ſeinem durch 
Wirkung der Seitenmuskulatur bewirkten Sprung aus 
dem Waſſer eine Flatterbewegung der Floſſen aus— 
führt, iſt viel erörtert worden. Nach Dahl bewirkt der 
Flugfiſch das Aufſteigen aus dem Waſſer durch hef— 
tige, ſchnell wiederholte Bewegungen mit dem kräfti— 
gen Schwanze, an welchem der untere Teil der 
Schwanzfloſſe weit größer iſt als der obere. Durch 
dieſe Bewegungen des Schwanzes gerät der ganze 
Körper mehr oder weniger in Erſchütterungen, die ſich 
auch den flügelartigen Bruſtfloſſen mitteilen und hier, 
wo die Amplitude nach der Spitze hin zunimmt, dem 
Auge ſichtbar werden. Dieſe rein paſſive Bewegung 
kann ſo heftig werden, daß es ausſieht, als ob die 
Flügel geſchüttelt oder geſchwungen würden. Nie— 
mals jedoch tritt durch dieſe Bewegung unmittelbar 

Fliegende Brücken — Fliegendes Lazarett. 

eine Hebung der Flugbahn ein, ſondern die Hebungen 
ſind auf die Bewegung der Luft über den Wellen oder 
die Schwimmbewegungen des Schwanzes im Waſſer 
zurückzuführen. Hat der Fiſch das Waſſer völlig ver— 
laſſen, ſo findet keinerlei Bewegung der Floſſen mehr 
ſtatt, weder eine Bewegung des Schwanzes, noch eine 
Flatterbewegung der »Flügel«, während ſofort, wenn 
der Fiſch das Waſſer wieder berührt, die Schwanz— 
floſſe aufs neue zu arbeiten beginnt und häufig eine 
erneute Hebung zur Folge hat. Das Aufſteigen aus 
dem Waſſer geſchieht häufiger gegen den Wind als 
mit dem Wind, auch fliegen ſie gegen den Wind in der 
Regel weiter; das Wiedereinfallen ſcheint in den aller— 
meiſten Fällen unfreiwillig zu ſein. Die am weiteſten 
fliegenden Individuen bleiben faſt genau 10 Sekun⸗ 
den in der Luft, was ebenfalls dafür ſpricht, daß die 
Bewegung der fliegenden Fiſche kein Fliegen, ſondern 
ein Springen iſt. Die fliegenden Fiſche werden wohl 
von größern Raubfiſchen und Seevögeln ſtark ver- 
folgt, aber ihr Flug kann nicht ausſchließlich als eine 
Flucht vor jenen betrachtet werden. An den Küſten 
Süd- und Mittelamerikas werden ſie gegeſſen; in Bra⸗ 
ſilien dienen ſie als Köder beim Angeln. Die bekann⸗ 
teſte Art iſt der Hochflieger (gemeiner f. F., E. 
volitans L., ſ. Tafel »Fiſche II«, Fig. 2), 30 em lang, 
oben azurblau, unten ſilberweiß, mit durchſcheinend 
blauen Bruſtfloſſen, im Mittelmeer. Vgl. Möbius, 
Die Bewegungen der fliegenden Fiſche (Leipz. 1878). 

Fliegender Fuchs, ſ. Flederhunde. 
Fliegender Holländer, nach einer weitverbreite- 

ten Schifferſage ein holländiſcher Kapitän, van Straa— 
ten, der zur Strafe für fein gottloſes Leben dazu ver- 
dammt iſt, ruhelos auf dem Meer umherzuſteuern, 
ohne je das Ufer zu erreichen. In der holländiſchen 
Tracht des 17. Jahrh. lehnt er einſam am Maſt ſeines 
Schiffes und bringt den Schiffern, die ihm begegnen, 
Gefahr und Untergang. Die Sage bot R. Wagner 
den Stoff zu ſeiner gleichnamigen Oper. 

Fliegender Holländer (Fliegender Schotte), 
ein zwiſchen London und Edinburg verkehrender 
Schnellzug, der oft als der ſchnellſte Zug der Welt be— 
zeichnet wird, aber mehrfach überholt iſt (vgl. Eifen- 
bahnfahrgeſchwindigkeit). 

Fliegender Hund, ſ. Flederhunde. 
Fliegender Sommer, |. Altweiberſommer. 
Fliegendes Blatt, Name der zahlreichen mit 

einem oder mehreren Gedichten bedruckten Flugblät- 
ter (meiſt in Klein-Oktav), die ſeit dem Ende des 15. 
Jahrh. auf Jahrmärkten ꝛc. verkauft wurden und 
weite Verbreitung fanden. Sie kamen namentlich 
aus den Druckſtätten zu Straßburg und Baſel, Augs— 
burg und Nürnberg und wurden frühzeitig von Lieb— 
habern geſammelt und zuſammengeheftet, wie die 
vielen Sammlungen dieſer Art in Bibliotheten be— 
weiſen. 

Fliegendes Eichhorn, ſ. Flugbeutler. 
Fliegendes Feuer, ſ. Antoniusfeuer. 
Fliegendes Korps (Fliegende Kolonnen), 

eine in der Regel aus allen Waffen zuſammengeſetzte 
Truppenabteilung, oft bis zur Stärke einiger Tauſend 
Mann, welche entſendet wird, den Feind im Rücken 
zu beunruhigen, eine Gegend zu durchſtreifen, um ſie 
von Freiſcharen zu ſäubern, Volksaufſtände niederzu— 
halten ꝛc. In Rückſicht auf ſchnelle Bewegung erhal— 
ten ſolche Korps möglichſt wenig Trains, ſind daher 
auf Beitreibung (Requiſition) angewieſen. 

Fliegendes Lazarett, ſoviel wie Ambulanz, Feld— 
lazarett oder Sanitätsdetachement. 



Fliegenfalle der Venus — Flieſen. 

Fliegenfalle der Venus, Pflanze, ſ. Dionaea. 
Fliegenfänger, Pflanze, ſ. Apocynum. 
Fliegenfänger (Fliegenſchnäpper, Musci- 

capa Briss.), Gattung aus der Ordnung der Sper— 
lingsvögel und der Familie der F. (Muscicapidae), 
Vögel mit geſtrecktem Körper, kurzem Hals, ſtarkem, 
kurzem, an der Wurzel breitem, von unten nach oben 
und nach der Spitze zu ſeitlich zuſammengedrücktem, 
an der Spitze herabgebogenem und vor ihr eingekerb— 
tem Schnabel, ziemlich ſpitzen Flügeln, mittellangem, 
gerade abgeſtutztem oder ſeicht ausgeſchnittenem 
Schwanz und kurzen, ſchwachen Füßen. Der Flie- 
genfänger (Fliegenſchnäpper, Muscicapa gri- 
sola L.) iſt 14 em lang, 25 em breit, oben tiefgrau, 
auf dem Scheitel ſchwarzgrau, leicht gefleckt, unten 
ſchmutzig weiß, an den Seiten der Bruſt roſtgelblich 
überflogen, an den Kehlſeiten und längs der Bruſt mit 
tiefgrauen Längsflecken, mit zwei undeutlichen Flü⸗ 
gelbinden, findet ſich in faſt ganz Europa, in Aſien 
bis zum Altai, weilt bei uns von Ende April bis Sep- 
tember und geht im Winter bis Innerafrika. Er lebt 
paarweiſe auf Bäumen und im Gebüſch, auch in Dör⸗ 
fern, kommt nicht auf den Boden herab, nährt ſich von 
Inſekten, in der Not von Beeren, ſingt unbedeutend, 
niſtet auf niedrigen Bäumen, unter Dächern, in Baum⸗ 
und Mauerlöchern und legt im Mai bis Juli 4—5 
blaugrünliche, hell roſtfarbig gefleckte Eier (ſ. Tafel 
»Eier I«, Fig. 49), welche beide Eltern in 14 Tagen 
ausbrüten. Man hält ihn in der Gefangenſchaft, um 
ihn die Fliegen im Zimmer fortfangen zu laſſen. Der 
Trauervogel (Dornfink, Totenköpfchen, 
Baumſchwälbchen, Schwalbengrasmücke, M. 
atricapilla L.), 13 em lang, 23 cm breit, mit kurzem, 
faſt gleichſeitig dreieckigem Schnabel und nach dem 
Geſchlecht, Alter und der Jahreszeit verſchiedenem Ge— 
fieder. Das Männchen im Hochzeitskleid iſt oben tief- 
grau, ſchwarz gefleckt, mit weißer Stirn und Unter- 
ſeite und einem weißen Schild auf den Flügeln. Er 
findet ſich in allen Ländern Europas bis zum mitt⸗ 
lern Schweden, bei uns von Mitte April bis Septem- 
ber, geht im Winter bis Mittelafrika, iſt munter, ge- 
wandt, ſingt angenehm und ſehr früh, lebt von In— 
ſekten, in der Not von Beeren, niſtet im Mai bis Juli 
in Höhlungen alter Bäume oder im Geſtrüpp und 
legt 5—6 blaßgrüne Eier (ſ. Tafel »Eier I«, Fig. 50), 
welche von beiden Eltern in 14 Tagen ausgebrütet 
werden. Er eignet ſich trefflich für den Käfig und für 
das Zimmer. In Italien erlegt man ihn in großer 
Zahl für die Küche. Der Zwergfliegenſchnäpper 
(Spaniſches Rotkehlchen, M. parva Bechst.), 
12 cm lang, 20 cm breit, oberſeits rötlich braungrau, 
auf den großen Oberflügeldeckfedern lichter gekantet, 
an Kinn, Hals und Oberbruſt roſtrötlich, unterſeits 
weißlich, findet ſich ſelten in Deutſchland, häufiger 
im Oſten, in ganz Mittelaſien und lebt vorzugsweiſe 
in dichten Wäldern. Er niſtet im Mai und Juni in 
Baumhöhlen oder auf Gabeläſten und legt 4—5 blau⸗ 
grünlichweiße, roſtfarbig gezeichnete Eier (ſ. Tafel 
»Eier Ic, Fig. 51), welche beide Eltern ausbrüten. 
Der kleine F. weilt bei uns von Mai bis Auguſt. 

Fliegenfiſcherei, ſ. Angelfiſcherei. 
Fliegenholz, ſ. Quassia. 
Fliegenklappe, Pflanzengattung, ſ. Dionaea. 
Fliegenkopf, ſ. Myiocephalon. 
Fliegenköpfe, ſ. Blockieren. 
Fliegenleim, j. Vogelleim. 
Fliegenpapier, mit arſenigſaurem Alkali getränk⸗ 

tes Löſchpapier, welches man zur Vergiftung der | aus grobem Marmor, dem ſogen. Flieſenſtein. 

559 

Stubenfliegen befeuchtet und mit Zucker beſtreut auf 
Teller legt. 

Fliegenpilz (Fliegenblätterpilz), ſ. Agarieus. 
Fliegenſchnäpper, ſ. Fliegenfänger. N 
Fliegenſchwamm, ſ. Agaricus. 
Fliegenſtein, ſ. Arſen. 
Fliegentöter, ſoviel wie Empusa (Pilz). 
Fliegenvogel, ſoviel wie Kolibri. 
Flieger, ein Rennpferd, welches kurze Strecken mit 

ſehr großer Schnelligkeit durchläuft. 
Fliegetauben, Tümmler, ſ. Tauben. 
Fliehkraft, ſ. Zentrifugalkraft. 
Flieſen, meiſt quadratiſche oder mehreckige, jelte- 

ner runde Belegplatten für Fußböden und Mauer— 
werk von Stein (Marmor, Thonſchiefer), gebranntem, 
glaſiertem oder nicht glaſiertem Thon, von Porzellan 
oder Glas, einfarbig oder bunt, welche zu mehr oder 
minder einfachen Muſtern zuſammengeſtellt und in 
Mörtel gelegt verwendet werden. Die Sitte, Wände 
und Fußböden mit Marmorplatten zu bekleiden, 
tauchte ſchon in der ſpätern Kaiſerzeit in Rom auf und 
erhielt ſich das ganze Mittelalter hindurch. Die Blat- 
ten wurden ſpäter mit figürlichen und ornamentalen 
Darſtellungen, mit Wappen u. dgl. dekoriert, die an- 
fangs ſchwarz auf weiß durch Gravierung, dann far— 
big durch Einlagen bunten Marmors hergeſtellt wur— 
den. Ein glänzendes Beiſpiel dieſes Plattenbelags 
findet ſich im Dom zu Siena. Seit dem 13. Jahrh. 
kamen in Europa auch Platten aus gebranntem Thon 
auf, deren Muſter teils aufgemalt, teils in eingepreß— 
tem Relief dargeſtellt waren. Die Platten wurden 
auch emailliert und vergoldet. Der Urſprung dieſer 
Thonflieſen iſt im Orient zu ſuchen, namentlich im 
alten aſſyriſch-babyloniſchen Reich, in Perſien und 
Arabien. Hauptfabrikationsorte waren ſpäter Bruſſa 
in Kleinaſien, Ispahan, Damaskus und Kairo. In 
Europa war dieſe Plattenbekleidung am meiſten ver— 
breitet unter den Mauren in Spanien, von wo ſie auch 
nach Holland kam, und in Italien und Frankreich wäh— 
rend des Mittelalters und des 16. und 17. Jahrh. (italie- 
niſche Flieſen ſ. Tafel »Ornamente III«, Fig. 20; vgl. 
auch Textfig. 1—3 auf S. 560). In Holland wur— 
den Fayenceflieſen mit blauer oder brauner Malerei 
(Plamutzen genannt) hergeſtellt. Neuerdings iſt die 
Fabrikation von Thon- und Porzellanflieſen wieder 
ſehr in Schwung gekommen, wobei teppichartige or— 
namentale und figürliche Kompoſitionen, auch ganze 
Wandgemälde aus F. zuſammengeſetzt werden. Haupt— 
fabrikationsorte ſind Stoke upon Trent (Minton), 
Broſeley in Shropſhire (Maw u. Komp.), Mettlach 
(Villeroy und Boch) und Karlsbad (Knoll). Die beſten 
F. ſind die Mettlacher, welche auf einer nicht ganz ho— 
mogenen Grundmaſſe eine ſtarke Schicht farbigen 
Thons beſitzen und zum Teil ſehr reiche Muſter zeigen 
(Fig. 4 u. 5). Soviel bekannt, werden ſie unter ſehr 
ſtarkem hydrauliſchen Druck geformt und dann ge— 
brannt. S. auch Azulejos. Vgl. Amé, Les carrelages 
émaillés du moyen-äge et de la Renaissance (Par. 
1859); Rotellini und Brenci, Raccolta di or- 
namenti tratti da terre cotte dipinte in Siena nel 
secolo XV e XVI (Siena 1873); Meurer, Italieni— 
ſche Majolikaflieſen aus dem Ende des 15. und Anfang 
des 16. Jahrh. (Berl. 1881); Brenei und Leſſing, 
Majolikaflieſen aus Siena 1500 —1550 (daſ. 1884); 
Jacobsthal, Süditalieniſche Flieſenornamente (dal. 
1886); Knochenhauer, Niederländiſche Flieſenorna 
mente (daſ. 1888). Die ſchwediſchen F. beſtehen 



9 Franzöſiſche Bodenflieſe (13. Jahrh.). Fig. 1 u. 

Fig. 3. Bodenplatten aus dem Palazzo Pitti in 
Florenz (17. Jahrh.). 
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Fig. 5. Bodenplatte von Villeroy u. Boch in Mettlach. 
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Flieſenziegel — Flimmer. 

Flieſenziegel, ſ. Mauerſteine. 
Fließpapier, Löſchpapier, Filtrierpapier; ſ. Papier 

und Filtrieren. 
Fliete, Inſtrument zum Aderlaſſen bei Tieren, be— 

ſteht aus einer Lanzette mit Handgriff. Ihre Spitze 
wird auf die Ader aufgeſetzt und durch einen leichten 
Schlag hineingetrieben. 

Fligely, Auguſt, öſterreich. Feldmarſchallleut⸗ 
nant, geb. 1811 zu Janow in Galizien, geſt. 12. April 
1879 in Wien, wurde 1854 Direktor des militärgeo— 
graphiſchen Inſtituts in Wien. Er erwarb ſich große 
Verdienſte um die Triangulierung, Landesaufnahme 
und kartographiſche Darſtellung Sſterreichs ſowie ſeit 
1861 um die europäiſche Gradmeſſung und begründete 
namentlich die Anwendung der Heliogravüre zur Her— 
ſtellung von Karten, wie ſie bei der neuen Spezialkarte 
der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie zur Ausfüh⸗ 
rung gekommen iſt. Seit 1872 penſioniert, blieb er 
noch bis 1875 Präſident der öſterreichiſchen Gradmeſ— 
ſungskommiſſion. 
Flimmer (Wimpern, Cilien, Flimmerhär— 

chen), äußerſt zarte, mikroſkopiſch kleine Fortſätze, 
welche aus dem Innern einer Zelle hervorragen und 
regelmäßig hin und her ſchwingen. Sie finden ſich jo- 
wohl bei höhern Tieren an den verſchiedenſten Stellen 
ihres Körpers als auch bei manchen niederſten einzel 
ligen Tieren und Pflanzen (Schwärmſporen) vor und 
dienen teils zu deren Fortbewegung, teils zur Erregung 
eines Strudels im Waſſer, um 
Nahrung herbeizuſchaffen. Oft 
ziehen ſie ſich zeitweilig in das 
Innere der Zelle zurück und 
verſchmelzen mit dem Proto— 
plasma, meiſt jedoch erliſcht ihre 
Bewegung erſt mit dem Tode 
der Zelle. Im Tierreiche ſind 
ſie bei den Wirbelloſen ſehr viel 
häufiger vertreten als bei den 
Wirbeltieren, doch fehlen ſie z. B. 
bei ſämtlichen Gliederfüßern 
(Arthropoden). Beim Menſchen 
überkleidet eine zuſammenhän— 
gende Schicht ſolcher Flimmer— 
zellen (Flimmerepithelium, 
Fig. 1) die Schleimhaut der 
Naſe und ihrer Nebenhöhlen, 
des Kehlkopfes, der Luftröhre 
und ihrer Verzweigungen in der 
Lunge, ferner die innere Fläche 
der Hirnhöhlen und des Zen— 
tralkanals im Rückenmark, die Schleimhaut der Ge- 
bärmutter und der Eileiter ſowie manche andre Stel- 
len. Durch die Bewegung der Wimpern können ſehr 
kleine Körper nach einer beſtimmten Richtung hin lang- 
ſam fortgeſchoben werden. So dient die Flimmerung 
auf der Uterusſchleimhaut zur Fortbewegung des 
Samens, die auf der Schleimhaut der Eileiter zum 
Transport des Eies nach der Gebärmutterhöhle hin, 
die in den Luftwegen zur Entfernung von Staub und 
ähnlichen Dingen aus den feinſten Lufträumen der 
Lunge ꝛc. Mäßige Erhöhung der Temperatur oder 
elektriſche Stromſchwankungen wirken beſchleunigend, 
ſehr niedere und hohe Temperaturen dagegen ſowie 
Säuren bringen die Bewegung zum Stillſtand, wäh⸗ 
rend alkaliſche Löſungen die erloſchene Flimmerbewe⸗ 
gung wieder herbeiführen oder träge Bewegung leb— 
hafter machen. Den Flimmerzellen ſehr ähnlich ſind 
die Geißelzellen (Fig. 2), bei denen die Cilien durch 

Fig. 1. Flimmerzelle; 
Fig. 2. Geißelzellemit 
Kragenſaum (von einem 
Schwamm). n Kern. 



Flimmerlarve — Flinsberg. 
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eine oder zwei große und lange Geißeln erſetzt ſind. 
Hierher gehören auch die Samenfäden, welche mit 
Hilfe ihrer Geißel (des ſogen. Schwanzes) ſich dem Ei 
nähern und in dasſelbe eindringen. Eine befondere | 
Gruppe niederer Organismen, die Flagellaten, hat 
von dem Beſitz der Geißel (flagellum) ihren Namen 
(j. Protozoen). Vgl. Engelmann, Über die Flimmer— 
bewegung (Leipz. 1868). 

Flimmerlarve, j. Entwickelungsgeſchichte, S. 825. 
Flimmerſkotom, Augenleiden, bei welchem ein— 

oder doppelſeitig eine Verdunkelung in der Nähe des 
Fixierpunktes erſcheint, deſſen Peripherie zu flimmern 
beginnt. Dasſelbe erſtreckt ſich in F4— 5 Stunde bis 
zur Geſichtsfeldperipherie und verſchwindet dann. Das 
F. tritt anfallsweiſe auf, häufig vor oder nach Mi— 
gräne; es beruht auf nervöſer Baſis und kann bis— 
weilen durch Kaffee, Thee, Wein beſeitigt werden. 
Es iſt ohne Bedeutung für den Sehapparat. 
Flims (rätorom. Flem), ſtark beſuchter Luftkur— 

ort im ſchweizer. Kanton Graubünden, Bezirk Im 
Boden, auf den Vorſtufen des ſüdlichen Abhanges der 
Glarner Alpen gelegen, mit 2 Kirchen und sss) 798 
Einw. meiſt rätoromaniſcher Zunge und proteſtanti— 
ſcher Konfeſſion. Die Kuranſtalt Waldhaus, 1150m 
li. M., ein großartiger Aktienbau von villenartiger 
Eleganz, innerlich muſterhaft eingerichtet, ſteht frei 
auf ausſichtsreicher Kuppe, von ſchattigen Nadelwäl— 
dern umgeben, in reizender, windgeſchützter Lage, mit 
ebenſo erfriſchendem wie mildem Klima und 14° mitt 
lerer Sommerwärme. In der Nähe liegt der grüne 
Caumaſee (8,3 Hektar), in geſchützter Einſenkung, 
mit komfortabler Badeanſtalt. 

Flinck, Govaert (Gottfried), niederländ. Ma— 
ler, geb. 25. Jan. 1615 in Kleve, geſt. 2. Febr. 1660 
in Amſterdam, war Schüler von Lambert Jacobsz in 
Leeuwarden und fand, nach Amſterdam übergeſiedelt, 
Aufnahme in Rembrandts Atelier, deſſen Manier er 
ſich nach Kräften aneignete, ſo daß er unter allen Schü— 
lern des Meiſters, mit Ausnahme von Eeckhout, jenem 
am nächſten gekommen iſt. 1652 erhielt er das Bürger— 
recht in Amſterdam. Schon zu ſeinen Lebzeiten war F. 
ſehr geſchätzt; namentlich ließen der Kurfürſt Friedrich 
Wilhelm von Brandenburg und der Prinz Moritz von 
Naſſau viele Bilder, vorzugsweiſe Porträte, von ihm 
malen. Er malte auch Bilder aus der heiligen Ge— 
ſchichte (Saat, den Jakob ſegnend im Muſeum zu Am— 
ſterdam; Abraham, die Hagar verſtoßend, in Berlin; 
der Engel, den Hirten die Geburt Chriſti verkündend, 
im Louvre zu Paris, u. a.) und Genrebilder, wie z. B. 
die Wachtſtube, in München, ſeine Hauptthätigkeit er— 
ſtreckte ſich aber auf die Porträtmalerei. Schon mit 
22 Jahren leiſtete er hierin Treffliches, wie das Bild— 
nis eines jungen Mannes in der Eremitage von Pe— 
tersburg beweiſt. Auf der vollen Höhe der Meiſter— 
ſchaft zeigt er ſich im Regentenſtück von 1642 (im Rat- 
haus zu Amſterdam); vortrefflich iſt auch das große 
Schützenſtück im Rijksmuſeum daſelbſt, von 1648. 
Gleich Rembrandt war F. auch ein leidenſchaftlicher 
Sammler von Gipsabgüſſen nach antiken Bildwerken, 
Gemälden, Handzeichnungen und Kupferſtichen, wofür 
nach ſeinem Tode gegen 12,000 Gulden gelöſt wurden. 
Auch fein Sohn Nic. Ant. F. beſaß eine reiche Samm— 
lung, die nach ſeinem Tode an den Herzog von De— 
vonſhire überging. 

Flinder, flimmerndes Metallblättchen, ſoviel wie 
Flitter (daher Flinderhaube, die mit dergleichen 
Schmuck behängte Staatshaube der Frauen im Mit— 
telalter); wird auch auf flatternde und flitternde Dinge 

Meyers Konv.-Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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(3. B. auf den Schmetterling, den Schleier ꝛc.) über— 
tragen. Vgl. Flindrich. 

Flinders, Fluß in der britiſch-auſtral. Kolonie 
Queensland, entſpringt unter 20° füdl. Br. auf dem 
großen Tafelland im Innern u. fällt nach Aufnahme 
des Cloncurry u. a. unter 17° 30° ſüdl. Br. in den 
Golf von Carpentaria. 

Flinders, Matthew, engl. Seefahrer, geb. 16. 
März 1774 in Donington (Lincolnſhire), geſt. 19. 
Juli 1814 in London, beſonders verdient um die Auf— 
nahme der auſtraliſchen Küſten, begann 1795 in Ver— 
bindung mit dem Arzte Baß ſeine Entdeckungsfahrt 
längs der Südoſtküſte Auſtraliens ſüdlich von Port 
Jackſon, zum Teil in einem 2,5 m langen Boot, voll— 
endete die Entdeckung der Baßſtraße und umfuhr ganz 
Vandiemensland. 1801 wurde er von der engliſchen 
Regierung auf eine neue Entdeckungsreiſe ausgeſchickt, 
erhielt aber nur ein altes, notdürftig ausgerüſtetes 
Schiff und nur einen, aber ausgezeichneten Gelehr— 
ten, Robert Brown (ſ. Brown 4), zum Begleiter. Die 
Ergebniſſe ſeiner Reiſe waren überaus glänzend. Im 
Dezember 1801 begann er die Unterſuchung der Süd— 
küſte Auſtraliens bei Kap Leeuwin, unweit deſſen eine 
Bai ſeinen Namen trägt, ging dann im Juli 1802 
gegen N., erforſchte die Oſtküſte von Port Stephens 
an bis Kap Palmerſton und das angrenzende Bar— 
rierriff, durchfuhr die Torresſtraße und nahm die 
Küſten des Carpentariagolfs auf, bis ihn der ſchlechte 
Zuſtand ſeines Schiffes zur Rückkehr nach Sydney und 
Europa zwang. Unterwegs litt er Schiffbruch, wurde 
aber gerettet und gelangte nach Isle de France, wo 
ihn die Franzoſen 7 Jahre lang gefangen hielten. 
Nach ſeiner Rückkehr ſchrieb er »A voyage to Terra 
Australis« (Lond. 1814, 2 Bde.; deutſch, Weim. 1816). 

Flindersinſel, j. Furneauxinſeln. 
Flindersſtange, eine zuerſt von Flinders ange— 

wandte Stange weichen Eiſens, welche vertikal neben 
dem Kompaß angebracht wird, um die Ablenkung des— 
ſelben durch den infolge von Vertikalinduktion im 
Schiffseiſen erzeugten Magnetismus aufzuheben. 

Flindrich, frühere Bremer Silberſcheidemünze 
zu 4 Groten, dann auch (Flinder und Flinderke) 
oſtfrieſiſche von gleichem Werte. 

Flindt (Flynt, Vlyndt), Paul, Nürnberger 
Goldſchmied, beſonders geſchätzt als Ornamentſtecher, 
Schüler von Wenzel Jamnitzer, wurde 1563 Meiſter, 
war eine Zeitlang in Wien thätig und ſtarb um das 
Jahr 1620 in Nürnberg. F. hat ſich durch eine grö— 
ßere Anzahl (bekannt ſind 72 Blätter) Kupferſtiche in 
gepunzter Manier (die Linien ſind aus einzelnen 
Punkten zuſammengeſetzt), Vaſen, Schalen, Becher, 
Leuchter, Kartuſchen, Blumen, Früchte, Masken, Land— 
ſchaften mit Tieren, auch Hiſtorien darſtellend, über— 
haupt Ornamente als Vorlagen für Goldſchmiede, 
bekannt gemacht, welche in einzelnen Sammlungen 
(8 Stück 1592 zu Wien, 40 Stück 1594) erſchienen. 
Sein Monogramm iſt P. V. N. Dieſe für die Ge— 
ſchichte und Technik der Goldſchmiedekunſt wichtigen 
Blätter ſind außerordentlich ſelten. Die vollſtändigſte 
Sammlung davon beſitzt das Kunſtgewerbemuſeum 
zu Dresden. Ausgeführte Silberarbeiten von F. ſind 
nicht bekannt. In Lichtdruck wurden 33 Entwürfe zu 
Gefäßen ꝛc. herausgegeben (Leipz. 1888). 

Flinsberg, Dorf und beſuchter Badeort im preuß. 
Regbez. Liegnitz, Kreis Löwenberg, 472 m ü. M., im 
lieblichen Thale des Queis am Fuße des Iſerkammes, 
8 km von Station Greiffenberg der Schleſiſchen Ge— 
birgsbahn (Kohlfurt-Sorgau), hat eine evang. Pfarr- 
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liche, Fabrikation von Holzwaren, Fichtenrinden— 
extrakt, eiſenhaltigem Mineralbier u. Eiſenlikör, Holz⸗ 
handel u. cıseo) 1765 meiſt evang. Einwohner. Flins— 
bergs Mineralquellen, ſchon im 16. Jahrh. bekannt, 
gehören zu der Klaſſe der eiſenhaltigen Säuerlinge 
und werden allein oder in Milch und Molken getrun— 
ten, auch in Form von Bädern wie andre Eiſenquel— 
len benutzt. Auch kommen viele andre Kurmittel, wie 
Fichtenrinden- und Fichtennadelbäder, Kaltwaſſerkur, 
Inhalationen, Maſſage ꝛc. zur Anwendung. Ebenſo 
wird F. als klimatiſcher Kurort benutzt. Beſonders 
empfiehlt ſich der Spätſommer, wo die Temperatur 

Die Zahl höher und die Witterung beſtändiger iſt. 
der | Lurgäſte belief ſich 1893 auf 5000. Vgl. Adam, 
Bad F. als klimatiſcher Kurort (Görlitz 1891); Der— 
ſelbe, Flinsbergs Spätſommer und Herbſt(daſ. 1890), 
Neugebauer, Das Iſergebirge und der Kurort F. 
(4. Aufl., dal. 1892). 

Flinſch, Ferdinand Traugott, Kaufmann und 
Induſtrieller, geb. 19. Aug. 1792 in Blankenberg 
a. d. Saale als Sohn eines kleinen Papiermüllers, 
geſt. 11. Nov. 1849 in Leipzig, gründete 1819 in Leip⸗ 
zig ein Papiergeſchäft, welches der damals noch wenig 
entwickelten deutſchen Papierinduſtrie erheblichen Vor— 
ſchub leiſtete und einen ſchnellen Aufſchwung nahm. 
F. errichtete dann in Annaberg, Hof, Bayreuth und 
Straßburg kleinere und 1827 in Offenbach ein zweites 
großes Papierlager. Die Leitung des letztern über— 
nahm ſein Bruder Heinrich (geb. 21. März 1802, 
geſt. 20. Juni 1865). Die kleinern Lager wurden in 
der Folge mit den beiden größern verſchmolzen, und 
das Offenbacher ſiedelte nach Frankfurt a. M. über. 
An Stelle der Handarbeit führte F. in der Papierfabrik 
ſeines Vetters Keferſtein in Penig den Maſchinenbetrieb 
ein. Er lieferte bald ein vortreffliches Papier und legte 
1841 in 8 eine zweite Maſchinenpapierfabrik 
an. In Leipzig erwarb ſich F. große Verdienſte um 
die Stadt: er war wiederholt Vorſteher der Handels— 
lehranſtalt, gründete die Arbeitsnachweiſungsanſtalt 
und beteiligte ſich an der Gründung der Peſtalozzi— 
Stiftung. Blankenberg erhob ſich durch ihn zu großem 
Wohlſtand. Das Leipziger Geſchäft übernahmen nach 
ſeinem Tode ſein Bruder Karl Auguſt (geb. 28. Aug. 
1799) und feine Söhne Guſtav (geit. 21. Juli 1875), 
Heinrich und Alexander, das Frankfurter Haus 
ſein Bruder Heinrich, der auch in Freiburg i. Br. eine 
Maſchinenpapierfabrik beſaß. Guſtav F. erwarb 1852 
die Papierfabrik Kospuden bei Leipzig. Die 1863 neu- 
geſtaltete Fabrik in Penig ging 1872 an eine Aktien— 
geſellſchaft über. 1863 wurde eine Filiale des Hand— 
lungshauſes in Berlin errichtet, welche 1883 die 
Chromo- und Kartonfabrik in Weißenſee erwarb. 1879 
wurde die Papierfabrik in Weeſenſtein errichtet und 
1887 ein Zweiggeſchäft in Hamburg. Gegenwärtig 
ſind die Beſitzer des Hauſes: Ferdinand Heinrich F. 
in Leipzig, Alexander Ferdinand F. in Berlin und 
Johannes F. in Hamburg. Das Frankfurter Geſchäft 
betreibt ſeit 1859 auch eine Schriftgießerei. Vgl. Süs, 
Das Handlungshaus Ferd. F. (Frankf. 1869). 

Flint, j. Feuerſtein. t 
Flint, 1) Stadt in Flintſhire (Wales), am Aſtuar 

des Dee, mit verſandetem Hafen, Ruinen einer Burg, 
in der Richard II. als Gefangener ſaß, bis er 1399 
ſeine Krone an Heinrich IV. abtrat, und 4890 5247 
Einw. Dabei chemiſche Fabriken, Bleiſchmelzen und 
Papiermühlen. — 2) Hauptſtadt der Grafſchaft Ge- 
neſee im nordamerikan. Staat Michigan, am Flint 
River, 90 km nordweſtlich von Detroit, hat ein Taub— 

Flinſch — Flitter. 

ſtummeninſtitut, © 
9803 Einw. 

Flinte, das zu Ende des 17. Jahrh. eingeführte 
und nach dem Feuerſtein (Flint) benannte Steinſchloß⸗ 
gewehr, bei dem gleichzeitig das Bajonett zur Anwen⸗ 
dung kam. Die F. war gegen die ältern Gewehre be— 
deutend erleichtert und ſchoß Kugeln von 30g. F. heißt 
auch das glatte Jagdgewehr, wenn zweiläufig: Dop- 
pelflinte, mit Büchs- u. Flintenlauf: Büchsflinte. 

Flintenrinne, Seeſtraße, ſ. Drogden. 
Flintenſtein, für Benutzung im Steinſchloß— 

gewehr zugerichtete Stücke Feuerſtein. 
Fliutglas, bleihaltiges Glas, ſ. Glas. 
Flintkonglomerat, j. Puddingſtein. 
Flint River, 1) (Thronateeska) Fluß im 

nordamerikan. Staat Georgia, vereinigt ſich mit dem 
Chattahoochee zum Appalachicola; 480 km lang. Er 
iſt bis Bainbridge, 80 km aufwärts, für größere 
Dampfer ſchiffbar. — 2) Quellfluß des Saginaw im 
Staat Michigan. 

Flintſhire (spr. flintſchir, Grafſchaft in Nordwales, 
am Aſtuar des Dee und von Denbighſhire und Cheſhire 
umgeben, mit einem abgetrennten Streifen Landes in 
SW., dem ſogen.MaelorSaesneg Sachſenlande), 
hat ein Areal von 655 qkm (11,5 QM.) und (489 
77,189 Einw. Der Strich längs des Dee, das Sea— 
land, iſt ebener und fruchtbarer Alluvialboden; im W. 
aber erheben ſich Gebirge, die imMoel Fammau eine 
Höhe von 628 m erreichen. uber dem Dee verdient 
nur noch der Clwyd Erwähnung. Von der Oberfläche 
beſtehen 31,4 Proz. aus Ackerland, 44,4 Proz. ſind 
Wieſen und Weiden, 4,3 Proz. Wald. An Vieh zählte 
man 1890: 5974 Pferde, 32,399 Rinder, 71,752 
Schafe und 19,008 Schweine. Der Bergbau erſtreckt 
ſich namentlich auf Kohlen (1892: 864,517 Ton.) und 
Bleierz (5327 T.) und beſchäftigte 1892: 3526 
Menſchen, dagegen iſt die Induſtrie von untergeord— 
netem Wert. Hauptſtadt iſt Mold. 

Flintſhireſteine, ſ. Mauerſteine. 
Flinz, dunkle, etwas kalkige Schiefer des Ober— 

devons zwiſchen Düſſeldorf und Brilon (ſ. Devoniſche 
Formation); auch bergmänniſche Lokalbezeichnung für 
Spateiſenſtein. [Zucker. 

Flip (engl.), Getränk aus Bier, Branntwein und 
Flirt (engl., ſpr. flört, auch Flirtation, oder [mit 

franz. Endung] Flirtage), Liebelei, Koketterie; auch: 
Kourſchneider, Pouſſeur; gefallſüchtiges Mädchen, 
Kokette; flirten, kokettieren, tändeln. 

Flitſch (ital. Plezzo, ſlowen. Bovech, Marktflecken 
in der öſterreich. Grafſchaft Görz, Bezirksh. Tolmein, 
485 m ü. M., am Iſonzo und an der vom Predilpaß 
nach Görz führenden Straße gelegen, hat ein Bezirks 
gericht, eine Fachſchule für Spitzenklöppelei und (1890) 
1420 (als Gemeinde 2147) flowen. Einwohner. Nörd— 
lich liegt die von der Koritnica durchfloſſene Thal— 
ſchlucht der Flitſcher Klauſe (532 m) mit neuem 
Fort; dieſelbe wurde 1809 von den Oſterreichern gegen 

äge- und Hobelmühlen und (1890) 

die Franzoſen tapfer verteidigt. Oſtlich das Trenta⸗ 
thal mit der Baumbachhütte (Aufſtieg auf den Trig— 
law); weſtlich erheben ſich der Preſtrelenek (2505 m) 
und der Monte Canin (2582 m). 

Flitter, 1) kleine, dünne Metallblättchen (Folier⸗ 
flitter), aus Gold- und Silberblech oder aus Flitter⸗ 
gold gefertigt, mit einem Loch in der Mitte, werden 
zum Putz aufgenäht und ſollen zuerſt in franzöſiſchen 
Gold- und Silberfabriten, zu Anfang des 18. Jahrh. 
aber beſonders in Nürnberg erzeugt worden ſein. Sie 
werden mit dem Flitterſtempel aus Blech geſchla⸗ 

—— 
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gen und ſtellen meiſt Blätter, Blumen, Sonnen, 
Sterne u. dgl. dar. Drahtflitter erzeugt man durch 
Plattſchlagen kleiner Ringe aus echtem oder unechtem 
Gold- oder Silberdraht als kleine, kreisrunde Scheib- 
chen mit einem Loch in der Mitte. Sie werden auch 
ſchalenartig vertieft (Hohlflitter) oder erhalten ver— 
zierende Linien, Punkte ꝛc. (Krausflitter). Die größ⸗ 
ten F. mit ſehr großem Loch heißen Gold- und Sil- 
berringel. Im übertragenen Sinne bezeichnet F. 
überhaupt etwas gehaltlos Schimmerndes, daher z. B. 
Flitterſtaat, glänzender, aber unechter und wert— 
loſer Putz. — 2) Kleine kupferne Scheidemünzen von | 
geringem Werte, die im 17. Jahrh. im Braunſchwei⸗ 
giſchen und Mansfeldiſchen geprägt wurden. 
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die Geſchichte Chriſti und der Päpſte (gedruckt bei Ma⸗ 
billon, » Acta Sanctorum«, Bd. 3), dann eine bis 948 
reichende, in der Darſtellung mangelhafte, doch durch 
Fülle des urkundlichen Materials ausgezeichnete Ge— 
ſchichte der Reimſer Kirche (hrsg. von Sirmond 1611); 
endlich fein Hauptwerk, die »Annales« (in Pertz' »Mo- 
numenta Germ.: Script. III.), welche von 919-966 
reichen und mit großer Zuverläſſigkeit eine Fülle von 
Nachrichten nicht bloß über Frankreich, ſondern auch 
über Lothringen und das oſtfränkiſche Reich Jahr für 
Jahr enthalten. Seine Schriften wurden heraus— 
gegeben von Le Jeune (Reims 1854 — 55, 3 Bde.). 

Flögel, Karl Friedrich, Litterarhiſtoriker, geb. 

— Flöhe. 

3. Dez. 1729 zu Jauer in Schleſien, geſt. 7. März 
Flittergold (Knittergold, Rauſchgold), 1788 in Liegnitz, ſtudierte zu Halle Theologie, ward 

dünnſte Sorte Meſſingblech von etwa 9 — es mm | 1761 Lehrer am Gymnaſium in Breslau, bald darauf 
Dicke, wird dargeſtellt, indem man papierdünn aus⸗ Prorektor, 1773 Rektor der Schule zu Jauer und 
gewalztes und blank gebeiztes Meſſingblech unter 1774 Profeſſor der Philoſophie an der Ritterakademie 
dem Schnellhammer, der 300 — 400 Schläge in der zu Liegnitz. Seine namhafteſten Werke ſind: »Ge 
Minute macht, noch dünner ſchlägt. Dabei werden ſchichte der komiſchen Litteratur (Liegn. 1784 — 87, 
20 und mehr Tafeln aufeinander gelegt. Durch dieſe 4 Bde.); »Geſchichte des Grotesk-Komiſchen« (daſ. 
Bearbeitung erhält das Blech die knitternde Steifigkeit 1788; neu bearbeitet von Ebeling, 5. Aufl., Leipz. 
und den Glanz. Es wird beſonders in Nürnberg her- 1888); »Geſchichte der Hofnarren⸗ (daſ. 1789) und 

Flittergras, ſoviel wie Briza. geſtellt. »Geſchichte des Burlesken« (daſ. 1793). 
Flitterſand, glimmerhaltiger Sand. Flöha, 1) Fluß im Königreich Sachſen, entſpringt 
Flitterwochen, die erſten Wochen eines jungen als Fleybach in der Nähe von Niklasberg in Böhmen 

Eheſtandes. Der Name ſtammt wahrſcheinlich nicht auf dem Erzgebirge, tritt bald als F. in Sachſen ein, 
(wie J. Grimm glaubte) von den Flittern der noch fließt in nordweſtlicher Richtung und mündet nach 
einige Wochen getragenen Brauthaube, jondern von 78km langem Laufe bei dem Dorfe F. (ſ. unten) in die 
dem althochdeutſchen flitarezzen (»liebfojen«) und Zſchopau. Den untern Teil ihres an Naturſchönheiten 
dem mittelhochdeutſchen gevlitter (heimliches La- reichen, belebten Thales durchzieht die Eiſenbahn von 
chen⸗) ab. Im 16. und 17. Jahrh. gebrauchte man Flöha nach Komotau in Böhmen, weiter aufwärts die 
vielfach dafür Kuß wochen. Der in Frankreich und Eiſenbahn von Pockau nach Olbernhau. — 2) Dorf 
England dafür gebräuchliche Ausdruck it Honig- in der ſächſ. Kreish. Zwickau, am Einfluß der Flöha 
mond« (June de miel. honey-moon). | in die Zſchopau, Knotenpunkt der Linien Dresden— 
Fl., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung Chemnitz, Chemnitz-Annaberg und F.-Reitzenhain 

für H. G. Flörke, geb. 24. Dez. 1764 in Alten- der Sächſiſchen Staatsbahn, 270 m ü. M., hat eine 
kalden in Mecklenburg⸗ Schwerin, geſt. als Profeſſor evang. Kirche, eine Amtshauptmannſchaft, Baumwoll— 
der Botanik in Roſtock 6. Nov. 1853. Flechten. 
Flobertgewehr, i. Teſching. 
Floconne (franz.), geflockt, heißen dicke langhaarige 

Winterſtoffe, deren Haardecke zu eigentümlichen Ge⸗ 
bilden teilweiſe verfilzt iſt. 
F Löcher, ſ. Fe (in der Muiit). | 
Flocke, Abzeichen der Haustiere, j. Abzeichen. | 
Flockenblume, joviel wie Centaurea. 
Flockenleſen (Floccilegium, Carpologia), eine 

auf Sinnestäuſchungen beruhende Erſcheinung beim 
Delirium oder andern Gehirnſtörungen, wobei der 
Kranke vor ſich hinſtarrt und mit den Händen auf der 
Bettdecke etwas zu ſuchen, wegzuzupfen oder wegzu— 
fangen ſcheint. Auch bei Sterbenden beobachtet man F. 

Flockenſtreuling, ſ. Bovista und Lycoperdon. 
Flockſeide, ſoviel wie Florettſeide, ſ. Seide. 
Flocktapeten, Tapeten, auf welchen das Muſter 

dadurch hergeſtellt wird, daß man den Abfall vom 
Scheren des Tuches (Flockwolle) mit Leim u. dgl. 
auf Papier oder Stoff aufträgt. Die erſten F. ſoll 
der Franzoſe Audrian im Anfang des 18. Jahrh. aus 
Wachstuch verfertigt haben. 
Flodden Field Gr. ſud), Schlachtfeld auf der 

Grenze von Schottland und Northumberland, wo die 
Schotten unter Jakob IV. 9. Sept. 1513 von den 
Engländern geſchlagen wurden. 
Flodoard, Geſchichtſchreiber des Mittelalters, 

lebte von 894 — 966 als Archivar der Kirche in Reims, 
beſuchte unter Papſt Leo VII. (936 —937) Rom, ver⸗ 
faßte ein großes Werk in lateiniſchen Hexametern über 

ſpinnerei, Dampfteſſel- und Holzpappenfabrikation, 
Dampftiſchlerei u. 4890 2180 meiſt evang. Einwohner. 

Flöhau, Stadt in Böhmen, Bezirksh. Poderſam, 
mit Gewinnung von Porzellanerde, Bierbrauerei und 
(1890) 994 deutſchen Einwohnern. 

Flöhe (Aphaniptera, Siphonoptera, Pulicidae), 
kleine Gruppe von Inſekten, die man als jelbjtändige 
Ordnung auffaßt oder zu den Halbflüglern oder den 
Zweiflüglern ſtellt. Die F. haben einen ſeitlich zu— 
ſammengedrückten, flügelloſen Körper, kleine, einfache 
Augen, ſehr kurze Fühler und zu ſägeartig gezahnten 
Stechborſten umgebildete Mandibeln, welche mit der 
feinen Stechborſte in der Rüſſelſcheide liegen. Letztere 
wird aus der geſpaltenen, taſterartig gegliederten, 
dreigliederigen Unterlippe gebildet. Die Marillen ſind 
breite, frei liegende Platten mit viergliederigen Taſtern. 
Die Beine haben verlängerte Hüften und breite, zu 
ſammengedrückte Schenkel; die hintern ſind länger 
und kräftiger, zum Springen geeignet. Alle F. ſau— 
gen Blut. Jedes Tier, welches überhaupt von Flöhen 
heimgeſucht wird (Hund, Katze, Eichhorn, Marder, 
Igel, Maulwurf, Maus, Fledermaus, Huhn), be 
herbergt ſeine beſondere Art. Der Floh des Mens 
ſchen (Pulex irritans L., ſ. Tafel » Zweiflügler 
legt etwa 12 große, länglich - ovale Eier unter Müll, 
Sägeſpäne ꝛc., in Wohnungen beſonders in die Ritzen 
der Dielen. Nach 6 Tagen erſcheinen die weißen, 
ſchlanken, fußloſen Larven mit deutlich abgeſetztem 
Kopf, Augen, Fühlern, zwei Freßſpitzen, ſeitlichen 
Börſtchen und zwei Nachſchiebern am Leibesende. Sie 
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leben an allerlei faulenden Stoffen und verpuppen 
ſich nach 11 Tagen. Nach weitern 11 Tagen erſcheint 
der Floh. Im Winter dauert die Metamorphoſe 
6 Wochen. Der Floh läßt ſich abrichten; durch Ein- 
ſperren in flache Doſen gewöhnt man ihm das Sprin— 
gen ab, ſpannt ihn dann mittels feiner Kettchen an 
kleine Wägelchen x. Er zieht fein 80faches Gewicht. 
Zur Vertilgung der F. iſt Reinlichkeit das beſte Mit 
tel; aus Betten, Dielenritzen kann man die F. durch 
Inſektenpulver vertreiben, Haustiere wäſcht man mit 
Abkochungen von Wermut, Tabak, Lorbeerblättern, 
Walnußſchalen. Der Sandfloh (Nigua, Bicho, 
Chique, Sarcopsylla Rhynchoprion] penetrans 
L.), gelblich, 1 mm lang, findet ſich in Weſtindien 
und Amerika vom 29.“ ſüdl. Br. bis 30.“ nördl. Br., 
feit 1862 auch an der Weſtküſte Afrikas und im In— 
nern, im Sand, aber ſtets nur in der Nähe menſch— 
licher Wohnungen. Das befruchtete Weibchen bohrt 
ſich flach in die Haut warmblütiger Tiere, beſonders 
auch unter die Zehen der Menſchen ein, erreicht einen 
Durchmeſſer von 5 mm und bleibt dann lange un— 
verändert und ruft nur leichtes Jucken hervor. Die 
allmählich ſich entwickelnden Eier werden durch den 
Druck der nachfolgenden ausgetrieben und gelangen 
alſo nicht in den Körper des den Floh beherbergenden 
Menſchen. Sind alle Eier abgelegt, ſo ſtirbt das Tier 
und wird endlich mit der Haut abgeſtoßen. Durch 
Druck auf das eingebohrte Weibchen, beſonders auch 
durch Kratzen entſteht heftige Entzündung, welche 
andre Sandflöhe anlockt. So verſchlimmert ſich das 
Übel und führt durch Eiterung und Brand oft zu den 
ärgſten Verſtümmelungen der Füße. Man muß den 
Paraſiten einige Tage nach dem Einbohren, ſobald 
ſeine Willensthätigkeit erlahmt iſt, unverletzt heraus— 
heben; zurückbleibende Teilchen würden die unbedeu— 
tende Wunde heftig verſchlimmern. Vgl. Karſten, 
Beitrag zur Kenntnis des Rhynchoprion penetrans 
(Mosk. 1864); O. Taſchenberg, Die F. Galle 1880). 

Flohiade (Floia), ſcherzhaftes Gedicht in makka— 
roniſcher Manier, das unter dem Titel: »Floia, cor- 
tum versicale de flois, schwartibus illis deiriculis, 
quae omnes fere Minschos, Mannos, Weibras, 
Jungfras etc., behuppere et spitzibus suis schnaflis 
stekere et bitere solent, autore Gripholdo Knick- 
knackio ex Floijlandia« 1593 erſchien und öfter her— 
ausgegeben wurde. Die F. wurde von einem Nieder— 
deutſchen in Hamburg verfaßt, 1689 erſchien eine 
hochdeutſche Umarbeitung. Vgl. Makkaroniſche Poeſie. 

Flöhkraut, j. Erigeron, Polygonum und Pulicaria. 
Flohkrebſe (Amphipoda, Amphipoden), eine 

der beiden Hauptgruppen der Ringelkrebſe (ſ. d.). Im 
engern Sinn iſt Flohkrebs (Gammarus) eine Gat— 
tung derſelben mit ſehr vielen Arten. Der gemeine 
Flohkrebs (G. pulex, ſ. Tafel »Krebstiere«, Fig. 5), 
bis 18 mm lang, am Rande ſeichter Gewäſſer, hält 
ſich meiſt unter größern Steinen und Holzſtücken ver— 
borgen und nährt ſich von faulenden Pflanzenſtoffen. 
Den Winter verbringt er im Sand und Schlamm. 
Flohſame (Semen Psyllii), ſ. Plantago. 
Floing Gor. flöäng), Flecken im franz. Depart. Ar— 

dennen, 2 km nördlich von Sedan, mit (4890 1687 
Einw., wurde in der Schlacht bei Sedan 1. Sept. 
1870 vom 5. und 11. deutſchen Armeekorps genom— 
men und bildete den Stützpunkt für deren weitere An— 
griffe. In der Nähe des Dorfes fand der große Ka— 
vallerieangriff der Franzoſen ſtatt, welcher an der 
feſten Haltung der deutſchen Infanterie ſcheiterte. 

Floors Caſtle (pvr. flurs tag), ſ. Kelſo. 

Flohiade — Flor. 

Floquet (spr. ſtotä), 1) Pierre Amable, franz. 
Gelehrter und Geſchichtſchreiber, geb. 9. Juli 1797 
in Rouen, geſt. 6. Aug. 1881 in Formentin, war 
182843 Greffier am oberſten Gerichtshof in Rouen 
und ward 1839, nachdem er ſeine »Anecdotes nor- 
mandes« herausgegeben, zum korreſpondierenden Mit- 
glied der Akademie der Inſchriften ernannt. Seine 
Studien erſtreckten ſich zunächſt über feine engere Hei- 
mat, die Normandie, jo in ſeiner »Histoire du par— 
lement de Normandie« (Rouen 1840—43, 7 Bde.), 
die ihm von der Akademie den großen Preis Gobert 
eintrug, und in den Etudes sur la vie de Bossuet« 
(1855, 3 Bde.), welche ebenfalls von der Akademie 
gekrönt wurden, und denen ſich die Schrift »Bossuet, 
precepteur du Dauphin« (1864) anſchloß. F. gab 
auch »(Euvres inédites de Bossuet« (1828) heraus. 

2) Charles Thomas, franz. Politiker, geb. 5. Okt. 
1828 in St.-Jean-de-Luz, ließ ſich 1851 in Paris als 
Advokat nieder; er plaidierte in einer großen Zahl po- 
litiſcher Prozeſſe und beteiligte ſich an der Redaktion 
radikaler Zeitungen. Auch machte er ſich dadurch be— 
kannt, daß er 1867, als Kaiſer Alexander II. von 
Rußland in Paris den Juſtizpalaſt beſuchte, dieſen 
mit den Worten: »Vive la Pologne, Monsieur!« 
begrüßte. Nach dem Sturz des Kaiſerreichs ward er 
5. Sept. 1870 zum Adjunkten des Maires von Paris, 
Etienne Arago, ernannt, begünſtigte aber die kom— 
muniſtiſchen Beſtrebungen und mußte daher nach der 
Revolte vom 31. Okt. ſein Amt niederlegen. Am 8. 
Febr. 1871 wurde er in Paris zum Mitglied der Na- 
tionalverſammlung gewählt und bemühte ſich, wäh— 
rend des Kommuneaufſtandes in Paris zwiſchen den 
Aufſtändiſchen und der Verſailler Regierung einen 
Frieden zu vermitteln. Er ward daher beſchuldigt, 
im geheimen Einverſtändnis mit der Kommune ge— 
ſtanden zu haben, und, nachdem er ſein Mandat nie— 
dergelegt, verhaftet und bis Ende Juni gefangen ge— 
halten. 1872 wurde er zum Munizipalrat von Paris 
und 1876 zum Mitglied der Deputiertenkammer er— 
wählt, in welcher er ſich der äußerſten Linken anſchloß 
und als trefflicher Redner bald großen Einfluß er— 
langte, und deren Präſident er 1885 wurde, eine 
Stellung, die er auch in den beiden folgenden Seſſio— 
nen bekleidete. Als Kammerpräſident ſöhnte er ſich 
auch mit den offiziellen ruſſiſchen Kreiſen aus und 
konnte nunmehr, 3. April 1888, die Leitung des Mi⸗ 
niſteriums übernehmen, das den Boulangismus be— 
kämpfen und eine gemäßigte Verfaſſungsreviſion 
durchführen ſollte. Mit Boulanger, den er auf das 
ſchärfſte angriff, hatte er 13. Juli ein Duell, in dem 
er den General verwundete. Allein, da die Deputier— 
tenkammer gegen ſeinen Verfaſſungsentwurf 13. Febr. 
1889 den Vertagungsantrag des radikalen Abgeord— 
neten Grafen Douville-Maillefeu annahm, gab F. ſeine 
Entlaſſung. 1889, nach den Neuwahlen, ward er wie— 
der Präſident der Kammer. Da ihm aber nachgewieſen 
wurde, daß er ſich von den Leitern der Panamageſell— 
ſchaft bedeutende Summen zur Unterſtützung der Re— 
gierungswerkzeuge hatte ausfolgen laſſen, wurde er 
10. Jan. 1893 nicht wieder zum Kammerpräſidenten u. 
im September auch nicht zum Deputierten, ſpäter aber 
zum Senator gewählt. Vgl. »Discours et opinions de 
M. Charles F.« (hrsg. von Faivre, Par. 1885, 2 Bde.). 

Flor (v. lat. flos, »Blume«), Blüte, Zuſtand des 
Blühens, Blumenfülle; Blütezeit, auch allgemeiner 
ſoviel wie Zuſtand des Gedeihens, Wohlſtand. 

Flor (Trauerflor), ſ. Krepp. — Auch die Haar— 
decke des Samts (ſ. Gewebe). 
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Flora — Florentiner Konzil. 565 

Flora (lat.), in der Botanik der Inbegriff aller 
Pflanzenarten, welche ein beſtimmtes Land oder eine 
Gegend bewohnen. In ſtreng pflanzengeographiſchen 
Sinne ſind bei der Begrenzung eines Florengebiets 
beſtimmte botaniſche Momente maßgebend, indem man 
verlangt, daß ein ſolches Gebiet in feinem Vegetations- 
charakter bis zu einem gewiſſen Grade ſelbſtändig ſei 
und eine Anzahl eigentümlicher Pflanzenarten beher— 
berge (vgl. Pflanzengeographie). Solche Floren kann 
man wieder zu größern Florengebieten vereinigen. 
Während es alſo z. B. eine ſpaniſche, italieniſche, grie— 
chiſche Flora gibt, ſpricht man auch von einer Medi- 
terranflora. Vielfach wird aber der Ausdruck F. auch, 
ohne Rückſicht auf pflanzengeographiſche Momente, 
auf rein beliebig gewählte Lokalitäten und ſelbſt auf 
ganz eng begrenzte Gebiete, z. B. auf die nächſten 
Umgebungen einer Stadt, bezogen. F. iſt auch Ti— 
tel von Büchern, welche eine botaniſche Aufzählung 
und Beſchreibung aller in einem Florengebiet vorkom— 
menden Pflanzenarten enthalten, z. B. F. germanica, 
F. orientalis, F. berolinensis ꝛc. Viele dieſer botani— 
ſchen Floren berückſichtigen nur die Phanerogamen; 
andre nehmen dagegen auch die Kryptogamen auf 
oder beſchränken ſich auf dieſe (Kryptogamenfloren). 
Bisweilen werden auch biologiſche Pflanzengruppen, 
wie die Waſſerpflanzen, Gebirgspflanzen u. a., als F. 
me befaßt, und man ſpricht dann z. B. von der 
Waſſerflora, Gebirgs- oder Höhenflora ı. 

Flora, bei den Römern die Göttin der Blumen 
und Blüten, altitaliſchen Urſprungs. Die gräziſie— 
rende Sage identifizierte ſie mit der Nymphe Chloris, 
welche von dem ſie verfolgenden Zephyros eingeholt 
und zu ſeiner Gemahlin gemacht wurde. F. war die 
Göttin alles Blühenden, ſomit auch der Jugend und 
des fröhlichen Lebensgenuſſes, ſelbſt der »guten Hoff— 
nung« der Frauen, deren Symbol die Blüte iſt. Ihr 
Dienſt ſoll durch den Sabinerkönig Titus Tatius in 
Rom eingeführt worden ſein; nach andern ſoll Numa 
für ſie einen Flamen Floralis eingeſetzt haben. An 
ihrem Feſt (Floralia) ſchmückte man die Wohnungen 
und ſich ſelbſt mit Blumen, die Frauen kleideten ſich 
gegen die ſonſtige Gewohnheit in bunte Farben, und 
Geſang, Tanz und Tafelfreuden füllten die Feſtzeit. 
Nach dem erſten Puniſchen Kriege kamen auch Spiele 
der F. (ludi florales, vom 28. April bis 3. Mai) im 
Zirkus auf, wobei man ſtatt der Raubtiere allerlei 
niederes Wild, als Haſen, Ziegen ꝛc., jagte. F. hatte in 
Rom zwei Tempel, einen auf dem Quirinal, den an⸗ 
dern in der Nähe des Circus Maximus. Die Künſtler 
ſtellten die F. einer griechiſchen Frühlingshore ähnlich 
dar, als blühende, blumengeſchmückte Jungfrau. Un— 
ter den plaſtiſchen Darſtellungen iſt die berühmteſte 
die ſogen. Farneſiſche F. (überlebensgroße Marmor— 
figur) im Muſeum zuNeapel (f. Farneſiſche Kunſtwerke), 
deren Deutung aber unſicher iſt. Vgl. Preller-Jor— 
dan, Römiſche Mythologie, Bd. 1, S. 430 ff. 

Florac (or. rach, Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Depart. Lozere, am Tarnon, welcher hier die 
waſſerreiche Quelle Pecher aufnimmt und unterhalb 
F. in den Tarn mündet, mit altem Templerhaus, 
Schloß, reformierter Konſiſtorialkirche, Fabrikation 
von Meſſern und Sicheln, Zwiebelkultur und 4895 

Floragärten, j. Gartenbau. 1645 Einw. 
Florband, dünnes ſeidenes Band mit Florgrund 

und eingewebten dichten Streifen oder einbroſchierten 
Blumen u. dgl. 
Florblumen (Floriſtenblumen), Blütenpflan- 

zen, von welchen gärtneriſch durch fortgeſetzte Kreu- 

zung dc. zahlreiche Spielarten erzogen worden find. 
Man vermehrt ſie auf ungeſchlechtlichem Wege durch 
Stecklinge ꝛc., weil die Ausſaat ſtets neue und zwar 
meiſt minderwertige Spielarten liefert. Bei einzelnen 
F. iſt man durch beſondere Vorſichtsmaßregeln dahin 
gelangt, dieſelben auch durch Ausſaat ſortenrein zu 
züchten, und dies hat beſonders Wert für die Einjäh 
rigen, bei welchen man auf die geſchlechtliche Vermeh— 
rung beſchränkt iſt. Die wichtigſten F. ſind Azaleen, 
Aſtern, Aurikeln, Balſaminen, Begonien, Chryſanthe 
mum, Fuchſien, Georginen, Gladiolen, Gloxinien, 
Hyazinthen, Kamellien, Levkojen, Nelken, Pelargo— 
nien, Primeln, Rhododendren, Roſen, Stiefmütter 
chen, Tulpen, Verbenen. 

Floreal (franz., »Blütenmonat«), der achte Mo— 
nat im franz. Revolutionskalender; vgl. Kalender. 

Floreas (lat.), mögeſt du blühen! mög’ es dir 
wohl ergehen! Floreat! er (es) blühe, gedeihe! 
Floren (lat. Florenus, franz. Florin), die Bezeich 

nung, unter welcher ſich der zuerſt Flore oder Flor 
genannte Fiorino (ſ. d.) als Goldgulden in Deutſchland 
einbürgerte, ſpäter auch für Silbergulden gebraucht 
(abgekürzt fl.). 

Florence (pr. ang), taftähnliches, urſprünglich in 
Florenz gefertigtes Seidengewebe mit hohem Glanz, 
den es teils der benutzten Seide, teils ſorgfältiger 
Appretur verdankt. Man fertigt leichte Sorten zu 
Futter, dichtere und ſchwerere zu Kleidern, dieſe meiſt 
ſchwarz, die leichtern auch verſchiedentlich gefärbt. 
Die vorzüglichſte Ware liefern die Schweiz und Krefeld. 

Florence pr. floͤrrenß), Hauptſtadt der Grafſchaft 
Lauderdale im nordamerikan. Staat Alabama, am 
Tenneſſeefluß, der hier die Muscle Shoals genannten 
Stromſchnellen bildet, welche die Schiffahrt hemmen, 
Tuscumbia gegenüber, hat regen Dampferverkehr mit 
Saint Louis und Cineinnati, drei höhere Schulen, 
Eiſen- und Kohlenwerke und (1390) 6012 Einw. 

Florengebiete, ſ. Pflanzengeographie. (ſ. d.). 
Florens, Pſeudonym Joſephs von Eichendorff 
Florenſac (pvr. florangßack), Stadt im franz. Depart. 

Hérault, Arrond. Béziers, an der Südbahn, hat Ol— 
fabrikation, Wein- und Branntweinhandel und (1891) 

Florenſer, j. Floriacenſer. 3676 Einw. 
Florentiner Arbeit, ſ. Mojait. 
Florentiner Braun, ſ. Kupferbraun. 
Florentiner Flache, weithalſige Flaſche mit 

einem ſeitlich am Boden entſpringenden Abflußrohr, 
welches beinahe bis zur obern Mündung emporſteigt 
und ſich dort umbiegt (ſ. Abbild.). 
Die F. F. dient dazu, ein aus 
zwei nicht miteinander miſchbaren 
Flüſſigkeiten beſtehendes Deſtillat 
zu trennen. Dies geſchieht, indem 
die ſchwere Flüſſigkeit beſtändig 
nach unten ſinkt, durch die auf 
derſelben ſchwimmende leichtere 
Flüſſigkeit in das Abflußrohr ge— 
drängt wird und aus dieſem aus- Florentiner Flaſche. 
fließt. Die F. F. wird namentlich. 
bei der Deſtillation ätheriſcher Ole angewandt; das 
ſchwerere Waſſer fließt dann ſtetig aus dem Abfluß 
rohr ab, und man kann die Deſtillgtion fortſetzen, bis 
die ganze Flaſche mit ätheriſchem Ol gefüllt iſt. Ahn 
liche Vorrichtungen benutzt man auch bei der Verarbei 
tung der Teeröle. 

Florentiner Gürtel, j. Keuſchheitsgürtel. 
Florentiner Konzil, berühmt durch die zwiſchen 

der griechiſchen und römischen Kirche geſchloſſene Über- 
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einkunft, inſonderheit durch die in ihrer diplomatischen 
Unſicherheit erſt neuerdings, infolge der vatikaniſchen 
Beſchlüſſe über die Unfehlbarkeit, ans Licht gezogenen 
Beſtimmungen über den Primat des Papſtes. Die 
Synode war von vornherein durchaus das Werk der 
Politik einerſeits des griechiſchen Kaiſers Johannes VI. 
Paläologos, welcher für ſeine von den Türken be— 
drängte Herrſchaft Hilfe beim Abendland ſuchte, an— 
derſeits des Papſtes Eugen IV., welcher einen Gegen— 
ſchlag gegen das Baſeler Konzil verſuchte, indem er 
die Synode 9. April 1438 zu Ferrara eröffnete und 
im Februar 1439 nach Florenz verlegte. Da man in 
den im März abgeſchloſſenen öffentlichen Sitzungen 
nichts erreicht hatte, ward ſeither auf Betrieb des per— 
ſönlich anweſenden griechiſchen Kaiſers imengern Kreis 
von je 10 Deputierten beider Parteien verhandelt. Die 
Griechen waren durch die Not zu Unioniſten gewor— 
den und gaben unter dem deſpotiſchen Druck ihres 
Kaiſers in allen weſentlichen Punkten nach. Sie kon— 
zedierten die Trinitätslehre (das Filioque), die Leh— 
ren vom Fegfeuer, von den Seelenmeſſen und guten 
Werken, während im Punkte des Abendmahls die In— 
differenz des Gebrauchs von geſäuertem und unge— 
ſäuertem Brot beliebt wurde. Am meiſten Schwierig- 
keiten verurſachte der Primat des Papſtes, den die 
Griechen nur im Sinn eines Ehrenvorranges zugeben 
konnten. Endlich gab der Kaiſer, wie es wenigſtens 
ſchien, auch hierin nach. Die 6. Juli 1439 im Dom 
zu Florenz beſchworne Union war nur ein Scheinakt. 
Nicht bloß war der Hauptvertreter der griechiſchen 
Theologie, der Erzbiſchof Marcus Eugenicus von Ephe— 
ſos, zur Unterſchrift nicht zu bewegen, ſondern die 
orientaliſchen Patriarchen, mit Ausſchluß des von Kon— 
ſtantinopel, ſprachen auch 1443 den Bann über alle 
unierten Griechen aus. Nach der Abreiſe der Griechen 
aus Florenz tagte das Konzil noch ſechs Jahre mit 
ſieben Sitzungen, von denen die beiden letzten zu Rom 
ſtattfanden, wohin die Synode 1442 verlegt ward. 
Auf den Vereinigungsakt der Griechen folgte noch das 
Schauſpiel einer erneuerten Vereinigung mitallen klei— 
nern orientaliſchen Kirchengemeinſchaften, wie Jako— 
biten, Maroniten, Monophyſiten ꝛc. Vgl. Frommann, 
Kritiſche Beiträge zur Florentiner Kircheneinigung 
(Halle 1872) und in den »Jahrbüchern für deutſche 
Theologie«, Bd. 22, 1877. 

Florentiner Lack, Lackfarbe, welche aus einer mit 
Alaunlöſung bereiteten Abkochung von Kochenille durch 
kohlenſaures Natron abgeſchieden wird, iſt intenſiv 
rot, aber ſtets violett nüanciert, bei Lampenlicht mehr 
hochrot, feurig. Der ſchönere Karminlack (Wiener, 
Münchener oder Pariſer Lack) wird durch Löſen 
von Karmin in Ammoniak und Fällen mit Alaunlöſung 
erhalten und durch Zuſatz von Stärke, Permanentweiß 
oder Kaolin vor der Fällung heller gemacht. Echter F. 
kommt ſtets in Form von Hütchen, Karminlack in un— 
regelmäßigen Stücken in den Handel. Häufig iſt aber 
der F. des Handels nur durch Kochenilleabkochung dunk— 
ler und feuriger gemachter Pernambuklack oder reiner 
Rotholzlack. Man benutzt ihn als Malerfarbe, zu 
Zahnpulvern ꝛc. „ 

Florentiner Ol, eine ſehr feine Art Baumöl, 
welches von Livorno ausgeführt wird. 

Florentiner Quartett, ſ. Becker 19). 
Florentini, ein dem Landsknecht verwandtes 

Glücksſpiel mit Karten, welches jedoch nicht, wie der 
Name anzudeuten ſcheint, aus Florenz, ſondern aus 
Neapel ſtammt, wo es ſehr viel und leidenſchaftlich 
geſpielt wird. 

Florentiner Lack — Florenz. 

Florentius Radewin, j. Brüder des gemeinſamen 
Lebens. 

Florenz, ital. Provinz in der Landſchaft Toscana, 
wird im N. von den Provinzen Modena, Bologna und 
Ravenna, im O. von Forli, Peſaro e Urbino und 
Arezzo, im S. von Siena, im W. von Piſa und Lucca 
begrenzt und hat ein Areal von 5867 qkm (106,6 QM.) . 
Die Provinz umfaßt das Gebiet des Arno in ſeinem 
Mittellauf und die Thäler ſeiner Nebenflüſſe Sieve, 
Biſenzio, Ombrone, Peſa, Elſa und wird im N. von der 
Hauptkette des Etruskiſchen Apennin durchzogen. Im 
allgemeinen iſt die Provinz eine liebliche, fruchtbare 
und waſſerreiche Landſchaft, überall wohl angebaut 
(beſonders in der Umgegend der Hauptſtadt) und reich 
bevölkert. 1881 betrug die Bevölkerung 790,776 See— 
len, Ende 1892 wurde ſie auf 817,980 berechnet. 
Hauptprodukte ſind Getreide, insbeſ. Weizen (1891: 
1,483,000 hl) und Mais (480,600 hl), Hülſenfrüchte, 
Kartoffeln, Kaſtanien, Wein (1,217,000 hl), Olivenöl 
(76,400 hl), Heu u. Futterkräuter, Seide (886,450 kg 
Kokons). Auch die Vieh-, insbe. die Schafzucht iſt 
von Bedeutung. Die Induſtrie iſt wenig entwickelt 
und beſchränkt ſich hauptſächlich auf Verfertigung von 
Strohhüten und andern Flechtwaren. Die Provinz 
zerfällt in vier Kreiſe: F., Piſtoja, Rocca San Cas— 
ciano und San Miniato. 

Florenz (ital. Firenze, hierzu der Stadtplan), 
Hauptſtadt der gleichnamigen ital. Provinz (j. oben), 
bis 1859 Hauptſtadt des Großherzogtums Toscana und 
1865 — 71 die des Königreichs Italien, 73 m ü. M., 
43 46° nördl. Br. und 119 14° öſtl. L. v. Gr., iſt vei- 
zend im weiten, von Berghöhen umkränzten Thal des 
120 160 m breiten, von Kais 
eingefaßten Arno (zum größern 
Teil an deſſen Nordufer) gele— 
gen, eine der herrlichſten und in= 
tereſſanteſten Städte Italiens, 
die den Beinamen la bella (o die 
Schöne«) führt u. wegen ihrer 
hohen geiſtigen Bedeutung, na— 
mentlich für die Kunſt, auch das 
»italieniſche Athen« genannt 
wird. Das Klima iſt großen 
Temperaturſprüngen ausge— 
ſetzt (daher Perſonen mit ſchwachen Atmungsorganen 
wenig zuträglich); die mittlere Temperatur beträgt im 
Jahr 14,3“, im Januar 4,8, im Juli 24,6%. Gleichwohl 
bringen viele Framde einen Teil des Jahres (Spät- 
frühling und Herbſt ſind die ſchönſte Zeit für F.) 
hier zu. Die Stadt iſt durch Niederreißung der alten 
Mauer, welche ſie in einem Umkreis von 10 km um- 
ſchloß, und Errichtung neuer Stadtviertel bedeutend 
vergrößert und zugleich verſchönert worden. Sie hat 
mehrere wohlerhaltene Stadtthore (aus dem 13. und 
14. Jahrh.) und zwei Citadellen, die kleinere (Belve— 
dere) ſüdlich am höchſten Punkte, die größere (Forte 
da Baſſo oder San Giovanni Battiſta) am entgegen— 
geſetzten Nordende. Dieſelben dienen allerdings weni— 
ger zur Verteidigung als zum Schmucke der Stadt. Die 
Straßen ſind in den ältern Stadtteilen meiſt eng und 
winkelig, aber ſehr reinlich, mit großen Steinplatten 
gepflaſtert. Mehrere derſelben ſind in neuerer Zeit 
verbreitert worden. Die ſchönſten Straßen ſind der 
längs den Ufern des Arno führende Kai, Lungarno 
genannt, die Via Calzajoli, die belebteſte Straße, 
welche den Domplatz mit der Piazza della Signoria 
verbindet, die Via Porta Roſſa, Via Tornabuoni, Via 
de Cerretani, Via Martelli und Via Cavour auf dem 

Wappen von Florenz. 
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Florenz (Straßen, Plätze, Brücken, Kirchen). 

rechten, die Via Maggio auf dem linken Arno-Ufer. 
An Stelle der frühern Beſeſtigungsmauer umzieht 
die Stadt gegenwärtig eine breite Ringſtraße (Viale). 
Unter den 23 größern Plätzen bildet die Piazza della 
Signoria den Mittelpunkt des ſtädtiſchen Lebens. Hier 
fanden alle Volksverſammlungen, Feſte und Kämpfe 
der republikaniſchen Zeit ſtatt, hier wurde 1498 Sa— 
vonarola verbrannt. Auf dem Platze befinden ſich der 
Neptunsbrunnen von Ammanati, die Gruppe des Her— 
kules und Cacus von Bandinelli und die Reiterſtatue 
Coſimos I. von Giov. da Bologna (1594). Andre 
öffentliche Plätze ſind: der Domplatz, die Piazza Santa 
Croce mit Statue Dantes von Pazzi (1865), die Piazza 
dell' Annunziata mit der Reiterſtatue Ferdinands I. von 
Giov. da Bologna (1604) und zwei Brunnen von 
Pietro Tacca (1629), der Mercato Vecchio, der älteſte 
Platz der Stadt, mit dem Denkmal Viktor Emanuels 
(1891), die Piazza di Santa Maria Novella mit zwei 
Obelisken, die Piazza Santa Trinita mit einer antiken 
Granitſäule, welche eine Porphyrſtatue der Gerech— 
tigkeit (von Tadda) trägt, endlich die modern angelegte 
Piazza dell' Indipendenza. Über den Arno führen vier 
ſteinerne Brücken: Ponte alle Grazie (von 1236), Ponte 
Vecchio (von 1345), die belebteſte, mit den Buden der 
Goldſchmiede, Ponte Santa Trinitaͤ, die ſchönſte (1570 
von Ammanatierbaut), und Ponte alla Carraja (1557 
erneuert). Außerdem wird der Arno an beiden Enden 
der Stadt von zwei eiſernen Brücken überſpannt. 

[Kirchen.] Inmitten des Domplatzes erhebt ſich 
der prachtvolle Dom Santa Maria del Fiore 
(1296 von Arnolfo di Cambio begonnen, 1420—36 
durch Brunellesco mit der berühmten Kuppel ver— 
ſehen), 148 m lang, im Kreuz 94 m breit und bis 
zur Kuppellaterne 107 m hoch. Von außen ſind die 
Wände mit verſchiedenfarbigem Marmor bekleidet; die 
unvollendet gebliebene Faſſade wurde erſt 1887 von 
de' Fabris ausgeführt; die Portale ſind mit Statuen 
(darunter die Madonna del Fiore, ſ. Tafel »Bildhauer— 
kunſt VIII«, Fig. 1), Reliefs und Ornamenten aus— 
geſtattet. Das in den kühnſten Verhältniſſen angelegte 
Innere beſteht aus dem dreiſchiffigen Langhaus und 
dem achteckigen Kuppelraum, an den ſich drei große 
aus dem Achteck gebildete Räume als Querhaus und 
Chorſchluß legen (vgl. Tafel »Bauſtile II«, Fig. 40). 
Der ſchöne Fußboden iſt in einfachen geometriſchen 
Figuren aus Marmor gefertigt. Die Kirche enthält 
Skulpturwerke von Ghiberti, Luca della Robbia, Michel— 
angelo, Jac. Sanſovino, Donatello, Ben. da Ma— 
jano u. a., Fresken und Glasmalereien. Südlich an 
der Vorderſeite des Doms erhebt ſich der frei ſtehende 
viereckige Glockenturm (Campanile), von Giotto 1334 
begonnen, nach ſeinem Tode 1387 vollendet, ein zier— 
liches Bauwerk, 84 m hoch, welches ebenfalls mit ver- 
ſchiedenfarbigem Marmor bekleidet ſowie mit Reliefs 
und Statuen geſchmückt iſt und von der Plattform 
aus eine herrliche Ausſicht gewährt. Dem Dom gegen— 
über ſteht das Battijtero oder die Taufkapelle, ein 
alter, achteckiger Kuppelbau (er war bis 1128 Kathe— 
drale von F.), mit Bildhauerwerken von Donatello, 
Andrea Sanſovino und Ruſtici (ſ. Tafel »Bildhauer— 
kunſt VIII, Fig. 3 u. 4) und Moſaiken aus dem 13. 
Jahrh. geziert. Berühmt ſind die drei Bronzethüren 
(eine von Andrea Piſano, zwei von Lorenzo Ghiberti, 
ſ. Tafel »Bildhauerkunſt VI«, Fig. 11). Die auf der Oſt— 
ſeite des Domplatzes befindliche Dombauhalle (Opera 
del Duomo) enthält unter anderm einen ſchönen Silber— 
altar mit Reliefs aus dem 14. und 15. Jahrh. 

Auch von den übrigen großen Kirchen, deren man im 
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ganzen 87 zählt, gehören viele zu den hervorragendſten 
Italiens; ſo die ehemalige Dominikanerkirche Santa 
MariaNovella(l278— 1357 intoscaniſch-gotiſchem 
Stil erbaut), mit reich inkruſtierter Faſſade von Alberti 
(1450 — 70) u. fein ornamentiertem Portal, im Innern 
mit wertvollen Gemälden (Madonna von Cimabue, 
1270), Fresken von Orcagna (1350), Filippino Lippi 
und Domenico Ghirlandajo, Kruzifix von Brunellesco 
und der im anſtoßenden Kloſterhof gelegenen Cap— 
pella degli Spagnuoli, ehedem Kapitelſaal des 
Kloſters, 1566 den Spaniern eingeräumt, mit Fresken 
aus dem 14. Jahrh.; ferner die Kirche Santa Croce 
(1294 von Arnolfo di Cambio im gotiſchen Stile be— 
gonnen, 1442 vollendet), urſprünglich Kloſterkirche, 
ſpäter Pantheon ausgezeichneter Florentiner, mit den 
Grabmälern von Michelangelo, Galilei, Machiavelli, 
Leon. Bruni, Alfieri, Cherubini, Marzuppini u. a., 
einem Ehrendenkmal Dantes, Marmorkanzel von Be 
nedetto da Majano, Fresken von Giotto, Taddeo Gaddi 
u. a., im Kreuzgang mit der ſchönen Cappella dei 
Pazzi von Brunellesco; die Kirche dell' Annunziata, 
aus dem 13. Jahrh., mit großem Choranbau von Al— 
berti (1451), zierlicher Vorhalle (1601) und berühm— 
ten Fresken von Andrea del Sarto im Vorhof und 
Kreuzgang (darunter die Madonna del Sacco); die 
Kirche San Marco, 1436 —42 erbaut, 1588 von 
Giov. da Bologna im Innern reſtauriert, und das 
anſtoßende ehemalige Kloſter, jetzt Muſeo Fiorentino 
di San Marco, in welchem ſeiner Zeit Fra Giov. An— 
gelico da Fieſole, Fra Girolamo Savonarola und Fra 
Bartolommeo della Porta als Mönche lebten, mit den 
herrlichen religiöſen Fresken des Fieſole und mit 
Bibliothek; die Kirche Santa Maria del Carmine 
mit der beim Brand von 1771 verſchont gebliebenen 
Cappella Brancacci, welche die kunſthiſtoriſch wich— 
tigen Fresken von Maſaccio und Filippino Lippi ent- 
hält; die Kirche Santo Spirito, nach Brunellescos 
Entwurf gebaut, eine dreiſchiffige Säulenbaſilika mit 
38 Kapellen, Gemälden von Filippino Lippi u. a., 
Skulpturen von Andrea Sanſovino, ſchöner Sakriſtei 
und Glockenturm; die Kirche San Lorenzo, ſchon 
393 gegründet, 1425 von Brunellesco neu gebaut, 
eine flach gedeckte Säulenbaſilika mit gewölbten Sei— 
tenſchiffen und einer kleinen Kuppel, zwei Kanzeln mit 
Bronzereliefs von Donatello, alter Sakriſtei mit Stuck— 
dekoration von demſelben und berühmter Bibliothek 
(Laurenziana, 1524— 71 nach Michelangelos Entwurf 
ausgeführt), in der ſich 9600 Handſchriften, darunter 
der älteſte Vergil (aus dem 5. Jahrh.), befinden. Zu 
dieſer Kirche gehören zwei Kapellen: die Cappella 
dei Depoſiti oder neue Sakriſtei, welche im Auftrag 
Leos X. von Michelangelo erbaut wurde und die 
Grabmäler des Giuliano und Lorenzo de' Medict, ge— 
ſchmückt mit den allegoriſchen Geſtalten des Tags und 
der Nacht, des Morgens und des Abends, berühmten 
Werken von Michelangelo, ſowie deſſen unvollendete 
Madonna mit dem Kind enthält; dann die Cappella 
dei Prineipi oder alte Sakriſtei, 1604 angelegt, mit 
koſtbarem Marmor und Florentiner Moſaik bekleidet 
und mehrere Grabmäler der Mediceer enthaltend. 
Nennenswert ſind noch die Kirchen Orſanmichele, 
1337— 59, urſprünglich als Kornhalle, erbaut, mit 
Statuen von Donatello, Lorenzo Ghiberti, Andrea 
Verrocchio u. a. in den Niſchen der Außenſeite, im In— 
nern mit dem prachtvollen Tabernakel von Andrea Or— 
cagna; Badia, mit Skulpturen von Mino da Fieſole 
und ſchönem Altarbild von Filippino Lippi; Santa 
Maria Maddalena deipPazzi, mit Kapitelſaal, ent- 
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haltend ein ſchönes Freskobild von Pietro Perugino; 
Santi Apoſtoli, romaniſche Baſilika mit ſchönem 
Ciborium von Andrea della Robbia; Santa Trinita, 
gotische Kirche, 1250 von Niccold Piſano erbaut, mit 
Fresken von Dom. Ghirlandajo. 

Weltliche Gebäude.] Der florentiniſche Palaſt⸗ 
bau des 13.15. Jahrh. hat einen erniten, feſtungs— 
artigen Charakter. Auch die Renaiſſancepaläſte mit 
ihren koloſſalen Ruſtika-Erdgeſchoſſen, welche nur von 
den rieſigen Portalen und kleinen vergitterten Fenſtern 
durchbrochen werden, haben dasſelbe Gepräge. Die 
Anmut iſt in die ſchönen Hallenhöfe der Innenſeite 
verlegt. Auf der Piazza della Signoria erhebt ſich der 
Palazzo Vecchio oder della Signoria, ein ern— 
ſter, burgartiger Palaſt, 1298 von Arnolfo di Cambio 
als Reſidenz der Signoria begonnen u. mehrmals er— 
weitert, mit einem ſchlanken, 94 m hohen Zinnenturm, 
welcher ſeit 1354 die Stadtuhr trägt. Der ſchöne acht- 
eckige Säulenhof wurde von Michelozzo 1434 erneuert 
und enthält einen (von Vaſari gezeichneten, von Tadda 
1557 ſkulptierten) Brunnen mit Schale, deſſen Spitze 
ein Knabe mit Delphin von Andrea Verrocchio ziert. 
Von den Innenräumen verdient beſonders der große 
Saal Erwähnung, der 1495 erbaut, ſpäter durch G. 
Vaſari umgeſtaltet und mit Malereien geſchmückt 
ward. Auf demſelben Platze ſteht die ſchöne Loggia 
dei Lanzi, eine offene, aus Rundbogen gebildete 
Halle, ſeit 1376 nach dem Plan des Andrea Orcagna 
erbaut; ſie erhielt ihren Namen als Standort der 
deutſchen Wache der Landsknechte, diente aber dann 
als Feſthalle der Signoria. Die Halle enthält aus— 
gezeichnete Skulpturwerke: die Bronzeſtatue des Per- 
ſeus mit dem Haupte der Meduſa von Benvenuto 
Cellini; den Raub der Sabinerinnen (Marmorgruppe) 
von Giov. da Bologna (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt VIII«, 
Fig. 7); die antike Gruppe des Menelaos mit dem 
Leichnam des Patroklos; die Bronzegruppe der Ju— 
dith und des Holofernes von Donatello ꝛc. 

In unmittelbarer Nähe, zwiſchen dem Palazzo 
Vecchio und dem Arno, liegt der Palazzo degli 
Uffizi, ein 1560 — 76 von Vaſari für die Verwal- 
tungsbehörden aufgeführtes Gebäude von drei Ge— 
ſchoſſen, mit offener Erdgeſchoßhalle, welche ſeit 1846 
mit Marmorſtatuen berühmter Toscaner geſchmückt 
iſt. Das Gebäude enthält das reichhaltige und wert— 
volle Staatsarchiv, die berühmte Magliabecchianiſche 
Bibliothek, welche 1862 mit der königlichen Bibliothek 
des Palazzo Pitti (der jogen. palatiniſchen) zur Na— 
tionalbibliothek vereinigt wurde, die nun 378,000 
Bände (darunter wertvolle Inkunabeln) und 16,500 
Manufkripte zählt, ferner die berühmte Gemälde— 
und Skulpturengalerie der Uffizien, welche 
den Mediceern und den Großherzögen ihren Reichtum 
verdankt. Sie nimmt zwei Veſtibüle, zwei 150 m lange 
Korridore, einen kürzern Querkorridor und 24 Säle 
ein; darunter die berühmte Tribuna, ein kleiner acht— 
eckiger Saal mit ankiken Skulpturen und Gemälden 
erſten Ranges. Die hervorragendſten Werke dieſer wert— 
vollen Sammlung ſind: aus der griechiſch-römiſchen 
Zeit die Marmorſkulpturen der Niobegruppe (ſ. Ta- 
fel »Bildhauerkunſt II«, Fig. 7), des Dornausziehers, 
des Apollino, der mediceiſchen Venus (ſ. Tafel »Bild— 
hauerkunſt IV«, Fig. 5), des Satyrs, Ringers, Schlei— 
fers, der Kopf des ſterbenden Alexander; aus der Zeit 
der Vorrenaiſſance die Gemälde Madonna und Engel, 
Krönung Mariä und Predella von Fieſole, Krönung 
Mariä von Lorenzo di Monaco; aus der Renaiſſance— 
zeit Anbetung der Könige von Leonardo da Vinci, Ve— 

(Paläſte). 

nus, Anbetung der Könige und Madonna von Bot— 
ticelli, thronende Madonna von Dom. Ghirlandajo, 
heil. Familie und Madonna mit dem ſchlafenden Kind 
von Mantegna, Madonna von Filippo Lippi, Madonna 
mit Heiligen von Filippino Lippi, die Schutzheiligen 
von F. von Fra Bartolommeo, die Heimſuchung von 
Albertinelli, St. Sebaſtian von Bazzi (Soddonta), 
heil. Familie von Michelangelo, Fornarina von Se— 
baſtiano del Piombo, Madonna del Cardellino, Ju— 
lius II., Johannes in der Wüſte, Frauenbildnis und 
Selbſtporträt von Raffael, Madonna, das Kind an- 
betend, von Correggio, Moſes, Salomo und Maltejer- 
ritter von Giorgione, Venus und Flora von Tizian, 
Bildnis von Morone, Anbetung der Könige von Dü 
rer, Bildnis von Holbein und Heinrich IV. von Ru 
bens. Zwei Säle enthalten eine Sammlung von (400) 
Künſtlerbildniſſen, meiſt Selbſtporträte. Außerdem 
befinden ſich in der Galerie der Uffizien eine Samm— 
lung von Arbeiten in Pietra dura, Bergkriſtall und 
Lapislazuli (über 400, ſämtlich aus der Mediceerzeit), 
eine Sammlung antiker Kameen und geſchnittener 
Steine, eine ſolche von Holzſchnitten und Kupferſtichen, 
dann von Handzeichnungen (ca. 33,000 Stück). 

Auf dem linken Arno-Ufer liegt der herrliche Pa— 
lazzo Pitti. Derſelbe wurde nach dem Entwurf 
Brunellescos für Luca Pitti begonnen, ſpäter von der 
Familie Mediei gekauft und war ſeit 1549 Reſidenz 
der Großherzöge von Toscana (jetzt königliches Schloß). 
Der Palaſt hat den einfachen, ernſten Burgcharakter 
und iſt im Ruſtikaſtil aufgeführt; er bildet ein Muſter 
für den florentiniſchen Palaſtſtil, das an majeſtätiſcher 
Wirkung nicht wieder erreicht worden iſt. Die Faſſade 
des Mittelbaues iſt 200 m lang und 37 m hoch; ins- 
geſamt deckt er eine Fläche von 32,000 qm. Im lin- 
ken Flügel befindet ſich die berühmte Gemäldeſamm 
lung (Galleria Pitti), welche in 15 Sälen ca. 500 Ge— 
mälde umfaßt. Sie enthält unter andern Meiſterwerlen 
aller Kunſtſchulen: von Pietro Perugino eine Kreuz— 
abnahme; von Sebaſtiano del Piombo die Marter der 
heil. Agatha; von Fra Bartolommeo Madonna mit 
der Verlobung der heil. Katharina, den auferſtandenen 
Chriſtus mit den Evangeliſten, eine Kreuzabnahme 
und einen St. Markus; von Andrea del Sarto die Ver— 
kündigung und acht andre Bilder; von Raffael Ma- 
donna del Granduca, Madonna del Baldacchino, Ma— 
donna della Sedia, heilige Familie dell' Impannata, 
Viſion des Heſekiel, Papſt Julius II. und Leo X. mit 
zwei Kardinälen; von Giorgione das Konzert; von 
Tizian eine Magdalena, Bildnis des Pietro Aretino 
und Frauenbildnis (»la bella di Tiziano); von Criſt. 
Allori eine Judith; von Rubens den heil. Franzis 
kus, die vier Philoſophen, die Folgen des Krieges und 
zwei Landſchaften; von van Dyck den Kardinal Ben— 
tivoglio ꝛc. Hinter dem Pittipalaſt dehnt ſich der große 
königliche Garten, Giardino Boboli, 1550 ange- 
legt, aus, welcher mit vielen Statuen und Fontänen 
geziert iſt und herrliche Ausſichtspunkte bietet. Her— 
vorragende Paläſte ſind außerdem: der Palaſt Bar- 
gello (von 150), ſonſt Reſidenz des Podeſta, ſeit 
1859 Nationalmuſeum, reich an Skulpturwerken der 
Renaiſſance (von Michelangelo, Ghiberti, Brunellesco, 
Donatello, Luca della Robbia u. a.), mit einer Samm- 
lung von Majoliken, Siegeln, Waffen ꝛc.; der Palazzo 
Riccardi (von 1430), ehemals Palaſt der Medici, 
Meiſterwerk Michelozzos, mit der alten Hauskapelle 
der Mediceer (Fresken von Benozzo Gozzoli) und 
Bibliothek; der Palazzo Strozzi (ſ. Tafel »Architek⸗ 
tur X«, Fig. 1), 1489 von Benedetto da Majano ent- 
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worfen, den Höhepunkt des Palaſtbaues der Frühre— 
naiſſance bezeichnend, mit ſchönem Kranzgeſims von 
Crongca; das Rathaus (früher Palazzo Spini); die 
Paläſte Rucellai (von L. Alberti, 1451), Neneini (ſonſt 
Pandolfini, nach Raffaels Entwurf erbaut), Corſini 
(nit Gemäldeſammlung), Buonarroti (von Michel— 
angelo gekauft, ſeit 1858 Eigentum der Stadt, mit 
Galerie, enthaltend Reliefs, Zeichnungen, Modellie— 
rungen von Michelangelo u. a.), Uguccioni (von 1550), 
Guadagni (1490 von Cronaca aufgeführt), Gondi 
(1490 von Giul. da Sangallo begonnen, mit ſchönem 
Säulenhof) und Torrigiani (mit Gemäldeſammlung).“ 

[Bevölkerung, Verkehr ꝛc.] Die Bevölkerung 
betrug 1881: 169,001 Seelen und wurde Ende 1892 
auf 192,000 berechnet. F., im Mittelalter eine der 
erſten Manufaktur- und Handelsſtädte, zeichnet ſich 
heute noch durch die Pflege einiger Induſtriezweige, 
beſonders im Kunſthandwerk, aus. In größerm Maß— 
ſtab werden betrieben die Induſtrie in Seide, Tapeten, 
Borten, Strohhüten, Wachspräparaten, Luxusmöbeln 
und Holzſchnitzereien, in Gold, Moſaik (aus harten 
Steinen, pietra dura, wofür eine Staatswerkſtätte 
beſteht), Alabaſter, Marmor, endlich die Buchdrucke— 
rei. In der Nähe (La Doccia) befindet ſich eine her— 
vorragende Porzellanfabrik. Die hauptſächlichſte Ein- 
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tional- und die Laurenziauiſche Bibliothek, die Biblio— 
teca Marucelliana (140,000 Bände) und die Riccar— 
diana die bedeutendſten ſind, dann ein militärgeographi— 
ſches Inſtitut. Andre wiſſenſchaftliche Sammlun 
gen ſind ein Muſeum der Naturwiſſenſchaften, wel 
ches unter andermeine SammlunganatomiſcherWachs— 
präparate enthält und mit einem aſtronomiſchen und 
meteorologiſchen Obſervatorium verſehen iſt, ein zoolo 
giſcher und botaniſcher Garten. Außer den bereit; 
früher erwähnten Kunſtſammlungen ſind noch zu 
nennen: die Akademie der bildenden Künſte mit einer 
bedeutenden Galerie von Skulpturen (darunter der 
David von Michelangelo) und Gemälden (Kreuzab— 
nahme, Leben Jeſu u. a. von Fieſole, Madonnen von 
Cimabue und Giotto, Anbetung der Könige von Gen 
tile da Fabriano, dann Werke von Fra Filippo Lippi, 
Fra Bartolommeo u. a.), Handzeichnungen und einer 
Bibliothek, dann das archäologiſche Muſeum im Pa 
lazzo della Crocetta, enthaltend eine ägyptiſche und 
etruskiſche Antiquitätenſammlung, verbunden mit einer 
1883 begründeten Sammlung von Teppichen und 
Stoffen. Unter den 13 Theatern ſind die Pergota 
und das Teatro Pagliano, beide für Oper und Ballett, 
und das Teatro Niccolini für das Schauſpiel die vor 
züglichſten. — F. iſt der Sitz der Präfektur, eines Erz— 
bistums (ſeit 1420), eines Appell- u. Aſſiſenhofs, eines 

F. liegt an den Eiſenbahnlinien F.-Livorno, Bologna— 
F.⸗Arezzo-Rom und F.⸗Borgo San Lorenzo und hat 
zwei Bahnhöfe, den Zentralbahnhof im N. und den 
Bahnhof Porta alla Croce im O. der Stadt. Dem 
lokalen Verkehr dienen die Dampfſtraßenbahnen nach 
Prato, Poggio a Cajano und Ponte a Signa, die elet- 
triſche Bahn nach Fieſole, ferner mehrere Pferdebahn— 
und Omnibuslinien in der Stadt und Umgebung. 
Der Arno iſt bei F. nur im Winter und zur Regenzeit 
für Barken fahrbar. Unter den zahlreichen Wohl⸗ 
thätigkeitsanſtalten verdienen beſondere Erwäh- 
nung: das Hoſpital von Santa Maria Nuova (von 
1388, für 2000 Kranke eingerichtet) mit einer Galerie 
ſehenswerter Gemälde, darunter das Jüngſte Gericht, 

Fresko von Fra Bartolommeo, das Findelhaus (1444 
von Brunellesco entworfen, mit ſchöner Säulenhalle), 
das Irrenhaus, das Taubſtummeninſtitut, das Ar— 
beitshaus, das Leihhaus und die 1336 gegründete 
Compagnia della misericordia. 

1Bildungsweſen.] An höhern Unterrichtsan— 
ſtalten beſitzt F. ein königliches höheres Studien— 
inſtitut (Istituto di studi superiori pratici e di per- 
fezionamento) mit drei Sektionen (für philologiſch— 
philoſophiſche Wiſſenſchaften, Naturwiſſenſchaften, 
Medizin) und 1891: 404 Hörern, eine Lehranſtalt für 
Sozialwiſſenſchaften, 2 Lyceen, 4 techniſche Schulen, 
ein techniſches Inſtitut, ein Inſtitut der ſchönen Künſte, 
eine Kunſtgewerbeſchule, ein Inſtitut für Muſik, eine 
Deklamationsſchule, ein Militärkollegium, eine Schule 
für Militärärzte, eine Obſt- und Gartenbauſchule u. a. 
Sehr zahlreich ſind die gelehrten Geſellſchaften, 
welche in F. ihren Sitz haben, darunter die 1582 ge— 
gründete Accademia della Crusca (ſ. Akademie, S. 254), 
die Accademia dei Georgofili zur Beförderung des 
Ackerbaues, ein Hiſtoriſcher und ein Philologiſcher Ver— 
ein; das Ateneo italiano; ein 1735 geſtifteter Verein 
für Vaterlandskunde ꝛc. In F. befinden ſich ferner 
ein Staatsarchiv (mit 140,000 Urkunden) und zahl— 
reiche Bibliotheken, worunter die oben erwähnte Na— 

kommandos, zahlreicher andrer Behörden, ferner 
einer Handels- u. Gewerbekammer und mehrerer Kon 
ſulate fremder Staaten, darunter auch Deutſchlands. 

lumgebung. ] F. erfreut ſich einer reizvollen Um 
gebung mit ſchönen Anlagen und herrlichen Ausſichts 
punkten. Nordweſtlich grenzen an die Stadt die Cas 
einen, der große, vom Arno und Mugnone einge 
ſchloſſene Stadtpark, wo allabendlich die Korſofahrten 
ſtattfinden. Eine ſchöne Promenade bildet ferner der 
Viale dei Colli, eine 5% km lange, 1868 angelegte, 
von der Dampfſtraßenbahn befahrene Kunſtſtraße an 
den Hügeln im S. der Stadt, mit den prachtvollſten 
Ausblicken, insbeſ. vom Piazzale Michelangelo. Ober 
halb der Straße liegt die Franziskanerkirche San Sal 
vatore al Monte, nach den Plänen Cronacas 1490 
erbaut, und weiter ſüdlich die von einem Feſtungs 
wall aus dem 16. Jahrh. umgebene ſchöne Kirche 
San Miniato aus dem 12. Jahrh., mit inkruſtierter 
Marmorfaſſade, Grabmal des Kardinals Jakob von 
Portugal von Ant. Roſſellino und Fresken von Spi 
nello in der Sakriſtei. Noch weiter ſüdlich von F. bei 
dem Flecken Galluzzo (mit 2956, als Gemeinde 
14,792 Einw.) erhebt ſich die Certoſa, ein ehemali 
ges Kartäuſerkloſter, feſtungsartig auf einer Anhöhe 
über der Mündung der Ema in den Greve thronend; 
ferner öſtlich das Kloſter San Salvi mit berühmten 
Abendmahl von Andrea del Sarto im Refektoriunt 
und nordöſtlich Fieſole (s. d.) mit ſeinen Klöſtern. 

Geſchichte. 

Florenz, das alte Florentia, wurde von den Rö 
mern vermutlich im 2. Jahrh. v. Chr. gegründet, und 
durch einen von Auguſtus ausgeführten Beſchluß der 
erſten Triumvirn wurde eine römiſche Militärkolonie 
hierher geführt. Im 4. Jahrh. n. Chr. war die Stadt 
Biſchofſitz; die älteſte chriſtliche Kirche, von der wir 
ſichere Kunde haben, San Lorenzo, wurde 393 vom 
heil. Ambroſius geweiht. Totilas ließ 542 F. be 
lagern, hat die Stadt aber weder eingenommen, noch, 
wie die ſpätere Sage wiſſen will, zerſtört. Unter den 
Langobarden war ſie Hauptort eines Herzogtums; in 
der Zeit der deutſchen Könige Italiens tritt ſie erſt im 
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11. Jahrh. bedeutender hervor; während des In— 
veſtiturſtreits war F. ein Hauptſtützpunkt der päpſt— 
lichen Partei in Tuscien. 1125 zerſtörten die Floren— 
tiner das benachbarte Fieſole, was ihrer ſpätern Ent— 
wickelung ſehr zu ſtatten kam; im 12. Jahrh. bildete 
ſich auch die Konſulatsverfaſſung in der Stadt feſt aus. 
Zwar entzog Friedrich I. 1185 den Florentinern die 
Grafſchaftsrechte, doch erhielten ſie 1187 wenigſtens 
innerhalb ihrer Mauern und in einem beſchränkten 
Umkreis die Gerichtsbarkeit zurück. 1197 trat F. dem 
gegen die deutſche Herrſchaft gerichteten tuseiſchen 
Bunde bei und eignete ſich demnächſt die Herrſchaft 
über die ganze Grafſchaft an, die es auch in der Folge 
behauptete. Inzwiſchen wuchſen Handel und In— 
duſtrie; die Fabrikation von Wollenzeug und das Ban— 
kiergeſchäft, das beſonders ſeit der von hier ausgehen— 
den Prägung von Goldgulden (1252; Florene, ital. 
fiorini) aufblühte, brachten reichſten Gewinn. 1193 
wird zum erſtenmal ein Podeſta als Oberhaupt der 
Stadt erwähnt, dem ſechs Räte und die ſieben Vor— 
ſteher der Zünfte zur Seite ſtanden; 1250 kam es zu 
einer völligen Umgeſtaltung der Verfaſſung; neben 
dem Podeſta ſtanden fortan der Capitano del popolo, 
als Vertreter der Volksrechte im Gegenſatz zum Adel 
und Führer der bewaffneten Bürgerſchaft, und das 
Kollegium der 12 Alteſten (anziani), je zwei aus jedem 
der ſechs Quartiere (sestieri) der Stadt. Die Bürger— 
ſchaft zerfiel in 20 Kompanien mit je einem Banner— 
herrn (gonfaloniere) an der Spitze, die waffenfähige 
Mannſchaft des Gebiets war nach den ſechs Kirchſpie— 
len (pivieri) eingeteilt. Im folgenden Jahre kehrten 
die durch Friedrich II. vertriebenen Guelfen nach F. 
zurück, worauf die angeſehenſten ghibelliniſchen Ge— 
ſchlechter aus der Stadt verbannt wurden. Dieſe tra— 
ten nun mit König Manfred in Verbindung und kehr— 
ten nach der furchtbaren Niederlage, welche das Heer 
der Florentiner 4. Sept. 1260 bei Montaperti gegen 
die Truppen Manfreds und der Sieneſen erlitt, in die 
Stadt zurück, wo alsbald die Verfaſſung von 1250 
umgeſtürzt wurde. Allein nach Manfreds Tod er— 
langten die Guelfen mit Unterſtützung des Papſtes 
und Karls von Anjou wiederum das Übergewicht; in 
der Nacht vom 16. auf den 17. April verließen die 
Ghibellinen auf die Kunde vom Herannahen eines 
franzöſiſchen Heeres die Stadt und durften erſt 1280 
infolge eines von dem päpſtlichen Legaten Kardinal 
Latino vermittelten Friedens zum größten Teil zurück— 
kehren. Die von dem Kardinal gegebene Verfaſſung 
der Stadt wurde ſchon 1282 wieder aufgehoben, in— 
dem nunmehr die Regierungsgewalt auf die Zünfte, 
und zwar zunächſt die ſieben obern Zünfte (d. h. den 
popolo grasso, im Gegenſatz zu den niedern Zünften, 
dem popolo minuto) übertragen wurde, welche die— 
ſelbe jpäter unter Hinzuziehung der fünf mittlern 
Zünfte, durch ein beſonders von ihnen gewähltes Kol— 
legium, die Prioren der Zünfte (priori delle arti), 
ausübten. Zunächſt behauptete freilich der guelfiſche 
Adel in Verbindung mit der ſich ihm anſchließenden 
Geldariſtokratie auch auf dieſe neue Stadtregierung 
noch erheblichen Einfluß und befeſtigte ſeine äußere 
Machtſtellung durch den glänzenden Sieg, der 1289 
von F. über die tuseiſchen Ghibellinen erfochten wurde; 
allein bald riefen der hierdurch geſteigerte Übermut 
und die Gewaltthätigkeiten der Granden neue Maß— 
regeln gegen dieſelben hervor. Durch eine Verbindung 
des Giano della Bella, der ſelbſt aus einem der 
älteſten Adelsgeſchlechter der Stadt ſtammte, mit den 
Führern der Volkspartei kam es dahin, daß im Januar 

Florenz (Geſchichte: Mittelalter). 

1293 ein neues Geſetz, die ſogen. Ordnungen der Ge— 
vechtigfeit. erlaſſen wurde, welches den Adel von dem 
Regierungskollegium der Prioren, dem jetzt ein beſon— 
derer Bannerherr der Gerechtigkeit (gonfaloniere 
della giustizia) hinzutrat, ausſchloß, alle Gewalt⸗ 
thaten der Magnaten gegen Angehörige des Volkes 
mit den ſchwerſten Strafen bedrohte und dieſelben der 
ſchärfſten überwachung unterwarf. Giano ſelbſt wurde 
zwar ſchon 1295 geſtürzt und verbannt; aber die Ord⸗ 
nungen der Gerechtigkeit blieben mit unerheblichen Ver— 
änderungen in Kraft. 

Nichtsdeſtoweniger bildeten ſich in der Stadt bald 
zwei neue mächtige Parteien, die mit den aus Piſtoja 
herübergekommenen Namen der Neri (Schwarzen) und 
Bianchi (Weißen) bezeichnet wurden; an der Spitze 
jener, die durchaus guelfiſch geſinnt waren, ſtanden 
die Donati, an der der Weißen welche mehr zum 
Ghibellinentum neigten, die Cerchi. Durch den Gra— 
fen Karl von Valois, den Bruder König Philipps IV. 
von Frankreich, der am 1. Nov. 130 J als päpſtlicher Frie⸗ 
densſtifter mit einer ſtarken Schar franzöſiſcher Ritter 
in F. einzog, erhielten die Schwarzen das übergewicht, 
und 1302 wurden die hervorragendſten Führer der 
Weißen, darunter auch Dante, aus der Stadt verbannt. 
Neben einigen zum Bürgerjtand übergetvetenen Adels- 
geſchlechtern regierten die reichen Kaufleute F., unter 
denen die Familien der Acciaiuoli, Aldobrandini, Alto— 
viti, Magalotti, Maneini, Peruzzi, Ricci, Strozzi u. a. 
hervorragten. Unter ihrer Leitung blieb F. das Haupt 
der guelfiſchen Partei in Mittelitalien und bekämpfte 
Kaiſer Heinrich VII. auf deſſen Zuge nach Italien 
auf das hartnäckigſte. Von dieſem geächtet, übertrugen 
die Florentiner die Signorie der Stadt 1313 an König 
Robert von Neapel, der dieſelbe durch ſeine Vikare bis 
1321 regieren ließ. Durch den Ghibellinen Caſtruccio 
Caſtracani hart bedrängt, übertrug ſodann F. 1326 
die Signorie auf 10 Jahre an Roberts Sohn, den 
Herzog Karl von Kalabrien, der jedoch ſchon 1329 
ſtarb. Bis 1341 regierte ſich die Stadt nun wieder in 
demokratiſcher Verfaſſung, dann aber verlieh ſie, in 
einen Krieg mit Piſa verwickelt, die Herrſchaft dem 
Herzog von Athen, Walter von Brienne, der ſich 
früher als Statthalter Karls von Kalabrien viele An— 
hänger verſchafft hatte. Zunächſt zum »Conſervatore« 
des Volkes und Feldherrn auf 1 Jahr gewählt, ließ 
Walter ſich Ende 1342 zum Herrn der Stadt auf 
Lebenszeit ernennen, wurde aber infolge ſeines tyran— 
niſchen Regiments ſchon im Juli 1343 vertrieben. 
Noch im Herbſt desſelben Jahres kam es infolge eines 
abermaligen Aufſtandes zu einer Neuordnung der Re— 
gierung, durch welche die eigentliche Gewalt auf den 
Popolo minuto überging. Jedoch vermittelſt der ſeit 
dem Jahre 1267 beſtehenden Einrichtung der ſogen. 
Parte Guelfa bekamen der Adel und die reichen Fa— 
milien des Popolo graſſo allmählich wieder die Ober— 
hand und bildeten eine Oligarchie, die ſich durch die 
Verfolgung aller wirklichen und angeblichen Ghibel— 
linen u. durch ein ausgebildetes Denunziationsſyſtem, 
das »ammonire« (Verwarnen) mißliebiger Bürger, 
in ihrer Stellung behauptete. Zwar führte 1378 ein 
Aufſtand des niedern Volkes unter Führung des Woll- 
kämmers Michele di Lando, die ſogen. Revolution 
der Ciompi (»Wollkämmer«), einen demokratiſchen 
Umſchwung der Verfaſſung herbei; aber Lando ſelbſt 
erleichterte durch fein unkluges Verhalten deroligarchi— 
ſchen Guelfenpartei die Wiederherſtellung der alten 
Verhältniſſe und wurde 1382 aus der Stadt verbannt. 
Auch gegenüber weitern Bewegungen der Jahre 1387, 
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1393, 1397, 1400 behauptete ſich die kaufmänniſche 
Oligarchie, unter deren Herrſchaft übrigens F. ſeine 
Vorherrſchaft in Tuscien nicht nur aufrecht erhielt, 
ſondern noch mehr befeſtigte; 1405 erkaufte es von 
Gabriele Visconti für 200,000 Goldgulden die Stadt 
Piſa, die allerdings erſt 1406 mit Gewalt unterwor⸗ 
fen wurde, und 1421 von den Genueſen den Hafen 
von Livorno. 

Unter den Familien, welche Popularität und Ein- 
fluß beim niedern Volk beſaßen, trat mehr und mehr 
die der Medici hervor. Schon bei dem Aufſtand von 
1378 hatte ein Salveſtro de' Medici ſich beſonders her⸗ 
vorgethan. Ein Verwandter desſelben, Giovanni de“ 
Medici (geſt. 1429), der als glücklicher Bankier großen 
Reichtum erworben hatte, ſpielte in der Republik, um 
die er ſich beſonders durch gerechtere Ordnung des 
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auf dieſe Forderung und ſchloß eine enge Verbindung 
mit derſelben. Nun wurde 23. Dez. 1494 eine neue 

republikaniſche Verfaſſung eingeführt, der zufolge die 
Leitung des Staates auf den Großen Rat und den 
Rat der Achtzig überging; den maßgebenden Einfluß 
auf die Geſchäfte übte aber ein ſchwärmeriſcher Refor⸗ 
mator, der Dominikaner Fra Girolamo Savona— 
rola dj. d.), aus, der 1482 zuerſt aus ſeiner Heimat 
Ferrara nach F. gekommen war und durch ſeine Bre- 
digten das Volk begeiſtert hatte. Freilich aber gab es 
eine ſtarke Gegenpartei gegen den Mönch, der an dem 
Bündnis mit Frankreich auch unter weſentlich ver— 
änderten politiſchen Verhältniſſen feſthielt; und nach⸗ 
dem derſelbe vom Papſt Alexander VI. mit dem 
Bann belegt war, fand er 1498 ſeinen Untergang. 
Darauf folgten neue innere Wirren, bis 1502 Piero 

Steuerweſens verdient machte, bereits die erſte Rolle; Soderini als lebenslänglicher Gonfaloniere an die 
ſein Sohn Coſimo de' Medici vollendete als Haupt Spitze des Staates geſtellt wurde. Unter ihm wurde 
der Volkspartei ſein Werk und brachte es, nachdem 1509 das abgefallene Piſa wieder unterworfen. Da 
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urch eine neue Ordnung des Wahlverfahrens dahin, it Julius II. und die Liga 1512 durch den Ein⸗ 
daß, während die republikanischen Formen beſtehen * ſpaniſchen 8885 in Toscana, welches 
blieben, die Beſetzung aller Staatsämter im weſent— | 29. Aug. Prato eroberte, ſeinen Sturz und die Rück⸗ 
lichen von ihm abhing. Damit beginnt für F. das berufung der Medici. An die Spitze des Staates traten 
ſogen. Mediceiſche Zeitalter, eine Zeit hoher der Kardinal Giovanni de Medici und ſein Bru— 
Blüte — — —— Die Medici waren nicht der G 1 uliano, dann, > Giovanni unter dem Na⸗ 
nur auf Erhaltung der Hegemonie von F. in Toscana men Leo X. den päpſtlichen Stuhl beſtieg und Giu— 
3 waren ſie * ſich auch um Handel und liano ihm nach Rom 18 55 ihr Neffe 35 renzo II., 
Induſtrie, Kunſt und Wiſſenſchaft die größten Ver- der Sohn Pieros II. (1513 —19). F. nahm nun 
dienſte. Coſimos Sohn Piero (1464 —69) behauptete Teil an den Kämpfen der päpſtlich-kaiſerlichen Liga 
ſeine Stellung gegen eine Verſchwörung verſchiedener gegen Frankreich. Auf Lorenzo I. folgte der Kardinal 
mächtiger Familien unter Führung des Luca Pitti. Giulio Medici, Erzbiſchof von F., ein natürlicher 
Unter Pieros Sohn Lorenzo dem Prächtigen Sohn des 1478 ermordeten Giuliano, der 1523 als 
10 1 De Bruder G 8 e Clemens nn ‚Bapit wurde und die Herrichaft über 
ſich an den Regierungsgeſchäften wenig beteiligte, | F. zwei Baſtarden ſeines Hauſes, Ippolito und 
wurde die Berfaſſung SE OHBÄt Onnterueche in — — Aleſf Sites, natürlichen Söhnen Giulianos II. 
monarchiſche umgewandelt, und er übte, wenn auch und Lorenzos II., unter Leitung des Kardinals von 
noch ohne Titel, thatſächlich die Macht eines Herrſchers Cortona übertrug. Dieſe wurden nach der Einnahme 
aus. Eine von Papſt Sixtus IV. begünſtigte Ver⸗ Roms durch die Truppen Karls V. durch eine Erhe- 
ſchwörung gegen die Medici, an deren Spitze die Fa⸗ bung der republikaniſchen Partei unter Filippo Strozzi 
milie der Pazzi und der Erzbiſchof Francesco de Sal⸗ geſtürzt und vertrieben (Mai 1527). Aber die noch 
viati von Piſa ſtanden, wurde 1478 niedergeſchlagen. einmal hergeſtellte republikaniſche Verfaſſung hielt ſich 
nachdem Giuliano von den Verſchwornen ermordet, | nur kurze Zeit. Im Frieden von Barcelona (1529) 
Lorenzo aber gerettet war; die Verſchwornen wurden geſtand Karl der V. dem Papſt die Zurückführung der 
teils hingerichtet, teils vom Volke getötet. Von Six⸗ Medici zu, und ein kaiſerliches Heer zwang F. im Auguſt 
tus IV. wegen der Hinrichtung des Erzbiſchofs ge⸗ 1530 nach langer tapferer Gegenwehr zur Kapitulation, 
bannt und von ihm ſowie von dem König Ferdinand I. in der dem Kaiſer das Recht gegeben wurde, mit Vor— 
von Neapel mit Krieg überzogen, geriet F. in ſchwere behalt der Freiheit der Stadt über ihre Regierung zu ver- 
e ee en ar ang ie ar | fügen, 5 ben Herzog Aleſſandro zum 
nach Neape önig Ferdinand zum Frieden und erblichen Oberhaupt der Stadt ernannte. 
ſöhnte ſich darauf auch mit dem Papſte aus. Nach Zwar wurden dem Herzog zwei ſeine Gewalt ein 
dem Frieden mit Neapel befeſtigte Lorenzo ſeine Herr- ſchränkende Ratsverſammlungen von 48 und 200 
ſchaft durch die Errichtung einer neuen permanenten Mitgliedern zur Seite geſtellt; allein jener band ſich 
Ratsbehörde von 70 Bürgern, welche alle Amter be- an dieſe Schranken nicht, umgab ſich mit einer Leib— 
ſetzen und die öffentlichen Angelegenheiten leiten ſollte. 
Ihm ſelbſt aber blieb in allen Dingen die oberſte Ent⸗ | 
ſcheidung, und Räte und Beamte waren nur das Werk 
zeug ſeiner Regierung. | 

Lorenzos Sohn Piero II. (1492—94), dem die 
hervorragenden Eigenſchaften ſeines Vaters fehlten, 
wußte deſſen Stellung nicht zu behaupten und rief 
insbeſondere durch ſein unentſchloſſenes und mutloſes 
Verhalten gegenüber dem in Italien eingerückten 
König Karl VII. von Frankreich jo große Unzufrieden⸗ 
heit hervor, daß er 8. Nov. 1494 mit ſeinen Brüdern 
aus F. verjagt wurde. Karl, der am 17. Nov. in F. ein⸗ 
zog, verlangte anfangs ſeine Rückberufung, verzichtete 
aber angeſichts der feſten Haltung der Bürgerſchaft 

wache, entwaffnete die Bürger, legte eine Citadelle an 
und führte ein ſtrenges Regiment, wurde aber 5. Jan. 
1537 von einem Verwandten, Lorenzino Medici, er- 
mordet. Zu ſeinem Nachfolger beſtellte der Rat der 
Achtundvierzig den jungen Coſimo, den einzigen noch 
übrigen Sprößling der Medici aus einer Nebenlinie 
des Hauſes. Karl V. erkannte ihn an, und mit Hilfe 
der kaiſerlichen Beſatzung der Citadelle von F. wurde 
ein Verſuch der ausgewanderten großen Familien 
unter Führung der Strozzi, den neuen Herzog zu 
ſtürzen, vereitelt. Von nun an herrſchte Coſimo ganz 
unumſchränkt, eroberte 1555 Siena und wurde 1569 
von Papſt Pius V. zum Großherzog von Toscana 
(.. d.) ernannt. In F., das die Hauptſtadt des neuen 
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Großherzogtums blieb, ſchwand wie in ganz Italien 
unter politiſchem und kirchlichem Druck die Blüte von 
Kunſt und Wiſſenſchaft allmählich dahin. Ein regeres 
geiſtiges Leben erwachte erſt wieder unter der Herr— 
ſchaft der Lothringer, namentlich des Großherzogs 
Leopold I. (1765 — 90). 1801 wurde F. Hauptſtadt 
des Königreichs Etrurien; von 1808 bis zum Sturz 
der Napoleoniſchen Herrſchaft war es mit Frankreich 
vereinigt und Hauptort des Departements Arno. 
1860 dem neuen Königreich Italien einverleibt, wurde 
F. durch die Septemberkonvention von 1864 Haupt⸗ 
ſtadt und Reſidenz desſelben. Viktor Emanuel ſie— 
delte mit der Regierung im Februar 1865 nach F. über 
und reſidierte im Palaſt Pitti. Obwohl F. nur vor- 
übergehend Hauptſtadt blieb, da die Nation auf Rom 
nicht verzichten wollte, ſo unternahmen die ſtädtiſchen 
Behörden doch großartige Bauten und Anlagen für 
Erweiterung und Verſchönerung der Stadt, welche 
dadurch mit einer Schuld von 160 Mill. belaſtet wurde. 
Als Schon nach 6 Jahren (1871) Rom zur Hauptſtadt 
erklärt wurde, geriet F., deſſen Einwohnerzahl und 
Einkünfte ſich beträchtlich verminderten, in große finan— 
zielle Bedrängnis und wurde nur dadurch vom 
Bankerott gerettet, daß die Regierung von den Schul— 
den 49 Mill. übernahm. 

F. iſt der Geburtsort zahlreicher großer Männer, ſo 
der Dichter Dante und Boccaccio, der Maler Cimabue, 
Gaddi, Orcagna, Maſaccio, Ghirlandajo, Filippo und 
Filippino Lippi, Andrea del Sarto, Bronzino, Carlo 
Dolci, der Bildhauer Luca della Robbia, Donatello, 
L. Ghiberti, Bandinelli, B. Cellini, des Architekten 
Brunellesco, der Tonkünſtler Lully und Cherubini, 
des Seefahrers Amerigo Veſpucci, der Hiſtoriker und 
Staatsmänner Guicciardini und Machiavelli, u. v. a. 
Seiner geiſtigen Bedeutung verdankt es auch F., daß 
ſein Dialekt und nicht der römiſche als maßgebende 
Sprechweiſe in ganz Italien angenommen wurde. 
Vgl. Villani, Annali; Machiavelli, Florenti— 
niſche Geſchichten (deutſch von A. v. Reumont, Leipz. 
1846, 2 Bde.); A. v. Reumont, Tavole cronologiche 
e sincron. della storia fiorentina (Flor. 1841); Cap— 
poni, Storia della repubblica di Firenze (daſ. 1875, 
2 Bde.; deutſch von Dütſchke, Leipz. 1877); A. Trol- 
lope, History of the commonwealth of Florence | 
(Lond. 1865, 4 Bde.); Perrens, Histoire de Flo- 
rence (Par. 1877 — 90, 9 Bde., bis 1531 reichend); 
Scheffer-Boichorſt, Florentiniſche Studien (Leipz. 
1874); Hartwig, Quellen und Forſchungen zur 
älteſten Geſchichte der Stadt F. (Marb. 1875 und Halle 
1880, 2 Bde.); Thomas, Les révolutions politiques 
de Florence, 1177—1530 (Par. 1887); Corazzini, 
Sommario di storia fiorentina (Flor. 1891); Villari, 
I primi due secoli della storia di Firenze (Mail. 
1893 ff.); Kleinpaul, Florenz in Wort und Bild 
(Leipz. 1886); Bigazzi, Firenze e contorni (Biblio— 
graphie, Flor. 1892). 

Flöres (lat., Mehrzahl zu Flos), Blumen, Blü— 
ten, in der Chemie und Pharmazie Bezeichnung ver— 
ſchiedener, zum Teil durch Sublimation erhaltener 
Präparate: F. antimonii, Antimonoxyd; F. Benzoes, 
durch Sublimation aus Benzoe erhaltene Benzoeſäure; 
F. martis, Eiſenchlorid; F. salis ammoniaci, Sal— 
miak, Ammoniumchlorid; F. salis ammoniacı mar- 
tiales, Eiſenſalmiak; F. sulfuris, Schwefelblüte; F. 
viridis aeris, eſſigſaures Kupfer; F. zinei, Zinkoxyd, 
auf trocknem Wege bereitet. Von Pflanzenblüten ſind 
gebräuchlich: F. Alceae, Stockroſen; F. Arnicae, Ar— 
nika⸗, Wohlverleihblüten; F. Aurantii, Pomeranzen— 

Flores (Perſonenname). 

blüten; F. Cassiae, Zimtblüten; F. Chamomillae 
romanae, römiſche Kamille; F. Chamomillae vul- 
garis, gemeine Kamille; F. Cinae, Zitwerſamen; P. 
Koso, F. Brayerae anthelminticae, Kuſſo; F. Lavan— 
dulae, Lavendelblüten; F. Malvae arboreae, horten- 
sis, Stockroſen; F. Malvae vulgaris, silvestris, ge 
meine Malvenblüten; F. Millefolii, Schafgarbenblü⸗ 
ten; F. Primulae, Schlüſſelblumen; F. Rhoeados, 

Klatſchroſen; F. Rosae, Roſen; F. Sambuci, Flieder 
blumen, Holunderblüten; F. Tiliae, Lindenblüten; 
F. Verbasci, Wollblumen, Königskerzenblumen. 

Flores, 1) die weſtlichſte Inſel der Azoren (ſ. d.). 
2) Sundainſel, ſ. Floris. — 3) Departement von Uru⸗ 
guay, 4519 qkm (82 QM.) groß, mit (1892) 14,106 
Einw., welche Ackerbau und Viehzucht treiben. Haupt— 
ort it Torongos oder Trinidad mit 4000 Einw. — 
4) Stadt in Argentinien, ſ. San Joſe de Flores. 

Flores, 1) Don Juan Joſeé, ſüdamerikan. Ge— 
neral und Staatsmann, geb. 1801 zu Puerto Cabello 
in Venezuela, geſt. 1. Okt. 1864 in Guayaquil, zeich- 
nete ſich im ſüdamerikaniſchen Befreiungskrieg rühm— 
lich aus, wurde unter Bolivar Generaladjutant, 1823 
Gouverneur von Paſto, ſodann Oberbefehlshaber in 
Ecuador, beendigte 1828 den Krieg gegen Peru durch 
den Sieg bei Tarqui, wurde dafür zum Generalleut— 
nant und Gouverneur von Südkolumbien ernannt 
und war, nachdem Ecuador eine beſondere Republik 
geworden war, Präſident derſelben 1831— 35, 1839 
und 1843.45. Er war Führer der konſervativen Par— 
tei und bemühte ſich, die Macht der Regierung zu ſtär— 
ken; deshalb wurde er aufs heftigſte von den Liberalen 
bekämpft. 1835 — 39 lebte er in der Verbannung 
auf den Galapagosinſeln, deren Kultur er erfolgreich 
hob. 1845 mußte er infolge einer Revolution außer 
Landes gehen und machte ſeitdem mehrfache Verſuche, 
ſo namentlich 1852, die Macht in Ecuador wiederzu— 
gewinnen. In der That gelang es ihm auch, 1860 
während des Konflikts der Demokraten und Konſerva— 
tiven dort aufs neue feſten Fuß zu faſſen. Als ſodann 
Moreno, der Kandidat der Konſervativen, Präſident 
wurde, erhielt F. den wichtigen Poſten eines Gouver— 
neurs von Guayaquil. Im Kriege gegen Kolumbien 
6. Dez. 1863 wurde er von Mosquera bei Cuaſpud 
beſiegt. Vgl. Ecuador (Geſchichte). 

2) Benancio, Präſident von Uruguay, nahm 1853 
als Oberſt an einer Revolution gegen den Präſidenten 
von Uruguay, Giro, teil, ward nach dem Sturz des— 
ſelben Mitglied der Triumviratregierung und 13. Jan. 
1854 zum Präſidenten der Republik ernannt. Damit 
hatte die Partei der Colorados (Liberalen) über die 
der Blancos (Weißen, Konſervativen) geſiegt. Aber 
eine Spaltung unter den Colorados und das Erſchei— 
nen ſeines Gegners, des frühern Präſidenten Oribe, 
im Hafen von Montevideo veranlaßten F., 28. Aug. 
1855 die Stadt zu verlaſſen und ſich mit ſeinen Trup— 
pen in der Nähe derſelben zu lagern. Durch die Ver— 
mittelung der fremden Geſandten kam darauf zwiſchen 
F. und den Kammern ein Ausgleich zu ſtande, wonach 
F. 9. Sept. feine Präſidentſchaft niederlegte und die 
ſelbe zunächſt proviſoriſch beſetzt wurde. 1858 ſah ſich 
F. genötigt, nach Buenos Aires zu fliehen. Dort zum 
Brigadegeneral ernannt, landete er im April 1863 
bei Colonia del Sacramento mit etwa 30 Perſonen, 
bekam großen Zuzug von den Colorados, zog in die 
Nähe von Montevideo und erließ ein Manifeſt an die 
Bevölkerung, worin er ſie zum Anſchluß an ſeine 
Fahne aufforderte, ſah ſich aber in ſeiner Erwartung, 
daß ein Aufſtand in der Stadt ihm in die Hände ar- 
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beiten werde, getäuſcht. Indes die Einmiſchung Bra— 
ſiliens zu ſeinen gunſten kam ihm zu ſtatten. Nachdem 
er mit braſiliſcher Hilfe 1864 die Stadt La Florida 
ſowie die Hafenſtädte Salto und Payſandu erſtürmt 
hatte, legte Aguirre ſeine Präſidentenſtelle nieder, 
worauf der Senator Villalba dieſelbe zum Zweck der 
Friedensverhandlungen übernahm; am 20. Febr. 1865 
kam zwiſchen dem Bevollmächtigten von Uruguay 
einerſeits und dem General F. und dem braſiliſchen 
Admiral Tamandare anderſeits ein Vertrag zu ſtande, 
wonach F. 23. Febr. mit ſeinen Truppen einen trium— 
phierenden Einzug in Montevideo hielt und den Titel 
eines proviſoriſchen Gouverneurs der Republik an— 
nahm. Er ſchloß nun mit Braſilien und der Argen— 
tiniſchen Republik 4. Mai 1865 einen Allianzvertrag, 
wonach die drei Staaten einen gemeinſchaftlichen 
Feldzug gegen Paraguay unternehmen, den dortigen 
Präſidenten Lopez ſtürzen und das Land dem Ver— 
kehr mit ihnen erſchließen wollten. F. ſelbſt übernahm 
in dieſem Kriege ein Kommando und zeichnete ſich in 
mehreren Gefechten aus. Obwohl er ſich nach ſeiner 
Rückkehr nach Montevideo gegen die Partei der Blan— 
cos mild und verſöhnlich zeigte, wurde er doch auf 
Anſtiften derſelben 19. Febr. 1868 auf der Fahrt nach 
dem Regierungspalaſt ermordet. 

Florescu, Joan Emanuel, rumän. General und 
Staatsmann, geb. 1819 in Rimnik, geſt. im Mai 1893, 
wurde auf der Generalſtabsſchule in Paris gebildet, 
war 1854 während des ruſſiſch-türkiſchen Krieges als 
Oberſt den ruſſiſchen Generalen Lüders und Dannen— 
berg attachiert, war dann, zum General ernannt, uns 
ter dem Fürſten Cuſa und Karl I. Kriegsminiſter, als 
welcher er ſich um die Reorganiſation der rumäniſchen 
Armee verdient machte, und zuletzt 1871 —76 im Mi- 
niſterium Catargiu. Mit letzterm und deſſen Kollegen 
in Anklageſtand verſetzt, konnte er am ruſſiſch-rumä⸗ 
niſch⸗türkiſchen Krieg von 1877/78 keinen Anteil neh— 
men; die Anklage wurde jedoch zurückgezogen, und F. 
wurde zum Mitglied, bald auch zum Präſidenten des 
Senats gewählt. Im März 1891 bildete F. ein konſer— 
vatives Miniſterium, deſſen Vorſitz er übernahm, das 
aber ſchon im Dezember 1891 zurücktrat. F. gehörte 
zur ſogen. Bojarenpartei und war ein Anhänger Ruß— 

Floresſee, ſoviel wie Florisſee. (lands. 
Floreszenz (Florescentia), Blütenſtand, Blüte— 

zeit, Blütenperiode. 
Florett (ital.), Stoßrapier, ſ. Fechtkunſt. 
Florettband (Friſolettband), geringere Band- 

ware aus Florettſeide, auch in Vermiſchung mit Seide, 
Baumwolle und Leinenzwirn, hat in den ordinären 
Sorten kaum Andeutung von Seidenglanz. Halb 
ſchwarzes, halb weißes F. dient zum Eiafaſſen von 

Florettgarn, j. Spinnen. (Schuhwerk. 
Florettſeide, ſ. Seide. 
Flore und Blanſcheflur (franz. Flore et Blan- 

chefleur, »Blume und Weißblume«), die Hauptper— 
ſonen einer weitverbreiteten mittelalterlichen Sage. 
Dieſe ſchildert die Liebe zweier Kinder, die beide zur 
ſelben Stunde geboren, nach Blumen (Roſe und Lilie) 
genannt und miteinander erzogen, aber grauſam ge— 
trennt werden. Nach langem Suchen findet Flore 
(Flos) die Geliebte in Babylon, wo ſie den Sultan 
heiraten ſoll und in einem feſten Turm verwahrt wird. 
Er weiß zu ihr zu dringen und bleibt im geheimen bei 
ihr. Endlich entdeckt und zum Tode verurteilt, werfen 
ſie den Zauberring, der eins von beiden retten könnte, 
weg und wollen gemeinſam ſterben, worauf Verzei— 
hung und Vereinigung des Paares erfolgt. Zuletzt 
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ſterben auch beide, 100 Jahre alt, zu derſelben Stunde. 
Das Liebespaar gehörte neben Aneas und Dido und 
Triſtan und Iſolde zu den berühmteſten Liebespaaren 
der Ritterzeit. Die Sage iſt byzantiniſchen Urſprungs. 
Ihre litterariſche Ausbildung fand ſie namentlich in 
Frankreich. Altfranzöſiſche Bearbeitungen derſelben 
haben Imm. Bekker (Berl. 1844) und E. du Meril 
(Par. 1856) veröffentlicht. Auf ihnen beruhen die deut— 
ſchen Faſſungen, das Gedicht des Konrad Fleck (d. d.) 
und eine niederdeutſche Bearbeitung (hrsg. in Bruns 
»Gedichten in altplattdeutſcher Sprache«, Berl. 1798) 
und in den »Niederdeutſchen Denkmälern« (hrsg. von 
Wätzoldt, Brem. 1881ff.), ferner eine mittelnieder— 
ländiſche von Diederic von Aſſenede in Hoffmanns 
von Fallersleben »Horae belgicae« (Bd. 3). Neuere 
deutſche Bearbeitungen gaben Sophie v. Knorring, geb. 
Tieck (Berl. 1822), Rückert ꝛe. Boccaccio legte die Sage 
ſeinem Roman »Il Filocopo« zu Grunde, wodurch ſie 
in Italien große Verbreitung fand. Auch ins Engliſche 
(hrsg. von Hausknecht, Berl. 1885), Nordiſche (Islän— 
diſche, Däniſche, Schwediſche), Böhmiſche und Neu— 
griechiſche ging der Stoff über. Vgl. Sund macher, 
Die altfranzöſiſche und mittelhochdeutſche Bearbeitung 
der Sage von F. u. B. (Götting. 1872); Herzog, 
Die beiden Sagenkreiſe von F. u. B. (Leipz. 1884); 
ferner über die Sage Hausknecht in der Einleitung 
zu feiner Ausgabe, und Creſeini, II cantare di 
Florio e Biancifiore (in der »Scelta di curiositä«, 
Bd. 233, Bologna 1889). 

Florez, Henrique, ſpan. Geſchichts- und Alter- 
tumsforſcher, geb. 14. Febr. 1701 in Valladolid, geſt. 
20. Aug. 1773 in Madrid, trat 1715 in den Auguſti— 
nerorden und ward ſpäter Profeſſor der Theologie an 
der Univerſität von Alcala. Nachdem er 1732 — 38 
einen vollſtändigen Kurſus der Theologie in fünf 
Quartbänden herausgegeben hatte, wendete er ſich 
faſt ausſchließlich dem Studium der ſpaniſchen Kir— 
chen- und Profangeſchichte und der hiſtoriſchen Hilfs— 
wiſſenſchaften, namentlich der Numismatik, zu; ſeine 
»Clave historial« (Madr. 1743; neueſte Aufl., daf. 
1817) war eigentlich nur die Vorarbeit zu ſeinem 
Hauptwerk: »Espana sagrada, teatro geografico- 
historico de la iglesia de Espana« (dal. 1747—73, 
29 Bde.), das von Fr. Manuel Risco, Fernandez, 
Merino, Banal u. a. bis auf die Gegenwart fortge— 
ſetzt wurde, ein für die ſpaniſche Ortsgeſchichte ſehr 
wertvolles Werk. F. ſchrieb ferner: »Medallas de 
las colonias, municipios y pueblos antiguos de Es- 
pana“ (Madr. 1757 — 58, 2 Bde.); »Memorias de las 
reynas catölicas« (3. Aufl., daſ. 1790, 2 Bde.); »La 
Cantabria« (daſ. 1768). Vgl. Mendez, Noticia de 
la vida y escritos de H. F. (Madr. 1780). 

Florez Eſtrada, Don Alvaro, ſpan. National- 
ökonom, geb. 1769 in Pola de Somiedo in Aſturien, 
geſt. 1853, ſtudierte Rechtswiſſenſchaft und ward 1808 
Generalprokurator der Provinz Aſturien. Von glühen— 
dem Patriotismus beſeelt, wagte er zuerſt gegen Na 
poleon I. aufzutreten. Später ſpielte er eine große 
Rolle in der Politik und wurde zum lebenslänglichen 
Deputierten und Senator erwählt. Freimütig ver— 
teidigte er auch die Nationalrechte gegen den zurück— 
gekehrten König Ferdinand VII. in ſeiner »Repre— 
sentacion à Fernando VII.«, welches Werk fait in 
alle europäiſchen Sprachen überſetzt wurde. Während 
der Reaktion von 1820 redigierte er das zu Cadiz er— 
ſcheinende Oppoſitionsblatt »El tribuno del pueblo«. 
1823 mußte er nach Frankreich auswandern, wo er 
aus ſeinem berühmten Werk »Curso de economia 
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politica« (5. Aufl. 1843; franz., Par. 1833, 3 Bde.) 
einen Auszug: »Elementos de economia politica« 
(Madr. 1841) veröffentlichte. 

Florfliege (Blattlausfliege, Goldauge, 
Chrysopa Leuch), Inſektengattung aus der Ordnung 
der Netzflügler und der Familie der Florfliegen (He- 
merobidae), kleine, den Ameiſenlöwen naheſtehende 
Inſekten mit fadenförmigen, nicht geknopften Fühlern, 

farben ſpielenden Flügeln und ziemlich kurzen Füßen. 
Die länglich-elliptiſchen Larven haben ſichelförmig ges | 
bogene Saugzangen, lange Fühler und Taſter und 
jeitliche, langbehaarte Warzen. Die gemeine F. (C. 
perla L., ſ. Tafel »Netzflügler«, Fig. 3), 1,5 —2 cm 
lang, hell ſpangrün mit grün geäderten Flügeln, an 
Kopf, Fühlern und einer Mittelbinde des Thorax gelb, 
entwickelt bei der Berührung einen widerlichen Geruch. 
Sie ſindet ſich in ganz Europa und Südafrika. Sie 
heftet ihre Eier auf langen, fadenförmigen Stielen 
auf Blätter, welche von Blattläuſen bewohnt ſind. 
Die bald auskriechende, ſchmutzig gelbe, violettblau ge— 
fleckte Larve (Blattlauslöwe) lebt von letztern und 
ſpinnt an einem Blatt oder zwiſchen Kiefernnadeln einen 
Kokon, in welchem ſie ſich verpuppt. In einem Jahr 
erſcheinen mehrere Generationen, die letzte überwintert 
als Fliege oft in Wohnungen. 
Floriacéenſer (Orden von Flore, Florenſer, 

Florienſer), Mönchsorden in Kalabrien, geſtiftet 
von dem Ciſtercienſerabt Johann Joachim (ſ. Evange— 
lium, ewiges), nachdem derſelbe 1189 ſein Kloſter in 
Corazzo verlaſſen und ſich mit mehreren Freunden 
nach Floris zurückgezogen hatte. Dem hier gegrün— 
deten Kloſter ſchloſſen ſich bald andre an, worauf Cö— 
leſtin III. 1196 die ſehr ſtrenge Ordensregel beſtätigte. 
Später entartet, wurden die meiſten F. 1505 andern 
Orden einverleibt. Die ebenfalls von Johann Joachim 
geſtifteten Floriacenſerinnen teilten das Schick— 
ſal des männlichen Ordens. 

Florian, der heilige, ſ. Florianus 2). 
Florian (ſpr. ang), Jean Pierre Claris de, 

franz. Dichter, geb. 6. März 1755 im Schloß Florian 
(Gard), geſt. 13. Sept. 1794 in Sceaux, kam in ſeinem 
zehnten Jahr mit ſeinem Onkel, einem Verwandten 
Voltaires, nach Ferney und gefiel dem Philoſophen 
durch ſeine klugen Antworten und ſein lebhaftes Tem— 
perament in hohem Grade. Nach Paris zurückgekehrt, 
trat er bald als Page in die Dienſte des Herzogs von 
Penthievre, der ihn zum Dragonerkapitän machte und 
ſeiner Perſon als »Chevalier de F.« attachierte. Er 
lebte nun teils in Paris, teils auf den Schlöſſern des 
Herzogs als Mittelpunkt einer angeregten, geiſtreichen 
Geſelligkeit, wurde 1788 in die Akademie aufgenom— 
men und genoß ein Leben ungetrübten Glückes. 1793 
wurde er verhaftet und ſtarb wenige Tage nach ſei— 
ner Befreiung. Schon 1779 debütierte er mit an— 
mutigen Poſſen; ſeinen Ruhm begründete er mit den 
allzu weichlichen Schäferromanen: »Galatee« (1783) 
und »Estelle« (1787), die dem Geſchmack der Zeit, 
welche für Rouſſeau und Geßner ſchwärmte, vorzüg— 
lich entſprachen. Noch geſchmackloſer ſind ſeine poeti— 
ſchen Romane Numa Pompilius« (1786), eine matte 
Nachahmung des »Tel&maque«, und »Gonzalve de 
Vordone« (1791); doch beweiſt die Vorrede zu letzterm: 
» Pr&cis historique sur les Maures«, daß F. Beſſeres 
hätte leiſten können. Hauptſächlich verdient F. ge— 
nannt zu werden wegen feiner »Fables« (1792). Sein 
Guillaume Tell«, den er im Gefängnis ſchrieb, iſt 

wohl ſein ſchwächſtes Werk; auch die überſetzung des 

Florfliege — Florida. 

»Don Quichotte« ijt ihm nicht gelungen. Außerdem 
erwähnen wir: »Melanges de poésie et de littera- 
ture; »Eliézer et Nephthali«; » Jeunesse de Flo- 

| rian«, feine Jugendgeſchichte. Seine Werke find oft 
aufgelegt und in die meiſten europäiſchen Sprachen 
überſetzt worden. Die »(Euvres completes de F.« 
gab Renouard heraus (1820, 16 Bde.), die »(Euvres 

inédites« Pixérécourt (1824, 4 Bde.); bekannt find 
goldig glänzenden Augen, zarten, in Regenbogen auch die Ausgaben von Briand (1823 —24, 13 Bde.) 

und von Jauffret (1837 38, 12 Bde.). Vgl. Mont- 
vaillant, F., sa vie, ses @uvres, etc. (Par. 1879). 

Florianus, 1) M. Annius, Bruder und Prä— 
torianerpräfekt des Kaiſers M. Claudius Tacitus, ver: 
ſuchte nach deſſen Tod (276 n. Chr.) den Thron in 
Beſitz zu nehmen, konnte ihn jedoch gegen den von 
den Legionen des Oſtens ausgerufenen Kaiſer Pro- 
bus nicht behaupten u. wurde noch in demſelben Jahr 
von ſeinen Soldaten zu Tarſos in Kilikien ermordet. 

2) Sankt F., chriſtlicher Märtyrer, diente im rö— 
miſchen Heer, wurde 304 wegen ſeines ſtandhaften 
Bekenntniſſes unweit Lorch in der Enns ertränkt und 
ſoll da beigeſetzt worden fein, wo jetzt das Auguſtiner⸗ 
Chorherrenſtift St. Florian ſteht. In Oſterreich und 
Süddeutſchland ruft man ihn beſonders bei Feuers— 
gefahr an. Sein Tag iſt der 4. Mai. 

Florid (lat.), blühend, blumenreich, in voller Ent 
wickelung begriffen (auch von Krankheiten); Flori— 
dität, blühender Zuſtand, Blumenreichtum. 

Florida (Anudah), eine der brit. Salomoninſeln, 
ſüdöſtlich der deutſchen Inſel Iſabel, mit den Neben— 
inſeln 440 qkm (8 OM.) groß, mit vulkaniſchen, bis 
600 m hohen Bergen, üppigem Pflanzenwuchs und 
dem guten Hafen Wiſeman, Miſſionsſtation und Han 
delsfaktoreien. 

Florida (abgekürzt Fla.), der ſüdlichſte Staat der 
nordamerikan. Union, zwiſchen 24° 30,— 31“ nördl. 
Br. und 7948, — 87“ 38° weſtl. L. v. Gr., begrenzt 
im N. von Georgia und Alabama, im O. vom Atlan— 
tiſchen Ozean, im S. und W. vom Golf von Mexiko, 
151,980 qkm (2760 QM.) groß. Der Staat ſcheidet 
ſich in zwei natürliche Teile, einen öſtlichen (Oſtflo⸗ 
vida), die 700 km lange, durchſchnittlich 150 km 
breite Halbinſel zwiſchen dem Atlantiſchen Ozean und 
dem Golf von Mexiko, welche durch die Florida— 
ſtraße von Cuba getrennt wird, und einen weſtlichen 
(Weſtfloridah), der Landſtreifen längs der Nordküſte 
des Golfes von Mexiko vom Suwaneefluß bis zur 
Mündung des Perdido. Man ſpricht daher von »bei— 
den Floridas«. Die über 2000 km lange Seeküſte iſt 
am Atlantiſchen Ozean und der Floridaſtraße mit 
ausgedehnten Sandbänken beſetzt; gute natürliche 
Häfen fehlen hier. Dagegen bieten an der Golfküſte 
die Tampabai und die Häfen von Penſacola und Ap- 
palachicola genügenden Schutz. Im W. und S. iſt 
die Halbinſel von kleinen Koralleninſeln (Keys) um— 
ſäumt, die, im S. durch einen ſchiffbaren Kanal vom 
Feſtland getrennt, als Floridariff ſich weit nach W. 
hinziehen und in den nach den zahlreichen Schildkröten 
benannten Tortugas endigen. Das bedeutendſte 
dieſer Keys iſt Key Weit (ſ. d.). Das Land erhebt ſich 
auf der Halbinſel nirgends mehr als 60 m über den 
Meeresſpiegel; Seen und Sümpfe (Swamps) ſind 
über die ganze Oberfläche zerſtreut und nehmen ein 
bedeutendes Areal ein, jo der See Okee-cho-bee mit 
den Everglades zuzeiten 18,000 qkm. Dagegen iſt 
Weſtflorida größtenteils wellenförmig. Über die Geo 
logie Floridas hat der United States Coast Survey 
ſeit 1879 wichtige Aufſchlüſſe gegeben. Die ganze 
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Halbinſel ruht auf einer Reihe dicht nebeneinander ſich der Verfaſſung vom 20. Jan. 1868 ſteht das Land 
erhebender Korallenriffe, denen tertiärer Kaltſtein unter einem vom Volk auf 4 Jahre gewählten Gou— 
aufgelagert iſt. Dieſer Kalkſtein iſt voll von Höhlen, verneur, mit einem Senat von 32 Mitgliedern und 
die oft von obenher durchbrochen werden, und in denen einem Unterhaus von 76 Mitgliedern (jene auf 4, dieſe 
dann die fließenden Gewäſſer verſchwinden, um viel- auf 2 Jahre gewählt), und iſt im Senat und Kongreß 
leicht an andrer Stelle wieder aufzutauchen. Das der Union durch je 2 Abgeordnete vertreten. Bei der 
Klima iſt ſchon weſentlich tropiſch, wird jedoch durch Wahl des Bundespräſidenten hat F. 4 Stimmen. Es 
die Seewinde gemildert. Die Thermometerſchwan- beſtehen ein Obergericht, 7 Kreisgerichte und 45 Graf— 
kungen betragen im N. 34 bis — 2“, im mittlern ſchaftsgerichte. Die Schuld des Staates belief ſich 1890 
Teil 35 bis 6°, im ſüdlichen 36 bis 9°. Im Süden auf 1,031,913, der Grafſchaften auf 334,658, der 
unterſcheidet ſich der Sommer nur durch kurze Regen- Städte auf 810,048 Doll. Die »Carpetbag-Schulden⸗ 
ſchauer vom Winter, während deſſen zahlreiche Kranke, betragen 15,797,587 Doll. Eingeteilt iſt F. in 45 
namentlich Lungenleidende, F. zum Aufenthalt neh- Grafſchaften, Hauptſtadt iſt Tallahaſſee. Vgl. Karte 
men. In den ſumpfigen Niederungen herrſcht das Vereinigte Staaten «. 
Fieber, auch das Gelbe Fieber tritt zuweilen auf. [Geſchichte.] F. wurde 1512 durch Ponce de Leon, 
Mineralquellen (Schwefel, Eiſen) ſind zahlreich. Die der von Santo Domingo aus daſelbſt landete, für die 
Pflanzenwelt iſt ausgezeichnet durch große Mannig- Krone von Spanien in Beſitz genommen; er nannte 
faltigkeit, faſt die Hälfte aller in der Union vorkom- es F., weil er gerade am Palmſonntag, Pasqua flo— 
menden Baumarten iſt in den auf 10 Mill. Hektar ge- rida, dahin gekommen war. 1526 erteilte Kaiſer Karl. 
ſchätzten Wäldern zu finden. Neben Tannen, Ulmen, dem Pamfilio de Narvaez ein Patent über alles Land 
Eſchen, Buchen, Eichen, Zedern, Cypreſſen finden ſich vom Kap F. bis zum Rio de Palmas am Meerbuſen 
im Süden verſchiedene Palmenarten, darunter Dattel- von Mexiko; derſelbe landete 1528, wurde aber von 
palmen, Mahagoni, Korkbaum u. a. Bär, Wolf, us den Indianern mit großen Verluſten zurückgewieſen. 
guar, Fuchs, Opoſſum, Fiſchotter, Hirſch ſind in den Auch die 1538 von Hernandez de Soto zur Erobe— 
Wäldern zahlreich, der Alligator und das Krokodil in rung von F. ausgerüſtete Expedition unterwarf zwar 
Flüſſen und Seen, Fiſche werden in wachſenden einzelne Stämme der Indianer, konnte aber das Land 
Mengen nach Cuba und den Nordſtaaten ausgeführt. nicht behaupten (vgl. Theodor Irving, Die Er- 
Königsgeier, Ibis, Flamingo und zahlreiche Land- oberung von F. unter Fernandez de Soto, Lond. 
und Waſſervögel, viele von großer Schönheit, beleben 1835, 2 Bde.). 1562 ſuchten proteſtantiſche Franzo— 
die Wälder oder Gewäſſer. ſen an der Oſtküſte ein Aſyl vor den Verfolgungen 

Die Bevölkerung beträgt ass 391,422 (201,947 der Katholiken; aber König Philipp II. von Spanien 
männlich, 189,475 weiblich), worunter 166,473 Far- ließ 1564 die Ketzer verjagen und eine ſpaniſche Nie— 
bige, 18,178 im Ausland (1855 in Deutſchland) ge- derlaſſung gründen. Franz Drake zerſtörte 1586 die 
borne Weiße und 215 Indianer. Die öffentlichen Schu- neue Anlage, doch wurde ſie bald wiederhergeſtellt 
len mit 2641 Lehrkräften wurden 1890 von 62,005 und St. Auguſtin (San Agoſtino) zum Hauptplatz 
Schülern beſucht; von den über 10 Jahre alten Per- derſelben erhoben. 1696 gründeten die Franzoſen zu 
ſonen können 10 Proz. der Weißen und 70 Proz. der Penſacola eine Niederlaſſung, traten dieſelbe aber im 
Farbigen nicht leſen. Eine Staatsuniverſität beſteht Anfang des 18. Jahrh. an die Spanier ab; von dieſen 
zu Tallahaſſee, höhere Schulen und Seminare ebenda kam F. nach langen Streitigkeiten durch den Frieden 
und in Gaineville, eine Ackerbauſchule in Lake City, zu Fontainebleau 1763 an England, doch gelangte das 
Seminare für farbige Lehrer und Geiſtliche in Live Land auch unter engliſcher Herrſchaft zu keiner Blüte. 
Oak und Jackſonville. Es erſcheinen 129 Zeitungen. 1780 eroberten die Spanier Weſtflorida, d. h. F. weſt— 
Von der Oberfläche ſind nur 2,6 Proz. unter Kultur, lich vom Fluß Appalachicola, wieder und erhielten im 
3½ Proz. find mit Wald bedeckt. In neueſter Zeit Frieden von Verfailles 1783 auch Oſtflorida. Erſt als 
haben mehrere (auch engliſche) Geſellſchaften große Spanien im Oktober 1820 die Halbinſel für 5 Mill. 
Landſtrecken erworben, um dieſelben durch Anlage von Doll. an die nordamerikaniſche Union abtrat, 
Kanälen ꝛc. für die Kultur geeignet zu machen. Mit entwickelte ſich das Land, das 1822 als Territorium 
Getreide waren 1890 beſtellt 168,729 Hektar, davon der Union organiſiert wurde, allmählich zu höherer 
151.562 Hektar mit Mais. Großartig iſt die Kultur Kultur. Die Bevölkerung belief ſich damals auf kaum 
von Orangen (jährlich 300 Mill.), Baumwolle (Sea 10,000 Seelen, größtenteils in Penſacola und St. 
Island), auf 90,948 Hektar, gedeiht vorzüglich am Su- Auguſtin, ſehr dünn und zerſtreut auf dem Land an- 
wanee, außerdem Zuckerrohr, Tabak, Reis, Feigen, ſäſſig; die Zahl der Indianer betrug ungefähr 4000. 
Bananen, Dattelpalmen, Kokosnüſſe (auf den Keys) x. | Durch Kommiſſare der Unionsregierung ward ein 
Auf den ſchönen Weiden kann das Vieh das ganze Jahr Sitz der Regierung (das jetzige Tallahaſſee) gewählt, 
hindurch im Freien bleiben; 1891 zählte man 31,807 eine Landesregierung eingeſetzt; Kommiſſionen wurden 
Pferde, 9755 Eſel und Mauleſel, 612,575 Rinder, ernannt und Geſetze erlaſſen, um die ſchwebenden An— 
111,455 Schafe, 307,328 Schweine, doch find die Tiere ſprüche auf Grundbeſitz ꝛc. zu unterſuchen und zu re— 
nur minderwertig. Die Fiſchereien liefern außer Fiſchen gulieren. Durch Zuzug von Anſiedlern wuchs die 
auch Auſtern und Schwämme. Phosphate, die als Bevölkerung ſo raſch, daß ſie nach dem Zenſus vom 
Dungmittel verwendet werden, hat man an mehreren Januar 1831 ſchon auf 34,825 Seelen (18,385 
Stellen gefunden. Von gewerblichen Anſtalten ſindnur Weiße, 840 freie Farbige und 15,500 Sklaven) ge— 
Sägemühlen und Zigarrenfabriken von einiger Be- ſtiegen war. Ein Aufſtand der eingebornen Semi 
deutung. Eiſenbahnen (1891: 3673 km) verbinden die nolen gegen die Eingewanderten ward 1842 unter 
Haupthäfen mit dem Innern des Landes. Von den drückt. 1845 wurde F. als ſelbſtändiger Staat in die 
Flüſſen find 2930 km ſchiffbar; mehrere große Schiffs- nordamerikaniſche Union aufgenommen. Im Sezei 
kanäle, welche die Halbinſel durchſchneiden ſollen, ſind ſionskrieg ſtand F. auf der Seite der Südſtaaten. 
geplant, an der Oſtküſte ſind 272 km ſchiffbar. Die Vgl. Fairbanks, The history ot F., 1512— 1842 
Flotte zählt 400 Segelſchiffe und 122 Dampfer. Nach (Philad. 1871); Barbour, F. tor tourists, invalids 
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and settlers (neue Ausg. 1884); Lanier, F., its rückende preußiſche Heer Schanzen angelegt und die 
scenery, climates and history (Philad. 1881); Da- unter Erzherzog Albrecht in Italien verwendete öſter— 
vidjon, The F. of to-day (New Vork 1890); Nor- reichiſche Armee in das Lager von F. herangezogen; 
ton, Handbook of F. (daſ. 1891). 

Florida, Departement von Uruguay, von den 
Hügeln der Cuchilla Grande durchzogen, 12,107 akm 
(219,8 QM.) mit (4892) 29,915 Einw., deren Haupt- 
erwerbszweig Viehzucht iſt. Die gleichnamige Haupt- 
ſtadt (Villa de San Fernando de la F.), an der Bahn 
Montevideo-Durazno, hat 2500 Einw. 

Floridablanca, Don Joſe Mon ino, Graf 
von, ſpan. Staatsmann, geb. 21. Olt. 1728 zu Hel⸗ 
lin in Murcia, geſt. 20. Nov. 1808, ſchwang ſich durch 
raſtloſe Arbeit und geniale Begabung aus den beſchei— 
denſten Verhältniſſen empor, ward Advokat und Fis— 
lal des Rates von Kaſtilien, dann 1772 Geſandter in 
Rom, wo er eifrig und erfolgreich an der Aufhebung 
des Jeſuitenordens arbeitete und überhaupt die ſpa— 
niſchen Intereſſen auf das geſchickteſte förderte. Nach 
dem Sturze des Ausländers Grimaldi ward F. 1777 
erſter Miniſter König Karls III. In dieſer Stellung 
übte er anfangs den wohlthätigſten Einfluß, indem 
er die Herrſchaft der Kirche bekämpfte, das Volk durch 
höhere Bildung zu befreien und zur Selbſtthätigkeit 
anzuſpornen ſuchte, die Induſtrie förderte und Han— 
del und Verkehr durch Anlegung von Straßen und 
Kanälen hob. Die meiſten der von ihm angeſtrebten 
Reformen ſcheiterten aber an dem beſchränkten Kon— 
ſervatismus des ſpaniſchen Volkes. Zugleich ſtürzte 
er Spanien in den koſtſpieligen Krieg gegen England 
1779 — 83, der Spanien gar keine Vorteile brachte. 
Nach Karls III. Tode (1788) verlor er unter Karl IV. 
und deſſen Gemahlin Maria Luiſe durch die Oppoſi— 
tion des hohen Adels und der Geiſtlichkeit ſehr an Ein— 
fluß und mußte ſich auf das Departement der aus— 
wärtigen Angelegenheiten beſchränken. Die Revolu— 
tion, welche Spanien des franzöſiſchen Bündniſſes be— 
raubte, haßte er auf das bitterſte, und dieſer Haß 
machte ihn bald aus einem Freunde der Aufklärung 
zum Reaktionär. Am 18. Juni 1790 wurde er durch 
einen Meuchelmörder verwundet. Um für ihren Günſt— 
ling Godoy Platz zu machen, führte die Königin Flo— 
ridablancas Sturz herbei (28. Febr. 1792). Er wurde 
nach Murcia verbannt, ſpäter ſogar mehrere Jahre 
zu Pamplona in Haft gehalten. Beim Ausbruch der 
Erhebung des ſpaniſchen Volkes gegen die Franzoſen 
1808 ward F. Mitglied der Junta von Murcia und 
25. Sept. Präſident der Zentraljunta in Aranjuez. 

Floridaſtraße, Meeresſtraße, welche Florida von 
Cuba und den Bahamainſeln trennt und den Golf von 
Mexiko mit dem Atlantiſchen Ozean vereinigt. Sie 
iſt an ihrer engſten Stelle 80 km breit und 677 m 
tief, zwiſchen Key Weit und Havana aber 160 km 
breit und 1545 m tief. Vgl. Golfſtrom. 

Floridaſtrom, ſ. Golſſtrom. 
Florideen (Florideae), ſ. Algen, S. 365. 
Floridia, Stadt in der ital. Provinz Siracuſa 

(Sizilien), am Ciani (Zufluß des Anapo), hat eine 
ſtattliche Hauptkirche, Getreide-, Wein- und Olivenbau 
und 488 10,145 Einw. 

Floridsdorf, Dorf in Niederöſterreich, Bezirksh. 
Korneuburg, zum Wiener Polizeirayon gehöriger nörd— 
licher Vorort von Wien, am linken Donauufer, an der 
Linie Wien-Krakau der Nordbahn und an der Dampf— 
ſtraßenbahn von Wien nach Groß-Enzersdorf und 
Stammersdorf gelegen, hat Maſchinen-,Thonwaren— 

— 

und Litörfabrikation und (1890) 6123 Einw. 1866 
wurden hier zum Schutz der Hauptſtadt gegen das an- 

doch trat inzwiſchen Waffenſtillſtand ein. 
Florieren (lat.), blühen, in Flor ſein. 
Florilegium (lat.), ſoviel wie Anthologie, Blu- 

menleſe. menliebhaberei. 
Florimanie (lat.⸗griech.), leidenſchaftliche Blu— 
Florimo, Francesco, ital. Muſikforſcher, geb. 

1. Jan. 1800 in San Giorgio Morgato bei Reggio, 
geſt. 18. Dez. 1888 in Neapel, war 1817 Schüler der 
königlichen Muſikſchule in Neapel und wirkte ſeit 1826 
als Bibliothekar desſelben Inſtituts, deſſen Bibliothek 
durch ſeine Bemühungen zu einer der bedeutendſten 
Italiens umgewandelt wurde. Florimos Hauptwerk 
iſt der »Cenno storico sulla scuola musicale di Na- 
poli« (1869— 71, 2 Bde.); außerdem ſchrieb er: »Ric- 
cardo Wagner ed i Wagneristi« (1876), »Trasporto 
delle ceneri di Bellini a Catania«, »Bellini, me- 
morie e lettere« (Flor. 1885). Als Komponiſt iſt 
er mit Kirchen- und Orcheſterwerken, Kantaten und 
einigen Heften Lieder im neapolitaniſchen Dialekt auf- 
getreten. Seine Geſangſchule (»Metodo di canto«) 
iſt am Konſervatorium zu Neapel eingeführt. 

Florin (franz., ſpr. räng), eine dem Fiorino (ſ. d.) 
nachgeahmte Goldmünze Ludwigs VI. und VII. (F. de 
Florence, F. St.-George), gegen 1350 als Parisis 
d'or verſchwunden, ſpäter eine Lütticher Goldmünze 
und zuletzt die franzöſiſche Bezeichnung des Guldens 
überhaupt. F. heißt auch eine engliſche, ſeit 1849 ge- 
prägte Münze zu 2 Schilling im Silberwert von 
1,8832 Mk. (Gold zu Silber — 15½: 1). In Genf be— 
ſtand vor 1852 eine Kleinverkehrsrechnung, der F. zu 
12 Sols von 12 Deniers. 

Florina, Stadt im türk. Wilajet Monaſtir (Make— 
donien), an der Straße von Monaſtir nach Kaſtoria, 
Sitz des griechiſchen Biſchofs von Moglena und eines 
Kaimakams, hat 3 Moſcheen, eine griech. Kirche, meh— 
rere Schulen, eine neue Kaſerne und angeblich 11,000 
meiſt mohammed. Einwohner. 

Florio-Rubattino, ital. Schiffsgeſellſchaft (Na- 
vigazione generale italiana) mit dem Sitz in Rom, 
wurde 1882 aus der 1835 in Genua gegründeten 
Geſellſchaft Rubattino und der zehn Jahre ſpäter 
in Palermo entſtandenen Geſellſchaft Flo rio gebildet. 
Sie beſitzt eine Flotte von (1891) 106 Dampfern und 
wird vom Staat ſubventioniert. Über die Linien der 
Geſellſchaft ſ.»Dampfſchiffahrt« (Textblatt zur Karte). 

Floris (Flores), eine der kleinen Sundainſeln, 
unter 8— 9° ſüdl. Br. und 119% 48° —123° 2%öſtl. 
L. v. Gr., von O. nach W. 375 km lang, nirgends 
aber über 55 km breit, im W. durch die Mangerai— 
ſtraße von Rindja, im O. durch die Florisſtraße 
von Solor und Sabrao getrennt, 15,610 qkm (283,5 
QM.) groß mit 250,000 Einw. Das gebirgige und 
ſtark bewaldete Innere iſt wenig bekannt, an der vul— 
kaniſchen Südküſte erheben ſich der Lobetobi zu 2170, 
der Keo zu 2763 m, ferner der Rocka und Api. Ku— 
pfer, Schwefel und Salpeter, Sandelholz, Zimtbäume 
ſind in den Bergen reichlich vorhanden. Die Einge— 
bornen des Innern gehören zur Papuaraſſe, die Küſten— 
bewohner ſind Malaien, mit denen ſich die früher hier 
eingewanderten Portugieſen vermiſcht haben. Die 
Häuptlinge im Innern ſind faſt ganz unabhängig. 
Nominell gehört der kleine Weſtteil, Mangerai, 
zum niederländiſchen Gouvernement Celebes, der grö— 
ßere Oſtteil, Endeh, zur Reſidentſchaft Timor. In 
dem Hauptort des letztern, Larantuka, reſidiert ein 
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holländiſcher Beamter; der Handel mit Schildpatt, 
Zimt, Sandelholz, Vogelneſtern iſt beträchtlich. 

Floris, Frans (eigentlich de Vriendt), nieder⸗ 
länd. Maler, geb. um 1517 in Antwerpen, geſt. daſelbſt 
1. Okt. 1570, ſollte Bildhauer werden, lernte aber 
dann die Malerei bei Lambert Lombard in Lüttich 
und wurde 1540 Meiſter in Antwerpen. Dann ging 
er nach Rom, wo er ſich beſonders unter dem Einfluß 
Michelangelos weiter ausbildete. Nach Antwerpen zu⸗ 
rückgekehrt, erlangte er ſolchen Ruf, daß man ihn den 
»niederländiſchen Raffael« nannte und ſich eine große 
Schule um ihn bildete, wodurch ſeine Manier eine 
Zeitlang herrſchend wurde. Seine Gemälde find ziem- 
lich zahlreich; Antwerpen beſitzt ſein Hauptwerk: den 
Sturz der böſen Engel, die Dresdener Galerie: Lot 
und ſeine Töchter und die Anbetung der Hirten. Seine 
Bilder ſind zwar ſorgſam ſtudiert und ausgeführt, 
allein ſie leiden an einer unwahren, äußerlichen Em⸗ 
pfindung, die ſich bis ins Manierierte verliert. Er be⸗ 
handelte neben religiöſen Gegenſtänden mit Vorliebe 
ſolche aus der antiken Mythologie, in denen ſich ſeine 
manierierte Auffaſſung am widerwärtigſten zeigt. Am 
beſten ſind ſeine Bildniſſe, von denen der Falkenier in 
Braunſchweig das bedeutendſte iſt. 

Florisſee, Name für den öſtlichen Teil des Indi⸗ 
ſchen Ozeans, zwiſchen der Java- und Sundaſee und 
den Inſeln Celebes, Floris und Sumbawa, nördlich 
von der letzten 3090 m tief. 

Floriſt (franz.), Blumenfreund, Blumenkenner, 
Verfaſſer einer Flora; Floriſtik, Blumenkunde. 

Floriſtenblumen, ſ. Florblumen. 
Flörsheim, Flecken im preuß. Regbez. und Landkr. 

Wiesbaden, am Main u. an der Linie Frankfurt a. M.⸗ 
Oberlahnſtein-Lollar der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat eine kath. Pfarrkirche, Steingutwaren-, Turm⸗ 
uhren⸗, Zement⸗, Hefen⸗ und Malzfabrikation, Geflü⸗ 
gelzucht, Kalk⸗ und Ziegelbrennerei, Thon- und Mer⸗ 
gellager, Bierbrauerei und (4890) 2977 meiſt kath. Ein⸗ 
wohner. In der Nähe das Bad Weilbach (ſ. d.). 

Florteiler, ſ. Spinnen. 
Florus, Julius (oder nach weniger guten Hand- 

ſchriften Gajus Annäus), röm. Geſchichtſchreiber, 
verfaßte um 120 n. Chr. hauptſächlich nach Livius 
einen Abriß der römiſchen Geſchichte bis zu Ende der 
Regierung des Auguſtus (»Epitomae de Tito Livio 
bellorum omnium annorum DCC libri duo). Das 
die römiſche Geſchichte nach den vier menſchlichen 
Altersſtufen einteilende Werk iſt ein Panegyrikus auf 
die Herrlichkeit des römiſchen Staates und reich an 
Irrtümern und Entſtellungen. Der Stil zeigt wohl 
einen gewiſſen poetiſchen Schwung, leidet aber oft an 
Schwulſt. Trotz ſeiner Mängel iſt das Buch von den 
Spätern und noch im Mittelalter viel benutzt worden. 
Hauptausgaben von Duker (Leiden 1722, Leipz. 1822), 
Jahn lerſte kritiſche Ausgabe, Berl. 1852) und Halm 
(Leipz. 1854); berſetzung von Pahl (Stuttg. 1834). 

Flos (lat.), Blume, Blüte. 
Floskel (lat., »Blümchen«), zierlicher Ausdruck, 

Redeblume; inhaltloſes Gerede; floskeln (flos— 
kulieren), Floskeln machen; floskulös, reich an 
Floskeln, blümelnd. 

Floß, Flecken im bayr. Regbez. Oberpfalz, Bezirks⸗ 
amt Neuſtadt an der Waldnab, am gleichnamigen Ne- 
benfluß der Waldnab und an der Linie Neuſtadt an der 
Waldnab⸗Vohenſtrauß der Bayriſchen Staatsbahn, 
hat eine Simultankirche, ein Schloß, Granitbrüche und 
Steinhauerei, Spiegelglaspolierwerke, Holzwollfabri— 
kation und (1890) 1862 Einw. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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Floß, Floßangel, ſ. Angelfiicherei. 
Floß brücke, ſ. Jeldbrücken. 
Flöße, eine Art platter Fahrzeuge, beſtehend aus 

einer Anzahl nebeneinander liegender und durch Pflöcke, 
Weidenbänder, Quer- und Bindehölzer verbundener 
Holzſtämme, die zugleich das thalwärts zu transpor⸗ 
tierende Frachtgut (Flößholz) bilden. Die F. ſind auch 
die älteſten Waſſerfahrzeuge und werden ſchon von den 
Alten häufig erwähnt. In mittlern und kleinern Flüſ— 
ſen ſowie in eigens zum Flößen erbauten Gräben oder 
Kanälen (Flößgräben, Flößkanäle) wird Scheit- 
holz meiſtens einzeln ins Waſſer geworfen, während 
es in großen Flüſſen und Strömen teils auf Lang⸗ 
holzflößen, teils in Kähnen oder kleinen Booten an 
Ort und Stelle gebracht wird. Zur Schonung der 
Wehre ſind Flößgaſſen (Flößſtraßen) vorhanden, 
welche aus zwei Wänden von Baltenholz beſtehen, die 
auf dem Wehr errichtet werden, und zwiſchen welchen 
der Boden des Wehres mit Pfoſten ſchräg ausgelegt 
wird, jo daß auf dieſer ſchiefen Fläche das Holz all— 
mählich herabgleitet; oder man verſieht die Wehre mit 
Floßdurchläſſen, welche nur zum Paſſieren der F. 
geöffnet werden. Flößhäfen dienen zur ſichern Ber— 
gung des Holzes bei Hochwaſſer und Eisgang, auch 
zum Umbau der F. und zur bequemen Landung. Die 
F. von Stammholz (Langholz-, Bau- und Zim⸗ 
merflöße) bezwecken hauptſächlich den Transport von 
Bau⸗ oder Zimmerholz, Dielen, Brettern, Latten ıc. 
Die Balken werden der Länge nach nebeneinander 
gelegt und mittels zäher Ruten (Flöß weiden) an 
einem Querbalken (Flößband) befeſtigt. Derartige 
F. haben Ruder, nicht ſelten ſogar Steuerruder, Bei— 
hütten ꝛc. und werden unter Oberaufſicht des Eigen- 
tümers (Flößherrn) von Flößern und Flöß— 
knechten geführt. Der Holztransport vermittelſt der 
F. iſt in Deutſchland am ſtärkſten auf dem Rhein, der 
Weſer, der Elbe, Oder und Weichſel. Der Schwarz- 
wald, Speſſart, das Fichtelgebirge, der Hunsrücken ꝛc. 
liefern hierzu das Holz, welches in kleinern Flößen auf 
der Murg, Enz, Kinzig, dem Main, Neckar, der Moſel ꝛc. 
dem Rhein zugeführt wird. Hauptgegenſtand der 
Rheinflöße iſt das ſogen. Holländer Holz, welches 
aus zum Schiffbau tauglichen Tannen- und Eichen- 
ſtämmen beſteht, in kleinen Flößen in den Rhein geht 
und in der Nähe von Mannheim, Kaſtel, Andernach, 
Koblenz zu großen (Holländer) Flößen zuſammen⸗ 
gefügt wird. Für die Weſerflöße liefern Thüringen, 
der Sollinger Wald und der Harz das meiſte Holz. 
Vom Harz kommt das Holz auf der Ocker und Aller 
in die Weſer. Auch die Donau (bis Wien und Peſt), 
der Pruth und Dnjepr (Ruſſinenflöße) haben ſtarke 
Flößerei, doch zeigt ſich faſt überall eine ſtarke Ab— 
nahme dieſer Induſtrie. In Amerika hat man in den 
letzten Jahren Rieſenflöße von 25,000 Balken von 
Kanada nach New Pork geſchleppt. F. verſchiedenſter 
Konſtruktion ſind als Mittel zur Rettung aus Seenot 
für Schiffe vorgeſchlagen und auch häufig an Bord 
vorhanden 

Die Flößerei wurde in frühern Zeiten gewöhnlich 
als ein Vorrecht der Landesregierung angeſehen 
(Flößregah und daher von dieſer nur gegen eine 
beſtimmte Abgabe geſtattet. Dies galt namentlich von 
dem Flößen mit verbundenen Hölzern oder der Floß— 
fahrt (jus ratium), welches nur auf öffentlichen Flüj- . 
ſen ausgeübt wird. Das Flößen mit ungebundenen 
Hölzern oder die Trift (jus grutiae) kommt dagegen 
auch auf Gewäſſern vor, welche im Privateigentum 

ſtehen; doch ſteht auch hier dem Staate die polizeiliche 
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Regelung und Aufſicht zu (Floß- und Triftord— 
nungen). Die Ufereigentümer müſſen das Betreten 
der Ufer zu Zwecken der Flößerei und den Lein- oder 
Flößerpfad dulden. Nach preußiſchem Recht kann der 
Staat den Eigentümer eines Privatfluſſes nötigen, 
das Holzflößen auf dieſem zu geſtatten, muß aber für 
vollſtändige Entſchädigung des Eigentümers ſorgen, 
wie denn überhaupt nach den meiſten Landesgeſetzen 
der Staat befugt iſt, gegen Entſchädigung der bisher 
Berechtigten ein nicht ſchiffbares Gewäſſer in ein ſchiff-⸗ 
bares umzuwandeln und alſo auch für die F. brauch— 
bar zu machen. Nach der deutſchen Reichsverfaſſung 
(Art. 4) gehört die Geſetzgebung über die Flößerei auf 
Waſſerſtraßen, welche mehreren Staaten gemeinſchaft— 
lich ſind, zu der Zuſtändigkeit der Reichsgeſetzgebung. 
Dazu kommt die Beſtimmung (Art. 54), daß auf ſchiff— 
baren Waſſerſtraßen von der Flößerei fernerhin Ab— 
gaben nur für die Benutzung beſonderer Anſtalten 

Ver⸗ 
> I 

erhoben werden dürfen, die zur Erleichterung des 
kehrs beſtimmt jind, und die Beſtimmungen des nord- 
deutſchen, jetzt deutſchen Reichsgeſetzes vom 1. Juni 
1870 über die Abgaben von der Flößerei. Hiernach 
ſollen auch auf den nicht ſchiffbaren, ſondern nur flöß— 
baren Strecken derjenigen natürlichen Waſſerſtraßen, 
welche mehreren Bundesſtaaten gemeinſchaftlich ſind, 
von der Flößerei mit verbundenen Hölzern Abgaben 
nur für die Benutzung beſonderer, zur Erleichterung 
des Verkehrs beſtimmter Anſtalten erhoben werden. 
Daher wurde für die Flößerei auf der Saale und auf 
der Werra der 1. Juli 1870 und für die Flößerei auf 
dem Neckar der 1. März 1871 als Endtermin für die 
Erhebung jener Abgaben feſtgeſetzt. 

Flöſſelhecht (Polypterus G.), Gattung der 
Schmelzſchupper (Ganoidei) mit der einzigen Art F. 
(Biſchir, P. bichir Geoffr.), bis 120 em lang, mit ge= 
ſtreckt walzigem Körper, wenig entwickelten Bauchfloſ— 
ſen, verhältnismäßig großen Bruſtfloſſen, ſtatt der 
Rückenfloſſe mit 8— 18 Flöſſeln, die aus einem Stachel 
und 4 — 6 Strahlen beſtehen, einer das Ende des 
Schwanzes umgebenden Schwanzfloſſe und lanzett— 
förmiger Afterfloſſe, in der Naſe mit einem Labyrinth 
aus häutigen Naſengängen und kiemenartigen Falten— 
bildungen. Die Schuppen ſind ſehr groß, viereckig, 
beinhart und in Reihen geordnet. Die Färbung iſt 
grün mit ſchwarzen Flecken, unterſeits ſchmutzig weiß. 
Der F. lebt im tropiſchen Afrika, beſonders im Weſten, 
aber auch im obern Nil, nährt ſich von andern Waſſer— 
tieren und vergräbt ſich wahrſcheinlich beim Heran— 
nahen der dürren Jahreszeit im Schlamm. Das Fleiſch 
iſt wohlſchmeckend. 

Floſſen (Schwimmfloſſen), die zum Schwim— 
men dienenden Organe der Tiere. In ihrer einfach— 
ſten Form beſtehen ſie aus einem über den Körper 
herausragenden ſcharfkantigen Stück Haut und wirken 
alsdann gleich dem Kiel eines Schiffes, indem ſie die 
Richtung der Bewegung ſichern. Gewöhnlich aber 
können ſie durch beſondere Muskeln in ſchräge Stel- 
lung zur Linie der Fortbewegung gebracht werden 
und fungieren ſo als Steuer oder zugleich als Ruder. 
Hierher gehören z. B. die unpaaren F. der Fiſche 
und andrer im Waſſer lebender Wirbeltiere. Bei den 
Fiſchen unterſcheidet man die Rücken-, After- und 
Schwanzfloſſe (über die paaren F. ſ. unten). Je nach— 
dem ſie bloß aus Haut beſtehen oder von Knorpel— 
oder Knochenſtrahlen geſtützt werden, nennt man ſie 
Haut- oder Fett-, reſp. Strahlfloſſen; find die Strah— 
len zum Teil Knochenſtacheln, ſo hat man Stachel— 
floſſen. Die Schwanzfloſſe iſt von ſehr verſchiedener 

Flöſſelhecht — Flöte. 

Geſtalt, ſichelförmig oder abgerundet, langgeſtreckt 
oder verkürzt ꝛc., immer aber aus einem obern und 
einem untern Lappen zuſammengeſetzt. Sind beide 
Lappen gleich, jo iſt die Schwanzfloſſe äußerlich ho- 
mocerk, iſt der untere größer als der obere, äußer⸗ 
lich heterocerk. Das Skelett der Schwanzfloſſe ſteht 
in Verbindung mit der Wirbelſäule; da aber die letz⸗ 
tere ebenfalls in ihrem untern und obern Teil gleich 
oder ungleich (nach oben gekrümmt) ſein kann, fo un⸗ 
terſcheidet man auch eine innerlich homo- und he- 
terocerke Floſſe. Endet die Schwanzfloſſe ſpitz, 
und geht die Wirbelſäule ohne Krümmung bis an ihr 
Ende, ſo nennt man ſie amphicerk oder diphyeerk; 
iſt die Wirbelſäule nach oben gebogen, und beſteht die 

Floſſe aus einem größern Oberlappen und einen klei 
nern Unterlappen, ſo iſt ſie heterocerk, wird aber 
homocerk, wenn beide Lappen gleich groß ſind, ſo 
daß die Floſſe einem Fächer ähnelt. — Die paaren 
F. entſprechen den Armen und Beinen der höhern Wir- 

beltiere, ſind am Bruſt- und Beckengürtel befeſtigt und 
beſtehen aus größern Knorpel- oder Knochenſtücken, an 
denen weiter nach außen knorpelige oder verknöcherte 
Strahlen ſitzen. Die Vergleichung der einzelnen Ste- 
lettteile dieſer F. mit den Knochen in den Gliedmaßen 

der höhern Wirbeltiere iſt noch nicht geglückt. — Un⸗ 
paare F. beſitzen auch die Amphibien in der Jugend 
und zum Teil auch noch im erwachſenen Zuſtand, jedoch 

ſtets nur Hautfloſſen; bei den Reptilien ſind nur 
noch Andeutungen derſelben vorhanden; dagegen haben 
viele Waltiere eine Rücken-, alle eine Schwanzfloſſe. 

Letztere ſteht aber nicht wie bei den Fiſchen ſenkrecht, 
ſondern liegt wagerecht; erſtere iſt eine Fettfloſſe. 
Die Vordergliedmaßen ſind bei den Walen gleichfalls 
in F. umgewandelt, entſprechen aber in ihrem Knochen 
bau völlig denen der andern Säugetiere. — Auch manche 

niedere Tiere (beſonders die Weichtiere) haben F. 
Floſſen (Maſſeln), aus dem Eiſenhochofen ab- 

gelaſſenes und in Form von Platten und Blöcken er- 
haltenes Roheiſen für den Friſchprozeß; Floſſen— 
bett, Floßherd, der vor dem Hochofen aus Geſtübe 
hergeſtellte Formraum, in welchem das Roheiſen ab— 
geſtochen wird. 

Floſſenfüßer, ſ. Schnecken. 
Floſſenmotor, i. Schiff. 
Floſſenſäugetiere, ſoviel wie Robben. 
Floſſentaucher, ſoviel wie Pinguin; F. (Sphe- 

niscidae), Familie der Schwimmvögel (f. d.). 
Floßgraben, ſ. Saale 2). 
Flößgraben, j. Schneeberg (Stadt). 
Floßherd (Zinnpauſchherd), eine auf Mauer- 

werk geneigt gelegte, thonüberzogene Eiſenplatte zum 
Seigern von eiſenhaltigem Zinn, welches, in am höch⸗ 
ſten Punkte der Platte aufgehäufte glühende Kohlen 
geworfen, in dieſen Eiſen (Seigerdörner, Härt— 
linge) zurückläßt, während das reine Zinn ausſchmilzt 
und auf der geneigten Platte in einen davor befind- 
lichen Sumpf läuft. Vgl. Floſſen (Maſſeln). 

Flößregal, j. Flöße. 
Flos und Blankflos, ſ. Flore und Blanſcheflur. 
Flöte (ital. Flauto, franz. Flüte, engl. Flute), 

eins der älteſten Holzblasinſtrumente, bei welchem die 
Tonerzeugung nicht vermittelſt ſchwingender Zungen 
(wie bei Oboe, Fagott, Klarinette ꝛc.), ſondern durch 
einen ſchmalen, gegen eine ſcharfe Kante geleiteten 
Luftſtrom geſchieht (vgl. Blasinſtrumente ). Das In⸗ 
ſtrument wird entweder mittels eines Mundſtücks 
(Schnabel) angeblaſen, welches den Luftſtrom genau 
wie bei den Flötenpfeifen der Orgel durch einen engen 



b 

3 

Flöten gehen — Flottbeck. 579 

Spalt (Kernſpalt) gegen den obern Rand des darüber Auſtralien, beſonders Neuſüdwales, kommt in die 
befindlichen Aufſchnitts leitet Schnabelflöte, Plock Gärten, nährt ſich von Heuſchrecken, brütet vom Auguſt 
flöte, Blochflöte, gerade F., Flüte a bec, Flüte droite; bis Januar zweimal und legt 3 —4 Eier. Er ſingt 
vgl. Schwegel), oder aber (wie bei der jetzt einzig üb- ſehr ſchön, ahmt Lieder nach und wird deshalb häufig 
lichen Flötenart) der Bläſer ſpitzt die Lippen, ſo daß 
ein ſchmaler, bandförmiger Luftſtrom entſteht, den er 
gegen die ſcharfe Kante eines runden Anblaſelochs des 0 

zu einem Schnarrwerk, Zungenwerk, Rohrwerk, Re— ſchräg gehaltenen Inſtruments richtet (Querflöte, 
Flauto traverso, Flüte traversiere, Flüte alle- 
mande, German flute). Die F. in ihrer heutigen Ge⸗ 
ſtalt iſt ein deutſches Inſtrument, ihr älteſter Name e 

dorf im Mecklenburgiſchen, geſt. 24. Jan. 1883 in iſt »Schweitzerpfeiff«. Die verſchiedenen Töne des in 
der Tiefe mit h beginnenden und über drei Oktaven 
(chromatiſch) beherrſchenden Inſtruments (bis c* und 
höher) werden teils durch Überblaſen (Überſchlagen in 
die Obertöne des Rohres), teils durch Verkürzung des 
Rohres durch Offnen von Tonlöchern hervorgebracht. 

er hier feine erſten dramatiſchen Werke: »Pierre et Die moderne F. (Syſtem Böhm) hat 14 Tonlöcher, 
welche durch Klappen geſchloſſen werden. Über die 

Guises, die er dann in Paris nicht ohne Mühe zur 
Aufführung brachte. Die Friſche der Melodien und 

Verdienſte Böhms um die Konſtruktion der F. |. 
Böhm 2). Kein Orcheſterinſtrument, ſelbſt die Violine 
nicht, iſt ſo beweglich wie die F., auf der ſelbſt die größ— 
ten Sprünge in ſchnellem Tempo leicht ausführbar 
ſind (vgl. Doppelzunge). Im 15.— 17. Jahrh. wurde 
die F. wie alle andern Inſtrumente in verſchiedenen 
Größen gebaut (Diskant-, Alt- und Baßflöte); 
auch das Altertum kannte Flöten verſchiedener Größe 
(vgl. Aulos). Heute iſt neben der oben beſchriebenen 
»großen« F. nur noch die eine Oktave höher ſtehende 
»kleine« F. (Pickelflöte, Flauto piccolo, Ottavino) 
im Gebrauch; in Frankreich und Belgien daneben 
das Flageolett (ſ. d.). In Militärmuſiken finden | 
ſich auch noch um einen Halbton, reſp. eine kleine Terz 
höher als das Piccolo ſtehende kleine Flöten. Ver— 
altet ſind die höher ſtehenden Nebenarten der gro— 
ßen F.: Terzflöte, Quartflöte und die eine Terz 
tiefer ſtehende Flüte d'amour. Schulen für das Flö⸗ 
tenſpiel ſchrieben: Berbiguier, Hugot und Wunderlich, 

Fürſtenau, Fahrbach, Tulou, W. Popp, Terſchak; 
übungs⸗ und Vortragsſtücke: Drouet, Doppler, Ter- 
ſchak, Briccialdi, Böhm x. Vgl. Böhm, über den 
Flötenbau (Mainz 1847); Derſelbe, Die F. und das 
Flötenſpiel (Münch. 1847). Veraltet ſind die bezüg— 
lichen Werke von Quantz, Tromlitz, Devienne ꝛc. — 
In der Orgel iſt F. der gemeinſame Name für alle 
Labialſtimmen, beſonders aber kommt derſelbe in viel- 
fach ſpezialiſierender Zuſammenſetzung vor, wie: 
Querflöte, Schweizer F., Zartflöte, Fernflöte, Still- 
flöte, Dulzflöte, Hellflöte, Hohlflöte, Tubalflöte, Feld- 
flöte, Waldflöte, Spillflöte, Blockflöte, Pyramidflöte, 
Doppelflöte, Rohrflöte ıc. Die meiſten mit F. bezeich- 
neten Stimmen ſtehen im 4 oder 8-Fußton; zu 2 und 
1 Fuß heißen ſie gewöhnlich »Pfeife« (Schweizer 
Pfeife, Feldpfeife ꝛc.). 

Flöten gehen, ſoviel wie verloren gehen, der (nicht 
alte) Ausdruck wird von einigen aus dem jüdiſch-deut— 
ſchen »pleite gehen« (flüchtig ſich fortmachen, Bankrott 
machen) hergeleitet, während J. Grimm die Deutung 
aus dem verhallenden Flötenlaut natürlicher und 
ſchöner findet. 

Flötenvogel (Gymnorhina Gray), Gattung aus 
der Familie der Raben (Corvidae), anſehnliche Vögel, 
deren Schnabel länger als der Kopf, am Grunde hoch 
und breit iſt, mit ſehr langen, ſpitzen Flügeln, mittel- 
langem, geradem Schwanz und kräftigen Füßen. 
Der F. (G. tibicen Gray), 43 em lang, ſchwarz, auf 
Nacken, Unterrücken, obern und untern Schwanzdeck— 

in Gefangenſchaft gehalten. 
Flötenwerk (ital. Organo di legno), eine kleine 

Orgel, die nur Labialſtimmen enthält, im Gegenſatz 

gal, das nur Zungenſtimmen hat. 
Flotow, Friedrich von, Opernkomponiſt, geb. 

26. April 1812 auf feinem väterlichen Gute Teuten- 

Darmſtadt, ſchlug als Jüngling die diplomatiſche 
Laufbahn ein, gab dieſelbe aber bald auf und widmete 
ſich der Muſik, indem er zunächſt unter Leitung Rei 
chas in Paris die Kompoſition ſtudierte. 1830 für 
kurze Zeit nach Deutſchland zurückgekehrt, komponierte 

Colombine«, »Rob Roy« und »La duchesse de 

der heitere Sinn, der ſich in dieſen Werken ausſprach, 
fanden Anklang, und unaufgefordert übertrug ihm 
1838 der Direktor des Theätre de la Renaissance 
die Kompoſition der Genreoper »Le naufrage de la 
Méduse «, die binnen Jahresfriſt 54mal gegeben ward. 
Darauf folgten in kurzen Zwiſchenräumen die Opern: 
»Le Forestier« (1840), »L’esclave du Camoens« 
(1843) und das in Gemeinſchaft mit Friedr. Burg— 
müller und Deldevez komponierte Ballett »Lady Har- 
riet«, deſſen Stoff ſpäter von W. Friedrich (Pſeudo 
nym für W. Friedrich Rieſe) zu der Oper »Martha⸗ 
benutzt wurde. Dieſer 1847 in Wien zuerſt aufge 
führten Oper ſowie dem ebenfalls von W. Friedrich 
gedichteten, ſchon 1844 in Hamburg erſchienenen 
»Aleſſandro Stradella« verdankt F. ſeinen Weltruf. 
Seine ſpätern Opern, wie »Indra« (1852), »Rübe⸗ 
zahl« (1854), wozu G. zu Putlitz die Texte ſchrieb, 
»Die Großfürſtin« (1855), Text von Charlotte Birch— 
Pfeiffer, »Albin« (1856) u. a., konnten keinen nach— 
haltigen Erfolg erringen und erſcheinen in der That 
nur als abgeblaßte Reproduzierung der frühern Werke. 
Eine nachgelaſſene, »Die Muſikanten«, wurde 1887 
in Mannheim aufgeführt. F. war 1855 zum Hof— 
theaterintendanten in Schwerin ernannt worden, gab 
aber 1863 dieſe Stellung auf, um ſeinen Aufenthalt 
wieder in Paris zu nehmen. Von ſeinen übrigen Kom— 
poſitionen ſind eine anſprechende Muſik zu Shake 
ſpeares »Wintermärchen«, einige Ouvertüren, Kla 
viertrios, Lieder ꝛc. anzuführen. Obgleich ſich F. ent 
ſchieden an die neuern franzöſiſchen Opernkomponiſten, 
namentlich an Auber, deſſen geiſtreiche Grazie er ſich 
bis zu einem beſtimmten Grad angeeignet hat, an 
lehnt, iſt ſeinen Werken eine gewiſſe Originalität doch 
nicht abzuſprechen, und ſelbſt der ſtrengere Kritiker 
muß die leichte, lebendige Bewegung, den anmutigen 
Melodienfluß, die geſchickte und effektvolle Inſtrumen— 
tierung derſelben anerkennen. Vgl. »Friedrich von 
Flotows Leben. Von ſeiner Witwe« (Leipz. 1892). 

Flott, alles, was ſchwimmt. In der Weberei heißt 
f. ein Einſchußfaden, der auf eine längere Strecke nicht 
durch Kettenfäden gebunden iſt. F. machen, ein auf 
den Grund geratenes Schiff abſchleppen, ſo daß es 
wieder ſchwimmt. 

Flottbeck (Klein⸗F.), Dorf im preuß. Regbez. 
Schleswig, Kreis Pinneberg, an der Elbe und der 
Linie Altona-Wedel der Preußiſchen Staatsbahn, hat 

federn und vordern Flügeldeckfedern weiß, bewohnt ein Schloß, viele Landhäuſer der Hamburger mit ſchö— 
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nen Gärten, eine bedeutende Bierbrauerei (Teufels 
brücke) mit überſeeiſcher Ausfuhr, eine große Baum- 
ſchule und (1890) 1015 Einw. Der an der Elbe ge— 
legene Teil des Dorfes heißt Teufelsbrücke und iſt 
ſeiner ſchönen Lage halber ein vielbeſuchter Vergnü— 
gungsort und beliebte Sommerfriſche für die Bewoh— 
ner von Hamburg und Altona. 

Flotte, die Geſamtheit aller Handelsſeeſchiffe einer 
Nation; Kriegsflotte, die Geſamtheit der Kriegs— 
fahrzeuge jeder Seemacht, wofür jedoch die Bezeich— 
nung Kriegsmarine geläufiger geworden iſt. Auch 
Abteilungen der Handelsflotte wie der Kriegsflotte, 
welche beſondern Zwecken dienen, oder einer beſtimm— 
ten Ortlichkeit angehören, werden mit F. bezeichnet, 
wobei das charakteriſtiſche Wort vorangeſtellt wird, 
3. B. deutſche Oſtſeeflotte, engliſche Kanalflotte, ruſ— 

ſiſche F. des Schwarzen Meeres ꝛc. Die Kriegsflotten 
ſtehen unter dem Oberbefehl von Admiralen; ihre 
Abteilungen heißen Geſchwader, Diviſion (engl. squa- 
dron, franz. escadre) oder Flottille. In dieſem Sinne 
ſpricht man vom afrikaniſchen Geſchwader, von der 
Torpedobootflottille ꝛc. Über den Beſtand der Flotten 
in den einzelnen Staaten vgl. die betreffenden Artikel. 

Flotte (Färbeflotte), ſ. Färberei, S. 190; F. 
am Fiſchnetz, ſ. Fiſcherei, S. 484. 

Flotte, La, franz. Hafenort, ſ. Ré. 
Flottenſtammdiviſion, ehemaliger Name der 

Matroſendiviſion. i 
Flottenſtation, Küſtenort, welcher der Marine 

des Landes ſichere Zuflucht gewährt, mit Hafenein— 
richtungen ausgeſtattet und durch Forts geſchützt iſt, 
z. B. Swinemünde, Sebaſtopol u. a. Dann auch ein 
fremder Küſtenort, welcher auf dem Seeweg zwiſchen 
Mutterland und Kolonie von den Kriegsſchiffen ange— 
laufen wird, um die Vorräte an Proviant, Waſſer und 
Kohlen zu ergänzen, bez. Reparaturen vorzunehmen. 

Flotthafen, ſ. Dock. 
Flottholz, leichtes Holz zur Verfertigung von 

Schwimmern (Flotten) für Fiſchernetze. 
Flottieren (franz.), ſchwimmen, ſchweben, ſchwan— 

fen; flottierende Bevölkerung, die nicht ſtändig 
an einem Ort wohnende (nicht ſeßhafte) Bevölkerung; 
flottierende Schuld, ſchwebende Schuld, |. Staats— 

Flottille, ſ. Flotte. ſchulden. 
Flottwell, Eduard Heinrich von, preuß. 

Staatsmann, geb. 23. Juli 1786 zu Inſterburg in 
Oſtpreußen, geſt. 25. Mai 1865 in Berlin, ſtudierte 
zu Königsberg die Rechte und begann im Februar 
1805 als Auskultator bei dem Oberlandesgericht ſei— 
ner Vaterſtadt die juriſtiſche Laufbahn. 1808 wurde 
er Aſſeſſor bei dem Oberlandesgericht in Königsberg, 
1812 Regierungsrat und Juſtitiar bei der Regierung 
in Gumbinnen, 1816 Oberpräſidialrat (unter Schön) 
zu Danzig, 1825 Präſident der Regierung in Marien— 
werder und im Dezember 1830 bei dem Ausbruch der 
polniſchen Revolution in Warſchau Oberpräſident 
der Provinz Poſen, in welcher ſchwierigen Stellung 
er durch ebenſo kluge wie energiſche Verwaltung die 
Entwickelung des Deutſchtums ſowie den Wohlſtand 
und die Bildung der Bevölkerung außerordentlich be— 
förderte. 1840 ward er als Oberpräſident nach Magde— 
burg verſetzt und 1844 an die Spitze des Finanzmini⸗ 
ſterlums berufen, von welchem Amt er aber 1846 
zurücktrat, um als Oberpräſident die Verwaltung der 
Provinz Weſtfalen zu übernehmen. 1848 ward er von 
einem Wahlbezirk der Provinz Sachſen in die deutſche 
Nationalverſammlung, wo er ſich der Fraktion der 
äußerſten Rechten (Café Milano) anſchloß, und im 

Flotte — Flourens. 

Februar 1849 von einem Wahlkreis der Provinz Po- 
ſen in die Erſte Kammer zu Berlin gewählt; doch über— 
nahm er ſchon im Auguſt 1850 wieder als Oberprä⸗ 

ſident die Verwaltung der Provinz Brandenburg. Im 
Oktober 1858 ward er vom damaligen Prinz-Regen⸗ 
ten an die Spitze des Miniſteriums des Innern be— 
rufen. Am 3. Juni 1859 legte F. wegen vorgerückten 
Alters ſein Miniſterium nieder und übernahm wieder 
ſein früheres Amt eines Oberpräſidenten der Provinz 
Brandenburg, bis er Ende 1862 in den Ruheſtand 
trat. — Sein Sohn Adalbert von F., geb. 3. Febr. 
1829 in Marienwerder, der ebenfalls die Verwaltungs 
laufbahn betrat, war 1867—72 Landesdirektor von 
Waldeck, 1872—75 Staatsminiſter des Fürſtentums 
Lippe, wo es ihm jedoch nicht gelang, zwiſchen Fürſt 
und Landtag eine Einigung zu ſtande zu bringen, 
und ward 1875 zum Regierungspräſidenten in Ma⸗ 
rienwerder, 1880 zum Bezirkspräſidenten von Lothrin— 
gen ernannt, forderte aber 1883 ſeinen Abſchied u. über— 
nahm die Direktion der Schleſiſchen Bodenkreditbank. 

Flötzmaul (Naſenſpiegel), die eigentümlich ge⸗ 
ſtaltete, von einer drüſenreichen, haarloſen Haut be= 
kleidete und in die Oberlippe übergehende Umgebung 
der Naſenöffnungen beim Rind; wird bei Beurtei— 
lung der Tiere und ihres Geſundheitszuſtandes be- 
rückſichtigt. 
Flourens (pr. flurängs oder ⸗räng), 1) Marie Jean 

Pierre, Phyſiolog, geb. 15. April 1794 in Mauril- 
han (Hérault), geſt. 5. Dez. 1867 in Montgeron bei 
Paris, ſtudierte in Montpellier, kam 1814 nach Paris 
und lieferte Arbeiten über die Phyſiologie des Nerven- 
ſyſtems, von denen die wichtigſten ſind: »Recherches 
physiques sur lirritabilite et la sensibilite« (Par. 
1822); »Experiences sur le grand sympathique« 
(1823); »Notes sur l'effet croise dans le syst&me 
nerveux« (1823); »Recherches experimentales sur 
les proprietes et les fonctions du systeme nerveux 
dans les animaux vertébrés« (1824, 2. Aufl. 1842; 
deutſch von Becker, Leipz. 1824); »Experiences sur 
le système nerveux« (1825; deutſch von Becker, daſ. 
1826). Er ſuchte in denſelben, geſtützt auf experimen- 
telle Forſchungen, nachzuweiſen, daß im kleinen Ge— 
hirn die Kraft zu ſuchen ſei, welche die Bewegung be= 
herrſcht, daß die corpora quadrigemina die Quelle 
des Geſichtsſinns ſeien, daß das verlängerte Mark die 
Reſpirationsbewegungen beſtimme; aber er behauptete 
die Einheit der Intelligenz, des Ichs, und ſtatuierte 
die Solidarität des großen Gehirns und des einheit— 
lichen Seelenorgans. F. wurde 1830 Profeſſor der ver— 
gleichenden Anatomie, 1833 beſtändiger Sekretär der 
Akademie, 1835 Profeſſor am College de France, 1838 
Mitglied der Deputiertenkammer und 1846 Pair von 
Frankreich. Er ſchrieb noch: »Cours sur la généra- 
tion, ’ovologie et embryologie« (1836); Recherches 
sur le développement des os et des dents« (1845); 
»Anatomie générale de la peau et des membranes 
muqueuses« (1843); »M&moires d’anatomie et de 
physiologie compar&es« (1844); »Théorie exp£ri- 
mentale de la formation des os« (1847); »Psycho- 
logie comparée« (1854; 3. Aufl. u. d. T.: »Onto- 
logie naturelle«, 1864); »Dela longevit&e humaine« 
(1854, 5. Aufl. 1872; deutſch, Leipz. 1855). Speziell 
gegen den Materialismus waren gerichtet: »Examen 
de la phrénologie« (1841, 3. Aufl. 1851), wiederholt 
mit einer neuen Arbeit: »De la phrenolögie« (1863); 
»De l'instinct et de l’intelligence des animaux“ 
(1841, 4. Aufl. 1861); »De la vie et de l’intelligence« 
(1857, 2. Aufl. 1859). Ferner ſind erwähnenswert: 
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rikan. Staatsmann, geb. 1835 zu Thereſa im Staat 

Flower — Flüchtig. 581 

Histoire des travaux de G. Cuvier« (1841, 3. Aufl. 
1858); »Buffon, histoire de ses travaux et de ses 
idees« (1844, 2. Aufl. 1850); »Fontenelle ou de la 
philosophie moderne relativement aux sciences 
physiques« (1847); »Histoire de la découverte de 
la circulation du sang« (2. Aufl. 1857); »Examen 
du livre de M. Darwin sur l’origine des especes« 
(1864, 2. Aufl. 1880); »De l’unite de composition 
et du debat entre Cuvier etGeoffroy Saint-Hilaire« 
(1865); »Eloges historiques« (1856 — 62, 3 Bde.). 

2) Guſtave, franz. Politiker, Sohn des vorigen, 
geb. 4. Aug. 1838 in Paris, geſt. 3. April 1871, wurde 
1863 für ein Jahr als Suppleant auf den Lehrſtuhl 
ſeines Vaters berufen. Hierauf begab er ſich nach 
Belgien, von da nach Griechenland und Kreta, wo er 
an dem eben ausbrechenden Kampf zwiſchen den Kan- 
dioten und Türken ſich ſo thätig zu gunſten der erſtern 
beteiligte, daß dieſe ihn zum Mitglied ihrer National— 
verſammlung ernannten und als Bevollmächtigten an 
die griechiſche Regierung abſandten. Als entſchiedener 
Demokrat kehrte er 1868 nach Frankreich zurück, um 
ſogleich an der Wahlorganiſation gegen das Kaiſer— 
reich teilzunehmen, wurde als Vorſteher einer öffent— 
lichen Verſammlung feſtgenommen und zu dreimonas 
tigem Gefängnis verurteilt, ſchlug ſich hierauf in einem 
blutigen Duell mit Paul de Caſſagnac und ſchloß ſich 
endlich der Internationale an. Anfang 1870 wegen 
eines Rebellionsverſuchs verurteilt und nach England 
geflüchtet, kehrte er Anfang September nach Frank— 
reich zurück. Während der Belagerung von Paris 
1870/71 ſtand er an der Spitze der kommuniſtiſchen 
Partei und bewirkte die Revolution gegen die pro— 
viſoriſche Regierung 31. Okt. 1870 und 22. Jan. 1871. 
Er war auch der Haupturheber des Aufſtandes der 
Kommune, deren begabteſtes und ehrenwerteſtes Mit— 
glied er war, und fiel bei einem Ausfall gegen Ver⸗ 
ſailles. In ſeinen politiſchen Überzeugungen uner- 
bittlich und fanatiſch, zeigte er im Privatleben ein 
ſanftes, beſcheidenes Weſen; ſeine wiſſenſchaftlichen 
Leiſtungen berechtigten zu den ſchönſten Hoffnungen. 
Außer politiſchen Flugſchriften ſchrieb er »Science de 
l’homme« (Brüſſel 1865, Bd. 1). 

3) Emile, franz. Staatsmann, Sohn von F. J) 
und jüngerer Bruder von F. 2), geb. 27. April 1841 
in Paris, war 1863 —68 unter dem zweiten Kaiſerreich 
Auditeur im Staatsrat, wandte ſich 1868 der Advo— 
katur in Paris zu und ſchloß ſich 1870 der Republik 
an. Er ward 1879 zum Direktor im Kultusmini⸗ 
ſterium ernannt und beteiligte ſich an der antiklerikalen 
Geſetzgebung und den Maßregeln gegen die Mönchs— 
orden. Miniſterpräſident Goblet übertrug ihm 13. 
Dez. 1886 das Auswärtige Portefeuille, obwohl F. 
gar keine parlamentariſche Bedeutung und Erfahrung 
beſaß. Doch zeigte er ſich gewandt und geſchickt und 
wußte durch ſeine Mäßigung manche Konflikte mit den 
Nachbarn beizulegen. Er ging daher auch im Mai 
1887 in das Miniſterium Rouvier und im Dezember in 
das Kabinett Tirard über und wurde 26. Febr. im De- 
partement Oberalpen zum Deputierten gewählt. Erſt 
mit Tirard trat er im April 1888 von ſeinem Poſten 
zurück. 1894 machte er ſich durch indiskrete und prah-⸗ 
leriſche Enthüllungen über ſeine Verwaltung der aus— 
wärtigen Angelegenheiten unangenehm bemerkbar. 
Flower (pr. flauer), Roswell Kettibone, ame— 

| 

New York als Sohn eines Schneiders, eröffnete in 
ſeinem Geburtsort einen Juwelierladen, ſiedelte 1863, 
als ſein Schwager, ein vielfacher Eiſenbahnmillionär, 

ihn in ſeinem Teſtament zum Verwalter ſeines Ver— 
mögens eingeſetzt hatte, 1863 nach New Vork über, 
eröffnete dort mit ſeinem Bruder ein Bankgeſchäft und 
erwarb ſich bedeutende Reichtümer. Er zog ſich dann 
vom Geſchäft zurück, um ſich gänzlich dem öffentlichen 
Leben zu weihen, wurde in den Kongreß und 1891 zum 
Gouverneur des Staates New Port erwählt. F. ge— 
hört der Demokratie an. 

Flöz, im allgemeinen gleichbedeutend mit Schicht, 
vom Bergmann aber faſt ausſchließlich auf Schich— 
ten techniſch nutzbaren Geſteinsmaterials (Kohlenflöz, 
Kupferſchieferflöz ꝛc.) angewandt, deren Fehlen eine 
Schichtenreihe zur »flözleeren« macht (ſo: flözleerer 
Sandſtein). Werner bezeichnete als Flözgebirge alle 
Bildungen (Steinkohlenformation bis Kreide), welche 
nach ſeiner Anſicht mechaniſche Abſätze des Meeres 
ſind (ſ. Geologie). Des nähern teilte er ſein Flözgebirge 
in ein älteres (der Steinkohlenformation und Dyas 
etwa entſprechend) und ein jüngeres (etwa mit unſrer 
Trias, dem Jura und der Kreide gleichbedeutend). 

Flözgebirge, ſ. Flöz. 
Flözleerer Sandſtein, Abteilung der untern 

Steinkohlenformation (ſ. d.). 
Fluavil, ſ. Guttapercha. 
Fluch, eigentlich ein böſer Wunſch, deſſen Ausfüh— 

rung der Sprecher der Gottheit überläßt, alſo das 
Gegenteil von Segen. Der mit Jehovah geſchloſſene 
Bund zieht wie für die, welche ihn halten, Segen, ſo 
für ſeine übertreter F. nach ſich, und inſofern kommt 
der F. ſchon im Alten Teſtament als geſetzlicher Akt 
vor wie ſpäter auch in der Kirche (. Bann). Flu— 
chen, jemand Böſes anwünſchen und dabei Gott ſelbſt 
oder ſonſtige höhere Kräfte zu Hilfe rufen, überhaupt 
auch leichtſinniges und zornmütiges Umſichwerfen mit 
religiös bedeutſamen Formeln, heiligen Namen ꝛc. 
Vgl. Verfluchen und Anathema. 

Flucht, der ungeordnete Rückzug einer Truppe vor 
dem Feinde. Jeder Rückzug ſchwächt das Selbſtver— 
trauen der Truppe in dem Grade, als die geſchloſſene 
Maſſe an Haltung verliert; es bedarf in ſolchen Mo— 
menten häufig nur einer ſchwachen Anſtrengung des 
Verfolgers oder des Erſcheinens einer feindlichen Ab— 
teilung auf der Rückzugslinie, um alles in die F. zu 
treiben. Nur eine achtunggebietende Perſönlichkeit ver— 
mag dann die Mannſchaft zum Stehen zu bringen, 
wobei ein Appell an das Ehrgefühl der Truppen in 
der Regel am beſten wirkt. Verderbenbringender als 
die F. der Infanterie iſt die der Kavallerie, da die Un— 
ordnung hierbei weit größer iſt und durch kleine Zu— 
fälle, Springen einer Granate ꝛc., angeregt, die F. oft 
erſt meilenweit vom Schlachtfeld wieder zum Stehen 
kommt, während Infanterie an kleinen Hinderniſſen 
oder beim Antreffen geſchloſſener Truppenabteilungen 
leichter geſammelt werden kann. — In der Archi— 
tektur iſt F. eine Reihe von in einer geraden Linie 
zuſammenhängenden Zimmern, von Häuſern in einer 
Straße ꝛc., weshalb man von Zimmer- und Straßen- 
flucht ſpricht. — In der Jägerſprache iſt F. ein 
weiter Sprung des Wildes. 

Fluchten, die Schwungfedern des Federwildes. 
Fluchthorn, 3408 m hoher, dreigipfeliger Berg 

in der Silvrettagruppe der Rätiſchen Alpen, an der 
Grenze von Vorarlberg und der Schweiz gelegen, wird 
vom Paznaunthal aus, am beſten über die Jamthal 
hütte (2206 m) beſtiegen (das erſte Mal 1861) und 
bietet eine großartige Ausſicht. 

Flüchtig nennt man diejenige Perſon, welche ſich 
der Obrigkeit durch Entfernung entzieht, insbeſ. den 
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einer ſtrafbaren Handlung Beſchuldigten, welcher auf 
dieſe Weiſe der Unterſuchung oder der Strafe zu ent— 
gehen ſucht. Zur Erlangung eines Flüchtigen kann 
die Nacheile (ſ. d.) angeordnet, öffentliche Ladung (. 
Ladung), auch ein Steckbrief (ſ. d.) erlaſſen werden. 
Über die gegen Flüchtige zuläſſige Beſchlagnahme ein⸗ 
zelner Gegenſtände oder ihres ganzen Vermögens |. 
Beſchlagnahme. Einem flüchtigen Beſchuldigten kann 
das Gericht ſicheres Geleit (ſ. Geleit) erteilen, um ihn 
zu freiwilliger Geſtellung zu bewegen. Vgl. Flucht— 
verdacht. — über flüchtige Körper j. Flüchtigkeit. 

Flüchtige b ſ. Feſtung, S. 350. 
Flüchtige Ole, ſ. Atheriſche Ole. 
Flüchtige Salbe, ſ. Liniment. 
Flüchtige Sappe, ſ. Laufgräben und Sappe. 

Flüchtige Schwefelleber (Hepar sulfuris vola- 
tile), Schwefelammonium, ſ. Ammoniumſulfhydrat. 

Flüchtiges Liniment, j. Liniment. moniak. 
Flüchtiges Salz, ſoviel wie kohlenſaures Am⸗ 
Flüchtigkeit, die Fähigkeit eines feſten oder flüſſi— 

gen Körpers, ſich ohne chemiſche Zerſetzung in Dampf 
zu verwandeln, durch deſſen Verdichtung der flüchtige 
Körper wieder in urſprünglicher Form erhalten wer— 
den kann. Je nach der Temperatur, bei welcher dies 
geſchieht, heißt der Körper leicht oder ſchwer flüchtig. 

Fluchtpunkt, ſ. Perspektive. 

ſchlupfwinkel des Fuchſes oder Dachſes, eine kleine 
Röhre an Grabenrändern x. Die F. iſt kein Bau, 
wird aber, wenn ſie ſich als ſicher erwieſen hat, oft 
zu einem Bau weiter ausgegraben. 

Fluchtſchienen (Fluchtpunktſchienen), j. Per- 
Fluchtſtab, ſ. Abſtecken. (ſpektive. 
Fluchtverdacht iſt einer der Gründe, aus welchen 

im Strafverfahren die Verhaftung eines Angeſchul— 
digten oder einer ſtrafbaren Handlung Verdächtigen 
erfolgen kann. Ob F. vorhanden, iſt im einzelnen 
Fall nach den Umſtänden desſelben feſtzuſtellen. Nach 
der deutſchen Strafprozeßordnung bedarf der F. keiner 
weitern Begründung, wenn ein eigentliches Verbrechen 
den Gegenſtand der Unterſuchung bildet; wenn der 
Angeſchuldigte heimatlos oder Landſtreicher oder nicht 
im ſtande iſt, ſich über feine Perſon auszuweiſen; end- 
lich auch, wenn der Angeſchuldigte ein Ausländer iſt 
und gegründeter Zweifel beſteht, daß er ſich auf La— 
dung vor Gericht ſtellen und dem Urteil Folge leiſten 
werde. Iſt die That nur mit Haft oder mit Geldſtrafe 
bedroht, ſo darf die Verhaftung wegen Fluchtverdachts 
nur aus den beiden letztgedachten Gründen erfolgen, 
es ſei denn, daß der Angeſchuldigte unter Polizeiauf— 
ſicht ſteht, oder daß es ſich um eine Übertretung han— 
delt, wegen deren auf überweiſung an die Landes— 
polizeibehörde erkannt werden kann. Sit die Verhaf- 
tung lediglich wegen Fluchtverdachts angeordnet, ſo 
kann gegen Sicherheitsleiſtung von der Unterſuchungs⸗ 
haft abgeſehen werden. Verhaftung wegen Fluchtver— 
dachts kann nicht nur der Richter, ſondern, wenn Ge— 
fahr im Verzug iſt, auch die Staatsanwaltſchaft an— 

Flüchtige Kriegsarbeit — Flüe. 

geb. 15. Mai 1828 zu Langenthal in der Schweiz, 
trat 1845 in die Handelslehranſtalt von Noback in 
Berlin, ging aber nach einem Semeſter zur Univerji- 
tät über, um Chemie und Geologie zu hören, und 
ſetzte darauf ſeine Studien in Bern fort. 1847 trat 
er in Solothurn als Lehrling in eine Apotheke, ſtu— 
dierte dann 1850 in Genf Botanik, konditionierte als 
Pharmazeut in Straßburg, bezog 1851 die Univerſi⸗ 
tät Heidelberg, ward 1852 Aſſiſtent am dortigen che— 
miſchen Laboratorium und ging dann nach Paris, um 
im Laboratorium von Wurtz zu arbeiten. 1853 —60 

lebte er als Apotheker in Burgdorf bei Bern, wurde 

ordnen; auch ſind die Polizei- u. Sicherheitsbeamten 
dazu befugt. Handelt es ſich um einen auf friſcher 
That Betroffenen, und beſteht gegen denſelben F., ſo 
kann ihn ſelbſt eine Privatperſon ohne richterlichen 

pharmazeutiſchen Prüfungskommiſſion. 

dann Vorſteher der Staatsapotheke zu Bern und Mit⸗ 
glied des Sanitätskollegiums und der mediziniſch⸗ 
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war er Präſident des Schweizeriſchen Apothekervereins 
und redigierte die »Pharmacopoea helvetica« (1872). 
1861 habilitierte er ſich als Dozent der Pharmako⸗ 
gnoſie an der Univerſität Bern, erhielt 1870 die Pro⸗ 
feſſur daſelbſt und folgte 1873 einem Ruf als Pro- 
feſſor und Direktor des pharmazeutiſchen Inſtituts an 
die Univerſität Straßburg. 1881 und 1887 wurde er 
in die Kommiſſion zur Neubearbeitung der deutſchen 
Pharmakopöe berufen. 1892 trat er in den Ruheſtand 
und lebt ſeitdem in Bern. F. hat eine Reihe wichtiger 
pharmakognoſtiſcher Unterſuchungen geliefert u. durch 

Fluchtröhre (Notröhre), ein Gelegenheits- ausgezeichnete Werke die Wiſſenſchaft erheblich gefür- 
dert, er gilt als eine der erſten Autoritäten auf dieſem 
Gebiet. Er ſchrieb: »Beiträge zur ältern Geſchichte 
der Pharmazie in Bern« (Schaffh. 1862); »Pharma⸗ 
kognoſie des Pflanzenreichs« (Berl. 1867, 3. Aufl. 
1891); »Die Frankfurter Liſte. Beitrag zur mittel- 
alterlichen Geſchichte der Pharmazie« (Halle 1873); 
»Grundlagen der Pharmakognoſie« (Berl. 1873; 2. 
Aufl. mit Tſchirch, 1885); mit Hanbury: » Pharmaco- 
graphia, a history of the principal drugs of vege- 
table origin miet with in Great Britain and British 
India« (Lond. 1875, 2. Aufl. 1879; franz. von La⸗ 
neſſan, Par. 1878, 2 Bde.); »Dokumente zur Geſchichte 
der Pharmazie« (Halle 1876); »Pharmazeutiſche Che- 
mie« (Berl. 1879, 2. Aufl. 1888, 2 Bde.); »Die China- 
rinden« (daſ. 1883; engl., Lond. 1884); »Grundriß 
der Pharmakognoſie« (Berl. 1884, 2. Aufl. 1894); 
»Reaktionen« (daſ. 1892). 
Fludd cpr. flödd), Robert (Robertus de Fluc— 

tibus), engl. Philoſoph, geb. 1574 zu Milgate in der 
engliſchen Grafſchaft Kent, geſt. 1637 als Arzt in Lon- 
don, verpflanzte die phantaſtiſche Naturphiloſophie und 
Theoſophie des Theophraſtus Paracelſus (ſ. d.), die 
er mit den Gedanken des Nikolaus von Cuſa (f. d.) 
verknüpfte, nach England. In einer Reihe natur— 
philoſophiſcher und kabbaliſtiſcher Schriften, unter wel- 
chen „Historia makro- et mikrokosmi« (Oppenheim 
1617), »Philosophia mosaica« (Guda 1638), »Clavis 
philosophiae et alchymiae« (1633) hervorzuheben 
ind, verband er die beiden die Natur beherrſchenden 
Prinzipien der Sympathie und Antipathie mit der all- 
waltenden magnetiſchen Kraft. Gaſſendi (ſ. d.) ſchrieb 
gegen ihn ein Examen philosophiae Fluddianae«. 

Fluder, Vogel, ſ. Steißfuß. 
Fluder (Fluter, Gefluder, Gefluter), im 

Bergweſen hölzernes Gerinne zur Abführung der 
Befehl vorläufig feſtnehmen, vorbehaltlich der unver- Waſſer; Freifluder (Weichfluder, Fehlſchlag, 
züglichen Vorführung vor den Amtsrichter (. Feſt⸗ Ausflut), ein F. bei einem Teich oder Graben zur 
nahme). Vgl. Deutſche Strafprozeßordnung, $ 112ff.; | Abführung der überflüſſigen Waſſer. 
Oſterreichiſche, § 175. N 8 

Flückheringe (Flickheringe), ſ. Bückling. | 
Flue, |. Fluh. . 
Flüe, Nikolaus von der (eigentlich Löwen— 

Flückiger, Friedrich Auguſt, Pharmakognoſt, brugger), als Einſiedler unter dem Namen Bruder 
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Klaus bekannt, geb. 21. März 1417 zu »Fluehli— 
im Kanton Unterwalden ob dem Wald geſt. 21. März 
1487, hatte ſich der gewöhnlichen Erzählung zufolge in 
ſeinem Privatleben als Bauer wie als Kriegsmann, 
dann auch als Landrat des Kantons die ungeteilte An— 
erkennung erworben, als er in ſeinem 50. Jahr mit 
Zuſtimmung ſeines Weibes den Entſchluß faßte, Ein— 
ſiedler zu werden. Zu ſeinem Aufenthalt wählte er 
eine wilde Felſenſchlucht, Ranft, wo man ihm eine Ka— 
pelle nebſt Klauſe erbaute, unweit ſeines Geburtsorts. 
Als wegen des Verlangens von Freiburg und Solo— 
thurn, in die Eidgenoſſenſchaft aufgenommen zu wer— 
den, in letzterer Eiferſucht und Mißtrauen entſtanden 
waren und es auf einer Tagſatzung in Stans 1481 
ſchon zur Trennung zu kommen ſchien, war es Bruder 
Klaus, deſſen Friedensermahnungen einen ſolchen Er 
folg hatten, daß ſogleich das unter dem Namen »Ver— 
kommnis zu Stans« in der Schweizergeſchichte berühmte 
Grundgeſetz vom 22. Dez. 1481 und damit volle Eini- 
gung zu ſtande kam. Die Grabſtätte des Einſiedlers 
gilt noch heute als Wallfahrtsort, nachdem Papſt Ele- 
mens X. ihn 1669 ſelig geſprochen hatte. Vgl. Ming, 
Der ſelige N. von F., ſein Leben und Wirken (Luzern 
1861— 71,3 Bde.); Rochholz, Die Schweizer Legende 
vom Bruder Klaus von F. (Aarau 1874); Segeſſer, 
Beiträge zur Geſchichte des Stanſer Verkommniſſes 
(2. Aufl., Bern 1877); Herzog, Bruder Klaus, Vor 
trag (daſ. 1887); J. von Ah, Des ſeligen Einſiedlers 
Nik. von der F. Leben, Wirken u. Sterben (Einſiedeln 

Flüela, Thal und Paß, ſ. Davos. 1887). 
Flüelen (ital. Fiora), Dorf im ſchweizer. Kanton 

Uri, 438 m ü. M., am Südufer des Vierwaldſtätter 
Sees, Endpunkt der Dampferlinie Luzern-F., an der 
Gotthardbahn und am Ende der Axenſtraße (ſ. Axen- 
berg), wird von vielen Touriſten beſucht und hat (1888) 
730 Einw. F. hat einen guten Hafen, ein Waren— 
haus, mehrere Kurhäuſer und beträchtliche Militär- 
depots der eidgenöſſiſchen Kriegsmaterialverwaltung. 
Unfern am See, auf der Tellenplatte, die Tells— 
kapelle (. d.). 

Flueénte (lat.), die »Fließende«, zu ergänzen 
Größe, bei Newton ſoviel wie »ſtetig Veränderliche⸗ 
(»Methodus fluxionum«, 1671; noch kürzlich im Ge⸗ 
brauch bei den Engländern). Es liegt dem Gebrauch 
des Wortes die Vorſtellung zu Grunde, daß alle Grö— 
ßen durch beſtändige, »fließende«, Bewegung erzeugt 
werden, wie die Zeit ſelbſt, die bei Newton die eigent— 
liche unabhängige Variable iſt; die unendlich kleinen 
Veränderungen ſelbſt, die Zuflüſſe oder Differentiale 
(ſ. Differential) heißen Fluxionen, daher die Differen 
tialrechnung auch Fluxionsrechnungheißt. Newton 
hat Wort und Begriff von Cavalieri (ſ. d.) entlehnt, 
wie zuerſt Klügel (und nicht Gerhardt) bemerkt hat. 
Flueſſen⸗Meer (de Flueſſen), der weſtliche Teil 

eines im SW. der niederländ. Provinz Friesland ſich 
erſtreckenden Gewäſſers; öſtlich davon das Heeger— 
Meer. Das F. iſt ſehr fiſchreich und ſoll der über 
lieferung nach um 1210 nach einem Waldbrand ent— 
ſtanden ſein. 

Flüevogel (Accentor Behst.), Gattung aus der 
Ordnung der Sperlingsvögel und der Familie der 
Sänger (Sylviidae), kräftig gebaute Vögel mit mit- 
tellangem, kegelförmigem, an der Wurzel breitem 
Schnabel, über die Mitte des Schwanzes hinaus rei 
chenden Flügeln, kurzem, mäßig breitem, ausgeran— 
detem Schwanz und kräftigen Füßen und Zehen. Der 
Alpenflüevogel (Flüelerche, Stein-, Blümt— 
lerche, Bergbraunelle, Bergflüevogel, Berg— 
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ſpatz, Accentor collaris Scop.), 18 em lang, 30 cm 
breit, oberſeits graubraun, an Mantel und Schultern 

dunkelbraun gefleckt, an der Kehle weiß mit braunen 
Muſchelflecken, an der Unterſeite bräunlichgrau, ſeit— 
lich roſtrot, auf den Flügeln mit zwei weißen Binden, 
bewohnt die höhern Gebirge Süd- und Mitteleuropas 
und Mittelaſiens, kommt im Winter in die Thäler her— 
ab und iſt einer der vorzüglichſten Sänger der Alpen. 
Er niſtet zweimal im Jahr in Steinritzen und Löchern 
oder in Alpenroſengebüſch und legt 4 — 6 blaugrüne 
Eier. In der Gefangenſchaft wird er ſehr zahm. Die 
Braunelle (Waldflüevogel, Graukehlchen, 
Baumnachtigall, Eiſenvogel, Waldſpatz, A. 
modularis Kap), 15 em lang, 21,5 em breit, an Kopf 
und Hals aſchgrau, auf dem Oberkopf braun, in der 
Ohrgegend heller geſtrichelt, an Bruſt und Bauch weiß— 
lich, an den Seiten bräunlich, dunkel geſtrichelt, an 
Schwingen und Steuerfedern braunſchwarz, auf den 
Flügeln mit weißer Binde, bewohnt Mitteleuropa, zieht 
im Winter nach Südeuropa, Nordafrika und Weſtaſien 
und lebt bei uns von März bis Oktober, anfangs im 
Gebüſch, dann vorzugsweiſe in Nadelwäldern des Ge 
birges. Sie hüpft auf der Erde ſehr gewandt, ſchlüpft 
durch das dichteſte Gebüſch, fliegt ſehr ſchnell, ſingt 
gern auf hohen Zweigen oder dem Wipfel der Bäume 
und nährt ſich von Kerbtieren, im Frühjahr von fei 
nen Sämereien. Sie niſtet in Fichtenbüſchen, etwa 
1 m über dem Boden, und legt im Mai und Juli 5—6 
grünlichblaue Eier (ſ. Tafel »Eier I«, Fig. 48), welche 
von beiden Geſchlechtern in 13—14 Tagen ausgebrütet 
werden. Der Geſang iſt unbedeutend. 

Flug, bei glatten Wurfgeſchützen (Haubitzen und 
Mörſern) der Teil der Seele von der Kammermün 
dung bis zur Mündungsfläche des Rohres. Auch eine 
größere Geſellſchaft kleiner Vögel. — In der Heraldit 
ein Paar als Helmzier dienender Adlerflügel, die nicht 
natürlich, ſondern aus Leder, Blech, Pappe u. dgl. 
gefertigt wurden. Bei dem von vorn geſehenen Helm 
heißt das Flügelpaar offener, bei dem von der Seite 

geſehenen Helm geſchloſſener F. 
Flugangel, ſ. Angelfiſcherei. (natürliche. 
Flugapparate der Pflanzenſamen, j. Ausſaat, 

Flugbahn, der Weg, welchen ein aus einer Feuer 
waffe fortgetriebenes Geſchoß in der Luft zurücklegt. 
Auf die Geſtaltung der F. wirken ein: Richtung, Ge— 
ſchwindigkeit, Drehung, Luftwiderſtand und Schwer 
kraft. Würde ein Geſchoß, im luftleeren Raum und 
unabhängig von der Schwerkraft fortgetrieben, nur 
dem einmaligen Stoße der Pulvergaſe folgend ſeinen 
Weg beſchreiben, ſo ergäbe ſich eine in der Richtung der 
Seelenachſe liegende geradlinige, unaufhörliche Vor— 
wärtsbewegung. Unter dem Einfluß der Schwerkraft 
ſenkt ſich das Geſchoß, es entſteht eine gleichmäßig ge 
krümmte Linie (paraboliſche Kurve), bei welcher der 

Scheitelpunkt in der Mitte liegt und der aufſteigende 
Aſt, d. h. der Weg von der Mündung bis zum Scheitel 
punkt, gleich iſt dem abſteigenden Aſt, dem Weg vom 
Scheitelpunkt bis zum Aufſchlag des Geſchoſſes; Ab— 
gangswinkel (die Neigung des den Lauf verlaſſen— 
den Geſchoſſes gegen die Horizontale) und Fallwin 
kel (die Neigung des Geſchoſſes gegen die Horizontale 
am Aufſchlag), Anfangs- und Endgeſchwindigteit ſind 

gleich groß. Der Luftwiderſtand beeinflußt die Geſchoß 
bewegung derartig, daß das Geſchoß fortgeſetzt in ſeiner 
Vorwärtsbewegung gehemmt wird. Da die Schwer 

kraft ſtets gleichmäßig wirkt, das Fortſchreiten in jedem 
Zeitteilchen jedoch abnimmt, ſo entſteht hieraus eine 
ungleichmäßig gekrümmte Liniecballiſtiſche Kurve). 
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Bei dieſer liegt der Scheitelpunkt dem Aufſchlagspunkt 
näher, der aufſteigende Aſt iſt länger als der abſteigende, 
der Fallwinkel größer als der Abgangswinkel, die End— 
geſchwindigkeit geringer als die Anfangsgeſchwindig— 
keit. Zur guten überwindung des Luftwiderſtands und 
zur Erzielung flacher Flugbahnen iſt eine große Ans 
fangsgeſchwindigkeit und günſtige Querſchnittsbela⸗ 
ſtung des Geſchoſſes ſowie eine entſprechende Geſchoß— 
geſtaltnötig. Anfangsgeſchwindigkeitnennt man 
die Geſchwindigkeit, mit welcher das Geſchoß die Mün⸗ 
dung der Waffe verläßt. Sie wird ausgedrückt in Me⸗ 
tern und bezeichnet den Weg, welchen das Geſchoß in 
einer Sekunde zurücklegen würde, wenn es durch den 
Luftwiderſtand nicht gehemmt würde. Endgeſchwin⸗ 
digkeit iſt dementſprechend diejenige Geſchwindigkeit, 
mit welcher das Geſchoß am Aufſchlag ankommt. 

Zur Erzielung großer Anfangsgeſchwindigkeit iſt 
wichtig das Treibmittel als einzige treibende Kraft, 
welche auf das Geſchoß einwirkt. Je kräftiger dieſes, 
je günſtiger der Verbrennungsraum, je beſſer die Zer⸗ 
ſetzung erfolgt, um ſo höher iſt die Gasſpannung, um 
ſo größer iſt die Anfangsgeſchwindigkeit. Wichtig iſt 
die Menge des verwendeten Treibmittels im Berhält- 
nis zum Geſchoßgewicht. Man nennt dieſes das La- 
dungsverhältnis. Je größer dieſes, um ſo größer 
iſt die Anfangsgeſchwindigkeit. Manſtellt das Ladungs⸗ 
verhältnis feſt, indem man das Gewicht des Treib- 
mittels durch das Geſchoßgewicht dividiert, z. B. beim 
ſchweren Feldgeſchütz 0/73 wiegt die Ladung 0,64 kg 
Geſchützblattpulver, die Granate C/88 —= 7, kg, 
run I- Weiter iſt weſentlich für die Größe 

der Anfangsgeſchwindigkeit die innere Einrichtung der 
Waffe und das Geſchoß. Je größer der Widerſtand 
iſt, welchen das Geſchoß im Rohre zu überwinden hat, 
um ſo mehr Kraft geht verloren, um ſo geringer iſt 
die Anfangsgeſchwindigkeit. 

Der Luftwiderſtand wächſt mit der Geſchwindigkeit 
des Geſchoſſes. Ein ſchwereres Geſchoß überwindet 
durch ſeine Maſſe denſelben beſſer als ein leichtes. 
Wichtig iſt für die gute Überwindung des Luftwider⸗ 
ſtands die Geſtalt des Geſchoſſes. Ein ſchweres Ge— 
ſchoß mit kleinem Querſchnitt und günſtig geformter 
Spitze iſt in dieſer Beziehung am beſten. Aus dieſem 
Grunde führt man Langgeſchoſſe mit Bogenſpitze, 
weil bei dieſen neben kleinem Querſchnitt eine hohe 
Querſchnittsbelaſtung vorhanden iſt, und die Luft an 
einer Bogenſpitze am beſten abfließt. (Die Luft— 
widerſtandskonſtante iſt für die gerade Fläche am 
Ende des Geſchoſſes 1, für halbkugelförmige Spitze Ya 
und für ogivale Spitze .) Die Querſchnittsbelaſtung 
wird errechnet, indem man das Geſchoßgewicht durch 
den Querſchnitt dividiert. Beim Geſchoß des Ge— 
wehrs 88 mit einem Gewicht von 14,5 g, bei einem 
Durchmeſſer von 8,1 mm, beträgt dieſe Belaſtung des 
Querſchnitts 0,29. 

Dieſe Langgeſchoſſe würden ſich aber in der Luft 
überſchlagen, wenn nicht beſondere Einrichtungen, 
welche dieſes verhüten, getroffen würden; ohne dieſe 
wäre eine bedeutende Abnahme der Trefffähigkeit der 
Waffen die Folge. Durch eine mehr oder weniger große 
Anzahl von ſchraubenartig gewundenen Einſchnitten 
in der Seele (Züge) zwingt man das Geſchoß dieſe 
Drehung anzunehmen und in der Luft beizubehalten, 
ſo daß es ſich ſtets mit der Spitze nach vorwärts be— 
wegt und die Geſchoßbahnen ähnlich werden. Durch 
dieſe Umdrehung um ſeine Längsachſe wird jedoch das 
Geſchoß infolge der Einwirkung des Luftwiderſtands 

Flugbahn — Flugbeutler. 

aus ſeiner urſprünglichen, durch die Seelenachſe ge— 
legten lotrechten Ebene nach der Seite abgedrängt, 
nach welcher es ſich dreht. Man nennt dies ſtändige 
Seitenabweichung (Derivation, Deviation). 
Dieſelbe nimmt zu mit der Länge der F., mit ſtärke⸗ 
rer Drehung der Züge und mit abnehmender Flug— 
geſchwindigkeit. Die ſtändige Seitenabweichung iſt je⸗ 
doch unter gleichen Verhältniſſen immer dieſelbe, ſo 
daß man im ſtande iſt, durch eine Vorrichtung am 
Viſier dieſelbe beim Zielen ohne Weiteres zu berück- 

ſichtigen und ſomit unſchädlich zu machen. Dieſe Ab⸗ 
weichung des Geſchoſſes bewirkt, daß die F., auf eine 
horizontale Ebene projiziert, auch nach der Seite die 
Geſtalt einer Kurve hat und daß unter Einfluß aller 
auf die Geſtaltung der F. einwirkenden Kräfte dieſe 
eine doppelt gekrümmte Linie iſt, deren Krümmung 
nach dem Ziele zu allmählich zunimmt. 

Flache (raſante) Bahnen erhält man durch große 
Anfangsgeſchwindigkeit, gute Querſchnittsbelaſtung u. 
kleinen Erhöhungswinkel (Elevations-, Richtungs⸗ 
winkel). Man bedarf aber auch mehr oder weniger 
ſtark gekrümmter Bahnen, je nach Lage und Stellung 
des Zieles. Hierzu ſind kleine Ladungsverhältniſſe 
und große Erhöhungswinkel erforderlich. Um eine 
gute Querſchnittsbelaſtung zu erhalten, macht man 
die Geſchoſſe möglichſt lang. Während Artillerie- 
geſchoſſe bisher eine Länge von 2,5—3 Kalibern hat⸗ 
ten, iſt man jetzt bis zu 5 Kaliber Länge (bei der 
21 em-Granate) gelangt. Auch für die Handfeuer— 
waffen kleinen Kalibers iſt das für die Geſchoßwirkung 
erforderliche Geſchoßgewicht nur durch Verlängerung 
des Geſchoſſes zu ermöglichen. Die Geſchoſſe des Ge- 
wehrs 71/84 hatten eine Länge von 2,5 Kalibern, die 
des Gewehrs 88 find 4 Kaliber lang. Aus dieſer Ver⸗ 
längerung ergeben ſich unter anderm die verbeſſerten 
Treff⸗Erfolge. 

Die Flugbahnen der Streugeſchoſſe (Granaten, 
Sprenggranaten, Schrapnells und Kartätſchen) bilden 
in der Geſamtheit einen Kegel (Streuungstegel), 
deſſen Spitze im Sprengpunkt, bei der Kartätſche an 
der Geſchützmündung liegt. Die Achſe des Kegels iſt 
gekrümmt, bei der Granate nach vorwärts aufwärts, 
bei der Sprenggranate und dem Schrapnell abwärts 
und nach unten gerichtet. Der Kegelwinkel an der 
Spitze iſt verſchieden groß und abhängig von der 
Anbringung, Größe und Art der Sprengladung. 
Beim Schrapnell iſt er am kleinſten (15—25°), bei der 
mit Pulver geladenen Granate liegt er zwiſchen 60 
und 90%. Am größten (120 —1300) iſt er bei der mit 
einem Briſanzſtoff geladenen Sprenggranate, welche 
dazu beſtimmt iſt, Ziele dicht hinter ſteilen oder hohen 
Deckungen zu beſchießen, wenn Steilfeuergeſchütze 
dazu nicht verfügbar find (Plewna 1877). Der Er- 
höhungswinkel iſt nicht immer dem Abgangswinkel 
gleich, man hat bei gezogenen Waffen einen Ab- 
gangsfehlerwinkel beobachtet, welcher namentlich 
durch die Schwingungen des Laufes und dadurch ent- 
ſteht, daß weder der Unterſtützungspunkt noch der 
Schwerpunkt der Waffe in die Richtung der Seelen⸗ 
achſe fällt. Er iſt meiſt poſitiv, tritt alſo zum Rich⸗ 
tungswinkel hinzu und wächſt bei derſelben Waffe, 
wenn man die Ladung und mithin die Anfangsge— 
ſchwindigkeit vermindert. Litteratur f. Balliſtit. 

Flugbeutler (Petaurus Shaw), Gattung aus der 
Ordnung der Beuteltiere und der Familie der Pha⸗ 
langer (Phalangistidae), dem Flugeichhörnchen ſehr 
ähnliche, aber durch das Gebiß weſentlich verſchiedene 
Tiere mit behaarter Flughaut zwiſchen Vorder- und 



Flugblatt — Flügel. 

Hinterfüßen. Das Zudereihhorn (fliegendes 
Eichhorn, Petaurus sciureus Shaw, Tafel » Beutel⸗ 
tiere I.), iſt 23 cm lang, mit ebenſo langem Schwanz, 
geſtrecktem, ſchlankem Leib, flachem Kopf, kurzer, etwas 
ſpitziger Schnauze, großen Augen, aufrecht ſtehenden, 
langen Ohren, kurzem, ziemlich dickem Hals und kur⸗ 
zen Beinen. Der dichte, feine, weiche Pelz iſt oberſeits 
aſchgrau, die Flughaut dunkelbraun, weiß geſäumt, 
die Unterſeite weißlichgelb; der Schwanz iſt an der 
Spitze ſchwarz. Das Tierchen lebt geſellig in Neuſüd⸗ 
wales, iſt nachts ungemein lebhaft, gebraucht ſeine 
Flughaut wie einen Fallſchirm, betritt ſelten die Erde, 
nährt ſich von Früchten, Knoſpen, Kerbtieren und 
macht ſich in der Gefangenſchaft ſehr beliebt. Etwa 
8 em lang iſt die fliegende Maus (P. [Acrobata] 
pygmaeus Desm.), mit oben graubraunem, unten 
gelblichweißem Pelz und zweizeiliger, federbartartiger 
Behaarung am etwa 7 em langen Schwanz. Sie 
lebt von Blättern, Früchten und Kerbtieren und über- 
fliegt, wie das vorige, große Entfernungen. Sie wird 
in Neuſüdwales häufig zahm im Bauer gehalten. 

Flugblatt, ſ. Flugſchrift. 
Flugbrand, j. Brandpilze. 
Flugeichhörnchen, j. Eichhörnchen und Flugbeutler. 
7 eidechſen, j. Pteroſaurier. 
Flügel, die Gliedmaßen zum Fliegen. Bei den 

Vögeln ſind ſie zu einem Paar vorhanden und ent⸗ 
ſprechen (ſind homolog) den Vordergliedmaßen (Ar⸗ 
men) der übrigen Wirbeltiere; die Inſekten hingegen 
haben meiſt zwei Paare, und dieſe ſind, als auf der 
Oberſeite des Körpers angebracht, den Beinen, welche 
von der Unterſeite entſpringen, nicht homolog. Haupt⸗ 
erfordernis für gute F. iſt Größe der Fläche und 
möglichſte Undurchläſſigkeit für Luft, um dieſe mit 
Erfolg zurückdrücken und ſo den Körper vorwärts trei⸗ 
ben zu können. Darum ſind auch bei den Vögeln die 
Federn der F. dicht und dachziegelförmig angeordnet 
und bei den Inſekten während des Fluges meiſt beide 
F. derſelben Seite durch beſondere Hakenvorrichtungen 
zu einer einzigen Fläche vereinigt. Die Muskeln zur 
Hebung und Senkung der F. ſind bei guten Fliegern 
beſonders ſtark ausgebildet und liegen bei den Inſek⸗ 
ten im Bruſtkaſten, bei den Vögeln an der Vorderſeite 
des Bruſtbeins, welches zu ihrem Anſatz einen eignen 
ſenkrechten Fortſatz (Kamm, cxista sterni) trägt. Die 
Fledermäuſe haben keine echten F., vielmehr eine Flug⸗ 
haut (ſ. d.). — Uneigentlich nennt man auch wohl F. 
bei manchen Tieren flügelförmige Fortſätze des Leibes, 
die nicht zum Fliegen dienen. 

Flügel, in der Taktik die beiden Enden der Front⸗ 
linie einer aufgeſtellten Truppe, Armee ꝛc., deren jedes 
ze nach der Schulterrichtung der Mannſchaft der rechte 
oder linke F. genannt wird. Im Gefecht ſucht man 
bei der Verteidigung gern Anlehnung für beide F. an 
möglichſt ungangbares Gelände, damit der Gegner 
ſie nicht umfaſſend angreifen kann. Flügelvorneh⸗ 
men iſt eine teilweiſe Schwenkung. Flügelweiſe 
iſt eine Infanteriebrigade geordnet, wenn die beiden 
Regimenter nebeneinander entwickelt ſind. — Bei Bau- 
werken bezeichnet man mit F. diejenigen Teile eines 
Gebäudes, die mit dem Hauptteil desſelben unter irgend 
einem Winkel verbunden ſind, dann auch bei einem 
langen Gebäude die beiden Endteile der Hauptfront. 

lügel, Name für die nicht viereckig (in Tafelform), 
ſondern in Geſtalt eines rechtwinkeligen Dreiecks mit 
Abkantung der ſpitzen Winkel, mit oder ohne Aus⸗ 
ſchweifung der Hypotenuſe gebauten Klaviere, bei 
denen ſämtliche Saiten in der Richtung der Taſten 
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laufen, während ſie beim Tafelklavier quer laufen. 
In Italien hießen die ältern F. (vor Erfindung der 
Hammermechanik) Clavicembalo (Cembalo), in Frank⸗ 
reich Clavecin, in England Harpsichord. Vgl. Klavier. - 

Flügel (Verklicker), eine Windfahne auf der Spitze 
der Maſten, die aus einem mit buntem Zeug über⸗ 
zogenen Rahmen beſteht; der Reſt des Zeuges hängt 
wie ein Band herunter. Der F. dient hauptſächlich 
auf Segelſchiffen als Hilfsmittel beim Steuern. 

Flügel, 1) Johann Gottfried, Lexikograph, 
geb. 22. Nov. 1788 in Barby an der Elbe, geſt. 24. 
Juni 1855 in Leipzig, war urſprünglich Kaufmann, 
ging 1810 nach Nordamerika, ward 1824 Lektor der 
engliſchen Sprache an der Univerſität zu Leipzig, 1838 
daſelbſt Konſul für die Vereinigten Staaten und er- 
hielt 1848 auch die Geſchäfte der Smithſonſchen Stif— 
tung in Waſhington für Deutſchland übertragen. Mit 
J. Sporſchil bearbeitete er das »Vollſtändige engliſch— 
deutſche u. deutſch-engliſche Wörterbuch« (Leipz. 1830, 
3. Aufl. 1848, 2 Bde.), welches in 4. Auflage durch 
ſeinen Sohn Felix F. gänzlich umgearbeitet und ſehr 
vervollkommt wurde (Braunſchw. 1890 —92, 2 Bde.). 
Von ſeinen übrigen Schriften ſind noch wertvoll: A 
series of commercial letters“ (9. Aufl., Leipz. 1874); 
»Praktiſches Handbuch der engliſchen Handelskorre— 
ſpondenz« (9. Aufl., daſ. 1873); »Triglotte, oder fauf- 
männiſches Wörterbuch in drei Sprachen: Deutich- 
Engliſch-Franzöſiſch« (2. Aufl., daſ. 1854, 3 Bde.) 
und mehrere Chreſtomathien. Das unter ſeiner Mit- 
wirkung herausgegebene »Praktiſche Wörterbuch der 
engliſchen und deutſchen Sprache« (15. Aufl., Leipz. 
1891, 2 Bde.), in dem zum erſtenmal die grammati— 
ſche Terminologie der neuern deutſchen Sprachfor— 
ſchung auf das Engliſche angewendet iſt, hat ebenfalls 
ſein Sohn moderniſiert. 

2) Guſtav Leberecht, Orientaliſt, geb. 18. Febr. 
1802 in Bautzen, geſt. 5. Juli 1870 in Dresden, be- 
zog 1821 die Univerſität Leipzig, wo er ſich bis 1824 
der Theologie, daneben dem Studium der orientaliſchen, 
namentlich der ſemitiſchen Sprachen widmete. Letztere 
Studien ſetzte er, nachdem er inzwiſchen, nach Abſol⸗ 
vierung des theologiſchen Examens, 3 Jahre lang Er- 
zieher beim Grafen zur Lippe auf Baruth geweſen 
war, ſeit 1827 in Wien fort, wo er, von Hammer- 
Purgſtall veranlaßt, die arabiſche Anthologie des 
TIhaalibi unter dem Titel: »Der vertraute Gefährte 
des Einſamen in ſchlagfertigen Gegenreden« mit deut- 
ſcher Überſetzung (Wien 1829) herausgab. In Paris, 
wohin er ſich nach einem Beſuche der Bibliotheken zu 
München, Berlin und Wolfenbüttel im Herbſt 1829 
begab, war er über ein Jahr lang de Sacys Schüler. 
1832 ward er Profeſſor an der Landesſchule in Meißen, 
legte aber 1850 krankheitshalber ſein Amt nieder. Flü⸗ 
gels bedeutendſte Leiſtung iſt die Herausgabe des 
großen bibliographiſch-encyklopädiſchen Wörterbuchs 
des Hadſchi Chalfa, mit lateiniſcher überſetzung (Leipz. 
u. Lond. 1835 — 58, 7 Bde.). Außerdem lieferte er 
eine »Geſchichte der Araber« (2. Aufl., Zeitz u. Leipz. 
1867) und beſorgte für Tauchnitz eine Stereotyp- 
ausgabe des Korans nach eigner Textrezenſion (Leipz. 
1834, neueſter Abdruck 1893). Dieſer folgten: die 
»Concordantiae Corani arabicae« (Leipz. 1842); 
eine Ausgabe der »Definitiones« des Dſchordſchani 
(daſ. 1845); »Al⸗Kindi, genannt der Philoſoph der 
Araber (daſ. 1857); »Mani« (daſ. 1862); »Die gram⸗ 
matiſchen Schulen der Araber« (daſ. 1862); »Ibn 
Kutlübugas Krone der Lebensbeſchreibungen« (daſ— 
1862) und der Katalog der arabiſchen, perſiſchen und 
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türkiſchen Handſchriften der Wiener Hofbibliothek( Wien 
1865 — 67, 3 Bde.). Nach ſeinem Tode erſchien noch 
jein »Kitäb al-Fihrist« (Leipz. 1871 — 72, 2 Bde.). 

Flügelachſe, gußeiſerne Achſe von kreuzförmigem 
Querſchnitt; ſ. Achſen. 

Flügeladjutant, j. Adjutant und Schloßgardekom— 
Flügelaltar, [ Altar. 
Flügelangriff, ſ. Angriff. 
Flügelbatterien, die beim förmlichen Angriff auf 

den Flügeln der erſten Parallele angelegten Batterien 
für Feldgeſchütze, welche gegen die Ausfalltruppen 
des Verteidigers, namentlich mit Kartätſchen, wirken 
ſollten. Sie wurden meiſt als Emplacements (j. Ges 
ſchützeinſchnitte) erbaut. 

Flügeldeich, ſ. Deich, S. 678. 
Flügeleichel, Pflanzengattung, ſ. Dryobalanops. 
Flügelerbſe, ſ. Tetragonolobus. 
Flügelfell (Pterygium), ſ. Augenfell. 
Flügelfrucht (Samara), ſ. Frucht; Pflanzengattung, 

j. Pterocarpus und Drepanocarpus. 
Flügelfüßer (Pteropoda), ſ. Schnecken. 
Flügelgebläſe, ſ. Gebläſe. 
Flügelgläſer, venezian. Kelchgläſer mit hohem, 

dünnem, ſtengelförmigem Fuß, an welchen zwei meiſt 
gleichartige, ſeltener verſchieden geſtaltete Anſätze an- 
geſchmolzen ſind, die man Flügel nennt. Gelegentlich 

wurden Flügel 
phantaſtiſcher 
Tiere nachge- 
ahmt; meiſt 

gungen von 
Glasſtäben, 

wobei die ve— 
nezianiſchen 
Glasarbeiter 

einen großen 
Reichtum der 
Erfindung of— 
fenbarten. Oft 
wurden 
Flügel 
rot oder grün Venezianiſche Flügelgläſer. 
gefärbt, wäh- 

rend der Kelch und der Fuß die Naturfarbe des Glaſes 
behielten. F. wurden auch in Deutſchland nachgeahmt 
und werden jetzt mit noch reicherer Färbung und Ge— 
ſtaltung hier, in Murano (Venedig) und England ge— 
fertigt. Vgl. obige Abbildungen u. Tafel »Glaskunſt— 
induſtrie II«. 

Flügelgraben, in einem Bewäſſerungsſyſtem ein 
ſeitwärts des Hauptkanals abgehender Graben, welcher 
jenem das Waſſer zuführt oder es ableitet. 
Flügelhelm, ein an den Seiten mit Adlerflügeln 

verſehener Helm, der vorzugsweiſe bei den alten ger— 
maniſchen Völkerſchaften und den Galliern im Ge— 

Flügelhorn, j. Buglehorn. [brauch war. 
Flügelkaktus, ſ. Phyllocactus. 
Flügelkappen (Flügelmützen, ungariſche 

Hüte), Kopfbedeckung der Huſaren Friedrichs d. Gr., 
welche ſich bei den preußiſchen Landwehrhuſaren bis 
1867 erhielt, eine hohe, ſchirmloſe, cylindriſche Mütze 
aus ſchwarzem Filz, um welche ein langer, in eine 
Quaſte auslaufender, farbig gefütterter Tuchſtreifen 
gewickelt war, der bei feierlichen Gelegenheiten losge— 

Flügellahm, j. Geflügelt. bunden wurde. 
Flügelloſe Inſekten, j. Apteren. 

[panie. | 

find die Anſätze 
aber Verſchlin⸗ 

die 
blau, 

— Flügge. 

Flügelmann, beim Militär der erſte und der letzte 
Mann eines Gliedes, je nach der Stellung der rechte 
oder linke F. genannt. Die Flügelmänner müſſen 
für Einhalten der Abſtände und Richtung beim Exer— 

zieren gut ausgebildet, im Gefecht zur Bewahrung des 
Zuſammenhalts in der Truppe auch moraliſch zuver— 
läſſig ſein; man nimmt gern Gefreite an dieſe Plätze. 
Die Wahl eines Mannes namentlich zum rechten F. 
gilt ſtets als Auszeichnung. Flügelunteroffiziere, 
Unteroffiziere, welche auf dem rechten und linken Flü— 
gel jedes Zuges bei geſchloſſenen Abteilungen Richtung, 
Abſtand und Marſchtempo regeln, für Einhalten der 
angegebenen Richtung beim Vorgehen u. Zuſammen— 
hang mit den Nebenabteilungen ſorgen. Die äußern 
Flügelrotten zerſtreutkämpfender Abteilungen hat- 
ten früher die Flanken zu überwachen, Überflügelun⸗— 
gen, von ſeitwärts drohendes Feuer u. dgl. beizeiten 
zu melden, eine Aufgabe, die heute den Gefechtspa- 
trouillen obliegt. 
Flügelmauer, eine Mauer oder ein Bollwerk 

zum Schutz einer Schleuſenwand, eines Brückenpfei⸗ 
lers ꝛc. gegen den Seitendruck des Waſſers. 

Flügelmutter, ſ. Flügelſchraube. 
Flügelmützen, ſ. Flügelkappen. 
Flügelrad, ſ. Regulator. 
Flügelrotte, ſ. Flügelmann und Rotte. 
Flügelſchnecken (Strombidae), Familie der eigent— 

lichen Schnecken (Gaströpoda), Schnecken mit gewun 
dener Schale, ausgebreiteter Außenlippe und einem 
Ausſchnitt rechts neben dem Kanal, großen Augen auf 
dicken, langen Stielen, dünnen Fühlern, mäßig lan⸗ 
gem Sipho und kleinem, langem, rundlichem Fuß, der 
meiſt in zwei Abſchnitte geteilt iſt, von denen der hin— 
tere den Deckel trägt. Die F. bewegen ſich ſpringend 
vorwärts und nähren ſich vorzugsweiſe von toten 
Tieren. Zur Gattung Strombus L., die 80 lebende 
Arten in allen wärmern Meeren und 10 foſſile in der 
Kreide und im Tertiär umfaßt, gehört das Rieſen— 
ohr (S. gigas L.) mit kegelförmiger, ſehr bauchiger, 
quergerunzelter und mit kegelförmigen Höckern beſetz— 
ter, weißlicher bis rötlicher, an der Mündung ſchön 
roſenroter Schale, 25 em hoch und 2— 2,5 kg ſchwer. 
Sie lebt in Weſtindien; die Schale dient zu Ampeln, 
Vaſen, als Gartenſchmuck, auch zu Kameen. — F. auch 
ſoviel wie Floſſenfüßer (Pteropoda), ſ. Schnecken. 

Flügelſchraube, Schraubenmutter(Flügelmut— 
ter) oder Schraubenſpindel mit zwei Griffen (Flü— 
geln), an welchen man ſie ohne Schraubenſchlüſſel 
herumdrehen kann. 

Flügelſchrein, ſoviel wie Flügelaltar, ſ. Altar. 
Flügeltang, eßbarer, ſ. Laminaria. 
Flügelunteroffizier, ſ. Flügelmann. 
Flügelvornehmen, ſ. Flügel. 
Flugfeuer (Flogfeuer), ſ. Roſe. 
Flugfiſch, ſ. Fliegender Fiſch. 
Flugfroſch, ſ Fröſche. 
Flügge, 1) Karl, Mediziner, geb. 9. Dez. 1847 

in Hannover, ſtudierte in Göttingen, Bonn, Leipzig, 
München, wurde 1870 Arzt, machte als ſolcher den 
deutſch-franzöſiſchen Krieg mit, wurde nach demſelben 

Aſſiſtent am Leipziger Hygieniſchen Inſtitut, habili— 
tierte ſich 1878 in Berlin als Privatdozent für Hy— 
giene, ging 1881 nach Göttingen, wo ihm an dem 
Phyſiologiſchen Inſtitut unter Meißner eine chemiſch— 

hygieniſche Abteflung hergerichtet wurde, erhielt dort 
1883 eine Profeſſur und die Direktion des erſten Hy— 

gieniſchen Inſtituts in Preußen. 1887 folgte er einem 
Rufe an die Univerſität Breslau. Seine »Beiträge 

en 



Flüggen — Flugſand. 
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zur Hygiene (Leipz. 1879) behandeln die Wohnungss | 
frage, die Poroſität und Verunreinigung des Bo 
dens und die Koſt in großen Verpflegungsanſtalten. 
Bald nach Kochs Begründung der neuen Bakteriologie 
ſuchte er dieſem neuen Zweige gerecht zu werden und 
ſeine Ergebniſſe für die wiſſenſchaftliche Hygiene zu 
verwerten. Er ſchrieb: »Lehrbuch der hygieniſchen 
Unterſuchungsmethoden« (Leipz. 1881); »Anlage von | 
Ortſchaften« (in Ziemſſens »Handbuch der ſpeziellen 
Pathologie«, Bd. 1, daſ. 1882); »Fermente und Mi- 
kroparaſiten« (ebenda; in 2. Aufl. als »Die Mikroorga— 
nismen«, daſ. 1886) ; »Grundriß der Hygiene« (3. Aufl., 
das. 1894). Seit 1886 gibt er mit Koch die »Zeitſchrift 
für Hygiene« heraus. 

2) I,, Botaniker, ſ. Figge. 
Flüggen, 1) Gisbert, Maler, geb. 9. Febr. 1811 

in Köln, geſt. 3. Sept. 1859 in München, lernte als 
Knabe in einer Galanteriewarenfabrik ſeiner Vater— 
ſtadt, wendete ſich ſpäter der Kunſt zu und ging 1833 
zu ſeiner Ausbildung nach München, wo er 1835 ſei— 
nen bleibenden Wohnſitz nahm. Seine Bilder ſind 
ausgezeichnet durch techniſche Vollendung, glückliche 
Gruppierung und lebensvollen Ausdruck. In der 
Wahl der Stoffe erinnert er an Hogarth und Wilkie, 
er liebte gleich dieſen die Schilderung der Kontraſte 
und Konflikte des ſozialen Lebens. Zu ſeinen beſten 
Bildern gehören: der Sonntagnachmittag; der unter— 
brochene Ehekontrakt; die überraſchten Diener; die 
Politiker; der Schachſpieler (von Köhler lithographiert); 
die Spieler, im ſtädtiſchen Muſeum in Mainz; Vater— 
freude (dreimal wiederholt); die Verlobung; die Wein— 
probe; die Prozeßentſcheidung; die Goldmakler; der 
Morgenkuß; die Auspfändung. Außerdem fanden 
ſein Wucherer und Künſtler, die Waiſe, die Geneſende 
und die Sänger auf dem Chor einer Dorfkirche leb— 
haften Beifall. Seine letzten hervorragenden Werke 
waren: die letzten Augenblicke des Königs Friedrich 
Auguſt von Sachſen (im Beſitz des Königs von 
Sachſen), die Erbſchleicher (Muſeum zu Hannover). 

2) Joſeph, Maler, Sohn des vorigen, geb. 3. April 
1842 in München, bildete ſich anfangs bei ſeinem Va— 
ter, dann auf der Akademie und insbeſ. bei Karl Pi— 
loty aus. 1866 ging er nach Paris, London und Ant— 
werpen und nahm in letzterer Stadt viel von der al— 
tertümlichen Richtung des Malers Leys an. Seine 
Porträte ſind von lebensvoller Auffaſſung und ge— 
ſchickter Modellierung; ſeine Genrebilder ſind in den 
Motiven einfach und verraten einen feinen Takt in 
der Kompoſition und im Kolorit. Das erſte (1868) 
war die von ihrem Schwager vertriebene Landgräfin 
Eliſabeth von Thüringen, die mit ihren vier Kindern 
im Winter in einer verfallenen Hütte Zuflucht findet. 
Der Wirtin Töchterlein, nach Uhland (1869), ſprach 
die auf das Empfindſame gerichtete Eigenart feines | 
Talents noch deutlicher und erfolgreicher aus, und 
der gleichen Richtung gehören auch feine ſpätern 
Schöpfungen an: Familienglück; am Strande von 
Genua; das ſchmollende Liebespaar; Milton, der das 
»Verlorne Paradies« diktiert; des Goldſchmieds Töch— 
terlein; die Landgräfin Margarete, die von ihren Kin— 
dern Abſchied nimmt; Regina Imhof, ſpätere Ge— 
mahlin Georg Fuggers, die Brautgeſchenke empfan- 
gend; die Taufe des Kaiſers Maximilian J.; der Tod | 
der heil. Eliſabeth; Kloſterfriede. Er iſt bayrifcher | 
Profeſſor und ſeit 1883 Vorſtand des Koſtümweſens 
am Hoftheater zu München. 

Fluggeſtübe, ſ. Flugſtaub und Hüttenrauch. 
lughahn, ſoviel wie Fliegender Fiſch. 
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Flughaut (Patagium), eine die Stelle der Flügel 
oder eines Fallſchirms vertretende Ausbreitung der 
Haut an Rumpf und Gliedmaßen bei den Fledermäu— 
ſen, einigen Beuteltieren (Petaurista), Halbaffen (Ga- 
leopithecus) und Eichhörnchen (Pteromys) ſowie bei 
den Pteroſauriern und bei Eidechſen Draco: »flie- 
gender Drache). 
Flughöhe, ſenkrechter Abſtand irgend eines Punk— 

tes der Geſchoßbahn von der Viſierlinie. Eine be— 
ſtimmte F. gehört zu einer beſtimmten Entfernung 
(von der Gewehrmündung ab gerechnet). 
Flughörnchen, ſ. Eichhörnchen. 
Flughühner (Pteroclidae), Familie der Hühner— 
Flugmaſchinen, ſ. Luftſchiffahrt. [vögel (ſ. d.). 
Flugrad, j. Elektrizität, S. 655. 
Flugſand (Triebſand), feiner, im trocknen Zu— 

ſtand leicht beweglicher Sand, der weſentlich aus ab— 
gerundeten Quarzkörnern beſteht und nur einige Pro— 
zente andrer Mineralkörner (Feldſpat, Glimmer, Kalk, 
Magnet- oder Titaneiſen, auch Hornblende, Augit, 
Hyperſthen, Baſalt, Kohlenpartikelchen) beigemengt 
enthält. Der F. bildet ausgedehnte Ablagerungen 
in allen Weltteilen, in Europa beſonders in der 
Norddeutſchen Ebene, in den däniſch-deutſchen In— 
ſelebenen, in den ungariſch-öſterreichiſchen Donau— 
ebenen, den franzöſiſchen Landes, den nordweſtlichen 
Ebenen Rußlands und in eigentümlicher Bildung an 
den Küſten von Holland, Belgien, Norddeutſchland, 
Dänemark, Rußland und an der franzöſiſchen Weſt— 
küſte, wo er die Seeſtranddünen bildet. Seine chemi— 
ſche Zuſammenſetzung iſt für den Pflanzenbau höchſt 
ungünſtig, er enthält bis 99,26 Proz. Kieſelſäure und 
von den wichtigſten Pflanzennahrungsmitteln, wie 
Kali, Phosphorſäure, Kalk und Magneſia, oft nur 
Spuren. Der ärmſte F. iſt der nordiſche, welcher 
durch völligen Kalkmangel alle Pflanzen ausſchließt, 
die irgend nennenswerte Anſprüche an Kalk und Mag— 
neſia machen; der fruchtbarſte F. Europas iſt der Ba— 
nater Wüſtenſand. Häufig iſt der vom Meer ange— 
ſpülte Strandſand weniger unfruchtbar als der F. 
des Binnenlandes. Infolge ſeiner leichten Beweg 
lichkeit in trocknem Zuſtand wird der F. vom Winde 
zu Schollen und Dünen (ſ. d.) zuſammengetrieben, 
welche im Binnenland und an der See oft eine be— 
deutende Höhe erreichen. Die kleinern Sandkörner 
folgen am leichteſten dem Winde; daher enthalten die 
ausgewehten Kehlen gröbern Sand, oft ſelbſt nur 
großſtückige Beimiſchungen des Flugſandes, und wer— 
den wegen der größern Durchläſſigkeit noch unfrucht— 
barer als der urſprüngliche Boden. In Norddeutſch— 
land liegt der F. meiſt auf andern Sandſchichten, von 
dieſen, beſonders in den Heidegegenden, durch eine dau— 
mendicke, zuweilen mehr als fußſtarke Schicht von Eiſen— 
ſandſtein (Raſeneiſenſtein, Ort, Ur, Ortſtein, 
Knick, Eiſen, Limonit) getrennt. Dieſe Schicht 
enthält im Durchſchnitt 1,37 Proz. Eiſenoxyd und bil 
det, wenn ſie nicht durch Grundwaſſer weich erhalten 
wird, ein entſchiedenes Hindernis für die Holzzucht, 
namentlich für die tief wurzelnde Kiefer. Die größte 
Schwierigkeit, welche der F. der Kultur entgegenſetzt, 
beſteht in ſeiner Beweglichkeit, gegen welche die Ar 
mut an Pflanzennährſtoffen zurücktritt; jede Flug— 
ſandkultur muß alſo in erſter Linie die Verhinderung 
der Auswehung anſtreben. Dies kann durch Bedecken 
mit Raſen- oder Torfſtücken, mit Strauch- oder Reis 
holz, durch Einflechten von Strohzöpfen, durch Auf— 
pflügen oder durch Koupierzäune und Schutzwälle 
erreicht werden; iſt dann der Sand zum Stehen ge 
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bracht, jo it er durch geeigneten Pflanzenwuchs wei— 
ter zu befeſtigen. Größere Flugſandkulturen des Bin— 
nenlandes datieren erſt aus dem Anfang des vorigen 
Jahrhunderts (Seeland); frühzeitig begann man mit 
der Anwendung ſtehender Zäune (Koupierzäune, 
Deckzäune) von 1—1,25 m Höhe, welche der Haupt⸗ 
windrichtung entgegengeſtellt wurden und das Ter— 
rain auf verhältnismäßig weite Strecken ſchützen ſoll— 
ten, jedoch ihren Zweck nur dann erfüllten, wenn ſie mit 
der Pflanzung von Gräſern und Gehölzen in Verbin⸗ 
dung gebracht wurden. Billiger iſt liegende Bodenbe— 
deckung mit Kieferngeſträuch oder beſſer mit Hackreiſig 
aus 20—30 em langen Kiefernaſtſtücken. Auch Wach⸗ 
older, Heideſtroh, Beſenpfriemen, Seetang, Seegras 

tel, wenn auch wirkſam, ſo doch viel zu teuer. Am 
Seeſtrand, wo es ſich weſentlich um die Bildung von 
Schutzdünen handelt, beſchränkt man ſich meiſt auf 
die Pflanzung von Sandgräſern und im Binnenland 
auf die Deckung mit Moos-, Heide- oder Grasplaggen. 
Von den Sandgräſern iſt der Sandroggen (Arundo 
arenaria) und nächſt dieſem das Sandhaargras (Ely- 
mus arenarius) am beſten im ſtande, den zugetriebe— 
nen F. aufzufangen und zu durchwachſen; ſie werden 
netzförmig angepflanzt und für den Stranddünenbau 
und die Kultur der innern Stranddüne benutzt (vgl. 
Dünen). Das endliche Ziel der Flugſandkultur iſt in 
den meiſten Fällen Bewaldung, da der Boden zunächſt 
für den Ackerbau zu arm iſt. In Norddeutſchland 
wird faſt überall die Kiefer angepflanzt, im Banat 
mit großem Vorteil auch die kanadiſche Pappel und 
die Akazie (Robinie). Die Kultur des binnenländiſchen 
Flugſandes unterſcheidet ſich vom Stranddünenbau 
ſtets dadurch ſehr weſentlich, daß ſie einen Ertrag zu 
erzielen ſucht, während jener nur auf den Schutz des 
Hinterlandes bedacht iſt und auf Ertrag von vorn⸗ 
herein verzichtet. Vgl. Burkhard, Säen und Pflan- 
zen nach forſtlicher Praxis (6. Aufl., Trier 1892); 
Pfeil, Die Forſtwirtſchaft nach rein praktiſcher An— 
ſicht (6. Aufl. von Preßler, Leipz. 1870); Kerner, 
Aufforſtung des Flugſandes im ungariſchen Tiefland 
(in der ⸗Oſterreichiſchen Monatsſchrift für Forſtweſen«, 
1865); Weſſely, Der europäiſche F. und ſeine Kultur 
(Wien 1873). — Zu unterſcheiden vom F. iſt der waſſer⸗ 
haltige lockere Triebſand, der dem Bergmann, z. B. 
in Braunkohlengruben, Schwierigkeiten bereitet wegen 
feiner ſtarken Waſſerführung, wegen feiner leichten Be— 
weglichkeit und wegen des hohen Drucks, unter dem er 
ſteht, und den er auf die Verzimmerung ausübt. 

Flugſchrift (Flugblatt, Broſchüre, Pam-⸗ 
phlet), nach neuerm Sprachgebrauch eine Schrift 
von wenigen Bogen, die verbreitet wird, um irgend 
einer Parteiſache zu dienen, die öffentliche Meinung 
für oder gegen irgend eine Sache oder Perſon einzu— 
nehmen. In den erſten Jahrzehnten nach Erfindung der 
Buchdruckerkunſt vertraten die Flugſchriften die Stelle 
der erſt ſpäter periodiſch erſcheinenden Zeitſchriften und 
Zeitungen, und ſie bilden deshalb für die Zeiten der 
politiſchen und kirchlichen Kämpfe des 16. u. 17. Jahrh. 
eine wichtige Geſchichtsquelle. Unter den Sammlun⸗ 
gen von dergleichen Schriften ijt die des Britiſchen 
Muſeums eine der vollſtändigſten. Vgl. Fliegendes Blatt. 
Flugſommer, ſoviel wie Alterweiberſommer. 
Flugſtaub (Fluggeſtübe), bei Schmelzprozeſſen 

durch Verdampfung ſowie durch das Gebläſe, durch 
Gaſe ꝛc. aus Ofen fortgeführte Subſtanzen, welche 
häufig in langen, gemauerten Kanälen oder in mit 
Scheidewänden verſehenen Räumen (Flugſtaub— 

Flugſchrift — Flumen publicum. 

kammern) wieder aufgefangen u. weiter verarbeitet 
werden. Vgl. Bleirauch und Hüttenrauch. 

Flugtauben, Tümmler, ſ. Tauben. 
Flugtechnik, ſ. Luftſchiffahrt. 
Flugunfähigkeit der Bienen, . Tolltrantheit. 
Flugwerk, ein Apparat der Bühnenmaſchinerie, 

durch den bei Aufführungen von Feerien, Balletten, 
romantiſchen Opern und Schauſpielen Perſonen und 
Gegenſtände ſcheinbar durch die Luft fliegend dar— 
geſtellt werden. 

Flugzeitmeſſer, ſ. Chronoſkop, S. 155. 
Fluh (Flue, Mehrzahl Flühe, Flüe), in ſchwei⸗ 

zeriſcher Mundart eine Felswand; in der Zuſammen⸗ 
ſetzung Nagelfluh oder -flue in die Geologie übergegan⸗ 

find mehrfach benutzt worden; doch ſind alle dieſe Mit⸗ $ gen (j. Tertiärformation). 
Fluhberg, ſ. Schwyzer Alpen. 
Fluidalſtruktur, ſ. Entglaſung und Geſteine. 
Fluidextrakt (Extractum fluidum, E. liquidum), 

engliſche u. amerikan. Arzneiform, ein in gewöhnlicher 
Weiſe bereitetes Extrakt, welches ſo weit verdampft iſt, 
daß 1 Volumteil desſelben die wirkſamen Beſtandteile 
aus 1 Gewichtsteil der Originalſubſtanz enthält. Die 
Fluidextrakte find dünnflüſſig, klar, durch einen von 
der Bereitung herrührenden Rückhalt an Spiritus oder 
durch einen ſchließlichen Zuſatz desſelben gut haltbar. 

Fluid meat engl., ſpr. fluid mit, »flüffiges Fleiſch e), 
von Darby hergeſtelltes Präparat, enthält die in Pep⸗ 
tone umgewandelten Eiweißkörper des Fleiſches in 
flüſſiger Form und dient zur Ernährung von Patien- 
ten, deren Verdauungsorgane Fleiſch nicht vertragen. 

Fluid ozone (engl., »flüſſiges Ozon«), unpaſ— 
ſende Bezeichnung für eine Löſung von 1 Teil über⸗ 
manganſaurem Kali in 20 Teilen Waſſer, welche als 
Desinfektionsmittel (Mund- und Waſchwaſſer) dient. 
Fluidum (lat.), etwas Flüſſiges, ein flüſſiger Kör⸗ 

per, z. B. das hypothetiſche elektriſche F., welches 
man früher als das Weſen der Elektrizität betrachtete. 
In ähnlicher Weiſe ſprach man von Nervenfluidum 
als dem Weſen der Nerventhätigkeit und übertrug den 
Ausdruck dann auch aufgeiſtige Verhältniſſe: Künitler- 
fluidum, die elektriſierende übertragung der Auffaſſung 
eines Künſtlers auf andre. Fluidität, das Flüſſigſein. 

Fluktuation (lat.), das Wogen, Wallen, Hin- und 
Herſchweben; in der Medizin das ſchwappende, elajti- 
ſche Gefühl beim Betaſten einer von der Haut bedeck⸗ 
ten prallen Flüſſigkeitsanſammlung, z. B. einer Eiter⸗ 
anſammlung; auch ſehr weiche Zellengeſchwülſte kön⸗ 
nen das Gefühl der F. darbieten; ſobald ein entzün⸗ 
deter Teil F. zeigt, ſo hat ſich eine Eiteranſammlung 
gebildet, welche alsbald mit dem Meſſer zu eröffnen 
it (vgl. Abſceß). 

Fluktuationsſtruktur, ſ. Entglaſung und Gefteine. 
Fluktuieren (lat.), wogen, wallen; hin und her 

ſchwanken, ſchwappen; fluktuierende Bevölke— 
rung, die nicht ſeßhafte Bevölkerung; fluktuie— 
rende Schuld, ſchwebende Schuld (f. Staatsſchulden); 
fluktuös, wogend, ſchwankend. 

Flumendöſa (der Säprus der Alten), Fluß 
auf der Inſel Sardinien, entſpringt in den Monti 
del Gennargentu, verfolgt ſüdöſtliche Hauptrichtung 
und mündet nach einem Laufe von 122 km bei Porto 
Corallo unterhalb Muravera in mehreren Armen ins 
Tyrrheniſche Meer. 
Flumen publieum (lat.), öffentlicher Fluß, ein 

fließendes Gewäſſer, welches extra commercium iſt, 
d. h. nicht Gegenſtand des privatrechtlichen Verkehrs 
oder Privateigentums ſein kann. Es ſteht der allge— 
meinen Benutzung offen, die jedoch den polizeilichen 
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Vorſchriften der Staatsgewalt unterworfen iſt. Das 
Merkmal eines F. p. beſteht in dem ununterbroche— 
nen Waſſerlauf während des ganzen Jahres und in 
der Schiffbarkeit oder Flößbarkeit mit gebundenen 
Flößen. In gewiſſem Umfange nehmen die Ufer des 
F. p. an ſeiner extrakommerziellen Natur teil. Sie 
können nämlich im Intereſſe der Schiffahrt und, ſo— 
weit dieſes reicht, von jedermann benutzt werden. Der 
Ufereigentümer hat dieſe Benutzung zu dulden, insbeſ. 
den ſogen. Leinpfad (vgl. Flöße). Verläßt ein F. p. ſein 
bisheriges Bett, ſo wird das Eigentum am trocken 
liegenden Bette (alveus derelictus) von den bisheri- 
gen Ufereigentümern nach Verhältnis ihrer Ufergrund⸗ 
ſtücksgrenzen erworben (vgl. Acceſſion, Waſſerrecht). 
Flums, Dorf im ſchweizer. Kanton St. Gallen, Be- 

zirk Sargans, am Schilsbach und der Bahnlinie Sar- 
gans⸗Zürich, hat 2 Kirchen, Baumwollſpinnerei, me⸗ 
chaniſche Werkſtätte, Stickerei, Viehzucht und (18s) 
Flunder, ſ. Schollen. [3232 Einw. 
Fluntern, Vorort im O. von Zürich (ſ. d.). 
Fluor Fl, chemiſch einfacher Körper, findet ſich 

nicht im freien Zuſtand in der Natur, aber an Cal- 
cium gebunden als Flußſpat, mit Natrium und Alu- 
minium verbunden als Kryolith, außerdem im Am- 
phibol, Topas, in natürlichen Phosphorſäureſalzen 
(beſonders im Apatit und Phosphorit) und in ſehr 
vielen andern Mineralien, in geringer Menge auch in 
den Knochen, im Email der Zähne, in der Milch, in 
Pflanzenaſchen, im Meerwaſſer und in einigen Mi- 
neralwäſſern. Es iſt in reinem Zuſtand ſehr ſchwer 
darzuſtellen, weil es die Subſtanz aller Gefäße, über 
welche wir verfügen, angreift. Man erhält es durch 
Elektrolyſe von mit äußerſter Sorgfalt getrocknetem 
Fluorwaſſerſtoffgas. Es iſt ein farbloſes, in ſehr dicker 
Schicht ſchwach gelbliches Gas vom Atomgewicht 19,06, 
riecht höchſt unangenehm, vereinigt ſich ſehr lebhaft 
mit andern Elementen und zerſetzt Waſſer ſofort runter 
Bildung von Fluorwaſſerſtoff und Ozon: Silicium, 
Eiſen, Mangan verbrennen in F. lebhaft, Alkohol, 
Ather, Benzol ꝛc. entzünden ſich damit. In chemiſcher 
Hinſicht bildet es mit Chlor, Brom und Jod eine 
natürliche Gruppe. Sauerſtoffverbindungen ſind nicht 
bekannt. Die Fluormetalle, (Fluoride) haben 
mit den Chlormetallen große Ahnlichkeit. Sie ſind 
meiſt leicht ſchmelzbar und ertragen hohe Temperatur. 
Die Fluoride der Alkalimetalle ſind leicht löslich in 
Waſſer, die der meiſten übrigen Metalle ſind unlös⸗ 
lich oder ſchwer löslich; doch iſt Fluorſilber leicht lös— 
lich, während Brom-, Jod- und Chlorſilber unlöslich 
ſind, und umgekehrt iſt das Fluorcalcium unlöslich, 
während Chlor-, Brom- und Jodcalcium leicht löslich 
ſind. Die Fluormetalle ſind beſonders charakteriſiert 
durch die aus ihnen zu entwickelnde, das Glas an— 
ätzende Fluorwaſſerſtoffſäure. Bildet ein und das— 
ſelbe Metall mehrere Verbindungen mit F., ſo nennt 
man die fluorärmere Fluorür, die fluorreichere 
Fluorid. Man benutzt von den Fluormetallen viel— 
fach das in der Natur vorkommende Calciumfluorid 
(Flußſpat), das Natriumaluminiumfluorid (Kryolith) 
und das Ammoniumfluorid. Das Auftreten eines 
Gaſes, welches Glas ätzt, wenn man Flußſpat mit 
Schwefelſäure erwärmt, war 1670 Schwankard in 
Nürnberg bekannt; unreine Fluorwaſſerſtoffſäure er— 
hielt Scheele 1771, genauer wurde dieſelbe von Gay— 
Luſſac und Thenard unterſucht, aber erſt Ampere 
zeigte 1810, daß ſie die Waſſerſtoffverbindung eines 
eigentümlichen Elements iſt. Das F. ſelbſt wurde 
1886 durch Moiſſan aus Fluorwaſſerſtoff abgeſchieden. 
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Fluor albus (lat.), ſ. Weißer Fluß. 
Fluorammonium, ſ. Ammoniumfluorid. 
Fluoranthen (Idryl) C,,H,, findet ſich im 

Steinkohlenteer und im Stupp, bildet farbloſe Kri— 
ſtalle, löſt ſich leicht in ſiedendem Alkohol, nicht in 
Waſſer, ſchmilzt bei 109° und iſt flüchtig. 

Fluorcalcium (Calciumfluorid), ſ. Flußſpat. 
Fluoren (Diphenylenmethan) C,,H,, oder 

C,H,.CH,.C,H, findet ſich im Steinkohlenteer und 
entſteht beim Durchleiten der Dämpfe von Diphenyl- 
methan durch ein glühendes Rohr. Es bildet glän— 
zende Blättchen, löſt ſich leicht in heißem Alkohol, 
ſchmilzt bei 113° und ſiedet bei 295°. 

Fluorescein (Reſoreinphthalein) C,,H,0, 
oder C,H,.C0.C.C,H,(0OH).O.C,H,(OH).O ent- 
ſteht beim Erhitzen von Reſorein C,H,(OH), mit 
Phthalſäureanhydrid Cs H.. CO. O. CO auf 195 — 
200°. Es bildet ein gelbrotes Pulver, löſt ſich ſchwer 
in Waſſer, Alkohol und Ather, leicht in heißem Eis— 
eſſig, zerſetzt ſich über 290° und gibt mit Alkalien eine 
dunkelrote Löſung, aus welcher es durch Säuren als 
gelbes, waſſerhaltiges F. Co Hi Os gefällt wird. F. 
tt eine ſchwache Säure und bildet nicht gut charak— 
teriſierte Salze. Sein Natronſalz iſt als Uranin 
C,,H,00;Na, im Handel. Es färbt Seide und Wolle 
gelb mit einem Stich ins Rötliche, findet aber ſelten 
als Farbſtoff Anwendung. Um ſo größere Wichtigkeit 
beſitzt das Tetrabromfluorescein C HsBr. Os, 
welches als Eoſin in der Woll- und Seidenfärberei 
benutzt wird. Es ſcheidet ſich als gelbrote kriſtalliniſche 
Maſſe aus, wenn man F. in Alkohol verteilt und 
langſam die erforderliche Menge Brom zufließen läßt, 
und gibt, in heißem Waſſer verteilt und in möglichſt 
wenig Natronlauge gelöſt, Tetrabromfluores- 
ceinnatrium C oH Br. O; Na, welches beim Ver— 
dampfen der Löſung als kriſtalliniſches Pulver zurück— 
bleibt. Dieſe Verbindung iſt als gelbſtichiges 
(waſſerlösliches) Eoſin im Handel. Sie löſt ſich 
leicht in Waſſer, und aus der Löſung fällt Schwefel— 
ſäure reines Eoſin, welches gelbrote Kriſtalle bildet 
und in Alkohol und Ather, aber kaum in Waſſer lös— 
lich iſt. Löſt man F. in alkaliſchem Waſſer, fügt eine 
Löſung von Jod in verdünnter Natronlauge und dann 
eine Säure hinzu, jo ſcheidet ſich Tetrajodfluores— 
cein aus, deſſen Natriumverbindung das blau— 
ſtichige (waſſerlösliche) Eoſin (Erythroſin, 
Dianthin) bildet, welches beim Färben und Drucken 
viel blauere Nüancen liefert als die Bromverbindung. 
Erhitzt man eine Löſung von Tetrabromfluorescein— 
natrium mit ſalpeterſaurem Natron und ſetzt alsdann 
Schwefelſäure hinzu, jo ſcheidet ſich Bromnitro— 
fluorescein C Hs Br. (NO.) 20s aus, deſſen Na⸗ 
triumverbindung leicht in kleinen, dem Fuchſin ähn— 
lichen Nadeln erhalten werden kann und Wolle viel 
intenſiver und bläulicher färbt als Eoſin; auch ſind 
die Farben licht⸗ und waſchechter als Eoſin. Es iſt 
als (waſſerlösliches) Safroſin (Eoſinſcharlach, 
Ecarlate) im Handel. Durch Erhitzen von Tetra- 
bromfluorescein mit Methylalkohol und Schwefel- 
ſäure erhält man Methyltetrabromfluorescein 
CaiHioBr. O; (Erythrin, ſpritlösliches Eoſin, 
Primerose äl’alcohol, Methyleoſin), welches durch 
Kochen mit kohlenſaurem Kali in die Kaliumverbin 
dung übergeführt wird, die ſich in einer Miſchung aus 
gleichen Teilen Waſſer und Alkohol löſt. Es gibt weit 
den und echtere Töne als das waſſerlösliche 
Eoſin. Die Athylverbindung iſt als Primeroſe 
C,H, Br. OK im Handel. Außer den genannten 
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werden noch mehrere andre Farbſtoffe, wie Pyroſin, 
Phloxin, Cyanoſin ıc., aus F. dargeſtellt, welche 
alle namentlich für die Seidenfärberei von Wichtigkeit 
ſind. Eoſin bildet mit den Salzen der ſchweren Me— 
talle gelbrote bis rote Niederſchläge, welche als nicht 
giftige Eoſinlacke in vielen Fällen die Bleifarben, 
z. B. zum Färben von Spielwaren, erſetzen können. 
Der Zinklack iſt roſa bis dunkelrot, der Thonerdelack 
zinnoberrot; er widerſteht der Hitze und ſchwefelhalti— 
gen Dämpfen und eignet ſich zum Färben von Kau⸗ 
tſchuk. Behandelt man chromſaures Zink mit alkaliſcher 
Eoſinlöſung, ſetzt Alaun hinzu und verdampft zur 
Trockne, ſo erhält man gelbe bis lebhaft rote Lacke, 
welche die verſchiedenen Chrombleifarben erſetzen kön— 
nen und auch recht lichtbeſtändig ſind. F. wurde 1874 
von Caro entdeckt und von der Badiſchen Anilin- und 
Sodafabrik in den Handel gebracht. 1875 wies Hof— 
mann deſſen Zuſammenſetzung nach. 

Fluoreszenz, ein eigentümliches Selbſtleuchten 
gewiſſer (meiſt feſter und flüſſiger) Körper, welches 
durch Lichtſtrahlen hervorgerufen wird und nur ſo 
lange dauert wie die Beſtrahlung. Läßt man die 
Sonne auf Petroleum ſcheinen, ſo ſtrahlt dieſes an 

ſich ſchwach gelbliche Ol ein ſanftes, ſchön blaues Licht 
aus; Waſſer, in welches man einige Stückchen Roß⸗ 
kaſtanienrinde geworfen hat, ſchimmert im Tages- 
oder Sonnenlicht hellblau, ebenſo eine Chininlöſung. 

AbC D 1 8 X 

Sonnenſpektrum mit dem ultravioletten Teil. 

Das gelbe Uranglas (Annaglas, Kanarien— 
glas) zeigt bei Tagesbeleuchtung einen hellgrünen, 
gewiſſe Spielarten von Flußſpat (Fluorcalcium) 
einen ſchön blauen Schimmer; nach letzterm Körper 
hat man die Erſcheinung F. genannt. übergießt man 
zerkleinerte Pflanzenblätter mit Weingeiſt, worin ſich 
das Blattgrün (Chlorophyll) auflöſt, jo leuchtet 
die grüne Löſung, von den Sonnenſtrahlen getroffen, 
mit blutrotem Licht; eine blaue Löſung von Lack— 
mus fluoresziert orange, ebenſo eine purpurrote Lö— 
jung von Naphthalinrot. Läßt man das Sonnen- 
licht durch eine Flaſche mit Petroleum gehen, ſo ver— 
mag es, obgleich viel heller als das gewöhnliche Tages— 
licht, den blauen Schimmer in einer zweiten Flaſche 
mit Petroleum nicht mehr hervorzurufen; es müſſen 
demnach diejenigen beſondern Strahlenarten, welche 
dieſes Vermögen beſitzen, in dem Petroleum der erſten 
Flaſche zurückbehalten (abſorbiert) und zur Erregung 
des blauen Lichtes verbraucht worden ſein. Nur ſolche 
Strahlen können die F. irgend eines Stoffes hervor— 
rufen, welche von ihm abſorbiert werden, und ſie thun 
dies um ſo ſtärker, je kräftiger ſie abſorbiert werden. 
Um genauer zu ermitteln, welche Strahlengattungen 
es ſind, die den blauen Schimmer des Petroleums 
verurſachen, laſſen wir ein mittels Spalt, Prisma und 
Linſe entworfenes Sonnenſpektrum (ſ.Farbenzerſtreuung) 
auf die Oberfläche der Flüſſigkeit fallen und beobach— 
ten, in welchen Teilen des Spektrums der blaue Schim— 
mer auftritt. Das Rot und alle folgenden Farben bis 
zum Violett zeigen ſich vollkommen wirkungslos; erſt 
im Violett beginnt der bläuliche Schimmer und bedeckt 
nicht nur den violetten Teil des Spektrums, ſondern 
erſtreckt ſich noch weit über das violette Ende 
hinaus bis auf eine Entfernung, welche der Länge 
des unter gewöhnlichen Umſtänden ſichtbaren Spek— 
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trums etwa gleichkommt. Hieraus geht hervor, daß 
es Strahlen gibt, welche noch ſtärker brechbar ſind als 
die violetten, welche aber für gewöhnlich nicht geſehen 
werden. Man nennt ſie überviolette (ultravio— 

lette) Strahlen (ſ. Abbild.). Auf dem Petroleum wer— 
den ſie ſichtbar, weil ſie ſeinen blauen Fluoreszenz⸗ 
ſchimmer zu erregen im ſtande ſind. Auf dem hellen 
bläulichen Grunde des fluoreszierenden Spektrums 
zeigen ſich nicht nur von G bis H die bekannten Fraun⸗ 
hoferſchen Linien, ſondern auch das ultraviolette 
Gebiet erſcheint mit zahlreichen ſolchen Linien erfüllt, 
deren hervorragendſte mit den Buchſtaben L bis S be- 
zeichnet worden ſind (ſ. Abbild.). Der Bergkriſtall 
oder Quarz beſitzt die Eigenſchaft, die ultravioletten 
Strahlen weit vollkommener durchzulaſſen als Glas. 
Entwirft man daher das Spektrum mit einem Prisma 
von Bergkriſtall, jo erſcheint auf dem Petroleum der 
ultraviolette Teil des Spektrums beträchtlich heller 
und noch weiter verlängert. Die ultravioletten Strah— 
len können übrigens auch unmittelbar ohne Vermit 

telung eines fluoreszierenden Körpers durch ein Glas⸗ 
oder Quarzprisma geſehen werden; man ſieht ſie in 
bläulichgrauer (lavendelgrauer) Farbe, wenn man das 
gewöhnlich allein ſichtbare helle Spektrum abblendet; 
unſer Auge iſt alſo keineswegs unempfindlich für dieſe 
Strahlen höchſter Brechbarkeit, ſondern nimmt ſie 
unter gewöhnlichen Umſtänden bloß deswegen nicht 

1 3 wahr, weil ſie im Vergleich 

Mai e lichtſchwach ſind. 
Jeder fluoreszierendeKör— 

per wird von derjenigen 
Strahlengattung am ſtärk— 

ſten zum Selbſtleuchten angeregt, welche er am kräf— 
tigſten abſorbiert. Farbloſe oder ſchwach gelblich aus— 
ſehende Subſtanzen, wie Chininlöſung, Auszug der 
Roßkaſtanienrinde, Petroleum ꝛc., welche nur die licht— 
ſchwachen violetten und ultravioletten Strahlen ab— 
ſorbieren und ebendieſem Umſtand ihr nahezu farb— 
loſes Ausſehen verdanken, können natürlich nur unter 
dem Einfluß dieſer Strahlen höchſter Brechbarkeit fluo— 
reszieren. Die korallenrote Löſung des Eoſins da— 
gegen, welche erbſengrün fluoresziert, wird durch die 
grünen, Naphthalinrot durch die gelbgrünen, Blatt— 
grün durch die hochroten Strahlen am ſtärkſten erregt, 
in jedem Fall nämlich durch die Strahlengattung, durch 
deren Abſorption die geſättigte Färbung dieſer Körper 
verurſacht wird, und welche ſich im Spektrum des 
durchgelaſſenen Lichtes (Abſorptionsſpektrum) durch 
einen ſchwarzen Abſorptionsſtreifen an der entſpre— 
chenden Stelle kenntlich macht. 

Unterſucht man das von einem fluoreszierenden 
Körper ausgeſtrahlte Licht mittels des Prismas (etwa 
durch das Spektroſkop), ſo findet manes zuſammen— 
geſetzt, auch wenn das erregende Licht einfach iſt. 
Das Fluoreszenzlicht des Petroleums z. B., welches 
man etwa durch einfach violettes Licht vom Ende des 
Spektrums hervorruft, wird durch das Prisma zu 
einem Spektrum ausgebreitet, welches Rot, Orange, 
Gelb, Grün, Blau und Violett enthält, jedoch in einem 
ſolchen gegenſeitigen Verhältnis, daß die aus allen 
dieſen Farben gemiſchte Fluoreszenzfarbe blau er— 

ſcheint. Bei farbloſen oder allen unſcheinbar gefärbten 
fluoreszierenden Körpern, welche wie Petroleum, Chi- 
ninlöſung ꝛc. nur die brechbareren Strahlen des Tages- 
lichts abſorbieren, enthält das ausgeſtrahlte Fluores- 
zenzlicht nur ſolche Strahlen, welche weniger brechbar 
ſind als das erregende einfache Licht (Stokesſche 

bien. ı 
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Regel). Bei jenen fluoreszierenden Subſtanzen da⸗ 
gegen, welche ſich durch ſtarke Abſorptionsſtrei⸗ 
fen im Gebiet der minder brechbaren Strahlen aus— 
zeichnen und daher lebhaft gefärbt erſcheinen, können 
im Fluoreszenzlicht auch Strahlen enthalten ſein, die 
brechbarer ſind als das erregende Licht. Erregt man 
z. B. das Naphthalinrot durch Licht, welches durch 
rotes Glas gegangen iſt und nur rote und orange— 
farbene Strahlen enthält, ſo findet man, daß das er⸗ 
regte Fluoreszenzlicht aus Rot, Orange, Gelb und 
Gelbgrün zuſammengeſetzt iſt, daß alſo durch orange— 
farbenes Licht die ſtärker brechbaren gelbgrünen Strah— 

Flurregelung. 591 

in die Maiſche gebracht werden, weil ſie die Zucker— 
bildung beeinträchtigt. Die bei ihrer Anwendung er 

haltene Schlempe iſt ſehr haltbar und dem Vieh zu— 
träglich. Arzneilich (als Inhalation) iſt F. gegen 
Lungenſchwindſucht angewandt worden. N 

Flur (Feldflur), flaches, ebenes Land, ſowohl 
Wieſe als Ackerfeld; dann im Sinne von Feldmark 
ſämtliche einer Gemeinde gehörige Grundſtücke; ihre 
Grenze (Flurgrenze oder Flurſcheidung) iſt mit 

Grenzſteinen (Flurſteinen oder Martſteinen), 
zuweilen auch mit einem Graben (Flurgraben) oder 
mit einem Zaun (Flurzaun) bezeichnet, und ihre 

len hervorgerufen worden ſind. Bei dieſen der Sto- Richtigkeit wird von Zeit zu Zeit durch einen Flur⸗ 

kesſchen Regel nicht unterworfenen Subſtanzen erregt zug unterſucht. Bei der Feldwirtſchaft wird auch der 

überhaupt jeder abſorbierte Strahl ſtets das vollſtän⸗ in gleicher Weiſe benutzte Flächenteil F. genannt. — 

dige der Subſtanz eigentümliche Fluoreszenzſpektrum. 
Von gasförmigen Körpern wurde bis jetzt nur am 
Joddampf F. beobachtet. Dieſer violette Dampf fluores⸗ 
ziert orange und wird von den grünen Strahlen, die 
er am kräftigſten abſorbiert, am ſtärkſten erregt. über 
die Erklärung der F. ſ. Ausſtrahlung. 

Fluoride (Fluorüre), ſ. Fluor. 
Fluorit, ſoviel wie Flußſpat. 
Fluorkalium, ſoviel wie Kaliumfluorid. 
Fluorkieſel, ſoviel wie Kieſelfluorid. 
Fluorkieſelmetalle, die Salze der Kieſelfluor⸗ 
Fluormetalle, j. Fluor. [waſſerſtoffſäure. 
Fluorſilicium, ſ. Siliciumfluorid. 
Fluorſiliciummetalle, die Salze der Kieſelfluor— 

waſſerſtoffſäure. 
Fluorwaſſerſtoffſäure (Flußſäure, Fluß⸗ 

ſpatſäure) HEI findet ſich nicht in der Natur, wird 
erhalten, wenn man gepulverten kieſelſäurefreien Fluß— 
ſpat oder Kryolith in einer Retorte von Platin oder 
Blei mit Vitriolöl erwärmt. Das ſich entwickelnde 
Fluorwaſſerſtoffgas iſt farblos, riecht ſtechend ſauer, 
bildet an der Luft dichte Nebel, erzeugt auf der Haut 
Geſchwüre, kann eingeatmet tödlich wirken und gibt 
bei ſtarker Abkühlung in einer Vorlage aus Blei oder | 
Platin eine farbloſe, rauchende, äußerſt ätzende Flüſß⸗ 
ſigkeit vom ſpez. Gew. 1,06, die bei 19,5“ ſiedet und 
bei — 102 erſtarrt. Vom Waſſer wird das Gas äußerſt 
begierig abſorbiert. Zur Darſtellung dieſer Löſung 
erwärmt man den Flußſpat mit gewöhnlicher Schwe— 
felſäure und ſtellt in die bleierne Vorlage eine Platin— 
ſchale mit etwas Waſſer. F. kann nicht in Glasgefäßen 
bereitet oder aufbewahrt werden, weil ſie Glas ſehr 
energiſch angreift. Zum Aufbewahren verdünnter 
wäſſeriger F. eignen ſich Guttaperchaflaſchen oder Glas⸗ 
flaſchen, die inwendig mit einer Paraffinſchicht über- 
zogen find. Die F. hat große Ahnlichkeit mit Salz- 
ſäure (Chlorwaſſerſtoffſäure), raucht ſtark an der Luft, 
greift die meiſten Metalle an (nicht Platin, Gold, Blei), 
zerſetzt auch Kieſelſäure und deren Salze und zerſtört 
daher Glas⸗ und Thonwaren. Mit Metallen bildet 
ſie die Fluormetalle (ſ. Fluor). Auf der Haut erzeugt 
fie ſchmerzliche, langſam heilende Wunden und Ges | 
ſchwüre, die bei größerer Ausdehnung den Tod herbei— 
führen können. Bei der Elektrolyſe gibt trockne F. 
freies Fluor. Man benutzt die F. zum Atzen auf Glas, 
welches an den Stellen, die nicht angegriffen werden 
ſollen, mit einem ſchützenden Atzgrund überzogen wer- 
den muß. In der chemiſchen Analyſe benutzt man das 
Erſcheinen von Atzungen auf Glas zur Nachweiſung 
von Fluor. F. wirkt ſehr günſtig bei Gärungen. Sie 
vermindert die Säuerung, fördert das Wachstum der 
Hefe und unterdrückt die ſchädlichen Bakterien. Wäh— 
rend der Verzuckerung der Stärke darf ſie noch nicht 

In der Baukunde iſt F. ſoviel wie Hausflur. 
Flur, der Schiffsboden (im Sinne der Betrachtung 

vom Innern des Schiffes aus). Im Sentenriß des 
Schiffes wird die Sente, die in dem Übergang vom 
Boden des Schiffes zur Schiffswand liegt, Flurſente 
genannt; die innere Verplankung des Bodens bilden 
die Flurweger. In der maſchinellen Abteilung der 
Dampfer bilden die Flurplatten den Fußboden. 

Flurbrüder, ſoviel wie Arvalbrüder (ſ. d.). 
Flurbuch, ein Buch, in welchem die einzelnen 

Grundſtücke eines Bezirks unter Angabe ihrer Größe 
verzeichnet ſind. Vgl. Grundbücher. 

Flurdiener, ſ. Feldhüter. 
Fluren, die Gruppen, in welche die Federn auf 

dem Körper der Vögel geordnet ſind. 
Flurgemarkung, j. Mart. 
Flurkarten, ſ. Feldmeſſer. 
Flurmaße, ſoviel wie Feldmaße. 
Flurregelung (Feld-, Flur, Gemarkungs— 

regulierung, Markungs-, Flur-Feldberei— 
nigung), eine Reform des Zuſtandes der Feldflur 
(Feldmark), welche eine freie und beſſere Benutzung 
der Ländereien dadurch ermöglicht, daß zweckmäßige 
Wege hergeſtellt, die kulturſchädlichen Grundgerechtig— 
keiten und Miteigentumsverhältniſſe aufgehoben wer— 
den, der Landwirt freie Zufahrt vom Wege zu ſeinen 
Grundſtücken erhält u. die Gemenglage beſeitigt wird. 
Eine ſolche wirtſchaftliche Neuregelung der Feldflur 
war in vielen Gegenden Deutſchlands infolge der ge— 
ſchichtlichen Entwickelung der Beſitzverhältniſſe an 
Grund und Boden notwendig geworden. Erhielt auch 
urſprünglich jeder Hufenbeſitzer in jedem Gewann einen 
Streifen Landes, ſo wurden doch dieſe Stücke mit der 
Zeit bei Vererbungen oder andern Beſitzübergängen 
mehr und mehr geteilt. So entſtand eine Gemeng— 
lage der Acker, d. h. eine ſolche örtliche Beſitzver— 
teilung, bei welcher die Acker und auch ſelbſt kleine 
Parzellen der einzelnen in den verſchiedenen Feldun— 
gen oder Gewannen der Feldmark zerſtreut ſind. Ein 
großer Teil der Parzellen lag nicht an einem Wege; 
die Benutzung derſelben war abhängig von Überfahrts 
rechten und andern Servituten (Pflugwenderechte, 
Trepprechte ꝛc.), insbeſ. von Weidegerechtigkeiten, für 
welche die Reihenfolge in der Ausübung ganz genau 
beſtimmt war. Die Wege ſelbſt waren oft unzweck— 
mäßig angelegt, die äußere Geſtaltung der Grund 
ſtücke einer ausgiebigen Bewirtſchaftung hinderlich 
(Grenzſtreifen, Anraine an denſelben, Wendung des 
Pfluges, Fußwege), die Bewirtſchaftungskoſten ver— 
hältnismäßig groß, Durchführung größerer Meliora— 
tionen und vorteilhafterer Betriebsweiſen ſowie An— 
lage richtig verlaufender Waſſerfurchen unmöglich. 
Dazu kam, daß die Gemenglage zu vielen Grenz— 
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ſtreitigkeiten Anlaß gab. Bei dieſem Zuſtand mußten 
die Grundbeſitzer ſich dem Flurzwang unterwerfen, 
d. h. dem Zwang, auf ihrem Anbaulande einen ge- 
meinſchaftlichen, im weſentlichen gleichen Fruchtbau 
(meiſt die extenſive Dreifelderwirtſchaft) mit überein- 
ſtimmenden Beſtellungs-, Ausſaat- und Erntefriſten 
innezuhalten, überfahrt- und Brachweide zu geſtat— 
ten ꝛc. Hatte man auch in andern Gegenden, wo die ein- 
zelnen Bauern von Anfang an ihr Ackerland in einem 
größern Stück beſaßen, nicht unter der Gemenglage 
zu leiden, fo beſtanden doch auch hier die Weide, Über⸗ 
fahrts- und Pflugwenderechte ꝛc. Brauchbares Ader- 
land war oft gemeinſames Weideland; Wald und auch 
Wieſenland waren teils gemeinſames Eigentum, teils 
Weide- und andern Nutzungsrechten Dritter unter⸗ 
worfen. Auch hier beſtand deshalb der Flurzwang. 
Eine Verbeſſerung dieſer Zuſtände kann herbeigeführt 
werden durch Wegeregulierung, Arrondierung und 
Gemeinheitsteilung. 

Die einfache Wegeregulierung (Wegberei- 
nigung) beſteht in der Anlage eines neuen, zweck⸗ 
mäßigen Wegenetzes, bei welchem jede Parzelle wenig⸗ 
ſtens auf einer Seite an einen Weg grenzt, ſo daß der 
Flurzwang aufgehoben werden kann. Den Parzellen 

wird zugleich, unter Austauſch von Ländereien, eine 
möglichſt regelmäßige Figur gegeben. Sofern noch 
Grundgerechtigkeiten abzulöſen ſind, wird die Ab⸗ 
löſung derſelben gleichzeitig vorgenommen. Bei der 
Arrondierung werden durch Zuſammenlegung 
und Umtauſch von Parzellen Gemenglage und Flur⸗ 
zwang, dann zweckmäßig auch gleichzeitig die wirt⸗ 
ſchaftlich nachteiligen Grundgerechtigkeiten beſeitigt 
(Feldbereinigung). Bei derſelben ſind zu unter⸗ 
ſcheiden die Vereinödung und die Konſolidation. Die 
Vereinödung bildet eine vollſtändige Arrondierung, 
indem jeder einzelne Grundbeſitzer ſein ganzes Beſitz⸗ 
tum in einem zuſammenhängenden Stück erhält, auf 
welchem die Wohn- und Wirtſchaftsgebäude ſtehen 
ſollen. Durch dieſelbe wird die Dorfgemeinde in Ge— 
meinden von Einzelhöfen umgewandelt (vol. Abbau). 
Für die Produktion bietet ſie zwar manche Vorteile, 
doch iſt ſie nur am Platz, wo bereits die Gemeinde 
aus getrennt liegenden Höfen beſteht, ſich aber troß- 
dem im Laufe der Zeit eine Gemenglage gebildet 
hat; in allen andern Fällen iſt der übergang vom 
Dorf- zum Hofſyſtem (ſ. d.) mit zu großen Koſten 
(Abbruch und Aufbau von Gebäuden ꝛc.) und mit 
zu großen Nachteilen in ſozialer Hinſicht verbunden. 
Bei der Konſolidation oder Verkoppelung (in 
Oſterreich Kommaſſation) wird nur die Zahl der 
Parzellen durch Zuſammenlegungen verringert, in— 
dem die Beſitzer ihre Ländereien, frei von Grund— 
gerechtigkeiten, in wenigen größern, mindeſtens auf 
einer Seite an einem Wege liegenden Flächen, kleine 
unter Umſtänden auch in einem Stück erhalten, das 

einen Teil der Koſten trägt, und daß die Koſten für Wegenetz, die Gewanneinteilung beſſer als bisher und 
der Waſſerablauf durch zweckmäßige Anlagen (Grä- 
ben, Dohlen ꝛc.) geregelt iſt. Alle der Verkoppelung 
unterliegenden Grundſtücke werden als eine gemein⸗ 
ſchaftliche Maſſe behandelt, aus der die einzelnen In⸗ 
tereſſenten nach Maßgabe des Wertes ihres bisherigen 
Beſitzes ihren Anteil erhalten. Acker-, Wieſen⸗ und 
Weideland werden dabei geſondert behandelt, ebenſo 
in der Regel Ländereien mit verſchiedenen Bodenklaſ— 
ſen. Bei der Verkoppelung ſoll jeder Beteiligte mög- 
lichſt gleichviel Land derſelben Art und in gleicher Ent⸗ 
fernung erhalten, wie er es vorher beſeſſen hatte. Der 

Flurregelung. 

legungen in der Regel mindeſtens um / geſtei⸗ 
gert. Die Gemeinheitsteilung beſteht in der Be- 
freiung des Grundbeſitzes von gegenſeitigen u. einſei⸗ 
tigen nachteiligen, den Flurzwang bedingenden Servi⸗ 

tuten (insbeſ. Weiderechten) und in der Umwandlung 
von Geſamteigentum in Sondereigentum. Wenn die 
Gemeinheitsteilung eine allgemeine iſt oder auch nur 
größere Teile der Feldmark umfaßt, ſo iſt fie regel- 
mäßig auch mit Anlegung neuer Wege und mit einer 
Regelung des Waſſerablaufs zu verbinden und, wo 
Gemenglage beſteht, auch auf Um- und Zuſammen⸗ 
legungen auszudehnen. Weiteres ſ. unter »Gemein⸗ 
heitsteilung«. j 

Flurregelungen, zumal wenn fie ſehr umfaſſend 
ſein ſollen, kommen durch freie Vereinbarung der In⸗ 
tereſſenten aus Mangel an Übereinſtimmung kaum 
zu ſtande. Für ihre Durchführung iſt ein Einſchreiten 
der Geſetzgebung erforderlich. Letztere hat kultur⸗ 
ſchädliche Grundgerechtigkeiten aufzuheben, bez. die 
Ablöſung (ſ. d.) derſelben auf Antrag eines der In⸗ 
tereſſenten, Arrondierungen aber in der Art zu er⸗ 
möglichen, daß, wenn eine Mehrheit ſich für dieſelben 
erklärt, die Minderheit unter Zuſtimmung der Obrig⸗ 
keit teilnehmen muß. Da die Arrondierung tief in die 
Beſitzverhältniſſe einſchneidet, ſo erſcheint es gerecht⸗ 
fertigt, nicht bloß die Mehrheit nach der Fläche oder 
nach Grundſteuerreinertrag, ſondern auch Mehrheit 
der Köpfe zu fordern und die zwangsweiſe Arron⸗ 
dierung von obrigkeitlicher Prüfung und Genehmigung 
in geordnetem Verwaltung mit voraus⸗ 
gehender Anhörung der Intereſſenten abhängig zu 
machen. Vom Zwang ſind Bauplätze, Gärten, Reb⸗ 
land ꝛc. auszunehmen. Waldungen ſind in ältern Ge⸗ 
ſetzen dem Verkoppelungszwang nicht unterſtellt, in 
einigen neuern dann nicht, wenn ſie forſtmäßig zu be⸗ 
handeln ſind und Teile eines forſtwirtſchaftlichen Gan⸗ 
zen bilden. Doch wird auch im letztern Falle Zwang 
zugelaſſen (ſo in Heſſen), wenn das Unternehmen ſonſt 
nicht durchführbar wäre. In den öſtlichen Provin⸗ 
zen von Preußen (Geſetz vom 2. April 1872) ſind 
Waldungen vom Zwang überhaupt nicht ausgenom⸗ 
men. Für beſtehende Hypotheken und Reallaſten iſt 
zu beſtimmen, daß die neuen Flächen des Beſitzers 
von ſelbſt in das Schuldverhältnis der alten treten. 
Anbahnung und Durchführung von Flurregelungen 
können erleichtert werden durch aufklärende und an⸗ 
regende Wirkſamkeit der Verwaltung, Beſtellung eig⸗ 
ner Kulturtechniker, welche ſachverſtändigen Rat er⸗ 
teilen, die Pläne entwerfen und die Ausführung der F. 
leiten, oder durch Einſetzung beſonderer Verwaltungs⸗ 
organe, welche die Reform überall ſyſtematiſch durch⸗ 
führen und die Befugnis haben, alle entſtehenden 
Streitigkeiten ſelbſtändig mit Ausſchluß des gewöhn⸗ 
lichen Rechtswegs zu entſcheiden; ferner auch noch da⸗ 
durch, daß, wie dies in Preußen geſchah, der Staat 

neue Wegeanlagen ganz oder zum Teil von der Ge⸗ 
meinde übernommen werden. Als weitere Förderungs⸗ 
mittel find die Landeskulturrentenbanken (f. d.) und 
die Ablöſungsbanken (Rentenbanken) zu nennen. Vgl. 
Ablöſungen und Gemeinheitsteilungen. 

In Deutſchland wieſen die Vertreter der Polizei— 
und Kameralwiſſenſchaft ſchon ſeit Mitte des 18. Jahrh. 
auf die Nachteile der bisherigen Verteilung und Be- 
wirtſchaftung der Ländereien hin und forderten im 
Intereſſe der Landeskultur eine Anderung. Man 
empfahl zunächſt die Teilung der im Beſitze der 

Ertrag des kulturfähigen Bodens wird durch ſolche Um- Gemeinden und Markgenoſſenſchaften befindlichen 



9 

Flurregelung — Flurſchade. 593 
x 

Gemeinheiten. Einzelne Staaten beförderten ſolche erzwingbar. Nach dem Geſetz vom 23. Juni 1861 
Teilungen auf dem Wege freier Vereinbarung (3. B. ſind Verkoppelungen ſo weit durchgeführt worden, als 
Preußen 1765, Hannover 1768), ebenſo Zuſammen- das Bedürfnis dafür nicht durch die mehr als die 
legungen (Dänemark in Schleswig-Holitein ſeit 1766; Hälfte des Landes bedeckenden Waldhufen und eine 
Preußen in Pommern, Verordnung vom 1. Mai 1752; 
Naſſau ſeit 1772; umfaſſende Verkoppelungen in Däne— 
mark 1770 1809, in Schweden im vorigen Jahr— 
hundert, hier allgemeine Geſetze von 1802, 1821, 
1827 und 1866, in Norwegen von 1821 und 1882, 
in England ſeit 1709 auf Grund zahlreicher Enclo— 
sure acts). Vereinzelt wurden auch ſchon im vorigen 
Jahrhundert Gemeinheitsteilungsordnungen erlaſſen, 
in größerm Maße aber wurde die Reform erſt im 19. 
Jahrh. in Angriff genommen. Die erlaſſenen Geſetze 
find teils ſolche über Gemeinheitsteilungen (ſ. d.), teils 
Konſolidations⸗, teils Wegeregulierungsgeſetze. In 
Naſſau (nicht ſo in andern Ländern) wurde durch Ver— 
ordnung vom 22. März 1852 neben der bisherigen 
zwangsweiſen Konſolidation (Verordnung vom 12. 
Sept. 1829) auch die bloße zwangsweiſe Wegeregu— 
lierung nach Wahl der Intereſſenten zugelaſſen. Im 
allgemeinen it die Reform in Nord- und Mittel 
deutſchland weiter durchgeführt als in Süddeutſch— 

gewiſſe Zahl kleinerer hinreichend arrondiert belegener 
Weiler und Gutshöfe ausgeſchloſſen war. Auch in 
den andern deutſchen Staaten wurde meiſt zu— 

nächſt die Aufhebung, bez. Ablösbarkeit der Servituten 
geregelt, weitere Flurregelungsgeſetze ergingen erſt 
ſpäter. Faſt alle Staaten geſtatten die zwangsweiſe 
Aufhebung von Gemeinheiten für private Grundſtücke 
und die zwangsweiſe Zuſammenlegung von Grund— 
ſtücken. Die Beſtimmungen bezüglich des Provo— 
kationsrechts ſind verſchieden. Manche geben es ſchon 
einer Minderheit (3. B. Altenburg, Meiningen, Gotha, 
Schwarzburg-Rudolſtadt), die meiſten fordern eine 
einfache Mehrheit, berechnen dieſe aber wieder ver— 
ſchieden. Die Bildung einer Mehrheit war ſeither in 
Baden (1856), Heſſen (1857) und Bayern (1861) er- 
ſchwert. Dieſer Mangel wurde beſeitigt in Baden durch 

Geſetz vom 21. Mai 1886, Bayern Geſetz vom 29. Mai 
1886, Heſſen Geſetz vom 28. Sept. 1887. Württem⸗ 
berg hatte bisher nur ein Wegeregulierungsgeſetz (vom 

land. Die F. iſt hier freilich auch ſchwieriger als dort. 26. März 1862). Doch iſt 30. März 1886 auch ein 
In Preußen hatte die Geſetzgebung (Gemeinheitstei- Geſetz über Feldbereinigung (Zuſammenlegungen) er- 
lungsordnung vom 7. Juni 1821) anfangs nur Ge- ſchienen. Alle dieſe Geſetze laſſen den Beteiligten die 
meinheitsteilungen im Auge. Eine zwangsweiſe Zu- Wahl zwiſchen der einfachen Wegeregulierung und 
ſammenlegung von Grundſtücken war nur inſoweit der Zuſammenlegung. Gemeinheitsteilungen und Zu- 
zuläſſig, als dieſe Grundſtücke in irgend einer gemein- ſammenlegungen in deutſchem Sinne ſind außerhalb 

ſolche Einzelausſcheidungen zu große Koſten verur— 

ſchaftlichen Nutzung ſtanden; die bloße Gemenglage 
gab kein Recht, auf eine zwangsweiſe Regelung der 
Feldflur zu provozieren. Die Verordnung von 1838 
beſchränkte das Provokationsrecht, weil die Provo 
kation des Einzelnen nach dem Geſetz von 1821 nur 
für deſſen Beſitztum galt, durch die Zuſammenlegung 
feiner Grundſtücke aber auch Beſitzveränderungen und 
Expropriationen für andre nötig würden, überdies 

ſachten, und forderte zu Gemeinheitsteilungen, die 
nur mit Umtauſch von Ländereien ausgeführt werden 
konnten, die Zuſtimmung der Beſitzer des der Fläche 
nach vierten Teils der umzulegenden Ackergrundſtücke. 
Um zu bewirken, daß die Gemeinheitsteilung möglichſt 
die ganze Feldmark umfaſſe, ſollte in einem ſolchen 
Provokationsfall durch die Behörden der Verſuch ge 
macht werden, die Regulierung auf die ganze Feld— 
mark auszudehnen; ſchlug dieſer durch die Weigerung 
von Intereſſenten fehl, io ſollte auf eine neue Regu- 
lierung erſt nach 12 Jahren und nur dann provoziert 
werden, wenn die Mehrzahl der Intereſſenten damit 
einverſtanden ſei. Auch die rheiniſche Gemeinheits— 
teilungsordnung vom 19. Mai 1851 machte die Um— 
legung allein für Arrondierung der Abfindungen er 
zwingbar. Das Geſetz vom 2. April 1872 beſeitigte 
endlich für das Geltungsgebiet der Gemeinheitstei— 
lungsordnung von 1821 den bisher feſtgehaltenen 
Grundſatz, daß nur gemeinſchaftlicher Benutzung un- 
terliegende oder freiwillig eingeworfene Grundſtücke 
zur Umlegung gezogen werden dürfen, indem es be 
ſtimmte, daß auch andre Grundſtücke der Zuſammen— 
legung unterzogen werden können, wenn die Eigen— 
tümer von mehr als der Hälfte der nach dem Grund— 
ſteuerkataſter berechneten Fläche, welche zugleich mehr 
als die Hälfte des Kataſtralreinertrags repräſentiert, 
dies beantragen und die Kreisverſammlung den Antrag 
genehmigt. In Sachſen waren Um- und Zufanmen- 
legungen früher nur gütlich zu erreichen. Das Geſetz 
vom 14. Juni 1834 machte ſie bei Zweidrittel-Mehrheit 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

Deutſchlands nur in Oſterreich Bedürfnis. Dort 
ſind ſchon 1768 Teilungen der Gemeinhutungen an— 
befohlen worden, und Servitutenablöſungen haben 
1848 in großem Umfang bei der Grundentlaſtung 
ſtattgefunden. Das Geſetz vom 7. Juni 1883 über die 
Zuſammenlegung von Grundſtücken hat aber vieles der 
Autonomie der Einzelländer überlaſſen. Ohne weitere, 
nur mit Zuſtimmung der Landtage zu erlaſſende Ge— 
ſetze kann die Ausführung nicht erfolgen. Bis jetzt er— 
ſchien nur ein Geſetz für Mähren vom 13. Febr. 1884. 

Vgl. Dietz, Geſchichte der Vereinödung im Hoch— 
ſtift Kempten (Kempten 1865); L. v. Stein, Ver⸗ 
waltungslehre, Bd. 7 (Stuttg. 1868); Schenck, Die 
beſſere Einteilung der Felder und die Zuſammen— 
legung der Grundſtücke (Wiesb. 1867); Peyrer: 
Die Arrondierung des Grundbeſitzes ꝛc. (Wien 1869), 
Die Zuſammenlegung der Grundſtücke (dat. 1873) und 
Die Regelung der Grundeigentumsverhältniſſe (daſ. 
1877); Meitzen, Agrgrpolitik (in Schönbergs Hand— 
buch der politiſchen Okonomie«, 3. Aufl., Tübing. 
1891); Derſelbe, Der Boden und die landwirt— 
ſchaftlichen Verhältniſſe des preußiſchen Staats, Bd. 
1 (Berl. 1868); W. Löbe, Die Konſolidation (Leipz. 
1865); Wilhelmy, Über die Zuſammenlegung der 
Grundſtücke (Berl. 1856); Krämer, Die Zuſammen— 
legung der Grundſtücke im Großherzogtum Heſſen 
(Darmſt. 1868); Judeich, Die Grundentlaſtung in 
Deutſchland (Leipz. 1863); Lette und Rönne, Die 
Landeskulturgeſetzgebung des preußiſchen Staats (Berl. 
1853 — 54, 2 Bde.); Schlitte, Die Zuſammenlegung 
der Grundſtücke (Leipz. 1886, 3 Tle.); Hüſer, Die 
Zuſammenlegung der Grundſtücke nach dem preußi— 
ſchen Verfahren (Berl. 1890). Ausgaben des neuen 
württembergiſchen Geſetzes beſorgten: Zeeb Stuttg. 
1886), Gaupp (daſ. 1888) u. Heberle (2. Aufl., Tübing. 
1887), des bayriſchen: Haag (Nördling. 1886), v. Mül⸗ 
ler (Erlang. 1887), Windſtoßer (3. Aufl., Ansb. 1889). 

Flurſchade, der auf Feldern, Wieſen ꝛc. durch 
Truppenübungen bei Manövern, durch Gefechts- und 
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Schießübungen entſtandene Schade, wird auf Grund 
kommiſſariſcher Abſchätzung vergütet. F. wird oft 
auch durch Zuſchauer (Zwilpublikum) angerichtet, 
welche daher von Gendarmerie-Patrouillen von den 
beſtellten Feldern zurückzuhalten ſind. Die Flur— 
abſchätzungskommiſſion beſteht aus einem Re— 
gierungskommiſſar als Vorſitzendem, einem Offizier, 
einem Militärbeamten und mindeſtens zwei Sachver— 
ſtändigen. Für Gefechts- und Schießübungen ſind be— 

Flürſcheim 

ſondere Mittel ausgeworfen, aus denen auch die Flur 
ſchäden für Regimentsexerzitien beſtritten werden. 

Flürſcheim, Michael, Bodenreformer, geb. 27. 
Jan. 1844 in Frankfurt a. M., 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika, gründete 
dann eine Fabrik in Gaggenau (Baden), welche 1888 
in ein Aktienunternehmen verwandelt wurde. Seit 
1892 lebt F. in Caſtagnola bei Lugano, indem er ſich 
faſt ausschließlich litterariſcher Thätigkeit und der 
Verbreitung ſeiner Ideen über Bodenbeſitzreform (f.d.) 
widmet. 1887—89 redigierte er die Monatsſchrift 
»Deutſch Land«. Er ſchrieb: »Auf friedlichem Wege« 
(Baden-Baden 1884), »Deutſchland in 100 Jahren« 
(2. Aufl., Dresd. 1894); »Papſt und Sozialreform« 
(Düſſeld. 1891); »Der einzige Rettungsweg« (Dresd. 
1890; 3. Aufl. 1894); »Reut, interest and wages« 
(Lond. 1891) u. a. 

Flurſente, ſ. Flur (Schiffsboden). 
Flurumgang, eine feierliche Umwandlung der 

ſtädtiſchen Feldmark, fand mit Vorantragung der Mon— 
ſtranz durch die Geiſtlichkeit, der die Obrigkeit und die 
Zünfte folgten, früher an vielen Orten meiſt am Mar— 
kustage (25. April) oder am 1. Mai ſtatt, teils um die 
Flur im Frühjahr zu ſegnen (s. Ackerkulte), teils auch 
um den richtigen Stand der Flurſteine und die Mark— 
ſcheide gegen die Begehrlichkeit der umliegenden Dorf— 
ſchaften zu ſichern. Nach der Reformation behielt der 
F. ſeine Bedeutung nur noch als Rechtsakt zur Siche— 
rung der Grenzen in den proteſtantiſchen Ländern bei, 
und man erzählt, daß hierbei die mitgelaufene Jugend 
durch Ohrenzupfen u. dgl. Denkzettel (ſ. Dachtel) em— 
pfing, um ſich ſpäter beſſer zu erinnern und für den 
richtigen Stand der Grenzſteine zeugen zu können. 
Flurvermeſſung, ſ. Feldmeßtunſt. 
Flurweger, ſ. Flur (Schiffsboden). 
Flurziegel, ſ. Mauerſteine. 
Flurzwang, ſ. Flurregelung. 
Flus, ſ. Fels. 
Fluſch, Rechnungsſtufe in Basra, — Yıooo Kran. 
Fluſhing Gpr. ftöſch, Dorf im nordamerikan. Staat 

New York, an der gleichnamigen Bai an der Nord— 
küſte von Long Island, 10 km von New York, mit 
dem es durch Dampfer verbunden iſt, hat viele Villen 
von New Porkern, ein Kloſter, Irrenhaus und (1890) 
8436 Einw. 
Fluß, ein größeres fließendes Gewäſſer, welches 

durch die Vereinigung mehrerer Bäche entſteht und im 
weitern Verlauf entweder ſelbſt zum Strom wird, 
oder ſich in einen Strom oder See, auch ins offene 
Meer (Küſtenfluß) ergießt, oder in regenloſen Ge— 
bieten ſich im Wüſtenſande verliert (Steppenfluß). 
Die Urſprünge der Flüſſe ſind Quellen, bisweilen 
Seen. Die Quellen (ſ. d.) befinden ſich an den Ab— 
hängen oder am Fuß eines Gebirges, auf dem Boden 
von Seen, in Sümpfen, auch in der Ebene, kurz überall 
da, wo das im Boden angeſammelte atmoſphäriſche 
Waſſer an die Oberfläche treten kann. Zum Strom 
wird der F., wenn er nach der Aufnahme mehrerer 
andrer Flüſſe eine bedeutende Breite und Tiefe er— 

lebte 1867—72 in 

— Fluß. 

langt und größere Flußſchiffe oder Kähne trägt. In 
der Regel führen die Flüſſe ihren Namen aufwärts 
bis zu derjenigen Quelle, welche von der Mündung 
am weiteſten entfernt iſt; doch gibt es zahlreiche Aus— 
nahmen von dieſer Regel. So wird der Inn als 
Nebenfluß der Donau betrachtet, obgleich er am Ein— 
mündungspunkt einen längern Lauf hinter ſich hat 
und eine größere Waſſermenge führt als die Donau 
ſelbſt. Ahnlich liegt das Verhältnis bei Moldau und 
Elbe, bei Miſſouri und Miſſiſſippi. Zwei etwa gleich 
wertige Quellflüſſe nehmen mitunter nach ihrer Ver— 
einigung einen neuen Namen an (ſo Fulda und Werra, 
die Quellflüſſe der Weſer). In den meiſten Fällen 
wird der Hauptſtrom durch einmündende Nebenflüſſe 
nicht aus ſeiner Richtung abgelenkt; nur zuweilen. wird 
ſeine Richtung auch durch den Nebenfluß beſtimmt 
(ſo bei dem Rhöne durch die Saöne). Die größern 
Flüſſe oder Ströme mit ihren geſamten Neben- und 
Zuflüſſen bilden Stromſyſteme oder Flußnetze. 
Der Landſtrich, aus welchem einem F. das Waſſer 
aller Quellen zugeführt wird, heißt ſein Gebiet (Fluß 
oder Stromgebiet); derjenige Teil desſelben, wel— 
cher die ihm zugehörigen Quellen in ſich faßt, ſein 
Quellenbezirk. Die folgende Tabelle gibt (zum 
Teil nach Wichmann) Stromlänge und Stromgebiet 
für die bedeutendſten Ströme der Erde an, wobei aber 
betont werden muß, daß ſelbſt für gut erforſchte, in 
Kulturländern liegende Ströme die Angaben bedeu— 
tend ſchwanken. Nur wenige Länder ſind in dieſer 
Beziehung jo muſterhaft durchmeſſen wie Württent— 
berg (vgl. Regelmann, Die Stromgebiete Württem— 
bergs, Stuttg. 1884). 

Stromlänge und -Gebiet der größten Flüſſe. 

Strom- Stroms Strom⸗ Strom: 
länge | gebiet länge | gebiet 
Kilom. Dftilom. Kilom. OKilom. 

Europa: Afrika: \ 

Wolga... | 2688 1500 000 Mil 5920 4200 000 
Donau . 2770 810 000 Kongo 4640 3300 000 
Don . 1800 480 000 J Niger 1160 2500 000 

Dnjepr . 1800 468 000 Sambeſi 2660 1430000 

Petſchora . 1750 432 630] Oranje . 1860 1083 050 

Dwina .. 1620 366 000 Limpopo 1600 | 560000 
Rhein 1295 224400] Senegal. . 1435 | 440000 
Weichſel. 1050 181700 [Rowuma 1100 334000 
Elbe . 1152 148000] Dgomwe . 850 | 310000 

Oder. 890 | 134000] Koanza . 950 | 303000 
Loire. - 1000 116 800 Eee 
Rhöne 810 [96900] Amerika: 8 
Dnjeftr . 825 82 500 Amazonas 5710 7000 000 
Düna 1040 78 0001 Miſſiſſippi . 6530 3300 000 

Tajo. 89074900 Rio de la N 
Guadiana. 820 | 65500]. Plata. 3700 3000 000 

Aſien: | Mackenzie . 3700 1517000 

5 er St. Lorenz. 3816 1378 000 
Ob 4400 3520000 Winnipeg u. 

Jeniſſei . 1750 2816000] Nelſon . 2400 1260000 
Lena. 4000 2400 000 Orinoko. . | 2225 | 850000 
Amur 1700 [2090000 [Columbia . 2000 | 772000 
Jantſekiang | 5080 |1900000 Rio Grande 

Ganges . 2700 1175 000 del Norte | 2800 | 620000 
Huangho 4150 1000 000 Colorado 2000 | 582000 
Indus . 3180 835 000 N 
Euphrat . 2600 688 000 Auſtralien: 
Amu Darja | 2200 | 440000] Murray. . 2500 ? 

Die gegenfeitige Grenze zweier Stromgebiete nennt 
man die Waſſerſcheide. Sie wird bald durch höhere 
Gebirgszüge, bald nur durch niedrige Hügelreihen 
und flache Bodenerhebungen gebildet, ja mitunter 
verläuft fie auf Hochplateaus oder in ſumpfigem Tief- 
land faſt unmerklich. Hier und da kommen auch natür— 



ed | 

Fluß (Gabelungen, Schwinden, Ober-, Mittel-, Unterlauf x.). 

liche Verbindungen zweier Fluß- und Stromgebiete, 
ſogen. Gabelungen oder Gabelteilungen (Bi⸗ 
furfationen), vor. Die berühmteſte Bifurkation iſt 
die des Orinoko, der bei Esmeralda einen etwa 450 Km 
langen Arm, den Caſſiquiare, zum Rio Negro und 
durch dieſen zum Amazonenſtrom entſendet. Ahnliche 
Verhältniſſe ſcheinen im Stromſyſtem des obern Nils 
und bei einigen großen Flüſſen Hinterindiens vorzu— 
kommen. In Italien iſt der Arno durch die Chiana 
mit dem Tiber verbunden. In Deutſchland entſendet 
die Haaſe, ein Nebenfluß der Ems, einen Zweig, die 
Elſe, welche dem Stromgebiet der Weſer angehört. 
Es ſpielt ſich ferner in Süddeutſchland eine die mittel— 
europäische Waſſerſcheide durchbrechende Bifurkation 
der Donau ab. Zwiſchen Immendingen und Möhrin— 
gen in Baden, hart an der württembergiſchen Grenze, 
verſinkt in zerklüfteten Jurakalken ein Teil des Donau— 
waſſers, in trocknen Jahren das ganze Waſſerquan— 
tum, um, wie Knop durch Verſenken großer Kochſalz— 
maſſen nachgewieſen hat, in 11 km Entfernung und 
160 m tiefer als die Quelle der Aach, die dem Bodenſee 
zufließt, alſo dem Stromgebiet des Rheins angehört, 
wieder zu Tage zu treten. 

Wie hier ein Teil des Donauwaſſers unterirdiſch 
verſinkt, ſo verſchwinden mitunter die Flüſſe auf 
einer Strecke ihres Laufes, um gewöhnlich unterhalb in 
nachweisbarem Zuſammenhang mit dem Oberlauf 

wieder zum Vorſchein zu kommen (Flußſchwinde). 
Am zahlreichſten treten dieſe verſchwindenden 
Flüſſe im Kalkplateau von Krain auf. Hier hat 
3. B. die Recca, die bei Duino mündet, einen unter— 
irdiſchen Lauf von 38 km Länge. Ahnliche Verhält— 
niſſe ſpielen ſich bei mehreren Flüßchen der Schwäbi— 
ſchen Alb ab. Berühmt iſt die ſogen. Perte du Rhöne 
bei Bellegarde unterhalb Genf, wo der 68 m breite 
Strom, im Engpaß von Lecluſe bis auf 5 m zu— 
ſammengedrängt, ſich in einen engen Felſentrichter 
ſtürzt und dann etwa 50 m lang in einem von ſteilen 
Höhen eingefaßten und von Felsblöcken überdeckten 
Kanal fließt; ebenſo bekannt ſind die im verſchloſſenen 
Arkadien (bei Orchomenos, am Pheneosſee, am Stym— 
phaliſchen See) in Gebirgsſpalten (Natavothren) 
verſchwindenden Flüſſe, deren Waſſer erſt weit ent— 
fernt im fogen. offenen Arkadien in ſtarken Quellen 
(Ladon, Alpheios) wieder zu Tage tritt. 
Im Oberlauf haben die Flüſſe ein bedeutenderes 

Gefälle als weiter unten; die Uferränder ſind meiſt 
hoch und ſteil, die Flußbetten ſelbſt ſchmal und oft 
ſehr tief. Eine eigentliche Thalſohle iſt noch nicht vor— 
handen, und oft ſtürzt ſich der junge Strom als Gieß— 
bach (Murre) von Fels zu Fels, zahlreiche kleinere 
und größere Waſſerfälle (ſ. d.) bildend. Der Mittel- 
lauf des Fluſſes beginnt bei ſeinem Eintritt in das 
niedrigere Hügelland, wo ſich die Berge mehr und 
mehr von den Ufern des Fluſſes entfernen und die Ge— 
wäſſer desſelben ihr Bett frei auszuarbeiten vermögen. 
Dem verringerten Gefälle des Fluſſes entſpricht eine 
verminderte Geſchwindigkeit, und dieſe wieder hat zur 
Folge, daß der F. nicht mehr den kürzeſten Weg wählt, 
um tiefer herab zu gelangen, ſondern in dem nach— 
gebenden, von ihm ſelbſt und ſeinen Nebenflüſſen an— 
geſchwemmten Boden je nach dem größern oder ge— 
ringern Widerſtand, den er bei ſeiner Fortbewegung 
findet, größere oder kleinere Windungen (mäandri— 
ſche Krümmungen oder Serpentinen) macht 
(vgl. Tafel »Thalbildungen«, Fig. 4). Große Krüme | 
mungen ſchneidet der F. manchmal ſpäter ſelbſt ab, d 
indem er ſich im angeſchwollenen Zuſtand durch eine Gletſchereis des Hochgebirges recht im Tauen begriffen 
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zwei nahegelegene Stellen ſeines Laufes trennende 
Landenge Bahn bricht. Auf dieſe Weiſe entſtehen 
Sandbänke, Inſeln, Werder und Auen, welche insbe— 
ſondere für den Mittellauf größerer ozeaniſcher Ströme 
charakteriſtiſch ſind und an die Stelle des alten Laufs 
der Flüſſe (Altwaſſer) treten. Die Technik weiß durch 
Stromregulierungen, durch Anlage von Kanälen und 
Durchſtichen, welche die Krümmungen abſchneiden, ſo— 
wie durch Uferbauten dem Fluſſe ſein beſtimmtes Bett 
anzuweiſen und dadurch die Benutzung der Flüſſe auch 
in ihrem Mittellauf für den Verkehr zu erleichtern (. 
Waſſerbau). Manchmal finden ſich im Mittellauf Ein— 
ſchnürungen des Bettes (Stromengen), infolge deren 
der breite Strom auf einmal beträchtlich ſchmäler wird, 
jo z. B. der Rhein bei Bingen. Wo der Waſſerſpiegel 
eines Fluſſes kaum oder nur noch um weniges höher 
liegt als der Meeresſpiegel, beginnt ſein Unterlauf, 
der ſich oft mannigfach gabelt und veräſtelt, ehe er ſich 
ins Meer ergießt. Durch die dem Mittel- und Unter— 
lauf eines Fluſſes eigentümlichen Windungen wird 
der Lauf desſelben oft bedeutend verlängert, ſo daß bei 
geringer direkter Entfernung der Mündung von der 
Quelle die ganze Flußlänge doch beträchtlich iſt. Das 
Verhältnis zwiſchen jener direkten Diſtanz und der 
wirklichen Flußlänge kann als Maß für die größere 
oder geringere Entwickelung eines Stromes dienen. 

v. Baer glaubte eine Abhängigkeit der Uferbil— 
dung der Flüſſe von der Rotation der Erde nachweiſen 
zu lönnen. In der Richtung des Meridians fließende 
Ströme ſollten ein hohes rechtes Ufer und ein nie— 
driges linkes haben, weil nordſüdlich fließende Gewäſſer 
mit einer geringern Rotationsgeſchwindigkeit in die 
ſüdlichern Breiten kommen, deshalb retardierend gegen 
das weſtliche, ihr rechtes Ufer andrücken müſſen, das 
hierdurch erodiert und ſteil erhalten wird. Südnörd— 
lich fließende kommen mit größerer Rotationsgeſchwin— 
digkeit in Breiten, in welchen dieſelbe geringer iſt, 
müßten alſo voreilend das öſtliche, wiederum ihr rech— 
tes Ufer vorwiegend erodieren. Auf der ſüdlichen 
Halbkugel müßte hiernach bei in der Richtung des 
Meridians fließenden Flüſſen das linke Ufer das ſtei— 
lere, das rechte das flachere ſein. Während ſich dieſes 
ſogen. Baerſche Geſetz bei vielen ruſſiſchen Flüſſen zu 
beſtätigen ſchien, gibt es aber doch anderſeits ſo viele 
Ausnahmen, daß, wenn überhaupt die Rotation der 
Erde einen Einfluß auf die Uferbildung hat, dieſer 
Einfluß, als äußerſt gering im Vergleich zu dem der 
Bodenbeſchaffenheit, nicht nachweisbar iſt. 

Die Waſſermenge eines Stromes hängt ab von 
der Anzahl und der Größe ſeiner Nebenflüſſe, alſo von 
dem Umfang ſeines Quellgebiets und von den meteo— 
rologiſchen Verhältniſſen des Gebiets, welches er ent— 
wäſſert, alſo von der Menge der atmoſphäriſchen Nie— 
derſchläge auf dieſem Gebiet und von dem Klima und 
der Bodenbeſchaffenheit, welche die Verdunſtung mehr 
oder weniger begünſtigen; ſie verhält ſich im allgemei— 
nen umgekehrt wie die Intenſität der Verdunſtung. 
Der Waſſerſtand der Flüſſe iſt daher vielfach wech— 
ſelnd, namentlich wenn die Quellen des Fluſſes in 
ſolchen Gegenden liegen, wo periodiſche Regennieder— 
ſchläge ſtattfinden. Am bekannteſten iſt das Steigen 
und Fallen des Nils; aber auch der Senegal und der 
Kongo in Afrika, der Ganges und Brahmaputra in 
Aſien, der Orinoko in Südamerika bieten ähnliche Er— 
ſcheinungen dar. Kommt ein Strom aus dem Hoch— 
gebirge, welches die Schneelinie überragt, ſo wird er 
am waſſerreichſten ſein, wenn der Schnee und das 

38* 
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ſind, was z. B. auf den Alpen im Juni, Juli und 
Auguſt infolge des Vorherrſchens ſüdlicher Winde ein— 
zutreten pflegt. Den Waſſerſtand der Flüſſe geben 
die ſogen. Pegel an, d. h. vertikal in denſelben auf— 
gerichtete Maßſtäbe mit einer von einem willkürlich 
beſtimmten tiefſten Punkt beginnenden Einteilung, 
die beſſern mit einem ſelbſtregiſtrierenden Schwimmer 
verſehen. An manchen Strömen, wo man dergleichen 
Meſſungen ſchon ſeit langer Zeit vorgenommen, wird 
eine allmähliche (häufig durch Entwaldung größerer 
Landſtriche innerhalb des Stromgebiets und dadurch 
hervorgerufene andre klimatiſche Verhältniſſe be— 
dingte) Abnahme der Waſſermenge bemerkt, die z. B. 
beim Rhein von 1808 — 38: 21 em, bei der Oder 
(bei Küſtrin) von 1745 — 1835: 40 cm, bei der Elbe 
(bei Magdeburg) von 1730 — 1830: 55 em betrug. 
Auch läßt ſich in gewiſſen Perioden ein Steigen, in 
andern Luſtren eine Abnahme der Waſſermenge beob— 
achten. So erreichten in Mitteleuropa die Flüſſe um 
1801-10 einen höchſten Stand, ſanken alsdann ohne 
Unterbrechung bis zum Jahre 1830. Um 1850 trat 
ein zweites Maximum auf; es folgte ein ſtarkes Sin— 
ken, bis 1856 —65 ein zweites Minimum erreicht ward. 
Seit 1866 ſind die Flüſſe wieder in einer Periode des 
Steigens begriffen. 

Die Geſchwindigkeit, mit der ein F. fließt, iſt 
von der Größe des Gefälles und von der Waſſer— 
menge abhängig; dabei übt die innere Reibung und 
die Reibung des Waſſers an den Wänden des Strom— 
bettes einen hemmenden Einfluß aus. Bei Hochwaſſer, 
alſo bei größerer Tiefe und Breite des Waſſers, iſt 
die Strömung ſtärker als bei gewöhnlichem Waſſer— 
ſtand. In einem und demſelben Profil des Fluſſes iſt 
die größte Geſchwindigkeit dort, wo die bedeutendſte 
Tiefe liegt, und verlangſamt ſich nach dem Ufer zu. 
In vertikaler Richtung liegt der Punkt der größten 
Geſchwindigkeit, wenigſtens in tiefen Strömen, etwas 
unter der Oberfläche mit Verlangſamung gegen den 
Grund hin. Die Linien gleicher Geſchwindigkeit ver— 
laufen alſo innerhalb des Querprofils eines Fluſſes 
im allgemeinen den Konturen des Flußbetts parallel. 
Schiffbare Flüſſe haben bei mäßiger Strömung eine 
mittlere Geſchwindigkeit von 0,63— 1,25 m, bei ſchnel— 
ler Strömung von 1,25 —3 m in der Sekunde. 

Je ſchneller ein F. fließt, deſto tiefer wird er in 
den Boden einſchneiden, deſto beträchtlicher wird alſo 
die Eroſion oder Auswaſchung ſein, welche er her— 
vorruft. Der F. wirkt namentlich in ſeinem Oberlauf 
und auch wohl noch in dem Mittellauf erodierend, 
ablöſend. Vermöge ſeiner Geſchwindigkeit führt er die 
abgelöſten Geſteinsſtücke, dieſe aneinander abreibend 
und glättend, zugleich mit dem feinern Schlamm mit 
ſich fort. Erſt da, wo bei dem Austritt aus dem Ge— 
birge in die Ebene das Gefälle und damit die Geſchwin— 
digkeit und die Transportfähigkeit des Fluſſes gerin— 
ger werden, ſetzen ſich die Gerölle ab, zuerſt die ſchwe— 
rern, dann auch die leichtern. In ſeinem Mittel- und 
Unterlauf iſt daher der F. bei geringerer Geſchwindig— 
leit weniger erodierend als aufſchüttend, abſetzend, 
thätig; er erhöht hier durch Geröll- und Schlamm— 
ablagerungen allmählich ſein Bett, und aus den im— 
mer weiter fortgeſchobenen Geröllen und den darüber 
abgelagerten feinern Sedimenten bildet ſich nach und 
nach eine trockne Thalſohle, in welcher ſich das Waſſer 
durch ſeine in der Mitte am ſtärkſten treibende Strö— 
mung ſein Rinnſal, ſeine Stromrinne, offen erhalten 
hat (ſ. Tafel » Thalbildungen«, Fig. 4). Je näher der 
Mündung, deſto mehr verliert der F. an Geſchwindig— 

Fluß (Steigen u. Fallen, Geſchwindigkeit, Eroſion, Farbe x. des Waſſers). 

keit und an Tragkraft; er iſt zuletzt nur noch im jtande, 
Sand und feinen Schlamm mit ſich zu führen, den er 
vor ſeinem Mündungsgebiet ablagert (vgl. Delta). 
Wo der F. im Laufe der geologiſchen Perioden ſein 
Bett immer tiefer in den Untergrund eingeſchnitten 
hat, haben ſich wohl auch ſtufenförmige, dem Fluß— 
lauf parallel verlaufende Geröllablagerungen (Fluß— 
terraſſen, ſ. Hochgeſtade) gebildet, von denen die höchſte 
im allgemeinen die älteſte, die tiefſte die jüngſte iſt. 

Das Flußwaſſer enthält in der Regel weniger 
chemiſche und mehr mechaniſche Beimengungen als 
das Quellwaſſer und iſt nicht ſelten weicher als dieſes. 
Oft trüben fein zerteilte ſchlammige Beſtandteile die 
Flüſſe, z. B. die Alpenflüſſe, ſo daß dieſelben erſt klar 
werden, wenn in einem See, den ſie mit mäßiger Ge— 
ſchwindigkeit durchſtrömen, jene Beimengungen zum 
Abſatz gekommen ſind. Auch nach ſtarken Regengüſſen 
färbt ſich das mächtiger anſchwellende Flußwaſſer 
durch mechaniſche Beimengungen. Am reinſten ſind 
aus gletſcherloſen Urgebirgen kommende Gewäſſer, 
daher ihre klare, geünblaue Farbe. Blaugrün mit 
mannigfaltigen Nüancen erſcheinen auch viele den 
Kalkalpen entſtrömenden Flüſſe, z. B. Iſar, Lech und 
Iller. Die Salzach iſt gelblich, milchig, während die 
Traun, die Berchtesgadener Aller, die Mangfall u. a., 
die ſich in Alpenſeen geläutert haben, das Harte, 
prächtigſte Smaragdgrün zeigen. Der Genfer See 
und der ihn durchfließende Rhöneerſcheinen ſchön blau, 
der Züricher und Bodenſee grün. Der Tarn im ſüd— 
lichen Frankreich und einige andre kleinere Gewäſſer 
ſind rötlich, der Rio Branco in Amerika und nicht 
wenige andre weiß. Die Menge der vom Flußwaſſer 
gelöſten und ſuſpendierten Stoffe iſt zum Teil über— 
raſchend groß. So enthält nach Breitenlohner das 
Waſſer der Elbe bei Leitmeritz, wo ſie Böhmen und 
damit ein Niederſchlagsgebiet von 48,400 qkm (etwa 
% s' von ganz Böhmen) verläßt, im Kubikmeter an 
feſter Subſtanz in Grammen: 

ſuſpendiert gelöſt 
. 367,33 im Januar, 129,30 im Oktober 

im Minimum. 2,93 im Oktober, 82,20 im Dezember 
im Durchſchnitt . 91,19 103,78 

Daß die Menge der ſuſpendierten Stoffe viel grö— 
bern Schwankungen unterliegt als diejenige der ge— 
löſten Stoffe, daß das Maximum der gelöſten Stoffe 
mit dem Minimum der ſuſpendierten und umgekehrt 
das Minimum der gelöſten Stoffe mit dem Maximum 
der ſuſpendierten zuſammenfällt, ſind ganz allgemein 
gültige und bei allen Unterſuchungen von Flußwaſ— 
ſern gefundene Sätze, auch hinſichtlich des Grundes 
leicht erllärlich. Mit dem Wechſel der Waſſermenge 
im Fluſſe ſelbſt wechſelt auch die Tragfähigkeit des 
Fluſſes für ſuſpendierte Stoffe ſehr bedeutend; hin— 
ſichtlich der gelöſten Stoffe ſind dagegen die Flüſſe 
weſentlich auf die gleichmäßige Zufuhr der Quellen 
angewieſen, deren Minerallöſungen ſie in einem durch 
die atmoſphäriſchen Niederſchläge (Regen, Schnee) 
verdünnten Zuſtand erhalten; zur Zeit großer Waſſer— 
menge ſtellt dieſe Verdünnung ein Minimum gelöſter 
Stoffe dar, d. h. gleichzeitig mit einem Maximum 
der Tragfähigkeit des Fluſſes gegenüber ſuſpendierten 
Stoffen. Die große geologiſche Bedeutung des Fluß— 
waſſers als Geſteinsmaterial transportierenden und 
das Feſtland allmählich denudierenden und nivellie— 
renden Faktors erhellt, wenn man die jährliche Waſ— 
ſermenge eines Fluſſes mit dem Gehalt an gelöſten 
und ſuſpendierten Stoffen vergleicht. Für die Elbe 
bei Loboſitz beträgt die jährliche Waſſermenge nach 

im Maximum. 

—— > 
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Haslacher 6179 Mill. cbm, und es entführt dem— 
nach die Elbe aus Böhmen jährlich 547,140,000 kg 
ſuſpendierter und 622,680,000 kg gelöſter Stoffe, 
zuſammen 1,169,820,000 kg. Die von dem Miſſiſ- 
ſippi dem Golf von Mexiko während eines Jahres zu— 

Quadratmeile etwa 80 m hoch bedecken. Der Rhein 
führt bei Bonn jährlich ſo viel ſchwebende Teilchen 
vorbei, daß dieſe eine Ablagerung von 1956 m im 
Quadrat und Ys m Dicke liefern könnten (vgl. Delta). 
Der Betrag an feſten Maſſen, welche durch die Flüſſe 
dem Meer zugeführt und jeder Raumeinheit des Fluß— 
gebiets alljährlich entnommen werden, ſtellt ſich für 
jedes Quadratkilometer des Miſſiſſippi auf 46,000 kg, 
für den Amazonenſtrom auf 20,000, St. Lorenz 
77,000, Donau 36,000 kg. Die Anzahl der Jahre, 
welche zur Abtragung von 1 mm im ganzen Fluß— 

— 8 

nau 23, Themſe 32,2 und beim Po 2,4 ſein, Zahlen, 
die geeignet ſind, eine Vorſtellung von der großen 
geologiſchen Bedeutung der Flüſſe als denudierenden 
Faktoren zu geben. 
In militäriſcher Hinſicht iſt der F. ein Hindernis 

für denjenigen, der ihn überſchreiten will, und zwar 
häufiger durch die Beſchaffenheit des Ufergeländes, des 
Thalbodens, der Ufer und des Flußbettes als durch 
den Waſſerlauf ſelbſt hinderlich. Als deckendes Front- 
hindernis iſt der F. benutzbar vor Verteidigungs- und 
Vorpoſtenſtellungen und vom Angreifer alsdann nur 
unter großen Verluſten zu überſchreiten. Ein ſtarkes 
taktiſches Hindernis bildet er, wenn er nur auf Brücken 
oder durch Furten überſchreitbar iſt, und beim Rück— 
zuge kann er verhängnisvoll werden. Feſtungen ge— 
winnen durch ihre Lage an Flüſſen an Bedeutung. — 
Über die auf die Flüſſe bezüglichen Rechtsverhältniſſe 
J. Waſſerrecht. 

Fluß (Flußmittel), bei Schmelzoperationen zu— 
geſetzte Subſtanzen, welche durch Bildung einer flüſ— 
ſigen Schlacke die Verflüſſigung der zu behandelnden 
Stoffe und die Abſcheidung einzelner Produkte er— 
leichtern, auch den Zutritt der Luft zu dem Schmelz— 
gut verhindern ſollen. In dieſer Weiſe benutzt man 
natürliche Silikate, Glas, Schlacken, Kochſalz, Borax, 
Flußſpat ꝛc. Dieſe Subſtanzen üben auf die Schmelz— 
gemenge keinen weſentlichen Einfluß aus, ſie bewirken 
vielmehr nur Leichtflüſſigkeit und Verdünnung. Andre 
Flüſſe, welche ſich den Zuſchlägen anſchließen, ſollen 
zugleich Säuren oder Baſen binden, Silikate verſchlacken 
und beſtehen daher aus Kalk, Soda, Pottaſche, Kalium— 
natriumkarbonat, Quarz ꝛc. Gewiſſe Flüſſe ſollen 
außerdem reduzierend oder oxydierend wirken. Zu 
dieſen gehört der ſchwarze F., ein verpufftes Ge— 
miſch von 3 Teilen Weinſtein und 1 Teil Salpeter; 
er enthält im weſentlichen Kohle und kohlenſaures 
Kali. Weißer F., ein verpufftes Gemiſch aus glei- 
chen Teilen Salpeter und Weinſtein, enthält neben 
lohlenſaurem ſalpeterſaures und ſalpetrigſaures Kali 
und wirkt ſtark oxydierend. Statt dieſer Flüſſe benutzt 
man jetzt direkt Gemiſche der genannten Beſtandteile. 
In der Glasfabrikation verſteht man unter Flüſ— 
ſen leicht ſchmelzbare, durchſichtige, meiſt gefärbte 
Glasmaſſen (Schmelzgläſer), welche zu Verzierun— 
gen, ähnlich wie Email, benutzt werden. Beaumées 
Schnellfluß, ein Gemenge von 3 Salpeter, 1 Schwe— 
fel, 1 feinen Sägeſpänen, bringt beim Verbrennen 
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dem ſich das Metall in leicht ſchmelzbares Schwefel— 
metall verwandelt. F. (Seifenſiederfluß) iſt auch 
der veraltete Name des Chlorkaliums, das früher aus 
der Unterlauge gewonnen wurde. Beim Schmelzen 
von Salzen unterſcheidet man wäſſerigen und feu— 

geführten feſten Beſtandteile würden, als eine zuſam⸗ 
menhängende Ablagerung gedacht, eine engliſche 

rigen F. Die Salze, welche Kriſtallwaſſer enthalten, 
ſchmelzen bei mäßigem Erhitzen, und die entſtandene 
Flüſſigkeit ſtellt gewiſſermaßen eine wäſſerige Löſung 
von waſſerfreiem Salz dar. Erhitzt man ſie anhal— 
tend, jo entweicht das Waſſer, und es bleibt trocknes, 
waſſerfreies Salz zurück, welches nun erſt bei höherer 
Temperatur in feurigen F. gerät. 

Fluß, ſoviel wie Flußſpat; in der Medizin ſoviel 
wie Rheumatismus; über Weißen F. ſ. d. 

Flußaal, ſ. Aal. 
Flußadler (Pandion Haliastus), ſ. 
Flußbad, ſ. Bad, S. 313. 
Flußbarbe (Barbus fluviatilis), j. 
Fluß barſch, ſ. Barſch. 
Flußbau, ſ. Waſſerbau. 
Flußbett, j. Fluß und Alveus derelietus, 
Flußdeich, ſ Deich. 
Flußeiſen, ſ. Eiſen, S. 488. 
Flußerde, ſ. Flußſpat. 
Flußfieber, ſoviel wie Rheumatiſches Fieber (ſ. d.). 
Flußgabelung, ſ. Fluß, S. 595. 
Flußgallen, j. Gallen. 
Flußgebiet, ſ. Fluß, S. 594. 
Flußgeſchwelle, derjenige Teil eines Fluſſes, in 

welchem ſich die Gezeiten (aestus) bemerkbar machen, 
das Aſtuarium in ſeiner urſprünglichen Bedeutung. 
In ſolchen Flußläufen, welche in die den Gezeiten 
unterworfenen Meere einmünden, beobachtet man 
häufig ein ſehr ſchnelles Eindringen der Flut, während 
das Waſſer nach dem Erreichen ſeines höchſten Stan— 
des nur langſam wieder abfließt. So ſteigt z. B. die 
Gezeit bei Newnham am Severn in 1½ Stunde vom 
niedrigſten bis zum höchſten Waſſerſtande und fällt 
dann wieder 11 Stunden lang bis zum niedrigſten 
Niveau. Bei dem Eindringen der Flutwelle in die 
Mündung des Fluſſes ſchiebt ſich das ſchwere See— 
waſſer keilförmig unter das leichtere, oben noch ab— 
fließende Süßwaſſer und ergießt ſich bei dem Paſſieren 
ſeichter Stellen in ſchäumender Brandung flußauf— 
wärts. Bei Springzeiten und günſtigen lokalen Ver— 
hältniſſen dringt die Flutwelle oft weit hinein in den 
Fluß, ſo in die Elbe bis 150 km, in die Weſer bis 
70 km, in den Amazonenjtrom über 300 km. In 
der Seine nennt man dieſe Erſcheinung Barre, in 
der Gironde Mascaret oder Raz de marde, im 
Amazonenſtrom Pororoca, im Ganges, wo ſie mit 
großer Gewalt auftritt, Bore. 

Flußgötter, in der griech. Mythologie des Dfea- 
nos und der Tethys Söhne, Beſchützer der Flüſſe oder 
Perſonifikation derſelben, ſtanden wegen ihrer Wich— 
tigkeit für die Fruchtbarkeit des Landes in hohem An— 
ſehen und hatten ihre Heiligtümer, ihre Prieſter, ihre 
Opfer (Stiere und Schafe) ſo gut wie andre Götter. 
Jedoch war ihr Kultus meiſt lokaler Natur; nur Ache— 
loos, der größte unter den Flüſſen Griechenlands, 
und Alpheios ſcheinen allgemeiner verehrt worden zu 
ſein. Als Geſchenk weihten Jünglinge ihnen oft ihre 
Haare. Oft werden ſie als die Urheber der Kultur 
eines Landes, als ſeine älteſten Könige u. die Stamm— 
väter ſeiner edlen Geſchlechter genannt. Ihre Woh— 
nung verſetzte man in die Tiefe des Fluſſes oder in 
Felſengrotten unfern der Quellen. Der Natur ihres 

Adler, S. 132 
32 
0. 

Barbe. 

eine hineingeſteckte Silbermünze zum Schmelzen, in- Elements gemäß beſitzen fie die Kunſt der Verwand— 
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lung und, wie andre Waſſergeiſter, die Gabe der Weis⸗ 
ſagung. Dargeſtellt wurden ſie je nach ihrer Größe und 
Bedeutung bald als große Männer, bald als Jüng— ( 9 
linge, meiſt am Boden gelagert und, als an ihr Ele 
ment gefeſſelt, von weicher Bildung (vorzüglich iſt 
3. B. der Kephiſos des Parthenongiebels), charakteri⸗ 
ſiert durch Waſſerurnen, Füllhorn und Schilf, auch 
wohl durch ein Ruder; in älterer Zeit in völliger Stier— 

oder Stierleib), auch wohl durch Stierhörner allein an 
die reißende Natur der Gebirgsbäche erinnernd. Eine 
der großartigſten Darſtellungen iſt die Koloſſalſtatue 
des Nils im Vatikan, welche 16 Knabenfiguren, die 16 
Ellen des Anſchwellens vor der UÜberſchwemmung, um— 
ſpielen (vgl. »Nile, mit Abbildung). Vgl. Lehnerdt in 
Roſchers »Lexikon der griech. Mythologie«, Sp. 1487ff. 
Flußgründling, ſ. Gründling. 
Flußhaloid, oktaedriſches, ſ. Flußſpat. 
Flußharz, ſ. Anime. 
Flüſſigkeit bezeichnet ſowohl den Zuſtand des 

Flüſſigſeins der flüſſigen Körper als auch dieſe Körper 
ſelbſt. Vgl. Aggregatzuſtände, Hydroſtatik, Kapillarität. 

Flüſſigkeitseinſchlüſſe, ſ. Mineralien. 
Flüſſigkeitsketten, galvaniſche Ketten, bei wel— 

chen der Strom nur durch Flüſſigkeiten erzeugt wird. 
Trennt man z. B. Kalilauge und Schwefelſäure durch 
eine poröſe Membran voneinander, taucht in jede 
Flüſſigkeit eine Platinplatte und verbindet beide Plat— 
ten durch einen Platindraht, ſo geht ein galvaniſcher 
Strom von der Säure zu dem Alkali. Auch bei An- 
wendung von verſchiedenen Salzen, Salzen und Säu— 
ren, verſchiedenen Säuren ꝛc. entſtehen galvaniſche 
Ströme, ganz allgemein alſo, wenn chemiſch differente 
Flüſſigkeiten miteinander in Kontakt kommen. Dieſe 
Erſcheinungen dürften zur Erklärung der an Orga— 
nismen vielfach nachgewieſenen galvaniſchen Ströme 
beſonders wertvoll ſein, weil die Verhältniſſe der mit 
differenten Flüſſigkeiten durchtränkten Gewebe und 
Gewebeteile ſehr gut den F. entjprechen. 

Flüſſigkeitsmaße, Hohlmaße beſonderer Art und 
Einteilung zum Meſſen von flüſſigen Dingen, mehr 
und mehr im allgemeinen metriſchen Syſtem und in 
der Mengenbeſtimmung nach Gewicht verſchwindend. 
Wo ſie beſtanden, unterſchied man häufig noch zwiſchen 
Wein-, Bier-, Ol-, Milchmaßen ıc. 

Flüſſigkeitswärme, ſ. Schmelzen. 
Flußtrebs (Krebs, Astacus), Gattung aus der 

Familie der Scherenkrebſe (j. Krebſe), lebt auf der gan— 
zen Erde nur in Süßwaſſer und umfaßt zahlreiche 
Arten. Die Jungen kommen (im Unterſchied von denen 
des nahe verwandten Hummers) aus dem Ei faſt ganz 
in Geſtalt der Alten. Der gemeine Flußkrebs (A. 
fluviatilis, ſ. die Textabbild., S. 599, u. Tafel »Krebs— 
tiere«, Fig. 10), 15 em lang und 120 —140 g ſchwer, 
grünlichbraun, lebt in fließenden Gewäſſern und in 
Seen, am liebſten an Steilufern (wo er ſich bei Tage 
zwiſchen Wurzeln und in Löcher verkriecht), aber auch 
an Flachufern unter Steinen, und nährt ſich von 
Aas, Schnecken, Würmern, Inſektenlarven ꝛc., welche 
er nachts erbeutet. Im Winter verläßt er kaum ſein 
Loch. Er häutet ſich im Sommer, frißt den abgeworfe— 
nen Panzer, wartet als ſogen. Butterkrebs die Er— 
härtung des neuen in einem Schlupfwinkel ab und be— 
gattet ſich im Oktober oder November, worauf ſich das 
Weibchen in ein Erdloch zurückzieht und hier verweilt, 
bis aus den an den Schwimmfüßen angeklebten 200 

400 großen Eiern die Jungen ausſchlüpfen. Dies 
geſchieht im Mai oder Juni; die Jungen ſind dann 

Flußgründling — Flußopfer. 

höchſtens 15 mm lang, häuten ſich im erſten Sommer 
5—8mal, ſpäter ſeltener. Im 3. Jahre find fie ſchon 
1012 cm lang, im 5. oder 6. Jahre fortpflanzungs⸗ 
fähig. Die großen, über 100 g ſchweren Krebſe ſind 
gegen 20 Jahre alt. Im Magen der Krebſe bilden 
ſich die ſogen. Krebsaugen (f. d.), welche nach der 
Häutung verdaut werden, um den Kalk für den neuen 
Panzer zu liefern. Mit Vorteil hat man den F. für 

geſtalt oder häufiger in Miſchbildung (mit Stierkopf den Markt gemäſtet (Clairfontaine bei Rambouillet). 
Den bedeutendſten Handel hat Berlin, welches ſich aus 
der Mark, Pommern, Oſt- und Weſtpreußen verſorgt 
und dieſe ſogen. Oderkrebſe nach Sachſen, Hannover, 
der Rheinprovinz, beſonders nach Franlreich liefert. 
Auch England bezieht jährlich mehr als 15,000 Schock 
Krebsſchwänze. Man fängt die Tiere in Reuſen und 
Fangkaſten und bewahrt ſie für den Winter in großen, 
von Quellwaſſer durchſtrömten Behältern. 8—14 Tage 
laſſen ſich gut abgetrocknete Krebſe in einem lühlen 
Keller lebend erhalten, wenn man ſie in einem Korb 
oder Netz aufhängt. Früher waren die Gewäſſer um- 
gemein reich an Krebſen, und noch im 17. Jahrh. be⸗ 
zog Küſtrin große Einnahmen aus den Warthekrebſen, 
deren in einem Jahre an 32,5 Mill. Schock über Küſtrin 
verſandt wurden. Die Oder iſt ſeit Regulierung des 
Oderbruchs arm daran, in vielen Gewäſſern ſind ſie 
durch andre Verhältniſſe zurückgedrängt worden, und 
in neueſter Zeit hat die Krebspeſt (f. d.) große Ver⸗ 
wüſtungen angerichtet. Krebszucht iſt wegen des lang— 
ſamen Wachstums nicht rentabel; mit Erfolg hat man 
aber in Elſaß-Lothringen, Bayern, Thüringen und in 
der Oder alte Krebſe ausgeſetzt, um Nachkommenſchaft 
zu erzielen. Bachkrebſe find ſchmackhafter als Fluß— 
krebſe; letztere ſind dunkelbraun und in der Qualität 
faſt gleich, während die aus Seen in Qualität und 
Färbung mannigfach abweichen. Kalmusreiche Ge— 
wäſſer liefern bittere Krebſe. Am ſchmackhafteſten iſt 
der erwachſene F. nach der Häutung, die in Flüſſen und 
Bächen im Juni, in Seen im Juli erfolgt. Sehr fett 
iſt er auch noch bis Oktober. Sein ſchmackhaftes Fleiſch 
iſt ſchwer verdaulich. Das Rotwerden beim Kochen 
beruht auf der Zerſtörung eines bläulichen Farbſtoffs, 
welcher im Leben den roten verdeckt. Vgl. Huxley, 
Der Krebs (deutſch, Leipz. 1880); Faxon, Revision 
of the Astacidae (Boſton 1885); Vogt, Künſtliche 
Fiſchzucht. Mit einem Anhang überͤrebszucht (2. Aufl., 

Flußkreſſe, ſ. Gründling. Leipz. 1875). 
Flußmittel, ſ. Fluß, S. 597. 
Flußmuſchel (Unio), Gattung aus der Familie 

der Flußmuſcheln (Unionidae, ſ. Muſcheln), mit dicker 
Schale, deren Vorderteil verkürzt, deren Hinterteil 
dagegen ſtark verlängert und deren Oberhaut oliven 
farbig iſt. Die Gattung iſt ungemein formenreich; 
man hat gegen 1000 Arten aus allen Erdteilen be— 
ſchrieben, es gibt aber ſo viele Varietäten, daß die 
Abgrenzung der Arten durchaus willkürlich erſcheint. 
Am meiſten findet ſie ſich in Flüſſen und Seen Nord— 
amerikas; die älteſten foſſilen Arten ſtammen aus der 
Purbeck- und Wealdenformation. Die Schalen der 
einheimiſchen Arten, welche Flüſſe, Bäche und Seen 
oft ſehr reichlich bevölkern !Malermuſchel (U. pie- 
torum] u. a.), dienten früher, auch wohl noch jetzt als 
Näpfchen für Waſſerfarben. Viele Arten erzeugen 
Perlen, am reichlichſten die Flußperlmuſchel, welche 
man aber als beſondere Gattung (Margaritana) von 
der F. getrennt hat (ſ. Perlmuſcheln). 

Flußnetz, ſ. Fluß, S. 594. 
Flußopfer, der weitverbreitete Brauch, den Flüſſen 

und Strömen an beſtimmten Jahrestagen ein Opfer 

nen. > 
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zu bringen, damit ſie keine Überſchwemmungen ver- herabhängendem Bauch, unverhältnismäßig kurzen 
urſachen oder das Land fruchtbar machen ſollten. Beinen, vier Hufen an jedem Fuß und kurzem, dün— 
Daß es ſich dabei urſprünglich meiſt um Menſchen— nem, am Ende mit kurzen, drahtähnlichen Borſten 
opfer gehandelt, beweiſt unter anderm der lange, in verſehenem Schwanz. Die gebogenen Eckzähne des 
Rom fortgeſetzte Gebrauch, an den Iden des Mai die Unterkiefers werden bei alten Männchen 4 6 kg 
ſogen. Argeen, aus Binſen geflochtene Menſchen- ſchwer, bis 80 em lang, ragen aber nicht aus der 
geſtalten, mit feierlichen Zeremonien in den Tiber- Schnauze hervor. Die über 2 em dicke Haut vr viels 
ſtrom zu werfen, die angeblich bis zu den Chalifen- fach durchfurcht, höchſt ſpärlich mit kurzen Boriten be- 

U zeiten beſtandene Sitte der geſchmückten Nilbraut, wachſen, eigentümlich kupferbraun, an der Oberſeite 

Rostrum 

Im 4A, ier 

Der Flußkrebs. 

N 

Vorderfühler 

fuliler 

A Männchen, B Weibchen, beide von unten. 

Md Oberkiefer; Mx“ und Mx“ erſter und zweiter Unterk efer; M., M2, Ms die drei Kieferfüße; G Geſchlechtsöffnung; BI—B° 
Gehfüße, von denen das erſte Paar mit großen Scheren endet; Al—45 Schwimmfüße. 

die dem Strom ausgeſetzt wurde, und ähnliche bei Na— 
turvölkern noch heute fortbeſtehende Gebräuche. Ger— 
manen und Slawen opferten den Flüſſen am Johan— 
nisabend Blumen und Kränze. Vgl. Nixen. 

Flußotter, j. Fiſchotter. 
Flußpferd (Hippopotamus L.), Säugetiergat— 

tung aus der Ordnung der Huftiere, der Unterord— 
nung der paarzehigen Dickhäuter und der Familie 
der Plumptiere (Obesa). Das Nilpferd (Fluß— 
ſchwein, H. amphibius L., ſ. Tafel »Athiopiſche 
Fauna«, Fig. 7), ein plumpes, unförmliches Tier, 4m 
lang, 1,5 m hoch, bis 2500 kg ſchwer, mit 45 em 
langem Schwanz, faſt viereckigem Kopf, langer, hoher, 
vorn ſehr breiter, aufgeſchwollener Schnauze, kleinen 
Ohren und Augen, kurzem, kräftigem Hals, lang— 
geſtrecktem, ſchwerfälligem, dickem Körper, in der Mitte 

dunkler, an der Unterſeite heller, bräunlich und bläu— 
lich gefleckt. Die Haargefäße der Haut ſchwitzen bei 
Erregung des Tieres eine dünnflüſſige, blutartige Ab- 
ſonderung aus. Seine Stimme iſt ein tiefes, weithin 
hallendes Brüllen, bei ruhigem Lagern ein Grunzen. 
Das F. findet ſich in allen größern Strömen und Seen 
des innern Afrika, zwiſchen dem 17.“ nördl. Br. und 
dem 25.0 ſüdl. Br., im Nil iſt es weit zurückgedrängt, 
während es in Oſt- und Weſtafrika viel weiter nach 
der Küſte herabgeht als im Norden, ſogar ins Meer 
hinaus und nach Sanſibar ſchwimmt. In Flüſſen mit 
wechſelndem Waſſerſtand unternimmt es förmliche 
Wanderungen. Das F. verläßt das Waſſer nur aus— 
nahmsweiſe, um ſich auf den Sandbänken zu ſonnen, 
und des Nachts, wenn der Strom ſelbſt nicht reich an 
Pflanzen iſt, um im Wald oder auf Feldern zu weiden. 
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Es lebt geiellig, it am Tag träge, in der Nacht munter, 
ſchwimmt ſehr gut, iſt äußerſt gefräßig und greift auf 
ſeinen Weidegängen alle ſich bewegenden Geſtalten an. 
Dadurch wird es ſehr gefährlich und durch das Zer— 
ſtampfen und Vertilgen großer Pflanzenmaſſen zu 
einer wahren Landplage. Es zermalmt Rinder, weicht 
auf den Weidegängen auch dem Menſchen nicht aus 
und vermag in der Wut ſelbſt Schiffe von mittlerer 
Größe zu gefährden. Es wirft im erſten Drittel der 
Regenzeit nach 7— Smonatiger Trächtigkeit ein Jun— 
ges, und die Mutter greift zur Verteidigung desſelben 
ſelbſt am Tage Schiffe und Menſchen an. Man fängt 
das F. in Falllöchern oder ſchießt es mit ſchweren 
Büchſenkugeln aus möglichſt geringer Entfernung. 
Fleiſch und Fett ſind ſehr geſchätzt, beſonders von 
jungen Tieren; die geräucherte Zunge gilt als Lecker— 
biſſen. Die Haut wird zu Schilden benutzt und zu 
Peitſchen verarbeitet, die Zahnſubſtanz wie Elfenbein 
benutzt. Das F. war den Alten wohl bekannt und wird 
in den ägyptiſchen Schriften Flußſchwein (Rer) ge— 
nannt; es muß damals ſehr häufig geweſen ſein und 
wurde, wie Inſchriften und bildliche Darſtellungen 
beweiſen, viel gejagt, aber ſchon im 4. Jahrh. n. Chr. 
kam es in Agypten nicht mehr vor. Allgemein wird 
der Behemoth im Buch Hiob auf das F. bezogen. 
Im ſpätern Judentum knüpften ſich an den Behemoth 
ähnliche phantaſtiſche Fabeleien wie an den Leviathan. 
In Rom führte zuerſt Marcus Scaurus 58 v. Chr., 
dann Auguſtus und andre Kaiſer ausgewachſene Tiere 
in Kampfſpielen und Triumphzügen vor. Seitdem ges | 
langte bis zur Mitte des 16. Jahrh. und dann wieder 
bis in die neueſte Zeit keins dieſer Tiere nach Europa. 
1859 kamen die beiden erſten Flußpferde nach Deutſch— 
land, in Amſterdam haben ſich Flußpferde fortgepflanzt. 
Alle dieſe Tiere wurden jung eingefangen, nachdem 
die Mutter erlegt war. Man zieht ſie mit Kuhmilch 
auf. Den Afrikanern gilt das F. gar nicht als ein von 
Allah erſchaffenes Weſen, ſondern als ein Kind der 
Hölle. In Oberguinea lebt das viel kleinere liberiſche 
F. (H. liberiensis Leid), welches noch wenig be— 
kannt iſt. H. major Crew, aus dem Diluvium des mitt- | 
lern und ſüdlichen Europa war nur wenig von dem 
jetzt lebenden verſchieden. In den Tertiärbildungen 
Oſtindiens kommen mehrere Arten vor. 

Flußpricke, ſ Neunauge. 
Flußrecht, Flußregal, ſ. Waſſerrecht. 
Flußregulierung, |. Waſſerbau. 
Flußſäure, ſoviel wie Fluorwaſſerſtoffſäure. 
Flußſaurer Kalk, ſoviel wie Fluorcalcium, ſ.“ 
Flußſchiffahrt, ſ. Binnenſchiffahrt. 
Fluß ſchwalbe, ſ. Seeſchwalbe. 
Flußſchwein, ſ. lußpferd. 
Flußſchwinde, ſ Fluß, S. 
Flußſpat (Fluorit, Fluß, oktaedriſches 

Flußhaloid, Fluor), Mineral aus der Ordnung 
der einfachen Haloidſalze, kriſtalliſiert meiſt in Wür— 
feln, die oft von bedeutender Größe und ſehr ſchön 
und regelmäßig gebildet, einzeln aufgewachſen oder in 
Druſen und Gruppen vereinigt ſind, auch in Oktaedern, 
Rhombendodekaedern ꝛc. Außerdem findet ſich der F. 
häufig derb, blätterig, in körnigen, ſchaligen und ſten— 
geligen Zuſammenhäufungen, ſeltener dicht und erdig. 
Er beſteht aus Fluorcalcium CaFl, mit 48,72 Fluor 
und 51,28 Calcium, Härte 4, ſpez. Gew. 3,1— 3,2, iſt 
meiſt waſſerhell, weiß, grün, wein- oder honiggelb, 
violblau und rot und wird durch Glühen häufig ent— 
färbt. Er iſt durchſichtig bis undurchſichtig, mit Glas⸗ 
glanz, beſitzt bisweilen ſchöne Fluoreszenz, phosphores⸗ 

(Flußſpat. 

S. 595. 
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ziert nach dem Erwärmen und nach dem Beſtrahlen 
mit Sonnenlicht mit grünem oder blauem Schimmer, 
ſchmilzt vor dem Lötrohr und liefert, mit Schwefel 
ſäure erwärmt, das Glas ätzende Flußſäuredämpfe. 
Der dichte F. (Flußſtein) iſt ſchimmernd bis matt, 
durchſcheinend, grünlichweiß, grünlichgrau, ins Rote 
übergehend, zuweilen gefleckt. Der erdige F. (Fluß 
erde) beſteht aus ſtaubartigen, loſen oder zuſammen⸗ 
gebackenen Teilen, iſt weich und zerreiblich, undurch⸗ 
ſichtig, matt blau, bräunlich oder perlgrau. F. findet 
ſich in ſelbſtändigen Gängen, häufig mit Schwerſpat 
dieſelben erfüllend, und auf den mannigfachſten Erz- 
lagerſtätten, auf Erzgängen und Lagern des Ur-, 
Übergangs- und ältern Flözgebirges, auch auf Hohl⸗ 
räumen und Klüften in Granit und Porphyr, ſelten 
und vereinzelt in jüngern Gebirgen, auch als Ver— 
ſteinerungsmittel. Die ſchönſten Kriſtalle und Farben 
varietäten finden ſich in Derbyſhire, die größten Kriſtalle 
am Muscononginſee in Nordamerika, gewöhnliche 
Kriſtalle und derbe Stücke bei Andreasberg, Lauter— 
bach, Stolberg, Annaberg, Gersdorf, Marienberg, 
Altenberg, Ehrenfriedersdorf, Zinnwald und vorzüg- 
lich Schlaggenwald, in Schleſien (Arnsberg u. Rudel 

ſtadt), im Württembergiſchen und Badiſchen (Alpirs⸗ 
bach, Schappach und Schrießheim, unweit Heidelberg), 
in Steiermark und Salzburg ꝛc. Der dichte F. kommt 
vor auf Gängen bei Straßburg und Stolberg aun 
Harz, in Savoyen, Norwegen (Kongsberg), Schweden, 
Grönland; die Flußerde gangartig bei Marienberg und 
Freiberg i. S., bei Halle a. S., Wölſendorf in der 
Oberpfalz, in Cornwall, Devonſhire, Cumberland, in 
Rußland bei Ratofka (Ratofkit). Manchmal iſt der 
F. bituminös und entwickelt durch Reiben oder Schla— 
gen unangenehmen Geruch, ſo der hepatiſche F. aus 
Illinois und Grönland und der ſchwarzblaue F. von 
Wölſendorf in der Oberpfalz, welcher beim Zerſchlagen 
nach unterchloriger Säure riecht. Dieſe Varietäten 
enthalten Kohlenwaſſerſtoffe, welche mit Ather aus- 
gezogen werden können und den Geruch bedingen. 
(Nach Schönbein rührt der Geruch des Wölſendorfer 
Flußſpats von Antozon, nach Loew von freiem Fluor 
her.) Die Alten benutzten den F. zur Darſtellung der 

murrhiniſchen Gefäße (ſ. Murrhina vasa), Prachtvaſen, 
gleich ausgezeichnet durch Koſtbarkeit des Stoffes wie 
Schönheit der Bearbeitung. Jest dient er als Fluß 
mittel beim Schmelzen von Kupfer-, Silber- und Eiſen⸗ 
erzen, was ihm auch ſeinen Namen verſchafft hat; 
dann zu Glaſuren, Emails, Milchglas, zur Gewin— 
nung der Flußſäure und zum Atzen des Glaſes. Aus 
den ſchönern Varietäten werden in England (beſon— 
ders in Derbyſhire) auch Vaſen, Doſen, Knöpfe und 
Uhrgehäuſe u. dgl. verfertigt (spar-ornaments), und 
man ſoll daſelbſt, wie ſchon im alten Agypten, ver- 
ſtehen, den F. zu färben oder wenigſtens die Stärke 
ſeines Kolorits zu erhöhen. 

Flußſperre, Sperranlage zur Unterbrechung der 
Schiffahrt, daher meiſt im Fahrwaſſer angebracht, ſoll 
feindliche Schiffe in der Bewegung hindern, im eignen 
Schußbereich aufhalten und die eigne Bewegung nicht 

beſchränken. Die F. wird als Barrikade (tote Sperre), 
3. B. durch Verſenken von Flußfahrzeugen, oder in 
Verbindung mit Sprengwirkung zur Bekämpfung des 
Gegners angewendet. Ihre Beſeitigung geſchieht von 
Schiffen, Booten aus oder mittels treibender Minen. 

Flußſtahl, j. Eiſen, S. 499. 
Flußſtein, ſoviel wie dichter Flußſpat. 
Flußſyſtem, ſ. Fluß, S. 594. 
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Flußteich, . Teichwirtſchaft. 
Flußterraſſen, f. Iluß, Hochgeſtade und Thäler. 
Flußvermeſſung Stromvermeſſung). Zum 

Zweck der Aufnahme einer Stromkarte bedarf es der 
topographiſchen Vermeſſung mit dem Meßtiſch oder 
der geometriſchen Theodolitvermeſſung; für kleinere 
Strecken genügt die Meßtiſchaufnahme. Dieſelbe 
ſchließt ſich am beſten an die bereits vorhandenen Punkte 
der Landesaufnahme (j. d.) und Triangulierung an. 
Der Maßſtab wechſelt je nach Bedarf zwiſchen 11000 
und 1:10,000, und man unterſcheidet hiernach Über- | 
ſichts⸗, Spezial⸗ und Detailſtromkarten; Detailpro⸗ 
jekte und Baupläne entwirft man auch in noch grö— 
Bern Dimenſionen. Die Horizontal- oder Situa⸗ 
tionsaufnahme geſchieht ganz analog den für jede 
Aufnahme geltenden feldmeſſeriſchen und topographi- 
ſchen Regeln (ſ. Aufnahme, topographiiche). Man ar⸗ 
beitet während des niedrigſten Waſſerſtandes, um von 
den Ufern ſoviel wie nur irgend möglich darzuſtellen. 
Jedenfalls müſſen die Uferränder für niedrigen, mitt- 
lern und hohen Waſſerſtand, auch die Sommerufer, 
Winterufer und bez. auch etwanige Jnundationsgren- 
zen angegeben werden. Das Längennivellement er- 
ſtreckt ſich auf die Ermittelung der Höhenverhältniſſe 
des Waſſerſpiegels, Gefällverhältniſſe mittels geo- 
metriſcher Nivellements (ſ. d.), wobei von dem Ni⸗ 
vellement des Ufergeländes ausgegangen wird. Sehr 
wichtig iſt die Ermittelung u. Darſtellung des Strom⸗ 
ſtrichs, d. h. der Linie des Waſſerſpiegels, welche ſenk⸗ 
recht über der tiefſten Stelle des Flußbettes ſtreicht. 
Die letzte Arbeit, die Tiefenaufnahme oder Berpeilung, | 
erheiſcht die Feſtſtellung möglichſt vieler Querprofile, 
welche entweder durch Leinen (Peilleine) oder durch 
Baken (Stangen, Tonnen) abgeſteckt werden. S. Tiefen⸗ 
meſſungen. 

Flußverſicherung, . Transportverſicherung. 
Flußverunreinigung, die Beimiſchung von 

Stoffen zum Flußwaſſer, welche demſelben an ſich 
fremd ſind und nicht mit Regenwaſſer oder Grundwaſ— 
ſer von gewöhnlicher Beſchaffenheit hineingelangen. 
Urſachen der F. ſind in einzelnen Fällen gewiſſe Bo⸗ 
denverhältniſſe (aus Schwefelkies enthaltenden Boden⸗ 
ſchichten entnimmt Quell- und Grundwaſſer Eiſen⸗ 
vitriol und Schwefelſäure, und erſterer erzeugt Eiſen⸗ 
oxydſchlamm; andre Bodenarten geben Kochſalz, 
Humusſtoffe ab), in höherm Maße aber die Abwäſſer 
der Städte und Fabriken, durch welche organiſche Sub⸗ 
ſtanzen, Salze von größerer oder minderer Schädlich⸗ 
keit, auch Bakterien zugeführt werden (vgl. Abwäſſer) . 
Eine ſehr hohe und zum Teil unerträgliche Verun⸗ 
reinigung der Flüſſe findet ſich beſonders in indu⸗ 
ſtriereichen Bezirken, und mehrere engliſche Flüſſe, 
die Seine, Gewäſſer in Sachſen, Weſtfalen und der 
Rheinprovinz (Wupper, Leine) ſind geradezu be⸗ 
rüchtigt. Stärke⸗ und Zuckerfabriken, Brennereien, 
Brauereien, Wollwäſchereien, Leim- und Rapierfa- | 
briken liefern beſonders ſchlimme Abwäſſer, wäh⸗ 
rend die Abwäſſer der Hauswirtſchaft nur in beſon— 
dern Fällen ſo üble Zuſtände herbeiführen wie die 
Induſtrie. Der Grad der F. hängt von der Waſ— 
ſermenge, welche der betreffende Fluß befördert, von 
der Geſchwindigkeit und der Art und Weiſe der Strö— 
mung ab. In einem größern Fluſſe mit ſtarker Strö— 
mung und geregeltem Bett verteilen ſich einſeitig zu- 
geführte Verunreinigung nicht leicht gleichmäßig über 
das ganze Flußprofil, ſondern bleiben auf eine grö— 
Bere Wegelänge an einer Seite desſelben. So miſchen 
ſich die aus den Staßfurter und Aſcherslebener Wer— 
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ken zugeführten ſalzreichen Wäſſer jo wenig vollfom- 
men mit dem Elbwaſſer, daß nach einem Laufe von 
40 —45 km noch Unterſchiede im Chlorgehalt an bei 
den Ufern des Fluſſes nachgewieſen werden können. 
Das ſchmutzigere Mainwaſſer iſt noch bei Biebrich 
vom Rheinwaſſer zu unterſcheiden. Je größer die Menge 
des Aufnahmewaſſers iſt, um ſo mehr werden die 
ſchädlichen Abwäſſer verdünnt; je größer die Geſchwin⸗ 
digkeit der Strömung, um jo mehr werden die Ab- 
wäſſer auf eine lange Strecke verteilt. Stromichnellen, 
wirbelartige Bewegungen, ſtarke unterirdiſche Zuflüſſe 

bewirken eine ſchnelle und vollſtändige Miſchung des 
Flußwaſſers mit den Abwäſſern. Eine derartige Mi- 
ſchung iſt ſtets vorteilhaft und zwar auch ſchon des- 
halb, weil verſchiedene Abwäſſer aufeinander reinigend 
wirken können. Werden z. B. dem Fluſſe Abwäſſer 
zugeführt, welche Metallſalze enthalten, ſo wirken dieſe 
aufbeſſernd auf faulige Abwäſſer, indem ſie Schwefel 

waſſerſtoff binden. Die größte Hilfe aber findet die 
F. durch jene Prozeſſe, welche man als Selbſtrei— 
nigung zuſammenfaßt. Hier kommt in Betracht 
die Verbreiterung des Flußbettes, der Eintritt des 
Fluſſes in ein Seebecken, wobei die Strömung ſo ſtark 
verlangſamt wird, daß ſich ungelöſte Stoffe und auch 
die Bakterien abſetzen können, dann aber beſonders 
die Oxydation der gelöſten Subſtanzen oder die Über 
führung derſelben in unlösliche Subſtanzen, welche 
ſich ausſcheiden und zu Boden ſinken. Die einzelnen 
Flüſſe verhalten ſich in dieſer Beziehung ſehr ungleich. 
und es iſt noch nicht hinreichend bekannt, von welchen 
Faktoren die Selbſtreinigung abhängt. Im allge 
meinen ſollte bakterienreiches Abwaſſer niemals in 
fließendes Waſſer geleitet werden, bevor es durch Se 
dimentierung den größten Teil ſeiner Bakterien ver 
loren hat. Dagegen kann bakterienarmes Abwaſſer 

gewerblicher Anlagen, wenn es durch die Waſſermaſſe 
des Fluſſes ſtark verdünnt wird, der ſelbſtreinigenden 
Kraft des Fluſſes unmittelbar überlaſſen werden, wo 

deſſen Stromgeſchwindigkeit ſehr groß iſt. Da die 
pathogenen Bakterien nur durch Abſetzen aus dent 
Flußwaſſer verſchwinden, ſo werden ſich dieſe natur— 
gemäß längs der Ufer, alſo gerade an den Schöpfſtel⸗ 
len der Anwohner, anſammeln, weil dort die Strom⸗ 
geſchwindigkeit am geringſten iſt. Während im allge 
gemeinen Bakterien unter dem Einfluß des Tageslichts 
im Flußwaſſer ſchnell zu Grunde gehen, erhalten ſich 
andre, wie z. B. die Cholerabacillen, längere Zeit le 
benskräftig, und die Verſeuchung des Flußwaſſers kann 
zur Ausbreitung einer Epidemie weſentlich beitragen. 

Die Bedeutung der F. iſt je nach den in Betracht 
kommenden Verhältniſſen ſehr verſchieden. Die Land 
wirtſchaft kann in einzelnen Fällen, z. B. bei Wieſen 
bewäſſerung, von Verunreinigungen durch ſtädtiſche 
Abwäſſer Nutzen ziehen, in weitaus den meiſten Fällen 
aber iſt jede F. nachteilig, und es werden beſonders 
die Uferbevölkerung, die Schiffer während der Fahrt. 
Fiſcherei, Landwirtſchaft und Induſtrie betroffen. 
Gewiſſe Induſtriezweige bedürfen zu ihrem Betrieb 
Waſſer von beſtimmtem Reinheitszuſtand, wie es 
aus verunreinigten Flüſſen nicht gewonnen werden 
kann. Mit Säuren und Salzen überladenes Flußwaß 
ſer kann bei Überſchwemmungen die Landwirtſchaft 
ſchädigen, und namentlich wird das verunreinigte 
Waſſer der Fiſchzucht nachteilig. Einige Fiſcharten 
ſind gegen friſche Exkremente wenig empfindlich, be 
nutzen dieſelben ſogar als Nahrungsmittel, während 

ſie nach eingetretener Fäulnis darunter leiden. 
Wieweit eine Verunreinigung des Flußwaſſers, 



602 

wenn es nicht genoſſen oder im Haushalt benutzt wird, 
für den Menſchen ſchädlich ſein kann, ſcheint noch nicht 
ſicher feſtgeſtellt zu ſein. 

Waſſer in die Verdauungsorgane des Menſchen oder 
auch nur der Haustiere gelangt, und zweifellos liegt 
hinreichende Veranlaſſung vor, der F. in jeder irgend 
möglichen Weiſe vorzubeugen. In dieſer Richtung 
ſind bisher bei dem Anwachſen der Bevölkerung und 
der Zunahme induſtrieller Werke noch keine ausrei— 
chenden Erfolge erzielt worden. Die hier zu überwin— 
denden Schwierigkeiten ſind teils techniſcher Natur 
(Reinigung der Abwäſſer in einer die Fabriken nicht 
allzu ſtark belaſtenden Weiſe), teils liegen ſie in der not— 
wendigen Schonung von Privatrechten, teils darin, 
daß es gilt, eine Vermittelung zwiſchen den bei der 
Frage ſich gegenüberſtehenden Intereſſenten zu ſchaf— 
ſen. Dies gilt namentlich für den Gegenſatz zwiſchen 
Fiſcherei und Induſtrie. Die letztere iſt unbedingt 
auf die Einführung von Abwäſſern in die Flußläufe 
angewieſen. Man kann weitgehende Reinigung der 
Abwäſſer, Anlage von Rieſelfeldern ꝛc. vorſchreiben; 
es wird aber immer eine Lebensfrage für viele indu— 
ſtriereiche Bezirke bleiben, daß Abwäſſer in einem Zu— 
ſtand in die Flüſſe gelangen, welcher eine Verunrei— 
nigung der letztern herbeiführt. Anderſeits haben die 
Flüſſe, lange bevor es eine Induſtrie gab, den An— 
wohnern Lebensunterhalt und verhältnismäßigen 
Wohlſtand verſchafft, und es iſt ſehr begreiflich, daß 
man dieſen Nutzen der Flüſſe nicht verlieren will. 
Nur an den Ufern gewiſſer kleiner Flüſſe, wie Wup— 
per, Emſcher, Bode, wo die Bevölkerung durch die In— 
duſtrie gegenwärtig im Jahre ebenſo viele Millionen 
Mark verdient wie früher Hunderte Mark durch die 
Fiſchzucht, hat man ſich in den Wandel der Lebens— 
bedingungen gefunden, während für größere Flüſſe 
die Fiſcherei ihr Recht auch fernerhin geltend macht. 
Offenbar ſtehen ſich gleichberechtigte Intereſſen gegen— 
über; man wird von der Induſtrie verlangen kön— 
nen, daß ſie ſoweit wie irgend möglich das Inter— 
eſſe der Fiſcherei ſchont, aber man wird jeden einzel— 
nen Fall beſonders unterſuchen müſſen. In ihrer 
volkswirtſchaftlichen Bedeutung ſteht die Fiſcherei jeden— 
falls hinter der Induſtrie weit zurück. 1882 waren 
im Deutſchen Reich bei der Fiſcherei in Binnengewäſ— 
ſern 14,263 Perſonen beſchäftigt. Von dieſen dürfte 
etwa ein Drittel auf Seefiſcherei entfallen; nimmt 
man aber an, daß alle Binnenfiſcher ihren Erwerb 
aus Flüſſen ziehen und ſetzt die Geſamtzahl derſelben 
als Einheit, ſo ſtehen dieſer letztern 377 Perſonen 
ſolcher Induſtriezweige, welche Abwäſſer in die Flüſſe 
leiten, gegenüber. Preußen beſitzt eine Waſſerfläche 
von 1,280,000 Hektar für Süßwaſſerfiſchzucht, und 
die daraus ſich ergebenden Pachterträge beziffern ſich 
auf 2 Mill. Mk. Der nationalökonomiſche Gewinn 
für die Bevölkerung Preußens kann daher wohl kaum 
höher als zu 6 Mill. Mk. im Jahre angenommen 
werden. Dagegen ſtellt ſich das Wertverhältnis der 
Binnenfiſcherei zur Abwäſſer liefernden Induſtrie auf 
1985 und der nationalökonomiſche Gewinn dieſer 
Induſtrie auf 5896 Mill. Mk. 

In Frankreich beſtehen Geſetze zur Verhütung 
der F., doch ſcheint die Handhabung dieſer Geſetze 
wenig ausreichend zu ſein, wie allein ſchon der aller 
Beſchreibung ſpottende Zuſtand der Seine unterhalb 
Paris beweiſt. In England wurde 1876 ein Geſetz 
erlaſſen, welches unter Androhung hoher Strafen die 
Einleitung von Abwäſſern in die Flüſſe verbot, die 

Jedenfalls kann eine fehr | 
bedeutende Schädigung eintreten, wenn das unreine 
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mit beſtimmten Mengen gewiſſer Stoffe beladen 
wären. Dieſes Geſetz erwies ſich für die Induſtrie 
ſo vollkommen unerträglich, daß es 1886 durch ein 
andres erſetzt wurde, welches die Einleitung verun— 
reinigter Wäſſer in die Flüſſe geſtattet, ſoweit die 
Verunreinigung mit gewiſſen Stoffen eine beſtimmte 
Grenzzahl nicht überſchreitet. Die Höhe dieſer Grenz- 
zahlen iſt von den beſondern Gebrauchszwecken des 
betreffenden Fluſſes abhängig gemacht. Das ſchwei— 
zeriſche Bundesgeſetz von 1886 richtet ſich aus- 
ſchließlich gegen die der Fiſcherei nachteilige F. und 
läßt den Schutz geſundheitlicher Intereſſen unbeachtet. 
Die Durchführung des Geſetzes iſt in die Hände von 
Chemikern gelegt. Im Königreich Sachſen zielen ver— 
ſchiedene Beſtimmungen mehr auf die Regelung des 
Einzelfalles hin. Die betreffenden Behörden werden 
angewieſen, vorbeugend zu wirken; genauere Cha— 
rakteriſtifen für die F. ſind nicht aufgeſtellt. Eine 
gewiſſe Einheitlichkeit in der Durchführung der Ver— 
ordnungen ſichert das Beſtehen der techniſchen De— 
putation der oberſten Landesverwaltungsſtelle als 
Rekursinſtanz. In Preußen liegt die Verwaltung 
der Angelegenheit zunächſt in den Händen der Re— 
gierungen, welche nach den Gutachten der ihnen bei— 
geordneten ärztlichen und bautechniſchen Sachver- 
ſtändigen entſcheiden. Außer den Vorſchriften der 
Gewerbeordnung und einigen Vorſchriften baupoli— 
zeilicher Natur exiſtieren als allgemeine Direktiven 
nur die bezüglichen Rechtsgrundſätze ſowie miniſte— 
rielle Erlaſſe, die ſich auf ergangene Begutachtungen 
durch die wiſſenſchaftliche Deputation des Kultusmi— 
niſteriums gründen. Nach Entſcheidungen des Reichs— 
gerichts muß ſich der unterhalb liegende Uferbeſitzer 
eines Privatfluſſes diejenigen Zuleitungen in den 
Fluß gefallen laſſen, welche daß Maß des Regelmäßi— 
gen, Gemeinüblichen nicht überſchreiten, ſelbſt wenn 
dadurch die abſolute Verwendbarkeit des ihm zuflie— 
ßenden Waſſers zu jedem beliebigen Gebrauch irgend— 
wie beeinträchtigt wird. Dem Rechte der Polizei, in 
vorbeugender und unterdrückender Weiſe gegen F. 
einzuſchreiten, werden durch ſtark verklauſulierte Ent— 
ſchädigungsanſprüche, durch den mit Zeit und Ort 
wechſelnden Begriff des Gemeinüblichen ſowie auch 
durch die angegebene Auffaſſung der wiſſenſchaftlichen 
Deputation Schranken gezogen, die wohl im ſtande 
ſind, das durch die Polizei vertretene Gemeinwohl 
zu beeinträchtigen. Vgl. Fleck, Über Flußverunreini— 
gungen (Dresd. 1884); König, Die Verunreinigung 
der Gewäſſer (Berl. 1887); Gerſon, Die Verun— 
reinigung der Waſſerläufe durch die Abflußwäſſer aus 
Städten und Fabriken (das. 1888); Juriſch, Die Ver- 
unreinigung der Gewäſſer (daf. 1890); »Bericht über 
die Reinigung u. Entwäſſerung Berlins, Anhang III« 
(daſ. 1874). 

Flußwaſſer, ſ. Fluß, S. 596, und Waſſer. 
Flußtzölle, ſ. Zölle. 
Flüſtergalerie, ſ. Sprachgewölbe. 
Flüſtern, diejenige Art des Sprechens, bei welcher 

die den Kehlkopf paſſierende Luft die Stimmbänder 
nicht in rhythmiſche Bewegungen verſetzt, ſondern nur 
zum klangloſen Anblaſen der in die entſprechenden 
Stellungen gebrachten Mundhöhle benutzt wird. Das 
F. iſt daher auch ſolchen Perſonen noch möglich, de— 
nen die laute Sprache durch Lähmung oder ſonſtige 
Erkrankung der Stimmbänder verloren gegangen iſt. 

Flut, j. Ebbe und Flut. 
Flutbrecher, in das Waſſer vorgebauter Stein— 

damm, welcher den Wellenſchlag vermindern (brechen), 
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Flüte — 

hierdurch das Eindringen der Flut in Häfen, Buchten 
u. dgl. mäßigen und ſomit die Schiffe ſowie die Ufer 
ſchützen ſoll. 

Flüte (Fleute, Flütſchiff, Pinke, holländ. 
Fluit, franz. Flüte), ein im 17. und 18. Jahrh. ge— 
bräuchliches, 600— 1800 Tonnen großes, dreimaſti— 
ges Schiff mit niedriger Vollſchiffstakelage, auffallend 
breitem Vor- und Hinterſchiff und einer Hütte auf 
dem Heck, ſehr langſam ſegelnd. Es war beſonders in 
Holland und Hamburg für den Walfiſchfang ſowie 
für Transport von ſchwereren Gütern beliebt. 

Fluter, ſ. Fluder. 
Flutgras, ſ. Glyceria. 
Fluthafen, ſ. Dock. 
Flutkurve, ſ. Flutmeſſer. 
Flutmeſſer (Pegel, Limnigraph, franz. Mare- 

graphe), Inſtrumente zur Meſſung der Höhe des 
Waſſerſtandes. Dieſelben beſtehen entweder aus höl— 
zernen oder eiſernen, mit einer Einteilung verſehenen 
Latten, welche vertikal im Waſſer aufgeſtellt werden, 
und an welchen man den jeweiligen Waſſerſtand ab— 
lieſt, oder es ſind Apparate, welche fortlaufend ſelbſt— 
thätig den Waſſerſtand aufzeichnen. Dieſe ſelbſt— 
regiſtrierenden F. beſtehen im weſentlichen aus 

einem Brunnen, der durch eine mehr oder weniger 
lange Rohrleitung mit dem Meere in Verbindung 
ſteht und daher mit dem letztern das gleiche Waſſer— 
niveau hat, dem Schwimmer, einem hohlen Metall- 
körper, der, auf der Waſſeroberfläche des Brunnens 
ſchwimmend, ſich mit dem Steigen und Sinken des 
Waſſers auf- und abwärts bewegt, und dem Regiſtrier— 
apparat, welcher die Bewegungen des Schwimmers 
und ſomit den Waſſerſtand aufzeichnet. Um zu ver- 
hindern, daß die durch Wind und Wellen erzeugten 
unregelmäßigen Schwankungen des Meeresſpiegels 
ſich auf das Waſſer des Brunnens übertragen, iſt am 
Ende der Leitung ein Sieb oder eine Verengerung an— 
gebracht. Die Bewegungen des Schwimmers werden 
in mechaniſcher Weiſe oder auf elektriſchem Wege auf 
den Regiſtrierapparat übertragen, und ein Stift zeich— 
net auf einem mit Papier überzogenen und in 24 Stun- 
den ſich einmal um ſeine Achſe drehenden Cylinder den 
Waſſerſtand in Kurvenlinien auf (Flutkurve). 
Da bei mechaniſcher Übertragung der Regiſtrier— 

apparat unmittelbar über dem Schwimmerbrunnen 
errichtet und gegen die Einflüſſe der Witterung ge— 
ſchützt werden muß, ſo iſt die Herſtellung eines ſolchen 
Flutmeſſers mit großen Koſten verknüpft, öfter gar die 
Anlage nicht möglich. Die Schwierigkeiten werden bei 
Aufſtellung eineselektriſchregiſtrierendenFlut— 
meſſers zum Teil vermieden. Der Apparat beſteht 
aus einem Schwimmer mit Kontaktvorrichtung, dem 
Zeiger, bez. Regiſtrierapparat und einer galvaniſchen 
Batterie oder elektriſchen Drahtleitung. Statt eines 
gemauerten Brunnens kommt ein eiſerner Cylinder, 
welcher den Schwimmer und die Kontaktvorrichtung 
enthält, ſtatt der Röhrenleitung ein Kabel mit elektri— 
ſcher Drahtleitung in Anwendung; der Regiſtrierappa— 
rat kann in beliebiger Entfernung vom Schwimmer 
angebracht werden. 
Da die Berechnung des mittlern Waſſerſtandes aus 

den ſo aufgezeichneten, mehr oder weniger unregel— 
mäßigen Waſſerſtandskurven ziemlich mühſam iſt, 
ſo hat Reitz in Hamburg einen Apparat konſtruiert, 
durch den gleichzeitig der mittlere Waſſerſtand beſtimmt 
wird. Ein ſolcher Apparat iſt am Strande von Helgo— 
land aufgeſtellt. Die umſtändlichen Rechnungen wer— 
den auch bei dem Medimaremeter (Mittelwaſſer— 
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meſſer) von Lallemand vermieden. Der Apparat 
beſteht aus einer Röhre, die nach unten mit einem 
engern Rohr in Verbindung ſteht; dieſes wird ſeiner— 
ſeits wieder am untern Ende durch eine Hohlkugel 
geſchloſſen. Letztere iſt durch eine Platte aus poröſem 
Porzellan in zwei Kammern zerteilt: die untere iſt mit 
Sand gefüllt und an den Wänden durchlöchert, um 
dem Waſſer Zutritt zu gewähren; die poröſe Porzellan— 
maſſe iſt ſo eingerichtet, daß ſie die täglichen Niveau— 
ſchwankungen des Meeres infolge von Flut und Ebbe 
gerade in dem Maße verlöſcht, daß eine täglich ein— 
malige Meſſung des Waſſerſtandes in der Röhre ge— 
nügt, um den mittlern Waſſerſtand des Tages zu er— 
halten. Das Inſtrument kann in einem mit dem 
Meere in Verbindung ſtehenden Brunnen oder an 
einer Hafenmauer angebracht werden. Man mißt den 
Waſſerſtand in der Röhre dadurch, daß man eine Meß— 
ſtange in dieſelbe hinabläßt; letztere iſt an der einen 
Seite mit einem Streifen Papier belegt, das durch 
ſchwefelſaures Silber und Gallapfel äußerſt empfind— 
lich iſt. So weit das Papier von Waſſer benetzt iſt, 
wird es ſchwarz. Legt man die geſchwärzten Papier— 
ſtreifen nebeneinander, ſo erhält man durch eine ein— 
fache Meſſung vermittelſt des Planimeters das Mo— 
natsmittel, dieſe liefern das Jahresmittel. Vergleiche 
dieſes Mittelwaſſermeſſers mit den Kurven des ſelbſt— 
regiſtrierenden Flutmeſſers von Reitz haben eine voll— 
ſtändige Übereinſtimmung der Linien des Monats— 
und Jahresmittels ergeben. Neuerdings ſind regiſtrie— 
rende F., welche auf dem Prinzip des Manometers 
beruhen, konſtruiert und in Gebrauch genommen wor— 
den. Vgl. über die elektriſch ſelbſtregiſtrierenden F. 
beſonders die »Annalen der Hydrographie und mari— 
timen Meteorologie« (Berl. 1886). 
Flutmündungen, j. Aſtuarien. 
Flutſagen, die Sagen von einer großen, die höch— 

ſten Bergſpitzen bedeckenden Flut, die das Menſchen— 
geſchlecht und alle Landtiere und Pflanzen vernichtet 
haben würde, wenn nicht auf mehr oder weniger wun— 
derbare Art je ein Pärchen von ihnen errettet worden 
wäre. Man fand F. bei Germanen, Slawen und ro— 
maniſchen Völkern, in Vorderaſien, Perſien, Tibet, 
Vorder- und Hinterindien, vom auſtraliſchen Feſtland 
an über Neuguinea, durch Melaneſien, Mikroneſien 
und Polyneſien bis zu den Sandwichinſeln, in Ame— 
rika von den Eskimo im N. bis zu den Araukanern 
im S., namentlich an den Weſtküſten. Dagegen feh 
len ſie nach R. Andree in Arabien, Inneraſien, ganz 
Nordaſien, China und Japan und mit wenigen un— 
ſichern Ausnahmen faſt in ganz Afrika, daher auch in 
der ägyptiſchen Mythologie. Urſprünglich war man 
gewohnt, alle F. mit der bibliſchen zu vergleichen, die auf 
der chaldäiſchen beruht, von der man bereits einen aus 
dem 7. Jahrh. v. Chr. herrührenden, auf noch ältere 
Quellen zurückgehenden keilſchriftlichen Bericht in Ni 
nive gefunden hat. Daher die Feſtigung der Arche mit 
Erdpech und der Bund Noahs mit der Gottheit, wel— 
cher auf die polytheiſtiſche aſſyriſche Mythe weiſt; nach 
dieſer waren die andern Götter nicht damit einver— 
ſtanden, daß Baal die ganze Menſchheit verderben 
wollte, und veranlaßten ihn, den durch den Schutz des 
Gottes Ea einzig entkommenen Mann Fiſuthros leben 
zu laſſen und mit ihm einen Bund zu ſchließen, nach 
welchem ähnliche Heimſuchungen ſich nicht wiederholen 
ſollen. Der Umſtand, daß die älteſten Berichte bei Na— 
turvölkern über ihre heimiſchen F. durch Miſſionare 
geſammelt wurden, welche die, wenn auch unbewußte 
Abſicht hatten, Beſtätigungen ſowohl von der Wahr⸗ 
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heit des biblischen Berichtes zu finden, als zugleich den 
Beweis von der Einheit des Menſchengeſchlechts und 
des Gemeinbeſitzes ihrer Urſagen zu liefern, macht es 
in vielen Fällen ſchwierig, zu ſagen, wieweit die ähn— 
lichen Sagen verſchiedener Naturvölker urſprünglich 
oder durch die Aufzeichner und ihre Frageſtellung be— 
einflußt ſind. Gleichwohl zeigen ſich ſo fundamentale 
Unterſchiede, daß ſchon Grimm die Unabhängigkeit 
vieler altweltlicher Berichte betonte. Bei den indiſchen, 
perſiſchen, germanischen, ſlawiſchen und griechiſchen F. 
handelt es ſich gar nicht um gegen die Menſchheit ge⸗ 
richtete Strafgerichte. Die große Flut der »Edda«, die 
aus dem Körper des Urrieſen Ymir hervorbricht, iſt 
vormenſchlich und vernichtet nur das Rieſengeſchlecht, 
deren einer in einem Boote entkommt; die ältere grie— 
chiſche Sage von Ogyges iſt ähnlich und auch die von 
der Deukalioniſchen Flut erſt ſpäter von der ſemitiſchen 
Sage beeinflußt, dagegen der litauiſchen und manchen 
amerikaniſchen Formen ähnlich. Die indiſche Flutſage 
beſitzt in der Rettung der Menſchheit durch einen fiſch— 
geſtalteten Gott (Wiſchnu) eine bemerkenswerte Ahn— 
lichkeit mit keltiſchen und ſlawiſchen Sagen. 

Die Flut als göttliches Strafgericht kehrt noch bei 
Litauern, Kol, Mincopie, Dajak, Fidſchi-, Palau- und 
Geſellſchaftsinſulanern, bei den Algonkin in Nord— 
und den Arawaken in Südamerika wieder. Die Vor- 
ausverkündigung der Flut durch Tiere ſindet ſich in 
Indien (durch einen Fiſch), bei den Cherokeeindianern 
(durch einen Hund), bei den Peruanern (durch Lamas). 
Ein errettender Berg, den die Überlebenden erſtiegen 
haben, oder an welchem das Rettungsboot ſtrandet, 
lehrt bei Aſſyrern, Juden, Hellenen, Indern, auf vie- 
len Südſeeinſeln, in Nord-, Mittel- und Südamerika 
wieder; er bildet den verbreitetſten Zug der F. Die 
Ausſendung mehrerer Vögel von ſeiten der Geretteten, 
um zu erkunden, ob ſich das Waſſer verlaufe, iſt ein 
häufig wiederkehrender Zug; ſolche Ausſendung von 
Vögeln, beſonders von Kundſchaftsraben, entſpricht 
aber einer verbreiteten Gewohnheit ſeefahrender Natur— 
völker. Die Neubevölkerung der Erde durch Steine, die 
Deukalion und Pyrrha über ihr Haupt warfen, kehrt 
wieder bei den Makuſi in Guayana und bei den Mai- 
puri ſ am Orinoko, nur daß im letztern Falle die Früchte 
der Mauritiapalme ſtatt der Steine gebraucht werden. 
In der litauiſchen Sage, wo ebenfalls ein altes Ehe— 
paar die allein überlebenden bildete, ward ihnen auf— 
gegeben, über die Steine der Erde zu ſpringen. Neun 
mal ſprangen ſie, und neun Paare entſprangen, der 
neun litauiſchen Stämme Ahnen.« In andern Sagen 
werden überlebende Tiere in Menſchen verwandelt, 
oder das neue Geſchlecht entſteht aus Bäumen oder 
Kräutern. 

In dieſen F., meinte man früher bekanntlich, lägen 
Erinnerungen an eine wirkliche geologische Flutepoche 
(Diluvium), aus der die foſſilen Tier- und Menſchen- 
reſte herrührten, und durch welche die Erdoberfläche 
ihre gegenwärtige Geſtalt erhalten hätte, und da ſich 
ſchon früher theologiſche Bedenken geregt hatten, wo— 
her die ungeheuern Waſſermengen gekommen ſein 
ſollten, um die ganze Erdoberfläche bis zu den höch— 
ſten Bergen zu überfluten, ſo nahm man an, das Erd— 
innere ſei ehemals mit Waſſer gefüllt geweſen, bis die 
dünne Erdſchale einbrach, deren Reſte unſre Gebirge 
vorſtellen. In dieſer Form hatte Thomas Burnett 
in ſeiner »Theoria sacra telluris« (1682) die Erd— 
geſchichte zu einem vollſtändigen Roman ausgearbei— 
tet, dem Halley (1694) und William Whiſton in ſeiner 
„Neuen Erdtheorie« (1696) noch einen großen zer- 

Flutſagen. 

platzten Kometen als Erdballertränker hinzuflegten. 
Scheuchzer fand die Reſte des in der Flut ertränkten 
ſündigen Geſchlechts (homo diluvii testis«), Buck 
land ſchrieb feine » Reliquiae diluvianae« (1822), und 
noch gläubige Geologen unſrer Tage haben an den 
Foſſilien »Sintflutsgeruch“ zu verſpüren gemeint. 

Nachdem eine genauere Unterſuchung der Erdrinde 
die Theorien der Diluvianiſten widerlegt hatte, wandte 
man ſich zu der Annahme, daß lokale überſchwem— 
mungen, die dann und wann einzelne Länder heim— 
ſuchten, dieſe Sagen erzeugt hätten, und ſo wollte 
namentlich Sueß die chaldäiſche Flutſage auf eine 
Sturm- und Erdbebenflut zurückführen, wie ſie am 
Perſiſchen Meerbuſen häufiger vorkommen. 

Aber es gibt eine viel allgemeinere Entſtehüngs— 
urſache der F. in dem über die ganze Welt verbreiteten 
Vorkommen verſteinerter Muſcheln, Schnecken, Fiſche 
und andrer Seetiere in den Erdſchichten hoher Berge. 
Schon Herodot, Eratoſthenes und Kanthus ſprechen 
von binnenländiſchen Seemuſcheln als Zeugen, daß da 
einſt das Meer ſtand; Tertullian weiſt auf die Verſtei— 
nerungen der Gebirge als Zeugen der großen Flut, 
und Turner erzählt von den Bewohnern der Samoa— 

inſeln, daß ſie gerade jo wie der chriſtliche Kirchenvater 
die verſteinerten Fiſchreſte ihrer Berge als Zeugen der 
großen Flut anriefen. Und dieſelbe Argumentation 
fand ſchon der alte Cranz bei den Grönländern, Franz 
Boas in neuerer Zeit bei den Zentraleskimo, und die 
im übrigen ſehr eigentümlichen, von Ellis berichteten 
F. der Geſellſchaftsinſulaner beriefen ſich auf die Fa— 
rero, die verſteinerten Korallen und Muſcheln auf den 
hohen Bergen, welche dorthin nur bei der großen Flut 
gelangt ſein können. Selbſt Naturforſcher, wie Rum— 
phius beim Anblick der foſſilen Rieſenmuſcheln (Tri— 
dacna) auf den Bergen Amboinas und K. v. Rau— 
mer hinſichtlich der Säugetierreſte im Himalaja und 
den Andes, beriefen ſich als beſte Erklärung auf die 
große Flut, die auch die Mammutleichen nach Sibi— 
rien geſchwemmt haben ſollte. 
Man begreift, wie ſich an ähnliche Vorausſetzungen 

überall entſprechende Folgeſchlüſſe reihen mußten. Er— 
ſtens mußten bei einer ſolchen Flut faſt alle Menſchen 
und Tiere zu Grunde gehen, und wenn das mit Recht 
geſchehen ſein ſollte, ſo mußten ſie ſchlecht geweſen 
ſein und die Götter erzürnt haben. Aber da es immer 
noch Menſchen gibt, mußte wenigſtens ein Paar von 
ihnen gerettet worden ſein; gab es in der Nähe hohe 
Berge, ſo konnte dies durch Erſteigen derſelben ge— 
ſchehen ſein; fehlten dieſelben, ſo konnten ſie ſich nur 
zu Schiffe gerettet haben. In dieſem Falle mußten 
ſie wohl durch die Gunſt eines Gottes, dem ſie Gaſt— 
freundſchaft geboten, oder eines vorwiſſenden Tieres, 
dem ſie Schutz erwieſen hatten, gewarnt worden ſein 
und ein ſicheres Schiff erbaut haben, und da es auch 
wieder Landtiere und Pflanzen gab, mußte der Helfer 
ihnen wohl geraten haben, Tierpaare und Samen in 
die Arche zu retten. Das ſind ganz ungezwungene 
Gedankenfolgen, während die Frage der Wiederbevöl— 
kerung verſchiedene Löſungsverſuche hervorrief. So 
entſtanden, da die dichtende Phantaſie immer den 
ſchwierigſten Fall am liebſten nimmt, die Sagen von 
Deukalion und Pyrrha, welche, zu alt, um auf natür⸗ 
lichem Wege Stammeltern eines neuen Geſchlechts zu 
werden, aus Steinen ein ſolches erwecken, oder von 
dem allein geretteten alten Weibe der Dajak, welche 
mit Hilfe des Feuerbohrers ein neues Weſen ſchuf, 
oder von der Jungfrau der Kniſtino- oder Kri-In⸗ 
dianer, die von einem Adler aus der Flut auf einen 
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Felſen getragen wird und von ihm Zwillinge gebiert! 
(nach Catlin). Manchmal pflanzen ſich die allein übrig 
gebliebenen auch durch Schenkel- oder Seitengeburt 
fort, und nach dem Wiedererſcheinen der Pflanzen 
und Tiere wird in den meiſten Fällen nicht gefragt. 
Vgl. Dieſtel, Die Sintflut und die F. des Altertums 
(2. Aufl., Berl. 1876); Sueß, Die Sintflut (Prag 
1883); Sterne, Die allgemeine Weltanſchauung in 
ihrer hiſtoriſchen Entwickelung( Stuttg. 1889); Andree, 
Die F., ethnographiſch betrachtet (Braunſchw. 1891). 

Flutſchleuſe, ſ. Freiarche. 
Flutſchutt, ſ. Boden, S. 164. 
Flutthor, ſ. Schleuſe. | 
Fluvial (fluviatil, lat.), auf einen Fluß bezüg- | 

lich; von Pflanzen ſoviel wie in Flüſſen wachſend, 
von Geſteinen: vom fließenden Waſſer abgeſetzt. 
Fluviomarine Schichten, ſoviel wie brackiſche 

Schichten. 
Fluxion (lat.), das Fließen, Flutung; in der Pa- 

thologie ſoviel wie Blutwallung, eine Form der Hyper— 
ämie (ſ. d.). 
Fluxionen (Fluxions rechnung), ſ. Fluente. 
Fluxus (lat.), der Fluß, das Fließen; f. aurium. 

Ohrenfluß; f. coeliacus, Milchruhr; f. haemorrhoi- 
dalis, goldene Ader; f. lochiorum oder lochialis, 
Wochenfluß; f. menstruus, Monatsfluß. 

Fly rr. fla), Fluß im ſüdlichen Neuguinea, ent- 
ſpringt auf britiſchem Gebiet unter 5° 30° ſüdl. Br., 
nahe der Grenze gegen Kaiſer Wilhelms-Land, tritt 
dann in nach W. gerichtetem Bogen auf niederländi— 
ſches Gebiet über, wo ihm der Alice zugeht, nimmt, 
in ſüdöſtlicher Wendung wieder Britiſch-Neuguinea 
durchfließend, unter 7550 den ihm ebenbürtigen Strick— 
land auf und ergießt ſich, ein großes Delta bildend, in 
den Papuagolf. Im Oberlauf wird der F. von bewal— 
deten Hügellandſchaften eingefaßt, im untern bedecken 
Mangrovedickichte ſeine Ufer. — Der 1843 entdeckte 
Fluß wurde 1875 von Mac Farlane und d'Albertis 
50 km aufwärts befahren, 1876 gelangte der letztere 
bis 800, 1890 Mac Gregor bis 970 km hinauf. 

Flyer (engl., ſpr. flaſer, »Flieger«), in der Turf— 
ſprache im Gegenſatz zu Stayer (»Steher«) ſolche 
Rennpferde, welche mit großer Schnelligkeit kurze 
Strecken zurücklegen können, ohne daß ſie das Ver— 
mögen beſitzen, dieſe Schnelligkeit für längere Entfer— 
nungen beizubehalten. 

Flyer (Fleier), ſ. Spinnen. 
Fly fishing Gr. flai fiſching), Fiſcherei mit der Flie— 

genangel, j. Angelfiſcherei, S. 600. 
Flygare⸗Carlen, Schriftſtellerin, ſ. Carlen 1). 
Flying⸗Fiſh⸗ Expedition, ſ. Maritime wiſſen— 

schaftliche Expeditionen. 
Flynt, Paul, Goldſchmied, ſ. Flindt. 
Flyſch, Schiefer und Sandſteine, Faciesgebilde der 

obern Kreide und des untern Tertiärs, ſ. Kreideforma- 
tion und Tertiärformation. 
fm, Abkürzung für Feſtmeter. 
FM., FMrei., Abkürzung für Freimaurerei. 
FM., in Oſterreich Abkürzung für Feldmarſchall- 

leutnant. 5 
F moll (ital. Fa miore, franz. Fa mineur, engl. 

F minor), ſoviel wie F mit kleiner (weicher) Terz. 
Der Fmoll-Atkord — fas e; über die Fmoll- Ton- 
art, vier b vorgezeichnet, ſ. Tonart. 
Fo (Fo), Name des Buddha (j. d.) bei den Chi- 

neſen und im Oſten Hinterindiens. Vgl. China, ©. 51. | 
Fob, faufmänn. Abkürzung für »Free on boarde 

I 

(engl.), frachtfrei an Bord. 
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Foca (pr. fötſcha), Bezirksſtadt in Bosnien, Kreis 
Moſtar, liegt maleriſch am Fuß des Crni Vrh in einem 
Bergkeſſel zwiſchen der Drina und der Mündung der 
Cehotina, hat 12 Moſcheen, ein Bezirksgericht und 
(1885) 4360 meiſt mohammed. Einwohner. Berühnit 
ſind die Silberfiligranarbeiten, die Handſchars, Sche 
ren und Meſſer aus F. Bis zum 16. Jahrh. hieß 

die Stadt Chvoda. 
Fochabers (pr. fächäbers), Dorf in der ſchott. Graf— 

ichaft Elgin, am Spey, mit assı) 1101 Einw. Da 
bei Gordon Caſtle, Sitz des Herzogs von Richmond, 
und Reſte eines römischen Lagers (das TJuessis des 

Ptolemäos). 
Fock, Vorſilbe für alle Takelteile des vordern 

Maſtes (Fockmaſtes) auf mehrmaſtigen Schiffen, z. B. 
Fockſegel, Fockraa; ſ. Takelung. 

Fock, Otto, Geſchichtſchreiber, geb. 29. April 1819 
in Schwarbe auf der Inſel Rügen, geſt. 24. Okt. 1872 
in Stralſund, ſtudierte in Bonn und ſpäter in Berlin 
und habilitierte ſich 1843 in Kiel als Dozent der Theo 
logie. 1848 beteiligte er ſich au der politiſchen Be 
wegung als Redakteur der demokratiſchen »Neuen 
Freien Preſſe« und wurde 1850 zum Abgeordneten 
der ſchleswig-holſteiniſchen Landesverſammlung ge 
wählt. Infolge der Reſtauration der däniſchen Herr 
ſchaft in Holſtein verließ er Kiel und lebte ſpäter in 
Stralſund. Er ſchrieb: »Der Soeinianismus nach 
ſeiner Stellung in der Geſamtentwickelung des chriſt 
lichen Geiſtes« (Kiel 1847, 2 Bde.); »Schleswig-Hol 
ſteiniſche Erinnerungen, beſonders aus den Jahren 
18481851 (Leipz. 1863) und »Rügen-Pommerſche 
Geſchichten« (daſ. 1861 — 72, 6 Bde.), die auch eine 
ausführliche Geſchichte der Belagerung Stralſunds 
durch Wallenſtein enthalten. Vgl. Pyl, Otto Focks 
Leben und Schriften (Greifsw. 1874, mit Nachträgen 

Focke, ſ. Reiher. zu letzterm Werk!. 
Focke, Wilhelm Olbors, Botaniker, geb. 5. Aprit 

1834 in Bremen, ſtudierte in Bonn, Würzburg und 
Wien Medizin, praktizierte 1858 — 68 in Oberneuland 
in Bremen, widmete ſich dann der Botanik und lebt 
jetzt als Mitglied des Geſundheitsrates in Bremen 
und Arzt der Strafanſtalt Oslebshauſen. Er jchrieb: 
»Synopsis Ruborum Germaniae (Brem. 1877), 
»Die Pflanzenmiſchlinge« (daſ. 1881) und redigiert 
ſeit 1868 die vom Naturwiſſenſchaftlichen Verein zu 
Bremen herausgegebenen »Abhandlungen«. 

Fockmaſt, ſ. Fock. 
Fockſegel, Segel des Vordermaſtes, ſ. Takelung. 
Focsani (Fokſchäni), Hauptſtadt des Kreiſes 

Putna in Rumänien (Moldau), am Fluß Milkow und 
an der Staatsbahnlinie Buzau-Roman, hat 27 grie 

chiſch⸗katholiſche, 1 römiſch⸗katholiſche und 1 armen. 
Kirche, 2 Synagogen und (1890) 17,039 Einw., davon 
6000 Juden und 2600 Ausländer, welche bedeutenden 
Handel nach Galatz treiben (namentlich mit Getreide). 
F. hat ein Lyceum und iſt Sitz des Präfekten u. eines 
Appellationsgerichts. In der Umgegend, beiden Orten 
Odobesci und Kotnar, wächſt der beſte Wein der Mol— 
dau. — Bei F. erfochten 1. Aug. 1789 die verbünde 
ten Oſterreicher und Ruſſen unter dem Prinzen Fried 
rich Joſias von Koburg und Suworow einen Sieg 
über die Türken unter Mohammed Paſcha. 
Foeeunditas (lat.), die Fruchtbarkeit. 
Fod, der dän. Fuß von 12 Tommer oder Tol 

zu 12 Linier oder Stra, beim Feldmeſſen zehnteilig, 
wurde 3. Juni 1835 dem preußiſchen gleichgeſetzt, — 
31,385 em, weil die eignen Urmaße voneinander ab— 

wichen. Nach letztern war ein norwegiſches für den 
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dortigen F. zu 12 Tömmer — 31,376 em angefertigt 
worden, der bis 1887 in Geltung blieb. 

Fodder, ſ. Fudder. 
Föderalismus (lat.), Neigung zur Bildung einer 

Föderation (ſ. d.), Vorliebe für das einer ſolchen zu 
Grunde liegende Prinzip, daß nämlich die verbundenen 
Staaten, bez. Länder in ihrer Vereinigung eine gegen— 
ſeitige Stütze finden, doch auch nicht mehr als unum— 
gänglich notwendig von ihrer Selbſtändigkeit ein— 
büßen ſollen. 

Föderaliſten (lat.), Anhänger des Föderalismus; 
ſo in Deutſchland die Gegner des Einheitsſtaates, in 
Oſterreich die Vertreter der Selbſtändigkeit der Kronlän— 
der. In Frankreich legte man während der Revolution 
von 1789 den Girondiſten den Namen F. bei, indem man 
ſie föderaliſtiſcher Abſichten, insbeſ. des Strebens be— 
ſchuldigte, das Übergewicht von Paris zu brechen, die 
Provinzen ſelbſtändiger zu machen oder wohl gar den 
franzöſiſchen Einheitsſtaat in eine Bundesgemeinſchaft 
aufzulöſen. Umgekehrt verſteht man in den Vereinig— 
ten Staaten von Nordamerika unter F. oder Republi— 
kanern jene, welche auf die Stärkung der Unionsgewalt 
abzielen, im Gegenſatz zu den Demokraten, welche die 
Selbſtändigkeit der Bundesſtaaten betonen. Darum 
hießen während des Bürgerkriegs die Anhänger der 
Union F. im Gegenſatz zu den »Konföderierten«, wie 
man die Anhänger des Bundes der Südſtaaten nannte. 

Föderaltheologie (Theologia foederalis), j. Bun 
destheologie. 

Föderation (lat., Konföderation), Vereini— 
gung mehrerer Staaten zu einer Bundesgemeinſchaft. 
S. Bund und Staat. 
Föderativ (lat.), den Bund, das Bündnis betref— 

ſend. Man ſpricht von föderativer Richtung im Ge— 
genſatz zur zentraliſtiſchen und unioniſtiſchen, d. h. auf 
den Einheitsſtaat gerichteten; von föderativen Garan— 
tien, d. h. ſolchen Einrichtungen, welche den Bundes— 
charakter eines Gemeinweſens bewahren helfen. 

Föderativſtaat, ſoviel wie Bundesſtaat, ſ. Staat. 
Föderieren (lat.), verbünden, zu einem Bund ver— 

einigen; Föderierte, Verbündete, Alliierte; auch 
Bezeichnung der Banden, die während der franzöſi— 
ſchen Revolution von andern großen Städten, z. B. 
von Marſeille, nach Paris kamen, um Henkerdienſte 
zu verrichten; auch hieß ſo eine von Napoleon J. 1815 
aus der Hefe des Pariſer Volkes gebildete Miliz, die 
gleich nach Napoleons Sturz wieder einging. 

Foe, Daniel de, ſ. Defoe. 
Fogaras (or. ſögaraſch), ungar. Komitat (in Sie— 

benbürgen), grenzt an Rumänien ſowie an die Komi— 
tate Hermannſtadt, Großkokelburg und Kronſtadt, iſt 
1875, qkm (33,7 QM.) groß, ſehr bewaldet und wird 
im S. und SW. vom hohen Fogaraſer Grenzgebirge 
erfüllt und von zahlreichen Zuflüſſen der die Nord— 
grenze bildenden Aluta bewäſſert. Es hat (1890) 
83,217 meiſt rumän. Einwohner (Griechiſch-Unierte 
und Nichtunierte), die größtenteils die obere Hälfte 
des Gebietes bewohnen und Viehzucht und Ackerbau 
treiben. Dort gedeiht Roggen, Hafer, Mais, Heide— 
korn, vorzüglicher Tabak und auch Wein. Das Hoch— 
gebirge im ſüdlichen Teil iſt nur von Hirten bewohnt. 
In der Südoſtecke des Komitats liegt der Engpaß 
Törzburg. 
Fogaras (pr. fögaraſch), Markt an der Aluta, über 

welche eine 270 m lange gedeckte Brücke führt, Sitz 
des ungarischen Komitats F. (ſ. oben) und Endſtation 
der Bahnlinie Hermannſtadt-F., hat ein von Prome— 
naden umgebenes, 1613 von Bethlen Gabor erbautes 
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befeſtigtes Schloß, 5 Kirchen und (1890) 5861 magya⸗ 
riſche, deutſche und rumän. Einwohner, die Handel, 
Gewerbe und Tabaksbau treiben. F. beſitzt eine Han— 
delsichule, ein Bezirksgericht u. ein berühmtes Staats- 
pferdegeſtüt mit über 400 Pferden. 

Fogaraſer Gebirge (pr. ſsgaraſcher), ein Zweig der 
Transſylvaniſchen Alpen (Karpathen), der ſich im S. 
des ungar. Komitats Fogaras (Siebenbürgen) 67 km 
lang als hohes Randgebirge vom Rotenturmpaß gegen 
O. hin bis an den Königsſtein und gegen NO. bis aus 
Burzenland erſtreckt. Die höchſten Gipfel ſind: der 
Szurul (2288 m), der Negoi (2536 m), der Butyan 
(auch Vunetura Butianu, 2515 m) und der Orlului 
(auch Verfu-Urli, 2479 m). 

Fögaraſſy (pr. ⸗ſchi), Johann, ungar. Sprach⸗ 
und Rechtsgelehrter, geb. 1801 zu Käsmark im Abauj- 
darer Komitat, geſt. 11. Juni 1878, ſtudierte zu Sa- 
rospatak die Rechte, ward 1829 Advokat, trat 1848 
als Rat ins ungarische Finanzminiſterium und war 
während der Revolution Mitglied der oberſten Peſter 
Diſtriktualtafel. Neben mehreren rechtswiſſenſchaft— 
lichen Werken (ſämtlich in ungariſcher Sprache) ſchrieb 
er: »Ungariſch-deutſches Wörterbuch« (daf. 1836, 2 
Bde.), »Metaphyſik der ungariſchen Sprache« (daf. 
1834), »Geiſt der ungarischen Sprache« (das. 1845) 
und das mit G. Czuczor (ſ. d.) im Auftrag der unga— 
riſchen Akademie begonnene u. nach deſſen Tode (1866) 
von ihm allein fortgeführte u. vollendete große »Wör— 
terbuch der ungarischen Sprache« (Budapeſt 1861— 
— 74), wofür ihm ſeitens der Akademie eine darauf ge— 
prägte Goldmedaille überreicht ward, obwohl es den 
Anforderungen der neuern Sprachwiſſenſchaft nicht 

Fogas, ſ. Sander. [genügte. 
Fogazzaro, Antonio, ital. Dichter, geb. 1842 

in Vicenza, ſtudierte 1861 — 65 die Rechte in Turin 
und zog als Dichter zuerſt durch »Miranda«, eine Er- 
zählung in Verſen (deutſch, Leipz. 1882), die Aufmerk— 
ſamkeit auf ſich. Noch größern Anklang fanden die ly— 
riſche Sammlung »Valsolda« (1876, neue erweiterte 
Ausg. mit dem Titel: »Valsolda e Poesia dispersa«, 
1886), welche lebendigen Gefühlsausdruck mit Ele— 
ganz der Form verbindet, und der Roman »Malom- 
bra« (1881; deutſch, Stuttg. 1889), in welchem der 
Dichter eine äußerſt glückliche Darſtellungsgabe be— 
thätigt. Seither erſchienen von ihm »Profumo, poesie« 
(1881); »Un pensiero di Ermes Torranza« (1882); 
»Il fiasco del maestro Chieco« (1885); »Daniele 
Cortis« (1885; deutſch, Stuttg. 1888); »Fedele, ed 
altri racconti« (1887); Il mistero del poeta« (1888); 
»Eva« (1892); ferner eine Anzahl geiſtreicher Vor— 
träge, z. B. »Una opinione di A. Manzoni« (1887); 
»Giacomo Zanella« (1889); »Per la bellezza di 
un' idea« (1892); »L’origine dell’ uomo e il senti- 
mento religioso« (1893); der Aufſatz »Per un re- 
cente raffronto delle teorie di S. Agostino e di 
Darwin circa la creazione« (1891) u. a. 

Fogelberg, Bengt Erland, ſchwed. Bildhauer, 
geb. 8. Aug. 1786 in Gotenburg, geſt. 22. Dez. 1854 
auf einer Reiſe in Trieſt, ſtudierte auf der Akademie 
zu Stockholm und ging 1820 nach Rom, wo erſich durch 
tüchtige Leiſtungen bald einen Namen machte. Er ge— 
hört zu den erſten, welche die nordiſchen Göttergeſtalten 
plaſtiſch darzuſtellen wagten, und zwar übertrug er, 
von Thorwaldſen beeinflußt, die antiken Formen auf 
die nordiſche Welt. Wie ſehr auch ſein Talent anzu— 
erkennen iſt, ſo iſt ihm doch eine plaſtiſche Verkörpe— 
rung der ſchwankenden Umriſſe jener Göttergeſtalten 
nicht gelungen. Übrigens modellierte er auch antite 
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Geſtalten. Das Muſeum zu Stockholm beſitzt die Sta— 
tuen von Odin, Thor, Merkur den Argus tötend, Ve— 
nus, Amor und Pſyche und Apollo Citharödus. Von 
den von ihm ausgeführten Denkmälern ſind die Sta— 
tuen Guſtav Adolfs für Gotenburg und Bremen, das 
Reiterſtandbild Karls XIV. Johann und die Statue 
von Birger Jarl in Stockholm hervorzuheben. Ge— 
meinſchaftlich mit Byſtröm vollendete F. die koloſſalen 
Bildſäulen der Könige Guſtav II. Adolf, Karl X. bis 
Karl XIV. im Schloß zu Stockholm. Vgl. Leconte, 
L’euvre de F. (Par. 1856). 
Foggia (pr. foddſcha), ital. Provinz in der Land⸗ 

ſchaft Apulien, auch Capitanata genannt, grenzt 
nördlich und öſtlich an das Adriatiſche Meer, ſüdöſt— 
lich an die Provinz Bari, ſüdlich an Potenza, ſüd— 
weſtlich an Avellino, weſtlich und nordweſtlich an 
Benevent und Campobaſſo und umfaßt, in drei Kreiſe 
(Bovino, F. und San Severo) geteilt, 6963 qkm 
(126,5 Q M.). Die Provinz liegt am Oſtabhang des nea— 
politaniſchen Apennin, welcher hier im Monte Cor— 
nacchia 1151 m erreicht. Ganz iſoljert erhebt ſich im 
O. die Gebirgsgruppe des Monte Gargano (Monte 
Calvo 1056 m), deſſen Vorſprung im S. den Meer- 
buſen von Manfredonia bildet. Der übrige Teil im 
S. und O., Tavoliere di Puglia genannt, iſt eine 
weite Ebene, im Winter mit fetten Weiden bedeckt. Die 
beträchtlichern Flüſſe ſind: der Fortore, der an der 
Nordküſte ins Meer fällt, der Candelaro, Cervaro, 
Carapella und Ofanto, die an der Oſtküſte münden. 
Die Küſte iſt im allgemeinen flach und ohne gute Hä— 
fen. Sie enthält mehrere ausgedehnte Lagunen: den 
Lago di Leſina und di Varano im N., Lago Salſo 
und di Salpi im S., die ſämtlich nur durch ſchmale 
Sanddünen vom Meer getrennt ſind. Nördlich ſind 
der Küſte die Tremiti-Inſeln vorgelagert. Die Be— 
völkerung betrug 1881: 356,267 Seelen und wurde 
für Ende 1892 auf 397,205 berechnet. Haupterwerbs— 
quelle iſt die Landwirtſchaft, welche Getreide, insbeſ. 
Weizen (1891: 2,376,000 hl) und Hafer (1.001, 400 hl), 
dann Wein (1,173,600 hl), Südfrüchte (durchſchnitt— 
lich 75 Mill. Stück) und Olivenöl (1891: 91,000 h]) 
ergibt. Die Viehzucht, welche durch das ausgedehnte 
Weideland begünſtigt wird, liefert vorzügliche Pferde 
(25,151 Stück), Maultiere und Eſel, ſchönes Rindvieh 
(39,836 Stück), Ziegen, Schweine, beſonders Schafe 
(239,196 Stück) und als tieriſche Produkte Käſe (1,4 
Mill. Kg) u. Schafwolle (713,500 kg). Induſtrie und 
Handel ſind von geringer Bedeutung. Die ſtaatliche 
Saline Margherita di Savoja förderte 1891: 45,500 
Ton. Salz. 

Foggia, Hauptſtadt der gleichnamigen ital. Pro— 
vinz (ſ. oben), in der apuliſchen Ebene zwiſchen den 
Flüſſen Cervaro und Celone gelegen, Knotenpunkt 
der Eiſenbahnlinien Ancona-F.-Bari, F.-Neapel, 
F.⸗Lucera, F.-Manfredonia und F.-Rapolla-La— 
vello, hat eine ſchöne, 1172 von Robert Guiscard ge— 
gründete Kathedrale und andre Kirchen, ein Theater, 
einen ſchönen Stadtpark mit Säulenportal und bota— 
niſchem Garten, ein Denkmal des Arztes und Patrio— 
ten Lanza (geſt. 1860), ein Lyceum, eine techniſche 
und eine Gewerbeſchule, eine Bibliothek und assy 
36,852 (als Gemeinde 40,283) Einw. Vom ehemali- 
gen Palaſt Kaiſer Friedrichs II., in dem ſeine dritte 
Gemahlin, Eliſabeth von England, 1241 ſtarb, ſind 
noch Spuren vorhanden. Die Stadt iſt Sitz des Prä— 
fekten, eines Biſchofs und eines Handelsgerichts und 
der Hauptmarktplatz der Landſchaft Apulien, wo jähr- 
lich vom 8.—20. Mai eine beſuchte Meſſe ſtattfindet. 
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Nördlich von F. Ruinen des alten Arpi. Manfred 
ſchlug hier 2. Dez. 1254 das Heer Innocenz' IV. un- 
ter dem Markgrafen Otto von Hohenburg. 

Foglar, Ludwig, deutſch-öſterr. Dichter, geb. 
24. Dez. 1820 in Wien, geſt. 15. Auguſt 1889 in 
Kammer am Atterſee, beſuchte die Wiener Hochſchule, 

an der er philoſophiſchen Studien oblag, widmete ſich 
aber ſpäter dem Handel und war ſeit 1842 Liquidator 
der Sſterreichiſchen Donau-Dampfſchiffahrtsgeſell— 
ſchaft. Als Dichter war F. vorzugsweiſe Lyriker. Er 

veröffentlichte mehrere Gedichtſammlungen, darunter: 
»Cypreſſen« (Wien 1842, 2. Aufl. 1845); »Freiheit— 
Brevier« (daſ. 1848); »Neuere Gedichte« (daſ. 1859, 
neue Sammlung 1883); »Minnehof«, Roman in Lie— 
dern (daſ. 1864); »Geſchichten und Gedenkblätter in 
Verſen« (daſ. 1883); außerdem: »Clara von Viſſe— 
grad«, epiſche Dichtung (Peſt 1847); »Verworfene 
Schaujpiele«(daf. 1847); » Erzählungen und Novellen 
(Wien 1858); »Ein poetiſches Pilgerbuch« (Donau— 
ſagen, Peſt 1861); »Reliquien eines Honved« (ano— 
nym, Hamb. 1861); »Novellenbuch«, in Gemeinschaft 
mitſeinem Bruder Adolf (Wien 1863); die Satire St. 
Velociped« (unter dem Namen Leberecht Flott, Hamb. 
1869) und »Beethoven. Legenden« (Wien 1870). - 
Sein Bruder Adolf F., geb. 7. März 1822 in Wien, 
gegenwärtig Landesgerichtsrat in Steyr, hatte auch 
dichleriſche Neigungen, die ihn mit Grillparzer in Ver— 
kehr brachten. Aus dieſem teilte er »Geſpräche mit 
Grillparzer« (Stuttg. 1890) mit. 

Foglia (pr. jojo), Fluß in Mittelitalien, entſpringt 
bei Seſtino im Etruskiſchen Apennin, fließt nach O. 
und mündet nach einem Laufe von 90 km bei Peſaro 
in das Adriatiſche Meer. 

Foglietta (por. folj), Flüſſigkeitsmaß zu 4 Quar- 
tucci oder Cartocci im frühern Kirchenſtaat: für Wein 
in Rom — 0,456 und in Bologna — 0,327 Liter. 

Foglietto (ital., ſpr. ſolj-), Teil der erſten Violin— 
ſtimme, welche am Ende längerer Pauſen in die 
Stimmen der übrigen Inſtrumente gleichſam als 
»Stichwort« eingeſchrieben wird. 
Fogs, ſ. Nebel. 
Fohi (Fuhi, Foſchi, Fokih), mythiſcher Herrſcher 

und Weiſer der früheſten Zeit in China, der nebſt an— 
dern mythiſchen Herrſchern, wie Yao, Schun u. a., als 
Begründer von Staat, Religion, Sitte, Recht, Sprache, 
kurz der ganzen chineſiſchen Kultur gilt (vgl. China, 
S. 60). Seine und ſeiner Nachfolger Lehren (Fohis— 
mus) wurden durch Laotſe in der erſten Hälfte des 
6. Jahrh. v. Chr. zu der ſogen. Tao- oder Vernunft— 
religion umgebildet und etwas ſpäter durch Konfutſe, 
namentlich in ihrem ſittlich-politiſchen Teil, weiter ent 
wickelt. Letzterer machte ſich auch um die Erklärung 
und Sammlung der alten fohiſtiſchen Bücher (Iking, 
Schuking, Schiking, Yoking und Liking oder Liki) 
verdient (vgl. Chineſiſche Litteratur). 

Fohlen (Füllen), ein junges Pferd bis zum 
fünften Lebensjahr; fohlen oder abfohlen, bei 
Stuten ſoviel wie gebären. 

Fohlenhof, in Sſterreich eine meiſt ſtaatliche Ein— 
richtung zur Fohlenaufzucht, oft vom Zuchtgeſtüt ge— 
Fohlenzähne, ſ. Pferd Zahnalter!. [trennt. 
Föhn (Fön) warmer, trockner Wind, welcher in 

den nördlichen Thälern der Schweiz vorzugsweiſe im 
Frühling und Herbſt, ſelten im Winter und noch ſel 
tener im Sommer weht und durch Abnahme des Luft 
drucks, Zunahme der Temperatur und Trockenheit der 
Luft charakteriſirt iſt. Seine Richtung iſt eine ſüdöſt 
liche bis ſüdliche, ſeine Dauer beträgt zuweilen nur 
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wenige Stunden, zu andern Zeiten acht und mehr 
Tage. Wenn ſich der F. naht, werden die Pflanzen 
welk, die Tiere unruhig, und die Menſchen fühlen Er— 
ſchlaffung. Der F. frißt im Frühjahr den Schnee 
weg, bringt die warmen Frühlingstage, trocknet das 
Heu auf den Alpen und reift die Trauben in den 
Thälern. Über den Urſprung des Föhns ſind die 
Meteorologen lange uneinig geweſen. Die hohe Tem— 
peratur und Trockenheit des Föhns rief die Anſicht 
hervor, daß er ein Ausläufer des Scirocco ſei, der die 
Alpen überſchritten habe; deshalb ſei ſein Urſprung 
in der Sahara zu ſuchen. Da gegen dieſe Erklärung 
die Thatſache ſprach, daß der F. gerade im Sommer, 
wo die Sahara am heißeſten iſt, nur ausnahmsweiſe 
auftritt, ſo erblickte man im F. eine Abzweigung des 
ſogen. Aquatorialſtroms oder obern Paſſates. Doch 
auch dieſe Anſicht konnte ſich nicht halten, nachdem 
man erkannt, daß der F. immer dann eintritt, wenn 
im S. hoher und im N. niedriger Luftdruck vorhan— 
den iſt und dadurch Luftſtrömungen von der ſüd— 
lichen Seite der Alpen nach ihrer Nordſeite hervor— 
gerufen werden. Die von Hann 1867 gegebene Er— 
klärung des Föhns trägt auch der Thatſache Rechnung. 
daß hohe Temperatur und Trockenheit durchaus nicht 
Eigenſchaften ſind, welche der F. von Hauſe aus be— 
ſitzt, ſondern daß er ſie erſt beim Herabſtürzen in die 
Thäler erhält. Wenn die Luft infolge eines nördlich 
gelegenen barometriſchen Minimums aus den nörd— 
lichen Thälern der Schweiz herausgeſaugt und da— 
durch die auf der ſüdlichen Seite der Alpen befind— 
liche Luft gezwungen wird, in die Höhe zu ſteigen, ſo 
wird ſich dieſe ausdehnen und daher abkühlen. So 
lange keine Kondenſation ſtattfindet, nimmt die Tem— 
peratur bei 100 m Erhebung um 1° ab. Wird beim 
Aufſteigen der Luft ihr Taupunkt (ſ. d.) erreicht, ſo 
treten Wolkenbildungen ein, und bei weiterm Empor— 
ſteigen beginnt die Ausſcheidung des Waſſerdampfes 
in Form von Regen oder Schnee. Gleichzeitig wird 
die Abkühlung durch die bei der Kondenſation frei 
werdende Wärme verringert, und es werden jetzt bei— 
nahe 200 m Steigung erforderlich ſein, um eine Ab— 
nahme der Temperatur um 1“ hervorzubringen. Sit 
auf dieſe Weiſe die Luft bis zum Kamm des Gebirges 
emporgeſtiegen und ſinkt dann auf der andern Seite 
herab, ſo wird ſie komprimiert und dadurch ihre Tem— 
peratur erhöht. Infolgedeſſen iſt die Luft auf der 
nördlichen Seite der Alpen nicht mehr mit Feuchtig— 
keit geſättigt und wird ſich bei je 100 m Sinken um 
1° erwärmen. Eine Folge davon it, daß die Luft, je 
tiefer ſie ſinkt, deſto wärmer und ihre relative Feuch— 
tigkeit deſto kleiner wird. Weil außerdem auf der 
Südſeite der Alpen die Temperatur, nachdem die Kon— 
denſation des Waſſerdampfes begonnen hat, um 1° 
auf 200 m Steigung abnimmt und auf der Nordſeite 
die Zunahme dauernd !“ auf jede 100 m Sinken be— 
trägt, ſo wird die Luft auf der Nordſeite des Gebirges 
eine höhere Temperatur beſitzen, als ſie in gleicher 
Höhe auf der Südſeite gehabt hat, und ihre Feuchtig— 
keit wird ſowohl deshalb, als auch weil beim Aufſtei— 
gen bedeutende Niederſchläge durch Kondenſation er— 
folgt find, eine viel geringere fein, als ſie urſprüng— 
lich geweſen war. Die angeführte Erklärung für die 
Entſtehung des Föhns iſt gegenwärtig allgemein an— 
genommen und zeigt in der That, durch welche Um— 
ſtände die Haupteigenſchaften des Föhns, hohe Tem— 
peratur und Trockenheit der Luft, hervorgebracht 
werden. Föhnartige Winde treten unter denſelben Be— 
dingungen wie in den Alpen, auch in andern Gebirgen 
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auf. Die bekannteſten Beiſpiele bilden dafür die Py- 
renäen und das Elbrusgebirge, doch ſind auch in neue— 
rer Zeit warme und trockne Winde auf den ſüdweſt— 
lichen Küſten Grönlands beobachtet worden, die nur 
durch Vorgänge, wie ſie der F. mit ſich bringt, erklärt 
werden können. Wenn im ſüdlichen Grönland im 
Dezember bei Südoſtſtürmen Temperaturen bis zu 
120 beobachtet ſind und die Trockenheit dieſer 
Stürme fo groß iſt, daß der Schnee im Tiefland ver— 
ſchwindet, ohne daß ſich fließendes Waſſer bildet, ſo 
ſind das Folgen davon, daß ſich die über das Innere 
von Grönland wehende Luft beim Aufſteigen zu den 
Gipfeln der Berge ſtark abgekühlt und einen großen 
Theil ihres Waſſerdampfes durch Kondenſation ver— 
loren hat, worauf ſie ſich beim Herabſteigen in die 
Thäler und Fjorde erwärmt und hier als ungewöhn— 
lich warme und trockne Luft auftritt. Vgl. Dove, 
Über Eiszeit, F. und Scirocco (Berl. 1867), dazu als 
Nachtrag: »Der Schweizer F.« (daſ. 1868); die Ar- 
beiten von Billwiller (1878), Hann (Wien 1882), 
v. Bezold (Berl. 1890); Berndt, Der F. (Götting. 
1886); Derſelbe, Der Alpenföhn in ſeinem Einfluß 
auf Natur- und Menſchenleben (Ergänzungsheft zu 
»Petermanns Mitteilungen«, Gotha 1886). 
Fohr, Karl Philipp, Maler, geb. 26. Nov. 1795 

in Heidelberg, bildete ſich hauptſächlich durch das 
Studium der Natur, ſodann auf der Akademie zu 
München und in Rom, wo er ſich an Cornelius, 
Veit, Overbeck u. a. anſchloß. Sein vielſeitiges Talent 
entwickelte ſich am bedeutendſten in der Landſchaft, 
kam jedoch nicht zur Reife, da er 29. Juni 1818 beim 
Baden im Tiber ertrank. Seine Gemälde und Zeich— 
nungen befinden ſich größtenteils in den Muſeen zu 
Darmſtadt und Karlsruhe. Seine Biographie ſchrieb 
Ph. Dieffenbach (Darmſt. 1823). — Fohrs jüngerer 
Bruder, Daniel, geb. 1801 in Heidelberg, geſt. 25. 
Juni 1862 in Baden-Baden, zeichnete ſich ebenfalls 
als Landſchaftsmaler aus. Er malte mehrere treff— 
liche Anſichten aus dem bayriſchen Oberland, eine 
Waldpartie mit dem aufs Roß gebundenen Mazeppa 
und hiſtoriſche, enkauſtiſch ausgeführte Landſchaften 
im Muſeum zu Karlsruhe. r 

Föhr, eine der größten nordfrieſ. Inſeln in der 
Nordſee, an der Weſtküſte Schleswigs, zum Kreis 
Tondern gehörig, 13 km lang, 8 km breit, mit einem 
Areal von 72 qkm, zur Hälfte Marſch-, zur Hälfte 
Geeſtland. Jenes findet ſich mehr in der nordöſtlichen 
Hälfte und wird durch einen Deich geſchützt; das 
Geeſtland tritt zweimal, bei Toftum im W. und bei 
Midlum im O., in die Marſch hinein und iſt, wie 
dieſe, von großer Fruchtbarkeit. Nach W. hin ge— 
ſchützt durch die Inſeln Sylt und Amrum, hat ſich 
die Küſte von F. in den letzten vier Jahrhunderten 
wenig verändert. Die Bewohner (Nordfrieſen), 4150 
an der Zahl, ſind tüchtige Seeleute und beſchäftigen 
ſich mit Schiffahrt, Fiſcherei, Auſtern- und Vogel— 
fang. Die Ortſchaften liegen meiſt an der Grenze der 
Geeſt und gruppieren ſich in drei Kirchſpiele. Haupt— 
ort iſt Wyk. Die Inſel enthält viele Hünengräber, 
angeblich aus der Wikingerzeit. Vgl. Schiödte, Die 
Nordſeeinſel F. und ihr Seebad (Hamb. 1866); 
Weigelt, Die nordfrieſiſchen Inſeln (2. Aufl., daſ. 
1873); Nerong, F. früher und jetzt (Wyk 1885). 

Föhre, ſoviel wie Pinus sylvestris L., |. Kiefer. 
Föhrenſchwärmer, ſoviel wie Kiefernſchwärmer. 
Föhrenſpanner, ſ. Spanner. 
Foix (or. jün), ehemalige franz. Provinz (Graf— 

ſchaft) an der ſpaniſchen Grenze, durch Heinrich IV. 
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1607 mit der Krone Frankreich vereinigt, umfaßt den 
größern Teil des heutigen Departements Ariege. 
Foix (fr. ſua, lat. Fuxum), Hauptſtadt des franz. 

Depart. Ariege und ehemals der Grafſchaft F., 400 m 
ü. M., am linken Ufer der Ariege, welche hier den 
Arget aufnimmt, und an der Südbahn, hat Ruinen 
eines alten Schloſſes (drei auf ſteilem Felſen gelegene 
Türme), eine Kirche, St.⸗Voluſien, aus dem 14. 
Jahrh., mehrere Eiſen- und Stahlwerke, Handel mit 
Wolle, Vieh, Eiſen, Harz ꝛc. und (1891) 6177 (als Ge- 
meinde 7568) Einw. F. iſt Sitz der Präfektur, eines 
Gerichts- und Aſſiſenhofs, hat ein Lyceum, eine Lehrer— 
und Lehrerinnenbildungsanſtalt, eine Bibliothek, ein 
Altertumsmuſeum, eine Gewerbekammer und Eiſen- 
quellen (11°) mit Badeanſtalt. 
Staatsmannes Freyeinet. 

F. iſt Geburtsort des 

Foix (pr. fua), franz. Grafengeſchlecht, leitet ſeinen 
Urſprung vom Grafen Roger J. von Carcaſſonnelgeſt. 
1012) her. Die namhafteſten Grafen von F. ſind: 

1) Raimond Roger, Sohn Roger Bernards J., 
folgte ſeinem Vater 1188, begleitete 1191 den König 
Philipp Auguſt von Frankreich nach Paläſtina und 
zeichnete ſich bei der Einnahme von Akka und der Be— 
lagerung von Askalon aus. Als Anhänger der Albi- 
genſer und ihres Beſchützers, des Grafen Raimund VI. 
von Toulouſe, durch Simon von Montfort ſeiner 
Güter beraubt, ſuchte er vergeblich beim Papſt um 
Rückerſtattung ſeines Eigentums nach, griff darauf 
wieder zu den Waffen, ſtarb aber nach der Einnahme 

Sein Sohn Roger Ber- 
nard II. ſetzte den Kampf für Raimund VII. von 

1222. — von Mirepoix 

Toulouſe und die Albigenſer fort, mußte ſich aber 
1230 unterwerfen und ſtarb 1240 als Büßender in 
einem Kloſter. 

2) Roger Bernard III., verfocht nachdrücklich 
die Rechte ſeines Hauſes gegen die Anmaßungen der 
Armagnaken, geriet aber dadurch mit dem franzöſiſchen 
König Philipp III. in Fehde, ward 1274 gefangen 
und erſt nach längerer Zeit, während deren er im 
Dienſte des Königs ſeine Treue bewährte, wieder in 
ſeine Güter eingeſetzt. Mit ſeinen Nachbarn gegen 
König Peter III. von Aragonien verbündet, 
abermals in Gefangenſchaft und ward erſt nach Pe⸗ 
ters Tode (1285) wieder frei. Er ſtarb 1303. Seine 
in dieſer zweiten Gefangenſchaft gegen den König von 
Aragonien gerichteten Lieder gibt Millot im 2. Band 
feiner »Histoire litteraire des troubadours< im 
Auszug. 

3) Gaſton III., zugleich Vicomte von Bearn, 
Sohn des Grafen Gaſton II., wegen ſeiner Schönheit 
Phöbus genannt, geb. 1331, geſt. 1391 ohne Nach⸗ 
kommen, unterſtützte 1346 den König Philipp VI. im 
Kampf gegen die Engländer, wofür er zum Gouver- 
neur von Languedoc und Gascogne ernannt ward, 
trat aber 1354 in geheime Verbindung mit Karl dent 
Böſen von Navarra gegen den König Johann; zur 
Buße u er 1356 einem Kriegszug gegen die heid⸗ 
niſchen Letten bei und befreite 1358 die königliche Fa- 
milie aus den Händen der aufſtändiſchen Pariſer. Als 
ihm Karl V. das Gouvernement von Languedoc neh- 
men wollte, um es dem Herzog von Berry zu geben, 
behauptete er ſich mit Waffengewalt und ſchlug den 
letztern in der Ebene von Revel. Seinen Sohn, den 
er im Verdacht hatte, ihn im Einverſtändnis mit Karl 
dem Böſen vergiften zu wollen, warf er ins Gefäng⸗ 
nis und mißhandelte ihn ſo, daß derſelbe den freiwil⸗ 
ligen Hungertod vorzog. Er hinterließ ein Gedicht: 
»Miroir de Phébus, des deduiz de la chasse, des 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Vd. 

fiel er 
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bestes sauvaiges et des oyseaux de proves (Poi⸗ 
tiers 1560 und Par. 1620), deſſen ſehr ſchwülſtiger 
Stil (faire du oder donner dans le Phébus) ſprich⸗ 
wörtlich geworden iſt. Vgl. abe une, Gaston Phe- 
bus, comte de F. (1864). Nach ſeinem Tode fiel die 
Grafſchaft an König Karl V f der ſie einem Urenkel 
von Roger I., Matthieu F., Grafen von Caſtella, 
als Lehen gab; nach deſſen Tode kam ſie 1398 durch 
ſeine Schweſter Iſabelle an Archambaud de 
Grailly, der nun ſich und ſeinen Nachkommen den 
Titel der Grafen von F. beilegte und 1412 ſtarb. 
Deſſen Sohn 

4) Jean, Graf von 8 8. wurde e 
zum Generalkapitän von Languedoc, Auvergne und 
Guienne ernannt, wodurch er mit dem Dauphin in 
Streitigkeiten verwickelt ward. Als letzterer als KarlVII. 
den Thron beſtiegen hatte, ſöhnte er ſich nicht nur mit 
on Grafen aus, ſondern ernannte ihn auch zum 
Oberbefehlshaber des Heeres und verlieh ihm Bigorre. 
F. ſtarb 4. Mai 1436. Vgl. Flouraec, Jean I, comte 
de F. (Pau 1884). 

5) Gaſton IV., Graf von F., Sohn des vorigen, 
leiſtete dem König Karl VII. große Dienſte im Kampf 
gegen die Engländer, vermählte ſich mit Eleonore 
von Navarra, ward 1455 von ſeinem Schwiegervater, 
Johann II. von Navarra, zu ſeinem Nachfolger, vom 
König von Frankreich zum Pair ernannt; ſtarb 1472. 
Vgl. Leſeur, Histoire de Gaston IV, comte de F. 
(Par. 1893, Bd. J). 

6) Gaſton, Graf von F., Herzog von Ne—⸗ 
mours, Enkel des a Sohn von Jean de F. 
und der Marie von Orléans, Schweſter König Lud— 
wigs XII., geb. 1489, geſt. 11. April 1512, der letzte 

männliche Sproß von F., folgte 1512 dem Herzog 
von Longueville im Kommando der italieniſchen Armee 
und erwarb ſich bald durch ſeine Tapferkeit den Bei— 
namen »le foudre de l’Italie«. Er entſetzte das von 
den Spaniern belagerte Bologna und nahm Brescia, 
fiel aber in der für die Franzoſen ſiegreichen Schlacht 
bei Ravenna. Die Güter der Grafen von F. fielen 
an das königliche Haus von Navarra. Gaſtons Schwe— 
ſter Germaine de F. ward die zweite Gemahlin des 
ſpaniſchen Königs Ferdinand des Katholiſchen, der aber 

keine Kinder mit ihr erzeugte. Vgl. Caſtillon, His- 
toire du comté de F. (Toulouſe 1852, 2 Bde.). 

Fojano della Chiana (pr. tina), Flecken in der 
ital. Provinz Arezzo, im Thal der Chiana, hat zwei 
Kirchen mit Terratotten von Robbia, eine techniſche 
Schule, Tabaksbau und ass) 1959 (als Gemeinde 
7638) Einw. F. wurde 1554 von Strozzis Heer er— 
ſtürmt und niedergebrannt. 

Fojnica (pr. -nise), Bezirksſtadt in Bosnien, Kreis 
Sarajevo, an dem Fluß F., in einem bewaldeten 

Thal am Fuß der Stit Planina, beſitzt 2 Moſcheen 
und auf einem Felſen ein altes Franzis kanerkloſter mit 
intereſſantem Archiv und reicher botaniſcher Samm— 
lung. F. iſt Sitz eines Bezirksgerichts und hat (1885) 
1562 katholiſche und mohammedan. Einwohner, die 
lebhaften Bergbau auf Queckſilber, Eiſen, Silber ze. 
betreiben, ſowie vom Schmiedehandwerk und Eiſen⸗ 
handel leben. In der nun verfallenen B urg F. reſi⸗ 
dierten wiederholt die bosniſchen Könige. F. war als 
Bergwerk Sort ſchon ſeit Römerzeiten und im 17. Jahrh. 
durch ſeinen Erzhandel berühmt. 

Fokal (lat.), den Fokus (Brennpunkt) betreffend. 
Fokalkurve, ſ. Beugung des Lichts, S. 928. 
Fokian, Provinz Chinas, ſ. Fukian. 
Fokih, ſ. Johi. 
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Fokke Simonsz, Arend, niederländ. Schrift— 
ſteller, geb. 3. Juli 1755 in Amſterdam, geſt. daſelbſt 
15. Nov. 1812, war anfangs Kupferſtecher (vgl. ſein 
Werk »De Graveur«, Amſterd. 1797) und bis 1794 
Buchhändler, doch mit geringem Glück. Nach der Re— 
volution, 1795, wurde er Redakteur des Regierungs— 
blattes der Amſterdamer Munizipalität. Während der 
franzöſiſchen Herrſchaft war er Beamter an der Mairie; 
als aber Napoleon 1811 Amſterdam beſuchte, wurde 
er von der argwöhniſchen Polizei auf einige Wochen 
eingeſperrt, ohne je zu vernehmen, womit er zu dieſer 
Verhaftung Veranlaſſung gegeben hätte. Bald nach 
ſeiner Freilaſſung erkrankte er und ſtarb. F. war 
weniger Gelehrter als Polyhiſtor. Alle ſeine Werke, 
vorzüglich der »Catechismus der Kunsten en Weten- 
schappen« (Amſterd. 1785 —1804, 11 Bde.), bezeu⸗ 
gen den erſtaunlichen Umfang feiner Kenntniſſe; doch 
haben ihn vorzüglich ſeine populär-wiſſenſchaftlichen 
Werke und Abhandlungen, meiſtens in burleskem 
oder auch ſatiriſchem Ton verfaßt, bekannt gemacht. 
Aus der großen Menge ſeiner derartigen Schriften 
nennen wir nur: die ergötzlichen litterariſchen Satiren 
»De moderne Helicon« (1792) und »Apollo, ser— 
geant van de burgerwacht«; die burleske Geſchichte 
»De antieke Helicon« (1803); »Leven van Lucifer«, 
die Geſchichte des Teufelsglaubens in der Form eines 
komiſchen Romans (1799); »Boertige reis door Eu— 
ropa«, eine burleske Beſchreibung Europas (1794 — 
1806, 7 Bde.); die pſychologiſchen Abhandlungen: »De 
verscheidene tijdperken des menschlijken levens« 
(1786), »Over de gelaatkunde van den mensch« 
(1801), »De vrouw is de baas« (1807-10), »Dorus 
of het wonderkind« (1808) und verſchiedene Abhand— 
lungen über niederländiſche Sprichwörter. Die mei- 
ſten ſeiner Abhandlungen ſind von ihm in der Geſell— 
ſchaft »Felix Meritis« unter großem Beifall der Zu— 
hörer geleſen worden. Auch verſuchte er ſich in der 
Dichtkunſt, doch ſind ſeine Gedichte anſpruchslos. Eine 
Auswahl ſeiner Schriften, in verſtümmelter Geſtalt, 
erſchien in 12 Bänden (Amſterd. 1833 — 35). Sein 
Leben ſchrieb H. Frijlink (daſ. 1884). 
Fokos (pr. fotoſchh, ein in Ungarn gebräuchlicher 

Stock mit Hammer und Beil ſtatt des Griffes, wie 
ihn z. B. Bergleute und Geologen führen; ſpielte oft 
eine Hauptrolle bei Wahlkämpfen. Den Stiel ſollen 
die Landleute als Kerbholz benutzen. 

Fokſchani, Stadt, j. Focsani. 
Fökund (fekund, lat.), fruchtbar; fökundieren, 

befruchten, fruchtbar machen; Fökundation, Be— 
fruchtung; Fökundität, Fruchtbarkeit. 
Fokus (lat., Herd«), ſoviel wie Brennpunkt (ſ. d.). 
Fol., Abkürzung für Folio; auf Rezepten ſoviel 

wie Folia, Blätter. 
Folatrerie (franz.), Mutwille, Schäferei. 
Folden, 1) ein tief einſchneidender Meerbuſen an 

der Weſtküſte von Norwegen, ſüdlich von den Vikten— 
inſeln im Amte Nord-Drontheim. Der innere Teil, 
Indre F., iſt von Gebirgen umgeben und nur von 
wenigen Menſchen umwohnt. — 2) Fjord im Amte 
Nordland, nördlich von Bodo (s. d.), iſt in zwei, von 
wunderbar geformten Bergen umgebene Arme geteilt: 
Nord- und Südfolden. 
Földvär (pr. ſöldwar), Name mehrerer ungar. Orte: 

1) Duna-F., Markt im Komitat Tolna, ſ. Duna-F. — 
2) Tisza-F. (pr. tiffa), auch Bacs-%. (pr. baͤtſch⸗), 
Markt im Komitat Bacs-Bodrog, ſ. Tisza-F. 1). — 
3) Tisza-F., Markt im Komitat Jasz-N.Kun⸗Szol⸗ 
nok, ſ. Tisza⸗F. 2). 

Fokke Simonsz — Foley. 

Folembray (pr. -tangsrä), Flecken im franz. Depart. 
Aisne, Arrond. Laon, am Walde von Couch und an 
der Nordbahn, mit bedeutender Glasfabrik und 4891 
1760 Einw. a 
Folengo (pr. folenggo), Teofilo, ital. Dichter, be- 

kannter unter dem ſelbſtgewählten Namen Merlino 
Coccajo, geb. 8. Nov. 1491 in Cipada (jetzt ver⸗ 
ſchwunden) bei Mantua, geſt. 9. Dez. 1554 im Kloſter 
Santa Croce zu Campeſe bei Baſſano, trat 1509 zu 
Brescia in den Benediktinerorden, verließ ihn jedoch 
1515 aus Hang zur Ungebundenheit und zu ſinnlichen 
Genüſſen und führte jahrelang ein abenteuerndes Le— 
ben. Durch die Not gezwungen, in das Kloſter zurück— 
zukehren, zuerſt von etwa 1520— 24, dann nach einem 
dreijährigen Einſiedlerleben auf dem Kap der Minerva 
bei Salerno ſeit 1534, bewohnte er verſchiedene nea— 
politaniſche und ſiziliſche Klöſter und ſeit 1543 Santa 
Croce zu Campeſe bei Baſſano. F. iſt, wenn auch 
nicht Erfinder der ſogen. Makkaroniſchen Poeſie (ſ. d.), 
doch derjenige, welcher dieſelbe zuerſt mit Glück behan— 
delt hat. Sein »Opus Merlini Coccaji, poetae man- 
tuani, maccaronicum« erſchien zuerſt Venedig 1517 
in 17, dann 1521, durch ſatiriſche Einſchaltungen be— 
ſonders gegen die Mönche vermehrt, in 25 Geſängen 
und enthält verſchiedene burleske Gedichte in dieſer 
Manier, darunter die komiſchen Heldengedichte: »Bal- 
dus« und »Moscaea« (Mückenkrieg«), beide voll von 
häufig kyniſcher, aber origineller Laune, unter welcher 
ſich auch nicht ſelten der Ernſt verbirgt; Rabelais hat 
ihm manches entlehnt. Unter dem Namen Limerno 
Pitocco ſchrieb er in italieniſcher Sprache das ſati— 
riſche Epos »Orlandino« (Vened. 1526 u. öfter, Lond. 
1773), um die Rolandsſage lächerlich zu machen, ferner 
das »Chaos del tri per uno« (Vened. 1527), in wel⸗ 
chem er in äußerſt dunkler, bald makkaroniſcher, bald 
rein italieniſcher, bald rein lateiniſcher Sprache die Be— 
gebenheiten ſeines eignen Lebens erzählt, und »L'uma— 
nitä del figliuolo di Dio« (daſ. 1533) in italienischen 
Oktaven. Einige geiſtliche Gedichte, welche er in feinen 
ſpätern Lebensjahren ſchrieb, um die Sünden ſeiner 
frühern abzubüßen, ſind ohne Bedeutung. Seine 
makkaroniſchen Gedichte ſind öfters gedruckt worden, 
am vollſtändigſten als »Opus maccaronicum« (Aui— 
ſterdam [Mantua] 1768 — 71, 2 Bde.) und neuerlich 
herausgegeben von Portioli: »Le opere macchero— 
niche di Merlino Coccaio« (Mantua 1882 — 89, 
3 Bde.). Auch gibt es eine franzöſiſche Überſetzung 
unter dem Titel: »Histoire macaronique de Merlin 
Coceaie« (Par. 1606; hrsg. von Jacob 1859). Die 
»Moscaea« wurde deutſch bearbeitet von Hans Chri— 
ſtoph Fuchs dem ältern als »Muckenkrieg« (1580; 
hrsg. von Genthe, Eisl. 1833). Vgl. Dalmiſtro, 
Elogio di Teofilo F. (Vened. 1808); A. Luzio, 
Nuove ricerche sul F. (im »Giornale storico della 
letteratura italiana«, 1889). 

Foley (pr. folo, John Henry, engl. Bildhauer, 
geb. 24. Mai 1818 in Dublin, geſt. 27. Aug. 1874 in 
London, bildete ſich an der Dubliner Society of Art 
und ſeit 1834 an der Londoner Akademie. Die Gruppe 
Ino und Bacchus (1840) verſchaffte ihm zuerſt Ruf; 
vorzüglicher jedoch war ſein Jüngling an einem Fluß 
(1844), eine ſchöne Verbindung antiker Grazie mit 
einem realiſtiſchen Motiv und naturwahrer Form. 
Andre Werke dieſer Gattung ſind: die Mutter (1851), 
Egeria und Caractacus, im Manſion Houſe. Seine 
beiten Arbeiten gehören der Porträtſkulptur an, fo die 
Statuen von Hampdon und Selden für die neuen 

Parlamentshäuſer, die koloſſale Reiterſtatue des Lords 
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Hardinge in Kalkutta, die Statuen des Lords Clive in | 
Shrewsbury, Outrams auf dem Waterlooplatz in 
London, des Lord Herbert am Kriegsminiſterium da— 
ſelbſt, des Prinzen Albert im Hydepark u. a. 

Folgaria (Folgareit), Dorf in Südtirol, 
Bezirksh. Rovereto, 1163 m ü. M., in den Leſſiniſchen 
Alpen an der Straße von Caldonazzo im Val Sugana 
nach Calliano im Etſchthal gelegen, mit (1890) 872 
(als Gemeinde 3581) Einw. deutſcher Abſtammung, 
welche ebenſo wie die Bewohner der benachbarten 
Gemeinden Lavarone und Luſerna (zur Bezirksh. 
Borgo gehörig, mit 1389, bez. 699 Einw.) und die 
auf italieniſchem Gebiet gelegenen Sette Comuni die 
deutſche Sprache wenigſtens teilweiſe noch bewahrt 
haben. 

Folge, im eigentlichen Sinne das Verhältnis 
der logiſchen Abhängigkeit (ſ. d.) zwiſchen Gedanken, 
Urteilen und Sätzen, welches darin beſteht, daß ein 
Gedanke (die F., der Folgeſatz) ſich aus dem andern 
(dem Grunde oder Grundſatz) ableiten läßt, und daß 
alſo der letztere den erſtern in Anſehung ſeiner Gül— 
tigkeit beſtimmt. So hat z. B. die Annahme, daß die 
Erde einmal glühend ⸗flüſſig war, die andre zur F., 
daß das organiſche Leben auf derſelben einen Anfang 
gehabt hat. Mitunter wird jedoch auch die Wirkung 
in ihrer Abhängigkeit von der Urſache als F. (im 
realen Sinne) bezeichnet. Folgerichtig heißt ein 
Gedanke oder eine ganze Gedankenreihe (Theorie, 
Syſtem), deren einzelne Teile als Gründe und Folgen 
miteinander zuſammenhängen. Iſt dies nicht der Fall, 
oder widerſpricht gar das eine dem andern, ſo heißt 
der Gedanke folgewidrig. Die Folgerichtigkeit heißt 
auch Konſequenz (ij. d.), die Folgewidrigkeit In- 
konſequenz. Vgl. Grund. [dangerfjord. 
Folgefonden (Folgefonn), Gletſcher, ſ. Har— 
Folgepunkte, . Magnetismus. 
Folgſamkeit (Obsequium) unterſcheidet ſich vom 

Gehorſam (ſ. d.) dadurch, daß ſie Gebotenes freiwillig, 
der letztere es oft nur wider Willen befolgt. 

Folia (lat., Mehrzahl von Folium), Blätter; F. 
Althaeae, Altheeblätter; F. Belladonnae, Tollfir- 
ſchen⸗„Belladonnablätter; F. Cardui benedicti, Kardo— 
benediktenkraut; F. Digitalis, Fingerhutblätter; F. 
Farfarae, Huflattichblätter; F. Hyoscyami, Bilſen— 
kraut; F. Jaborandi, Jaborandiblätter; F. Juglan- 
dis, Walnußblätter; F. Laurocerasi, Kirſchlorbeer— 
blätter; F. Malvae, Malvenblätter; F. Melissae, Me- 
liſſenblätter; F. Menthae crispae, Krauſeminzblätter; 
F. Menthae piperitae, Pfefferminzblätter; F. Mille- 
folii, Schafgarbe; F. Nicotianae, Tabaksblätter; F. 
Rosmarini, Roris marini, Rosmarin; F. Salviae, 
Salbeiblätter; F. Sennae, Sennesblätter; F. Sennae | 
spiritu extracta, mit Spiritus entharzte Sennes— 
blätter; F. Stramonii, Stechapfelblätter; F. Trifolii 
fibrini, Fieberkleeblätter, Bitterklee, Dreiblatt; F. 
Uvae ursi, Bärentraubenblätter, ꝛc. 

Foliant, Buch in Folio (ſ. d.). 
Foliatio (lat.), die gegenſeitige Deckung der Blät— 

ter in einer Knoſpe. 
Folie (v. lat. folium, »Blatt«), in dünne Blätter 

geſchlagenes Metall, vorzugsweiſe Zinn, Blei, Kupfer, 
Tombak, Silber, Gold, daher Zinn-, Kupfer-, 
Goldfolie ꝛc. Silberfolie, auf einer Seite vergol— 
det, heißt Goldfolie, gold- und ſilberplattierte Kupfer- 
folie heißt unechte F. Die F. dient beſonders, ge 
färbt oder ungefärbt, zum Unterlegen oder Belegen 
durchſichtig farbiger Gläſer ſowie echter und unechter 
Edelſteine, wo ſie die durch den durchſichtigen Körper 
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fallenden Lichtſtrahlen zurückwirft; die Zinnfolie hat 
die beſondere Benennung Stanniol (ſ. d.). Spie— 
gelfolie iſt eine ſtarke Sorte Stanniol. Zu manchen 
Zwecken kommt verzinnte Bleifolie vor, die aus zwei 
Zinnblättern, zwiſchen denen ein Bleiblatt liegt, dar— 
geſtellt wird. Im übertragenen Sinne verſteht man 
unter F. irgend einen Gegenſtand, der einem andern 
gleichſam zur Unterlage dient, d. h. denſelben hervor— 
hebt, glänzender erſcheinen läßt. So ſagt man z. B., 
daß eine häßliche Perſon einer ſchönen als F. diene. 

Folie (franz., jor. jow), Thorheit, Narrheit. F. rai- 
sonnante ( Wahnſinn mit überlegung), krankhafte 
Seelenzuſtände, bei denen der Irre ſcheinbar richtige 
logiſche Gedanken entwickelt, aber trotzdem die wider— 
ſinnigſten Handlungen begeht, weil eine krankhafte 
Vorſtellung ſofort ohne bewußte Überlegung zur That 
übergeht, wie bei Tobſüchtigen, oder weil die That 
durch eine Zwangsvorſtellung, welcher der Kranke nicht 
widerſtehen kann, ausgelöſt wird. Der Laie iſt dann 

geneigt, die Handlungen für überlegt zu halten, da 
ihm die Erfahrung nicht geläufig iſt, daß der logiſche 
Mechanismus des Urteilens und Schließens ſo lange 
erhalten bleiben kann, bis ſich wirklicher Zerfall der 

pfſychiſchen Leiſtungen, d. h. Geiſtesſchwäche und Blöd— 
ſinn, entwickelt. F. circulaire, regelmäßiger Wechſel 

zwiſchen Manie und Melancholie. 
Folies d' Espagne (franz., ſpr. folli däſpännj), ſpan. 

Tanz von ernſthaftem Charakter, für eine einzelne Per⸗ 
ſon beſtimmt, ehedem auf der Bühne ſehr gebräuchlich, 
jetzt außer Gebrauch gekommen. Die ſehr einfache Me— 

lodie iſt im / Takt geſetzt und beſteht meiſt aus zwei 
Teilen von je acht Takten. Ein bekanntes Beiſpiel iſt 
die Follia für Solovioline mit Baß von Corelli. 
Folies-Dramatiques, les (vr. lä fot-dramatit), 

Pariſer Theater, gegründet 1831, auf dem ſeit 1867 
hauptſächlich die Operette und die Feerie gepflegt wird. 

Foligno (pr. Ainnjo, Fuligno), Kreishauptſtadt 
in der ital. Provinz Perugia, 233 m ü. M., in frucht⸗ 
barer Ebene am Topino, Knotenpunkt der Eiſenbahn— 

linien Ancona-F.⸗Rom und Terontola-F., hat eine 
ſchöne Kathedrale und mehrere andre Kirchen (für die 
Kloſterkirche Santa Anna malte Raffael einſt die jetzt 
im Vatikan befindliche Madonna di F.), eine Pina— 

kothek mit Gemälden der umbriſchen und florentiniſchen 
Schule, römiſchen Skulpturen ꝛc., ein Theater, ein großes 

Hoſpital und ass 8753 (als Gemeinde 22,905) Einw., 
welche Maſchinenbau, Fabrikation von Ol und Papier, 
Gerberei ſowie lebhaften Handel treiben. F. iſt Sitz 
eines Biſchofs, Handelsgerichts und einer Handels— 
kammer und hat ein Gymnaſium, eine techniſche und 

Gewerbeſchule und ein Seminar. Es iſt Geburtsort 
des Malers Niccolo di Liberatore, genannt Alunno, 
von welchem ſich ein ſchönes Altarbild in der Kirche 
San Niccold befindet, und welchem hier 1872 ein Denk— 
mal errichtet wurde. — Im Altertum hieß die Stadt 
Fulginium und gehörte zu Umbrien. Die Peruginer 

zerſtörten den Ort 1281. Seit dem Anfang des 14. 
Jahrh. kam die Stadt F. unter die Herrſchaft der quel- 

fiſchen Familie Trinci, bis der Kardinal Vitelleschi ſie 
1439 dem Papſte unterwarf. Am 23. Jan. 1833 litt 
F. arg durch ein Erdbeben. 

Folio (ital., lat. Folium, Blatt-), Buchformat, 
bei welchem der Bogen nur in zwei Blätter gebrochen 
iſt, ſo daß er vier Druckſeiten enthält; in den erſten 
Jahrzehnten nach Erfindung der Buchdruckerkunſt das 
gebräuchlichſte Format. — In der kaufmänniſchen 
Sprache iſt F. ſoviel wie Blattſeite, insbeſ. die nume— 

rierte einfache (meiſt auch Pagina genannte) oder Dop 
39 * 
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pelſeite eines Geſchäftsbuches; daher foliieren oder 
paginieren, die Seiten eines Buches mit fortlaufen— 
den Ziffern bezeichnen. Ein F. in einer Bank haben 
heißt in derſelben Geld und in ihrem Hauptbuch eine 
Rechnung darüber haben. Das Bankfolio gibt dann 
die Blätter des Hauptbuches der Bank an, auf wel— 
chen jene Rechnung ſteht. 
Folium (bat., Mehrzahl Folia), Blatt, beſonders 

ein Blatt in einem Buch; daher folio meo (bei An— 
gabe der Blattzahl), nach meinem Blatte, d. h. nach 
der von mir gebrauchten Ausgabe; folio recto, auf 
der erſten Blattſeite, im Gegenſatz zu folio verso, 
auf der zweiten (umgewendeten) Blattſeite. 

Folkeſtone (pr. fotſtön), Stadt in der engl. Graf— 
ſchaft Kent, an der Straße von Dover (Pas de Ca— 
lais) in einem engen Thal, über das ein großartiger 
Eiſenbahnviadukt führt, hat enge und ſteile Straßen, 
14 Kirchen, ein wiſſenſchaftliches Inſtitut (nach Har— 
vey, der hier geboren wurde, genannt), Seebäder, 
einen hübſchen Kurſaal (ſeit 1869) und (4890 23,711 
Einw. Die Stadt verdankt ihren Aufſchwung dem 
ſichern Hafen, der 1845 von der Eiſenbahngeſellſchaft 
gebaut wurde, und beſitzt 17 Schiffe von 3128 Ton. 
und 93 Fiſcherboote. 1891 liefen 1346 Schiffe mit 
einem Gehalt von 263,321 Ton. ein (täglich kommt 
ein Dampfer von Boulogne an). Die Einfuhr vom 
Ausland belief ſich 1891 auf 11,051,178 Pfd. Sterl., 
die Ausfuhr auf 2,634,884 Pfd. Sterl., worunter für 
1,640,011 Pfd. Sterl. britiſche Produkte. Eingeführt 
werden Seidenwaren (für 3,1 Mill. Pfd. Sterl.), Woll⸗ 
waren (3,9 Mill. Pfd. Sterl.), Baumwollwaren, Wein 
(21,104 hl), Leder; zur Ausfuhr kommen vornehmlich 
Wollwaren. 

Folkething (dän.), Volks-Thing, das däniſche 
Abgeordnetenhaus, die Zweite Kammer. 

Folke vise (dän., ſchwed. Folkvisa), Volkslied. 
Folklore (engl., ſpr. ſot⸗lor, »Wiſſen des Volks «), 

die in England übliche und von dort neuerdings auch 
in andre Sprachen übergegangene Bezeichnung für 
die Summe der im Volke fortlebenden überlieferun— 
gen (Sagen, Märchen, Sprichwörter, Legenden, Aber— 
glaube u. desgl.) ſowie für die Wiſſenſchaft, die ſich 
mit der Erforſchung dieſer Dinge beſchäftigt und neuer— 
dings in Deutſchland paſſender Volkskunde genannt 
wird. Die eigentliche Heimat dieſer Studien iſt Deutſch— 
land und ihr Begründer J. Grimm, deſſen Beſtre— 
bungen auf dieſem Gebiete durch namhafte Gelehrte 
(A. Kuhn, W. Mannhardt, W. Schwartz, R. Köhler, 
F. Liebrecht, K. Weinhold u. a.) fortgeſetzt wurden. 
Das Hauptorgan für F. iſt bei uns gegenwärtig die 
von Weinhold herausgegebene »Zeitſchrift des Vereins 
für Volkskunde (Berl. 1891 ff.). Aber auch in den 
andern Kulturländern wird die junge Wiſſenſchaft, zu 
deren Förderung ſich überall Geſellſchaften bildeten, 
jetzt eifrig gepflegt, ſo in England durch die F. Society 
(gegründet 1878), in Frankreich durch die Société des 
Traditions populaires, in Belgien durch die Société 
du F. wallon, in Spanien durch den Verein des F. 
andaluz in Sevilla ꝛc. Von den im Auslande erſchei— 
nenden Zeitſchriften für F. ſeien erwähnt: »Folk- 
Lore« (Fortſetzung des »F. Record« und »F. Jour— 
nals, Lond. 1890 ff.); »Revue des Traditions popu- 
laires« (Paris 1886 ff.); »Archivio per lo studio 
delle Tradizione popolari« (Palermo 1881 ff.); »Bul— 
letin du F.« (Brüſſel 1891 ff.); »Dania« (Kopenh. 
1890 ff.) u. a. 5 a 
Folkunger, Name eines ſchwed. Geſchlechts, das 

längere Zeit dieſelbe Machtſtellung wie im Franken— 

Folium — Follen. 

reich die merowingiſchen majores domus einnahm, 
nachdem es 1250 mit dem unmündigen Waldemar, 
dem Sohne des mächtigen Birger Jarl (ſ. d.), den Thron 
beſtiegen hatte. Mit dem ſchwediſchen König Magnus 
Erichſon kam es auch auf den norwegiſchen Thron, 
und durch die Vermählung des Hakon Magnuſſon mit 
Margarete wurde die nachher erfolgte Kalmariſche 
Union angebahnt. Mit Olaf (ſ.d.), dem Sohne Hakons, 
erloſch das Folkungergeſchlecht 1387. 
Folkwang, in der nord. Mythologie der Palaſt 

der Freyja; ſ. Asgard. 
Follen (Follenius), 1) Auguſt, ſpäter Adolf 

Ludwig, deutſcher Dichter und Patriot, geb. 21. Jan. 
1794 in Gießen, geſt. 26. Dez. 1855 in Bern, ſtu⸗ 
dierte Philologie und Theologie in Gießen dann, nach— 
dem er 1814 den Feldzug gegen Frankreich mitgemacht, 
in Heidelberg die Rechte und übernahm 1817 zu Elber- 
feld die Redaktion der dort erſcheinenden » Allgemeinen 
Zeitung«. Der Teilnahme an demagogiſchen Um— 
trieben angeklagt, ja er 1819 — 21] in Berlin in Haft, 
erhielt darauf zu Aarau an der Kantonſchule eine An- 
ſtellung als Lehrer der deutſchen Litteratur und priva- 
tiſierte ſpäter in und bei Zürich; 1847 erwarb er das 
Gut Liebenfels im Thurgau, das er bis 1854 beivirt- 
ſchaftete. F. iſt der Verfaſſer mehrerer Lieder (3. B. 
„Vaterlandsſöhne, traute Genoſſen ꝛc.«) in den »Freien 
Stimmen friſcher Jugend (Jena 1819) ſowie Heraus- 
geber des »Bilderſaals deutſcher Dichtung« (Winterth. 
1828, 2 Bde.; neue Ausg., Brandenb. 1847). Außer 
verſchiedenen überſetzungen (darunter »Alte chriſtliche 
Lieder und Kirchengeſänge«, Elberf. 1819) veröffent— 
lichte er: »Harfengrüße aus Deutſchland und der 
Schweiz« (Zürich 1822); »Malegys und Vivian«, 
Ritter- u. Zauberroman (Konſtanz 1829); »Ein ſchön 
und kurzweilig Gedicht von einem Rieſen, genannt 
Sigenot« (daſ. 1830); »Das Nibelungenlied im Ton 
unſrer Volkslieder« (Siegfrieds Tod, Zür. 1842) u. a. 
Seine ſechs Sonette, die unter dem Titel: »An die 
gottloſen Nichts-Wüteriche. Fliegendes Blatt von 
einem Verſchollenen« (Heidelb. 1846) erſchienen, gei— 
ßelten die nihiliſtiſche Richtung in Deutſchland und 
führten zu einer litterariſchen Fehde mit Ruge und 
deſſen Genoſſen. F. erwarb ſich auch viel Verdienſte 
um Gottfried Keller, deſſen litterariſche Anfänge (1844) 
er mit Rat und That förderte. Aus ſeinem Nachlaß 
erſchien das romantiſche Epos: »Triſtans Eltern« 
(Gieß. 1857). Vgl. Gräfin von Reichenbach, Arndt 
und F. Zeitgemälde aus dem deutſchen Befreiungs— 
krieg (Leipz. 1862). 

2) Karl, Bruder des vorigen, geb. 5. Sept. 1795 
zu Romrod in Oberheſſen, geſt. 13. Jan. 1840, ſtu— 
dierte zu Gießen Theologie und, nachdem er als heſ— 
ſiſcher freiwilliger Jäger den Feldzug von 1814 gegen 
Frankreich mitgemacht, die Rechte, habilitierte ſich 1818 
in Gießen und kurz darauf, um einer politiſchen Un— 
terſuchung auszuweichen, in Jena als Privatdozent. 
Er war ein von den Anſichten der franzöſiſchen Revo— 
lution erfüllter radikaler Fanatiker, der die Burſchen— 
ſchaft durch Reden und Lieder (beſonders das ſogen. 
»Große Lied«) zu gewaltthätigen Schritten fortzurei— 
ßen ſuchte. Demagogiſcher Umtriebe angeklagt, begab 
er ſich nach Frankreich und, auch von da verwieſen, 
1820 in die Schweiz, wo er zuerſt an der Kantonſchule 
zu Chur, ſodann an der Univerſität zu Baſel eine An— 
ſtellung fand. Auf Requiſition der preußiſchen Re— 
gierung 1824 auch hier ausgewieſen, wanderte er 1829 
nach Nordamerika aus, wo er eine Lehrerſtelle der 
deutſchen Sprache an der Harvard-Univerſität in Bo- 
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ſton erhielt. Später nahm er die Stelle eines unita— 
riſchen Predigers an. F. verunglückte bei dem Brand 
eines Dampfſchiffs auf der Fahrt von New York nach 
Boſton. Er iſt der Verfaſſer mehrerer bekannter Frei— 
heitslieder, z. B. Brauſe, du Freiheitsſang«, »Un— 
term Klang der Kriegeshörner« u. a. ſowie einer Prac- 
tical grammar of the German language (13. Aufl., 
Boſton 1848). Seine Schriften (darunter ein unvoll— 
endet gebliebenes Werk über Pſychologie) wurden von 
ſeiner Witwe (Boſton 1842, 5 Bde.) herausgegeben. 

Follia (it.), Narrheit, Thorheit; ſ. Folies d' Espagne. 
Follikel (lat. Folliculus), kleiner lederner Sack, 

Schlauch; in der Anatomie Drüſenſchlauch, ſ. Drüſen; 
in der Botanik die Balgfrucht. Follikular, den F. 
betreffend. 

Follonica, Dorf in der ital. Provinz Groſſeto, 
zur Gemeinde Maſſa Marittima gehörig, unfern der 
Mittelmeerküſte an der Eiſenbahn Piſa-Rom gelegen, 
mit einem Hafen, Eiſenhüttenwerken, die das Eiſen— 
erz der gegenüberliegenden Inſel Elba verarbeiten, 
wegen der Malaria aber nur im Winter in Betrieb 
ſtehen, und (iss) 1276 Einw. 

Folo, Giovanni, ital. Kupferſtecher, geb. 1764 
in Baſſano, geſt. 1836 in Rom, Schüler Volpatos, 
Nachahmer R. Morghens, richtete ſein Hauptſtreben 
auf großartige Formen und wußte Raffaels Stil treu 
aufzufaſſen. Seine Hauptwerke ſind: der heil. Andreas 
nach Domenichino, die Madonna de' Candelabri nach 
Raffael, Adam und Eva nach Tizian, Chriſtus erweckt 
den Sohn der Witwe zu Nain nach Carracci, Chriſtus 
am Kreuz nach Michelangelo. 

Folter, ſ. Tortur; vgl. Beweis, S. 953. 
Folticeni (Foltitſcheni), Hauptſtadt des Kreiſes 

Sutſchawa (Suceava) in der obern Moldau (Rumä⸗ 
nien), an der Grenze der Bukowina und am Szamos, 
Sitz des Präfekten und eines Tribunals, mit Gymna— 
ſium, Gewerbeſchule, ſtarkem Viehhandel, einem be— 
deutenden Jahrmarkt (im Juli) und (1890) 8477 Einw. 
Gur Hälfte Juden). 

Foltz, 1) Philipp von, Maler, geb. 11. Mai 1805 
in Bingen, geſt. 5. Aug. 1877 in München, Sohn des 
Malers Ludwig F., ging 1825 nach München, wo 
eben Cornelius die Leitung der Akademie übernom— 
men hatte, und ward von dieſem zur Mitarbeiterſchaft 
an den Fresken der Glyptothek und unter den Arkaden 
zugezogen. Im neuen Königsbau malte er im Schreib— 
zimmer der Königin mit Lindenſchmit 23 Darſtellun— 
gen nach Schillerſchen Balladen. Auch führte er eine 
Reihe von Slbildern, teils der Romantik, teils dem 
Gebirgsleben entnommen, aus, zeichnete 1833 den 
Abſchied des Königs Otto zu München und malte 
dann im Servicezimmer der Königin 19 Bilder zu 
Bürgers Gedichten. Im Herbſt 1835 unternahm F.“ 
eine Reiſe nach Rom und malte dort ein großes Bild: 
des Sängers Fluch, nach Uhland (im ſtädtiſchen Mu- 
ſeum in Köln). Nach dreijährigem Aufenthalt in 
Italien kehrte er nach München zurück und wurde 
ſpäter Profeſſor an der Akademie daſelbſt. Im Auf- 
trag des Königs Maximilian II. führte er für das Maxi— 
milianeum zwei große Bilder aus: Demütigung Kai— 
ſer Friedrichs I. vor dem Herzog Heinrich dem Löwen 
und Perikles, von Kleon und ſeinem Anhang wegen 
der Bauten auf der Akropolis von Athen angegriffen. 
Seine hiſtoriſchen Gemälde zeichnen ſich durch Klarheit 
der Anordnung und techniſche Durchbildung vorteil— 
haft aus. Seine Farbe iſt jedoch trocken und ſeine 
Formenbehandlung und Kompoſition akademiſch. Von 
1865 — 70 war F. Direktor der Zentralgemäldegalerie. 
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2) Ludwig, Architekt und Bildhauer, Bruder des 
vorigen, geb. 23. März 1809 in Bingen, geſt. 10. Nov. 
1867 in München, ging, 16 Jahre alt, nach Straßburg, 
wo er an den Arbeiten am Münſter Beſchäftigung fand, 
kehrte nach drei Jahren in die Heimat zurück und zog 
dort die Aufmerkſamkeit des Baurats v. Laſaulx auf 
ſich, der ihm den Ausbau des Schloſſes Rheineck für 
den nachmaligen Miniſter v. Bethmann-Hollweg über— 
trug. Um den Bau mit Erfolg zu leiten, erlernte F. 
ein Jahr lang das Steinmetzgewerbe, ging 1830 nach 
München auf die Akademie, trat zwei Jahre ſpäter ins 
Atelier Schwanthalers und folgte dort ſeiner Vorliebe 
für altdeutſche Kunſt. Nach fünf weitern Jahren über— 
trug ihm der Miniſter v. Armansperg die Reſtaura— 
tion und Einrichtung der alten Burg Egg bei Deg— 
gendorf im Bayriſchen Wald. 1837 wurde F. zum 
Lehrer an der Gewerbeſchule in Regensburg ernannt. 
Er baute hier die im mittelalterlichen Stil gehaltene 
königliche Villa, ward dann als Profeſſor an die 
polytechniſche Schule in München berufen und mit 
der Wiederherſtellung des königlichen Reſidenztheaters 
betraut. Seine letzten Lebensjahre füllten faſt ganz 
die bildneriſchen Arbeiten für die reſtaurierte Münche— 
ner Frauenkirche aus. ö 

Folz, Hans, namhafter Meiſterſinger, aus Worms 
gebürtig, lebte als Barbier zu Nürnberg, wo er vor 
1515ſtarb. Am bekannteſten iſter durch ſeine Faſtnachts— 
ſpiele, die, mit denen ſeines unmittelbaren Vorgängers 
H. Roſenplüt verglichen, durch ihre etwas geſchloſſe— 
nere Form einen Fortſchritt bekunden. An dichteri— 
ſcher Begabung ſteht er hinter Roſenplüt, während er 
ihn an Roheit und Lascivität übertrifft. Doch waren 
ſeine Faſtnachtsſpiele ſowie ſeine derben Schwänke 
und Spruchgedichte bei den Zeitgenoſſen ſehr beliebt. 
Seine Werke ſind zu einem großen Teil von A. Keller 
herausgegeben in den »Faſtnachtsſpielen aus dem 15. 
Jahrhundert« (Stuttg., Litterar. Verein, 1853 —58, 
4 Bde.) und den »Erzählungen aus altdeutſchen Hand— 
ſchriften« (daſ. 1854). 
Fomalhaut (Fomahaud, arab.), Stern erſter 

Größe (a) im Rachen des ſüdlichen Fiſches. 
Foment (lat.), warmer Umſchlag (ſ. Bähung); Fo- 

mentation, ſoviel wie Bähung; fomentieren, 
Fön, ſ. Föhn. (bähen, warm halten. 
Foncé (franz., ſpr. fongße), dunkel (von Farben). 
Fonciermaſchine (vr. ſongß⸗, Grundierma— 

ſchine), Maſchine zum Auftragen und gleichmäßigen 
Verteilen der Farben bei der Herſtellung von Bunt— 
papier und Tapeten. 
Fond (franz., ſpr. fong), Grund, Boden; der hin— 

terſte, entlegenſte Teil von etwas; Hinterſitz im 
Wagen; Hintergrund, z. B. eines Gemäldes, einer 
Bühne; übertragen ſoviel wie Hauptſache, Weſent— 
liches; in der Buchdruckerkunſt Bezeichnung der zur 
Sicherung gegen Fälſchung angewandten Unterdrucke 
oder des Materials zu denſelben (val. Buntdruck); in 
der Kochkunſt die kurze Brühe von gar gemachtem 
Fleiſch oder Fiſch. Vgl. Fonds. 
Fonda (ſpan.), Gaſthof erſten Ranges. 
Föndaco dei Tedeschi cpr. tedesti, ſeit dem 13. 

Jahrh. das »Kaufhaus der Deutſchen« in Venedig, 
an der Rialtobrücke, von Giorgione und Tizian nach 
einem Neubau 1507 mit Fresken geſchmückt, von 
denen noch Reſte vorhanden find. Vgl. Simonsfeld, 
Der F. in Venedig und die deutſch-venezianiſchen Han— 
delsbeziehungen (Stuttg. 1887, 2 Bde.). 
Föndaco dei Turchi cpr. tut), ſeit 1621 das 

»Kaufhaus der Türken« in Venedig, urſprünglich ein 
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Palaſt der Peſari, jetzt im Innern das Muſeo civico | 
(Correr) enthaltend. 
Fondamento (ital.), Fundament; in der Muſik 

Grundbaß, Grundſtimme (ſ. Fundamentalbaß!. | 
Fond du Lac (pr. ſong di lad), Hauptſtadt der 

gleichnamigen Grafſchaft im nordamerikan. Staat 
Wisconſin, am ſüdlichen Ende des Winnebagoſees, 
auf dem Dampfer durch den Fox River in die Green 
Bay des Michiganſees gehen, Bahnknotenpunkt, mit 
(1890) 12,024 Einw., welche lebhaften Handel mit Ge— 
treide, Holz, Eiſen und Vieh treiben. Zahlreiche arte— 
ſiſche Brunnen verſorgen die Stadt mit Waſſer. 
Fondi, Stadt in der ital. Provinz Caſerta, Kreis 

Gaeta, in fruchtbarer, aber ungeſunder Gegend, nord— 
öſtlich vom fiſchreichen Strandſee Lago di F., von 
der alten Via Appia durchſchnitten, hat eine Kathe⸗ 
drale (teilweiſe aus dem 12. Jahrh.), Reſte alter Stadt- 
mauern und einer Burg und cıssı) 6773 Einw. — 
F. hieß im Altertum Fundi, lag im Gebiet von La— 
tium und erhielt 338 v. Chr. das römiſche Bürger— 
recht; in der Nähe wuchs der berühmte Cäkuberwein. 
Im Mittelalter war F. der Hauptort einer Grafſchaft, 
welche ſeit dem 13. Jahrh. nacheinander den Fami— 
lien dell' Aquila, Gaetano und Colonna gehörte. Um 
die ſchöne Julia Gonzaga, Gattin Veſpaſian Colon— 
nas, für Sultan Soliman zu entführen, machte 1534 
Chaireddin Barbaroſſa einen Angriff auf F.; da jene 
aber entkam, ſo wurde die Stadt von den Türken in 
Brand geſteckt. Karl II., König von Spanien, ſchenkte 
F. zu Ende des 17. Jahrh. dem Grafen Heinrich Franz 
von Mansfeld; Ferdinand J. von Neapel zog die Graf— 
ſchaft nach verſchiedenen weitern Beſitzwechſeln für die 
Krone ein. 

Fondi d’oro (ital.), Glasgefäße aus chriſtlichen 
Gräbern in römiſchen Katakomben. S. Goldgläſer. 
Fondieren (pr. fongd⸗, ſoviel wie Fundieren (f. d.). 
Fondo, Marktflecken in Tirol, Bezirksh. Cles, 

987 m ü. M., im Hintergrunde des Nonsbergthales 
an der Straße über den Mendelpaß nach Bozen, iſt 
Sitz des Bezirksgerichts, hat ein altes Schloß (Malosco) 
und (1890) 1887 (als Gemeinde 2168) ital. Einwohner. 
Fonds (franz., ſpr. fong, v. lat. fundus), Grund 

und Boden (F. de terre); dann eine Geldanlage, Geld- 
beſtand, Grundkapital, daher Amortiſationsfonds, Re- 
ſervefonds 2c. In England bezeichnete man früher 
mit F. (Funds) ſolche Staatseinnahmen, welche zur 
Verzinſung und Tilgung von Anleihen beſtimmt wa— 
ren. Seit Wilhelm III. war jede einzelne Anleihe auf 
eine beſondere Einnahme fundiert. Seit 1715 ver— 
einigte man die zuſammengehörigen F. zu großen 
Gruppen, an deren Stelle 1786 der allgemeine kon- 
jolidierte F. trat, aus welchem außer Zinfen und Til- | 
gungen auch die Zivilliſte, Gehälter ꝛc. bezahlt werden. 
In Frankreich verſtand man unter F. publics (holl. 
Fundsen) von jeher die Staatsſchuldverſchreibungen 
überhaupt, jetzt auch diejenigen von Selbſtverwal— 
tungskörpern. In Deutſchland bezeichnet man als F. 
oft Wertpapiere, welche zu Vermögensanlagen benutzt 
werden, im Gegenſatz zu den Wechſeln; meiſt verſteht 
man an der Börſe unter F. nur gewiſſe als verhält— 
nismäßig ſicher geltende, im engern Sinne nur feſt 
verzinsliche Effektengattungen, namentlich Staats— 
obligationen und Pfandbriefe landſchaftlicher Korpo— 
rationen. Fonds börſe, die Börſe, an welcher haupt— 
ſächlich F. gehandelt, d.h. Fondsgeſchäfte gemacht 
werden. Dieſe Geſchäfte ſind meiſt nur Bargeſchäfte, 
keine Differenzgeſchäfte, und werden vielfach nur von 
amtlich beſtellten Maklern vermittelt. Fonds mak— 

und Unternehmungen. 

— Fonſeca. 

ler, der Makler in F. Fondsverwechſelung, im 
Staatshaushalt die Anweiſung einer Einnahme oder 
einer Ausgabe auf einen hierfür nicht beſtimmten 

ſtaatlichen F. Inſofern dadurch einem F. Mittel zu⸗ 
fließen, welche einem andern gebühren, ſpricht man 
von einer Fondsverſtärkung, während die Be- 
laſtung mit Ausgaben, welche aus einem andern F. 
zu beſtreiten ſind, Fondsſchwächung genannt 
wird. Die bücherliche Berichtigung ſolcher Anweiſun— 
gen heißt Fondsausgleichung. Auf Leibrenten 
angelegtes, »eiſernes« Kapital ſowie unentgeltliche 
(nicht rückzahlbare) Zuſchüſſe zu nicht hinreichend ven- 
tabeln, insbeſ. gemeinnützigen Unternehmungen be— 
zeichnet man mit dem Ausdruck à f. perdu. — Im 
übertragenen Sinn iſt F. auch ſoviel wie Geiſtesvor— 
rat, geiſtige Befähigung, Wiſſensſchatz, innerer ſitt— 
licher Gehalt ꝛc. 
Fonduk (Zecchine Fondukli), türk. Goldmünze 

aus dem letzten Viertel des 18. Jahrh. und ſpäter, 
um ein Drittel ſchwerer als der Zermahbud, aber in 
der bis 1822 gebräuchlichen Feinheit von 802 Tau- 
ſendſtel, 87,88 Mk.; auch halbe (Jarim-Fondukli) und 
Viertelſtücke (Rebia, Rubieh). 
Foenieulum, Pflanzengattung, ſ. Fenchel. 
Fonnesbech, Chriſten Andreas, dän. Staats⸗ 

mann, geb. 7. Juli 1817 in Kopenhagen, geſt. 17. Mai 
1880, Gohn eines reichen Kaufmanns, entſagte, nach— 
dem er mit dem 23. Lebensjahr das juriſtiſche Amts⸗ 
examen gut beſtanden hatte, der Beamtenkarriere, 
wurde Gutsbeſitzer und ließ ſich 1858 in den Reichs⸗ 
tag wählen. In dem damaligen Kampf der National- 
liberalen mit den Bauernfreunden ſtellte F. ſich in die 
Reihe der ſogen. Unabhängigen, wo er wirklichen Ein— 
fluß gewann. Als Graf Frijs-Frijſenborg 1865 ſein 
Miniſterium bildete, übernahm F. in demſelben das 
Portefeuille des Finanzminiſters und löſte geſchickt 
die ſchwierigen Aufgaben dieſer Stellung. 1870 er— 
hielt er das Portefeuille des Miniſteriums des Innern 
im Miniſterium Holſtein-Holſteinborg. Er förderte 
in letzterer Stellung mehrere gemeinnützige Geſetze 

Als er aber 1874 ſelbſt ein 
Miniſterium bildete, zeigte er ſich der Lage und na— 
mentlich der Oppoſition der Linken im Folkething 
nicht gewachſen und mußte ſchon 1875 zurücktreten. 
Fons (auch Fontus, Fontanus), Sohn des 

Janus und der Juturna, ward bei den Römern als 
der Gott der Quellen verehrt, namentlich an den Fon— 
tinalien (13. Okt.), dem allgemeinen Brunnenfeſt, an 
welchem man die Brunnen bekränzte und Blumen in 
die Quellen warf. Sein Altar befand ſich in Rom 
beim Quellenthor (Fontinalis porta) zwiſchen Kapitol 
und Quirinal. C. Papirius Maſo ſtiftete ihm 231 

v. Chr. eine Kapelle. 
Fonſagrada, Gemeinde u. Bezirkshauptort in der 

ſpan. Provinz Lugo, 40 km nordöſtlich von Lugo, 
auf einer Hochebene (965 m ü. M.), beſteht aus vielen 
Ortſchaften und hat (1887) 16,419 Einw. 
Fönſchuimathou (bv. chineſ. Fönſchui, »Waſſer— 

ſcheide«), der höchſte Punkt des Kaiſerkanals bei Tji- 
ning in der chineſiſchen Provinz Schantung, wo der 
Fluß Wönnho in den Kanal mündet. Das Waſſer 
fließt von hier nach N. und S. ab. 

Fonſeca, Manoel Deodoro da, Präſident der 
Vereinigten Staaten von Braſilien, geb. 5. Aug. 1827 
in Alagoas, geſt. 23. Aug. 1892 in Rio, Sohn eines 
Oberſtleutnants, trat 1843 als Kadett in die Armee, 
ward 1849 Artillerieleutnant, nahm 1865 an der Be— 
lagerung von Montevideo teil, zeichnete ſich 1868— 70 



Fonjecabai — Fontana. 
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im Kriege gegen Paraguay aus und ward 1874 Ge— 
neral. Lange Zeit Anhänger der konſervativen Par— 
tei und des Kaiſers, ward er 1887 wegen einer poli— 
tiſchen Demonſtration nach Mato Groſſo verſetzt und 
im September 1889 von dem liberalen Miniſterium 
d'Ouro Preto auch aus dieſer Stellung abberufen. 
Er ſchloß ſich nun den Unzufriedenen an, welche die 
Revolution vom 15. Nov. 1889 ins Werk ſetzten, und 
ward zum Präſidenten der proviſoriſchen Regierung 
ernannt. Nach der Verkündigung der neuen Verfaſ— 
ſung der Vereinigten Staaten von Braſilien wurde 
er 25. Febr. 1891 vom Kongreß zum Präſidenten der— 
ſelben auf 4 Jahre gewählt. Schon im Sommer 1891 
geriet er mit dem Kongreß über ſeine Befugniſſe in 
Streit. Er löſte denſelben daher 4. Nov. auf und über— 
nahm bis zu den Neuwahlen die Diktatur, wurde 
aber ſchon 23. Nov. durch einen Aufſtand, der von 
der Flotte ausging, zur Abdankung gezwungen. 

Fonfecabai (Golf von Amapala), Meerbuſen 
an der Weſtſeite von Zentralamerika, von den Staaten 
Salvador, Honduras und Nicaragua umgeben, 70 km 
lang, 30 km breit, mit einem Küſtenrand von 160 km 
und einer 35 km breiten Einfahrt zwiſchen den Vul— 
kanen Conchagua oder Amapala (1175 m) im N. und 
Coſeguina (1158 m) im S. Innerhalb der Bai liegen 
die Inſeln Conchaguita und Manguera, der kleine 
Archipel der Farallones, die kleine Inſel Tigre mit 
dem Hafen Amapala (ſ. d.) u. a. 

Fontaine, ſ. Fontäne. 
Fontaine (pr. fongtän), Pierre Francois Louis, 

franz. Architekt, ſ. Percier. 
Fontainebleau (pr. fongtäwblo), Arrondiſſements— 

hauptſtadt im franz. Depart. Seine-et-Marne, 79 m 
ü. M., unweit des linken Seineufers, an der Eiſen— 
bahn Paris⸗Lyon, 59 km von Paris, hat ein College, 
eine Artillerie- und Genieſchule, eine Bibliothek, ein 
Theater, Denkmäler des 1848 in Paris gefallenen 
Generals Damesme und des Malers Decamps, Sand— 
ſteinbrüche, Weinbau, Porzellanfabrikation, Viehhan— 
del und (1891) 14,078 Einw. Berühmt iſt das Luſt— 
ſchloß, ein ausgedehntes, unregelmäßiges Gebäude 
aus verſchiedenen Epochen (13.— 18. Jahrh.), welches 
fünf Höfe umſchließt. Von den reich ausgeſtatteten 
Innenräumen ſind bemerkenswert: Die Galerie Hein— 
richs II. mit Wandmalereien nach Primaticcio, die 
Galerie Franz' I. mit Gemälden von Roſſi, die Ga— 
lerie der Diana, jetzt Bibliothek, die Salles du Conſeil 
und du Tröne, die Kapelle Ste.- Trinite u. a. Das 
Schloß iſt von Gärten umgeben; nordöſtlich befindet 
ſich der Park, und rings um Schloß und Stadt zieht 
ſich der Wald von F. hin, ein beliebter Ausflugsort 
der Pariſer, welcher eine Fläche von 16,880 Hektar 
umfaßt, ausgedehnte Felspartien, maleriſche Szene— 
rien und Ausſichtspunkte enthält, ſehr wildreich iſt 
und von zahlreichen Straßen und Wegen durchſchnit— 
ten wird. — Man hält F. für das alte Aquae Seges- 
tae. Robert der Fromme erbaute hier 998 zuerſt ein 
Jagdſchloß, welches Ludwig VII. 1169 erneuerte, 
weshalb er für den Gründer von F. (lat. Fons Bleaudi) 
gilt. Seine Nachfolger hielten ſich gern in dem Schloß 
von F. auf und verſchönerten es, namentlich Franz J., 
Heinrich IV. und Napoleon I. Unter Ludwig XIV. 
war F. der Aufenthaltsort der Montespan und unter 
Ludwig XV. der Dubarry. Auch die Königin Chri— 
ſtine von Schweden bewohnte das Schloß eine Zeit— 
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1812—14 und ſchloß hier 25. Jan. 1813 mit Napo- 
leon I. das Konkordat von F.; hier dankte Napoleon I. 
1814 ab und nahm Abſchied von feinen Garden. 
Gegenwärtig iſt F. im Sommer Aufenthalt des Prä— 
ſidenten der Republik. Vgl. Caſtellan, F., etudes 
pittoresques et historiques (Par. 1840), Laube, 
Franzöſiſche Luſtſchlöſſer, Bd. 1 (Mannh. 1840), und 
für das Architektoniſche: Pfnor, Monographie de 
F. (Prachtwerk mit Text von Champollion-Figeac, 
Par. 1873, 150 Tafeln), die Renaiſſancebauwerke be— 
treffend, Pfnors neueres Werk über die Innenarchi— 
tektur (1885, 80 Tafeln) und deſſen »Guide artis- 
tique et historique du palais de F.« (1889). 

Fontaine l'Evéque pr. fongtän' lewät'), Stadt in 
der belg. Provinz Hennegau, Arrond. Charleroi, an 
der Staatsbahnlinie Charleroi-Mons, mit Staats— 
Knabenmittelſchule, Induſtrieſchule, Fabrikation von 
Eiſenwaren und mechaniſchen Schlöſſern, Ketten- und 
Kupferſchmieden, Steinkohlengruben, Steinbrüchen 
und (4890) 5550 Einw. 
Fontan (pr. ſongtäng), Louis Marie, franz. Jour- 

naliſt und dramatiſcher Dichter, geb. 4. Nov. 1801 in 
Lorient, geſt. 10. Okt. 1839 in Thiais (Seine), war 
zuerſt Schreiber in feinem Heimatsort und begab ſich, 
wegen ſeiner liberalen Geſinnung ſeines Amtes entſetzt, 
nach Paris, wo er ſich als Mitarbeiter am »Album« 
und an den »Tablettes« durch ſcharfe Oppoſition gegen 
die Regierung der Bourbonen bekannt machte. Wegen 
ſeines giftigen Pamphlets »Le mouton enrage« (1829) 
mit Geld- und Gefängnisſtrafe bedroht, floh er; aber 
da weder Belgien, noch Holland, noch Preußen ihn 
aufnahmen, kehrte er zurück und wurde ins Gefäng— 
nis geworfen, woraus die Julirevolution ihn befreite. 
Von feinen Schauſpielen find die bekannteſten: »L'Es— 
pion«, »Jeanne la Folle«, »Le Moines, »Le comte 
de Saint-Germain, »Gilette de Narbonne ꝛc.; 
andre hat er mit Hilfe von Mitarbeitern verfaßt. Er 
ſchrieb auch »Odes et Epitres« (1825 u. 1827). 

Fontana, Lago, See im argentin. Gouv. Chu— 
but, am Oſtabhang der Andes, unter 45° ſüdl. Br., 
50 km lang, 20 km breit. Aus ihm fließt der Senger 
nach O. ab. 
Fontaua, 1) Domenico, ital. Architekt, geb. 

1543 in Mili am Comerſee, geſt. 1607 in Neapel, 
widmete ſich in Rom der Architektur und leitete im 
Auftrag des Kardinals Montalto den Bau der Ka— 
pelle in Santa Maria Maggiore, genannt del Preſepio, 
und des Palaſtes dabei, ſpäter Villa Negroni genannt. 
Als Architekt des Papſtes Sixtus V. überführte er 
den Obelisken vom Zirkus des Nero auf den St. Pe— 
tersplatz, baute den lateraniſchen Palaſt, die vatika 
niſche Bibliothek, den Quirinal und reſtaurierte die 
Säulen des Trajan und Antonin ꝛc. Nach Sixtus' 
Tode ward er in Neapel königlicher Baumeiſter und 
1592 Großingenieur. Hier erbaute er den königlichen 
Palaſt, außerdem mehrere Monumente und Altäre. 
F. gehört zu den Vertretern des Barockſtils. Den 
Hauptvorzug ſeiner künſtleriſchen Thätigkeit bildet die 
wirkungsvolle Dispoſition des Ganzen, während er 
im Einzelnen nicht immer glücklich war. — Sein Sohn 
Giulio Ceſare wurde nach ihm königlicher Bau— 
meiſter in Neapel; ſein bekannteſtes Gebäude iſt die 
Univerſität daſelbſt. 

2) Carlo, ital. Architekt, geb. 1634 in Bruciato 
bei Como, geſt. 1714 in Rom, ward Schüler G. Ber- 

lang und ließ hier in der Galerie des Cerfs 10. Nov. ninis und ganz deſſen Nacheiferer im ſchwülſtigen Stil. 
1657 ihren Stallmeiſter Monaldeschi hinrichten. Als Günſtling mehrerer Päpſte führte er mehrere 
Pius VII. bewohnte dasſelbe als Gefangener von große Bauten aus, z. B. die Kirche San Michele a Ripa 
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grande, das Portal von Santa Maria in Trastevere, 
die Minerva-Bibliothek in Rom, das Theater von 
Tordinona, die Kathedrale zu Montefiascone, den 
Palaſt und die Villa Visconti u. a. 
Fontana di Trevi (die alte Aqua Virgo, ital. 

Acqua Vergine), der größte und berühmteſte Brun— 
nen Roms, 19 v. Chr. von Agrippa angelegt, der das 
Waſſer dazu aus der Umgegend Roms durch einen 
21 km langen Kanal herleitete. Von 1735—62 wurde 
die plaſtiſche Dekoration nach dem Plan des Nicola 
Salvi ausgeführt. Wer (nach alter Tradition) beim 
Abſchied von Rom von dem Brunnen trinkt, den zieht 
die Nymphe wieder dahin zurück. 
Fontanafredda, Flecken in der ital. Provinz 

Udine, Diſtrikt Pordenone, mit assy 1021 (als Ge— 
meinde 3967) Einw.; merkwürdig durch die Schlacht 
(16. April 1809) zwiſchen den Sſterreichern unter 
Erzherzog Johann und den Franzoſen und Italienern 
unter Eugen Beauharnais, in der letztere unterlagen 
und ſich hinter die Piave zurückzogen. 
Fontane (pr. fongtan'), Theodor, Dichter und 

Eſſayiſt, geb. 30. Dez. 18 19 in Neuruppin, urſprüng⸗ 
lich zum Apotheker beſtimmt, war 1840 — 43 in der 
Neubertſchen und Struveſchen Apotheke in Leipzig und 
Dresden thätig und machte während dieſer Zeit wich— 
tige litterariſche Bekanntſchaften. 1844 bereiſte er Eng— 
land, ließ ſich dann in Berlin nieder, wo er ſich ſeit 
1849 ausſchließlich litterariſcher Thätigkeit widmete. 
1852 unternahm er eine zweite Reiſe nach England, 
um die altengliſche Balladenlitteratur an Ort und 
Stelle zu ſtudieren; es entſtand daraus: Ein Som— 
mier in London« (Deſſau 1854). Ein dritter Aufenthalt 
daſelbſt (1855 —59) war dem Studium der engliſchen 
Theater, Kunſt und Litteratur gewidmet; ſeine Frucht 
war: »Aus England. Studien und Briefe« (Stuttg. 
1860) und »Jenſeit des Tweed. Bilder und Briefe 
aus Schottland« (Berl. 1860). Von 1860 — 70 war 
F. Redakteur des engliſchen Teiles an der »Neuen 
Preußiſchen Zeitung«, daneben durchreiſte er ſeine Hei— 
mat, die Mark Brandenburg, durchforſchte ihre Städte, 
Dörfer, Klöſter u. Schlachtfelder, woraus jeine »Wan— 
derungen durch die Mark Brandenburg« (Berl. 1862 
— 82, 4 Bde., wiederholt aufgelegt, zuletzt 1892) ent- 
ſtanden. Später beſchrieb er die Waffenerfolge des 
preußiſchen Heeres in Schleswig und Böhmen: »Der 
ſchleswig-holſteiniſche Krieg im Jahr 1864 (Berl. 
1866) und »Der deutſche Krieg von 1866« (daſ. 1869 
71, 2 Bde.; 2. Aufl. 1871), beſuchte 1870 den Kriegs— 
ſchauplatz in Frankreich und wurde Anfang Oktober 
in Domremy von Franktireurs gefangen genommen 
und erſt nach drei Monaten vieler Leiden wieder frei— 
gelaſſen. Seine Erlebniſſe ſchilderte er mit ergreifen— 
der Kunſt in dem Werke: »Kriegsgefangen. Erlebtes 
1870« (Berl. 1871, 2. Aufl. 1891). Später ſchrieb er: 
»Aus den Tagen der Okkupation; eine Oſterreiſe durch 
Nordfrankreich und Elſaß-Lothringen« (Berl. 1872, 
2 Bde.); »Der Krieg gegen Frankreich 1870 —1871« 
(daſ. 1874 76, 2 Bde.). Auch als origineller Thea— 
terkritiker (für die Voſſiſche Zeitung) genoß F. gro— 
ßes Anſehen (1870 — 90). Wegen feiner Verdienſte 
um die deutſche Dichtkunſt wurde ihm 1891, da der 
Schillerpreis nicht verteilt werden konnte, vom deut— 
ſchen Kaiſer eine Prämie von 3000 Mark verliehen. 
Als Dichter it F. ſchon 1851 mit »Gedichten« (4. Aufl., 
Berl. 1891) hervorgetreten, doch iſt er erſt im Alter zu 
größern Erfolgen als Erzähler gelangt. Seine »Balla— 
den« (Berl. 1861) zeichnen ſich durch große Kraft in der 
knappſten ſprachlichen Form aus. Seine lyriſche Muſe 

Fontana di Trevi — Fontanes. 

iſt ſpröde und weich zugleich, darum trifft ſie den Sol— 
datenton ſo gut. Sein origineller Proſaſtil iſtvon großer 
Anſchaulichkeit, natürlich und farbenreich. F. erzählt 
realiſtiſch treu bis zur Rückſichtsloſigkeit und doch voller 
Gemüt. Er wird herb, um ja nicht ſentimental zu er- 
ſcheinen, ſein Humor iſt echt plattdeutſch. In ſeinen Er— 
zählungen hater alle Geſellſchaftsſchichten Norddeutſch— 
lands geſchildert; die hervorragendſten find: »Vor dem 
Sturm«, Roman aus dem Winter 1812 —13 (Berl: 
1878, 4 Bde.), die Novellen:»Grete Minde (das. 1880), 
»Ellernklipp« (daſ. 1881), »L'Adultera« (Bresl. 1882), 
»Schach von Wuthenow« (Leipz. 1883), die Romane: 
»Graf Petöfy« (3. Aufl., daſ. 1885), »Unterm Birn⸗ 
baum« (Berl. 1886), »Cecile« (daſ. 1887), »Irrun— 
gen, Wirrungen« (dal. 1888, 3. Aufl. 1892), »Stine« 
(da. 1890, 3. Aufl. 1891), »Unwiederbringlich« (daf. 
1891), »Frau Jenny Treibel« (daſ. 1892), »Von, vor 
und nach der Reiſe«, Plaudereien und kleine Geſchich— 
ten (daſ. 1894). Ferner ſchrieb er: »Chriſt. Friedr. 
Scherenberg und das litterariſche Berlin von 1840 
1860« (Berl. 1885) und »Meine Kinderjahre«, auto- 
biographiſcher Roman (daſ. 1894). Die »Geſammel— 
ten Romane und Novellen« Fontanes erſchienen in 
12 Bänden (Berl. 1890 — 91). 
Fontäne (franz. Fontaine), Brunnen, beſonders 

Springbrunnen (. d.). N 5 
Fontanelle (neulat., auch das Fontanell), die 

nicht von Knochen, ſondern nur von einer feſten Haut 
verſchloſſenen Stellen am Schädel des neugebornen 
Kindes. Oben auf dem Scheitel liegt die große F., 
weiter nach hinten die kleine, an jeder Seite des 
Kopfes ein Paar ſeitlicher. — In der praktiſchen Heil— 
kunde iſt F. ein veraltetes Mittel, ähnlich dem Haar— 
ſeil, welches in dem Anlegen einer Hautwunde beſteht, 
die durch eine Erbſe in dauerndem Reizzuſtand er— 
halten wird. Das Verfahren ſtand noch im Anfang 
dieſes Jahrhunderts als »Ableitungsmittel« in hohem 
Anſehen, iſt aber gänzlich verlaſſen worden. 

Fontanellknochen, ſ. Schalttnochen. 
Fontanes (spr. jongtan), Louis, Marquis de, 

franz. Dichter und Staatsmann, geb. 6. März 1757 
in Niort, geſt. 17. März 1821 in Paris, ging nach 
vollendeten Studien nach Paris, wo er ſich den Ency- 
klopädiſten anſchloß und ſich bald einen geachteten 
Dichternamen erwarb. Beim Ausbruch der Revo— 
lution redigierte er mehrere Journale, z. B. den 
Mercure françaisçund den »Moderateur«, in denen 
er die Anarchie zu bekämpfen ſuchte. Nach Lyon über— 
geſiedelt, verfaßte er die 20. Dez. 1793 dem Konvent 
überreichte Adreſſe zu gunſten dieſer Stadt, ward aber 
deshalb proffribiert und entging dem Tode nur durch 
die Flucht. Nach dem 9. Thermidor wurde er Pro— 
feſſor der Zentralſchule und 1795 Mitglied des Inſti— 
tuts. Als Mitredakteur des »Mémorial« nach dem 18. 
Fructidor zur Deportation verurteilt, entfloh er nach 
London, wo er mit Chateaubriand enge Freundſchaft 
ſchloß. Nach dem 18. Brumaire kehrte er in ſein Vater— 
land zurück, redigierte wieder den »Mercure francais« 
und wurde von Napoleon mit der Lobrede auf Frank— 
lin (1800) betraut. 1802 in den Geſetzgebenden Kör— 
per und 1804 zum Präſidenten dieſer Verſammlung 
gewählt, entfaltete er in dieſer Stellung große Red— 
nergaben. 1808 wurde er zum Großmeiſter der Uni— 
verſität, 1810 zum Senator ernannt und von Napo 
leon in den Grafenſtand erhoben. Seiner an Charak— 
terloſigkeit ſtreifenden Gewandtheit gelang es, ſich bei 
der Reſtauration zu behaupten; er verfaßte 1814 die 
Abſetzungsurkunde Napoleons und ward dafür von 
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Ludwig XVIII. zum Pair, Marquis und Mitglied 
des Staatsrats ernannt. Seine Hauptſtärke beruht in 
ſeinen Reden, ſeinen politiſchen und kritiſchen Jour— 
nalartiteln. Mit Pracht und Fülle des Ausdrucks 
verband er Eleganz und Korrektheit der Form, Klar⸗ 
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Fontenay⸗aux⸗Roſes (pr. fongt'nä o vo), Dorf 
im franz. Depart. Seine, Arrond. Sceaux, 4 km ſüd— 
lich von der Enceinte von Paris, an der Orléansbahn, 
durch Pferdebahn mit Paris verbunden, hat eine 
Lehrerinnenbildungsanſtalt, einRekonvaleszentenhaus 

heit und Schärfe des Urteils, Eigenſchaften, die ſeine für Wöchnerinnen (ehemals Wohnhaus von Scarron 
Aufſätze über die Erſtlingswerke der Frau v. Stael und Ledru-Rollin), Kultur von Roſen (daher der 
und Chateaubriands äußerſt intereſſant machen. Die Name), Veilchen und Erdbeeren und soy 2652 Einw. 
glänzendſte Rede hielt er 1814 als Großmeiſter der 
Univerſität bei der allgemeinen Preisbewerbung. 
Seine Poeſien, welche ſeiner Zeit wegen ihrer Form— 
vollendung viel gerühmt wurden, ſind faſt in Ver— 
geſſenheit geraten. Den größten Beifall fanden ſeine 
beſchreibende Gedichte: »La forét de Navarre<, »Le 
verger« x. Außerdem nennen wir: »Po&me sur 

Fontenay⸗le⸗Comte (pr. fongt nä Lö tönge), Arron— 
diſſementshauptſtadt im franz. Depart. Vendée, im 
ſchönen Thal des von hier aus ſchiffbaren Bendee- 
fluſſes, Knotenpunkt der Staatsbahnlinien Thouars— 
La Rochelle und F. Niort, hat zwei ſchöne Kirchen, 
Notre Dame, mit 79 m hohem Turm, und St. Jean, 
mehrere Häuſer und eine ſchöne Fontäne im Renaiſ— 

Ledit en faveur des noncatholiques« (1789), eine | jancejtil, Hutfabrikation, Gerberei, Sägemühlen, Hau— 
Überſetzung des »Essaisurl’homme« von Pope (1783) del mit Vieh, Getreide und Holz, eine Bibliothek, ein 
und »La Grece sauvées (unvollendet). Sainte-Beuve College und 48a) 8968 Einw. — 1587 wurde die 
gab F. »Euvres« heraus (Par. 1839, 2 Bde.). 
Fontange (franz., ſpr. ſongtangſch', fälſchlich Fan⸗ 

tange), haubenartiger Aufſatz der Damen, beſtehend 
aus einem ſich in mehreren Abſätzen erhebenden, fait 
meterhohen Geſtell aus Eiſendraht, mit gekräuſelten 

Streifen aus Muſſelin, 
Bändern, Blumen oder 
Federn (ſ. Abbildung und 
Tafel »Koſtüme III«, Fig. 
8). Name und Sache rüh⸗ 
ren von der Herzogin von 
Fontanges (ſ. d.) her, die, 
als ihr um 1680 auf der 
Jagd der Kopfputz vom 
Winde aufgelöſt worden 
war, ihn durch Bänder 
wieder befeſtigte, deren 
Schleifen ihr auf die Stirn 

herabfielen, was dann bis ums Jahr 1720 Mode war. 
Auch altväteriſcher Frauenkopfputz überhaupt. 
Fontanges (pr. fongtangſch), Marie Angélique 

de Seoraille, Herzogin von, Mätreſſe Lud— 
wigs XIV., geb. 1661 aus einer alten, aber herabge— 
kommenen Familie von Rouergue, geſt. 28. Juni 
1681, wurde in ihrem 17. Jahr Ehrendame der Her— 
zogin von Orléans. Von beſchränktem Geiſt, aber 
ſchön, bezauberte ſie Ludwig XIV., verdrängte bei 
ihm die Frau v. Montespan und genoß kurze Zeit die 
ausſchließliche Gunſt des Monarchen, die ſie durch 
Hochmut und unglaubliche Verſchwendung miß— 
brauchte. Infolge einer Entbindung ihrer Schönheit 
beraubt, wurde ſie bald vom König vernachläſſigt 
und zog ſich in die Abtei Port-Royal zurück. Nach 
ihr wurde ein von ihr in Mode gebrachter Kopfputz 
benannt (ſ. den vorhergehenden Artikel). 

Fontanili, künſtlich angelegte Quellen, durch 
welche das Grundwaſſer zum Zweck der Bewäſſerung 
des Landes am Südfuß der Alpen erſchloſſen wird. 
Fonte Avellana, Kongregation von, ging 

aus dem 1001 von Ludolf, nachherigem Biſchof 
von Eugubio, gegründeten Stammkloſter in der Ein— 
öde Fonte Avellana bei Faenza hervor und kam vor— 
übergehend durch den Abt Peter Damiani (ſ. d.) zur 
Bedeutung. Aber die von ihm eingeführte, faſt wahn— 
ſinnige Schärfung der ohnehin ſchon ſehr jtrengen | 
Askeſe gab nicht bloß Anlaß zur Umkehr zu mildern 
Ordensregeln, ſondern allmählich auch zu völliger 
Zuchtloſigkeit, weshalb die Kongregation 1570 der zu 
den Kamaldulenſern gehörigen des Michael von Mu— 
rano einverleibt wurde. Vgl. Flagellanten. 

Fontange. 

Stadt von Heinrich IV. durch Kapitulation eingenom— 
men. Hier im Mai 1793 wiederholte Kämpfe zwiſchen 
Republikanern und Vendeern. F. it Geburtsort des 
Generals Belliard und des Naturforſchers Briſſon. 
Fontenay⸗ſous⸗Bois (ſpr. föngt'nä⸗ßu⸗büd), Stadt 

im franz. Depart. Seine, Arrond. Sceaux, öſtlich von 
Vincennes, 113 m ii. M., an der Oſtbahn, hat eine 
Kirche aus dem 15. Jahrh., hübſche Landhäuſer und 
(1890 5357 (als Gemeinde 5836) Einw. 

Fontenelle (pr. fongrnäl), Bernard le Bovyer 
de, franz. Schriftſteller, geb. 11. Febr. 1657 in Rouen, 
geſt. 9. Jan. 1757 in Paris, Neffe des großen Cor— 
neille, ſtudierte anfangs die Rechte, wandte ſich aber 
dann der Litteratur zu, ward 1691 Mitglied der Aca- 
demie francaise, 1697 immerwährender Sekretär der 
Académie des sciences. Weder mit ſchöpferiſcher 
Phantaſie noch mit hervorragendem Verſtand begabt, 
ſchrieb er doch eine Menge poetiſcher, hiſtoriſcher, ora 
toriſcher, philoſophiſcher und wiſſenſchaftlicher Werke, 
die wegen ihres glatten, eleganten Stils einſt allge— 
mein bewundert wurden, jetzt freilich meiſt der Ver— 
geſſenheit anheimgefallen ſind. Die bekannteſten ſei 
ner proſaiſchen Schriften find: »Dialogues des mortsæ, 
in Lukians Manier (1683); »Entretiens sur la plu- 
ralité des mondes« (1686 u. öfter, neue Ausg. 1864; 
deutſch von Gottſched, Leipz. 1727), ein vielgeleſenes 
Buch, in dem er ſich nicht ohne Glück bemühte, die 
Wiſſenſchaft zu populariſieren; »Histoire des oracles« 
(1686); »Histoire de Académie des sciences« und 
die »Eloges des académiciens« (1708 und 1719; 
neue Ausg. von Bouillier, 1883). Durch letzteres 
Werk wurde F. der Schöpfer der akademiſchen Lob— 
reden, für welches Genre er Muſter blieb. Außerdem 
ſchrieb er Opern, mehrere Tragödien, Luſtſpiele, Fa— 
bein, Epigramme u. Schäfergedichte. Seine »(Euvres 
completes« erſchienen Paris 1758, 11 Bde.; mit 
Lalandes Anmerkungen 1790, 8 Bde., und 1825, 
5 Bde.; eine Auswahl von Thenard (1883, 2 Bde.). 
Fontenoy (pr. fongt'nua), 1) Dorf in der belg. Pro 

vinz Hennegau, Arrond. Tournai, an der Schelde, 
mit 819 Einw., geſchichtlich denkwürdig durch den 
im Oſterreichiſchen Erbfolgekrieg von den Franzoſen 
unter dem Marſchall von Sachſen über die verbünde 
ten Oſterreicher, Niederländer und Engländer unter 
dem Herzog von Cumberland 11. Mai 1745 errunge 
nen Sieg. — 2) F.⸗en⸗Puiſaye cpr. püſa), Dorf im 
franz. Depart. Nonne, Arrond. Auxerre, Knotenpunkt 
der Lyoner Bahn, mit 489 703 Einw., das alte 
Fontanetum, denkwürdig durch die blutige Schlacht 
am 25. Juni 841 zwiſchen den Söhnen Ludwigs des 
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Frommen, in welcher Kaiſer Lothar unterlag. 1860 
wurde zur Erinnerung daran ein 10 m hoher Obelisk 
errichtet. 

Fontes Pereira de Mello, Antonio de, 
portug. Staatsmann, geb. 1820 in Liſſabon, geſt. 
22. Jan. 1887, ergriff die militäriſche Laufbahn, 
ſchlug ſich tapfer für die Freiheit und Unabhängigkeit 
und wurde, noch ſehr jung, zum Oberſten ernannt, 
wandte ſich aber der politiſchen Karriere zu, als er 
1848 zum Abgeordneten gewählt wurde, und war 
anfangs liberal, dann konſervativ. Achtmal war er 
während ſeiner politiſchen Laufbahn Miniſter der 
Krone, ſechsmal Miniſterpräſident, zuletzt vom No— 
vember 1881—86, indem er zugleich das Finanzmini— 
ſterium verwaltete. Er ſtand an der Spitze der Partei 
der Regeneratoren, d. h. der Konſervativen. Ihm ver— 
dankt Portugal ſeine Eiſenbahnen, die Organiſation 
des Heeres, die Reform des Zivil- und Kriminalgeſetz— 
buchs, die Aufhebung der Todesſtrafe und noch viele 
andre große Fortſchritte in der öffentlichen Verwaltung. 

Fontevrault (ſpr. fongtöwro), Stadt im franz. De- 
part. Maineset-Loire, Arrond. Saumur, von Wald 
umgeben, hat eine große Korrektionsanſtalt (durch— 
ſchnittlich 1000 Korrigenden) und 4890 2571 Einw. 
Dieſe Anſtalt wurde 1804 in der berühmten, während 
der erſten Revolution aufgehobenen Abtei F. (mittel- 
lat. Fons Ebraldi, Ebraldsbronn) eingerichtet, 
welche 1109 durch Robert von Arbriſſel als Stamm— 
fig eines Ordens gegründet wurde und ſowohl Mönche 
als Nonnen unter der Autorität einer Abtiſſin vereinigte. 
Der Orden zählte im Mittelalter 18 Konvente, war 
ſehr reich und angeſehen, die Abtiſſinnen gehörten 
nicht ſelten der königlichen Familie an. Sehenswert 
iſt die ſchöne einſchiffige Kuppelkirche aus dem 12. 
Jahrh., welche die wertvollen frühgotiſchen Grabdenk— 
mäler engliſcher Herrſcher (Heinrich II., Richard Lö— 
wenherz, Eleonore von Guienne) enthält. Vgl. 
Edouard, F. et ses monuments (Marſeille 1874). 

Fontinalia, röm. Brunnenfeſt, ſ. Fons. 
Fontinalis L. (Quellenmoos, Brunnen— 

moos), Laubmoosgattung der Deckelmooſe (Stego— 
earpae), ausdauernde, unter Waſſer wachſende, diö— 
ziſche Mooſe mit ſtielloſer Büchſe und kegelförmigem 
Deckel, ohne Ring. F. antipyretica L., mit bis 2,5 m 
langem, äſtigem, flutendem Stengel mit dreireihigen, 
faſt dreiſeitigen, rippenloſen Blättern, in Bächen und 
Flüſſen beſonders an Pfählen und Steinen wuchernd, 
dient zum Verſtopfen der Wände. 

Fontus, ſ. Fons. 
Foenum graecum, ſ. Trigonella. 
Foenus (lat.), Zins aus einem Gelddarlehen, auch 

das Gelddarlehen ſelbſt. Wegen des beim F. nauti— 
cum vom Darlehnsgeber übernommenen Riſikos war 
es ihm geſtattet, ſich das Doppelte des geſetzlichen 
Zinsmaximums, nämlich 12 Proz., an Zinſen aus— 
zubedingen. Die Beſtimmungen des römiſchen Rechts 
über das F. nauticum ſind jetzt durch die Vorſchriften 
des deutſchen Handelsgeſetzbuchs über die Bodmerei 
(ſ. d.) erſetzt. 

Fonvielle (pr. jongwjär), Wilfrid de, Schrift— 
ſteller, geb. 21. Juli 1824 in Paris, war Lehrer der 
Mathematik, widmete ſich dann vollſtändig der Popu— 
lariſierung der Wiſſenſchaften, ſtieg zu wiſſenſchaft— 
lichen Zwecken wiederholt mit dem Luftballon auf und 
blieb 1858 zwei Tage im Ballon, 1869 legte er mit 
Tiſſandler 90 km in 35 Minuten zurück. Während 
der Belagerung von Paris entkam er mit einem Bal— 
lon aus der Stadt und wandte ſich dann nach Lon— 
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don. Von ſeinen zahlreichen Schriften nennen wir: 
»Le souverain« (1853); »L'entrevue à Varsovie« 
(1860); »L'homme fossile (1865); »Eclairs et ton- 
nerres« (4. Aufl. 1885); »Les merveilles du monde 
invisible (5. Aufl. 1880); »Astronomie moderne 
(1868); »La physique des miracles« (1872); La 
Terreur, ou la Commune de Paris en 18714 (1871); 
»Les ballons pendant le siege de Paris« (1871); 
»Aventures a6riennes« (1876); »La conquete du 
pöle Nord« (1877); »Georges Eug. Fred. Kastner«, 
Biographie (1883); »Les saltimbanques de la 
science« (1884); »Histoire de la lune« (1886); 
»Mort de faim« (1886) u. a. 
Fonwiſin, Denis Iwänowitſch, ruſſ. Dich: 

ter, geb. 14. (3.) April 1745 in Moskau, geſt. 12. (J.) 
Dez. 1792 in St. Petersburg, Nachkomme eines Deut- 
ſchen, Peter von Wieſen, der unter Iwan dem Grau— 
ſamen als Kriegsgefangener aus Livland nach Ruß— 
land gekommen war, ſtudierte ſeit 1759 in Moskau, 
diente vorübergehend in der Garde, erhielt 1763 eine 
Stelle im Kabinettsminiſterium und wurde 1769, 
nachdem er ſich inzwiſchen als Luſtſpieldichter einen 
Namen gemacht, Sekretär des Miniſters des Aus- 
wärtigen. Seiner Geſundheit wegen beſuchte er ſeit 
1777 wiederholt das Ausland. Fonwiſins Hauptwerke 
ſind zwei Luſtſpiele, die ihm den Namen des ruſſiſchen 
Moliere verſchafft haben: »Der Brigadier« (1766), 
worin die Sittenroheit und Unbildung der Ruſſen 
gegeißelt wird, und »Der Minderjährige« (1782), 
eine Satire auf die Erziehung der ruſſiſchen Land— 
junker. Außerdem ſind feine »Ausländiſchen Briefes, 
ſeine »Fragen an den Verfaſſer des Geſchehenen und 
Erdachten« (d. h. an Katharina II.) und feine »All— 
gemeine Hofgrammatik«, in ſatiriſcher Form eine 
Sammlung praktiſcher Regeln für Hofleute, zu er— 
wähnen. Geſamtausgaben ſeiner Werke erſchienen in 
Petersburg 1866 und 1894. 
Foochow, Stadt, ſ. Futſchou. 
Foolseap (engl., ſpr. fülstäp, »Narrenkappe«), eine 

nach dem frühern Waſſerzeichen benannte Sorte engl. 
Schreibpapiers, blau liniiert, etwa 34542 cm. 

Foot (spr. fut, Mehrzahl Feet), das engl. Fußmaß 
von ½ Yard, S 30,479 cm, eingeteilt in 12 inches, bei 
der Meſſung von Mühlſteinen vormals nur 2 hands 
zu 4 Zoll groß; das alte iriſche F. war dem englischen 
gleich, das ſchottiſche zu / Ell — 1½0 engliſche, das 
jetzige American F. der Vereinigten Staaten (nach 
Troughtons engl. Normalſtab) —= 30,481 em. Im 
Zinnhandel früher 60 Pfund avdp. — 27,2 kg. 

Foot Ball (engl., ſpr. ſut vaoı), ſ. Fußball. 
Foote (pr. jud, Samuel, engl. Schauſpieler und 

Luſtſpieldichter, geb. 27. Jan. 1720 zu Truro in Corn— 
wall, geſt. 21. Okt. 1777 in Dover, ſtudierte zu Ox⸗ 
ford und London, ging aber, nachdem er ſein Vermö— 
gen vergeudet, zum Theater über und betrat 1744 als 
Othello zum erſtenmal die Bühne, doch ohne Erfolg, 
worauf er 1747 das Kleine Theater in Haymarket 
gründete und hier eine ganz neue Art von Unter- 
haltung einführte, indem er, als einzige auftretende 
Perſon, drollige Porträte von Charakteren gab, den 
Zuſchauern bald einen Engländer in Paris, bald eine 
Morgenunterhaltung oder eine Bilderauktion vor— 
führte, wobei er bisweilen bekannte Perſönlichkeiten 
kopierte und karikierte. Von 1762 — 77 ließ er wäh⸗ 
rend der Sommermonate auf ſeinem Theater Vor— 
ſtellungen geben; er ſelbſt mußte 1766 infolge eines 
Beinbruchs der Bühne entſagen. Seine 22 Stücke, 
meiſt Luſtſpiele und Poſſen, weder durch Erfindung 
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noch elegante Ausführung ausgezeichnet, ſprühen von 
Witz und Lebhaftigkeit. The minor« (1760), ein, 
Angriff auf die Methodiſten, und »The mayor of 
Garrat« (1764) fanden den meiſten Beifall. Seine 
»Dramatic works« erſchienen zu London 1778, 4 Bde., 
und öfter (deutſch, Berl. 1796 — 98, 4 Bde.). Vgl. 
W. Cooke, Memoirs of Sam. F. (Lond. 1805). 
Fop (engl.), Narr, Geck; auch als Eigenname. 
Foppa, 1) Vincenzo, ital. Maler, geb. in Brescia, 

geſt. daſelbſt 1462, ſoll ſich in Padua bei F. Squar— 
cione gebildet haben und war dann vorzugsweiſe in 
Mailand, Pavia und andern Städten Oberitaliens als 
Maler von Fresken thätig, von denen ſich nur das 
Martyrium des heil. Sebaſtian aus der Kirche San 
Maria di Brera (jetzt im Muſeum der Brera) und 
vier Kirchenväter in der Kirche San Euſtorgio in Mai— 
land erhalten haben. Von ſeinen Altarwerken ſind 
ſechs Tafeln in der Brera in Mailand und eine An— 
betung der Könige (in der Nationalgalerie in London) 
am meiſten beglaubigt. F. hat einen großen Einfluß 
auf die lombardiſche Malerei des 15. Jahrh. geübt. 

2) Caradoſſo, ital. Bildhauer, Goldſchmied und 
Medailleur, geb. 1452 in dem Dorf Mondonico zwi— 
ſchen Lecco und Como, geſt. 1527 in Rom, war 
Schüler ſeines Vaters Gian Maffeo und gelangte 
bald zu ſolchem Anſehen, daß er in Mailand für Lo— 
dovico Moro arbeitete und auch von auswärtigen 
Fürſten geſucht wurde. Von ſeinen Werken dieſer 
erſten Zeit hat ſich eine in farbiger Terrakotta ausge— 
führte Kreuzabnahme in San Satiro in Mailand er— 
halten. Später ging er nach Rom, wo er für die 
Päpſte Julius II. bis Clemens VII. thätig war. F. 
war ausgezeichnet im Niéllieren, Emaillieren, Treiben 
und Verfertigen von gegoſſenen Medaillen. Man 
ſchreibt ihm eine Pax (Kußtafel) im Domſchatz zu 
Mailand, eine Grablegung Chriſti darſtellend, und eine 
Reihe von Medaillen zu. „ 
Foramen (lat.), Loch, Offnung: F. 

magnum, das große Hinterhauptsloch (. 
Foraminiferen, j. Rhizopoden. 
Forb., bei naturwiſſenſchaftl. Namen 

für Edward Forbes (ſ. d.). 
Forbach, Kreisſtadt im deutſchen Bezirk Lothrin— 

gen, in einem von bewaldeten Höhen umgebenen Thal 
an einem Zufluß der Roſſel, am Fuß des Schloßberges 
und an der Eiſenbahnlinie Stieringen-Noveant, hat 
eine neue evangeliſche und eine ſchöne gotiſche kath. 
Kirche, eine Synagoge, eine Realſchule, eine Kreis— 
direktion, ein Amtsgericht, bedeutende Fabrikation von 

occipitale 
Schädel). 

Abkürzung 

Olpappwaren, Gärtnerei, Ziegeleien u. (1890) mit der 
Garniſon (ein Trainbataillon Nr. 16 und 2 Bataillone 
Infanterie Nr. 17) 9575 Einw., davon 1550 Evanges | 
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Radierer für die »Zeitſchrift für bildende Kunſt« und 
die Veröffentlichungen der Geſellſchaft für vervielfäl— 
tigende Kunſt thätig war, bis er 1879 als Lehrer der 
Kupferſtecherkunſt an die Düſſeldorfer Akademie be— 
rufen wurde. Von ſeinen zahlreichen Stichen und 
Radierungen ſind die hervorragendſten: der wunder— 
bare Fiſchzug und Weide meine Schafe! nach Raf— 
faels Tapeten, die Konſultation beim Advokaten nach 
W. Sohn, Luthers Disputation mit Eck nach Leſſing, 
die fruchtloſe Strafpredigt nach Vautier, die Wein— 
probe nach Kurzbauer, das Vogelneſt nach J. Geertz, 
die Wegführung der Juden in bie babyloniſche Ge— 
fangenſchaft nach Bendemann, Jugendliebe nach H. 
v. Angeli, der Große Kurfürſt und Friedrich d. Gr. 
nach Camphauſen. Auch hat er Bildniſſe radiert. 

Forbes, 1) James David, Naturforſcher, geb. 
20. April 1809 in Edinburg, geſt. 31. Dez. 1868 in 
Clifton, ward 1833 Profeſſor zu Edinburg, unter— 
nahm von hier aus Reiſen in die Schweiz und nach 
Norwegen, namentlich um Unterſuchungen über die 
phyſilaliſch-geographiſchen Erſcheinungen der Gletſcher 
anzuſtellen, und ward 1860 Direktor des United Col 
lege zu St. Andrews. Er ſchrieb: »Travels through 
the Alps of Savoy« (Edinb. 1843, 2. Aufl. 1845; 
deutſch von Leonhard, Stuttg. 1845); »Illustrations 
of the viscous theory of glacier motion« (in den 
Londoner »Philos. Transactions« 1845); »Letter on 
glaciers« (1847); »Norway and its glaciers« (1853; 
deutſch von Zuchold, 2. Ausg., Leipz. 1858); »The 
tour of Montblanc and of Monte Rosa« (1855); 
»Review of the progress of mathematical and 
physical science« (1858); »Occasional papers on 
the theory of glaciers« (1859); »Reply to Tyndall 
on Rendu’s Theorie des glaciers« (1860); »Experi- 
ments on the temperature of the earth« (1846). Vgl. 
Shairp, Life and lectures of J. D. F. (Lond. 1873). 

2) Edward, Naturforſcher, geb. 12. Febr. 1815 
in Douglas auf der Inſel Man, geſt. 18. Nov. 1854 
in Edinburg, ſtudierte daſelbſt Naturwiſſenſchaft, be— 
reiſte 1833 Norwegen, 1841 Kleinaſien und ward ſo— 
dann nacheinander Profeſſor der Botanik am King's 
College, Profeſſor der Naturgeſchichte an der könig— 
lichen Bergſchule, Paläontolog des Muſeums der 
ökonomiſchen Geologie in London und Profeſſor der 

Naturgeſchichte in Edinburg. Er benutzte zuerſt das 
Schleppnetz (Dredge), veranlaßte umfaſſende Arbeiten 
mit demſelben und kam dadurch zur Erkennung der 
fauniſchen Zonen der Meerestiefe. Auch nahm er leb— 
haften Anteil an der geologiſchen Aufnahme Englands 
und veröffentlichte in den »Memoirs« ſeine Beobach— 
tungen über die Flora und Fauna Großbritanniens. 
Durch dieſe und ähnliche, über weitere Gebiete ſich er— 

liſche und 172 Juden. Zu F. gehören Schönecken, mit 
Pfarrkirche und Steinkohlengruben, und Marienau. 
Auf dem Schloßberg liegen die Trümmer eines alten 
Schloſſes mit neu aufgebauten Turm; 2 km ent- 

ſtreckende Arbeiten begründete er eine neue Disziplin, 
die Zoogeologie. Er ſchrieb: »Malacologia Monen- 
sis« (Lond. 1838); »History of British starfishes« 
(1841); »Report on the Mollusca and Radiata ot 

fernt, am Abhang des Kreuzbergs, befindet ſich die 
Kreuzkapelle, ein Wallfahrtsort. — F. ward 6. Aug. 
1870 während des Treffens von Spichern von der 13. 
preußiſchen Diviſion unter General v. Glümer um— 
gangen und Froſſard in der linken Flanke und im 
Rücken bedroht, jo daß er zum Rückzug nach St.- 

und Geikie, Memoir of Edward F. (Edinb. 1861). Avold gezwungen und F. von der 13. Diviſion be— 
ſetzt ward. 

Forberg, Ernſt, Kupferſtecher und Radierer, geb. 
20. Okt. 1844 in Düſſeldorf, bildete ſich auf der dor 
tigen Akademie bei J. Keller und ging Ende der 
60er Jahre nach Wien, wo er zumeiſt als Stecher und 

the Aegean Sea« (1843); »Description of fossil in- 
vertebrate from South India« (1846); »Travels in 
Lyeia, Mylias and the Cibyratis« (mit Spratt, 1847, 
2 Bde.); »British Mollusca« (mit Hanley, 1853, 
4 Bde.); »Zoology of the European seas« (erſt nach 
ſeinem Tode, 1859, erſchienen) u. a. Vgl. Wilſon 

3) David, engl. Reiſender und Geolog, Bruder 
des vorigen, geb. 1828, geſt. 5. Dez. 1876 in London, 
war von Haus aus Ingenieur, lebte längere Zeit in 
Peru und Bolivia, deren geologiſche Beſchaffenheit er 
erforſchte, und beſchäftigte ſich auch mit der Sprache 



und den Sitten der Bevölkerung dieſer Länder, be— 
ſonders der Aymara-Indianer. Seine bedeutendſten, 
teils in norwegiſcher, teils in engliſcher Sprache er— 
ſchienenen Werke find: »On the relations of the silu- 
rian and metamorphie rocks of the South of Nor- 
ways (1855); »On the causes produeing foliation 
of rocks etc. in Norway and Scotland« (1855); »On 
the geology of Bolivia and Southern Peru« (1861); 
»On the Aymara Indians of Bolivia and Peru« und 
eine Grammatik der Aymaraſprache. Später ver- 
öffentlichte er noch die wichtigen halbjährigen Über— 
ſichten der Stahl- und Eiſenproduktion der Erde und 
war Sekretär der Engliſchen Geologiſchen Geſellſchaft. 

4) Archibald, engl. Journaliſt, geb. 1838 in Mo— 
rayſhire in Schottland, ſtudierte in Aberdeen, diente 
dann mehrere Jahre bei den königlichen Dragonern, 
ward 1870 Korreſpondent der »Daily News« im 
deutſchen Hauptquartier während des deutſch-fran— 
zöſiſchen Krieges, wohnte 1871 der Bekämpfung der 
Kommune von Paris bei, beſuchte 1874 während der 
Hungersnot Indien, machte 1874— 76 den Karliſten— 
krieg in Spanien, bald im Lager der Rebellen, bald in 
dem der Regierungstruppen, und 1877 im ruſſiſchen 
Hauptquartier den Krieg gegen die Türkei mit. 1878 
ging er im Auftrag der »Daily News« nach Cypern, 
darauf beim Ausbruch des Afghanenkriegs nach Aſien 
und lieferte wertvolle Berichte über den ganzen Feld- 
zug. Die Winterpauſe in den afghaniſchen Kriegs— 
operationen benutzte F. zu einer Reiſe nach Birma 
und hatte eine Audienz bei dem wegen ſeiner Mord— 
luſt berüchtigten König Thibau. Nach Beendigung 
des Krieges begab er ſich nach Südafrika, wo er den 
Sulukrieg bis zu Ende mitmachte. Er ſchrieb noch:“ 
»Drawn from life« (1870); »My experiences of the 
war between France and Germany« (1871); »Sol- 
diering and seribbling, aseries of sketches« (1872); 
„The war correspondence of the Daily News in the 
Russo-Turkish war« (1878, 2 Bde.) und » Glimpses 
through the cannon-smoke« (1880); » Chinese Gor- 
don, a suceinet record of his life« (1884); »Souve- | 
nirs of some continents« (1885); »William I. of 
(Germany« (1888); » Afghan wars, 1839 — 1842 and 
1878 — 1880« (1891). 

5) Edwin, amerikan. Maler, geb. 1839 in New 
Pork, begann mit feinem 19. Jahre ſich der Kunſt zu 
widmen und zwar zunächſt der Tiermalerei, worin er 
Schüler des 1850 nach Nordamerika übergeſiedelten 
engliſchen Tiermalers Arthur Tait wurde. Beim Aus— 
bruch des Bürgerkrieges ging er zur Potomacarmee, 
blieb dann während der Jahre 1862 — 64 im Süden 
als Spezialartiſt für den Buchhändler Frank Leslie 
und ſchuf eine Menge von Schlachtenſzenen und Bil— 
dern von hiſtoriſchem Intereſſe. Nach New Pork zu— 
rückgekehrt, ſtellte er in der dortigen Akademie ein Bild 
aus den Schlachten in der Wildnis (5. — 7. Mai 1864) 
aus, das viel Beifall fand. Nach Beendigung des 
Krieges widmete er ſich mehr der Landſchaft und der 
Darſtellung der Haustiere und hat in neuerer Zeit auch 
mit großem Erfolg die Originalradierung gepflegt. 

6) Henry O, engl. Naturforſcher und Reiſender, 
geb. 30. Jan. 1851 zu Drumblade in der ſchottiſchen 
Grafſchaft Aberdeen, ſtudierte daſelbſt und in Edinburg, 
bereiſte 1878 — 83 Java, Sumatra, Timor und Ti- 
morlaut und ging 1885 nach Neuguinea, wo er 
weiter ins Innere gelangte als ſeine Vorgänger. Er 
ſchrieb: »A naturalist’s wanderings in the Eastern 
Archipelago« (Lond. 1885; deutſch, Jena 1885, 2 
Bde.); »Three months’ exploration in the Tenim- 

Forbiſher — Force. 

ber Islands of Timor Laut« (in den »Proceedings« 
der Londoner Geographiſchen Geſellſchaft 1884) und 
»New Guinea« (Lond. 1886). Seine Frau, Anna F., 

ſchrieb: »Insulinde; experiences of a naturalist's 
‚ wife in the Eastern Archipelago« (1887). 

Forbiſher (pr. förbifcher), ſ. Frobiſher. 
Forbonnais (pr. nä), Francois Véron de, 
franz. Finanzmann, geb. 3. Okt. 1722 in Le Mans, 
geſt. 19. Sept. 1800, wurde 1756 Generalinſpektor 
der Münze. 1759 im Finanzminiſterium verwendet, 
faßte er den Plan zu einer Steuerreform. 1763 fiel 
er mit Choiſeul in Ungnade und mußte ſich auf ſeine 
Güter zurückziehen. 1790 nahm er an der Reform 
des Münzweſens thätigen Anteil. Von ſeinen Werken 
ſind hervorzuheben: »Eléments du commerce« (1754, 
2 Bde., 4. Aufl. 1796); »Recherches et considera- 
tions sur les finances de France depuis 1595 jus- 
qu'en 1721< (Baſel 1752 und Lüttich 1758, 6 Bde.); 
»Principes et observations économiques« (1767). 
Forcade la Roquette (pr. tad' l rotett), Jean 

Louis Victor Adolphe de, franz. Miniſter, geb. 
8. April 1820 in Paris, geſt. 15. Aug. 1874, Halb⸗ 
bruder des Marſchalls Saint-Arnaud, wurde Advokat 
in Paris. Unter dem zweiten Kaiſerreich ſtieg er in der 
Finanzverwaltung zu den höchſten Würden und ward 
28. Nov. 1860 Finanzminiſter. Er gab den Wünſchen 
des Kaiſers, über die öffentlichen Gelder willkürlich 
disponieren zu können, allzuſehr nach, ſo daß die 
ſchwebende Schuld bald zu einer erſtaunlichen Höhe 
anwuchs. Deshalb 14. Nov. 1861 als Finanzminiſter 
durch Fould erſetzt, ward er zum Senator, 18. Nov. 
1863 aber zum Vizepräſidenten des Staatsrats er— 
nannt. Am 19. Jan. 1867 aufs neue in das von 
Rouher umgeſchaffene Miniſterium berufen, übernahm 
er die Portefeuilles des Ackerbaues, der öffentlichen 
Arbeiten und des Handels und 17. Dez. 1868 nach 
dem Rücktritt Pinards das des Innern. Obwohl er 
bei den Wahlen vom Mai 1869 alle Mittel einer 
reaktionären Gewaltpolitik aufbot, die offiziellen Kan— 
didaten durchzuſetzen, und ſich 17. Juli dem Ent- 
laſſungsgeſuch der übrigen Miniſter anſchloß, als der 

Kaiſer in einer Botſchaft die Verwilligung von Re— 
formen ankündigte, übernahm er doch die Bildung 
eines neuen Miniſteriums, das zur Durchführung 
freiheitlicher Reformen beſtimmt war. Bald jedoch 
ſchien dem Kaiſer F. durch ſeine Vergangenheit allzu 
kompromittiert der immer freiſinniger ſich geſtaltenden 
öffentlichen Meinung gegenüber, und 27. Dez. 1869 
wurde das Kabinett entlaſſen; F. trat ins Privat- 
leben zurück. Von Gambetta nach dem Sturz des 
Kaiſerreichs wegen ſeiner frühern amtlichen Thätigkeit 
mit einem Verhaftsbefehl verfolgt, begab er ſich nach 
Spanien und kehrte erſt nach Beendigung des deutſch— 
franzöſiſchen Krieges nach Frankreich zurück, bewarb 
ſich vergebens um eine Abgeordnetenſtelle, ließ ſich in 
verſchiedene finanzielle Unternehmungen ein, ſah ſich 
mit bedeutenden Verluſten bedroht und entzog ſich den 
daraus erwachſenden Verlegenheiten durch Selbſtmord. 

Forcalquier (pr. kalkje), Arrondiſſementshaupt⸗ 
ſtadt im franz. Depart. Niederalpen, 550 m ü. M., 
amphitheatraliſch an einem Kalkhügel und an der 
Lyoner Bahn gelegen, hat eine ſchöne Kirche, eine 
Fontäne (15. Jahrh.), eine Athenäumgeſellſchaft mit 
mehreren Lehrkurſen, Seidengewinnung, Hutmacherei 
und (1891) 2165 Einw. F. (Furnus Calcarius) war 
vom 11.— 13. Jahrh. Hauptort einer Grafſchaft. 

Force (franz., fpr. forß'), Stärke, jemandes ſtarke 
Seite; Gewalt, Zwang; t. majeure, höhere Macht 
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oder Gewalt, der man ſich fügen muß, zwingende Um— 
ſtände (ſ. Höhere Gewalt). 

Forcellini (qr. ⸗tſcheuin), Egidio, ital. Lexikograph, 
geb. 26. Aug. 1688 im Bezirk Feltre der Provinz 
Belluno als Sohn armer Eltern, geſt. 4. April 1768 
in Padua, trat 1704 in das Seminar zu Padua, wo 
ihn Facciolati (ſ. d.) zu feinen lexikaliſchen Arbeiten 
heranzog, ward 1724 Profeſſor der Rhetorik und Se⸗ 
minardirektor in Ceneda, 1731 aber an das Seminar 
nach Padua zurückberufen. Sein großes Verdienſt 
beruht auf der Herausgabe des großen, ſchon 1718 
mit Facciolati begonnenen und 1753 vollendeten, aber 
erſt nach ſeinem Tode im Druck erſchienenen »Lexicon 
totius latinitatis« (Padua 1771, 5 Bde.; 2. Aufl. 
1805), das wegen der Reichhaltigkeit ſeines Inhalts 
die Grundlage aller ſpätern lateiniſchen Wörterbücher 
bildet. Die neueſten Ausgaben des Werkes beſorgten 
Corradini (mit Beiträgen von Klotz, Döderlein, 
Freund u. a., Padua 1858 ff.) und de Vit (Prato 
185880, 6 Bde.; als Ergänzung dazu »Totius lati- 
nitatis onomasticon«, da}. 1862 ff.). Vgl. Ferrari, 
Vita Aegidii F. (Padua 1792). 
Forceps (lat.), ſ. Geburtszange. 
Forche, j. Kiefer. 
Forchhammer, 1) Johann Georg, Geolog, 

geb. 26. Juli 1794 in Huſum, geſt. 14. Dez. 1865 in 
Kopenhagen, ſtudierte ſeit 1815 in Kiel Naturwiſſen— 
ſchaft, unterſtützte Orſted 1818 und 1819 bei einer 
geologiſchen Unterſuchung der Inſel Bornholm, wurde 
1823 Dozent der Chemie und Mineralogie an der 
Univerſität Kopenhagen, 1829 am polytechniſchen In— 
ſtitut und 1831 auch am Marinekadetteninſtitut. In 
demſelben Jahre erhielt er eine Profeſſur an der Uni— 
verſität, und 1848 wurde er zweiter Direktor des 
naturwiſſenſchaftlichen Muſeums. Die Akademie der 
Wiſſenſchaften wählte ihn nach Orſteds Tode zu ihrem 
beſtändigen Sekretär. F. vervollſtändigte 1835 — 37 
die Arbeiten über die Geognoſie Dänemarks, und nach 
1850 begann er mit Steenſtrup und Worſage palä— 
anthropologiſche Publikationen, welche für Kopen— 
hagen und den Norden überhaupt eine hervorragende 
Wichtigkeit erlangt haben. Er ſchrieb: Danmarks 
geognostiske Forhold« (Kopenh. 1835); »Bidrag til 
Skildringen of Danmarks geographiske Forhold« 
(1837); »Om Faeröernes geognostiske Beskaffen- 
hed« (1824); »Skandinaviens geognostiske Natur« 
(1843); »On the composition of seawater in diffe- 
rent parts of the ocean« (1864). 
2) Peter Wilhelm, Altertumsforſcher, Bruder 
des vorigen, geb. 23. Okt. 1801 in Huſum, geſt. 9. Jan. 
1894 in Kiel, beſuchte das Gymnaſium in Lübeck, ſtu— 
dierte zu Kiel, habilitierte ſich hier 1828, unternahm 
1830 eine Reiſe über Paris, London und Italien nach 
Griechenland, wo er ſich 3 Jahre aufhielt, und wurde 
nach ſeiner Rückkehr 1836 außerordentlicher Profeſſor 
der klaſſiſchen Philologie in Kiel. Im Herbſt 1838 
trat er eine zweite Reiſe nach Griechenland und Klein— 
aſien an, kehrte nach einem Beſuch des Nilthals über 
Athen und Rom nach Kiel zurück, wo er unter Mit- 
wirkung von Jahn ein archäologiſches Muſeum be= | 
gründete, und wurde 1843 zum ordentlichen Profeſſor 
ernannt. Von 1868— 70 war F. Mitglied des preußi— 
ſchen Landtags, 1871 —73 des deutſchen Reichstags; 
ſeit 1874 vertrat er die Univerſität Kiel im preußiſchen 
Herrenhauſe. Seine Schriften beziehen ſich beſonders 
auf Topographie und Mythologie. Zu erſterer ver— 
öffentlichte er: »Hellenika« (Berl. 1837, Bd. 1); »To⸗ | 

pographie von Athens (Kiel 1841; vorher ſchon: »Zur, 
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Topographie von Athen«, Götting. 1833); »Beſchrei— 
bung der Ebene von Troja«, mit Karte von Spratt 
(Frankf. a. M. 1850); »Topographia Thebarum 
heptapylarum« (Kiel 1854); »Halkyonia« (Berl. 1857). 
In ſeinen meiſtens kleinern Schriften mythologiſchen 
Inhalts ſucht er die griechiſchen Mythen als Vor— 
gänge in der Natur, beſonders des Waſſers, zu er- 
weiſen. Hierher gehören: »Achill« (Kiel 1853), worin 
er den Krieg vor Troja als den winterlichen Kampf 
der Elemente in jener Gegend erklärt; »Die Gründung 
Roms« (daſ. 1868); »Daduchos, Einleitung in das 
Verſtändnis der helleniſchen Mythen, Mythenſprache 
und mythiſchen Bauten« (daſ. 1875); »Die Wande 
rungen der Inachostochter Jo« (daſ. 1880); »Prolego— 
mena zur Mythologie als Wiſſenſchaft und Lexikon 
der Mythenſprache« (daſ. 1891). Damit ſtehen im Zu 
ſammenhang: »Erklärung der Ilias, auf Grund der 

in der beigegebenen Originalkarte von Spratt und F. 
dargeſtellten topiſchen und phyſiſchen Eigentümlich 
keiten der troiſchen Ebene« (Kiel 1884, 2. Aufl. 1888); 
»Homer. Seine Sprache, die Kampfplätze ſeiner He 
roen und Götter in der Troas« (daſ. 1894). 

3) Emanuel, Orientaliſt, Neffe der vorigen, geb. 
12. März 1851 zu St. Antonien im Prättigau (Schweiz), 
geſt. 26. April 1890, ſtudierte Medizin in New Pork, 
wo er auch promovierte und Aſſiſtenzarzt an einem 
Spital wurde, lebte dann jahrelang unter den In— 
dianern des Weſtens, um deren Sprachen zu ſtudieren, 
kehrte 1875 nach Europa zurück, wo er in dem arme 
niſchen Kloſter San Lazzaro bei Venedig Armeniſch 
und bis 1878 in Leipzig orientaliſche Philologie im 
allgemeinen ſtudierte. 1879 zum Profeſſor für die 
Päliſprache in Rangun, der Hauptſtadt von Birma, 
ernannt, durchforſchte er mit unermüdlichem Eifer die 
Bibliotheken der buddhiſtiſchen Klöſter, um Manuffripte 
zu ſammeln, ſtudierte die verſchiedenen Sprachen des 
Landes und unternahm Ausgrabungen und archäolo— 
giſche Unterſuchungen, beſonders in den alten Tempel 
ſtädten Arakan und Pagan. Er ſtarb an Bord eines 
engliſchen Dampfers auf der Reiſe von Mandalai 
nach Rangun. F. veröffentlichte ein ſyſtematiſches 
Verzeichnis der von ihm in Birma geſammelten alten 
Handſchriften (Rangun 1882), Notes on the early 
history and geography of British Burma« (daſ. 
1883 84), den »Jardine Prize Essay« über »Sour— 
ces and development of Burmese Laws (daſ. 1885), 
Beiträge zu den »Notes on Buddhist Law« von 
Jardine (1882 —83) und Abhandlungen über die bir 
maniſchen Sprachen im »Indian Antiquaryæ. Sein 
umfangreicher wiſſenſchaftlicher Nachlaß harrt noch 
der Veröffentlichung. 

Forchheim, unmittelbare Stadt im bayr. Regbez. 
Oberfranken, an der Mündung der Wieſent in die 
Regnitz und am Ludwigskanal, Knotenpunkt der 
Linien München-Bamberg-Hof, F.-Ebermannſtadt 
und F.-Höchſtadt der Bayriſchen Staatsbahn, hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, letztere im gotiſchen 
Stil (mit Gemälden von Michael Wohlgemuth aus 
dem Leben des heil. Martin und Skulpturen von Veit 
Stoß), ein altes Schloß, ein Rathaus mit großem 
Saal, mehrere Pfründnerhäuſer, ein Waiſenhaus, Be 

| zirksamt, Amtsgericht, Forſtamt, bedeutende Weberei, 
Gerberei, eine Papierfabrik, eine optiſche Glasſchleiferei, 
Fabrikation von Slfarben, Knochenpräparaten, Leim 
und Maſchinen, ein Hammerwerk zur Herſtellung von 
Zinnfolie u. Rauſchgold, Bierbrauerei, Obſt-, Hopfen— 
und Spargelbau, einen Kanalhafen, einen bedeuten 

den Kirſchenmarkt und (1890) 5971 Einw., davon 1414 
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Evangeliſche und 160 Juden. \ 
Stadt auf einem Hügel das Jagdſchloß Jägers— 

Nordöſtlich von der 

burg, früher Beſitzung der Reiſenden Gebrüder von 
Schlagintweit. — F. kommt bereits im 9. Jahrh. als 
karolingiſche Pfalz Foracheim vor, in welcher Karl 
d. Gr. ſowie ſpätere Kaiſer öfters verweilten. 
wurden ſeit dem 9. 
halten. 
Konrad J. 911 zu deutſchen Königen gewählt. 

Auch 
Jahrh. viele Reichstage hier ge— 

In F. wurden Ludwig das Kind 900 und 
Auf 

dem hier 1077 abgehaltenen Reichstag wurde Kaiſer 
Heinrich IV. entſetzt und an ſeiner Stelle Rudolf von 
Schwaben gewählt. 
domäne F. mit einem umfangreichen Gebiet 1007 dem 
Bistum Bamberg geſchenkt, dem fie Heinrich III. wieder 
entzog, Heinrich IV. 1062 jedoch zurückgab. 
litt die Stadt durch die Brandſchatzungen des Mark 
grafen Albrecht Aleibiades. Im Dreißigjährigen Krieg 
verteidigte ſie ſich mit Glück. 1802 kam ſie an Bayern. 
Die Feſtungswerke wurden 1838 geſchleift. Bei F. 
7. Aug. 1796 ſiegreiches Gefecht der Franzoſen gegen 
die Oſterreicher. Vgl. Hübſch, Chronik der Stadt F. 
(Nürnb. 1867). 

Forchtenau, Dorf, ſ. Forchtenſtein. 
Forchtenberg, Stadt im württemberg. Jagſtlreis, 

Oberamt Ohringen, am Einfluß der Kupfer in den 
Kocher, hat eine evang. Kirche, eine Burgruine, mecha— 
niſche Wollſpinnerei, Gips- und Sandſteinbrüche und 
(1890) 971 faſt nur evang. Einwohner. 

Forchtenſtein (Fraknö), uraltes, auf ſteilem 
Dolomitfelſen maleriſch gelegenes Ritterſchloß im 
ungar. Komitat Odenburg, mit Gemäldeſammlung, 
Zeughaus, Schatzkammer und Familienarchiv der 
Fürſten Eszterhäzy. Am Fuß des Berges das Dorf 
Forchtenau mit Servitenkloſter und (1890) 887 deut— 
ſchen (römiſch-kath.) Einwohnern. 

Forcieren (franz., ſpr.⸗ßieren), zwingen, erzwingen, 
mit Gewalt nehmen; auch etwas mit Force betreiben, 
übertreiben; Forciertheit, gewaltſam übertriebenes 
und gezwungenes Thun und Weſen. 

Forckenbeck, Max von, deutſcher Staatsmann, 
geb. 21. Okt. 1821 in Münſter, geſt. 26. Mai 1892 in 
Berlin, ſtudierte 1839 — 42 in Gießen und Berlin 
Rechts- und Staatswiſſenſchaften und trat 1847 in 
den Staatsjuſtizdienſt. 1848 beteiligte er ſich an der 
politiſchen Bewegung und wurde Vorſitzender des 
Demokratiſch-Konſtitutionellen Vereins in Breslau. 
1849 ließ er ſich als R echtsanwalt in Elbing nieder. 
1858 wurde er von dem Wahlbezirk Mohrungen in 
das Abgeordnetenhaus gewählt. Während der Kon— 
fliktszeit 1862— 
ſchrittspartei, war er Referent der Budgetkommiſſion 
über das Militärbudget und rechtfertigte in ſeinen 
ausführlichen Berichten die Nichtgenehmigung der 

Heinrich II. hatte die Reichs- 
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66 hervorragendes Mitglied der Fort- 

Armeeorganiſation und die Streichung der dafür ges 
forderten Geldmittel. 1866 aber half er die national— 
liberale Partei begründen und trug zur Verſöhnung 
der Landtagsmajorität mit der Regierung weſentlich 
bei, zumal als er nach Grabows Verzicht im Auguſt 
1866 zum Präſidenten des Abgeordnetenhauſes ges | 
wählt worden war. Dieſes Amt bekleidete er, 
1873 zum Oberbürgermeiſter von Breslau gewählt 
und von dieſer Stadt zu ihrem Vertreter im Herren— 
haus ernannt wurde. Da F. durch Takt, Ruhe und 

bis er 

ſtrenge Unparteilichkeit ſich als Präſident allgemeine 
Achtung erworben, auch durch ſtetes Einvernehmen 
mit der Regierung den Fortgang der Verhandlungen 
und das Zuſtandekommen wichtiger Beſchlüſſe geför- 
dert hatte, ward er 9. Febr. 1874 an Simſons Stelle 

Forchtenau — Forderung. 

zum Präſidenten des Reichstags, dem er ſeit 1867 an- 
gehörte, gewählt. Dieſes Amt bekleidete er bis 1879 
zu allgemeiner Zufriedenheit der Parteien, ſo daß er 
auch, nachdem die Liberalen 1878 die Majorität ver- 
verloren hatten, wieder gewählt wurde. Da er ſich 
indes mit der neuen Majorität 1879 bei den Zolltarif- 
verhandlungen in entſchiedenem Widerſpruch befand, 
legte er 20. Mai 1879 das Reichstagspräſidium nieder. 
Doch behielt er auch bei den nächſten Reichstagswahlen 
ſein Mandat, ſchied aber 1881 mit den Sezeſſioniſten 
aus der nationalliberalen Fraktion aus und ſchloß ſich 
1884 den Deutſchfreiſinnigen an. Seit 21. Nov. 1878 
war F. Oberbürgermeiſter von Berlin und als deſſen 
Vertreter Mitglied des Herrenhauſes. 

Forclaz (pr. ta), Alpenpaß, ſ. Balme. 
Ford, 1) John, engl. Dramatiker, geb. im April 

1586 in Islington (Devonſhire), geſt. nach 1639, 
wurde 1602 Student im Rechtsinſtitut Middle Temple 
und trat 1606 mit einer Elegie auf den Herzog von 
Devonſhire hervor. Auf der Bühne liebte er recht 
große Szenen mit kraftvoller, manchmal auch bom- 
baſtiſcher Sprache. Seine Luſtſpiele, die er zum Teil 
mit Thomas Decker ſchrieb, entbehren des Humors; 
ſeine Trauerſpiele, z. B. »'tis pity she's a whore«, 
ſind oft ergreifend, obwohl in Stoff und Ausgang 
ſelten erquicklich. Geſamtausgaben von Weber (1811, 
2 Bde.), genauer von Gifford (1827, revidiert von 
Dyce 1869, 3 Bde.). 

2) Sir Francis Clare, brit. Diplomat, trat 
1846 in ein Dragonerregiment, ſchied aber 1851 als 
Leutnant aus der Armee aus, um in den diplomati— 
ſchen Dienſt überzugehen, und wurde zuerſt Attaché 
in Neapel, 1862 Geſandtſchaftsſekretär in Karlsruhe, 
1863 in Wien. 1865 — 66 war er in einer diplomati- 
ſchen Miſſion in Buenos Aires. 1871 ging er als 
Botſchaftsſekretär nach Petersburg, 1875 als fünig- 
licher Kommiſſar nach Halifax, 1878 als Geſandter 
nach Buenos Aires. Nachdem er die diplomatiſchen 
Beziehungen mit Uruguay wieder angeknüpft hatte, 
wurde er Geſandter bei dieſer Republik, 1879 in Rio 
de Janeiro und 1881 in Athen. Nachdem er 1884 
als Geſandter nach Madrid geſchickt worden war und 
1886 einen Handelsvertrag mit Spanien abgeſchloſſen 
hatte, wurde er 1887 zum Botſchafter am ſpaniſchen 
Hof und 1892 zu Konſtantinopel ernannt, 1893 aber 
in gleicher Eigenſchaft nach Rom verſetzt. 
Ford Abbey, j. Chard. 
Förde, langer u. ſchmaler Meerbuſen (Fjord, ſ. d.). 
Förde, Gemeinde im preuß. Regbez. Arnsberg, 

Kreis Olpe, hat eine kath. Kirche, ein Amtsgericht und 
860 Einw. Dazu das Dorf Grevenbrück, an der 
Lenne und der Linie Hagen-Betzdorf der Preußiſchen 
Staatsbahn, mit Eiſenhütte, Eiſenhammer, Blech— 
walzwerk, Dynamitfabrik, chemiſcher Fabrik, Gerberei, 
Kalkſteinbrüchen, Kalkbrennerei und 220 Einw. 
Förderbahnen, ſoviel wie Feldeiſenbahnen. 
Fördermaſchine (Förderſchale), ſ. Aufzüge und 

Bergbau, S. 801. 

Förderſtedt, Dorf im preuß. Regbez. Magdeburg, 
Kreis Kalbe, Knotenpunkt der Linien Staßfurt-Schöne— 
beck und Etgersleben-F. der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat eine evang. Kirche, Kalkſteinbrüche, Kalkbrennerei, 
Kalk- und Zementmühlen und (1890) 2892 meiſt evang. 
Einwohner. 
Forderung, ſoviel wie Herausforderung zum 

Zweikampf (ſ. d.); Anſpruch an einen andern auf Er⸗ 
füllung einer Rechtsverbindlichkeit; daher Recht der 
Forderungen ſoviel wie Obligationenrechtſ. Obligation). 



Förderung 

—— ſ. Bergbau, S. 801. a 
orderungskauf, der Kaufvertrag, deſſen Objekt 

ein dem Verkäufer zuſtehendes Forderungsrecht gegen 
einen Dritten iſt. In dem F. liegt eine Abtretung 
(Zeſſion, ſ. d.) der verkauften Forderung an den Käu— 
fer. Der Verkäufer übernimmt durch den F. die Haf- 
tung dafür, daß ihm das Forderungsrecht zuſtand 
(nomen verum esse, Verität der Forderung), dagegen 
nicht die Haftung dafür, daß ſein Schuldner zahlungs— 
fähig ſei (nomen bonum esse, Bonität der Forderung), 
wenn dies nicht beſonders bedungen worden iſt. Über 
das zur Hintanhaltung wucheriſchen Handels mit For— 
derungen vom römiſchen Kaiſer Anaſtaſios I. erlaſſene 
Geſetz ſ. Anaſtaſianiſches Geſetz. 
Forderungsrecht, . Obligation. 
Forderungsſatz, j. Poſtmlat. 
Forderungsvermächtnis, Vermächtnis. 
Förderwagen, ſ Bergbau, S. 801. 
Fordicidia (auch Hordicalia), im alten Rom 

ein Feſt der Göttin Tellus, welches jährlich am 15. 
April begangen wurde, wobei die Pontifices 30 träch- 
tige Kühe, für jede Kurie eine, opferten. 
Fordingbridge (por. ⸗briddſch, altertümlicher Markt- 

flecken in Hampſhire (England), am Avon, 15 km ſüd⸗ 
lich von Salisbury, mit (1891) 3191 Einw., ſoll ſchon 
vor Wilhelm dem Eroberer beſtanden haben. 
Fordon, Stadt im preuß. Regbez. und Landkreis 

Bromberg, an der Weichſel, Knotenpunkt der Linien 
Bromberg⸗F. und F.⸗Schönſee der Preußiſchen Staats- 
bahn (mit neuer großartiger, 1325 m langer und 
16 m breiter Weichſelbrücke), hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, eine Synagoge, eine Strafanſtalt für 
weibliche Verbrecher, Ziegelbrennerei, eine Sägemühle, 
Schiffahrt und (1880) 2348 Einw., davon 761 Ktatho- 
liken und 267 Juden. 
Foreign office (engl., ſpr. forrin offis), in England 

Bezeichnung für das Miniſterium des Außern. 
Foreign Stock Exchange (engl., jpr. förrin ftod 

extſchendſch), ſ. Börſe, ©. 297. 
Forel, 1) Francois Alphonſe, Naturforſcher, 

geb. 2. Febr. 1841 zu Morges im Kanton Waadt, ſtu⸗ 
dierte Medizin und Naturwiſſenſchaft in Genf, Mont- 
pellier, Paris und Würzburg, iſt Profeſſor der Ana— 
tomie und allgemeinen Phyſiologie an der Univerſität 
in Lauſanne. Er ſtudierte die Verhältniſſe der Schwei- 
zer Seen, namentlich des Genfer Sees, die Erſcheinun— 
gen der Gletſcher und Erdbeben, lieferte auch zoolo⸗ 
giſche und prähiſtoriſche Unterſuchungen und ſchrieb: 
Note sur la découverte faite à Schussenried de 
homme contemporain du renne« (Lauſanne 1867); 
„Beiträge zur Entwickelungsgeſchichte der Najaden⸗ 
(Würzb. 1867); »Introduetion à l'etude de la faune 
profonde du lac Leman« (Lauſanne 1869); EX 
periences sur la temperature du corps humain 
dans l’acte de l’ascension sur les montagnes« (dai. 
1871— 74, 3 Serien); »Rapport sur l’&tude scienti- | 
fique du lac Leman« (daſ. 1872), Etudes sur les 
seiches du lac Leman (daſ. 1873 u. 1875); »La 
faune profonde du lac L&man« (daſ. 1873 u. 1874); 
»Materiaux pour servir à l’etude de la faune pro- 
fonde du lac Leman« (daſ. 1874 79); »Contribu- 
tions à l'étude de la limnimétrie du lac Léman- 
(daſ. 1877— 81); »Les causes des seiches« (in den 
»Archives de physique«, 1878); »Températures 
lacustres« (daſ. 1880); »Seiches et vibrations des 
lacs et de la mer« (Par. 1880); »Les variations 
periodiques des glaciers des Alpes; Rapports an- 
nuels« (Genf 1881 u. 1882, Bern 1883 ff.); Les 
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| tremblements de terre, etudies par la commission 
sismologique suisse« (Arch. de Geneve«, 1881 ff.); 
»Limnimetrie du Leman« (Lauſanne 1881); »Die 
pelagiſche Fauna der Süßwaſſerſeen (tm Biologiſchen 
Zentralblatt«, Erlang. 1882); »Faune profonde des 
lacs suisses« (Genf 1885); »Le lac Leman« (2. Aufl., 
daſ. 1886); »Les microorganismes pelagiques des 
lacs de la region subalpine« (in der Revue scienti- 
fique«, 1887); »La thermique de la Mediterranee« 
(Genf 1891); »Le Leman. Monographie limno- 
logique« (Bd. 1, Lauſanne 1892). 

2) Auguſt, Mediziner, Vetter des vorigen, geb. 1. 
Sept. 1848 in Morges, ſtudierte in Zürich und Wien, 
wurde 1873 Aſſiſtenzarzt an der Kreisirrenanſtalt in 
München, habilitierte ſich 1877 als Privatdozent da— 

ſelbſt, ging 1879 nach Zürich und wurde noch in dem— 
ſelben Jahre Profeſſor der Pſychiatrie daſelbſt und 
Direktor der kantonalen Irrenanſtalt Burghölzli in 
Zürich. F. hat ſich beſonders verdient gemacht um 
die Anatomie des Gehirns und entdeckte 1885 den 
Urſprung der Hörnerven im Gehirn. Er gilt als 
Autorität auf dem Gebiete des Hypnotismus, widmete 
den Zuſtänden bedingter Zurechnungsfähigkeit ein— 
gehende Studien und bemühte ſich um eine Reform 
des Strafrechts. Auch gab er die »Verhandlungen 
der zweiten internationalen Verſammlung gegen den 
Mißbrauch geiſtiger Getränke« (Zürich 1888) heraus, 
lieferte eingehende Unterſuchungen über die Ameiſen 
in dem preisgekrönten Werk »Les fourmis de la 

| Snisse« (Genf 1874) und bearbeitete dieſelben für 
Grandidiers »Fauna Madagaskars«. Er ſchrieb: 
»Experiences et remarques critiques sur les sen- 
sations des insectes« (3 Ile. in Bd. 4 des »Recueil 
zoologique suisses, Genf 1886—87); Der Hypno— 
tismus« (2. Aufl., Stuttg. 1891); »Die Errichtung von 
Trinkeraſylen⸗ (Bremerhaven 1891) u. a. Auch iſt er 
Mitherausgeber der »Internationalen Monatsſchrift 
zur Bekämpfung der Trinkſitten« und der »Zeitſchrift 
für Hypnotismus« (Berl., ſeit 1892). 
Foreland (pr. ſorländ), zwei Vorgebirge an der 

Südoſtküſte Englands, an der Straße von Calais: 
North Foreland (das Cantium des Ptolemäos), 
an der Nordſpitze der Grafſchaft Kent, zwiſchen Mar- 
gate und Ramsgate, mit Leuchtturm; South Fore— 
land, gegen O. gerichtet, nordöſtlich von Dover, eben- 
falls mit Leuchtturm. Hier vom 11. Juni 1666 an 
viertägige Seeſchlacht zwiſchen den Niederländern un— 
ter Ruyter und den Engländern unter Monk, worin 
erſtere einen glänzenden Sieg davontrugen. 

Forelle, Name einiger Fiſcharten aus der Gattung 
Lachs (Salmo Art.), welche ſich durch die Bezahnung 
des hintern Stiels des Pflugſcharbeins von den echten 
Lachſen unterſcheiden. Die Seeforelle (Rhein- 
anke, Rheinlanke, Lachsforelle, Grundfo— 
relle, Grundföhre, S. lacustris L., ſ. Tafel Fiſch— 
zucht Ic, Fig. 6), bis 1 m lang und 25— 30 kg ſchwer, 
mit mehr oder weniger geſtrecktem Körper, großem 
Kopf, kurzer, abgeſtumpfter Schnauze, iſt auf dem 
Rücken grün⸗ oder blaugrau und wie an den ſilberi⸗ 
gen Seiten mit runden oder eckigen ſchwarzen Flecken, 
auf der Unterſeite mit ſilberweißem Glanz verſehen. 
Die Floſſen find grau, die Rückenfloſſe ſchwarz ge— 
fleckt. Dieſer Fiſch variiert ſehr ſtark nach Aufenthalts— 
ort und Jahreszeit, und namentlich weicht die ſterile 
Form (Schwebforelle, Schwebföhre, Silber— 
lachs, Maiforelle) ſehr erheblich ab. Sie bleibt 
ſchlanker, zeigt viel weniger die ſchwarzen Flecke der 
fruchtbaren Form und wird 78 em lang und 15 kg 
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ſchwer. Die Seeforelle bewohnt die Seen der Alpen 
und Voralpen, lebt in bedeutenden Tiefen, nährt ſich 
von andern Fiſchen und geht im September geſell— 
ſchaftlich in die Flüſſe, um zu laichen. Hier wird ſie 
erſt nach einiger Zeit geſchlechtsreif, und die Männ— 
chen färben ſich dabei unter Schwartenbildung ſehr 
dunkel. Zum Ablegen der erbſengroßen, gelben Eier 
wühlen ſie in kieſigem Grunde reißender Flüſſe mul— 
denförmige Gruben und kehren dann in die Seen zu— 
rück, wohin die Jungen im zweiten Winter ihres Le— 
bens folgen. Die Seeforelle iſt nicht ſehr empfindlich 
und gedeiht auch in tiefen, quellenreichen, kiesgrundi— 
gen Teichen. Das Fleiſch iſt ſehr geſchätzt. Die Meer— 
forelle (Weißforelle, in Norddeutſchland Lachs— 
forelle genannt, Salmo trutta L.), bis 1 m lang, 
bis 15 kg ſchwer, iſt der vorigen ſehr ähnlich, nur üt | 
ihr Kopf kleiner, die Schuppen ſind größer und die 
Zähne ſchwächer; auf dem Rücken iſt ſie blaugrau, an 
den Seiten ſilberig, ſparſam ſchwarz gefleckt oder un— 
gefleckt, unterſeits weiß, die paarigen Floſſen und die 
Afterfloſſe ſind farblos, die übrigen grau; in der Ju— 
gend iſt ſie an den Körperſeiten orangegelb gefleckt. 
Sie lebt in der Oſt- und Nordſee, dem nördlichen At— 
lantiſchen Meer und dem Eismeer, tritt an den Küſten 
oft in großer Menge auf, ſteigt im Mai, Juni, Juli 
in die Flüſſe, aber nicht ſo weit wie der Lachs, laicht 
im November und Dezember und geht im Frühjahr 
ins Meer zurück. Sie läßt ſich auch in Seen und 
Teichen anſiedeln, und ihr Fleiſch wird namentlich in 
Skandinavien ſehr hoch geſchätzt. Der Strandlachs 
oder unechte Lachs der Oſtſee iſt wahrſcheinlich eine 
ſterile Form dieſer Art. Die Bachforelle (Teich-, 
Wald-, Stein-, Alp-,Gold-,Weiß-,Schwarz— 
forelle, S. Fario L., ſ. Tafel »Fiſchzucht 1% Fig. 7. 11 

13), ausnahmsweiſe bis 90 em lang und 6g ſchwer, 
mit ſehr gedrungenem, ſeitlich zuſammengedrücktem 
Körper, kurzer, ſehr abgeſtumpfter Schnauze, auf dem 
olivengrünen Rücken und den gelbgrünen Seiten mit 
ſchwarzen und orangeroten, zuweilen bläulich um— 
randeten Flecken, unterſeits meſſinggelb; die Rücken— 
floſſe iſt meiſt olivengrün, die paarigen Floſſen und 
die Afterfloſſen ſind weingelb, häufig ſchwarz pigmen— 
liert, auch erſcheinen die Floſſen gefleckt. Die Färbung 
des ganzen Fiſches und ſelbſt die des Fleiſches va— 
riiert ungemein nach Wohnort und Geſchlechtsverhält— 
niſſen von intenſivem Roſenrot bis zur Farbloſigkeit. 
Sie findet ſich in ganz Europa und Kleinaſien in kla— 
rem, fließendem, luftreichem Waſſer, auch in Alpen— 
ſeen bis 2000 m ü. M. und gedeiht auch in quellen— 
reichen Teichen. Sie wandert nicht wie die andern 
Arten, laicht von Mitte Oktober bis Dezember, und 
während dieſer Zeit entſtehen bei beiden Geſchlechtern 
eigentümliche Hautwucherungen. Zum Ablegen der 
Eier macht fie ſeichte Vertiefungen, und nach der Be 
fruchtung bedeckt ſie dieſelben leicht. Auch von ihr ſind 
ſterile Formen bekannt. Sie ſchwimmt höchſt gewandt 
und ſchnell, iſt ſehr ſcheu und vorſichtig und lebt von 
Inſelten, Würmern, Egeln, Schnecken und Fiſchen. 
Ihr Fleiſch iſt ungemein zart und ſeit Auſonius hoch 
geſchätzt. Bei uns gilt die Bachforelle als feinſter 
Tafelſiſch, das Fleiſch iſt am ſchmackhafteſten von 
April bis September; am beſten wird der Fiſch blau 
gekocht und mit friſcher Butter und etwas Zitrone 
ſerviert oder gebacken. Am geeignetſten für die Ta— 
fel ſind Fiſche von 0,25 — 0,5 kg; kleinere zu ver— 
ſpeiſen, iſt eine arge Unſitte. Vgl. Weeger, Aufzucht 
der Forellen und der andern Salmoniden (2. Aufl., 
Wien 1892). 

Forellenbarſch — Forey. 

Forellenbarſch (Grystes salmoides Gthr., ſ. Ta- 
fel »Teichfiſcherei«, Fig. 4), ein Fisch aus der Familie 
der Barſche, mit ſpindelförmigem Leib, kammförmigen 
Schuppen, ſehr weitem, ſchräg geſtelltem Maul, vor- 
| ſtehendem Unterkiefer und durch eine tiefe Einfurchung 
zweiteiliger Rückenfloſſe. Ex wird Im lang, iſt auf dem 
Rücken dunkelgrün, an Seiten und Bauch grünlich 
ſilberfarbig, mit dunkelm Längsſtreifen und dunkeln 
Flecken. Der F. findet ſich in Seen und Flüſſen Nord⸗ 
amerikas und laicht auf Gerölle, Kies und Sand. Er 

vertieft eine geeignete Stelle ſchüſſelartig, reinigt ſie 
vollſtändig von Schlamm, und beide Fiſche bewachen 
die dort abgelegten Eier und die Jungen. Zu derſelben 
Gattung gehört der Schwarzbarſch (G. nigricans 
Gthr.), der ebenfalls Im lang wird, dunkel olivengrün, 
bronzefarbig gefleckt u. geſtreift iſt; das dunkle Seiten— 
band fehlt, der Bauch iſt weiß. Er iſt in Nordamerika 
einer der verbreitetſten Süßwaſſerfiſche und in manchen 
Gegenden von größter Bedeutung für die Volksernäh— 
rung. Beide Fiſche haben ſehr wohlſchmeckendes Fleiſch, 
welches dem der Forelle gleichwertig iſt; ſie werden 
gezüchtet und ſind mit Erfolg nach Deutſchland ver— 
pflanzt worden. Vgl. von dem Borne, Der Schwarz- 
barſch und der F. (2. Aufl., Neudamm 1892). 

Forellengranulit, ein Granulit (f. d.) mit Horn⸗ 
blendenädelchen in putzenförmigen Aggregaten. 

Forellenporzellan, chineſiſches und japan. Bor- 
zellan, von den Sammlern porcelaine truitée ge- 
nannt, deſſen Oberfläche feine, künſtlich hervorgebrachte 
Sprünge zeigt (craquelé). Das japaniſche F. iſt meiſt 
rehbraun. Das alte chineſiſche F. ſtammt aus der Zeit 
von 960 bis ca. 1280. 

Forellenſtein, Alabaſter, welcher durch dünne 
Lagen von bituminöſem Kalk ein geſtreiftes, wolkiges 
oder geflammtes Anſehen hat; auch ein diallagarmer 
Olivingabbro, ſ. Gabbro. 

Forenſiſch (lat. forensis), zum Gerichtsweſen (. 
Forum) gehörig, darauf bezüglich, z. B. forenſiſche 
Medizin (f. Gerichtliche Medizin); Forenſe, ein Frem— 
der, insbeſ. ein Ausmärker, d. h. Beſitzer von Grund— 

ſtücken in der Gemarkung einer Ortſchaft, der er nicht 
als Gemeindemitglied angehört (. Fremdenrecht). 
Forenza, Flecken in der ital. Provinz Potenza, 

Kreis Melfi, auf einer Höhe des Neapolitaniſchen 
Apennin, mit Käſefabrikation, Kalkbrennerei und 488) 
7538 Einw. 
Forestagium (mittellat.), die Forſtbenutzung, 

auch die dafür bedungene Zahlung. 
Foresters (engl., Förſter«), ein über ganz Eng— 

land verbreiteter Verein zu Wohlthätigkeits- und Ge— 
ſelligkeitszwecken, ähnlich dem Orden der Odd Fellows. 

Foreſtiere (ital.), Fremder, Ausländer. 
For ever (engl., ſpr. -eww'r), für (auf) immer. 
Forey (pr. rä), Elie Frederic, franz. Marſchall, 

geb. 10. Jan. 1804 in Paris, geſt. 20. Juni 1872, 
trat 1824 als Leutnant in das 2. leichte Regiment, 
machte 1830 die Expedition nach Algier mit und diente 
daſelbſt, zuletzt als Major, 1835 — 44. Er wurde 
hierauf zum Oberſten eines Regiments in Frankreich 
ernannt, nach der Februarrevolution 1848 von der 
Republik mit dem Kommando einer Brigade zum 
Schutz der Nationalverſammlung betraut und als 
eifriger Bonapartiſt 1852 zum Diviſionsgeneral und 
Mitglied des Infanteriekomités befördert. Im orien— 
taliſchen Kriege kämpfte er vor Sebaſtopol. 1859 ſiegte 
er als Kommandeur einer Diviſion bei Montebello 
(20. Mai) und erſtürmte bei Solferino (24. Juni) den 
letzten Stützpunkt des öſterreichiſchen Zentrums, das 



Forez — Forgäaͤch. 
* 

Dorf Favriano, wofür er nach beendetem Krieg zum 
Senator ernannt wurde. Im Sommer 1862 erhielt 
er den Oberbefehl über die Expediton nach Mexiko und 
landete 17. Sept. 1862 in Veracruz. Unter großen 
Schwierigkeiten drang er ins Innere des Landes und 
traf im März 1863 vor der Feſtung Puebla ein, die, 
vom General Ortega mutig verteidigt, ſich erſt 17. 
Mai ergab. Am 10. Juni hielt F. an der Spitze von 
15,000 Mann ſeinen Einzug in Mexiko. Nachdem er 
noch ein aus Eingebornen zuſammengeſetztes Trium— 
virat als interimiſtiſche Regierung bis zur Ankunft 
des neuen Kaiſers Maximilian eingeſetzt und den Ober— 
befehl dem General Bazaine übergeben hatte, kehrte 
er, zum Marſchall ernannt (2. Juli), nach Frankreich 
zurück und übernahm das Kommando des 2. Armee— 
korps, trat aber bald in den Ruheſtand. 
Forez dor. rä), franz. Landſchaft in der ehemaligen 

Provinz Lyonnais, bildet jetzt den nördlichen Teil des 
Depart. Loire und iſt zum großen Teil von dem Fo— 
rezgebirge (j. d.) bedeckt. F. hatte im Mittelalter 
eigne Grafen und ward 1527 mit der Krone ver— 
einigt. Zur Zeit der Römer wohnten hier die Segu— 
ſiaver, deren Hauptſtadt Forum Segusiavorum (jeßt 
Feurs, ſ. d.) war. 
Forezgebirge or. , Gebirge im mittlern Frank— 

reich, das ſich zwiſchen den Flüſſen Loire und Allier 
an der Grenze der Departements Loire und Puy-de— 
Döme hinzieht und eine ſteile Kette mit teils kahlen, 
teils reich bewaldeten Gipfeln bildet. Das F. beſteht 
aus Urgebirgsmaſſen; der Hauptkamm iſt granitiſch. 
Der höchſte Punkt der Kette iſt die Pierre fur Haute, 
1640 m, nordweſtlich von Montbriſon. In der nörd- 
lichen Fortſetzung des Forezgebirges, den Bois 
Noirs, erhebt ſich der Puy de Montoncel, 1292 m; 
noch weiter zieht ſich das Madeleinegebirge (bis 
1165 m) hin. über das eigentliche F. führt die Eiſen— 
bahn Clermont⸗St.⸗Etienne. Faſt in ſeiner ganzen 
Länge bietet das Gebirge herrliche Thäler mit bebau— 
ten Bergabhängen, wohlerhaltenen Wäldern und rei— 
chen Weiden und maleriſche Landſchaften dar. 

Forfait (franz., ſpr. fa), Ubelthat, Frevel; à f., in 
Bauſch und Bogen, nach einem Überſchlag im ganzen. 

Forfanterie (franz., ſpr. Kang'tri), Aufſchneiderei. 
Forfar (pr. forrfar), altertümliche Hauptſtadt der 

nach ihr benannten ſchott. Grafſchaft, liegt im Strath— 
more, hat Grafſchaftshaus, Rathaus, Krankenhaus 
und Freibibliothek, Fabrikation von Leinenwaren und 
Hochlandſchuhen (brogues) und (4890 12,057 Einw. 
7 km ſüdweſtlich davon das Dorf Glam is (396 Einw.) 
mit prächtigem Schloß der Grafen von Strathmore 
(aus dem 16. Jahrh.). 

Forfarſhire (sor. ſorrſarſchir, Angus), Grafſchaft in 
Mittelſchottland, grenzt im O. an die Nordſee und um— 
faßt einen Flächenraum von 2306 qkm (41,9 OM.) 
mit (1891) 277,773 Einw. Die Grafſchaft zerfällt in 
4 Landſtriche: die Braes von Angus, im N., ein un- 
fruchtbares, mit Heide und Moor bedecktes Bergland, 
von maleriſchen, fruchtbaren Thälern durchſchnitten 
und im Glas Miel eine Höhe von 1067 m erreichend; 
das wellenförmige, gut bewäſſerte und ziemlich frucht— 
bare Strathmore; die Region der aus Sandſtein 
beſtehenden Sidlawhügel (Kinpirnie 351 m) und 
einen ebenen und fruchtbaren Küſtenſtrich. Unter 
den zahlreichen Flüſſen ſind der North- und South— 
Esk, Isla und Dean Water bemerkenswert. Außer— 
dem gibt es einige unbedeutende Seen und auch Mi— 
neralquellen. Von der Oberfläche beſtanden 1890: 40 
Proz. aus Ackerland, 5 Proz. waren Weideland, 6 Proz. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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Wald. An Vieh zählte man 55,401 Rinder, 152,203 
Schafe. Der Bergbau iſt unbedeutend; ein wichtiger 
Nahrungszweig der Bewohner iſt die Fiſcherei (1084 
Perſonen, Lachsfang), auch die Jagd iſt ergiebig. Die 

Induſtrie beſchäftigt ſich vorzüglich mit Jute-, Lein- 
und Wollweberei und Verfertigung von Segeltuch 
(1892: 52,553 Arbeiter), Maſchinen- und Schiffbau. 
Hautſtadt iſt Forfar. 

Forfeit (engl., ipr. förrfit), ſ. Wettrennen. 
Forficüla, Ohrwurm, Forficulina[( Ohrwürmer), 

Familie aus der Ordnung der Geradflügler (ſ. d.). 
Forgäch (Forgaes, ſpr. förrgatſch), altes ungar., 

noch blühendes Adelsgeſchlecht, das ſeinen Urſprung 
von den unter König Stephan J. eingewanderten deut— 
ſchen Rittern Hunt und Päznän traditionell herleitet. 
Andreas F. war ein treuer Begleiter König Belas IV. 
auf der Flucht aus der Mongolenſchlacht am Saj > 
(1241) und erhielt zum Dank die Burgherrſchaft Ghy— 
mes, fortan das Stammſchloß der F. Es bildeten ſich 
dann zwei Hauptlinien: a) von Ghymes (Neutraer 
Komitat) und Gomba, und b) von Gaes (ebenda), 
welch letztere in zwei Zweige: Gacs und Szecſeny, 
zerfiel. Die Namhafteſten dieſes nachmals in den 
Grafenſtand erhobenen Geſchlechts ſind: 

1) Franz, geb. 1510 in Ofen, geſt. 1575, ein hu— 
maniſtiſch gebildeter und weltkundiger Kavalier und 
Prieſter, überdies begabter Geſchichtſchreiber ſeiner Zeit, 
Sohn Siegmunds, des Schatzmeiſters der beiden 
letzten Jagellonen. In Padua und Bologna gebildet, 
wurde er Domherr zu Erlau, 1556 —67 Biſchof von 
Großwardein, 1557 Geſandter auf dem Regensburger 
Reichstag, war Teilnehmer am Trienter Konzil und 
bei der Königswahl Maximilians II. thätig (ipäter 
aus gekränktem Ehrgeiz Zäpolyaner), begab ſich aus 
Siebenbürgen nach Italien, wo er viel in gelehrten 
Kreiſen verkehrte und geſchichtliche Studien trieb, und 
wurde 1571 Kanzler des Fürſten Bathori von Sie— 
benbürgen. Sein zeitgeſchichtliches Werk führt den 
Titel: »Rerum hungaricarum sui temporis com- 
mentarii libri XXII, 1540—72« (neue Ausg. von 
Majer in den »Monumenta Hungariae historican, 
Bd. 16, 1866). 

2) Siegmund II., weilte längere Zeit am Hofe 
des Polenkönigs Stephan Bäthori, erlangte die Ober- 
geſpanſchaftswürde von Neogräd, Saros und Szä— 
bolcs, wurde Theſaurarius, Judex Curiae (1606) und 
1616 Palatin. Auch er ſchrieb Memoiren ſeiner Zeit 
und ſtarb 1621. 

3) Adam II., königl. General, von Räkoczy II. 
für ſeine Sache gewonnen, Inſurgentenführer, dann 
aber im Zerwürfnis mit Bereſenyi des Verrats be— 
zichtigt und gefangen geſetzt (ſtarb 1710). 

4) Ignaz, Graf von, geb. 1702, geſt. 1772, er⸗ 
richtete im Sſterreichiſchen Erbfolgekrieg ein Infante 
rieregiment auf eigne Koſten, deſſen Oberſt und In 
haber er wurde, rückte 1745 zum Generalmajor, 1757 
zum Feldmarſchallleutnant, 1763 zum Feldzeugmeiſter 
vor und hinterließ den Ruf eines tüchtigen Soldaten. 

5) Anton, Graf, ungar. Staatsmann, geb. 6. 
März 1819, geſt. 2. April 1885, trat 1838 in den 
Staatsdienſt, wurde 1849 Diſtriltskommiſſar in Brei; 
burg, 1851 Diſtriktsobergeſpan von Kaſchau, 1853 
Vizepräſident der Statthalterei in Prag und 1860 
Sektionschef im Miniſterium. Allein noch in dem 
ſelben Jahre ging er als Statthalter nach Mähren 
und erſetzte vom 27. Nov. ab den zum Miniſter er— 
nannten Freiherrn von Meeſeéry als Statthalter von 
Böhmen. 1861 kam F. in ſeine Heimat zurück und 

40 
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wurde nach dem Rücktritt Vays ungarischer Hofkanz— 
ler. Beinahe drei Jahre, bis zum April 1864, beklei— 
dete F. dieſe bedeutende Stellung als treuer Anhänger 
der altkonſervativen Partei. Im Herbſt 1865 wurde 
er vom Kaiſer zum Obergeſpan des Neogräder Komi— 
tats, in welchem er anſehnliche Güter beſaß, ernannt. 
Einige Jahre ſpäter legte er dieſe Stelle nieder und 
war ſeit 1869 Reichstagsabgeordneter. 
Forgemol de Boſtquénard (ſpr. ſorſch'moll dö bocke— 

när), franz. General, geb. 17. Sept. 1821 in Azerable 
(Creuſe) als Sohn eines Offiziers des erſten Kaiſer— 
reiches, wurde 1870 Oberſt und nach dem Kriege Bri— 
gadegeneral, als welcher er nach Algier kam. Als 
Chef des Generalſtabs des 7. Armeekorps nach Be— 
ſancon verſetzt, gewann er das Vertrauen des Her— 
zogs von Aumale in hohem Grad. Sein ſanfter und 
verſöhnlicher Charakter that der Energie im Kom— 
mando keinen Eintrag. Bei Beginn des Krieges gegen 
die Aufſtändiſchen in Tunis wurde er an die Spitze 
des Expeditionskorps geſtellt und nach der Vollendung 
der Okkupation 1883 kommandierender General des 
11. Armeekorps in Nantes; 1890 wurde er penſioniert. 
Borges les⸗Eaux (pr. ſorſch⸗lä-ſo), Flecken im 

franz“? Depart. Niederſeine, Arrond. Neufchätel, an der 
Weſtbahn, hat Eiſenquellen (75) mit beſuchter Bade— 
anſtalt, Fabrikation von Töpferwaren und Chemika— 
lien und ıs91) 1741 Einw. 
Föring (Färing), auf Island eine Gewichts— 

menge von 10 altdäniſchen Pfund, == 4,986 kg. 
Forio, Flecken in der ital. Provinz Neapel, Kreis 

Inſel Ischia, mit Pozzuoli, auf der Weſtſeite der ital. 
er Hafen, in BE 767 Schiffe von 25,667 
Ton eingelaufen find, Lavabrüchen, Wein-, Obſt- und 
Olivenbau und asg 3157 (als Gemeinde 6595) Einw., 
die als kühne Seeleute in Ruf ſtehen. Der Ort gewährt 
eine prachtvolle Ausſicht auf das Meer. In der Um— 
gebung von F. finden ſich mehrere Mineralquellen 
(darunter die Acqua di Citara). F. wurde durch das 
Erdbeben 1883 teilweiſe zerſtört. 

Foris positi (lat., vor die Thür Geſtellte«), in 
der alten Kirche ſoviel wie Exkommunizierte. 
Forke (v. lat. furca, Forkel), große Gabel, Heuz, 

Miſtgabel; in der Jägerſprache eine gabelförmige 
Stellſtange, auf welche die Tücher und Netze geſtülpt 
werden; forkeln (ſpießen), das angriffsweiſe e Stoßen 
des Hirſches mit dem Geweih. 

Forkel, Johann Nikolaus, Muſikgelehrter, 
geb. 22. Febr. 1749 in Meeder bei Koburg, geſt. 17. 
März 1818 in Göttingen, wurde im 13. Jahre beim 
Chor in der Hauptkirche zu Lüneburg angeſtellt, kam 
im 17. Jahre als Chorpräfekt nach Schwerin, ging 
1769 nach Göttingen, um die Rechte zu ſtudieren, 
wandte ſich jedoch bald ausſchließlich der Muſitk zu 
und wurde zuerſt Organiſt an der Univerſitätskirche 
zu Göttingen, 1778 aber Univerſitätsmuſikdirektor 
daſelbſt, welche Stellung er bis zu ſeinem Tode be— 
kleidete. Seine Kompoſitionen ſind meiſt e 
geblieben und von geringer Bedeutung. Dagegen 
hat er ſich durch zahlreiche theoretische Werke und na— 
mentlich als Geſchichtsforſcher hochverdient gemacht. 
Als ſeine Hauptwerke ſind zu nennen: »Muſikaliſch— 
kritiſche Bibliothek« (Gotha 1779, 3 Bde.), »Muſika— 
liſcher Almanach für Deutſchland« (1782 — 84, 1789), 
beſonders aber ſeine ie »Allgemeine Ge— 
ſchichte der Muſik- (Teil 1 und 2, Leipz. 1788 —180]); 
ferner Allgemeine Litteratur der Muſik« (daf. 1792) 
und »Über J. Seb. Bachs Leben, Kunſt und Kunſt— 
werke⸗ (daß. 1802, neue Ausgabe bei Peters 1855). 

Forgemol de Boſtquénard — Forli. 

Forkeln, . Jorke. 
Forlana (auch Fur lane, ital.), heiterer, lebhafter 

venezian. Tanz im %s-Taft, nach den . 
den Bewohnern von Friaul, benannt. 
Forle, ſ. Kiefer. a 
Forleule, ſoviel wie Kieferneule, ſ. Eulen, S. 26. 
Forli, ital. Provinz in der Landſchaft Emilia, 

grenzt nördlich an die Provinz Ravenna, öſtlich an 
das Adriatiſche Meer, ſüdlich an Peſaro-Urbino und 
die Republik San Marino, weſtlich an Florenz und 
hat einen Flächenraum von 1879 qkm (34 QM.). 
Die Provinz erſtreckt ſich vom etrusliſchen Apennin 
bis zum Meer und umfaßt daher Bergland, Hügel» 
land und Ebene. Die letztere Zone iſt wohlbebaut 
und ſehr fruchtbar. Von den zahlreichen Küſtenflüſſen 
ſind die bedeutendſten: Montone, Ronco, Savio und 
Marecchia. Die Provinz zählt (assy 251,110 Einw. 
(Ende 1892 auf 271,200 berechnet), welche Landwirt— 
ſchaft, insbeſ. Anbau von Weizen (1891: 632,500 hl), 
Mais (375,000 hl), Wein (290,000 hl) und Hanf 
(13,900 metr. Ztr.), dann Viehzucht, Seidenraupen 
zucht (633,000 kg Kokons), Fiſcherei, Schwefelbergbau 
(8664 Ton.), Fabrikation von Möbeln, Zündhölzern 
und Seilerwaren, Hausweberei, Schiffahrt und Han⸗ 
del betreiben. Die Provinz zerfällt in drei Kreiſe: 
Ceſena, F. und Rimini. 

Forli, Hauptſtadt der gleichnamigen ital. Provinz 
(ſ. oben), liegt am rechten Ufer des Montone, an 
der Via Amilia und an der Eiſenbahn von Bologna 
nach Ancona, mit Straßenbahn nach Ravenna und 
Meldola, hat einen ſchönen, mit Säulengängen um— 
gebenen Marktplatz mit dem Stadthaus, ein Schloß 
(von 1359, jetzt Gefängnis) und eine Reihe anſehn— 
licher Paläſte. Unter den zehn Kirchen ſind erwäh— 
nenswert die impoſante Kathedrale mit Kuppelfres— 
ken von Carlo Cignani in der Kapelle Madonna del 
Fuoco, die Kirche San Girolamo mit Fresken von 
Palmezzano und ſchönem Grabmal der Barbara 
Manfredi (geſt. 1466) ſowie die Kirche San Mercuriale 
mit hohem Turm (von 1180). F. zählt (41889 19,442 
(als Gemeinde 40,934) Seelen, welche Seidengewin— 
nung, Fabrikation von Maſchinen, Thonwaren, Hüten 
und Möbeln ſowie Handel betreiben. F.iſt Sitz des Prä— 
fekten, eines Biſchofs, eines Zivil- und Korrektious— 
tribunals, eines Aſſiſenhofs, einer Handels- und Ge— 
werbekammer und hat ein Lyceum, ein techniſches 
Inſtitut, eine techniſche Schule, ein Seminar, eine 
ſtädtiſche Bibliothek (51,000 Bände), eine Pinakothek, 
ein Spital (1638 gegründet) und ein Arbeitshaus für 
Knaben. — F. iſt das Forum Livii der Römer, das 
nach unbezeugter lokaler Überlieferung vom Konſul 
Livius Salinator 207 v. Chr. nach ſeinem Sieg über 
Hasdrubal am Metaurus gegründet ſein ſoll. Im 
Mittelalter war F. Biſchofſitz; die Stadt gehörte zum 
Exarchat von Ravenna, erfreute ſich aber munizipaler 
Selbſtändigkeit, die ſie im 13. Jahrh. erfolgreich gegen 
Angriffe von verſchiedenen Seiten verteidigte. Nach— 
dem bis 1315 die Guelfen die Oberhand gehabt hatten, 
bemächtigte ſich die ghibelliniſche Familie der Ordelaffi 
von Faenza der Herrſchaft in der Stadt. 1512 unter— 
warf ſich dieſelbe dem Papſt Julius II. 1797 wurde 
F. von den Franzoſen genommen und gehörte bis 1805 
erſt zur Cisalpiniſchen Republik, dann zum Königreich 
Italien. Nach deſſen Auflöſung wurde es mit dem 
Kirchenſtaat wieder vereinigt; 17. Juni 1859 zog die 
päpſtliche Beſatzung ab, und F. wurde italieniſch. F. 
iſt Geburtsort des Malers Melozzo, des Anatomen 
Morgagni, des Phyſikers Matteucei. 
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- Körperwelt an jedem (ſeinen letzten Elementen nach 

Forli — Form. 
\ 

Forli, ital. Maler, ſ. Melozzo da Forli. 
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nur die äußere F., ſondern beliebige Beziehungen oder 
Forlimpopoli, Stadt in der ital. Provinz Forli, Verhältniſſe, dann können Inhalt und F. beim ſchö— 

an der Eiſenbahn Bologna-Ancona und der Via nen Objekt gar nicht geſchieden werden. Auch die Be— 
Amilia gelegen, hat ein Gymnaſium, Weinbau und 
(1831) 2266 (als Gemeinde 5510) Einw. F. iſt das 
antike Forum Popilii. 
Form (lat. forma, »Geſtalt«), im Gegenſatz zur 

Materie (j. d.), dem Stoffe, die Art und Weiſe (das 
Wie), wie die Teile eines Ganzen (deſſen Was) zu die— 
ſem verbunden ſind. Eine ſolche kann es daher nur 
bei einem aus Teilen (Einheiten) Beſtehenden (Zu— 
ſammengeſetzten), aber bei jedem ſolchen, ſei es ein 
bloß äußerlich (kollektiv) oder innerlich (organisch) ver- 
bundenes Ganze, muß es eine F. geben. Nur das 
gänzlich Einfache, Teilloſe (der mathematiſche Punkt 
im Raum, der Augenblick in der Zeit, das teilloſe 
Atom in der Körperwelt, die einfache Sinnesempfin— 
dung im Bewußtſein) beſitzt keine F. Dagegen laſſen 
ſich ſowohl in der mathematiſchen Welt an jeder 
(Raum- Zeit- oder Zahlen-) Größe als in der realen 

aus einfachen Atomen beſtehenden) unorganiſchen wie 
organiſchen Körper, in der Bewußtſeinswelt an jedem 
(ſeinen letzten Beſtandteilen nach ſchließlich auf einfache 
Elemente zurückführbaren) Phänomen des Vorſtel— 
lens (Anſchauens, Begreifens, Urteilens und Schlie- | 
ßens), Fühlens und Strebens (Begehrens und Wol— 
lens) Materie und F. (die Beſtandteile und deren 
Verknüpfung), wenn auch nicht in Wirklichkeit vonein- 
ander trennen (da die Verbindung zwiſchen den Teilen 
unauflöslich ſein kann), aber doch in Gedanken (in der 
Abſtraktion) voneinander ſondern. In gleichem Sinne 
unterſcheidet Kant die ſinnlichen Empfindungen als 
den Stoff der Erkenntnis von den Anſchauungs— 
und Denkformen, durch deren Hinzutritt erſt die 
Vorſtellung von Gegenſtänden entſtehe. Wiſſenſchaf- 
ten, welche die F. im obigen Sinne zum Gegen— 
ſtand haben, heißen Formwiſſenſchaften. Eine 
ſolche im allgemeinſten Sinne iſt demnach nicht nur 
die Mathematik, wenn ſie die Größen-, ſondern auch die 
Naturwiſſenſchaft, wenn ſie (als Morphologie) die in 
der Erfahrung gegebenen unorganiſchen und organi- 
ſchen Körperformen, die Pſychologie und Logik, wenn 
jene überhaupt die Bewußtſeins-, dieſe insbe. die 
Denkformen behandelt. Im engern Sinne heißen 
jedoch nur die Mathematik und die Logik Form- (for⸗ 
male) Wiſſenſchaften, inſofern ſie es mit den nicht in 
der objektiven Natur der Dinge, ſondern in der Be⸗ 
ſchaffenheit des ſie auffaſſenden Subjekts begründeten 
Formverhältniſſen zu thun haben, über welche ſich 
deshalb unabhängig von der Erfahrung urteilen läßt. 
Bei Ariſtoteles bedeutet F. (eidos) im Gegenſatz zur 
Materie (hyle) das begriffliche Weſen des Gegen— 
ſtandes, z. B. dasjenige, was die (ſtofflich angeſehen: 
ſteinerne oder hölzerne) Kugel eben zur Kugel macht. 
In der Aſthetik, wie ſonſt, bedeutet F. zunächſt 

jede Art der Anordnung der Teile eines Ganzen und 
weiterhin jede Art von Verhältniſſen oder Beziehun- 
gen an Gegenſtänden. Verſteht man unter der F. eines 
ſchönen Objekts die äußere, wahrnehmbare F. und 
ſtellt ihr den gedanklichen Inhalt oder Gehalt entgegen, 
ſo muß geſagt werden, daß die Schönheit, oder all— 
gemeiner, der äſthetiſche Eindruck eines Gegenſtandes 
überall erſt durch ſeinen äſthetiſchen Inhalt, genauer 
durch das von uns in das Wahrgenommene hinein ver- 
legte Leben zu ſtande kommt, daß dieſem Inhalt das 
Wahrgenommene mit ſeinen Formen nur zur Baſis 
oder zum Träger dient. Meint man mit der F. nicht 

ziehungen der Inhaltselemente, d. h. der Momente 
des von uns ins Wahrgenommene hineinverlegten 
Lebens, gehören ja mit zum Inhalt; ſie haben in den 
äußern Verhältniſſen und Beziehungen ihren Träger. 
Allen Sinn verliert die Frage, ob der Inhalt oder die 
F. die Schönheit von Objekten mache, wenn unter der 
F. die Beziehung zum auffaſſenden Subjekt verſtan— 
den oder mit verſtanden wird. Denn daß überhaupt 
etwas gefalle, alſo auch, daß etwas äſthetiſch gefalle, 

iſt jederzeit dadurch bedingt, daß es zum auffaſſenden 
Subjekt, ſeinem allgemeinen oder individuellen Weſen, 
ſeinem Vorſtellungsvermögen und ſeinem pſychiſchen 
Lebensinhalt in eine beſtimmte Beziehung trete, ſich 
zu ihm nicht feindſelig verhalte, ſondern ihm gemäß 
ſei. Es bedingt dann der Inhalt die Schönheit ver— 
möge ſeiner F., d. h. ſeiner Konformität mit dem auf— 
faſſenden Subjekt. In völlig anderm Sinne endlich 
muß die F. genommen werden bei dem Satze, daß es 
beim Kunſtwerk nicht auf den Stoff, ſondern auf die 
F. ankomme, oder daß der Künſtler den Stoff durch 
die F. zu beſiegen oder zu »vernichten« habe. Schon 
Schiller meinte mit ſolchen Wendungen im Grunde 
nur, daß der religiöſe, hiſtoriſche, patriotiſche ꝛc. Vor— 
ſtellungszuſammenhang, dem das Kunſtwerkſentnom— 
men ſei, nicht als ſolcher, ſondern nur ſoweit er künſt— 
leriſch bewältigt, in die künſtleriſchen Formen gegoſſen, 
alſo wirklich dargeſtellt ſei, den Wert des Kunſt— 
werkes ausmachen könne, daß mit andern Worten zum 
Kunſtwerk nur gehöre, was thatſächlich in ihm liege, 
ſo daß es jedem ſich aufdrängen könne, der ſich in das 
Kunſtwerk und ſeine Formen, ohne jeden Gedanken 
an jenſeit des Kunſtwerkes liegende Dinge, hineinzu— 
leben wiſſe. So iſt bei der »Darſtellung« des Laokoon, 
der Madonna, des Jüngſten Gerichts der Laokoon, die 
Madonna, das Jüngſte Gericht bloßer »Stoff«, bloßer 
»Vorwurf«, vielleicht ſogar Vorwand für die Dar— 
ſtellung des gewaltigen Ringens mit dem Tode, des 
erhabenen Mutterglücks, des Gewoges von Kraft, Le— 
ben, Seligkeit, Verzweiflung, das in den mit jenen 
Namen bezeichneten Kunſtwerken thatſächlich uns ent— 
gegentritt. Was den Laokoon zum Laokoon, die Ma⸗ 
donna zur Madonna macht ꝛc., iſt mit plaſtiſchen, bez. 
maleriſchen Mitteln gar nicht darſtellbar, kann alſo 
nie zum Inhalt eines plaſtiſchen, bez. maleriſchen Kunſt— 
werkes gehören. Übt der Gedanke daran in uns eine 
Wirkung, ſo iſt dieſe Wirkung vielleicht wertvoll, aber 
außeräſthetiſch. — In der Grammatik unterſchei— 

det man ſeit W. v. Humboldt zwiſchen innerer und 
äußerer F.: jene umfaßt die den Mitgliedern einer 
Sprachgemeinſchaft gemeinſame Anſchauungsweiſe, 
dieſe die grammatiſchen Endungen, Flexionsformen 
und andre Mittel zum Ausdruck der gegenſeitigen 
Beziehungen zwiſchen den Wörtern und Begriffen. — 
In der Mathematik heißt F. die linke Seite einer 
(algebraiſchen) Gleichung, deren rechte Seite 0 iſt, bez. 
die äußere Geſtalt irgend eines der allgemeinen Größen— 
lehre (Analyſis) angehörigen Ausdrucks. Theorie 
der Formen, ſ. Invariantentheorie und Zahlentheorie. 
Form, im techniſchen Sinne ein Mittel, um 

einem Körper dadurch eine beſtimmte Geſtalt zu geben, 
daß man das Material, aus dem der Körper gebildet 
werden ſoll, an Flächen, welche die Form ausmachen, 
angießt oder andrückt. Daher iſt F. in der Gießerei 

(ſ. d.) ein Hohlkörper zur Aufnahme des flüſſigen Me- 
talls. In der Färberei iſt F. ein zum Drucken der 

40 * 



628 

Zeuge beſtimmter Holzſchnitt, worauf die Figuren er- 
haben geſchnitten ſind (Druckform). 
eiſen) zur Windeinführung in Ofen ſ. Gebläſe. — In 
der Buchdruckerei verſteht man unter F. die nach Be— 
ſchaffenheit des Formats in 2, 4, 8, 12, 16 oder mehr 
Seiten (Kolumnen) geteilten, in einem Rahmen feſt 
zuſammengeſchloſſenen Typen oder Stereotypplatten, 
mit welchen die Seite eines Bogens auf einmal be— 
druckt wird; ſ. Buchdruckerei, S. 610. 
Forma (lat.), Form; vgl. die Einzelartikel »in op- 

tima f.« ꝛc. unter dem Anfangswort. [ſamkeit. 
Formabel (lat.), bildſam; Formabilität, Bild— 
Formal (lat.), was ſich auf die Form (f. d.) be⸗ 

zieht, im Gegenſatz zu material. Daher formale 
Prinzipien Grundſätze, welche die Form unſers Er— 
kennens, Denkens oder Handelns, ohne Rückſicht auf 
deſſen Inhalt, beſtimmen; formales Recht die all— 
gemeine Befugnis eines jeden vernünftigen Weſens, 
mit Freiheit in der Außenwelt zu wirken; formale 
Wahrheit, die ſich bloß auf den logiſchen Charakter 
unſrer Vorſtellungen und Erkenntniſſe beziehende, den 
Geſetzen des reinen (formalen) Denkens entſprechende 
Wahrheit; in der Rechtswiſſenſchaft das Reſultat der 
formellen Beweistheorie (s. d.). Ebenſo ſpricht man 
von formalen oder Formwiſſenſchaften, wie 
Mathematik, Logik (ſ. Form), und von formaler Bil- 
dung (j. Bildung). 

Formaldehyd (Methylaldehyd) CH,O oder 
H. COH entiteht durch Oxydation von Methylalkohol, 
wenn man deſſen Dämpfe mit Luft gemengt über 
glühendes Kupfer leitet, bei trockner Deſtillation von 
ameiſenſaurem Kalk, aus Athylen und Sauerſtoff 
bei 400°. Er bildet ein farbloſes, ſtechend riechendes, 
bei anhaltendem Einatmen großer Mengen giftiges 
Gas, welches ſich in wäſſeriger Löſung an der Luft 
zu Ameiſenſäure oxydiert und Silbernitrat unter Bil— 
dung eines Silberſpiegels reduziert. Beim Verdam— 
pfen der Löſung ſcheidet ſich polymerer Paraform— 
aldehyd (CH,O), aus. Dieſer kann auch aus Gly— 
cerin, Mannit, Traubenzucker ꝛc. durch Elektrolyſe 
erhalten werden, iſt kriſtalliniſch, riecht beim Erwär— 
men ſcharf, reizend, ſchmilzt bei 152°, ſublimiert unter 
100° und gibt, mit einer Spur Schwefelſäure erhitzt, 
iſomeres Trioxymethylen, mit Kalkwaſſer Ameiſen— 
ſäure und zuckerartiges Methylenitan (Formoſe). F. 
iſt ſehr reaktionsfähig; die Löſung macht übelriechen— 
des Fleiſch, faulenden Harn, Exkremente nahezu ge— 
ruchlos, indem der F. mit dem Schwefelwaſſerſtoff 
und dem Methylmerkaptan der Exkremente Verbin— 
dungen eingeht. In wäſſeriger Löſung (Formalin 
von Schering in Berlin, Formol) dient F. als ſehr 
wirkſames desinfizierendes und antiſeptiſches Mittel, 
welches auch zerſtäubt werden kann und auf Möbel ꝛc. 
nicht zerſtörend wirkt. Um es als Streupulver be— 
nutzen zu können, läßt man es von Kieſelgur auf— 
ſaugen (Formalith). 
Formale Bildung ꝛe., ſ. Formal. 
Formalien (Formalitäten, lat.), Förmlichkei⸗ 

ten, d. h. äußere Umſtände, womit man gewiſſe Hand— 
lungen zu begleiten hat, um letztern zufolge geſetzlicher 
Beſtimmung die nötige Rechtsgültigkeit zu geben, z. B. 
bei der Errichtung eines Teſtaments, beim Schwur, 
bei der Einlegung eines Rechtsmittels. Gewöhnlich 
ſpricht man auch von F., um an und für ſich unweſent— 
liche Handlungen und Erklärungen zu bezeichnen, die 
aber gleichwohl nach Herkommen oder Geſetz zur Rechts— 
gültigkeit eines Aktes erforderlich ſind. 
Formalin, j. Formaldehyd. 

Forma — Format. 

Formaliſieren (franz.), etwas in ſtrenge Form 
Über F. (Eß⸗ | bringen; reflexiv (ſich f.), etwas übelnehmen, ſich är- 

gerlich über etwas äußern. 
Formalismus (lat.), in der Wiſſenſchaft und im 

Leben ein Verfahren, welches ſich überhaupt nach einer 
beſtimmten Form richtet; im ſchlimmen Sinne ein fol- 
ches, welches über der (oft unweſentlichen) Form den 
Gehalt eines Objekts überſieht oder (aus Vorliebe) 
eine gewiſſe Form dem in Rede ſtehenden Gegenſtand, 
mag ſie ihm noch ſo fremd ſein, aufzudringen ſucht, 
3. B. philoſophiſche Probleme nach einem fertigen Sche- 
matismus (Kants Kategorientafel oder Hegels Dia— 
lektik) behandelt. — Aſthetiſcher 3. ijt der vergebliche 
Verſuch, aus den äußern Formen als ſolchen die Schön— 
heit von Objekten zu erklären. S. Form und Aſthetik. 
Formalitäten, j. Formalien. 
Formaliter (lat.), förmlich, in aller Form. 
Formalith, ſ. Formaldehyd. 
Formalvertrag, ein Vertrag, deſſen Gültigteit 

von der Beobachtung einer beſtimmten Form abhängig 
iſt. Ungenauerweiſe bezeichnet man aber auch als 
F. denjenigen Schuldvertrag, durch welchen ſich jemand 
einem andern zu einer Leiſtung verpflichtet, ohne daß 
der Rechtsgrund der Verpflichtung (ob Darlehen, Kauf, 
Miete ꝛc.) erſichtlich gemacht wird. Allerdings konnte 
im römiſchen Recht ein ſolcher Vertrag nur in be— 
ſtimmter Form (stipulatio) wirkſam ſein, und auch 
heutzutage iſt die wichtigſte Art ſolcher Verträge der 
Wechſel, alſo ebenfalls ein an beſtimmte Form ge— 
bundener Vertrag. Doch ſind auch formloſe Verträge 
dieſer Art im heutigen Recht anerkannt, z. B. der Ab- 
rechnungsvertrag. Das Beſondere derſelben beſteht 
darin, daß der Gläubiger den Schuldner auf Leiſtung 
verklagen kann, ohne den Schuldgrund angeben zu 
müſſen, der Beklagte ſich auch nicht mit der Leugnung 
jedes Schuldgrundes, ſondern nur damit verteidigen 
kann, daß er zum Abſchluß des Vertrages gezwungen 
oder durch Betrug oder Irrtum veranlaßt worden, 
oder daß der Vertrag beiderſeits nicht ernſtlich gemeint 
geweſen ſei. 

Formaria (lat.), eine Kloſterfrau, welche um ihres 
reinen Wandels willen andern als geiſtliche Helferin 
zugeordnet wurde, zugleich auch das Amt hatte, der 
Unterredung einer Schweſter mit weltlichen Perſonen 
als Zeugin beizuwohnen. Ein ähnliches Amt hatte 
bei den Mönchen der Formarius. 

Formäſthetik, im Gegenſatz zur Inhaltsäſthe— 
tik die Aſthetik, welche die äſthetiſchen Wirkungen auf 
der Form als ſolcher beruhen läßt. Ihr Recht oder Un— 
recht hängt ab von dem Sinne des Wortes Form (f. d.). 
Die F. im Sinne einer Aſthetik der Formen hat die 
Aufgabe, die Formen des Schönen zu beſtimmen, ſie 
auf ihre Grundformen zurückzuführen, ihre Symbolik 
(. d.) und die Geſetzmäßigkeit derſelben feſtzuſtellen. 
Sie wird zu einer Art äſthetiſcher Mechanik, ſoweit der 
Inhalt dieſer Symbolik, d. h. das in den Formen für 
die Phantaſie verkörperte Leben, in Kräften und Kraft— 
wirkungen beſteht, die unmittelbar verſtändlichen 
mechaniſchen Geſetzen gehorchen und durch dieſe Ge— 
ſetzmäßigkeit den Formen äſthetiſchen Wert verleihen, 
ſo in der Architektur, Keramik, Tektonik, der geo— 
metriſchen Ornamentik ıc. 
Format lat.), die Größe des Papierbogens. Gegen- 

über den bisherigen unzählbaren und ganz willkür— 
lichen Bogengrößen bemüht man ſich (ſeit 1883), 12 
Normalformate einzuführen, von denen Nr. 1, das 
amtliche Reichsformat, ungebrochen oder in plano 
33><42 cm mißt (vgl. Papier). Unter F. verſteht 
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man auch die Größe des gebrochenen Bogens und 
unterſcheidet namentlich: Folio mit 4, Quart mit 8, 
Ottav mit 16, Duodez mit 24, Sedez mit 32 Seiten 
pro Bogen. In den Buchdruckereien nennt man F. 
die Ausfüllſtege, welche auf dem bedruckten Bogen die 
weißen Räume bilden. 
Formation (lat.), Bildung, Geſtaltung. Im mili— 

täriſchen Sinne verſteht man unter F.: 1) das organiſche 
Gefüge einer Truppe oder eines Truppenteils, Kriegs- 
und Friedensformation, z. B. einer Feldbatterie 
(.. d.), eines Armeekorps; Neuformationen, wer- 
den erſt bei planmäßiger Mobilmachung aufgeſtellt; 
beſondere Formationen, z. B. im Manöver eine 
Telegraphenabteilung; 2) die taktiſche Geſtaltung, z. B. 
Bewegungs- und Gefechts formationen (j. d.) 
auf dem Gefechtsfeld, jene in breitern Kolonnen und 
Linien, dieſe bei der Infanterie vorzugsweiſe zerſtreut, 
bei der Kavallerie und Artillerie in Linie; Forma— 
tionsänderung, Übergang aus einer geſchloſſenen 
Ordnung in die andre; von der Infanterie zu vermei— 
den, wenn ein Kavallerieangriff droht, bez. erfolgt. 
3) Durch das Exerzierreglement ſonſt vorgeſchriebene 
Art der Ordnung oder Aufitellung, z. B. Marſch⸗ 
formation bei der Infanteriekolonne in Sektionen, 
bei der Kavallerie meiſt zu Dreien, bei der Artillerie 
und dem Train zu Einem; Verſammlungs-(Ren⸗ 

dezvous⸗ſ.d.) Formation in Kolonnen auf engem 
Raum ꝛc. 4) Bildung, Annahme einer dieſer Formen, 
Formierung, ſ. Formieren. Über Geologiſche For— 
mationen ſ. d. 
Formazza (Pommat), Gemeinde in der ital. 

Provinz Novara, Kreis Domodoſſola, im Hochthal 
des Toce, welcher hier einen berühmten Waſſerfall 
bildet, ſüdlich vom Griespaß gelegen, hat 4885 589 
deutſche Einwohner. 
Formbäume, j. Obstbau. 
Formdraht, Facondraht, ſ. Draht, S. 153. 
Formel (lat. formula), für beſondere Fälle ent- 

weder ausdrücklich vorgeſchriebene oder durch den Ge— 
brauch eingeführte Worte, Redensarten oder Wen— 
dungen, z. B. Gebets⸗, Rechtsformeln. In der Ma- 
thematik verſteht man unter F. die übertragung 
allgemeiner Geſetze und Sätze in die Zeichenſprache 
der Mathematik. So it z. B. (a b) = (bg a) die F. 
für das »kommutative Geſetz«: »in der Summe iſt die 
Reihenfolge der Summanden beliebig«; arb — ce? 
die F. für den pythagoreiſchen Lehrſatz ze. über Che— 
miſche Formeln ſ. d. 
Formelbücher (Formelſammlungen), Zu— 

ſammenſtellungen von Muſtern für die Abfaſſung von 
Urkunden, im Anſchluß an vorhandene Vorbilder ver— 
faßt und daher eine wichtige Quelle der Rechtsgeſchichte 
wie der Geſchichte überhaupt. Solche F. entſtanden 
zuerſt bei den Weſtfranken und Weſtgoten, ſeit dem 
8. Jahrh. auch bei den Bayern und Alemannen. Die 
rechtsgeſchichtlich wichtigſten F. ſind: I. Die Formulae 
Wisigothicae, entſtanden vor Mitte des 7. Jahrh., 
leider nicht vollſtändig erhalten. II. Von weitfränti- 
ſchen und burgundiſchen Sammlungen: 1) Die For— 
mulae Andegavenses, entſtanden zu Angers, wohl 
zu Anfang des 7. Jahrh. 2) Die Formulae Marculfi, 
von einem Mönch Markulf, wahrſcheinlich gegen Ende 
des 7. Jahrh., zu Unterrichtszwecken und zum prakti— 

a 

629 

Turonenses, früher Sirmondicae, entſtanden zu Tours 
Mitte des 8. Jahrh. 5) Die Formulae Senonenses. 
zwei Sammlungen verſchiedenen Alters aus Sens. 
6) Die Formulae Bignonenses; 7) die Formulae Sa- 
licae Merkelianae; 8) die Formulae Salicae Linden- 
brogianae, dieſe drei nach ihren erſten Herausgebern 
Bignon, Merkel, Lindenbruch benannt. III. Von 
alemanniſchen und bayriſchen Sammlungen: 1) Die 
Formulae Augienses, drei im Kloſter Reichenau im 
8. und Anfang des 9. Jahrh. entſtandene Sammlun— 
en. 2) Die Formulae Sangallenses miscellaneae 

aus dem letzten Viertel des 9. Jahrh., zum Teil früher 
mit Unrecht dem St. Galler Mönch Iſo zugeſchrieben. 
3) Das Formelbuch Salomos III. von Konſtanz, eine 
in St. Gallen angelegte Kompilation, angeblich durch 
Biſchof Salomo veranlaßt, 870 begonnen. 4) Die 
Formulae Salzburgenses (Anfang des 9. Jahrh.). 
5) Die St. Emmeramer Fragmente (zwiſchen 817 und 
840). Eine abſchließende Ausgabe der F. bietet R. 
Zeumer in »Monumenta Germaniae, Leges«, Set- 
tion 5: »Formulae Merowingici et Karolini aevi« 
(1886; ſyſtematiſches Verzeichnis, S. 9—17). Eine 
ältere ſyſtematiſche Ausgabe beſorgte E. de Roziere 
(Recueil general des formules du V. au X. siecle«, 
1859 — 71, 3 Bde.). — Vgl. Zeumer: Über die ältern 
fränkiſchen Formelſammlungen (im »Neuen Archiv 
für ältere deutſche Geſchichtskunde«, Bd. 6, S. 1— 
115; Bd. 11, S. 313), über die alemanniſchen F. 
(ebenda, S. 475), in den »Göttingiſchen Gelehrten 
Anzeigen «, 1882, Nr. 44, 45, und in den Einleitungen 
zu den einzelnen Formelbüchern und S. 726 ſeiner 
Ausgabe; R. Schröder, über die fränkiſchen F. 
(53eitſchrift der Savigny-Stiftung«, Bd. 4, S. 75); 
Biedenweg, Commentatio ad formulas Visigothi- 
cas (Berl. 1856); Rodinger, Über F. vom 13. bis 
zum 16. Jahrh. (Münch. 1855); Derſelbe, Über 
Briefſteller u. F. während des Mittelalters (daſ. 1861). 
Formell (franz.), förmlich, der Form nach; aus⸗ 

drücklich, deutlich. Vgl. Formal. 
Formelſammlungen, ſ. Formelbücher. 
Formenlehre, in der Grammatik entweder 

Wortlehre im Gegenſatz zur Syntax (Satzlehre) oder 
derjenige Teil der erſtern, welcher die Wörter ihrer 
Form nach betrachtet, ſofern dieſelbe durch Flexion 
und Ableitung bedingt wird; in der Mathematik 
die Lehre von den Grundformen der Flächenfiguren 
und Körper. Während die ältere Mathematik die Kennt— 
nis dieſer Grundformen vorausſetzte oder durch die 
jedem Abſchnitt vorangeſtellten Definitionen zu geben 
unternahm, verlangt die neuere Pädagogik einen dem 
eigentlichen mathematiſchen Unterricht vorausgehen— 
den Kurſus geometriſcher Anſchauungen, deſſen grund— 
legende Stufen bei einer verſtändigen, planvollen Er— 
ziehung ſchon der erſten mütterlichen Anweiſung im 
vorſchulpflichtigen Alter zufallen. Wäh end in höhern 
Schulen auf dieſer Grundlage ſich der planimetriſche 
und ſtereometriſche Unterricht mit ſeinen wiſſenſchaft— 
lichen Beweiſen aufbaut, behält in Volksſchulen auch 
für die höhern Altersſtufen der Unterricht die Form 
des Anſchauungsunterrichtes bei und begnügt ſich mit 
der praktiſchen Nachweiſung der wichtigſten Lehrſätze 
(Kongruenz, Flächen-, Körperberechnung c.) durch 
den Augenſchein. Wie jene erſte Einführung in die 

ſchen Gebrauch verfaßt, eine der reichhaltigſten Samm- mathematiſche F. für die geſamte Verſtandesbildung, 
lungen, welche zu hohem Anſehen gelangte; eine Um- ſo iſt dieſe voltstümliche Raumlehre für die prattiſche 
arbeitung erſchien zur Zeit Karls d. Gr. vor 800. 3) Ausbildung des Handwerkers ꝛc. von hoher Bedeu— 
Die Formulae Bituricenses, aus Bourges ſtammend, 
19 Formeln verſchiedenen Alters. 4) Die Formulae | tung. Eingeführt in die Didaktik iſt dieſer Unterrichts- 

zweig von Peſtalozzi (ABC der Anſchauung oder 
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Anſchauungslehre der Maßverhältniſſe«, Baſel 1803) 
und Herbart ( Peſtalozzis Idee eines ABC der An— 
ſchauung«, Götting. 1802, 2. Aufl. 1804); ihre praf- 
tiſche Ausbildung verdankt ſie vorzüglich Dieſterweg. 
Vgl. Schurig, Geſchichte der Methode der Raum- 
lehre (in Kehrs »Geſchichte der Methodik«, 1. Bd., 2. 
Aufl., Gotha 1890). 
Formenſchönheit, entweder die angeblich durch | x 

äußere Formen als ſolche bedingte Schönheit, oder 
die Schönheit, die darauf beruht, daß Formen (ſ. Form) 
für unſre Phantaſie Träger oder Symbole (ſ. d.) eines 
von ihnen verſchiedenen Inhalts ſind. In letzterm 
Sinne iſt alle Schönheit F. Auch die F. in dem uns 
nächſtliegenden Sinne, d. h. die Schönheit menſch— 
licher Formen, beruht ausſchließlich darauf, daß nicht 
nur das Auge, ſondern jeder Teil des Körpers für 
uns, wenn auch nicht für . klares Bewußtſein, 
Spiegel iſt eines Innern, Träger oder Verkündiger 
eines Lebens, deſſen Bedeutſamkeit und Wert wir aus 
unſerm eignen Erleben kennen gelernt haben. 
Formentera, ſpan. Inſel im Mittelländiſchen 

Meer, zur Gruppe der Pityuſen gehörig, durch einen 
5 km breiten, von Klippen erfüllten Kanal von der 
Inſel Ibiza getrennt, iſt bergig (La Mola im O. 183 m), 
hat eine Fläche von 96 qkm und 4887) 1984 Einw., 
welche Viehzucht, Seeſalzgewinnung und Fiſcherei be— 
treiben. (Gießerei (ſ. d.). 
Formerei, die Herſtellung der Formen für die 
Formes, 1) Karl Johann, Opernſänger (Baß), 

geb. 7. Aug. 1810 in Mülheim a. Rh., geſt. 15. Dez. 
1889 in San Francisco, fungierte als Küſter an der 
katholiſchen Kirche zu Mülheim a. Rh. und war be— 
reits Familienvater, als er 1841 beſchloß, ſich der 
Kunſt zu widmen, und unter Leitung des Liederkom— 
poniſten Gumbert, damaligen Baritoniſten des Kölner 
Stadttheaters, ſeine Geſangsſtudien begann. Noch in 
demſelben Jahre konnte er daſelbſt mit Erfolg als Sa— 
raſtro debütieren. Zwei Jahre danach wurde er in 
Mannheim angeſtellt und 1845 an das Hofopernthea— 
ter in Wien berufen, wo er ſich als ebenſo genialer 
Sänger wie Darſteller in der Gunſt des Publikums 
behauptete, bis er wegen der politiſchen Rolle, die er 
1848 während der Revolution ſpielte, flüchten mußte. 
Er gaſtierte nun in allen größern Städten Deutſch— 
lands und gehörte 1852 — 57 der Italieniſchen Oper 
in London an. Auch in Nordamerika, wohin er ſich 
noch 1857 begab, erregten ſeine Leiſtungen das größte 
Aufſehen. 1864 war er in Havana, wo er infolge 
politiſcher Vorgänge, die ſich bis auf die Bühne ver— 
pflanzten, 14 Tage im Gefängnis ſitzen mußte und 
es nur dem bereits erworbenen engli chen Bürgerrecht 
zu verdanken hatte, daß ſeine Freilaſſung ſo bald er⸗ 
folgte. Später gaſtierte er bald in Amerika, bald in 
Europa, überall, namentlich 1874 in Berlin, durch 
ſeine unverwüſtliche Stimme Bewunderung erregend. 
Von ſeinen Glanzpartien ſind einige eigens für ihn 
geſchrieben, wie z. B. Plumkett in »Martha« und 
Jalſtaff in den »Luſtigen Weibern von Windſor«. 
Seine Erinnerungen: »Aus meinem Bühnenleben« 
gab W. Koch heraus (Köln 1888). 

2) Theodor, Bruder des vorigen und ebenfalls 
Opernſänger (Tenor), geb. 24. Juni 1826 in Mülheim 
a. Rh., geſt. 15. Okt. 1874 in Endenich bei Bonn, er- 
hielt ſeine Ausbildung in Wien, debütierte 1846 als 
Edgardo in der „Lucia zu Ofen, nahm ſodann ein 
Engagement am Kärntnerthor— Theater in Wien, 1848 
ein ſolches in Mannheim an und wirkte von 1851 als 
erſter Heldentenor 15 Jahre am Berliner Opernhaus. 

Formenſchönheit — Formia. 

Später ging er mit ſeinem Bruder nach Amerika, wo 
er indeſſen kein Glück hatte. Nach feiner Rückkehr ver- 
lor er die Stimme faſt gänzlich. Zwar gelangte er 
zeitweilig wieder in den Beſitz derſelben, ſo daß er 
nach einem ſenſationellen Gaſt ipiel | an der Krollſchen 
Oper in Berlin wieder als erſter Tenor am Opern— 
haus engagiert wurde. Noch im Laufe des erſten Jah⸗ 
res zeigten ſich indeſſen Symptome von Geiſtesſtö⸗ 
rung, die endlich ſeine Überführung nach Endenich 
nötig machten. Taubert ſchrieb für ihn den Macduff 
in »Macbeth« und den Joggeli in der gleichnamigen 
Oper, Dorn den Volker in feinen »Nibelungen«. 

3) Ernſt, Komiker, Sohn von F. 1), geb. 30. Jan. 
1841 in Mülheim a. Rh., verlebte ſeine Kindheit in 
Wien, geſellte ſich von Karlsruhe aus, woſelbſt er das 
Polytechnikum beſuchen ſollte, 1858 gegen den Willen 
der Eltern zu einer Schauſpielertruppe und führte ein 
Wanderleben, 
feſtes Engagement bekam. Von 1861 — 62 Mitglied 
des Stadttheaters zu Breslau, ſpielte er von 1863 — 
1865 unter Direktor Treumann in Wien, 1865 — 67 
am Hoftheater zu Wiesbaden und wurde 1868 in Ber⸗ 
lin am Krollſchen, ſpäter am Wallner-Theater enga- 
giert, wo er ſchnell die allgemeine Gunſt des Publi— 
kums gewann. Nach vorübergehendem Engagement 
am Dresdener Hoftheater ging F. 1878 an das Ham— 
burger Thaliatheater und von da 1892 an das Ber— 
liner Theater in Berlin. Sein Feld war anfangs die 
Poſſe; die Geſtalten, welche ihm am beſten gelangen, 
waren Gecken, Bonvivants und ſogen. Naturburſchen; 
aber auch ernſte und gemütvolle Volkscharaktere, die 
er in den letzten Jahren bevorzugte, finden in ihm 
einen vortrefflichen Darſteller. 
Formey (pr. mä), Jean Henri Samuel, franz. 

Gelehrter, geb. 31. Mai 1711 in Berlin aus einer 
Emigrantenfamilie, geſt. 8. März 1797, ſtudierte in 
Berlin Theologie und wurde 1731 Prediger der fran— 
zöſiſch-reformierten Gemeinde zu Brandenburg, 1737 
Profeſſor der Beredſamleit und 1739 Profeſſor der 
Philoſophie am franzöſiſchen Gymnaſium in Berlin, 
1748 Sekretär, ſodann Hiſtoriograph der Akademie 
der Wiſſenſchaften. Seit 1788 war er Direktor der 
philoſophiſchen Klaſſe an der Akademie. Mit Fried- 
rich II. ſtand er in ve trautem Umgang. Außer meh— 
reren Überſetzungen gab er ſeit 1733 mit Beauſobre 
und ſpäter mit de Mauclere die »Bibliotheque ger- 
manique« (25 Bde.), dann feit 1750 die »Nouvelle 
bibliotheque germaniques (25 Bde.) u. a. heraus. 
Bei ſeinen vielfachen Bekanntſchaften hat er über 
23,000 Briefe hinterlaſſen. In ſeinem Philoſophieren 
verfuhr er etwas eklektiſch. Von ſeinen Schriften ſind 
hervorzuheben: »Memoires pour servir à histoire 
et au droit public de Pologne« (Haag 1741); »La 

belle Woltienne« (daſ. 1741—58, 6 Bde.; ein popu⸗ 
lärer Abriß der Wolfſchen Philoſophie); »Anti-Emile« 
(1762), »Emile chretien« (Berl. 1764, 2 Bde.); »Fré— 
deric le Grand, Voltaire, Jean- Jacques, d' Alem- 
bert« (1789) und „Souvenirs d'un citoyen« (1789, 

Formflaſche, ſ. Formkaſten. [2 Bde.). 
Formia (früher Mola di Gaeta), Stadt in der 

ital. Provinz Caſerta, Kreis Gaeta, an der Nordſeite 
des Golfes von Gaeta, zerfällt in die Ober- und Un- 
terſtadt, hat Thongruben, Teigwaren- und Ölfabri- 
kation, einen Hafen, in welchem 1892: 831 Schiffe 
mit 26,986 Ton. eingelaufen find, und 4880 8551 
Einw. — Es iſt das alte, an der Via Appia gelegene 
Formiae, welches ſchon 338 v. Chr. das römische 
Bürgerrecht erhielt, guten (von Horaz gerühmten) 

bis er in Stettin, dann in Wiesbaden 

. 



Formiate — Formoſa. 

Wein baute und zahlreiche Villen vornehmer Römer 
beſaß. Unter letztern iſt das Formianum des Cicero 
bekannt; die in der jetzt ſogen. Villa di Cicerone gezeig— 
ten Überreſte eines großen römiſchen Landhauſes ge— 
hören jedoch erſt der Kaiſerzeit an. 

Formiate, Ameiſenſäureſalze, z. B. Natriumfor— 
miat: ameiſenſaures Natron. 
Formica, Ameiſe; Formicidae (Ameiſen), Fa— 

milie aus der Ordnung der Hautflügler, ſ. Ameiſen. 
Formica, kleine Inſel an der Weſtküſte Siziliens, 

weſtlich von Trapani, zur Gruppe der Agatiſchen In— 
ſeln gehörig, mit Leuchtturm und 44885 21 Einw., 
welche Thunfiſchfang betreiben. — Denſelben Namen 
führen: eine kleine Inſel (mit Leuchtturm) im Tyr- 
rheniſchen Meere zwiſchen Corſica und Montecriſto, 
eine ſolche (F. di Burano) an der Küſte der ital. Pro— 
vinz Groſſeto, öſtlich vom Monte Argentario, ferner 
eine kleine Inſelgruppe (Formiche (ſor. formite) di 
Groſſeto) weiter nördlich, gegenüber der Mündung 
des Ombrone, und (Formiche) ſüdöſtlich bei der 
Formicatio, j. Ameiſenkriechen. Inſel Ponza. 
Formidabel (lat.), grauenerregend, ſchrecklich. 

Formieren (lat.), formen, bilden, geſtalten; mi— 
litäriſch eine Formation annehmen, z. B. Kompanie— 
kolonne, Karree, oder die Truppen für einen beſtimm— 
ten Zweck, z. B. zum Gefecht, zur Avantgarde, auf- und 
zuſammenſtellen; Formierung, ſoviel wie Forma— 
tion (ſ. d.). 
Formkaſten (Formlade, Formflaſche), in der 

Gießerei das Gefäß, in welchem die Sandform her— 
geſtellt wird, ſ. Gießerei. 
Formkohle, ſ. Braunkohle, 
Formlade, ſ. Jormkaſten. 
Förmlicher Angriff, ſ. Feſtungskrieg und Feſtung. 
Förmliche Verhaftung, eine Verhaftung durch 

Offiziereund Mannſchaften im Wachtdienſt, iſt nur auf 
Grund eines ſchriftlichen richterlichen Haftbefehls vor— 
Formmaſchine, j. Gießerei. zunehmen. 
Formol, j. Formaldehyd. 
Formonitril, ſ. Blauſäure. 
Formos (lat.), wohlgeſtaltet, ſchön; Formoſi— 

tät, Wohlgeſtalt, Schönheit. 
Formoja (chineſ. Taiwan), Inſel an der Oſt— 

küſte Chinas (ſ. Karte Chinac), vom Feſtland durch 
die For moſaſtraße getrennt, zwiſchen 21° 54.— 
25° 19“ nördl. Br. und 120° 7 — 1220 öſtl. L. v. Gr., 
380 km lang, 120 km breit, 34,550 qkm (627,5 QM.) 
groß. Die Inſel wird in ihrer ganzen Länge von N. 
(Kap Siaoki) bis S. (Südkap, Nanſcha) von einem dicht 
bewaldeten Gebirgsrücken durchzogen (Mount Sylvia 
3440, Mount Morriſon 3920 m), der im O. aus 
Urſchiefer, Granit und Porphyr, im W. aus devo— 
niſchen und ſiluriſchen Formationen, die bis zur Küſte 
reichen, zu beſtehen ſcheint. Die Südſpitze ruht auf 
Korallenfelſen, durchbrochen von Tuff. Die vulkani— 
ſche Thätigkeit offenbart ſich noch in häufigen Erd— 
beben, Schwefelthermen (30° C.) und andern Mine— 
ralquellen. Das Klima iſt feucht und warm, an der 
Küſte Mitteltemperatur Januar 10,9“, Juli 21,25% C. 
Der Nordoſtmonſun weht von November bis April, 
dann der Nordweſtmonſun. 

— 
>. 418. 

namentlich im nördlichen Teil viele tropiſche Pflan— 
zen (Palmen, Bananen, Bambus, Kampferbaum, 
Gewürzpflanzen); angebaut werden Agar-Agar, Erd— 
nüſſe, Ananas, Lungngans, Gelbwurz, Hanf, Indigo, 
Seſam, Tabak, beſonders aber Thee und Zuckerrohr, 

6 . ) Der Kuro Siwo erhält 
die Luft in großer Feuchtigkeit: zu Kelung beträgt der 
jährliche Regenfall 3 m. Die Pflanzenwelt enthält 
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erſterer in Nord- letzteres in Südformoſa; Reis, früher 
Hauptkultur und in großen Mengen ausgeführt, muß 
jetzt eingeführt werden. Die Fauna weiſt 20 ſüdchine— 
ſiſche und indische, dagegen nur 11 der Inſel eigentüm— 
liche Formen auf, darunter ein Affe (Innus speeio- 
sus Wagl.), Hirſche, Muntjakhirſche, Schuppentiere, 
Schweine, fliegende Hunde und Eichhörnchen. Von 
den Vögeln ſind nur 34 Arten der Inſel eigentümlich, 
110 bewohnen auch das Feſtland. Die Bevölkerung 
(auf 3 Mill. geſchätzt) beſteht auf der Weſtküſte aus 
Chineſen, die wahrſcheinlich ſchon im 15. Jahrh. hier- 
her kamen, im Innern und auf der Oſtküſte aus vier 
den Malaien verwandten Stämmen: Paiwan, Tipun, 
Amia und Pepohan, von denen die letzten durch Ver— 
miſchung faſt ganz zu Chineſen geworden ſind. Sie 
gehen nahezu unbekleidet, ihre Waffen beſtehen in Bo— 
gen und Pfeil, kurzem Säbel und Lanze oder Feuer— 
gewehr. Sie ſind zum Teil Kopfjäger und Kanniba— 
len; für das Chriſtentum wirken mit ſehr geringem 
Erfolg zwei katholiſche Miſſionsanſtalten und eine 
proteſtantiſche. Ackerbau wird auf der weſtlichen Hälfte 
ſehr eifrig getrieben (ſ. oben), die Viehzucht, ſelbſt die 
Schweinezucht, iſt dagegen unbedeutend. Von den 
zahlreich vorkommenden Mineralien (Eiſen, Blei, Sil— 
ber, Kupfer, Braun- und Steinkohlen) werden nur 
Kohlen an der Nordſpitze, wo ein Kohlenfeld 120 qkm 
einnimmt, ausgebeutet; Petroleum findet ſich reich— 
lich im N. wie im S., doch hat man die Gewin— 
nung nach kurzen Verſuchen wieder eingeſtellt. Salz 
wird im S. in bedeutenden Mengen gewonnen, Schwe— 
fel an der Nordſpitze. Von gewerblichen Erzeugniſſen 
ſind Grastuch und Reispapier zu nennen. Dem frem— 
den Handel geöffnet ſind Tamſui (Hobe) und Ke— 
lung im N., Takao und Anping-Taiwanfu Sitz 
eines deutſchen Berufskonſulats) im S. Nennens— 
wert ſind auch Lokang an der Oſtküſte, Pilam an der 
Südoſtküſte, Tangkang, 30 km ſüdlich von Takao, 
und Langkiao. Ausgeführt werden namentlich Zucker, 
Thee, Kohle, Holz, Salz, Schwefel, Reispapier, Kam— 
pfer, Agar-Agar, Erdnüſſe, Ananas, Lungngans, 
Gelbwurz, Hanf. Die Einfuhr, auch fremder Waren, 
liegt völlig in chineſiſchen Händen, nur das wachſende 
Opiumgeſchäft macht eine Ausnahme. In den Ver 
tragshäfen verkehrten 1889: 180 Dampfer von 126,645 
Ton. und 61 Segelſchiffe von 17,914 T. Zwiſchen 
F. und dem Feſtland wird der Verkehr meiſt durch 
Dſchonken beſorgt. Von Eiſenbahnen beſtehen die Li— 
nie Taipefu-Kelung und ein Teil der Linie Taipefu— 
Taiwanfu-Takao; die Länge der Telegraphenlinien 
beträgt 367 km, Fernſprechlinien beſtehen zwiſchen 
Anping und Takao ſowie zweſchen Taipefu und Tam— 
ſui. — F. gehörte früher zur Provinz Fukian, bildet 
aber ſeit 1885 eine eigne Provinz (Taiwan). Haupt⸗ 
ſtadt war früher Taiwan, jetzt iſt es Taipe. Den 
Chineſen gehört F. ſeit Ende des 15. Jahrh. Im 17. 
Jahrh. gründeten die Holländer daſelbſt mehrere Forts, 
wurden jedoch 1662 von den Chineſen wieder vertrie— 
ben. Im Vertrag von Tientſin wurde der Hafen von 
Taiwan auf der Südweſtſeite der Inſel den Euro— 
päern geöffnet, ſpäter noch Takao ſüdlich davon und 
im N. Tamſui und Kelung. Der Handel entwickelte 
ſich langſam, hatte ſich aber 1877 auf 284 Schiffe ge— 
hoben, wovon 41,5 Proz. mit zwei Fünfteln allen 
Tonnengehalts auf deutſche Schiffe entfielen; 1880 
liefen allein in Taiwan 155 Schiffe ein, darunter 63 
deutſche. Dieſer Aufſchwung iſt die Folge der geord— 
netern Zuſtände, welche ſeit der japaniſchen Expedi— 
tion nach F. 1874 an der Küſte Platz gegriffen haben. 
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1872 hatten Eingeborne japaniſche Schiffbrüchige hin— 
geſchlachtet. Um die Eingebornen dafür zu züchtigen, 
mehr noch, um die unzufriedenen Samurai von Sat— 
ſuma zu beſchäftigen, ſandte die japaniſche Regierung 
1874 eine Expedition von 3000 Mann unter Saigd 
Norimicht nach F. Obwohl die Expedition militäri- 
ſche Erfolge hatte, zog doch die japaniſche Regierung 
auf Vorſtellung Chinas noch im ſelben Jahre ihre 
Truppen zurück, nachdem inzwiſchen Okubo in Peking 
einen Friedensvertrag mit China geſchloſſen hatte, 
in dem Japan Chinas Oberhoheit über die Inſel an— 
erkannte, letzteres an Japan eine Geldentſchädigung 
zahlte und die Eingebornen Formoſas im Zaum zu 
halten verſprach. Indes iſt es China nicht gelungen, 
die Eingebornen im Innern der Inſel thatſächlich zu 
unterwerfen; bis in die neueſte Zeit dauern die Kämpfe 
und Aufſtände im Innern fort, und die Chineſen be— 
herrſchen nur die Küſtengegenden. 1884 ſetzten ſich 
die Franzoſen unter Courbet an der Nordſpitze in Ke— 
lung feſt, um durch Beſchlagnahme der dortigen Koh— 
lengruben in ihrem Streit mit China auf dieſes einen 
Druck auszuüben, machten indes keine erheblichen 
Fortſchritte und räumten nach dem Frieden die Inſel 
wieder. Vgl. Knoblauch in den »Mitteilungen der 
Deutſchen Geſellſchaft für Natur- u. Völkerkunde Oſt— 
aſiens« in Tokio, Bd. 1, Heft 8; Imbault-Huard, 
L’ile F., histoire et description (Par. 1893). 
Formoſa, Gouvernement von Argentinien, zwi— 

ſchen den Flüſſen Pileomayo, Teuco und Bermejo 
und dem Paraguay, der jene aufnimmt, begrenzt von 
Bolivia, Paraguay, dem Gouv. Chaco und der Pro— 
vinz Salta, 115,671 qkm (2100,7 QM.) mit (1890) | 
5000 Einw., umfaßt den größten Teil des Chaco Cen- 
tral, it noch wenig bekannt, mit Wäldern bedeckt, zum 
Teil ſumpfig. Anſiedelungen finden ſich erſt in der 
Nähe des Paraguay, bebaut mit Mais, Zuckerrohr ꝛc. 
ſind erſt 648 Hektar; der Viehſtand (14,403 Rinder, 
625 Pferde ꝛc.) iſt im Zunehmen. Eine Eiſenbahn 
von Reconquiſta (Santa Fe) nach dem Hauptort 
F., nahe dem Paraguay, mit 1000 Einw., iſt geplant; 
die Telegraphen haben eine Länge von 225 km. 
Formoſa, Stadt, ſ. Kahul. 
Formoſabai, ſ Ungamabai. 
Formoſaſtraße, Meeresſtraße zwiſchen der Inſel 

Formoſa und den chineſiſchen Provinzen Fukian und 
Kuangtung. Im S. der Pescadores die Formoſa— 
Formoſe, ſ. Formaldehyd. [bänke. 
Formoſo, Kap an der Küſte von Oberguinea (Weſt— 

afrika), der am weiteſten ins Meer vorſpringende Punkt 
des Nigerdelta, auf einer Inſel zwiſchen der Nun— 
und Braßmündung, unter 416 nördl. Br. und 5˙ 66° 
öſtl. L. v. Gr. 
Formoſus, Papſt, vorher Biſchof von Portus im 

Kirchenſtaat, war unter Papſt Nikolaus J. Miſſionar 
bei den Bulgaren, wurde von Johann VIII. 876 als 
Anhänger Ludwigs des Deutſchen und Gegner Karls 
des Kahlen ſeines Bistums beraubt und gebannt, von 
Marinus II. aber 883 oder 884 wieder eingeſetzt und 
391 zum Papſt gewählt. 892 krönte er Lambert, den 
Sohn Widos von Spoleto, zum Mitkaiſer, aber ſchon 
893 trat er mit dem deutſchen König Arnulf in Ver— 
bindung, lud ihn zu einem Romzug ein und krönte ihn 
22. Febr. 896 zum Kaiſer. Bald darauf, 4. April 
896, ſtarb er. Sein zweiter Nachfolger, Stephan VI., 
ein Anhänger Widos von Spoleto, ließ nach neun 
Monaten des F. Leichnam wieder ausgraben, durch 
die »Synode des Enutſezens« nachträglich bannen, an 
einem abgelegenen Orte begraben und ſpäter ſogar in 

Formulae. 

den Tiber werfen. Da aber Stephan VI. im folgen- 
den Juli abgeſetzt und getötet wurde, ließ ſein zweiter 
Nachfolger Theodorus die aus dem Fluß gereltete 
und heimlich beſtattete Leiche in St. Peter beiſetzen. 
Formſand, feiner, etwas thonhaltiger, glimmer⸗ 

reicher Sand, der ſich zur Herſtellung der Formen für 
den Herdguß ꝛc. vorzüglich eignet, findet ſich vielfach 
im Buntſandſtein und in der Tertiärformation. Wei⸗ 
teres ſ. Eiſengießerei. 

Formſchneidekunſt, die Kunſt, in Holztafeln er⸗ 
haben ſtehende Muſter zum farbigen Abdruck auf Kat- 
tun und andre Gewebe ſowie auf Papiertapeten, Wachs 
tuch ꝛc. auszuſchneiden. Der Formſchneider arbeitet 
mit mehreren Arten von Stecheiſen, die denen der Holz 
ſchnitzer (Bildhauer) gleichen. Man gebraucht den Aus⸗ 
druck F., namentlich für die ältere Zeit, auch gleich- 
bedeutend mit Holzſchneidekunſt (ſ. d.). 

Formſteine, eigens geformte oder profilierte Zie⸗ 
gelſteine, welche zur Bildung der Einzelgliederungen 
im Backſteinbau (f. d.), jo zur Herſtellung von Ge— 
ſimſen, Fenſter- und Thüreinfaſſungen, Frieſen ꝛc., 
verwandt werden. Seit einiger Zeit führen die deut- 
ſchen Verblendſteinfabriken eine Anzahl Formen von 
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Profilſteine (Größen in Millimetern). 

a 
2 
— 

Profilſteinen (ſ. Abbildung), die von dem Verein für 
Fabrikation von Ziegeln ꝛc. als Normalſteine an— 
genommen und infolgedeſſen in der Regel vorrätig 
und wohlfeiler ſind als F., die für den einzelnen Bau 
nach beſonderer Zeichnung gefertigt werden müſſen. 

Formſtift Abſatzſtift), Nagel von quadratiſchem 
Querſchnitt, ohne Kopf, dient zum Einſchlagen in Stie- 
felabſätze. 
Formtauben, durch ihre Körperform ausgezeich— 

nete Taubenraſſen, wie Pfauen- und Kropftauben. 
Formula (lat.), Formel (ſ. d.). F. Concordiae, ſo- 

viel wie Konkordienformel; F. Consensus Helvetica, 
ſ. Consensus; F. juramenti, Eidesformel (j. Eid, S. 443). 
Im römiſchen Zivilprozeß der Periode von der Mitte 
des 6. Jahrh. ſeit Gründung Roms bis auf Diokletian 
bedeutet F. ein Schriftſtück, welches in Rom und Ita— 
lien der Prätor, in den Provinzen der praeses provin- 
ciae den ſtreitenden Parteien zu dem Zwecke einhän— 
digte, um ihnen die Entſcheidung ihres Rechtsſtreils 
vor einem judex zu ermöglichen. Dieſes Schriftſtück 
enthielt an der Spitze die Ernennung des judex; dann 
folgte eine Anweiſung an dieſen judex (wozu die Prä— 
toren und Provinzialſtatthalter kraft ihres Amtes be- 
fugt waren), in welcher ihm angegeben ward, unter 
welchen Vorausſetzungen er den Beklagten verurtei- 
len, bez. losſprechen ſolle. Die Feſtſtellung, ob jene 
Vorausſetzungen gegeben ſeien, war allein Sache des 
judex. Eingeführt wurde dieſe Art des Prozeſſes 
durch eine lex Aebutia. Man nennt dieſe Prozeßart 
den Formularprozeß im Gegenſatz zu dem bis 
dahin geltenden Legisaktionenprozeß (f. d.). 
Formülae Wisigothicae, Marculfi etc., ſ. For⸗ 

melbücher. 



Formular — Forreſt. 

Formular (neulat.), die vorgeſchriebene Weiſe einer 
Handlung, Rede oder Schrift; insbe). die Vorschrift, 
nach welcher Vollmachten, Kontrakte, Kurszettel, 
Wechſel u. dgl. abgefaßt werden ſollen. Formulare 
im letztern Sinne werden entweder abgeſchrieben oder 
ausgefüllt; letztere werden vor der Ausfüllung Blan— 
kette genannt. 
Formularprozeß, ſ. Formula. 
Formulieren (lat.), in eine beſtimmte Ausdrucks— 

form bringen, klar ausſprechen. 
Formyl HC O, einwertiges Radikal, welches mit 

Hydroxyl OH Ameiſenſäure HCO.OH bildet. 
Formylſäure, ſoviel wie Ameiſenſäure. 
Formyltrichlorid (Formylum trichloratum), 

ſoviel wie Chloroform. 
Formyltrijodid, ſoviel wie Jodoform. 
Formzacken, ſ. Eiſen«, Tafel II, ©. J. 
Formzahl (Vollholzigkeitszahh), in der Forit- 

technik eine Hilfszahl zur Maſſenermittelung von 
Bäumen und Beſtänden (j. Holzmeßkunde). F. iſt der 
Quotient aus der Maſſe eines Baumes und eines Ver— 
gleichskörpers (einer Walze oder eines Kegels) von 
gleichem untern Durchmeſſer und von gleicher Höhe. 
Je nachdem zum Vergleichskörper eine Walze oder ein 
Kegel gewählt wird, unterſcheidet man Walzen- und 
Kegelformzahlen. Gegenwärtig ſind allgemein 
Walzenformzahlen üblich. Wenn die Grundfläche eines 
Baumes G, ſeine Höhe H, fein Holzmaſſeninhalt M 

genannt wird, fo iſt die Formzahl F 1 mithin 

die Baummaſſe M= G ><H><F. G ergibt ſich aus 
der Meſſung des Baumdurchmeſſers, H aus der Meſ— 
ſung der Baumhöhe, die F. F wird aus Erfahrungs— 
tafeln (Formzahltafeln) entnommen. 
Fornakalien, j. Fornax. 
Fornarina (ital., Bäckerin, Bäcerstochter«), die 

angebliche Geliebte Raffaels (ſ. d.). 
Fornax (lat.), Ofen zum Heizen, Backen, Dörren, 

Schmelzen ꝛc.; dann eine Göttin der Römer, welcher 
das Röſten des Korns im Backofen unterſtellt war. 
Ihr zu Ehren wurden in der erſten Hälfte des Februar 
die Fornakalien gefeiert, angeblich vom König 
Numa geſtiftet. 
Forneron (pr. forn'rong), Henri, franz. Geſchicht— 

ſchreiber, geb. 16. Nov. 1834 in Troyes, geſt. 26. März 
1886 in Paris, wurde Inſpekteur der Finanzen, verließ 
dann aber den öffentlichen Dienſt, um ſich ganz den 
geſchichtlichen Studien zu widmen. Er ſchrieb: »Les 
amours du cardinal de Richelieu, roman inédit de 
Lhötel de Rambouillet, publié sur le manuserit 
original« (1870); »Histoire des debats politiques 
du parlement anglais depuis la revolution de 16889 
(1871); »Les ducs de Guise et leur &poque« (1877, 
2 Bde., 2. Aufl. 1893) und »Histoire de Philippe II- 
(1880 — 82, 4 Bde.), welche beiden Werke von der 
Akademie mit dem Therouanneſchen Preiſe gekrönt 
wurden; »Histoire generale des Emigrés« (1884 — 
1890, 3 Bde.); »Louise de Kéroualle, duchesse de 
Portsmouth, 1649 — 1734, (1886). 

Fornicaria (lat.), Freudenmädchen. 
Fornikänt (lat. Fornicarius, Fornicator), einer, 

welcher ſich wegen Unzuchtsvergehen in Unterſuchung 
befindet; Fornikation, ſ. Sittlichkeitsverbrechen. 

Forniti, ſ. Ficus, S. 418. 
Fornix (lat.), in der Architektur ein einzeln ſtehen— 

der gewölbter Bogen, insbeſ. Bezeichnung der ältern 
Triumphbogen, die noch von einfacherer Bauart wa— 
ren, z. B. F. Fabii. Die Bezeichnung für die ſpätern 
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Prachtbauten dieſer Art war Arcus oder Porta trium— 
phalis. F. der Anatomie, ſ. Gehirn. 

Fornogletſcher, ſ. Bernina. 
Forres ( Heldenſtadt«), alte Stadt in Elginſhire 

(Schottland), 4 km oberhalb der Mündung des Find— 
horn, hat einen Hafen, Wollgarnſpinnerei und (1891) 
3971 Einw. Dabei der ſogen. Swenoſtein, ein 6 m 
hoher Obelisk mit Skulpturen, augeblich Denkmal eines 
Sieges über den Dänenkönig Sueno (1012). 

Forreſt, 1) Edwin, nordamerikan. Schaufpieler, 
geb. 9. März 1806 in Philadelphia, geſt. daſelbſt 12. Dez. 
1872, betrat ſchon 1817 die Bühne in ſeiner Vaterſtadt 
in einer Frauenrolle, beſuchte in der Folge mit einer 
Schauſpielertruppe den Weſten, wurde dann in New 
Vork, 1826 in Philadelphia angeſtellt und unternahm 
von hier aus mehrere Kunſtreiſen, überall. Beifall 
erntend. Er war ein gerühmter Shakeſpeare-Darſtel— 
ler in der Richtung der Kembleſchen und Keanſchen 
Schule; Othello und Macbeth, Coriolan, Lear und 
Spartacus waren ſeine Hauptrollen, wofür ſeine hel— 
denhafte Perſönlichkeit und Stimme wie ſeine oft 
maßloſe Leidenſchaftlichkeit ihn ſehr geeignet machten. 
Dreimal erfreute er ſich in London neben Macready 
eines ſtarken Zulaufs. 1834 verheiratete er ſich mit 
der Tochter des engliſchen Sängers Sinclair, mit der 
er überall Gaſtrollen gab, von der er ſich jedoch ſpä— 
ter (1852) trennte. F. gilt für den eigentlichen Grün— 
der der amerikaniſchen Schauſpielkunſt. Sein Leben 
beſchrieben Alger (New Vork 1877, 2 Bde.), Barrett 
(Boſton 1881) und Harriſon (New York 1889). 

2) John, auſtral. Entdeckungsreiſender, geb. 22. 
Aug. 1847 zu Bunbury in Weſtauſtralien, wurde 
Feldmeſſer und unternahm 1869 im Auftrag der Re 
gierung von Perth aus eine Reiſe ins Innere des 
Kontinents gegen NO., um auf Mitteilungen der Ein— 
gebornen hin nach Spuren der verſchollenen Leich 
hardtſchen Expedition zu ſuchen. Durch ein ödes, mit 
Salzſümpfen und Buſchwerk bedecktes Gebiet drang 
er faſt bis zum 123.“ öſtl. L. zwiſchen 28 und 29° 
ſüdl. Br. vor, ohne eine Spur von Leichhardt zu fin 
den. Nachdem F. 1870 eine zweite Reiſe die ſüdliche 
Meeresküſte entlang nach Südauſtralien unternom 
men hatte, brach er im April 1874 mit ſeinem Bruder 
Alexander von der Championbai aus auf, um, dem 
Murchiſonfluß folgend, von W. nach O. durch den 
Kontinent nach dem Überlandtelegraphen vorzudrin 
gen, den er nach ſechsmonatiger beſchwerlicher Wan— 
derung 30. Sept. bei der Peakeſtation (etwa 26° ſüdl. 
Br.) erreichte. Von hier kehrte F. über Adelaide nach 
Weſtauſtralien zurück. Die Regierung Weſtauſtraliens 
bewilligte ihm dafür 500 Pfd. Sterl., und die Geogra 
phiſche Geſellſchaft in London verlieh ihm die goldene 
Medaille. Als ſtellvertretender Generalfeldmeſſer der 
Kolonie machte F. 1878 eine trigonometriſche Ver— 
meſſung des nordweſtlichſten Diſtrikts Weſtauſtraliens 
zwiſchen den Flüſſen De Grey und Aſhburton ſowie 
1882 des Gascoynediſtrikts. Gegenwärtig bekleidet er 
das Amt eines Kommiſſars für die Kronländereien und 
Generalfeldmeſſers von Weſtauſtralien. Er veröffent 
lichte: »Explorations in Australia« (Lond. 1875). 

3) Alexander, Auſtralienreiſender, Bruder des 
vorigen, den er auf mehreren ſeiner Reiſen begleitete, 
geb. 22. Sept. 1849 zu Bunbury in Weſtauſtralien. 
Nachdem er ſelbſtändig 1871 das ſchon früher von 
Lefroy, Hunt und ſeinem Bruder John erforſchte, 
von Salzfümpfen erfüllte Gebiet bis 125% 50° öſtl. L. 
v. Gr. und 31° füdl. Br. durchzogen hatte, brach er 
1879, begleitet von ſeinem Bruder Matthew und dem 
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Feldmeſſer Hill, auf, um das ſogen. Tasmanland in 
Nordweſtauſtralien zu erforſchen. Er begab ſich vom 
Kingſund zum Fluß Fitzroy, von dem man bisher 
nur die Mündung kannte, verfolgte denſelben 400 Km 
aufwärts und wandte ſich dann nordoſtwärts, bis 
nach furchtbaren Beſchwerden die Katharineſtation 
der ſüdauſtraliſchen überlandtelegraphenlinie erreicht 
wurde. Seine Reiſe erſchloß ein fruchtbares, an Wei— 
deland reiches Gebiet, von ihm Kimberleydiſtrikt ge— 
nannt, der baldigen Beſiedelung. Er veröffentlichte: 
„Journal of an expedition from the De Grey to 
Port Darwin« (Perth 1880). 
Fors (lat.), Ungefähr, blinder Zufall; perſonifi— 

ziert: die Glücks- u. Schickſalsgöttin, oft mit Fortuna 
zuſammengeſtellt (ſ. Fortuna). 

Forſch (v. franz. force), kräftig, ſtark, ſtramm und 
imponierend im Auftreten. 

Forſeti (althochd. forasizo, »Vorſitzer«, frieſ. 
Fosite), in der nord. Mythologie Sohn Balders und 
der Nanna, der Gott der Gerechtigkeit, der weiſe jeden 
Zwiſt ſchlichtete und Widerſacher verſöhnte. Sein 
prächtiger, auf goldenen Säulen ruhender, mit ſilber— 
nen Schindeln gedeckter Palaſt in Asgard heißt Glit— 
nir (»der Glänzende «). F. hatte, wie Alkuin berichtet, 
auch einen Tempel mit einem heiligen Brunnen auf 
der Inſel Helgoland, die nach ihm »Foſitesland« hieß. 
Alle Tiere in der Nähe des Heiligtums waren un— 
verletzlich, und aus dem Brunnen durfte nur ſchwei— 
gend Waſſer geſchöpft werden. Sogar die Seeräuber 
wagten nicht, etwas von der Inſel zu rauben. Der 
Tempel wurde ſpäter vom heil. Ludger zerſtört, die 
alte Heiligkeit der Inſel lebt aber noch in ihrem heu— 
tigen Namen fort. 
Forsk., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür— 

zung für P. Forskal (f. d.). 
Forskal, Peter, Botaniker, geb. 11. Jan. 1732 

in Helſingfors, geſt. 11. Juli 1763 in Dſcherim, ſtu— 
dierte in Göttingen orientaliſche Sprachen, Natur— 
wiſſenſchaft und Philoſophie, erregte durch ſeine gegen 
die Wolfſche Philoſophie gerichtete Gradualdisputa— 
tion »Dubia de principiis philosophiae recentioris« 
(1756) Aufſehen und zog ſich durch feine »Tankar om 
borgerliga friheten« (1759) Verfolgungen zu. 1761 
begleitete er Niebuhr, v. Haven und Cramer auf ihrer 
naturwiſſenſchaftlichen Reiſe nach Arabien. Aus ſei— 
nem Nachlaß gab Niebuhr heraus: »Deseriptiones 
animalium etc., quae in itinere orientali observa- 
vit P. F.« (Kopenh. 1775); »Flora aegyptiaco-ara- 
bica« (daſ. 1775); »Icones rerum naturalium, quas 
in itinere orientali depingi curavit F.« (daf. 1776, 
mit Kupfern; der botaniſche Teil berichtigt hrsg. von 
Bahl, dal. 1790—94, 3 Tle.). 

Forſſell, Hans Ludwig, ſchwed. Hiſtoriker und 
Polititer, geb. 14. Jan. 1843 in Gefle, ſtudierte ſeit 
1859 in Upſala und Ama 1866 daſelbſt zum Dozen— 
ten der Geſchichte ernannt, worauf er die Doktorwürde 
erwarb. Bald ſiedelte er nach Stockholm über u. trug 
als Sekretär des ſchwediſchen Münzkomites (1869 — 
1870) und der ſtandinaviſchen Münzkonferenz (1872) 
zur Einführung der Goldwährung und des ſkandina— 
viſchen Münzſyſtems weſentlich bei. 1874 ward er 
zum Sekretär der Reichsbank, 1875 zum Staatsrat 
und Chef des Finanzdepartements und 1880 zum 
Präſidenten des Finanzkammerkollegiums ernannt. 
Er iſt ſeit 1879 Mitglied der Erſten Kammer und ſeit 
1881 der ſchwediſchen Akademie. Er ſchrieb: »Sveriges 
inre historia frän Gustaf I« (186975); »Sverige 
1571« (1872); »Studier och kritiker« (1875); „An- 

Fors — Forſtabſchätzung. 

teckningar ur Sveriges Jordbruksnäring i 146. sek- 
let« (1884) u. a. 

Forſt, ein für einen regelmäßigen wirtſchaftlichen 
Betrieb eingerichteter Wald. Urſprünglich bedeutete 
das Wort F. den befriedeten, gebannten Wald, wel⸗ 
cher der allgemeinen Benutzung entzogen war, und 
bildete ſomit den Gegenſatz gegen die »gemeine Mart 
(silva communis der alten Urkunden). Latiniſierte 
Formen des Wortes find foresta, forestis, forestum, 
foreste (altfranz. forest); auch ein gebanntes, der 
gemeinen Benutzung entzogenes Fiſchwaſſer hieß fo- 
resta piscationis. Das Wort iſt wohl fränkiſchen Ur⸗ 
ſprungs und (nach J. Grimm) aus dem althochdeut— 
ſchen foraha (Führe) abzuleiten. Vgl. Bernhardt, 
Geſchichte des Waldeigentums, Bd. 1, S. 50 ff. (Berl. 
1872); Schwappach, Handbuch der Forſt⸗ und Jagd— 
geſchichte Deutſchlands (daf. 1886 88, 2 Bde.); Der⸗ 
ſelbe, Grundriß der Forſt- u. Jagdgeſchichte Deutich- 
lands (2. Aufl., daſ. 1892). 

Forſt, 1) (F. in der Lauſitz) Stadt im preuß. 
Regbez. Frankfurt, Kreis Sorau, an der Neiße, Kno— 
tenpunkt der Linien Kottbus-Sagan und Weißwaſſer— 
F. der Preußiſchen Staatsbahn, hat 2 evang. Kirchen, 
eine altlutheriſche und eine kath. Kapelle, ein Schloß, 
ein Progymnaſium, ein Rettungshaus, ein Amts⸗ 
gericht, eine Reichsbanknebenſtelle, ſehr bedeutende 
Tuchfabrikation (88 größere Fabriken mit über 260 
Betrieben und 40 Anlägen mit elementarem Kraft— 
betrieb, 9000 Arbeitern und einer jährlichen 1 
tion im Werte von 20 Mill. Mk.), Spinnerei, Appre— 
turen ꝛc., Gerberei, bedeutenden Viehhandel, Dampf— 
ſtraßentransportbahn, Telephonverbindung in der 
Stadt, wie mit den wichtigſten Städten der Lauſitz 
und mit Berlin. F. hat (1890) 23,539 Einw., davon 
1417 Katholiken und 132 Juden. Es iſt im 13. Jahrh. 
gegründet, kam 1385 an die Herren von Biberſtein, 
1667 an Herzog Chriſtian von Sachſen-Merſeburg, 
1740 an das Kurhaus Sachſen und 1746 an den 
ſächſiſchen Miniſter Grafen von Brühl. — 2) Dorf 
im preuß. Regbez. und Landkreis Aachen, mit dem 
nahen Aachen durch Pferdebahn verbunden, hat eine 
kath. Kirche, Streichgarn- und Baumwollſpinnerei, 
Weberei, Färberei, Farbholzmühlen, Ziegelbrennerei, 
Thonwarenfabrikation, Bierbrauerei, Branntwein— 
brennerei und (1890) mit der Garniſon (ein Infanterie— 
bataillon [zur Garniſon Aachen! Nr. 53) 4649 Einw. 
Zur Gemeinde F. gehört der Fabrikort Rote Erde, 
Knotenpunkt der Linien Langerwehe-Herbesthal, Rote 
Erde-Ulflingen und Aachen-Rote Erde der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat ein Stahlpuddlings- und Walz- 
werk des Aachener Hüttenvereins mit 2600 Arbeitern 
und (1890) 1229 Einw. — 3) Dorf im bayr. Regbez. 
Pfalz, Bezirksamt Neuſtadt a. H., am Oſtfuß der 
Hardt und (mit Station Wachenheim-F.) an der Li- 
nie Neuſtadt a. H.-Monsheim der Pfälziſchen Eiſen— 
bahn, hat eine kath. Kirche, bedeutenden Weinbau 
(ſ. Pfälzer Weine) und (1890) 608 Einw. In der Nähe 
ein großer Baſaltſteinbruch. — 4) Dorf im bad. Kreis 
Karlsruhe, Amt Bruchſal, hat eine kath. Kirche, Zi— 
garrenfabrikation, Hopfenbau und (1890) 2203 Einw. 

Forst., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 
zung für J. R. und J. G. A. Forſter (f. d.). 

Foenst., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Arnold Foerſter, geſt. 1884 als Profeſſor an der 
Gewerbeſchule in Aachen. Schrieb: »Hymenopterolo— 
giſche Studien« (Aachen 1850 — 54, 2 Hefte, enthal- 
tend Formicariae und Chalcidiae, Proctotrupii). 

Forſtabſchätzung, ſ. Forſteinrichtung. 

en 



Forſtakademie — Forſteinrichtung. 

Forſtakademie, j. Forſtſchulen. 
Forſtbad, ſ. Arnau. 
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Forſtbetriebsregelung, ſ. Forſteinrichtung. 
Forſtbotanik, derjenige Teil der Botanik, welcher 

Forſtbahnen (Waldbahnen), zu forſtlichen für die Forſtwirtſchaft von Bedeutung iſt. Es ge— 
Zwecken dienende Feldeiſenbahnen (1. d.). 
Forſtbann, j. Bannforſt. 
Forſtbeamte 
Forſtbehörden 
Forſtbenutzung, die Gewinnung, die Formung 

im Rohen und die Verwertung der forſtlichen Erzeug— 
niſſe. Im Zuſammenhang mit der Forſtbenutzung 
ſtehen der Holztransport und die Verarbeitung der 
forſtlichen Rohprodukte (die forſtliche Technolo— 
gie), ſoweit beide für Rechnung des Waldeigentümers 
betrieben werden. Streng genommen gehören beide 
nicht in den Bereich der F. Gegenſtand der letztern 
ſind die forſtlichen Hauptnutzungen (Holznutzung, 
Rindennutzung) und Nebennutzungen (Streu, 
Harz, Weide, Gras, Futterlaub, landwirtſchaftlicher 
Fruchtbau im Wald, Leſeholz, Baumfrüchte, Foſſilien, 
Torf). Das Holz, deſſen Eigenſchaften die Forſtbe— 
nutzungslehre zu erörtern hat, zerfällt in Nutzholz 
und Brennholz. Die Fällung, Ausnutzung (Sortie— 
rung) und Verwertung des Holzes bildet den wichtig— 
ſten Teil der F. Mitunter wird die Rindennutzung 
zu den Nebennutzungen gerechnet. Vgl. Gayer, Die 
F. (7. Aufl., Berl. 1888); Grebe-König, Forit- 
benutzung (3. Aufl., Wien 1882); ſ. die Artikel über 
Forſttechnologie, Holztransportweſen, Holzſortimente, 
Waldwegebau, Waldſtreu, Harznutzung, Moosnutzung, 
Samendarre, Leſeholz, Waldweide. 

Forſtberg, i. Sudeten. 
Forſtbetriebsarten, die Waldbewirtſchaftungs— 

arten, welche die Altersverteilung, Verjüngung und 
Benutzung der Holzbeſtände beſtimmen. Die Alters— 
verteilung des Holzes iſt entweder eine Einzelverteilung 
(baum⸗, gruppen- oder horſtweiſe Verteilung) der 
Altersklaſſen, ſo daß auf einer und derſelben Fläche 
Holz aller Altersklaſſen neben- und übereinander 
ſteht (Femelbetrieb, Plenterbetrieb), oder ſie 
iſt eine flächenweiſe Verteilung der Altersklaſſen, ſo 
daß auf einer und der ſelben Fläche gleichalteriges 
Holz ſteht (Schlagbetrieb, Schlagwirtſchaft, 
3. B. beim Hochwald, Niederwald). Die Verjüngung 
erfolgt entweder durch Samenwuchs (Samenwald) 
oder durch Wiederausſchlag abgetriebenen Holzes 
(Ausſchlagwald). Die Benutzung iſt teils eine aus— 
ſchließlich forſtliche in hohem, Baumholz lieferndem 
Nutzungsalter (Baumwald) oder in niedrigem, niede— 
res Holz lieferndem Nutzungsalter (Niederwald), teils 
iſt ſie eine forſt- und landwirtſchaftliche (3. B. beim 
Waldfeldbetrieb, Baumfeldbetrieb, Hackwaldbetrieb). 
Nach dem Einteilungsgrund der Altersverteilung 
zerfallen die Betriebsarten in I. Femelbetrieb 
(Plenterbetrieb) mit Einzelverteilung der Altersklaſ— 
ſen; II. Schlagbetrieb (Schlagwirtichaft) mit flä— 

ſchenweiſer Verteilung der Altersklaſſen und den beiden 
Hauptabteilungen: 1) des Hochwaldbetriebes (ein- 
facher Hochwaldbetrieb, Überhaltbetrieb, Unterbau— 
betrieb, Lichtungsbetrieb, Waldfeldbetrieb, Baumfeld— 
betrieb, Pflanzwaldbetrieb), 2) des Ausſchlagwaldbe— 
triebes (einfacher Niederwald, Hackwald, Kopfholzbe— 
trieb, Schneidelholzbetrieb); III. Mittelwaldbetrieb, 
eine aus Plenterbetrieb und Ausſchlagbetrieb zuſam— 
mengeſetzte Betriebsart, bei welcher auf derſelben 

ſ. Forſtverwaltung. 

hören dahin außer den allgemeinen Lehren der Bo— 
tanik namentlich die Anatomie, Phyſiologie und Pa— 
thologie des Holzes, die Kenntnis der waldbaulich 
wichtigen Holzarten und Kleingewächſe (Gräſer, Kräu— 
ter, Pilze). Dieſe Kleingewächſe werden wohl mit 
dem Namen Forſtunkräuter bezeichnet. Die wichtigſten 
neuern Werke ſind: Dietrich, Forſtflora (6. Aufl., 
Dresd. 1885 — 87, 2 Bde.); Nördlinger, Deutſche 
F. (Stuttg. 187476, 2 Bde.); Koch, Dendrologie 
(Erlang. 1869 —72, 2 Bde.); Willkomm, Forſtliche 
Flora von Deutſchland und Sſterreich (2. Aufl., Leipz. 
1887); Döbner, Botanik für Forſtmänner (4. Aufl. 
von Nobbe, Berl. 1882); Schwarz, Forſtliche Bota— 
nik (daſ. 1892); Hempel u. Wilhelm, Die Bäume 
und Sträucher des Waldes (Wien 1889 ff.) und na— 
mentlich verſchiedene Werke von Robert Hartig (. d.). 

Forſtdiebſtahl, ſ. Forſtſtrafrecht. 
Forſtdirektionslehre, j. Forſtpolitik. 
Forſteinmiete, im nordöſtlichen Deutſchland ge— 

bräuchlicher Ausdruck für die entgeltliche Zulaſſung 
zur Raff- und Leſeholznutzung oder zur Waldweide 
in den Forſten. 

Forſteinrichtung (Forſtabſchätzung, Forſt— 
taxation, Forſtbetriebsregelung), die dem 
Zweck der Waldwirtſchaft entſprechende Regelung des 
Waldzuſtandes und des Waldertrags. Die F. erſtrebt 
einerſeits die Waldzuſtandsregelung, d. h. die Her— 
ſtellung eines geordneten (normalen) Waldzuſtandes, 
und anderſeits die Waldertragsregelung, d. h. die 
Größenermittelung des Waldertrags. Zur Erreichung 
dieſer Ziele ſind ſeit Mitte des 18. Jahrh. zahlreiche 
Forſteinrichtungsmethoden empfohlen und an 
gewandt worden. Sie laſſen ſich in vier Gruppen 
bringen, nämlich: 1) Teilungsmethoden. Der 
jährliche Nutzungsſatz ergibt ſich als Quotient aus 
Betriebsfläche und Umtriebszeit (ſ. d.) bei den ſogen. 
Flächenteilungsmethoden (Schlageinteilungsmetho 
den) oder als Quotient aus Holzmaſſe und Umtriebs 
zeit bei den ſogen. Holzteilungsmethoden. Nach der 
Flächenteilungsmethode erfolgt noch jetzt faſt über— 
all die F. für den Niederwald und für das Schlagholz 
des Mittelwaldes. 2) Fachwerksmethoden. Deren 
Weſen beſteht darin, daß die Umtriebszeit in mehr 
jährige (beim Hochwald in der Regel 20jährige) Zeit 
abſchnitte (Zeitfächer, Perioden) geteilt wird, und 
daß dieſe Perioden mit Nutzungen ausgeſtattet wer 
den. Je nachdem die Nutzungsausſtattung bloß mit 
Flächen oder bloß mit Holzmaſſen oder zugleich mit 
Flächen und Holzmaſſen erfolgt, unterſcheidet man 
Flächenfachwerk, Maſſenfachwerk und Flächen Maf 
ſenfachwerk (gemiſchtes Fachwerk). Nach der Methode 
des Flächen-Maſſenfachwerks wird gegenwärtig in 
den meiſten Staaten die F. der Hochwaldungen be— 
werkſtelligt. 3) Holzertragsformelmethoden. 
Sie ermitteln den Abnutzungsſatz aus den Elementen 
des Holzertrags ohne grundlegenden Betriebsplan 
mit Hilfe einer algebraiſchen Formel. Je nachdem ſich 
die Ermittelung auf den Holzvorrat oder auf den 
Holzzuwachs oder auf beide zugleich ſtützt, unterſchei— 
det man Vorratsmethoden, Zuwachsmethoden und 
Vorrats Zuwachsmethoden. Ihre Anwendung iſt be— 

Fläche Baumholz in Einzelverteilung, Ausſchlagholz | ſchränkt. Die beſte unter ihnen iſt die der letztern Kate⸗ 
in Flächenverteilung der Altersklaſſen vorkommt. gorie angehörige Methode von K. Heyer. 4) Kein: 
Über Begriffe und Unterteilung der F. ſ. Femelbetrieb, ertragsformelmethoden. Sie ſtützen die F. auf 
Hochwald, Ausſchlagwald, Mittelwald. formelmäßige Rentabilitätsrechnung. Dahin gehören 
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die Forſteinrichtungsmethoden von Judeich und Wa⸗ 
gener. Das Forſteinrichtungsverfahren ſondert Vor— 

. — . nn * - . I 

arbeiten, Hauptarbeiten und Ergänzungsarbeiten. Zu 
den Vorarbeiten gehören die Forſtvermeſſung (1. d.), 
die Forſteinteilung (ſd.) in Wirtſchaftsfiguren, die 
Aufnahme des Waldzuſtandes mit der in der Holz— 
meßkunde (ſ. d.) gelehrten Ermittelung des Holzvor— 
rats u. Holzzuwachſes u. die Anfertigung von Holz- 
ertragstafeln (j. d.). Gegenſtand der Hauptarbei— 
ten iſt die Betriebsregelung, welche ſich mit der Feſt— 
ſtellung des Umtriebs (f. d.), der Ordnung der 
Betriebsverbände (j. Forſteinteilung) und der Re— 
gelung der Flächen-und Maſſennutzung befaßt. Er⸗ 
gänzungsarbeiten ſind die jährlichen Nachträge in 
gewiſſen Wirtſchaftsbüchern u. die periodiſchen Berich⸗ 
tigungen der F. durch Reviſionen (Taxationsreviſio— 
nen). Vgl. Grebe, Die Betriebs- und Ertragsregu— 
lierung der Forſten (2. Aufl., Wien 1879); Heyer, 
Waldertragsregelung (3. Aufl., Leipz. 1883); Jud— 
eich, Die F. (5. Aufl., Dresd. 1893); Wagener, An— 
leitung zur Regelung des Forſtbetriebes (Berl. 1875); 
Borggreve, Die Forſtabſchätzung (daſ. 1887); Gra— 
ner, Die Forſtbetriebseinrichtung (Tübing. 1889); We— 
ber, Lehrbuch der F. mit beſonderer Berückſichtigung 
der Zuwachsgeſetze der Waldbäume (Berl. 1891). 

Forſteinteilung, ein Teil der Forſteinrichtung 
(ſ. d.), iſt teils eine adminiſtrative in Forſtreviere (Ober— 
förſtereien) und Schutzbezirke, teils eine wirtſchaftliche 
in Wirtſchaftsfiguren und Betriebsverbände. Forſt— 
reviere ſind die einem verwaltenden Beamten (Ober— 
förſter, Revierförſter) zur Betriebsführung und Rech— 
nungslegung überwieſenen Waldbezirke. Sie zerfallen 
in Schutzbezirke, welche mit Aufſichtsbeamten zur 
Handhabung des Forſtſchutzes und der Betriebsauf— 
ſicht (Förſtern) beſetzt ſind. Wirtſchaftsfiguren 
ſind die innerhalb eines Forſtreviers durch die Ein— 
teilung gebildeten Flächenabſchnitte mit dauernder 
Begrenzung und angeſtrebter Einheit der Wirtſchaft. 
Man unterſcheidet drei Arten von Wirtſchaftsfiguren, 
nämlich Jagen, d. h. regelmäßige, durch geradlinige 
Aufhiebe (Geſtelle, Schneiſen) begrenzte Wirtſchafts— 
figuren mit einer von der Umtriebszeit (ſ. d.) unab— 
hängigen Größe, ferner Diſtrikte, d. h. unregelmäßig 
begrenzte, an Terrainbildung und Wege angelehnte 
Wirtſchaftsfiguren mit einer von der Umtriebszeit 
unabhängigen Größe, endlich Schläge, d. h. regel— 
mäßig oder unregelmäßig begrenzte Wirtſchaftsfiguren 
mit einer von der Umtriebszeit abhängigen Größe. 
Die Wirtſchaftsfiguren zerfallen in Abteilungen, 
d. h. gleichartige oder zu gleichartiger Behandlung bei 
der Betriebsregelung geeignete, durch die Vermeſſung 
ausgeſchiedene, allſeitig begrenzte Flächenabſchnitte 
innerhalb der Wirtſchaftsfiguren. In einigen Staa— 
ten (Sachſen, Württemberg) heißen dieſe Flächenab— 
ſchnitte Unterabteilungen, dagegen die Wirtſchaftsfigu— 
ren Abteilungen. Betriebsverbände nennt man 
die Geſamtheit der durch den Betrieb zu einem ſelb— 
ſtändigen Ganzen verbundenen Waldflächen innerhalb 
eines Forſtreviers. Betriebsklaſſen (Blöcke) ſind 
Betriebsverbände mit einem ſelbſtändigen jährlichen 
Hiebſatz und angeſtrebtem regelmäßigen Allersklaſſen— 
verhältnis des Holzes, Hiebzüge dagegen Betriebs— 
verbände mit regelmäßiger Hiebfolge in derſelben ört— 
lichen Richtung und Zeitfolge. 
Förſtemann, Ernſt Wilhelm, Germaniſt, geb. 

18. Sept. 1822 in Danzig, zuerſt Lehrer am Gymna— 
ſium ſeiner Vaterſtadt, von 1851 ab am Lyceum zu 

Forſteinteilung — Forſter. 

bibliothekars der königlichen Bibliothek in Dresden, 
deren Reorganiſation und Neukatalogiſierung er durch— 
geführt hat. Er veröffentlichte unter anderm: »Alt⸗ 
deutſches Namenbuch« (Nordh. 1854 — 59, 2 Bde.; 
2. Aufl. 1872), das die Perſonen- und Ortsnamen 
umfaßt, daneben als ſelbſtändiges Werk: »Deutſche 
Ortsnamen (daf. 1863); ferner: »Die gräflich Stol- 
bergſche Bibliothek in Wernigerode« (daſ. 1866); 
»Mitteilungen aus der Verwaltung der königlichen 
öffentlichen Bibliothek zu Dresden« (Dresd. 1871, 
1876 u. 1881) und »Geſchichte des deutſchen Sprach⸗ 
ſtammes« (Nordh. 1874 75, Bd. I u. 2), fein Haupt⸗ 
werk. Auch beſorgte er eine Ausgabe der Dresdener 
»Mayahandſchrift«, eines wichtigen Denkmals der 
indianiſch-amerikaniſchen Litteratur (Leipz. 1880; Er- 
läuterungen dazu, Dresd. 1886). 

Forſter, 1) Johann Reinhold, Reiſender und 
Naturforſcher, geb. 22. Okt. 1729 zu Dirſchau in Weſt⸗ 
preußen, geſt. 9. Dez. 1798 in Halle, ſtudierte da— 
ſelbſt 1748 — 51 Theologie, daneben alte und neue 
Sprachen und wurde 1753 Prediger zu Naſſenhuben 
bei Danzig, wo er feine Mußeſtunden auf das Stu- 
dium der Mathematik, Philoſophie und der Natur— 
und Völkerkunde verwandte. 1765 bereiſte er im Auf— 
trag der Kaiſerin Katharina II. die Kolonien des Gou— 
vernements Saratow. 1766 begab er ſich mit guten 
Empfehlungen nach England, bekleidete hier zwei 
Jahre lang die Stelle eines Profeſſors der Natur— 
geſchichte zu Warrington in Lancaſhire und lebte dann 
als Privatmann daſelbſt, bis er 1772 den Antrag er— 
hielt, Cook auf ſeiner zweiten Entdeckungsreiſe als 
Naturforſcher zu begleiten. Dieſe Reiſe ward von ſei— 
nem Sohne Georg, nach den Tagebüchern des Vaters, 
ausführlich beſchrieben, da ſich letzterer verpflichtet hatte, 
nichts von dem offiziellen Bericht Geſondertes darüber 
drucken zu laſſen; doch veröffentlichte F. nachher ſeine 
Beobachtungen über Gegenſtände der phyſikaliſchen 
Erdbeſchreibung und Naturgeſchichte unter dem Titel: 
»Observations made during a voyage round the 
world« (Lond. 1778; deutſch von feinem Sohn, Berl. 
177980, 2 Bde.; 2. Aufl. 1783, 3 Bde.). Die ju⸗ 
riſtiſche Doktorwürde, welche ihm die Univerſität Ox— 
ford 1775 erteilte, war die einzige Belohnung, die er 
nach ſeiner Rückkehr erhielt, weil die engliſche Regie— 
rung den von ſeinem Sohne bearbeiteten Reiſebericht 
als eine Umgehung jener Verpflichtung betrachtete, 
auch Bemerkungen darin fand, die ihr nicht angenehm 
waren. Schuldenhalber verhaftet, ward F. durch Kö— 
nig Friedrich II. von Preußen ausgelöſt und erhielt 
von demſelben eine Anſtellung als Profeſſor der Na— 
turgeſchichte in Halle (1780). F. ſprach und verſtand 
17 Sprachen, darunter Koptiſch und Samaritaniſch; 
auch beſaß er eine ungemeine Kenntnis der Litteratur 
in allen Fächern und zählt zu den erſten Forſchern 
ſeiner Zeit in Botanik und Zoologie. Er ſchrieb noch: 
» Introduction into mineralogy“ (Lond. 1768); 
»Flora Americae septentrionalis« (daſ. 1771); »Li- 
ber singularis de bysso antiquorum« (daf. 1776); 
»Zoologiae rarioris specilegium« (Halle 1781, 2. 
Aufl. 1795); »Geſchichte der Entdeckungen und Schiff— 
fahrten im Norden« (Frankf. a. O. 1784); mit ſeinem 
Sohne: »Descriptio characterum et generum plan- 
tarum, quas in itinere ad insulas maris australis 
1772— 1775 coll.« (Lond. 1776; deutſch von Kerner, 
Götting. 1776) und gab heraus mit Sprengel: »Bei⸗ 
träge zur Völker- und Länderkunde« (Leipz. 1781 — 
1783, 3 Bde.) und »Magazin neuer Reiſebeſchreibun⸗ 

Wernigerode, betleidet ſeit 1866 die Stelle eines Ober-Jgen« (daſ. 1790 - 98, 10 Bde.). 
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2) Johann Georg Adam, Reiſender und Reiſe- daſ. 1874); H. Klein, Georg F. in Mainz (Gotha 
ſchriftſteller, älteſter Sohn des vorigen, geb. 26. Nov. 1863). Heinrich König behandelte Forſters Leben 
1754 in Naſſenhuben bei Danzig, geſt. 11. Jan. 1794 
in Paris, folgte ſeinem Vater nach Saratow und nach 
England. Mit 17 Jahren begleitete er ihn als Bota- 
niker 1772 auf der zweiten Reiſe Cooks. Zurückgekehrt, 
lebte er eine Zeitlang in England und erhielt dann 
in Kaſſel einen Lehrſtuhl der Naturgeſchichte an der 
dortigen Ritterakademie, den er 6 Jahre lang inne- 
hatte, bis er 1784 einem Ruf als Lehrer der Natur- 

in dem Roman »Die Klubbiſten in Mainz« (Leipz. 
1847, 3 Bde.) und in »Forſters Leben in Haus und 
Welt« (2. Aufl., Braunſchw. 1858). 

3) Francois, franz. Kupferſtecher, geb. 22. Aug. 
1790 zu Locle im ſchweizer. Kanton Neuenburg, geſt. 
25. Jan. 1872 in Paris, kam 1805 nach Paris, wo er 
ſich bei P. G. Langlois und auf der Schule der ſchö— 
nen Künſte bildete. Er beſuchte 1818 Italien und 

geſchichte nach Wilna folgte, worauf er ſich mit The- kehrte dann nach Paris zurück, wo er ſchnell einen be 
reſe Heyne, der Tochter des Göttinger Profeſſors rühmten Namen gewann. F. war ein ſehr gewiſſen— 
Heyne, vermählte. Das Leben aber und die Geſell- hafter Stecher und trefflicher Zeichner; er wußte den 
ſchaft in Wilna behagten ihm in keiner Weiſe, auch 
blieben die ihm gemachten glänzenden Verſprechungen 
unerfüllt, weshalb er 1788 einen Ruf als Bibliothe— 

ſtellung Forſters als proteſtantiſch und humaniſtiſch 
Geſinnten in einem geiſtlichen Staat und gegenüber 
dem Mainzer Hofleben beſtärkte ihn in einem gewiſſen 
kosmopolitiſchen Republikanismus, der ihn 1792 zum 
Anſchluß an die Mainzer Klubbiſten führte. 1793 nach 
Paris geſandt, um die Vereinigung des linken Rhein— 
ufers mit Frankreich zu erwirken, ſah ſich F. nach der 
im Sommer 1793 erfolgten Eroberung von Mainz 
durch die deutſchen Heere heimatlos, während ihm zu— 
gleich der Anblick der Pariſer Zuſtände ſeine republi— 
kaniſchen Ideale zerſtörte. Entſchloſſen, nach Indien 
zu gehen, begann er mit Eifer das Studium der mor— 
genländiſchen Sprachen, als ihn der Tod ereilte. F. 
gehört zu den klaſſiſchen Schriftſtellern Deutſchlands; 
ſein Hauptwerk find jeine »Anſichten vom Niederrhein, 
von Brabant, Flandern, Holland, England und Frank— 
reich im April, Mai und Juni 1790« (Berl. 1791— 
1794, 3 Bde.; neu hrsg. von Buchner, Leipz. 1868, 
und, mit Forſters Briefen, von Leitzmann, Halle 1893), 
in denen ſich ſein muſterhafter Stil, ſeine geiſt- und 
gemütvolle Auffaſſung von Kunſt, Litteratur, Politik 
und Leben am deutlichſten ausprägen. Auch ſeine 
zuerſt engliſch erſchienene Schrift: »A voyage round 
the world« (Lond. 1777, 2 Bde.; deutſch unter dem 
Titel: »Beſchreibung einer Reiſe um die Welt in den 
Jahren 1772 —1775,, Berl. 1778—80, 2 Bde.) und 
jeine »Kleinen Schriften, ein Beitrag zur Länder- und 
Völkerkunde, Naturgeſchichte und Philoſophie des Le— 
bens« (daſ. 1789 — 97, 6 Bde.) bekunden überall den 
ſcharfen Beobachter von Natur- und Völkerleben. 
Peſchel nennt F. den erſten Schriftſteller, der Sinn 
und Gefühl für landſchaftliche Schönheiten erweckt 
hat, wie er auch überaus anregend auf Alex. v. Hum— 
boldt wirkte. F. verpflanzte zuerſt die »Sakuntala« 
des Kalidaſa (nach der engliſchen Überſetzung von 
Jones) auf deutſchen Boden und lieferte auch zahlreiche 
andre überſetzungen. Seine Gattin Thereſe, welche 
ſich ſpäter mit Forſters Freund Huber verheiratete (j. 
Huber 4), gab ſeinen »Briefwechſel, nebſt Nachrichten 
von ſeinem Leben« (Leipz. 1829, 2 Bde.) heraus; fein 
»Briefwechſel mit S. Th. Sömmerring« ward von 
Hettner (Braunſchw. 1877) veröffentlicht. Forſters 
»Sämtliche Schriften «, herausgegeben von ſeiner Toch— 
ter, mit einer Charakteriſtik Forſters von Gervinus, er— 
ſchienen in 9 Bänden, Leipz. 1843. Eine Auswahl 
ſeiner kleinern Schriften gab Leitzmann (Stuttg. 1894), 
»Lichtſtrahlen aus Forſters Briefen« Eliſa Maier 
(Leipz. 1856) heraus. Eine Biographie Forſters wird 
von Leitzmann vorbereitet; vgl. deſſen Vortrag 
»Georg F.« (Halle 1893), außerdem: Moleſchott, 
Georg F., der Naturforſcher des Volks (neue Ausg., 

l 

| 
Charakter des Originals mit Kraft zu erfaſſen, nur 
ſtrebte er zu häufig nach Glanz des Stiches und blieb 
in den Fleiſchpartien bisweilen hart. Seine bedeu— 

far des Kurfürſten von Mainz annahm. Die Zwitter— tendſten Stiche ſind: la Vierge au bas- relief, nach 
Leonardo da Vinci (1835); la Vierge de la maison 
d' Orléans, nach Raffael (1838); die Jünger in Em— 
maus, nach P. Veroneſe (1812); heil. Cäcilie, nach P. 
Delaroche (1840); die drei Grazien, nach Raffael 
(1841); Urania, nach Raffael (1839); Aurora und Ke 
phalos (1821), Aneas der Dido ſeine Schickſale er— 
zählend (1828), beide nach Gusrin; Tizians Geliebte, 
nach Tizian; Raffaels Selbſtbildnis (1836); Dürers 
Selbſtbildnis (1823); Ludwig I. von Bayern, nach 
Stieler; Alex. v. Humboldt, nach Steuben; Königin 
Viktoria von England, nach Winterhalter. 

4) John, engl. Hiſtoriker und Biograph, geb. 1812 
in Neweaſtle am Tyne, geſt. 1. Febr. 1876 in London, 
war dem Beruf nach Rechtsanwalt, widmete ſich aber 
hauptſächlich der Litteratur. Seit 1855 war er in der 
Verwaltung des Irrenweſens angeſtellt, zuerſt als 
Schriftführer, dann als Rat (commissioner). Für die 
Geſchichte der engliſchen Staatsumwälzung ſind von 
maßgebendem Werte ſeine Schriften: »Statesmen of 
the commonwealth of Englands (1831— 34, 7 Bde.); 
»The arrest of the five members by Charles the 
first e und »The debates on the grand remonstrance- 
(1860); »Sir John Eliot« (eine Biographie, 1864, 
2. Aufl. 1871). Vielfach war er an Zeitſchriften thã 
tig; nach Dickens' Abgang leitete er ein Jahr lang die 
damals jugendlichen »Daily News. Das Wochen— 
blatt »Examiner« bewahrte während der 18 Jahre 
ſeiner Mitarbeit und während 10 Jahren ſeiner Lei— 
tung den früher erworbenen Glanz, von dem es ſeit 
her bis zur »proviſoriſchen Suſpenſion« herabgeſtie 
gen iſt. In enger Freundſchaftsverbindung mit Landor 
und Dickens, ſchrieb er deren Biographien: »W. 8. 
Landor« (1868, 2 Bde.; neue Ausg. 1879); »Lifewf 
Charles Dickens« (1871—74, 3 Bde.; deutſch von 
Althaus, Berl. 1872 —75), welch letzteres Werk durch 
die Hinterbliebenen von Dickens vervollſtändigt wurde. 
Noch ſind zu erwähnen: »Life of Oliver Goldsmith 
(1848, 6. Aufl. 1877) und Biographical and histo- 
rical essays« (1859). Sein »Life of Jonathan Swift, 
(1875, Bd. 1) blieb unvollendet. 

5) William Edward, engl. Staatsmann, geb. 
11. Juli 1818 in Bradpole, geſt. 5. April 1886, ward 
Garnfabrikant in Bradford, 1861 dort in das Un— 
terhaus gewählt, wo er ſich den Liberalen anſchloß, 
1865 in Ruſſells Kabinett Unterſtaatsſekretär für die 
Kolonien (bis 1866) und 1868 Vizepräſident des Er 
ziehungskomites, brachte 1870 die neue Erziehungs— 
bill ſowie 1871 die Ballotbill mit großem Geſchick 
durch das Parlament, war dann bei der Reorganiſa 
tion des Schulweſens in England mit großem Erfolg 
thätig, trat jedoch im Februar 1874 mit Gladſtone 
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zurück. Im April 1880 wurde er im zweiten Miniſte— 
rium Gladſtones Mitglied des Kabinetts u. Oberſekre— 
tär für Irland und ſicherte in dieſer Eigenſchaft in der 
Seſſion von 1880 die Annahme der iriſchen Landbill 
im Unterhaus. Als nach der Ablehnung derſelben 
durch das Oberhaus die Agitationen der iriſchen Land— 
liga immer gefährlicher wurden, ſetzte er Anfang 1881 
bei ſeinen radikalen Kollegen die Zuſtimmung zu der 
iriſchen Zwangsbill durch, die er dann in unerhört 
heftigen Debatten zu verteidigen hatte. Auch die Ver— 
tretung der im Sommer 1881 wieder eingebrachten 
Landbill fiel ihm zu. Als aber Gladſtone 1882 die 
Entlaſſung der verhafteten Führer der Landliga be— 
ſchloß, um die Iren zu verſöhnen, nahm F. feine Ent— 
laſſung und bekämpfte auch im Parlament die iriſche 
Politik ſeiner Parteigenoſſen, weswegen er bei der 
neuen Kabinettsbildung Gladſtones 1886 übergangen 
wurde. Seine Biographie ſchrieb Wemyß Reid (4. 
Aufl., Lond. 1888, 2 Bde.). 

Förſter, ſ. Forſtverwaltung. 0 
Förſter, 1) Karl Auguſt, Dichter und Über— 

ſetzer, geb. 3. April 1784 in Naumburg a. S., geſt. 
18. Dez. 1841 in Dresden, widmete ſich in Leipzig 
theologiſchen ſowie geſchichtlich-philoſophiſchen und 
philologiſchen Studien und unterrichtete ſeit 1805 am 
königlichen Kadettenhaus zu Dresden, wo ihm na— 
mentlich das Fach der deutſchen Sprache und Litte— 
ratur zugewieſen war. In ſeinen Mußeſtunden be— 
ſchäftigte er ſich mit der neueuropäiſchen Litteratur— 
geſchichte, beſonders mit der italieniſchen, ſpäter auch 
der ältern deutſchen und der Kunſtgeſchichte. Dem 
Prinzen Johann (Philalethes) war er ein Helfer und 
Berater bei deſſen Danteſtudien. F. trat zuerſt mit 
ſeiner gelungenen Überſetzung von Petrarcas italie— 
niſchen »Gedichten« (Leipz. 1818 —19; 3. Aufl., daſ. 
1851) hervor, welcher ſeine Überſetzung von Taſſos 
»Auserleſenen lyriſchen Gedichten« (Zwickau 1821, 
2 Bde.; 2. Aufl., Leipz. 1844) folgte, während er in 
dem Werke »Raffael, Kunſt- und Künſtlerleben in Ge— 
dichten« (daſ. 1827) ſich als ſelbſtändiger Dichter er— 
wies. Später erſchienen noch von ihm der unvollendet 
gebliebene »Abriß der allgemeinen Litteratuxgeſchichte⸗ 
(Dresd. 1827 — 30, Bd. 1— 4) und die Überſetzung 
von Dantes »Vita nuova« (Leipz. 1841). Eine Samm- 
lung ſeiner » Gedichte« erſchien nach ſeinem Tode (Leipz— 
1842, 2 Bde.), herausgegeben von ſeiner Gattin Luiſe 
F. (geſt. 17. Juni 1877 in Dresden), die auch »Bio— 
graphie und litterariſche Skizzen aus dem Leben und 
der Zeit K. Förſters« (Bd. 1, Dresd. 1846) veröffent- 
lichte. Die von Wilhelm Müller begonnene »Biblio— 
thek deutſcher Dichter des 17. Jahrhunderts« wurde 
von F. fortgeführt und 1838 mit dem 14. Band ge— 
ſchloſſen. — Seine Tochter Marie, geb. 9. März 
1817 in Dresden, geſt. daſelbſt 28. April 1856, trat 
gleichfalls als Dichterin (Gedichte «, Leipz. 1857) her— 
vor; außerdem veröffentlichte ſie »Briefe aus Süd— 
rußland« (daſ. 1856). 

2) Friedrich Chriſtoph, Dichter und hiſtoriſcher 
Schriftſteller, geb. 24. Sept. 1791 in Münchengoſſer— 
ſtädt bei Kamburg a. S., geſt. 8. Nov. 1868 in Ber— 
lin, ſtudierte 1809 —11 in Jena Theologie, widmete 
ſich jedoch ſodann als Hauslehrer zu Dresden archäo— 
logiſchen und kunſtgeſchichtlichen Studien. Bei Beginn 
der Freiheitsiviege trat er mit Theodor Körner in das 
Lützowſche Freikorps, in welchem er ſpäter Offizier 
ward, und wußte durch ſeine feurigen Kriegslieder 
»Schlachtenruf an die erwachten Deutſchen« zum 
Kampfe für Befreiung des Vaterlandes zu begeiſtern. 

Förſter (Forſtbeamter) — Förſter (Perſonenname). 

Auch 1815 kämpfte er mit und ward bei Liguy ſchwer 
verwundet. Nach der Einnahme von Paris war er 
bei der Zurückforderung der dort aufgehäuften Kunſt⸗ 
ſchätze thätig, und nach feiner Rücklehr erhielt er eine 
Anſtellung als Lehrer an der Artillerie- u. Ingenieur⸗ 
ſchule zu Berlin. Wegen eines Aufſatzes »über die 
geſchichtliche Entwickelung der Verfaſſung Preußens 
für Ludens »Nemeſis« von 1817 vor ein Kriegsgericht 
geſtellt und aus dem königlichen Dienſt entlaſſen, re— 
digierte er ſeit 1821 die »Neue Berliner Monatsſchrift«, 
dann 1823 — 26 die »Voſſiſche Zeitung« und 1827— 
1830 in Verbindung mit W. Alexis das »Neue Ber- 
liner Konverſationsblatt«, machte mit ſeinem Bruder 
Ernſt F. (ſ. Förſter 4) eine Kunſtreiſe nach Italien und 
wurde 1829 zum Hofrat und Kuſtos bei der lönig— 
lichen Kunſtkammer ernannt. Von ſeinen Schriften 
ſind zu erwähnen: »Der Feldmarſchall Blücher und 
ſeine Umgebungen (2. Aufl., Leipz. 1821); »Albrecht 
von Wallenſtein« (Potsd. 1834), vorbereitet durch die 
»Ungedruckten eigenhändigen vertraulichen Briefe und 
amtlichen Schreiben Albrechts von Wallenjtein« (Berl. 
1828 — 29, 3 Bde.); einen Nachtrag bildet ſeine Schrift 
»Wallenſteins Prozeß vor den Schranken des Welt— 
gerichts und des k. k. Fiskus zu Prag. Mit noch bis- 
her ungedruckten Urkunden« (Leipz. 1844); »Ge⸗ 
ſchichte Friedrich Wilhelms I., Königs von Preußen 
(Potsd. 1835, 3 Bde.); »Die Höfe und Kabinette Eu— 
ropas im 18. Jahrhundert« (daf. 1836 —39, 3 Bde., 
nebſt Urkundenbuch in 2 Bänden). In »Peter Schle⸗ 
mihls Heimkehr« (2. Aufl., Leipz. 1849) lieferte er eine 
Fortſetzung zu Chamiſſos bekannter Dichtung. Außer⸗ 
dem bearbeitete er mehrere Stücke Shakeſpeares, lie— 
ferte einige kleinere Luſtſpiele und das hiſtoriſche 
Drama »Guſtav Adolf« (Berl. 1832). Seine Kriegs⸗ 
lieder, Romanzen, Erzählungen und Legenden ver⸗ 
einigte er in einer Sammlung feiner »Gedichte« (Berl. 
1838, 2 Bde.). Unter dem Geſamttitel: »Preußens 
Helden im Krieg und Frieden« veröffentlichte er eine 
Geſchichte Preußens von 1640 —1815, aus folgen- 
den, meiſt in zahlreichen Auflagen erſchienenen Einzel— 
werken beſtehend: »Der Große Kurfürſt«, »Fried— 
rich I. «, » Friedrich Wilhelm I.«, »Friedrich der Großes, 
»Neuere und neueſte preußiſche Geſchichte«, »Die Be— 
freiungskriege«, »Von Elba nach St. Helena, »Ligny 
und Waterloo«. Doch wurde die Zuverläſſigkeit ſeiner 
Berichte aus der Zeit des Befreiungskriegs von La— 
tendorf in der Schrift »Fr. Förſters Urkundenfäl⸗ 
ſchungen zur Geſchichte des Jahres 1813 mit beſonde— 
rer Rückſicht auf Th. Körners Leben und Dichten « (Pös⸗ 
neck 1891) angegriffen. Aus Förſters Nachlaß erſchien 
der Anfang einer Selbſtbiographie unter dem Titel: 
»Kunſt und Leben« (hrsg. von H. Kletke, Berl. 1873). 

3) Ludwig, Architekt, geb. 1797 in Bayreuth, geſt. 
16. Juni 1863 in Bad Gleichenberg in Steiermark, 
bildete ſich auf der Münchener Akademie und ſeit 1815 
in Wien, wo er S. Nobilis Schüler wurde. In ſeinen 
Gebäuden ließ er gewöhnlich den Stil der italieniſchen 
Renaiſſance walten und brachte es, ohne beſonders 
originell zu ſein, meiſt zu ſtattlicher Wirkung. Er 
baute die evangeliſche Kirche zu Gumpendorf, die 
Synagogen zu Wien und Peſt, die Eliſabethbrücke 
und zahlreiche Privathäuſer in Wien, war am dorti— 
gen Arſenal thätig und gab durch feine ſchon 1844 
veröffentlichten Projektdarſtellungen zum Teil den An— 
ſtoß zu der Wiener Stadterweiterung, bei der ſowohl 
er als ſeine Söhne durch Ausführung zahlreicher Ge— 
bäude ehrenvoll vertreten ſind. Seit 1836 gab er die 
von ihm gegründete, noch jetzt beſtehende »Bauzeitung« 
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heraus. Auch war er als Profeſſor an der Wiener 
Kunſtakademie thätig. 

4) Ernſt, Maler, Kunſtſchriftſteller und Dichter, 
Bruder von F. 2), geb. 8. April 1800 in München— 
goſſerſtädt a. S., geſt. 29. April 1885 in München, 
widmete ſich theologiſchen und philologiſchen Studien 
ſowie der Malerei, zu welcher er endlich, namentlich 
durch Cornelius' perſönlichen Einfluß, ganz hingezo⸗ 
gen ward, in deſſen Schule in München er 1823 
trat. Er machte ſeine erſten Verſuche in der Fresko— 
malerei in der Glyptothek, arbeitete unter des Meiſters 
Leitung an Hermanns großem Freskobild der Theo— 
logie in der Bonner Aula und nahm ſpäter an der 
Ausſchmückung der Hofgartenarkaden und an der 
Ausflihrung der enkauſtiſchen Bilder im Königsbau 
in München teil. Ein Auftrag des Kronprinzen 
Maximilian von Bayern, in Italien Zeichnungen nach 
ältern Meiſtern anzufertigen, führte ihn zu kunſtwiſ— 
ſenſchaftlichen Forſchungen, die er als »Beiträge zur 
neuern Kunſtgeſchichte« (Leipz. 1836) herausgab, wo— 
für ihm die Univerſität Tübingen den Doktortitel ver— 
lieh. Im Anſchluß an die Biographie ſeines Schwie— 
gervaters Jean Paul, welche er nach dem Tode des 
erſten Herausgebers fortzuſetzen hatte, ſchrieb er von 
»Wahrheit aus Jean Pauls Leben« den 4.—8. Band 
(Bresl. 182733). Auch gab er »Politiſche Nachklänge 
von Jean Paul« (Heidelb. 1832) heraus und nahm 
von 1836 — 38 an der Herausgabe von deſſen Nach— 
laß und Briefwechſel den hauptſächlichſten Anteil, wie 
er auch eine kurze Biographie des Dichters für die 
Ausgabe von deſſen »Ausgewählten Werken« (Bd. 16, 
Berl. 1849) lieferte und deſſen»Papierdrachen (Frankf. 
1845, 2 Tle.) und »Denkwürdigleiten aus dem Leben 
von Jean Paul Friedrich Richter« (Münch. 1863, 4 
Bde.) herausgab. Nach Schorns Tod beteiligte er ſich 
1842 mit Franz Kugler in Berlin an der Redaktion 
des »Kunſtblattes« und führte die von Schorn be- 
gonnene überſetzung von Vaſaris »Leben der aus— 
gezeichnetſten Maler, Bildhauer und Baumeiſter« 
(Stuttg. 1843 — 49, 6 Bde.) zu Ende. Von feinen 
zahlreichen übrigen Veröffentlichungen ſind noch zu 
nennen: »Handbuch für Reiſende in Italien« (Münch. 
1840, 8. Aufl. 1862; auch franz.); »Die Wandgemälde 
der St. Georgenkapelle zu Padua« (Berl. 1841); 
„J. G. Müller, ein Dichter- und Künſtlerleben« (St. 
Gallen 1851); »Leben und Werke des Fra Angelico 
da Fieſole«, mit Zeichnungen von ſeiner Hand (Re— 
gensburg 1859); »Vorſchule der Kunſtgeſchichte«, mit 
vielen Holzſchnitten (Leipz. 1862); »Denkmale deut— 
ſcher Baukunſt, Bildnerei und Malerei«, mit 300 Zeich— 
nungen, großenteils von feiner Hand (daſ. 185369, 
12 Bde.); »Geſchichte der deutſchen Kunſt« (daſ. 1851 
— 60, 5 Bde., mit vielen Abbildungen); die Biogra— 
phie »Raphael« (daſ. 1867 — 69, 2 Bde.); »Geſchichte 
der italieniſchen Kunſt« (daſ. 1869 —78, 5 Bde.); 
»Denkmale italieniſcher Malerei«, mit vielen Zeich— 
nungen von ſeiner Hand (daſ. 1870 — 82, 4 Bde.); 
Peter v. Cornelius, ein Gedenkbuch« (Berl. 1874, 
2 Bde.); »Die deutſche Kunſt in Bild und Wort« 
(Leipz. 1879). Vgl. »Das Leben Emma Förſters, der 
Tochter Jean Pauls, in ihren Briefen« (Berl. 1889), 
herausgegeben von ihrem Sohne Brix F. Letzterer, 
als bayriſcher Oberſtleutnant a. D. in München le— 
bend, ſchrieb noch: »Deutſch-Oſtafrika. Geographie 
und Geſchichte der deutſchen Kolonie« (Leipz. 1889). 
5) Heinrich, Fürſtbiſchof von Breslau, geb. 24. 

Nov. 1800 in Großglogau, geſt. 20. Okt. 1881 in 
Johannisberg, ſtudierte Theologie in Breslau, wurde 
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1825 zum Prieſter geweiht, ward Kaplan zu Liegnitz 
und dann Pfarrer zu Landeshut und 1837 Dom 
kapitular, erſter Domprediger und Inſpektor des Kleri— 
kalſeminars in Breslau. Er begründete in dieſer Stel— 
lung ſeinen Ruf als einer der bedeutendſten Kanzel— 
redner der katholiſchen Kirche in Deutſchland. Der von 
Schleſien ausgehenden deutſchkatholiſchen Bewegung 
trat er als entſchiedener Vorkämpfer des römiſch⸗katho 
liſchen Kirchentums entgegen. Im Sommer 1848 
ward er in die Nationalverſammlung zu Frankfurt 
gewählt; im November d. J. wohnte er der Synode 
der deutſchen Biſchöfe in Würzburg bei, und 19. Mai 
1853 ward er Fürſtbiſchof von Breslau. F. war fried 
liebend und gemäßigt, beſaß indes nicht den Mut, der 
Kurie und den Jeſuiten bei ihrem Verſuch, auch den 
ſchleſiſchen Klerus und namentlich die Breslauer katho 
liſch-theologiſche Fakultät ihrem Syſtem zu unterwer 
fen, energiſchen Widerſtand zu leiſten. In der An— 
gelegenheit des Profeſſors Baltzer (. Baltzer 1) ließ er 
ſich durch die Hetzereien des »Schleſiſchen Kirchen— 
blattes« und des Denunzianten Profeſſor Bittner bei 
der Kurie jo einſchüchtern, daß er 1860 gegen Baltzer 
einſchritt, obwohl er ſich früher mit deſſen Anſichten 
einverſtanden erklärt hatte, und ihm die Ausübung 
ſeines Amtes unterſagte; in dem nun folgenden Streit 
mit Baltzer vertrat er zuletzt rein römiſch-jeſuitiſche 
Anſichten über das Verhältnis der Wiſſenſchaft zur 
päpſtlichen Autorität. Auf dem vatikaniſchen Konzil 
gehörte F. zur Oppoſition gegen das Unfehlbarkeits— 
dogma, ſtimmte 13. Juli mit 87 andern Biſchöfen 
gegen das Dogma und verließ mit der Mehrheit der 
ſelben nach dem Proteſt vom 17. Juli Rom. Den 
Fuldaer Hirtenbrief vom 31. Aug. 1870 unterſchrieb 
er allerdings nicht, unterwarf ſich indes, nachdem er 
in Rom vergeblich um ſeine Enthebung vom Amt nach— 
geſucht, bald und ſchritt bereits im Oktober gegen die 
Breslauer theologiſche Fakultät mit ſtrengen Zenſuren 
ein. Natürlich beſaß er nun auch nicht die Energie, 
ſich der Oppoſition der ultramontanen Partei gegen 
die preußiſchen Maigeſetze zu entziehen: er wurde 
wegen unterlaſſener Anzeige von Pfarrbeſetzungen und 
Exkommunikation ſtaatstreuer Prieſter mehrfach zu 
Geldſtrafen verurteilt und gepfändet und ihm die 
Temporalien geſperrt. Schließlich wurde er 6. Oft. 
1875 abgeſetzt. Schon vorher hatte ſich F. nach dem 
Schloß Johannisberg im öſterreichiſchen Teil ſeiner 
Diözeſe begeben. Geſammelt erſchienen Förſters »Kan— 
zelvorträge« (Brest. 1854, 6 Bde., neue Ausg. 1878) 
und ſeine »Hirtenbriefe« (Regensb. 1880, 2 Bde.). 
Auch ſchrieb er ein »Lebensbild« feines fürſtbiſchöflichen 
Vorgängers Melchior von Diepenbrock (Bresl. 1859; 
3. Aufl., Regensb. 1878). Vgl. Franz, Heinrich F., 
Fürſtbiſchof von Breslau (Bresl. 1875). 

6) Franz, Juriſt, geb. 7. Juli 1819 in Breslau, 
geſt. 8. Aug. 1878, ſtudierte in Breslau und Berlin, 
habilitierte ſich 1847 als Privatdozent an der Bres— 
lauer Univerſität, wurde 1849 Kreisrichter in Löwen 
berg, 1856 Abteilungsdirigent am Kreisgericht in 
Rothenburg, 1858 Rat am Appellationsgericht Greifs— 
wald, 1868 vortragender Rat im preußiſchen Juſtiz— 
miniſterium, 1870 zugleich Mitglied der Immediat 
Prüfungskommiſſion. Hier bearbeitete er die erſten 
Entwürfe zur preußiſchen Vormundſchaftsordnung 
und der Geſetze über Grundeigentum und Grundbuch 
weſen ſowie den erſten (nicht zur Annahme gelangten) 
Entwurf zum deutſchenGerichtsverfaſſungsgeſetz. 1874 
trat er unter Falk als Direltor der Abteilung für 
Kirchenangelegenheiten und als Wirklicher Geheimer 
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Oberregierungsrat in das Kultusminiſterium, in wel- 
cher Stellung er beſonders an der Beratung der Ge— 
ſetze über die evangeliſche Kirchenverfaſſung im Land— 
tag teilnahm. Von ſeinen Schriften ſind beſonders zu 
erwähnen: »Klage und Einrede nach preußiſchemRecht« 
(Brest. 1857), »Preußiſches Grundbuchrecht« (Berl. 
1872) und fein vierbändiges Hauptwerk, die » Theorie 
und Praxis des heutigen gemeinen preußiſchen Privat— 
rechts auf der Grundlage des gemeinen deutſchen 
Rechts« (daſ. 1865 —72; 4. Aufl. bearbeitet von Ec- 
cius, 188083; 6. Aufl. 1892—93), deſſen Verdienſt 
hauptſächlich in der Einführung der neuern gemein— 
rechtlichen Wiſſenſchaft in die Behandlung des preußi— 
ſchen Rechts liegt. 

7) Auguſt, Anatom, geb. 8. Juli 1822 in Weimar, 
geſt. 10. März 1865 in Würzburg, ſtudierte in Jena, 
habilitierte ſich 1849 in Halle, ging 1852 als auper- 
ordentlicher Profeſſor der pathologiſchen Anatomie 
nach Göttingen und 1856 nach Würzburg. Er ſchrieb: 
»Lehrbuch der pathologiſchen Anatomie« (Jena 1850; 
10. Aufl. von Siebert, 1875); »Atlas der mikroſkopi— 
ſchen pathologiſchen Anatomie« (Leipz. 1854 — 59); 
„Grundriß der Encyklopädie und Methodologie der 
Medizin (daſ. 1857); »Die Mißbildungen des Men- 
ſchen« (daſ. 1861). 

8) Auguſt, Schauſpieler, geb. 3. Juni 1828 in 
Lauchſtädt, geſt. 22. Dez. 1889 auf dem Semmering 
bei einem Spaziergange, betrieb ſeit 1847 auf der Uni— 
verſität in Halle theologiſche und philologiſche Stu— 
dien, wandte ſich aber, nachdem er promoviert hatte, 
einem innern Drange folgend, der Bühne zu und de— 
bütierte 1851 erfolgreich als Seckendorf (Zopf und 
Schwert«) in Naumburg a. S. Er ſpielte nun in 
Merſeburg, Halle, Meiningen u. a. O., ging 1853 
als erſter Held und Liebhaber nach Poſen, gaſtierte 
1855 am Burgtheater zu Wien mit günſtigem Er— 
folg, war darauf in Stettin, Danzig und Breslau 
engagiert und folgte 1858 einem Ruf an das Wiener 
Burgtheater, wo er ſeit 1860 auch an der Regie in 
hervorragendem Maß teilnahm. 1876 - 82 war F. 
Direktor des Leipziger Stadttheaters, doch gelang es 
ihm nicht, dieſe Bühne auf die ihr zukommende Höhe 
zu erheben. Von 1883 — 88 war F. Mitglied und 
ſtellvertretender Direktor des Deutſchen Theaters in 
Berlin, und 1888 wurde er als Direktor an das Hof— 
burgtheater in Wien berufen, wo er nur kurze Zeit 
wirken konnte. Als Schauſpieler ſpielte F. in Wien 
anfänglich noch geſetzte Liebhaber- und fein komiſche 
Charakterrollen, trat aber nach und nach in das ernſte 
Väterfach über. Seine vorzüglichſten Rollen in dieſer 
Richtung waren: Wachtmeiſter (» Wallenjteinstager«), 
Friedrich Wilhelm I. (Zopf und Schwert«), Herzog 
Karl ( Karlsſchüler⸗), Kottwitz (Prinz von Hom— 
burg⸗), Michonnet (Adrienne Lecouvreur), Nathan, 
Muſikus Miller, Odoardo Galotti, Erbförſter, König 
Lear, Hans Lange, Meiſter Anton in Hebbels »Maria 
Magdalena, in ſpäterer Zeit beſonders Pedro Crespo 
in Calderons »Richter von Zalamea« ꝛc. Seine Dar— 
ſtellung zeichnete eine geſunde Natürlichkeit aus; auch 

warmen Ton des Gemüts. Auch als gewandter Be— 
arbeiter franzöſiſcher Stücke hat ſich F. bekannt gemacht. 

9) Wilhelm, Aſtronom, geb. 16. Dez. 1832 zu 
Grünberg i. Schl., ſtudierte ſeit 1850 Mathematik und 
Naturwiſſenſchaft in Berlin und ſeit 1852 Aſtronomie 
bei Argelander in Bonn, ward 1855 zweiter Aſſiſtent 
an der Berliner Sternwarte, 1857 Privatdozent an 
der Univerſität, 1860 erſter Aſſiſtent an der Stern— 

Förſter. 

warte und 1863 außerordentlicher Profeſſor. Während 
der letzten Krankheit Enckes leitete er interimiſtiſch die 
Berliner Sternwarte und wurde 1865 zu deren Direk⸗ 
tor ernannt. 1868 wurde er gleichzeitig Direktor der 
Normaleichungskommiſſion, der er jetzt noch als Mit⸗ 
glied angehört, und leitete ſeitdem die Neuorganiſation 
des deutſchen Maß- und Gewichtsweſens. 1891 wurde 
er zum Vorſitzenden der Internationalen Maß- und 
Gewichtskommiſſion ernannt; auch dem permanenten 
Komite der internationalen Gradmeſſung gehört er an. 
Von 1865 — 83 gab F. das »Berliner Aſtronomiſche 
Jahrbuch« heraus. Seine Arbeiten veröffentlichte er 
in den »Aſtronomiſchen Nachrichten« und dem »Aſtro— 
nomiſchen Jahrbuch«, einzelne Arbeiten über Meſſen 
und Wägen in den von ihm herausgegebenen »Metro⸗ 
nomiſchen Beiträgen« (Berl. 1870 —82, 3 Hefte) und 
in den »Publikationen des internationalen Komites 
für Maß und Gewicht«. Seit 1872 liefert er jährlich 
aſtronomiſche Materialien zum »Königlich Preußiſchen 
Normalkalender« (woraus »Populäre Mitteilungen 
geſondert veröffentlicht wurden); außerdem veröffent— 
lichte er neben der »Sammlung populärer aſtronomi⸗ 
ſcher Mitteilungen« (Berl. 1878 — 84, 2 Tle.) drei 
Sammlungen ſeiner wiſſenſchaftlichen Vorträge und 
Abhandlungen (daſ. 1887 u. 1890), »Ortszeit und 
Weltzeit« (daſ. 1884 u. 1891) u. »Studien zur Aſtro⸗ 
metrie« (daſ. 1888). 1888 rief er in Berlin die Geſell— 
ſchaft Urania ins Leben, 1891 die Vereinigung von 
Freunden der Aſtronomie und kosmiſchen Phyſik, deren 
»Mitteilungen« er herausgibt; 1892 gründete er die 
Deutſche Geſellſchaft für ethiſche Kultur, deren Vor— 
ſitzender er wurde. 

10) Emil, Architekt, Sohn von F. 3), geb. 18. Okt. 
1838 in Wien, beſuchte die Akademie in Berlin und 
bildete ſich dann im Atelier ſeines Vaters ſowie durch 
Reiſen in Italien. Er baute in Wien das Palais des 
Barons Wertheim, mehrere Privathäuſer am Frans 
zensring und das 1881 abgebrannte Ringtheater. Von 
ſeinen ſonſtigen Bauten ſind noch die Verwaltungs— 
gebäude des Giro- und Kaſſenvereins, der Boden- 
kreditanſtalt, der allgemeinen Baugeſellſchaft und der 
Maximilianhof in Wien und mehrere Hotels in Me— 
ran, Gries bei Bozen und Marienbad bemerkenswert. 

11) Richard, klaſſiſcher Philolog, geb. 2. März 
1843 in Görlitz, ſtudierte in Jena und Breslau, wurde 
1866 Gymnaſiallehrer in Breslau, habilitierte ſich 
1868 an der dortigen Univerſität, wurde 1873 zum 
außerordentlichen Profeſſor ernannt, ging 1875 als 
ordentlicher Profeſſor nach Roſtock, 1881 nach Kiel 
und kehrte 1890 als ſolcher nach Breslau zurück. Von 
feinen Schriften ſind hervorzuheben: »Quaestiones 
de attractione enunciationum relativarum« (Berl. 
1868); »Der Raub und die Rückkehr der Perſephone« 
(Stuttg. 1874); »Francesco Zambeccari und die 
Briefe des Libanios« (daf. 1878); »Farneſina-Stu— 
dien« (Roſtock 1880); »Scriptores physiognomici« 
(Leipz. 1893, 2 Bde.). 

12) Wendelin, Philolog, geb. 10. Febr. 1844 in 
Wildſchütz bei Trautenau (Böhmen), ſtudierte 1861— 

wirkte ſie durch Einfachheit, volles Verſtändnis und den 1865 in Königgrätz Theologie, ſodann 1865 — 67 
klaſſiſche Philologie zu Wien (unter Bonitz und Vah⸗ 
len), war 1868 —74 Gymnaſiallehrer in Brünn und 
Wien, lebte 1872—73 in Italien und Frankreich, ha⸗ 
bilitierte ſich im Mai 1874 an der Wiener Univerſität 
für romaniſche Philologie, wurde im Oktober d. J. 
außerordentlicher, im Mai 1876 ordentlicher Profeſſor 
an der Univerſität Prag und im Herbſt d. J. an die 
Univerſität Bonn berufen, um dort der Nachfolger 
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von Fr. Diez zu werden. F. beſchäftigt ſich vornehm— 
lich mit textkritiſchen, lexikaliſchen und etymologiſchen 
Forſchungen; ſein Hauptgebiet iſt das Altfranzöſiſche, 
daneben die lebenden Mundarten Piemonts, der Wal— 
denſer und der Inſel Sardinien. Sein hervorragendes 
Hauptwerk iſt die Ausgabe des Chriſtian von Troyes 
(Halle 1884 — 90, bis jetzt 3 Bde.). Andre wichtige 
Schriften und Ausgaben ſind: »Quaestiones Horatia- 
nael.« (Brünn 1869); »De lege Meinekiana« (1870); 
»De Rufi Festi breviario« (Wien 1872); »Rufi Festi 
breviarium« (erſte kritiſche Ausgabe, daſ. 1874); 
»Richars li biaus« (daſ. 1874); Li dialoge Gregoire 
(Halle 1876); »KAiol et Elie de Saint-Gille« (Heilbr. 
187682, 2 Bde.); »Li Chevaliers as deus espees« 
(Halle 1878); »Las Mocedades del Cid de G. de Ca- 
stro« (Bonn 1878); »De Venus la deesse d’Amors« 
(daſ. 1880); »Lyoner Yſopet und Anonymus Neveleti« 
(Heilbr. 1882); »Robert Garniers Tragödien« (daſ. 
188283, 4 Bde.); »Das altfranzöſiſche Rolandslied 
treu nach den Handichriften« (daſ. 1883 — 86, 2 Bde.); 
»Li sermon saint Bernart« (Erlang. 1885); »Louis 
Meigrets Trett& de la Grammere francoeze« (daſ. 
1888); »Über die Sprache der Waldenſer« (in den 
»Göttinger Gelehrten Anzeigen«, 1888); »Ille et 
Galeron von Walther von Arras« (Halle 1890). Mit 
Koſchwitz veröffentlichte F. ein altfranzöſiſches Übungs— 
buch (Heilbr. 188486). Einige der genannten Aus— 
gaben ſind in den von F. geleitetensammlungen: »Alt— 
franzöſiſche Bibliothek« (Heilbr. 1879 — 87, 10 Bde.) 
und »Romaniſche Bibliothek« (Halle 1889 — 93, 10 
Bde.) erſchienen; andre in Böhmers »Romaniſchen 
Studien «, Ascolis » Archivio glottologico«, Gröbers 
»Zeitſchrift für romaniſche Philologie« ꝛec. 

13) Arnold, Zoolog, ſ. Foerst. 
Förſterſchulen, ſ. Forſtſchulen. 
Forſter Weine, j. Pfälzer Weine. 
Forſtfach, die dem Forſtweſen gewidmete Berufs— 

art, welcher im Deutſchen Reiche nach der letzten Zäh— 
lung (mit Einſchluß der Jagd und Fiſcherei) 384,637 
Perſonen angehören. Die hauptſächlichſten Berufs- 
zweige des Forſtfaches finden ihre Bethätigung in 
der Forſtwirtſchaft, Forſtwiſſenſchaft, Forſtverwaltung 
und im Forſtſchutz. Die beiden letztern find in Deutſch— 
land faſt überall in ſich abgeſchloſſene, den Übergang 
aus einem Dienſtzweige in den andern ausſchließende 
Berufskreiſe. Demgemäß iſt auch der Bildungsgang 
für die ſtaatlichen Forſtverwaltungs- und für die 
Forſtſchutzbeamten durchaus verſchieden. Allgemeine 
Bedingungen für die Forſtverwaltungslaufbahn ſind 
mit wenigen Ausnahmen: Reifezeugnis von einem 
Gymnaſium oder Realgymnaſium, mehrjähriger Be— 
ſuch einer forſtlichen Hochſchule und Ablegung von 
meiſt zwei Staatsprüfungen, von denen die erſte ſich 
auf die Theorie, die zweite auf die Praxis des Forſt— 
weſens erſtreckt. Von den Anwärtern der Foritichuß- | 
beamtenlaufbahn wird in der Regel Volksſchulbil— 
dung, mehrjährige Lehrzeit und Förſterprüfung nach 
längerer Beſchäftigung im Forſtdienſte verlangt. Im 
einzelnen ſind die Vorſchriften über das forſtliche Bil— 
dungsweſen für die ſtaatlichen Forſtverwaltungs- und 
Schutzbeamten ſehr verſchieden. In Preußen ſind für 
die Forſtverwaltungslaufbahn die »Beſtimmungen 
über Ausbildung und Prüfung für den königlichen 
Forſtverwaltungsdienſt vom 1. Aug. 1883, für den 
Forſtſchutzdienſt das »Regulativ über Ausbildung, 
Prüfung und Anſtellung für die mittlern Stellen des 
Forſtdienſtes in Verbindung mit dem Militärdienſt im 
Jägerkorps vom 1. Okt. 1893« maßgebend. Hiernach 
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gejtaltet ſich der Bildungsgang im weſentlichen fol— 
gendermaßen: für die Forſtverwaltungslauf— 
bahn: Reifezeugnis von einem Gymnaſium, einem 
Realgymnaſium oder einer Oberrealſchule, einjährige 
praktiſche Vorbereitung im Walde, zweijährige forſt— 
wiſſenſchaftliche Ausbildung auf der Forſtakademie 
zu Eberswalde oder Münden oder mit Genehmigung 
des Miniſters auf einer andern forſtlichen Hochſchule, 
einjähriger Univerſitätsbeſuch zum Studium der 
Staats- und Rechtswiſſenſchaft, Forſtreferendarprü— 
fung, weitere mindeſtens zweijährige praktiſche Aus— 
bildung im Walde, Forſtaſſeſſorprüfung nach Ab— 
leiſtung der Militärdienſtpflicht; für den Forſtſchutz— 
dienſt: Reife für die Tertia einer höhern Schule, 
zweijährige Lehrzeit im Walde bei einem Staatsober— 
förſter (mindeſtens ein Jahr) oder auf einer Forſt— 
lehrlingsſchule, dreijähriger aktiver Militärdienſt bei 
einem Jägerkorps verbunden mit forſtlichem Unter— 
richt im Zimmer und im Walde, Jägerprüfung über 
Forſt⸗ und Jagdweſen im dritten Jahre der altiven 
Militärdienſtzeit, Beurlaubung zur Reſerve und be— 
rufsmäßige entgeltliche Beſchäftigung der Reſervejäger 
im Forſtdienſte, Ablegung der Förſterprüfung nach 
Vollendung des 8. und vor Ablauf des 11. Militär- 
dienſtjahres, weitere Beſchäftigung im praktiſchen 
Forſtdienſte, Anerkennung zur Forſtverſorgungs-Be— 
rechtigung nach Ablauf der zwölfjährigen Militär— 
dienſtzeit, weitere entgeltliche Beſchäftigung im könig— 
lichen Forſtdienſte bis zur Anſtellung als Förſter. 
Einzelne abweichende Beſtimmungen gelten für Ober— 
jäger. Vgl. von Hagen, Die forſtlichen Verhältniſſe 
Preußens (3. Aufl. von Donner, Berl. 1894); Schlieck— 
mann, Handbuch der Staatsforſtverwaltung in Preu— 
Ben (2. Aufl., daſ. 1889). 

Forſtfrevel, ſ. Forſtſtrafrecht. 
Forſtgerichtsbarkeit, ſ. Forſtverwaltung. 
Forſtgeſchichte, ſ. Forſtwiſſenſchaft. 
Forſthoheit, der Inbegriff der Hoheitsrechte des 

Staates, alſo der geſetzgebenden, richterlichen und voll— 
ziehenden Gewalt in Bezug auf das geſamte im Staats- 
gebiet belegene Waldeigentum. Einen weſentlichen 
Teil der F. bildet das Recht des Staates, die Erhal— 
tung und zweckentſprechende Bewirtſchaftung derjeni— 
gen Waldungen ohne Unterſchied des Beſitzers zu ge— 
bieten und nötigen Falls zu erzwingen, die für die 
Landeskultur und das Gemeinwohl von beſonderer Be— 
deutung ſind, der ſogen. Schutzwaldungen (f. d.). 
In Bezug auf die Waldungen der Gemeinden und 
Stiftungen (Kirchen, Schulen, Hoſpitäler ꝛc.) ſtehen 
dem Staat nach neuerer Auffaſſung beſondere Rechte 
der Oberaufſicht und Wirtſchaftsleitung zu, welche ſich 
auf die rechtliche Natur des Gemeinde- und Stiftungs- 
eigentums gründen. Nicht die heutige Generation von 
Nutznießern (zum Fruchtgenuß Berechtigten) iſt Eigen— 
tümerin, ſondern eine ewige (juriſtiſche) Perſon, die 
Gemeinde, die Stiftung. Der Staat hat das Recht 
und die Pflicht, darüber zu wachen, daß nicht der 
Eigentümer durch den Nutznießer geſchädigt werde. 
Die F. hat ihre ſchärfſte Ausprägung im Polizeiſtaat 
des 18. Jahrh. gefunden. Der Forſt- und Wildbann 
war urſprünglich ein Ausfluß der Grundherrlichkeit. 
Zwar führte ſchon zur Zeit der autonomen Mark— 
| genoſſenſchaften das Recht der Territorialherren, For— 
ſten und Jagden in Bann zu legen, zu inforeſtieren, 
zu zahlreichen Eingriffen in die Subſtanz der Mark— 
waldungen; aber dies Recht enthielt noch nicht die Be⸗ 
fugnis zu einer allgemeinen polizeilichen Einwirkung 
auf alle Waldungen. Allmählich aber nahmen ſie das 
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Bannrecht überall als einen Ausfluß ihres Hoheits— 
rechts in Anſpruch, auch da, wo ſie niemals Grund— 
herren geweſen waren. Sie beanſpruchten dann auch 
ein Obereigentum an allen Waldungen und leiteten aus 
der Gerichtsherrlichkeit und dem Vogteirecht die Befug— 
nis ab, alle Waldungen zu beaufſichtigen und die Wirt— 
ſchaftsleitung durch ihre Beamten vollziehen zu laſſen. 
Schon im 15., noch mehr im 16. und 17. Jahrh. wa— 
ren faſt alle Markwaldungen grundherrliche geworden, 
und die Gerichtsherrlichkeit ging an die erblichen Ober— 
märker, d. h. zumeiſt die Landesherren, über. Letztere 
erließen nun Forſtpolizeiordnungen auch für die Mark— 
waldungen, anfangs noch unter Zuziehung der an— 
geſehenſten Märker, ſpäter, als der genoſſenſchaftliche 
Geiſt zu erlöſchen begann, ohne ihr Zuthun. Die 
Kundmachung der auf die Märkerforſten bezüglichen 
Forſtordnungen erfolgte unter Bezugnahme auf die 
obrigkeitliche Gewalt (württembergiſche Forſtordnung 
von 1551 u. v. a.). Vollkommen entſprechend der all- 

Zdweig des Rieſengebirges, der ſich öſtlich von der gemeinen politiſchen Richtung des 17. und 18. Jahrh., 
der polizeilichen Omnipotenz der Regierungen, ent— 
wickelte ſich die F. raſch zu einem Syſtem der abſolu— 
ten Bevormundung, das der freien wirtſchaftlichen 
Thätigkeit der Waldbeſitzer faſt nichts mehr zu thun 
übrigließ; der ſchlechte Zuſtand vieler Waldungen, die 
allgemein verbreitete und bei gering entwickeltem Ver— 
kehrsweſen nicht unbegründete Furcht vor Holzman— 
gel ſchienen dies Syſtem nur zu ſehr zu empfehlen; 
die Waldbeſitzer ſahen in ſcharfen polizeilichen Ver— 
ordnungen gegen die zu Servitutberechtigten herab— 
gedrückten ehemaligen Miteigentümer bäuerlichen 
Standes oft das einzige Mittel, ihren Wald vor gänz— 
licher Zerſtörung zu ſchützen. Zahlloſe Forſtordnungen 
ergingen im 16., 17. und 18. Jahrh. Sie umfaſſen 
bis 1700 das geſamte forſtliche Wiſſen der Zeit und 
zugleich alles das, was geſetzlich in Bezug auf das 
Forſt⸗ und Jagdweſen zu regeln war. Sie gehören 
zu den wichtigſten Quellen der Geſchichte der Forſt— 
wirtſchaft. Die gewaltigen politiſchen, ſozialen und 
wirtſchaftlichen Umwälzungen, welche ſich am Schluß 
des 18. und bei Beginn dieſes Jahrhunderts voll— 
zogen, ſtürzten mit dem Polizeiſtaat auch die F. älterer 
Auffaſſung. Die Lehre von der Freiheit des Eigen— 
tums, zur Deviſe einer hereinbrechenden neuen Zeit 
geworden, war unverträglich mit den Traditionen des 
abſoluten Staates auf dem wirtſchaftspolitiſchen Ge— 
biet. Ja über das Ziel hinausſchießend, vergaßen es 
viele, daß die Bewaldung eines Landes von hoher Be— 
deutung für das allgemeine Wohl iſt, und daß man 
nicht gut thue, ſie der Privatſpekulation ſchrankenlos 
zu überliefern. Langſam hat ſich auch hier eine maß⸗ 
vollere Anſchauung Bahn gebrochen, und in neueſter 
Zeit hat es die Wiſſenſchaft unternommen, die klima— 
tiſche, hygieniſche und allgemeine Kulturbedeutung 
des Waldes durch exakte Unterſuchungen feſtzuſtellen, 
um der Geſetzgebung in Bezug auf das Oberaufſichts⸗ 
recht des Staates über den Privatwald eine feſte Grund } he 

lichen Waldungen und Jagden, ferner forſtpolizeiliche lage zu geben. Vgl. Forſtpolizei. 
Forſthufe, eine von einem Forſt abgegebene, zu 

Ackerland oder Wieſe umgeſtaltete Hufe Landes, die 
gegen einen jährlichen Zins einem Unterthanen oder 
als Teil der Beſoldung im Mittelalter den Forſt— 
beamten zum Nießbrauch überlaſſen wurde. 

Forſtinſekten, Inſekten, welche ſich in Wäldern 
aufhalten und darin, namentlich in Nadelwäldern, oft 
beträchtlichen Schaden anrichten, daher ſie der Forſt— 
mann genau kennen und, ſoweit dies möglich, un— 
ſchädlich zu machen ſuchen muß. In dieſem Beſtreben! 

Forſthufe — Forſtpolitit. 

wird er unterſtützt durch die Thätigkeit einer Reihe 
andrer Inſekten, welche jenen nachſtellen und ſie in 
verſchiedener Weiſe vernichten. Die ſchädlichen F. ge— 
hören hauptſächlich den Ordnungen der Schmetterlinge, 
Käfer und Aderflügler an, während die nützlichen meiſt 
Raubkäfer, Raupenfliegen und Schlupfweſpen ſind. 
S. Forſtzoologie und Waldverderber. 

Forſtkalender, zum Geſchäftsgebrauch von Forſt— 
leuten eingerichteter Kalender, enthält in der Regel 
einen Wirtſchaftskalender, welcher die in den ver— 
ſchiedenen Jahreszeiten vorzunehmenden waldwirt— 
ſchaftlichen Arbeiten angibt, einen Schreibkalender für 
jeden Tag im Jahre und Angaben (Tafeln, Kojten- 
ſätze ꝛc.) zum Gebrauch im Walde. Den erſten deut— 
ſchen F. gab J. G. Beckmann 1765 heraus. Gegen- 
wärtig ſind verbreitet: »Forſt- und Jagdkalender« von 
Judeich u. Behm (Berl., ſeit 1873) und der »Taſchen— 
kalender für den Forſtwirt« von Hempel (Wien). 
Forſtkamm (Schmiedeberger Kamm), ein 

Schneekoppe gegen Liebau hinzieht und 1219 m Höhe 
erreicht. Am Abhang die vielbeſuchten Grenzbauden. 

Forſtkaſſenbeamte, ſ. Forſtverwaltung. 
Forſtlehranſtalten, j. Forſtſchulen. 
Forſtmathematik, die auf das Forſtweſen ange— 

wandte Mathematik. Die grundlegende Bedeutung 
der Mathematik für das Forſtweſen wurde bereits 
1765 von Ottelt ( Praktiſcher Beweis, daß die Mathe- 
ſis bei dem Forſtweſen unentbehrliche Dienſte thue⸗) 
hervorgehoben. Um die Verbreitung mathematiſcher 
Kenntniſſe unter den Forſtleitern hat ſich im vorigen 
Jahrhundert namentlich Vierenklee (»Anfangsgründe 
der theoretiſch-praktiſchen Arithmetik und Geometrie«, 
1797) verdient gemacht. Eine weitere Durchbildung 
der F. in ihrer Geſamtheit erfolgte durch Hoßfeld (»Ma— 
thematik für Forſtmänner«, Gotha 1819— 22, 4 Bde.) 
und namentlich durch König (»Die F. mit Anweiſung 
zur Forſtvermeſſung, Holzſchätzung und Waldivertbe- 
rechnung«, Gotha 1835; 5. Aufl. von Grebe, 1864). Im 
Anſchluß an die von König bewirkte Dreiteilung der 
F. gliederte ſich deren fernere Entwickelung und gejon- 
derte Behandlung nach den Hauptzweigen der Forſt— 
vermeſſung, Holzmeßkunde und Waldwert— 
berechnung nebſt Forſtſtatik. 
Forſtordnungen, die von der landesherrlichen 

Gewalt vermöge der Forſthoheit erlaſſenen geſetzlichen 
Verordnungen über die Forſten, zum Unterſchied von 
den Waldeigentumsordnungen (Waldordnungen), 
welche von den Waldeigentümern, bez. deren Ver— 
tretern erlaſſen ſind. Zu letztern gehören die Märker— 
ordnungen. Die F. ſind erſt nach Ausbildung der 
landesherrlichen Gewalt und der Forſthoheit erlaſſen. 
Sie gehören meiſt dem 16., 17. und 18. Jahrh. an. In 
formeller Hinſicht war die Ordonnanz Ludwigs XIV. 
vom Jahre 1669 ein Vorbild für viele F. Die F. ent 
hielten in der Regeladminiſtrative Beſtimmungen über 
die Bewirtſchaftung und Benutzung der landesherr— 

Anordnungen und Strafbeſtimmungen zum Schutz 
der Waldwirtſchaft und der Jagd, namentlich auch 
Beſtimmungen über die Ausübung der Waldnutzungs— 
rechte. In forſtpolizeilicher Hinſicht haben ältere Forſt— 
und Jagdordnungen zum Teil noch jetzt Gültigkeit. 
In den meiſten Staaten ſind ſie durch den Anforde— 
rungen der Neuzeit entſprechende Forſt- und Jagd— 
polizeigeſetze und Verordnungen erſetzt. 

Forſtpolitik, die Wiſſenſchaft von den Zielen und 
Mitteln des Staates in betreff der Waldungen. Sie 
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- aufgejtellt. In Süddeutſchland (Bayern, Württem— 

Forſtpolizei — Forſtrentabilitätslehre. 

iſt die Grundlage der forſtlichen Geſetzgebung und der 
ſtaatlichen Forſtverwaltung. Gleichbedeutende Aus- 
drücke find: Staatsforſtwiſſenſchaft (Albert, 
»Lehrbuch der Staatsforſtwiſſenſchaft«, Wien 1875), 
Staatsforſtwirtſchaftslehre (Laurop.»Staats- 
forſtwirtſchaftslehres, Gießen 1818; v. Berg, »Die 
Staatsforſtwirtſchaftslehre«, Leipz. 1850), Forſt⸗ 
polizei (ſ.d.) im weitern Sinne, ſtaatswirtſchaft— 
liche Forſtkunde (Pfeil, »Grundſätze der Forſt— 
wirtſchaft in Bezug auf die Nationalökonomie und 
Staatsfinanzwiſſenſchaft«, Züllichau 1822 — 24, 2 
Bde.), Forſtdirektion (Meyer, »Forſtdirektions— 
lehre nach den Grundſätzen der Regierungspolitik und 
Forſtwiſſenſchaft«, Würzb. 1819), während anderſeits 
Forſtdirektionslehre auch als die Lehre von der Ver— 
waltung der Staatsforſten aufgefaßt wird (G. L. Har— 
tig). Weiteres ſ. Forſtpolizei. 

Forſtpolizei. Begriff und Inhalt der F. unter— 
liegen einer verſchiedenen Auffaſſung. Im weiteſten 
Sinne wird darunter verſtanden die Geſamtheit der 
ſtaatlichen Einrichtungen: 1) zur Pflege der Forſt— 
wirtſchaft (Forſtwohlfahrtspolizei, Forſtwirtſchafts— 
pflege), 2) zur Sicherung des Waldes gegen rechts— 
widrige Handlungen, 3) zur Sicherung des Waldes 
gegen an ſich erlaubte, aber in ihren Folgen gefähr— 
liche Handlungen und Unterlaſſungen. Die Geſamt— 
heit der ſtaatlichen Einrichtungen ad 2) und 3) wird 
dann Forſtſicherheitspolizei genannt. Im engern 
Sinne gehören in das Gebiet der F. nur die Hand— 
lungen und Unterlaſſungen ad 3). Für dieſe hat zu⸗ 
erſt der Code pénal den Rechtsbegriff der Polizei— 
übertretungen oder Kontraventionen, für die dadurch 
verwirkten Strafen den Begriff der Ordnungsſtrafen 

berg, Baden), auch in Hannover wurden die Rechts- 
begriffe der Polizeiübertretungen und der Ordnungs— 
ſtrafen durch beſondere Polizeiſtrafgeſetzbücher zu einem 
ſelbſtändigen Rechtsgebiet ausgebildet. Zur allſeitigen 
Anerkennung und Durchbildung iſt indeſſen dieſe mo— 
derne Auffaſſung und Gebietsbegrenzung der Polizei 
und F., welche die Maßregeln ad 1) der Forſtwirt⸗ 
ſchaftspflege, die rechtswidrigen Handlungen ad 2) 
dem Kriminalrecht überweiſt, noch nicht gelangt. — 
Gegenſtände der F. im engern Sinne find: a) Be⸗ 
ſchränkungen oder Entziehung des freien Verfügungs— 
rechts der Waldeigentümer zur Abwendung von Ge 
fahren, welche dem nachbarlichen oder öffentlichen In- 
tereſſe durch die Freiheit des Waldeigentums drohen 
(Beſchränkung von Waldteilungen auf natürlichem 
Waldboden, Rodungsverbot, Devaſtationsverbot, 
Aufforſtungsgebot, Beſchränkungen in der Bewirt— 
ſchaftung von Schutzwaldungen, Expropriationen der 
letztern, Staatseinwirkung auf Gemeinde- und An— 
ſtaltswaldungen). h) Beſchränkung von Waldſervitut— 
berechtigten durch Regelung der Ausübung der Wald- 
ſervituten zur Beſeitigung der Gefahren, welche der 
Waldwirtſchaft aus der ungeordneten Ausübung der 
Waldſervituten erwachſen. c) Feuerpolizeiliche über— 
tretungen. d) Abwendung von Waldbeſchädigungen 
durch Inſelten, durch Zwangsvorſchriften zur Ver- 
tilgung von ſchädlichen Inſekten oder durch Anord- 
nungen zum Schutze nützlicher Tiere. e) Ordnungs- 

Forſtpolizeigeſetz vom 8. Sept. 1879. 
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geſetzgebung und Forſtverwaltung im Staat (Münch. 
1841); Grebe, Die Beaufſichtigung der Privatwal— 
dungen von ſeiten des Staates (Eiſen. 1845); Rentzſch, 
Der Wald im Haushalt der Natur und der Volkswirt⸗ 
ſchaft (2. Aufl., Leipz. 1862); Pfeil, Forſtſchutz und 
Forſtpolizeilehre (2. Aufl., Berl. 1845); Bernhardt, 
Die Waldwirtſchaft und der Waldſchutz mit beſonderer 
Rückſicht auf die Waldſchutzgeſetzgebung in Preußen 
(daſ. 1869); Derſelbe, Geſchichte des Waldeigen— 
tums x. (daſ. 1872 - 75, 3 Bde.); Schwappach, 
Handbuch der Forſt- und Jagdgeſchichte Deutſchlands 
(daf. 1886 — 88, 2 Bde.); Vogelmann, Die Forſt⸗ 
polizeigeſetzgebung bezüglich der Privatwaldungen im 
Großherzogtum Baden (Karlsr. 1871); Albert, Lehr⸗ 
buch der Staatsforſtwiſſenſchaft (Wien 1875); v. Berg, 
Staatsforſtwirtſchaftslehre (Leipz. 1850); Heiß, Der 
Wald und die Geſetzgebung (Berl. 1875); Lehr, Forit- 
politik (in Loreys »Handbuch der Forſtwiſſenſchaft«, 
2. Bd., Tübing. 1887); Graner, Forſtgeſetzgebung 
und Forſtverwaltung (daſ. 1892). Forſtpolizei— 
geſetze. Preußen: Feld- und Forſtpolizeigeſetz vom 
1. April 1880 (Kommentar von v. Bülow und Sterne— 
berg, 3. Aufl., Berl. 1883; Ergänzungsband 1890).— 
Bayern: Forſtgeſetz vom 28. März 1852, in der Faj- 
ſung vom 26. Sept. 1879 (Kommentar von Gang— 
hofer, 2. Aufl., Nördling. 1889). — Württemberg: 

Baden: Forſt⸗ 
geſetz vom 15. Nov. 1833 mit Ergänzungsgeſetz vom 
27. April 1854 (Kommentar von Muncke, Karlsr. 
1874). — Oſterreich: Forſtgeſetz vom 3. Dez. 1852. — 
Schweiz: Bundesgeſetz vom 29. März 1876, betr. die 

eidgenöſſiſche Oberaufſicht über die F. im Hochgebirge. 
Forſtrecht, Inbegriff des in Bezug auf die For— 

ſten in einem Lande geltenden poſitiven Rechts. In 
älterer Zeit nannte man F. auch die rechtliche Befug— 
nis, in dem einem andern gehörigen Walde Holz, 
Maſt⸗, Weide⸗, Streu-, Gras-, Plaggen- und andre 
Nutzungen auszuüben oder von dem Waldeigentümer 
jährlich oder periodiſch gewiſſe Quantitäten von Wald— 
produkten (Bau- und Nutzholz je nach Bedarf, Brenn- 
holzdeputate, Maſtdeputate, Wilddeputate ꝛc.) fordern 
zu dürfen. Im erſtern Fall hat das F. die rechtliche 
Natur einer Servitut (Forſtberechtigung), im letztern 
die einer Reallaſt. Wichtige Materien des Forſtrechts 
in dem erſtgedachten Sinne ſind: aus dem Gebiet des 
Privatrechts die Lehre vom Eigentum und von den 
Servituten, aus dem Gebiete des öffentlichen Rechts 
das Forſtverwaltungsrecht einſchließlich des Forſt— 
polizeirechts und das Forſtſtrafrecht. Vgl. Roth, 
Handbuch des Forſtrechts und des Forſtpolizeirechts 
nach den in Bayern geltenden Geſetzen (Münch. 1863, 
Ergänzungen 1871); Eding, Die Rechtsverhältniſſe 
des Waldes (Berl. 1874); Ziebarth, Das F. (daſ. 
1889); Olshauſen, Grundriß zu rechtswiſſenſchaft— 
lichen Vorleſungen an der königlichen Forſtakademie 
zu Eberswalde (daſ. 1889 — 91, 3 Hefte). 

Forſtregal, nach der Auffaſſung des 17. und 18. 
Jahrh. »die öffentliche Macht und Gewalt, wegen der 
Jagden, Forſten und Wälder etwas zu gebieten und 
zu verbieten, über die Forſt- und Jagdſtreitigkeiten 
zu erkennen, die Übertreter zu beſtrafen und allen 
Nutzen aus dem Forſt zu genießen «, im weſentlichen 

widrigkeiten, z. B. Fortſchaffung von Waldprodukten alſo gleichbedeutend mit Forſthoheit. Der Begriff des 
vor Abgabe des Abfolgezettels zu andern Zeiten, als Forſtregals hat nur noch hiſtoriſche Bedeutung. Ein 
beſtimmt war, fahrläſſige Wegſchaffung fremden wirkliches Regalrecht, d. h. ein nutzbares Hoheitsrecht 
Holzes x. S. Forſtwirtſchaftspflege und Forſtſtrafrecht. in Bezug auf die Forſten hat thatſächlich nie beſtanden. 
Vgl. Hundes hagen, Lehrbuch der F. (4. Aufl. von Forſtrentabilitätslehre (Forſtſtatit), Lehre 

Klauprecht, Tübing. 1859); Roth, Theorie der Forſt- von der Rentabilitätsberechnung einerforſtlichen Wirt— 
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ſchaft oder Wirtſchaftsmaßregel. Zweck der F. iſt die 
Ermittelung der vorteilhafteſten Wirtſchaftsart durch 
Vergleichung der Wirtſchaftserträge mit den Wirt— 
ſchaftskoſten. Als vorteilhafteſte Wirtſchaft wird die— 
jenige angeſehen, welche den höchſten Reinertrag, d. h. 
den größten überſchuß der Roherträge über die Wirt— 
ſchaftskoſten liefert. Rentabilitätslehre wird daher 
wohl als gleichbedeutend mit Reinertragslehre ange— 
ſehen. Eine hervorragende Stellung in der F. nimmt 
die Ermittelung der vorteilhafteſten Umtriebszeit und 
des vorteilhafteſten Haubarkeitsalters ein. Die von 
Hundeshagen begründete, von König weitergeführte 
F. iſt erſt in neuerer Zeit durch Preßler und G. Heyer 
zu einem ſelbſtändigen forſtlichen Wiſſenszweig ent- 
wickelt worden. Vgl. G. Heyer, Handbuch der forſt— 
lichen Statik (Bd. 1, Leipz. 1871); Derſelbe, Anlei— 
tung zur Waldwertrechnung (4. Aufl. von Wimmen— 
auer, daſ. 1892); Preßler, Der rationelle Waldwirt 
und ſein Waldbau des höchſten Ertrags, Buch 2 (Tha— 
rant 1859, nebſt ſpätern Ergänzungen); Stötzer, 
Waldwertrechnung und forſtliche Statik (Frankf. 1893). 

Forſtrevier, Bezirk für forſtwirtſchaftliche Ver— 
waltung (Oberförſterei, Forſtamt) von ſehr verſchie— 
dener Größe, je nach der Größe des Beſitztums, Lage, 
Arrondierung, Intenſität der Arbeit ꝛc. Im allge— 
meinen umfaßt ein F. 1000 — 5000 Hektar. Große 
Forſtreviere teilt man in Schutzbezirke. 

Forſtrügegericht, ein für die Unterſuchung und 
Aburteilung von Forſtfreveln (Forſtrügeſachen) zuſtän— 
diges Sondergericht. Die Einſetzung beſonderer Forſt— 
gerichte war auch im Entwurf des Gerichtsverfaſſungs— 
geſetzes für das Deutſche Reich vorgeſehen, iſt aber 
bei Beratung des Entwurfs abgelehnt worden. Um 
jedoch dem praltiſchen Bedürfnis nach einem möglichſt 
einfachen Verfahren in Forſtrügeſachen zu genügen, 
ermächtigt $S 3, Abſatz 3, des Gerichtsverfaſſungs— 
geſetzes die Landesgeſetzgebung zur Anordnung, daß 
Forſt- und Feldrügeſachen durch die Amtsgerichte in 
beſonderm Verfahren, ohne Zuziehung von Schöffen 
verhandelt und entſchieden werden. Vgl. Forſtſtrafrecht. 

Forſtſchulen. Nach Ziel und Einrichtung ſind zu 
unterſcheiden forſtliche Hochſchulen, forſtliche Mittel- 
ſchulen und niedere F. Die forſtlichen Hochſchu— 
len erſtreben die höchſte forſtwiſſenſchaftliche Ausbil— 
dung und die Fortbildung der Forſtwiſſenſchaft, ſtützen 
die forſtliche Lehre auf die ihr zu Grunde liegenden 
Wiſſenſchaften (Grundwiſſenſchaften), die Mathematik, 
die Naturwiſſenſchaften, die Volkswirtſchaftslehre und 
die Staatslehre, ſind bemüht, das forſtliche Wiſſen 
auf ſeine letzten Gründe zurückzuführen, ſind reich 
ausgeſtattet mit Lehrkräften und Lehrmitteln und er— 
fordern eine höhere Schulbildung (die Reife von einem 
humaniſtiſchen Gymnaſium oder einem Realgymna— 
ſium). Sie ſind teils ſelbſtändige Fachhochſchulen 
(Forſtakademien), welche einerſeits den Unterricht 
in den Grundwiſſenſchaften auf die forſtliche Anwen— 
dung beziehen und in dieſer Richtung teils beſchrän— 
ken, teils erweitern und vertiefen, und welche ander— 
ſeits die forſtliche Lehre in umfaſſender Weiſe an einen 
Unterrichtswald anlehnen, teils ſind ſie mit landwirt— 
ſchaftlichen oder bergmänniſchen Fachſchulen, teils mit 
polytechniſchen Hochſchulen oder Univerſitäten ver— 
einigt. Forſtakademien beſtehen für Preußen in Ebers— 
walde (ſeit 1830) und in Münden (ſeit 1868); für 
das Königreich Sachſen in Tharant (ſeit 1816); für 
Sachſen-Weimar in Eiſenach (ſeit 1830); für Ungarn 
in Schemnitz (ſeit 1807); für Frankreich in Nancy 
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1813); für Schweden in Stockholm; für Spanien in 
San Lorenzo del Escorial (ſeit 1869, vorher ſeit 1846 
zu Villavicioſa bei Madrid); für Italien zu Vallom⸗ 
brofa bei Florenz (ſeit 1869). Eine Forſt⸗ und land⸗ 
wirtſchaftliche Hochſchule beſteht für Oſterreich zu Wien 
(Hochſchule für Bodenkultur), ſeit 1872 nach Aufhebung 
der Forſtakademie zu Mariabrunn (1813 — 71). Mit 
polytechniſchen Hochſchulen iſt der forſtliche Unterricht 
verbunden für Baden in Karlsruhe (ſeit 1832), für 
die Schweiz in Zürich (ſeit 1855), für England in 
Coopers Hill (ſeit 1888), für das Großherzogtum Hej- 
ſen, mit der Univerſität in Gießen (ſeit 1825, ſeit 1831 
enger mit der Univerſität verbunden), für Bayern in 
München (ſeit 1878), für Württemberg in Tübingen 
(ſeit 1881). Als Vorbereitungsſchule für den forjt- 
lichen Univerſitätsunterricht in München dient ſeit 
1878 die Forſtlehranſtalt in Aſchaffenburg, welche bis 
dahin den forſtlichen Geſamtunterricht erteilte. 

Forſtliche Mittelſchulen erſtreben eine forſt— 
techniſche Ausbildung für den Wirkungskreis der ört— 
lichen Betriebsverwaltung, ohne eine allſeitige Aus- 
bildung in den Grundwiſſenſchaften zu gewähren und 
die Fortbildung der Wiſſenſchaft als Ziel zu verfol— 
gen. Sie verlangen keine Gymnaſialreife und wenden 
eine vorzugsweiſe auf praktiſche Schulung gerichtete 
Unterrichtsmethode an. Es gehören dahin in Oſter— 
reich die F. zu Eulenberg (Mähren, ſeit 1852), zu 
Weißwaſſer (Böhmen, ſeit 1855), zu Lemberg (Gali— 
zien, ſeit 1874), für Finnland zu Evois (ſeit 1862). 

Niedere F. (Förſterſchulen, Waldbauſchu— 
len) ſind zur Ausbildung von Förſtern beſtimmt, die 
keine ſelbſtändige Verwaltung führen, ſondern Forſt— 
ſchutzbeamte und Aufſichtsbeamte bei der Betriebs 
ausführung ſind. Sie erfordern die Vorbildung einer 
guten Volksſchule und erteilen den Unterricht nach rein 
empiriſcher Methode. In Preußen beſtehen Föriter- 
ſchulen zu Groß-Schönebeck im Regbez. Potsdam (ſeit 
1878) und Proskau im Regbez. Oppeln (ſeit 1882), 
außerdem ſind 1880 bei ſämtlichen Jägerbataillonen 
forſtliche Fortbildungsſchulen für den Förſterdienſtein— 
gerichtet. Bayern hat ſeit 1888 Waldbauſchulen in 
Kelheim, Trippſtadt, Wunſiedel, Lohr und Kaufbeuren. 
In Sſterreich beſtehen niedere F. zu Aggsbach in Nie— 
deröſterreich (ſeit 1876), Gußwerk (Steiermark, 1881), 
Hall (Tirol, 1881), Bolechow (Galizien, 1883), Piſek 
(Böhmen, 1884). In Bregenz (Vorarlberg) werden 
ſeit 1877 mehrmonatige Lehrkurſe für Forſtſchutz- und 
Aufſichtsbeamte abgehalten. Ahnliche Einrichtun- 
gen beſtehen in der Schweiz in den ſogen. Baum— 
wartkurſen. 

Für die Forſthochſchulen in Deutſchland beträgt die 
Studienzeit 2 (Preußen, Eiſenach), 2½ (Sachſen), 3 
(Heſſen, Württemberg), bez. 4 Jahre (Baden, Bayern). 
Außerdem werden zur Anſtellung in der Staatsforſt— 
verwaltung verlangt: in Preußen einjährige forſtliche 
Lehrzeit vor dem Beſuch der Forſtakademie, ein Uni— 
verſitätsjahr und zweijährige praktiſche Vorbereitungs- 
zeit nach dem Beſuch der Forſtakademie und Univer— 
ſität; in Sachſen eine halbjährige forſtliche Lehrzeit, 
in Württemberg einjährige praktiſche Vorbereitungs- 
zeit nach dem Beſuch der Univerſität. Die raſch 
ſteigenden Anforderungen, welche an die Bildung des 
Forſtmannes geſtellt werden müſſen, haben in neuerer 
Zeit den Gedanken angeregt, den forſtakademiſchen 
Unterricht an die allgemeinen Hochſchulen zu verlegen. 
Dieſe Frage hat nicht allein die forſtlichen Kreiſe, ſon— 
dern auch die Landesvertretungen (3. B. in Bayern) 

(ſeit 1824); für Rußland bei St. Petersburg (feit | lebhaft beſchäftigt. Vgl. Danckelmann, Forſtakade⸗ 
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mien oder allgemeine Hochſchulen? (Berl. 1872); Lo- auf den Staatsforſtdienſt die erſten beiden Jahre auf 
thar Meyer, Die Zukunft der deutſchen Hochſchulen ꝛc. der Forſtſchule in Aſchaffenburg und die beiden letzten 
(Bresl. 1874); Baur, F. oder allgemeine Hochſchule? Jahre an der Univerſität zu München ſtudieren müſſen. 
(Stuttg. 1875); Heß, Die forſtliche Unterrichtsfrage In Sachſen wurde die Cottaſche Meiſterſchule in Zill— 
(Berl. 1874). — Die erſten F. ſind in Deutſchland ent- bach, welche mit ihrem Meiſter 1811 nach Tharant 
ſtanden und zwar in Geſtalt von praktiſchen Lehr- gewandert war, 1816 zur landesherrlichen Forſtaka— 
anſtalten, welche von Privatleuten errichtet und von demie erhoben und nahm bald eine hervorragende 
einem einzigen Lehrer geleitet wurden, als ſogen. Stelle unter den forſtlichen Unterrichtsanſtalten ein, 
Meiſterſchulen. So die von dem Oberforſtmeiſter welche ſie bis auf die Gegenwart behauptet hat. Auch 
Zanthier in Ilſenburg um 1765 begründete, einſt aus andern Meiſterſchulen entwickelten ſich forſtliche 
weit berühmte Meiſterſchule; die in Böhmen durch Mittelſchulen und öffentliche Forſthochſchulen. Zu 
v. Ehrenwerth errichtete; die des Oberförſters v. Uslar Mittelſchulen erhoben ſich die Meiſterſchulen in Dil— 
in Harzburg (1790); die in Hungen (1789— 97) unter lenburg und Homburg. Andre forſtliche Mittelſchulen 
G. L. Hartig, welche noch 1797—1806 in Dillenburg entſtanden in Kiel (1785) für das däniſche Jäger⸗ 
fortbeſtand; die Meiſterſchule von H. Cotta in Zillbach korps, wo Aug. Niemann lehrte (der Verfaſſer des 
(1785 —1811). Weitere derartige Schulen beſtanden ſogen. Landesvaters), in Schwarzenberg unter Forſt— 
in Ruhla unter G. König (1809 — 30), zu Gernsbach meiſter Friedel (1800), in Eichſtätt (1804), in Waldau 
unter dem Oberforſtmeiſter Drais (1795 — 1800), zu (Kurheſſen), ſpäter in Fulda (1798 errichtet, 1816 
Deſſau unter v. Gorſchen (1798), in Homburg v. d. nach Fulda, 1825 nach Melſungen verlegt, wo die 
Höhe unter Forſtmeiſter Lotz (1812 —18), in Rothen- Schule bis 1868 beſtand) unter E. Fr. Hartig. Zu 
burg a. T. unter Wittwer (1819), in Beſſungen bei einer Forſthochſchule entwickelte ſich die Königſche Mei— 
Darmſtadt unter K. Heyer (1810), in Bothnang (Würt- ſterſchule in Ruhla, welche 1808 begründet und 1830 
temberg) unter Oberförſter Jeitter (1795 — 97), in als Staatsanſtalt nach Eiſenach verlegt wurde (vgl. 
Karlsruhe unter Forſtrat Laurop (1809 — 20), in Rem-⸗ Grebe, Die großherzoglich ſächſiſche Forſtlehranſtalt 
plin (Mecklenburg) unter Forſtmeiſter Garthe (1822 — zu Eiſenach, Eiſenach 1880). Seit 1795 hatte Johann 
1834), in Hohenſolms unter Klipſtein (1810 — 20), in Matthäus Bechſtein auf der Kemnate bei Waltershau— 
Weilmünſter (Naſſau) unter Oberförſter Genth (1822). jen in Thüringen eine Privatforſtſchule errichtet, welche 
Die erſte öffentliche Forſtſchule wurde zu Berlin 1770 1800 als landesherrliche Forſtakademie nach Dreißig— 
durch den Miniſter v. Hagen ins Leben gerufen, deren | ader bei Meiningen verlegt ward und unter Bechſteins 
einziger Lehrer der Botaniker Gleditſch bis zu ſeinem Direktion bis 1822 blühte, von da an bis 1843 noch 
Tode (1786) war. Seit 1787 leitete der Oberforſt- kümmerlich vegetierte und dann aufgehoben wurde. 
meiſter v. Burgsdorf den forſtlichen Unterricht. Die Die Forſtſchule des Polytechnikums in Karlsruhe 
Schule beſtand bis 1802. Von da bis 1821 gab es in wurde 1832, die in Braunſchweig 1838 errichtet und 
Preußen keine öffentliche Forſtlehranſtalt; nur an der Th. Hartig an letztere als Lehrer der Forſtwiſſen— 
Berliner Univerſität wurden von G. L. Hartig forjt- | ſchaften berufen. 1877 wurde die Forſthochſchule in 
wiſſenſchaftliche Vorträge gehalten, wie auch ſchon Braunſchweig aufgehoben. In Hannover beſtand 
früher von Kameraliſten an andern Univerſitäten. 1821 —49 eine forſtliche Mittelſchule in Verbindung 
1821 wurde im Anſchluß an die Berliner Univerſität mit dem Feldjägerkorps in Klausthal, ſpäter in Mün- 
eine Forſtakademie errichtet und Fr. W. L. Pfeil als den. Zur Geſchichte des Forſtunterrichtsweſens in 
Profeſſor der Forſtwiſſenſchaften berufen. Die Anſtalt Deutſchland vgl. Bernhardt, Geſchichte des Wald- 
wurde 1830 nach Neuſtadt⸗Eberswalde (jetzt Ebers- eigentums, der Waldwirtſchaft und Forſtwiſſenſchaft 
walde) verlegt (vgl. Danckelmann, Die Forſtaka- (Berl. 1872 — 75, 3 Bde.); Schwappach, Hand— 
demie Eberswalde, Berl. 1880). Dem Beiſpiel Preu- buch der Forſt- und Jagdgeſchichte Deutſchlands (daf. 
benz folgte 1772 Herzog Karl von Württemberg, in- 1886 — 88, 2 Bde.). 
dem er der von ihm 1770 begründeten Militärakademie Forſtſchutz, Geſamtheit der privatwirtſchaftlichen 
zu Solitüde eine Forſtſchule anfügte. Als die Aka- Maßregeln zur Sicherung des Waldes gegen Gefah— 
demie 1775 nach Stuttgart verlegt und hohe Karls- ren. Nur die privatwirtſchaftlichen, d. h. die von dem 
ſchule« genannt wurde, erhielt ſie die Forſtſchule als Waldeigentümer oder dem Forſtwirt als ſolchem aus— 
eine beſondere Fakultät; Stahl, nach ihm v. Hart- gehenden Sicherungsmaßregeln gehören in den Be— 
mann laſen hier Forſtwiſſenſchaft. 1782 errichtete reich des Forſtſchutzes, während die von der Staats— 
Herzog Karl auch eine Förſterſchule zu Hohenheim. gewalt ausgehenden derartigen Maßregeln Gegen— 
Beide Anſtalten verfielen mit ſeinem Tode (1793). ſtand der Forſtpolizei (ſ. d.) und des Forſtſtrafrechts 
Erſt 1818 wurde für die württembergiſchen Feldjäger (ſ. d.) find. Die Sicherungsmaßregeln ſollen teils 
wieder ein geordneter Unterricht eingerichtet, 1826 Gefahren vorbeugen, teils entſtandenen Schaden ab— 
aber die Forſtakademie in Hohenheim errichtet, welche ſtellen. Die Forſtſchutzlehre iſt ein Teil der forſtlichen 
Gwinner bald zu hoher Blüte hob. Seit 1881 iſt der Produktionslehre (ſ. Forſtwiſſenſchaft). Gegenſtand des 
forſtliche Unterricht mit der Univerſität Tübingen ver- Forſtſchutzes ſind die Gefahren, die dem Walde durch 
bunden. In Bayern wurde 1786 der erſte Verſuch die anorganiſche Natur (Froſt, Hitze. Wind, Regen, Ha— 
gemacht, eine Forſtſchule auf wiſſenſchaftlicher Grund- gel. Schnee, Reif, Eis, Waſſer, Lawinen, Flugſand, 
lage zu errichten, aber ohne Erfolg. Die Schule wurde Waldfeuer), durch die organiſche Natur (Forſtunkräu⸗ 
1790 eröffnet, Däzel und Grünberger als Lehrer be- ter, Pilze, Säugetiere, Vögel, Inſekten) und durch den 
ſtellt; aber den Schülern fehlte die rechte Vorbildung, Menſchen (in Bezug auf Grenzen, Holznutzung, Neben— 
und die Schule gelangte zu keiner Blüte. Als Aſchaf- nutzungen, Forſtfrevel, Waldſervituten) drohen. Wei— 
fenburg 1814 an Bayern kam, wurde die ſeit 1807 teres ſ. in den Artikeln: Windbruch, Schneebruch, Wald— 
dort beſtehende Forſtſchule beibehalten, 1819 und 1824 brand, Schonung. Vgl. Heß, Der F. (2. Aufl., Leipz. 
reorganiſiert, dann aufgehoben und exit 1843 wieder 188790, 2 Bde.); Grebe, Der Waldſchutz und die 
errichtet. Seit 1878 iſt der forſtliche Unterricht in Waldpflege (Gotha 1875); Pfeil, F. und Forſtpolizei— 
Bayern derartig geteilt, daß die dortigen Aſpiranten lehre (2. Aufl., Berl. 1845); Kauſchinger, Die Lehre 
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vom Waldſchutz (4. Aufl. von Fürſt, daſ. 1889); Nörd—⸗ 
linger, Lehrbuch des Forſtſchutzes (daſ. 1884). 

Forſtſchutzbezirke, ſ. Forſteinteilung. 
Forſiſervituten, ſ. Waldſervituten. 
Forſtſtatik, ſ. Forſtrentabilitätslehre. 
Forſtſtatiſtik, die ſyſtematiſche Maſſenerforſchung 

der Erſcheinungen auf forſtlichem Gebiet. Die F. um— 
faßt die Wirtſchaftsſtatiſtik (Statiſtik der Waldflächen, 
des Waldbeſtandes und Betriebes, der Wirtſchafts— 
hinderniſſe und-Verluſte, des Wirtſchaftsaufwandes, 
der Wirtſchaftserträge), die Verbrauchsſtatiſtik (Ver— 
brauch von Holz, Rinde und Brennholzſurrogaten), 
die Verkehrsſtatiſtik (Ein- und Ausfuhr von Forſtpro— 
dukten, von Brennholzſurrogaten, Holzverkehr auf 
Eiſenbahnen und Waſſerſtraßen) und die Statiſtik der 
Forſtwiſſenſchaft (Unterrichtsweſen, Prüfungsweſen, 
Vereinsweſen). Die F. bedarf einer amtlichen Orga— 
niſation mit regelmäßiger Veröffentlichung derforſt— 
ſtatiſtiſchen Ergebniſſe. Eine ſolche fehlt für das Deutſche 
Reich und für die meiſten deutſchen Staaten. Die auf 
Anregung der deutſchen Forſtverſammlung zu Braun— 
ſchweig (1872) zufolge Anordnung des Fürſten Bis— 
marc 1874 erfolgte Ausarbeitung eines Organiſations— 

plans für die F. des Deutſchen Reiches, welche dem 
Statiſtiſchen Amt eingefügt werden ſollte, hat wenige 
praktiſche Folgen gehabt. Von den Einzelſtaaten des 
Deutſchen Reiches beſteht in Preußen, Württemberg, 
Heſſen, Baden und Elſaß-Lothringen eine mehr oder 
minder weit reichende amtliche Organiſation der F. 
Vgl. Leo, F. über Deutſchland und Sſterreich-Ungarn 
(Berl. 1874); Bernhardt, F. Deutſchlands (da). | 
1872); über die einzelnen Staaten: für Preußen: 
v. Hagen, Die forſtlichen Verhältniſſe Preußens (3. 
Aufl. von Donner, Berl. 1894); Meitzen, Der Boden 
u. die landwirtſchaftlichen Verhältniſſe des preußiſchen 
Staates (daſ. 1869—73, 4 Bde.); »Preußens land— 
wirtſchaftliche Verwaltung« (daſ. 1878 —88); ferner 
Wagner, Holzungen u. Moore Schleswig-Holſteins 
(Hannov. 1875); Derſelbe, Die Waldungen des ehe— 
maligen Kurfürſtentums Heſſen (daſ. 1886, 2 Bde.); 
Burckhardt, Die forſtlichen Verhältniſſe des König— 
reichs Hannover (daf. 1864); »Belträge zur Kenntnis 
der forſtwirtſchaftlichen Verhältniſſe von Hannover« 
(daſ. 1881); Tillmann, F. des Regierungsbezirks 
Wiesbaden (Wiesb. 1877, mit jährlichen Ergänzun— 
gen); für Bayern: »Die Forſtverwaltung Bayerns« 
(Münch. 1861, Nachtrag 1869); für Württemberg: 
»Die forſtlichen Verhältniſſe Württembergs« (Stuttg. 
1880) und »Forſtſtatiſtiſche Mitteilungen« (daſ., ſeit 
1884); für Baden: » Beiträge zur Statiſtik der innern 
Verwaltung des Großherzogtums Baden«, Heft 14 
(1864), Heft 40 (1878) und Heft 50 (1890); ferner 
„Statiſtiſche Nachweiſungen aus der Forſtverwaltung« 
(Karlsr., 1880 ff.); Krutina, Die badiſche Forſtver— 
waltung (daſ. 1891); »Das Großherzogtum Baden in 
geographiſcher, naturwiſſenſchaftlicher 2c. Hinſicht dar— 
geſtellt« (daſ. 1885); für Heſſen: »Beiträge zur Sta— 
tiſtit des Großherzogtums Heſſen« (Bd. 5, 1865; Bd. 
27,1886), für diethüringiſchen Staaten: Hilde— 
brand, Agrarſtatiſtik Thüringens (Jena 187178); 
für Elſaß-Lothringen: v. Berg, Mitteilungen 
über die forſtlichen Verhältniſſe in Elſaß-Lothringen 
(Straßb. 1883); »Beiträge zur Forſtſtatiſtikvon Elſaß— 
Lothringen« (jährlich ſeit 1884). über die forſtſta— 
tiſtiſchen Verhältniſſe Oſterreichs vgl. »Statiſtiſches 
Jahrbuch des k. k. Ackerbauminiſteriums« (Wien, ſeit 
1875); Weſſely, Forſtliches Jahrbuch für Oſterreich— 
Ungarn (daſ. 188082); Schindler, Die Forſte der 
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in Verwaltung des k. k. Ackerbauminiſteriums ſtehen— 
den Staats- u. Fondsgüter (Wien 1885 —89, 2 Bde.); 
Bedö, Die wirtſchaftliche und kommerzielle Beſchrei— 
bung der Wälder des ungariſchen Staates (Peſt 1886, 
3 Bde.); für das übrige Ausland: v. Seckendorff, 
Die forſtlichen Verhältniſſe Frankreichs (Leipz. 1879); 
»Statistica forestale, Regno d’Italia« (Flor. 1870); 
Werekha und Matern, Atlas statistique et fores- 
tier de la Russie d’Europe (Petersb. 1878); Ar- 
nold, Rußlands Wald (Berl. 1893); »Omrids af en 
dansk Skovbrugs-Statistik« (Kopenh. 1881). 

Forſtſtrafrecht, die Geſamtheit der Rechtsgrund 
ſätze oder der geſetzlichen Vorſchriften über die Be— 
ſtrafung von ſtrafbaren Handlungen und Unterlaſ— 
ſungen in Waldungen. Das F. behandelt die Straf— 
beſtimmungen und das Strafverfahren. Die Straf— 
beſtimmungen erſtrecken ſich a) auf rechtswidrige, dem 
Kriminalrecht unterliegende Handlungen; dahin ge— 
hören Forſtentwendungen und Forſtbeſchädigungen; 
b) auf polizeiwidrige (an ſich erlaubte, aber wegen 
ihrer Gefährlichkeit mit Strafe bedrohte) Handlungen 
und Unterlaſſungen (Kontraventionen). Hinſichtlich 
der Forſtentwendungen ſind gemeine Diebſtähle und 
der ſogen. Forſtdiebſtahl zu unterſcheiden. Der 
letztere bezieht ſich im weſentlichen auf einen in Wal— 
dungen begangenen Diebſtahl an Holz, welches noch 
nicht vom Stamm oder Boden getrennt, oder zufällig 
abgebrochen, aber noch nicht zugerichtet iſt, an noch 
nicht gewonnenen oder geſammelten Spänen, Rinden, 
Abraum, Forſtnebenerzeugniſſen. Der Forſtdiebſtahl 
wird nach den beſtehenden Strafgeſetzen milder beſtraft 
als der gemeine Diebſtahl, mit Rückſicht darauf, daß 
nach der auf der geſchichtlichen Entwickelung des Wald— 
eigentums beruhenden Volksanſchauung die Straf 
würdigkeit des Forſtdiebſtahls geringer iſt. Forſt— 
diebſtähle und Forſtbeſchädigungen werden zuweilen 
unter der Bezeichnung Forſtfrevel zuſammengefaßt 
(Bayern, Mecklenburg). Im Deutſchen Reich ſind 
Forſtdiebſtahl, Forſtbeſchädigungen und Forſtpolizei— 
übertretungen in der Partikulargeſetzgebung der ein— 
zelnen Staaten behandelt, wozu in den Einführungs— 
geſetzen zum deutſchen Strafgeſetzbuch und zur deut— 
ſchen Strafprozeßordnung die Ermächtigung erteilt 
worden iſt. Vgl. Ziegner-Gnüchtel, Der Forſt— 
diebſtahl (Berl. 1888). Forſtſtrafgeſetze: preufi- 
ſches Geſetz über den Forſtdiebſtahl vom 15. April 1878 
(Kommentare von Ohlichläger und Bernhardt, 4. Aufl., 
Berl. 1886, und von Günther, Bresl. 1878); württem— 
bergiſches Forſtſtrafgeſez vom 2. Sept. 1879; badi- 
ſches Forſtſtrafgeſetzvom 2. Sept. 1879; badiſches Forſt— 
ſtrafgeſetz vom 25. Febr. 1879 Kommentar von v. Neu— 
bronn, Mannh. 1879); braunſchweigiſches Forſtſtraf— 
geſetz vom 1. April 1879; königlich ſächſiſches Forſt— 
ſtrafgeſetz vom 30. April 1873 und Geſetz vom 10. März 
1879 über das Verfahren in Forſt- und Feldrüge— 
ſachen. Wegen der Forſtpolizeigeſetze vgl. Forſtpolizei. 

Forſttaxation, j. Forſteinrichtung. 
Forſttechnologie, Lehre von der Verarbeitung 

der forſtlichen Rohprodukte, zerfällt, je nachdem die 
Verarbeitung auf mechaniſchem oder chemiſchem Wege 
vor ſich geht, in die mechaniſche und chemiſche F. Zum 
Teil wird die Verarbeitung der Forſtprodukte für Rech 
nung der Waldeigentümer vorgenommen, in ausge: 
dehnterm Maße bei extenſiver, in geringerm Maße bei 
intenſiver Forſtwirtſchaft. In neuerer Zeit findet die 
Verbindung der forſtlichen Rohproduktion mit der Ver— 
arbeitung der Forſtprodukte in derſelben Wirtſchaft 
nur noch ausnahmsweiſe ſtatt. Die dahin gehörigen 
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forſttechnologiſchen Erwerbszweige werden gewöhnlich 
in den Lehrbüchern der Forſtbenutzung (ſ. d.) behan— 
delt. Es gehören dahin: Holzimprägnierung, Holz— 
ſägewerke, Holzverfohlung, Samendarranſtalten, Holz. 
papierfabrikation, Maſchinentorffabrikation ꝛc. Vgl. 
Völker, F. (Weim. 1803); Gayer, Forſtbenutzung, 
Bd. 3 (7. Aufl., Berl. 1888); Karmarſch, Hand 
buch der mechaniſchen Technologie (6. Aufl., Leipz. 
1887 ff.); Knapp, Lehrbuch der chemiſchen Technolo- 
gie (3. Aufl., Braunſchw. 1865 75, 2 Bde.); Exner, 
Die mechaniſche Technologie des Holzes, Bd. 1 (Wien 
1871); Derjelbe, Werkzeuge und Maſchinen zur 
Holzbearbeitung (Wein. 1878 — 83,3 Bde.); Förſter, 
Das forſtliche Transportweſen (2. Aufl., Wien 1888). 

Forſttraube, ſ. Weinſtock. 
Forſt⸗ und Jagdbeamte, ſ. Forſtwerwaltung. 
Forſtvereine, freie Privatverbände zu forſtlichen 

Zwecken. Das forſtliche Vereinsweſen hat ſich erſt 
ſeit etwa 40 Jahren entwickelt. Die F. dienen teils 
ſpeziellen, teils mehr allgemeinen Zwecken. Zu den 
erſtern gehört der Verein deutſcher forſtlicher Verſuchs— 
anſtalten, begründet 1872 zu Braunſchweig, mit 
amtlichem Charakter (ſ. Forſtverſuchsweſen), Forſtſchul— 
vereine, z. B. der Niederöſterreichiſche Forſtſchulverein, 
forſtliche Leſevereine, Vereine zur Unterſtüzung von 
Waldarbeiten ꝛc. Zu den allgemeine forſtliche Zwecke 
verfolgenden Vereinen gehören die forſtlichen Wan 
dervereine und Wanderverſammlungen. Die beiden 
letztern unterſcheiden ſich hauptſächlich dadurch, daß 
die erſtern ſtändige Mitglieder, die letztern jährlich 
wechſelnde Teilnehmer haben. Sie ſind teils reine F., 
teils forſt- und landwirtſchaftliche Vereine, bald an 
politiſche Gebiete, bald an Waldgebiete angelehnt, bald 
Reichsvereine, bez. Verſammlungen, bald nach Län- 
dern, Provinzen und Bezirken gegliederte Territorial- 
vereine. Die hauptſächlichſten zur Zeit in Deutſchland 
und in deſſen Nachbarländern beſtehenden, allgemei— 
nen Zwecken dienenden F. ſind folgende (diejenigen 
Vereine, welche ihre Verhandlungen ſelbſtändig im 
Druck herausgegeben, ſind mit einem * verſehen):“ 
1) Im Deutſchen Reich. 'Reichsverein: Verſamm— 
lung deutſcher Forſtmänner, 1872 zum erſtenmal in 
Braunſchweig zuſammengetreten. Territorialvereine: 
Preußiſcher Forſtverein für die Provinzen Oſt- und 
Weſtpreußen, ſeit 1871; *Pommerſcher Forſtverein 
für die preußiſche Provinz Pommern, ſeit 1870; Mär— 
kiſcher Forſtverein für die preußiſche Provinz Bran— 
denburg, ſeit 1873; Schleſiſcher Forſtverein für die 
preußiſche Provinz Schleſien, ſeit 1841; Heſſiſcher 
Forſtverein für den preußiſchen Regierungsbezirk Kaſ— 
ſel, ſeit 1868; Verein naſſauiſcher Land- und Forit- 
wirte, ſeit 1818; Forſtverein für Weſtfalen und den 
Niederrhein, ſeit 1883; Nordweſtdeutſcher Forſtverein, 
jeit 1884; Harzer Forſtverein, ſeit 1843; Hils-Sol⸗ 
linger Forſtverein, ſeit 1853; *Thüringiſcher Forit- 
verein, ſeit 1849; *Sächſiſcher Forſtverein für das 
Königreich Sachſen, ſeit 1851; Mecklenburgiſcher Forſt— 
verein, ſeit 1872; Badiſcher Forſtverein, ſeit 1839 
für das badiſche Oberland, ſeit 1861 für das Groß— 
herzogtum Baden; Forſtverein für das Großherzog— 
tum Heſſen, ſeit 1875; Württembergiſcher Forſtverein, 
ſeit 1876; Elſaß⸗Lothringiſcher Forſtverein, ſeit 1874; 
Pfälziſcher Forſtverein für die bayriſche Rheinpfalz, 
ſeit 1868. In neuerer Zeit ſind auch für die übrigen 
bayriſchen Kreiſe Vereine und 1887 eine Wanderver— 
ſammlung bayriſcher Forſtwirte mit 3 — 5jährlichem | 
Zuſammenkommen gebildet worden. 2) In Oſter— 
reich⸗Ungarn. Reichsvereine: *Hjterreichiicher | 
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Forſtkongreß, ſeit 1875; *Oſterreichiſcher Reichsforſt— 
verein, ſeit 1852. Territorialvereine: Verein für Ti— 
rol und Vorarlberg, ſeit 1852; *Oberöſterreichiſcher 
Forſtverein, ſeit 1855; Niederöſterreichiſcher Forſtver— 

ein, ſeit 1880; Kärntneriſcher Forſtverein, ſeit 1872; 
Steiermärkiſcher Forſtverein, ſeit 1884; Böhmiſcher 
Forſtverein, ſeit 1849; Mähriſch-Schleſiſcher Forit- 
verein, ſeit 1849; »Ungariſcher Forſtverein, ſeit 1851; 
„Krainiſch-Küſtenländiſcher Forſtverein, ſeit 1875; 
Weſtgaliziſcher Forſtverein, ſeit 1850; Galiziſcher 
Forſtverein, ſeit 1882. 3) In der Schweiz: »Schwei⸗ 
zer Forſtverein, ſeit 1843. 4) In Rußland: Ruſ⸗ 
ſiſcher Reichsforſtverein in St. Petersburg, ſeit An⸗ 
fang der 70er Jahre; Baltiſcher Foritverein, ſeit 1868; 

Etſthländiſcher Forſtverein, ſeit 1877. Das forſtliche 
Vereinsweſen kann auf die Entwickelung des Forit- 
weſens in Wirtſchaft und Wiſſenſchaft, Verwaltung 
und Geſetzgebung eine ſehr nützliche Einwirkung aus 
üben. Dazu iſt erforderlich, daß die Vereine eine ge— 
eignete Organiſation und eine Vertretung in dem 
ſtaatlichen Verwaltungsorganismus beſitzen. In Oſter— 
reich iſt dieſem Erfordernis durch die Begründung des 
öſterreichiſchen Forſtkongreſſes, einer Delegiertenver— 
ſammlung der Territorialforſtvereine, entſprochen; für 
die deutſchen F. dagegen fehlt eine derartige amtliche 

In der Herſtellung 
einer ſolchen dürfte die Fortbildung des forſtlichen 
Vereinsweſens liegen. 

Forſtvermeſſung, die kartographiſche und tabel— 
lariſche Darſtellung der Waldflächen nach Lage und 
Größe, zerfällt in die Horizontalmeſſung, d. h. die 
Vermeſſung der auf die Horizontalebene reduzierten 
Flächen und Linien (Grenzmeſſung, Innenmeſſung) 
und in die Terrainmeſſung, d. h. die Meſſung und 
bildliche Darſtellung der aus der Horizontalebene her— 
vortretenden Erdoberfläche. Die Ergebniſſe der F. 
werden niedergelegt in Karten und Vermeſſungsſchrif— 
ten. An Forſtkarten werden gewöhnlich unterſchieden: 
Spezialkarten (in Preußen mit einem Maßſtabe von 
1:5000) und reduzierte Karten (in Preußen mit einem 
Maßſtabe von 1:25,000). Letztere dienen hauptſäch— 
lich zur Darſtellung des Holzbeſtandes (Beſtands— 
karten) und des Wirtſchaftsplanes (Wirtſchafts— 
karten). Die Vermeſſungsſchriften dienen zur Dar— 
ſtellung einerſeits der Eigentumsgrenzen nach Grenz— 
malen, Längen und Winkeln der Grenzlinien (in 
Preußen im Grenzregiſter), anderſeits der Flächen— 
größen im einzelnen und im ganzen (in Preußen in 
der Generalvermeſſungstabelle). Die F. ge⸗ 
hört zu den Vorarbeiten der Forſteinrichtung (. d.). 
Vgl. Baur, Lehrbuch der niedern Geodäſie (4. Aufl., 
Berl. 1886); Bohn, Anleitung zu Vermeſſungen in 
Feld und Wald (daſ. 1876); Defas, Die Horizontal- 
aufnahme bei Neumeſſung der Wälder (daſ. 1880); 
Kraft, Anfangsgründe der Theodolitmeſſung (2. 
Aufl., Hannov. 1878); Runnebaum, Waldvermeſ— 
ſung und Waldeinteilung (Berl. 1890). 
Forſtverſammlungen, j. Forſtwereine. 
Forſtverſicherung, ſ. Jeuerverſicherung. 
Forſtverſuchsweſen, die Geſamtheit der Beſtre— 

bungen und Einrichtungen, die zur Förderung der 
forſtlichen Wiſſenſchaft und Wirtſchaft durch Beobach— 
tungen, Unterſuchungen und Verſuche dienen. Im 
Wege freiwilliger und amtlicher Einzelarbeit hat das 
forſtliche Verſuchsweſen ſeit Begründung der Forſt— 
wiſſenſchaft beſtanden. Neben dieſe iſt in neuerer Zeit 
eine in jtaatlichen forſtlichen Verſuchsanſtalten orga- 
niſierte Thätigkeit getreten. Solche Verſuchsanſtalten 



648 

beſtehen in Baden ſeit 1870, reorganiſiert 1875, in 
Verbindung mit der Zentralforſtbehörde (Domänen— 
direktion), in Sachſen ſeit 1870, in Verbindung mit 
der Forſtakademie zu Tharant, in Preußen ſeit 1872, in 
Verbindung mit der Forſtakademie zu Eberswalde, in 
Württemberg ſeit 1872, in Verbindung mit der land— 
und forſtwirtſchaftlichen Akademie zu Hohenheim, ſpä— 
ter mit der Univerſität, für die thüringiſchen Staaten 
ſeit 1872, in Verbindung mit der Forſtlehranſialt zu 
Eiſenach, in Bayern ſeit 1875, in Verbindung mit der 
Zentralforſtbehörde, ſpäter mit der Univerſität Miün- 
chen, in Braunſchweig ſeit 1876, in Verbindung mit 
der Zentralforſtbehörde, in Heſſen endlich ſeit 1882, 
in Verbindung mit der Univerſität. Der preußiſchen 
Verſuchsanſtalt haben ſich Elſaß-Lothringen, Anhalt 
und Oldenburg angeſchloſſen. Ihren Abſchluß fand 
die Organiſation des forſtlichen Verſuchsweſens im 
Deutſchen Reich durch die 1872 erfolgte Begründung 
des Vereins deutſcher forſtlicher Verſuchsanſtalten. 
Dem Beiſpiel Deutſchlands iſt Oſterreich gefolgt, in 
welchem 1873 — 75 für das forſtliche Verſuchsweſen 
eine dem Ackerbauminiſterium untergeordnete Behörde 
geſchaffen wurde; ferner die Schweiz, für welche ſeit 
1888 im Anſchluß an die Forſtſchule in Zürich eine 
Zentralanſtalt für das forſtliche Verſuchsweſen beſteht. 
Auch Schweden hat ſich ſeit 1877 durch Errichtung von 
forſtlich⸗meteorologiſchen Stationen den Arbeiten des 
forſtlichen Verſuchsweſens angeſchloſſen. Ebenſo ſind 
in Frankreich, hauptſächlich bei der Forſtakademie zu 
Nancy, Arbeiten auf dem Gebiete des forſtlichen Ver— 
ſuchsweſens in größerm Umfang angeſtellt worden. 
Ein internationaler Verband forſtlicher Verſuchsan— 
ſtalten iſt 1891 zu Badenweiler unter Beteiligung der 
forſtlichen Verſuchsanſtalten von Deutſchland, Sſter— 
reich und der Schweiz begründet worden. 

Forſtverwaltung. Die Verwaltungsaufgabe des 
Staates hinſichtlich der Waldungen erſtreckt ſich ſach— 
lich auf die Gebiete des Rechts, der Bildung und der 
Wirtſchaft, in betreff des Waldbeſitzſtandes auf Staats-, 
Körperſchafts- und Privatwaldungen. Soweit dieſe 
Verwaltungsthätigkeit den Forſtbehörden des Staates 
übertragen iſt, bildet ſie den Geſchäftskreis der F. Bei der 
Rechtsverwaltung iſt dies nur ausnahmsweiſe der 
Fall, indem mitunter den verwaltenden Forſtbeamten 
Funktionen der Staatsanwaltſchaft übertragen ſind, 
während früher die Rechtſprechung in Forſtſtrafſachen 
zum Teil den Forſtbehörden oblag. Die Verwaltung 
des forſtlichen Bildungsweſens erſtreckt ſich auf 
Unterricht und Wiſſenſchaft, einſchließlich der Pflege 
des forſtlichen Vereinsweſens, des forſtlichen Verſuchs— 
weſens und der forſtlichen Statiſtik. Sie iſt bald der 
F., bald der Unterrichtsverwaltung unterſtellt. Den 
Hauptgegenſtand der forſtlichen Verwaltungsthätig— 
leit des Staates bildet das forſtwirtſchaftliche Gebiet. 
Sie umfaßt die Foritpolizei zur Abwendung der dem 
Walde drohenden Gefahren, z. B. bei den Schutzwal⸗ 
dungen (ſ. d.), die Wirtſchaftspflege zur Beſeitigung der 
Hinderniſſe der Waldwirtſchaft und zu ihrer Unter— 
ſtüzung und Förderung (Ablöſung und Regulierung 
der Waldſervituten, Bildung von Waldgenoſſenſchaf— 
ten, Unterſtützung der Waldlultur), endlich die Einwir— 
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Privatwaldungen (Einzelprivatwaldungen, Genojjen- 
ſchaftswaldungen). 

Die Organe der F. gliedern ſich nach der Ver- 
ſchiedenheit der forſtamtlichen Verrichtungen. Sie 
laſſen ſich in vier Gruppen ſondern, nämlich in die 
ſchützende, die verwaltende, kontrollierende und die diri— 
gierende Funktion. Erſtere hat die Aufgabe, die Sub- 
ſtanz der Waldungen gegen Beſchädigungen und Ver— 
ringerungen zu ſchützen, die polizeiliche Ordnung in 
den Forſten aufrecht zu erhalten und gegen Zuwider— 
handlungen aller Art einzuſchreiten. Die mit dieſer 
Aufgabe betrauten Beamten heißen Waldſchützen, 
Waldaufſeher, Waldwärter, Forſtſchützen, 
Forſtaufſeher, Forſtwarte x. Sie bedürfen einer 
praktiſch-techniſchen Vorbildung, wenn ſie, wie dies 
in den meiſten deutſchen Staaten der Fall iſt, zugleich 
Betriebsaufſichtsbeamte, d. h. mit der Aufſicht über 
die Arbeiten bei den Hauungen, Kulturen, Holztrans⸗ 
port, Waldwegebau ıc. betraut ſind, in welchem Fall 
ſie gewöhnlich die Amtsbenennung Förſter oder 
Unterförſter erhalten. Die verwaltenden oder 
betriebsführenden Organe der Forſtverwaltungen 
ſind in beſtimmten Bezirken (Forſtämter, Oberförjte- 
reien, Reviere) mit der Führung der Wirtſchaft nach 
Maßgabe der von der nächſthöhern Inſtanz zu geneh- 
migenden Jahreswirtſchaftspläne (Hauungsplan, Kul⸗ 
tur- oder Forſtverbeſſerungsplan, Wegebauplan ꝛc.), 
mit dem Verkauf der Waldprodukte, der Anweiſung 
zur Vereinnahmung und Verausgabung des Geldes 
ſowie mit der Verrechnung der Materialerträge und 
der Betriebsausgaben betraut, kontrollieren die Beam— 
ten des Forſtſchutzes und erteilen ihnen alle dienſtlichen 
Befehle. Sie führen den Amtstitel Oberförſter, 
Revierförſter, Forſtverwalter, neuerdings auch 
Forſtmeiſter. Zwei beſtimmt abgrenzbare Syſteme 
laſſen ſich innerhalb dieſes Kreiſes forſtbeamtlicher 
Thätigkeit unterſcheiden: das Syſtem der ſelbſtändi— 
gen, mit der Betriebsführung. Verwertung, Buchfüh— 
rung und Rechnungslegung in größern Revieren be— 
trauten Revierverwalter (Oberförſterſyſtem), wel- 
ches in Preußen, Bayern, Baden, Heſſen und andern 
Staaten beſteht, und das Syſtem der hauptſächlich 
mit dem Wirtſchaftsvollzug in kleinen Revieren betrau 
ten Verwalter, denen nur ein Teil der Produktenver— 
wertung und Buchführung zufällt, während die Ver— 
wertung des Hauptprodukts (Holz) und die Buch 
führung und Rechnungslegung Sache einer höhern 
Inſtanz, des Wirtſchaftsforſtmeiſters od. Forſt— 
amtes, ſind (Revierförſterſyſtem oder Forſtmeiſter— 
ſyſtem). Das Oberförſterſyſtem bedarf praktiſch⸗-tech⸗ 
nisch gebildeter Forſtſchutzbeamten, das Revierförſter 
ſyſtem nicht. Letzteres beſteht in Deutſchland zur Zeit 
noch in Mecklenburg-Schwerin, Sachſen-Weimar, 
Sachſen⸗ Altenburg, beiden Schwarzburg, beiden Reuß. 
Die höhern Inſtanzen der F. haben im allgemeinen 
die Aufgabe, den örtlichen Betrieb zu kontrollieren und 
innerhalb der Grundlagen, welche durch die Forſtein 
richtungswerke gegeben ſind, zu leiten, den Vollzug der 
Inſtruktionen und reglementären Beſtimmungen zu 
überwachen, die rechnungsmäßige Darſtellung der Be- 
triebsergebniſſe einer vorläufigen Reviſion zu unter— 

kung auf den Wirtſchaftsbetrieb durch deſſen Leitung werfen (die definitive Rechnungsreviſion erfolgt durch 
oder Beaufſichtigung. Forſtpolizei u. Forſtwirtſchafts- beſondere Staatsrechnungshöfe), die Perſonalverhält⸗ 
pflege ſind teils den Forſtbehörden, teils den Behör- niſſe zu regeln, die Intereſſen des Staates als Wald⸗ 
den der innern Verwaltung übertragen. Dasſelbe gilt beſitzers in allen Rechtsfragen wahrzunehmen, die 
hinſichtlich der ſtaatlichen Wirtſchaftsleitung und Auf- Forſteinrichtungswerke herzuſtellen und zu erhalten, 
ſicht bei Körperſchaftswaldungen (Waldungen der Ge- die Material- und Geldetats aufzuſtellen und ihre Er- 
meinden, öffentlichen Anſtalten, Stiftungen) und füllung zu überwachen. Alle dieſe einzelnen Thätig⸗ 
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keiten fallen in kleinern Staaten der Zentralforſtbehörde 
des Landes zu; in größern Staaten beſtehen Mittel 
(Provinzial- oder Bezirks-) Behörden, Forſtdirektio⸗ 
nen (in Preußen, Bayern und Elſaß⸗-Lothringen die 
betreffenden Abteilungen der Bezirksregierungen) für 
die Kontrolle u. Wirtſchaftsleitung, die Perſonalſachen 
der untern Beamtengrade, die Vorreviſion der Rech— 
nungen ꝛc., während die generelle Betriebsleitung, 
die Reviſion der Forſteinrichtungswerke, die Feſt— 
ſtellung der Etats, die Perſonalangelegenheiten der 
höhern Beamten u. a. den Zentralforſtbehörden ob— 
liegen. Zwiſchen dieſen Forſtdirektionsbehörden und 
den Revierverwaltungen ſtehen in manchen Staaten 
noch inſpizierende Stellen (Forſtämter, Forſtin— 
ſpektionen, in Sachſen Oberforſtmeiſtereien 
oder Forſtbezirke), deren Chefs Forſtmeiſter 
(in Sachſen Oberforſtmeiſter), Forſtinſpekto— 
ren, in einigen Staaten mit dem Revierförſterſyſtem 
auch Oberförſter heißen. Die Verbindung der Forſt— 
direktionsbehörden mit den allgemeinen Regiminal— 
behörden (Provinzial- und Bezirksregierungen) iſt in 
neuerer Zeit von manchen Seiten für unzutreffend 
erklärt worden, weil der Geſchäftsgang erſchwert und 
verlangſamt werde. Bei neuern Organiſationen (3. B. 
bei der F. in Elia -Lothringen) hat man daher rein 
techniſche, in neuerer Zeit wieder beſeitigte Direktions— 
behörden eingerichtet (drei Forſtdirektionen zu Straß— 
burg, Metz, Kolmar). Anderſeits kommt in Betracht, 
daß die Verbindung der F. mit den Regiminalbehör— 
den die ſtaatliche Einwirkung auf die F. der Gemein— 
den und Privaten erleichtert. Die Organiſation der 
Forſtdirektionsbehörden iſt meiſt eine kollegialiſche (in 
Frankreich büreaukratiſch, die Conservateurs des fo- 
rets). Der Chef oder Vorſitzende derſelben heißt Ober- 
forſtmeiſter oder Forſtdirektor, auch Ober— 
forſtrat (in Bayern), die Mitglieder (Räte) Forit- 
räte, Forſtmeiſter. Als Zentralforſtbehörden 
ſind entweder unter dem Finanzminiſter ſtehende Ge— 
neraldirektionen (in Frankreich ze.) oder Miniſterial— 
abteilungen (in Preußen, Bayern, Heſſen) im Finanz— 
oder Ackerbauminiſterium (wie in Preußen und Oſter— 
reich) eingerichtet. In den mittlern und kleinern Staa 
ten ſind die Forſtdirektionsbehörden Zentralbehörden 
(Domänendirektion in Baden, Forſtdirektion in Würt— 
temberg, Forſtkollegium in Mecklenburg-Schwerin, 
herzogliche Kammer, Direktion der Forſten in Braun- 
ſchweig ꝛc.). Die Direktoren (bez. Vorſitzende) der 
Zentralforſtbehörden heißen Oberlandforſtmei⸗ 
ſter (Oſterreich, Preußen, Sachſen), Miniſterialräte 
(Bayern, Heſſen), Forſtdirektoren (bis 1866 in 
Hannover), die Mitglieder Landforſtmeiſter (Preu- 
ßen, Mecklenburg), Oberforſträte (Djterreich, 
Bayern, Württemberg, Heſſen-Darmſtadt, Baden). 
Nicht ſelten ſind die Vorſitzenden der Zentralforſtſtellen 
kameraliſtiſch oder juriſtiſch gebildete Beamte, nicht 
Forſttechniker. 

Die Forſtkaſſenverwaltung, welche gegen— 
wärtig meiſt von den untern Stellen der techniſchen 
Betriebsverwaltung getrennt iſt, wird von Rentmei— 
ſtern, Rendanten, Kaſſenführern ꝛc. geführt, welche 
nach den Etats oder auf ſpezielle Anweiſung der Re— 
vierverwalter, der Inſpektionsbeamten oder Direk— 
tionsbehörden zahlen oder vereinnahmen. Auch die 
Forſtgerichtsbarkeit wird heute faſt in allen Staa- 
ten von den ordentlichen Gerichten, nicht mehr, wie 
dies früher vielfach der Fall war, von den Forſtämtern, 
beſonders Forſtrüge- oder Forſtbußgerichten, welche 
früher von Forſtbeamten allein oder von ihnen und 
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rechtsverſtändigen Beiſitzern zuſammen gehalten wur— 
den, geübt. Die Forſtbeamten haben bei dem forſtge— 
richtlichen Verfahren keine andre Funktion mehr als 
die der Sachverſtändigen und Zeugen ſowie mitunter 
der Staatsanwaltſchaft. 

Mit der Staatsforſtverwaltung iſt in man⸗ 
chen Staaten und Landesteilen (Frankreich, Rhein— 
bayern, Baden, Großherzogtum Heſſen, preußiſche 
Provinz Heſſen-Naſſau, Teile von Hannover 2c.) die 
Verwaltung der Körperſchaftswaldungen 
organiſch in der Art verbunden, daß ſie von Staats- 
forſtbeamten verwaltet werden (Beförſterungsſyſtem). 
In andern Staaten beſtellen die Körperſchaften ſich 
eigne Forſtverwalter, welche jedoch in Bezug auf die 
Bewirtſchaftung der ihnen anvertrauten Waldungen 
unter der Leitung und Kontrolle der Staatsregierung, 
bez. der inſpizierenden und obern Staatsforſtbeamten 
ſtehen (Syſtem der ſtaatlichen Betriebsaufſicht in den 
preußiſchen Oſtprovinzen, der preußiſchen Rheinpro— 
vinz, Weſtfalen, Württemberg, Bayern mit Ausnahme 
der Pfalz und von Unterfranken-Aſchaffenburg). In 
noch andern Fällen (Sachſen, Anhalt ꝛc.) beſteht eine 
Einwirkung der Staatsorgane auf die Gemeindewald 
wirtſchaft nur inſoweit, als ſie überhaupt befugt ſind, 
den Gemeindehaushalt und die Erhaltung des Ge— 
meindevermögens zu überwachen (Syſtem der ſtaat 
lichen Vermögensaufſicht). Auch mit der ſtaatlichen 
Oberaufſicht über die Privatwaldungen, ſoweit eine 
ſolche geſetzlich begründet iſt, ſind die Staatsforſtbe— 
amten der fiskaliſchen Verwaltung vielfach betraut 
(Bayern, Baden, Heſſen, Frankreich). Die Ubertra- 
gung dieſer polizeilichen Funktion, welche lediglich aus 
der Staatshoheit entſpringt, an Beamte der fiskali— 
ſchen Vermögensverwaltung iſt in neueſter Zeit mehr 
fach getadelt worden. Die (ſtaatsrechtliche) Befugnis, 
die Privatforſtwirtſchaft zu überwachen, iſt deshalb 
in Oſterreich (beim Mangel an Staatsforſtbeamten) 
beſondern Organen übertragen, die mit der auf weſent— 
lich privatrechtlichen Grundlagen beruhenden Staats 
vecmögensverwaltung nichts gemein haben. Solche 
Organe, welche den Vollzug des Forſtgeſetzes (Forſt— 
polizeigeſetzes) zu überwachen haben, ſind in neueſter 
Zeit in Sſterreich mit der Amtsbenennung Landes- 
forſtinſpektoren angeſtellt worden. Vgl. Micklitz, 
Forſtliche Haushaltungskunde (2. Aufl., Wien 1880); 
Albert, Lehrbuch der F. (Münch. 1883); Schwap 
pach, Handbuch der Forſtverwaltungskunde (Berl. 
1884); Schlieckmann, Handbuch der Staatsforſtver— 
waltung in Preußen (2. Aufl., daſ. 1889); Gra— 
ner, Forſtgeſetzgebung und F. (Tübing. 1892). 

Forſtwirtſchaft, die auf die Erzeugung von Wald— 
produkten gerichtete menschliche Thätigkeit. Bei derſel— 
ben ſteht die Naturkraft mehr im Vordergrund als bei 
allen übrigen Zweigen der Sachgütererzeugung, und 
die menschliche Arbeit tritt ſehr zurück. Verhältnismäßig 
gering find auch der Bodenwert und das Wirtſchafts- 
inventar, mit welchem die F. arbeitet; aber ſehr be 
deutend iſt oft der Wert der in einem wirtſchaftlich be 
handelten und eingerichteten Forſt aufſtehenden Holz— 
beſtände. Die F. it alſo in Bezug auf die aufzuwen— 
dende Arbeit immer extenſiver als die Landwirtſchaft 
derſelben Zeit und Gegend; aber ſie iſt oft intenſiver, 
wenn das zum Wirtſchaftsbetrieb erforderliche geſamte 
Kapital ins Auge gefaßt wird; Beſtellung und Ernte 
ſind durch lange Zeiträume getrennt; wenig beweglich 
und raſcher Umformung unfähig, iſt das Holzkapital 
in Bezug auf ſeine Entſtehung und Vergrößerung weit 
weniger vom freien Willen des Menſchen abhängig 
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als jedes andre Kapital. Auch in Bezug auf die 
Fläche und ihre Teilbarkeit unterliegt die F. gewiſſen 
Beſchränkungen, welche der Landwirtſchaft fremd ſind. 
Die Holzbeſtände, mit denen die F. arbeitet, ſind zahl— 
reichen Gefahren (Sturm, Feuer, Schnee-, Duft- und 
Eisbruch, Inſektenſchäden ꝛc.) ausgeſetzt, und wirt— 
ſchaftliche Fehler wirken auf dem forſtwirtſchaftlichen 
Gebiet weit nachhaltiger und darum intenſiver, weil 
ſich der ganze Betrieb auf längere Zeiträume erſtreckt 
und nur nach oft langen Pauſen wieder auf dieſelbe 
Stelle zurückkehrt. So einfach der Forſtwirtſchafts— 
betrieb erſcheint, ſo wird er doch dadurch beſonders 
erſchwert, daß Begründung der Holzbeſtände u. Ernte 
durch lange Zeiträume voneinander getrennt ſind und 
bei jener die Verhältniſſe der Zukunft, Bedürfniſſe, 
Nachfrage und Preiſe nicht beſtimmt vorherzuſehen 
ſind. Unmöglich iſt es, daß ſich Angebot und Nach— 
frage auf dem forſtwirtſchaftlichen Gebiet überhaupt 
raſch ausgleichen, da zur Erzeugung fehlender begehr- 
ter Sortimente oft ein Jahrhundert gehört und die 
Nachfrage vielleicht längſt nicht mehr beſteht, wenn 
ihr genügt werden könnte. 

Der Wald wird, wie Acker und Wieſe, durch den 
Boden und die Atmoſphäre ernährt; allein er muß 
durch Selbſtdüngung die Kraft des Bodens erhalten, 
ein von außen zugeführter Erſatz für die im Holz und 
in den Forſtnebennutzungen entzogenen Nährſtoffe 
iſt in der Regel unmöglich. Er iſt bei rationellem Be— 
trieb auch nicht erforderlich; ja, in wohlgepflegten For— 
ſten verbeſſern ſich die obern Bodenſchichten durch 
die Waldabfälle bedeutend, und die tief in den Boden 
eindringenden, einen weiten Boden-(Wurzel ) Raum 

fand, und wie man es eben brauchte, geſtattete weder erſchließenden Baumwurzeln öffnen tief liegende 
Schichten den Atmoſphärilien, der chemiſchen und 
phyſikaliſchen Verwitterung. Die Thatſache der lang— 
ſamen Bodenbereicherung in gut bewirtſchafteten For— 
ſten erklärt ſich leicht. Einmal entziehen die Holzge— 
wächſe dem Boden relativ wenig Nährſtoffe (nament— 
lich Kali, Phosphorſäure kaum 0,01, wenn der Boden— 
entzug durch landwirtſchaftliche Benutzung — 1 iſt); 
ſodann durchgraben die Wurzeln der Bäume Tiefen, 
in welche die landwirtſchaftlichen Kulturgewächſe meiſt 
nicht gelangen. Der in großen Mengen zur Bildung 
der Holzfaſer erforderliche Kohlenſtoff wird aus der 
Luft entnommen; der Humus, die in Zerſetzung be— 
griffenen Waldabfälle beſitzen ein bedeutendes Abſorp⸗ 
tionsvermögen für Gaſe (Ammoniak ꝛc.); die aus den 
Tiefen des Wurzelraums emporgeſogenen Nährſtoffe 
kommen in den vermodernden Blättern und Holzteilen 
der oberſten Bodenſchicht zu gute. 

1Geſchichtliches.] Die heutige F. iſt ein Kind der 
Not. Jahrhundertelang erhob ſich die Waldbenutzung 
nicht über eine bloße Okkupation der von der Natur 
dargebotenen Produkte, als die Landwirtſchaft ſchon 
längſt eine höhere Entwickelungsſtufe erreicht hatte. 
Holz, Weide, Maſt waren im Überfluß vorhanden und 
wurden nicht hoch gewertet. Als bei raſch anwachſen— 
der Bevölkerung und ſteigenden Anſprüchen an den 
Wald dieſer ſelbſt eine verſtändigere Benutzung und 
Pflege forderte, als die Furcht vor dem Holzmangel 
an alle Thüren klopfte (im 15. und 16. Jahrh.), 
da waren es mehrere Gründe, welche einen raſchen 
Fortſchritt auf dem Gebiet der F. hinderten, vor allen 
die beſondere Lage des Waldeigentums und die per— 
ſönliche Sonderſtellung der Forſtwirte. Die freie 
Agrar- und Gemeindeverfaſſung der germaniſchen 

Forſtwirtſchaft (Geſchichtliches). 

Inſtitutionen des Mittelalters zum Opfer gefallen; 
ein großer Teil der Waldungen befand ſich im Beſitz 
der Landesherren, geiſtlicher Herren und Stiftungen 
und wurde weſentlich im Intereſſe der Jagd benutzt; 
in den alten Mark- oder Wirtſchaftsgenoſſenſchaften 
der bäuerlichen Kolonen war mit der Autonomie der 
Gemeinſinn erſtorden und Eigennutz an ſeine Stelle 

getreten. Was von den alten Inſtitutionen geblieben 
war, beſtand in einer Art von gemeinſamer Waldbe- 
nutzung, jetzt aber meiſt in der Form drückender, oft 
waldzerſtörender Servituten. Um den gänzlichen 
Ruin der Privatforſten zu verhindern, kannten die 
Territorialherren kein andres Mittel als die äußerſte 
Bevormundung des Privatforſtbetriebs (auf Grund 
des Forſthoheitsrechts, ſ. Forſthoheit), welche die Luſt 
an produktiver wirtſchaftlicher Arbeit und an ſorgſa— 
mer Pflege der Waldungen vollends ertötete. Zur 
Führung der Wirtſchaft in den landesherrlichen For- 
ſten wurden Männer berufen, welche in erſter Linie 
Jäger waren, der Wiſſenſchaft fern ſtanden und, von 
weidmänniſchen Intereſſen geleitet, oft nach ganz 
falſchen Zielen hinarbeiteten. Aber aus dieſem Jäger— 
tum entwickelte ſich doch mit der Zeit eine Schule der 
forſtlichen Empirie, welche die Grundſteine zu einer 
geregelten (wenn auch handwerksmäßigen) Wirtſchaft 
im Walde legte. Um das Jahr 1700 war die Furcht 
vor Holzmangel im mittlern, weſtlichen und ſüdlichen 
Deutſchland allgemein. Weite Flächen in den Wäldern 
waren durch unverſtändige Holzhiebe, durch Weide, 
Streunutzung, Plaggenhieb ꝛc. verödet und produk— 
tionslos geworden. Der regelloſe Plenterbetrieb, d. h. 
die ungeordnete Entnahme des Holzes, wo man es 

eine nachhaltige, d. h. durch den Zuwachs voll erſetzte 
Holznutzung, noch eine geregelte Wiederkultur. Gegen 
dieſe Regelloſigkeit wendeten ſich die fortgeſchrittenen 
Jäger Beckmann, Döbel, Büchting u.a. Sie empfahlen 
Kahlhieb in regelmäßig aneinander gereihten Jahres: 
ſchlägen mit darauf folgender Saat oder einen ſchlag— 
weiſen Mittelwaldbetrieb. Nach letzterm Syſtem wur— 
den Bäume aller Altersklaſſen in lichtem Stand über 
einem ſtangenholz- oder buſchholzartigen Unterholz 
erzogen. Allmählich verſuchte man es, aus dem ab— 
fallenden oder abfliegenden Samen der alten Stämme 
und unter ihrem Schirm die Beſtandsverjüngung zu 
bewirken und dann aus den Jungwüchſen das Altholz 
ſtufenweiſe herauszuplentern, indem man auch bei 
dieſem Betrieb ſich an eine Flächeneinteilung in Jah— 
res- oder Periodenſchläge anſchloß. So entſtand der 
Femelſchlagbetrieb, um deſſen Ausbildung ſich 
Sarauw, G. L. Hartig und Cotta gegen Ende des 
18. und im Anfang des 19. Jahrh. große Verdienſte 
erworben haben. Eine Reihe von Forſteinrichtungs— 
methoden entſtand, unter denen die ſogen. Fachwerks— 
methoden (j. Forſteinrichtung) Hartigs und Cottas 
die allgemeinſte Verbreitung gefunden haben. 

Unter den verſchiedenen Betriebsarten erlangte der 
Femelſchlagbetrieb ſeit 1800 allmählich mehr und 
mehr die Herrſchaft; allein ſeine Nachteile, beſonders 
für die lichtbedürftigen Holzarten, traten ſo ſehr her— 
vor, daß nach 1830 für die Kiefern- und Fichtenwal⸗ 
dungen ſowie für die Eichenforſten vielfach (nament— 
lich im nördlichen und weſtlichen Deutſchland) der 
Kahlſchlagbetrieb an feine Stelle trat, jetzt aber unter 
gleichzeitiger Anwendung der Pflanzung zum Zweck 
der Begründung des Jungbeſtandes. Die Zeit Hartigs 

Stämme war der veränderten Rechtsanſchauung (dem und Cottas (bis 1830) iſt als diejenige der Herrſchaft 
Eindringen des römiſchen Rechts) und den feudalen der Schulregeln in der F. zu betrachten. Man hatte 
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Forſtwirtſchaftspflege — Forſtwiſſenſchaft. 

das empirisch Gefundene in eine Anzahl von General— 
regeln zuſammengefaßt und eine Forſtwirtſchaftslehre 
zuſammengeſtellt, welche der wiſſenſchaftlichen Be— 
gründung entbehrte, aber ausreichend war, um den 
Praktikern als Richtſchnur bei der handwerksmäßigen 
Wirtſchaftsübung zu dienen, ſolange es ſich nur 
darum handelte, die Wirtſchaft im Walde aus der 
frühern Regelloſigkeit zu geordneter Waldbenutzung 
überzuführen. Sobald dagegen die Erzielung des 
höchſten Wirtſchaftseffekts, der höchſten Intenſität der 
Wirtſchaft, die ſtrenge Herleitung der Wirtſchafts— 
grundſätze aus den maßgebenden örtlichen Verhält— 
niſſen, die tiefere wiſſenſchaftliche Begründung der 
Wirtſchaft von dem Forſtmann gefordert wurden, war 
die Zeit der Schulregeln vorüber (j. Forſtwiſſenſchaft). 
Gegen die Geltung der Generalregeln trat beſonders 
Pfeil ſeit 1820 mit der ihm eignen Energie in die 
Schranken. Hundeshagen und Karl Heyer ſtrebten 
gleichzeitig danach, die F. auf dem feſten Grunde wiſſen— 
ſchaftlicher Arbeit neu aufzubauen. Gottl. König bil— 
dete beſonders die Lehre von der Waldpflege, d. h. der 

der Beſtände und einzelner 
Stämme, aus. Gegen die Kahlſchlagwirtſchaft wen⸗ 
deten ſich Männer der Wirtſchaft und Wiſſenſchaft, 
indem ſie auf die Verödung der großen Kahlſchläge, 
die ſchlechte Beſchaffenheit der uniformen jüngern Be⸗ 

Pflege des Bodens, 

ſtände, die raſch ſich mehrenden Inſektenſchäden, welche 
als Folgen der großen Kahlhiebe angeſehen werden, 
hinwieſen. Die F. der neueſten Zeit kehrt mehrfach 
um zum Vorverjüngungsbetrieb, zum gemiſch— 
ten Beſtand mit möglichſt reich entwickeltem Blattver- 
mögen und möglichſt großer Beſtrahlungsfläche; ſie 
ſtrebt nach dem intenſiven, ſtreng lokaliſierten Betrieb 
der kleinſten Fläche und hat ſich von der Herrſchaft der 
ſchabloniſierenden Generalregeln losgerungen. Daß 
die F. ein Gewerbe ſei und inſofern teilnehme an dem 
Streben nach der höchſten Rente (höchſten Unterneh- | 
mergewinn, höchſten Bodenrente), haben die Forſt⸗ 
wirte der neueſten Zeit erkannt, ohne jedoch den finan⸗ 
ziellen Geſichtspunkten eine ausſchließliche Herrſchaft 
einzuräumen. über die Hauptbetriebsarten der F. 
ſ. Forſtbetriebsarten. 
Forſtwirtſchaftspflege, die Geſamtheit der ſtaat⸗ 

lichen Maßregeln zur Beſeitigung der Hinderniſſe der 
Waldwirtſchaft und ihrer Förderung, ein Teil der 
Forſtpolizei bei Auffaſſung der letztern im weitern 
Sinne (j. Forſtpolizei). Gegenſtände der F. ſind: Ab- 
löſung der Waldſervituten, Bildung von Waldgenoſ— 
ſenſchaften, Förderung der Waldwirtſchaft durch Ab— 
gabe von Pflanzen an Privatwaldbeſitzer, Begünſti— 
gung des forſtlichen Vereinsweſens, Unterſtützung 
der Waldkultur durch Geldzuſchüſſe, Aufnahme von 
Privatwaldungen in den Verwaltungs- und Schuß- 
verband der Staatsforſten auf Antrag der Waldeigen— 
tümer ꝛc. 

Forſtwiſſenſchaft, die Geſamtheit der ſyſtematiſch 
geordneten Kenntn ſſe, welche ſich auf das Forſtweſen 
beziehen. Einen Teil jener Kenntniſſe empfängt die 
F. von andern Wiſſenſchaften, und ſie begründet ihre 
Schlußfolgerungen durch dieſe Wiſſenszweige, welche 
man daher die forſtlichen Grund wiſſenſchaf— 
ten nennt. Als ſolche ſind anzuſehen die Natur— 
wiſſenſchaften: Phyſik, Chemie, Mineralogie, Geo— 
gnoſie, Bodenkunde, Meteorologie und Klimalehre, 
dann Botanik und Zoologie, ferner Mathematik, 
Volkswirtſchaftslehre, Staatswiſſenſchaft. 
dieſe Wiſſenszweige in dem durch die forſtlichen Zwecke 
begrenzten Umfang aufgefaßt, ſo pflegt man dies 
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durch den Zuſatz Forſt⸗« anzudeuten (Forſtbotanit, 
Forſtzoologie, Forſtmathematik, Forſtvermeſſung ꝛe.). 
Die F. iſt eine angewandte Wiſſenſchaft. Aus der 
Anwendung der Grundwiſſenſchaften auf das Forſt— 
weſen ergeben ſich die forſtlichen Haupt- oder Fach— 
wiſſenſchaften. Das noch nicht völlig durchgebildete 
Syſtem der letztern läßt ſich folgendermaßen gliedern: 

I. Forſtwirtſchaftslehre. 1) Forſtliche Produktionslehre: 

a) Waldbaulehre; b) Forſtſchutzlehre; e) Forſtnutzungslehre. 
2) Forſtliche Betriebslehre: a) Waldwert⸗ und Rentabilitäts- 

lehre; b) Forſteinrichtungslehre. 3) Forſthaushaltslehre 

| (Forſtverwaltungslehre). 

II. Staats forſtwiſſenſchaft. 1) Forſtpolitik. 
verwaltungsrecht. 

III. Forſtgeſchichte. 

IV. Forſtſtatiſtik. 

debenwiſſenſchaften, die in keinem notwendigen 
Zuſammenhang mit den forſtlichen Fachwiſſenſchaf— 
ten ſtehen, aber von den Forſtleuten in der Regel ge— 
kannt ſein müſſen, ſind Rechtskunde und Bau unde. 

Die Geſchichte der F. geht kaum um 1½ Jahrhun- 
derte zurück. Solange das Holz im Überfluß vorhan— 
den war (j. Forſtwirtſchaft), fehlte es an jedem Motiv, 
die Forſtwirtſchaftslehre ſyſtematiſch zu geſtalten und 
wiſſenſchaftlich zu begründen. Auch dann, als ſeit 
dem 16. und 17. Jahrh. der traurige Zuſtand vieler 
Forſten, die Furcht vor Holzmangel zu einer ratio- 
nellern Geſtaltung der Waldbenutzung mahnten, ent 
wickelte ſich nur ganz langſam eine wiſſenſchaftliche 
Behandlung der auf einer ziemlich rohen Empirie be— 
ruhenden Forſtwirtſchaftslehre. Die mit dem Wirt— 
ſchaftsvollzug betrauten Jäger vermochten nichts wei— 
ter, als auf dem Wege der praktiſchen Beobachtung 
gewiſſe Regeln für die Wirtſchaft abzuleiten, welche 
ſie oft genug in unberechtigter Weiſe generaliſierten 
und dadurch ihren Wert verminderten. Auch als ſeit 
1760 Forſtſchulen entſtanden, richteten ſie ihre Thä 
tigkeit zunächſt lediglich auf die Erlernung des prak— 
tiſchen, handwerksmäſſigen Wirtſchaftsvollzugs. Der 
erſte Verſuch, das geſamte forſtliche Wiſſen zu ſam 
meln und ſyſtematiſch zu ordnen, ging von kamerali— 
ſtiſch gebildeten Nichtforſtleuten aus, von denen unter 
den Verwaltungsbeamten v. Moſer (» Grundjäße der 
Forſtökonomie«, 1757), Stahl (»Onomatologia fore- 
stalis«, 1772), v. Brocke (Wahre Gründe der phyſi— 
kaliſchen und experimentaliſchen allgemeinen F. «, 1768 
— 75), unter den kameraliſtiſch gebildeten Univerſi— 
tätslehrern, welche ſeit 1770 auf den meiſten deutſchen 
Hochſchulen F. lehrten, Suckow (Profeſſor an der Ka— 
meralhochſchule zu Lautern, Verfaſſer einer »Okono— 
miſchen Botanik«, 1777), Jung-Stilling (Lehrbuch 
der F.«, 1781), Nau ( Anleitung zur deutſchen Fla, 
1790), Walther (Lehrbuch der F.«, 1795, und wert— 
volle forſtbotaniſche Schriften) und Trunk in Frei— 
burg (Forſtlehrbuch«, 1788) die bedeutendſten ſind. 
Zu einer vollſtändigen Begründung und Ausgeſtal— 
tung der F. waren indeſſen die Berufsforſtwirte be- 
ſtimmt, aber vor 1790 wenig geeignet, da ihnen eine 
tiefere wiſſenſchaftliche Bildung mangelte. Zunächſt 
ſchien es auch vor allem wichtig, in den praktiſchen 
Wirtſchaftsbetrieb größere Ordnung und Überfichtlich- 
keit zu bringen. Eine Reihe von Syſtemen der Forit- 
einrichtung entſtand, und auch die mathematiſche Seite 
der F. machte raſche Fortſchritte. Auf dieſem Gebiet 
haben Ottelt in Thüringen (Verfaſſer einer ihrer Zeit 
bedeutenden Schrift: »Beweis, daß die Matheſis bei 
dem Forſtweſen unentbehrliche Dienſte thut«, 1765 — 
1768), v. Wedell in Schleſien, Hennert in der Mark 

2) Forſt⸗ 
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Brandenburg (Verfaſſer einer »Anweiſung zur Taxa— 
tion der Forſten«, 1791) Bedeutendes geleiſtet. Es 
entſtanden raſch eine Reihe von Forſtſchulen, an wel— 
chen dem Studium der F. die ſchulgerechte methodiſche 
Form u. encyklopädiſche Vollſtändigkeit gegeben wurde. 

Einen bedeutenden Schritt vorwärts wurde die F. 
durch G. L. Hartig und Cotta am Anfang des 19. 
Jahrh. geführt, doch kommen ſie über die Zuſammen— 
ſtellung ſchulgerechter Generalregeln, deren naturwiſ— 
ſenſchaftliche Begründung ſie der Zukunft überlaſſen 
mußten, nicht weit hinaus. Ja, eine gewiſſe doktri— 
näre Schulrichtung (vollkommen geeignet für die da— 
maligen Praktiker), eine gewiſſe dogmatiſche Gebun— 
denheit iſt zur Signatur namentlich der Hartigſchen 
Epoche geworden. Gegen dieſe Regelgerechtigkeit und 
Gebundenheit trat Fr. Pfeil ſeit 1816 energiſch auf. 
Er wurde der Begründer einer Richtung in der F., 
welche die Berechtigung der Schulregeln leugnet und die 
wirtſchaftlichen Maßregeln aus der freien Beurteilung 
der konkreten örtlichen Verhältniſſe herleitet. Gleich— 
zeitig hat Pfeil zuerſt die allgemein wirtſchaftlichen 
Grundlagen der Forſtwirtſchaft klar erfaßt. Der raſche 
Aufſchwung, welchen ſeit 1820 die Naturwiſſenſchaf— 
ten nahmen, wirkte mächtig mit zu der Vertiefung 
der F. Auf dem forſtbotaniſchen Gebiet hatten ſchon 
Walther und Burgsdorff vor Hartig und Cotta nicht 
Unbedeutendes geleiſtet, und Bechſtein in Dreißig— 
acker ( Forſtbotanik«, 5. Aufl. von Behlen, Erfurt 
1842), Borckhauſen (Handbuch der Forſtbotanik und 
Forſttechnologie«, Gieß. 18001803), Reum in Tha— 
rant (»Forſtbotanik«, 2. Aufl., Dresd. 1825) u. a. 
waren auf dieſem Wege weiter vorgeſchritten; Hun— 
deshagen und Th. Hartig haben ſodann auf dieſem 
Gebiet mit Erfolg weitergearbeitet. Die übrigen, 
dem Gebiet der Naturwiſſenſchaften angehörigen forſt— 
lichen Grundwiſſenſchaften fanden erſt ſeit 1830 eine 
wahrhaft wiſſenſchaftliche Bearbeitung, die Entomo— 
logie durch Th. Hartig und in hervorragender Weiſe 
durch Ratzeburg ( Forſtinſekten«, Berl. 1837 — 44, 
2 Bde.), die Bodenkunde durch Hundeshagen, Senft 
(Jena 1847, 2 Bde.), K. Grebe (4. Aufl., Berl. 1886) 
und Ramann (daſ. 1893). Viel früher waren die ma— 
thematiſchen Grundlagen der F. zu einem gewiſſen 
Abſchluß gekommen. Die Arbeiten von Späth in Alt— 
dorf (»Handbuch der F.«, Nürnb. 1801-1805), Dä- 
zel (über die zweckmäßigſte Methode, große Waldungen 
auszumeſſen und zu berechnen«, Münch. 1799), die 
Methoden der Forſteinrichtung von G. L. Hartig und 
Cotta (die ſogen. Fachwerksmethoden, ſ. Forſteinrich— 
tung), von Paulſen und Hundeshagen (Formelmetho— 
den) find hier beſonders zu nennen. Der mathematiſche 
Teil der F. (Taxation, Waldwertrechnung und Statik) 
fand ſpäter in König (Handbuch der Forſtmathematik«, 
5. Aufl. von Grebe, Gotha 1864), Preßler, K. und 
G. Heyer namhafte Vertreter. Jedenfalls bedarf der 
weitere Ausbau der F. der Methode des exakten Ver— 
juchs, die beſonders in Deutſchland durch die Orga— 
niſation des Forſtverſuchsweſens (ſ. d.) gepflegt wird. 
Die in neuerer Zeit mit Lehrkräften und Lehrmitteln 
reich ausgeſtatteten forſtlichen Unterrichtsanſtalten 
arbeiten, wenngleich auf verſchiedenen Wegen (Forſt— 
akademie, Univerſität), an der Fortbildung und Ver— 
tiefung der F. Auch in der Wirtſchaft iſt ein reges, 
wiſſenſchaftliches Leben vielerorts eingekehrt, wozu 
Zeitſchriften und zahlreiche Vereine reiche Anregung 
geben. Die Forſtgeſchichte, d. h. die geſchichtliche 
Darſtellung der Rechtsverhältniſſe des Waldes (na— 
mentlich des Waldeigentums), der Waldwirtſchaft, der 

Forſtzeichen — Forſyth. 

F. und Forſtpolitik, wurde beſonders bearbeitet durch 
Bernhardt, Geſchichte des Waldeigentums, der Wald- 
wirtſchaft und F. in Deutſchland (Berl. 1872 —75, 
3 Bde); Roth, Geſchichte des Forſt- und Jagdweſens 
in Deutſchland (daſ. 1879); v. Berg, Geſchichte der 
deutſchen Wälder bis zum Schluß des Mittelalters 
(Dresd. 1871); Fraas, Geſchichte der Landbau- und 
F. ſeit dem 16. Jahrhundert (Münch. (1865); Schwap- 
pach, Grundriß der Forſt- und Jagdgeſchichte Deutſch— 
lands (2. Aufl., Berl. 1892), und deſſen größeres 
»Handbuch der Forſt- und Jagdgeſchichte Deutſch— 
lands (daſ. 1885 —88). Vgl. Heß, Eneyklopädie und 
Methodologie der F. (Nördling. 1885 —92, 3 Bde.); 
Fiſchbach, Lehrbuch der F. (4. Aufl., Berl. 1886); 
Lorey, Handbuch der F. (in Verbindung mit andern, 
Tübing. 1886 — 88, 2 Bde.); Fü rrſt, Illuſtriertes Forſt⸗ 
und Jagdlexikon (Berl. 1888). »Allgemeine Eneyklo⸗ 
pädie der geſamten Forſt- und Jagdwiſſenſchaften⸗ 
(hrsg. von Dombrowski, Wien 1886 — 93, 8 Bde.). 

Zeitſchriften: Hartigs »Forſt- und Jagdarchiv 
von und für Preußen« (Leipz. 1816 — 20); Behlens 
»Forſt- und Jagdzeitung« (ſeit 1825, fortgeſetzt von 
v. Wedekind, K. u. G. Heyer, jetzt hrsg. von Lorey und 
Lehr, Frankf. a. M.); Pfeils »Kritiſche Blätter für Forſt⸗ 
und Jagdwiſſenſchaft« (Leipz. 1823 — 59, fortgeſetzt bis 
1870 von Nördinger); »Tharander forſtliches Jahr— 
buch« (von Kunze, Dresd., jeit 1842); Grunerts, ſpäter 
Borggreves »Forſtliche Blätter« (1861—91); Baurs 
»Monatsſchrift für das Forſt- u. Jagdweſen« (Stuttg., 
1861-78), fortgeſetzt als »Forftwiſſenſchaftliches Zen⸗ 
tralblatt« (Berlin); Danckelmanns »Zeitſchrift für 
Forſt- und Jagdweſen« (Berl., ſeit 1869); Danckel⸗ 
manns und Mundts »Jahrbuch der preußiſchen Forſt— 
und Jagdgeſetzgebung und -Verwaltung« (daf., ſeit 
1869); Burckhardt, »Aus dem Walde «, Mitteilungen in 
zwangloſen Heften (Hannov. 1865 — 81, 10 Hefte); 
» Zentralblatt für das geſamte Forſtweſen«, von Fried- 
rich (Wien, ſeit 1875); »Sſterreichiſche Forſtzeitung«, 
von Hempel (Wien, ſeit 1883); »Aus dem Walde. 
Wochenblatt für Foritwirtichafte, von Armbruſter 
(Tübing., ſeit 1887); »Mündener forſtliche Hefte«, 
von Weiſe (Berl., ſeit 1892); »Forſtlich-naturwiſſen— 
ſchaftliche Zeitſchrift«, von Tubeuf (München, ſeit 
1892). 

Forſtzeichen, ein vermittelſt eines Hammers an 
den zur Fällung beſtimmten Bäumen, an dem ge— 
ſchlagenen und aufgearbeiteten Holz oder an liegen 
gebliebenen Frevelſtämmen angebrachtes Zeichen, wel— 
ches im erſtern Fall den Holzhauern angibt, welche 
Stämme ſie zu fällen haben, im letztern Fall zu er— 
kennen gibt, daß das geſchlagene Holz vom Revier— 
verwalter ordnungsmäßig abgenommen und revidiert 
oder der Frevelſtamm vom Förſter gefunden iſt, und 
daß bei unberechtigter Entnahme (nach der Geſetzge— 
bung einiger Staaten) nicht die Strafe des einfachen 
Holzdiebſtahls, ſondern die ſchwerere des gemeinen 
Diebſtahls zue Anwendung kommt. 

Forſtzoologie, Tierkunde, welche ſich mit den für 
die Forſtwirtſchaft nützlichen und ſchädlichen Arten und 
deren genauerer Biologie beſchäftigt. Vgl. Altum, 
Forſtzoologie (2. Aufl., Berl. 1876 — 81, 3 Bde.); 
Judeich und Nitſche, Lehrbuch der mitteleuropäi— 
ſchen Forſtinſektenkunde (Wien 1885 ff.); Heß, Der 
Forſtſchutz (2. Aufl., Leipz. 1887 — 90, 2 Bde.). 

Forſunken, ſ. Feuerungsanlagen, ©. 388. 
Forſyth vr. ſorßaith), Thomas Douglas, engl. 

Diplomat und Reiſender, geb. 1827 in Birkenhead, 
geſt. 17. Dez. 1886 in Eaſtbourne, ging 1848 nach 
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Fort — Fortbildungsſchulen. 

Oſtindien, wo er bei der Regierung des Pandſchab an- 
geſtellt wurde. Im April 1870 von der indiſchen Re— 
gierung an Jakub-Beg, den Beherrſcher von Oſttur— 
kiſtan, geſandt, um mit demſelben Freundſchafts- und 

Handelsverträge abzuſchließen, überſchritt er (in Be- 
gleitung Shaws) mit einer großen Karawane glücklich 
die über 6000 m hohen Päſſe des Karakorum- und 
Kuenlüngebirges, gelangte aber nur bis Jarkand und 
mußte im September unverrichteter Sache zurückkehren. 
An der Spitze einer zweiten Geſandtſchaftsreiſe im Juni 
1873 gelang es ihm, Kaſchgar zu erreichen und mit 
dem Emir Jakub⸗Chan 2. Februar 1874 einen für 
England vorteilhaften Vertrag abzuſchließen, während 
die der Expedition beigegebenen Gelehrten und Natur- 
forſcher (darunter Stoliczka, Bellew, Gordon u. a.) 
erfolgreiche Forſchungen zur Kenntnis Zentralaſiens 
anſtellten. F. erhielt für ſeine Verdienſte die Ritter— 
würde. Später wurde er zum Mitglied des Geſetzge— 
benden Rates von Indien ernannt und im Frühjahr 
1875 nach Mandalai an den Hof des Königs von 
Birma zur Ausgleichung der entſtandenen Differenzen 
geſandt. Seit 1878 lebte er in London. Es gab her- 
aus: »Despatches and memoranda which have been 
sent to the government of India since 1866« (Lond. 
1869). Seine erſte Expedition behandelte: »Forsyth's 
mission to Yarkand« (Lond. 1871) und »Report of 
a mission to Yarkande« (Kalk. 1875; deutſch im Aus- 
zug, Gotha 1878). Vgl. auch Henderſon u. Hume, 
Ineidents of route from Lahore to Yarkand (Lond. 
1873) und »Autobiography and reminiscences of 
Sir Douglas F.« (hrsg. von ſeiner Tochter, daſ. 1888). 

Fort (franz., pr. ſor, »ſtark, feſt«), kleine, ſelbſtän⸗ 
dige Feſtungsanlage zur Verteidigung von Gebirgs— 
päſſen, Eiſenbahnknotenpunkten, Hafeneinfahrten ıc. 
Man unterſcheidet hierbei Sperrforts, die für ſich 
beſtehen, nach allen Seiten Geſchützverteidigung ha— 
ben; detachierte oder vorgeſchobene Forts, vor 
Feſtungen, zu dieſen gehörend; Küſten- oder Hafen- 
forts, die gegen Kriegsſchiffe kämpfen ſollen: Pan— 
zerforts, die mit gepanzerten Batterien oder Panzer— 
türmen verſehen ſind; Turmforts, die turmartige 
Geſtalt haben; vgl. Feſtung. 

Fort., bei botaniſchen Namen Abkürzung für R. 
Fortune (ſ. d.). 
Jort A da Braganca, Stadt, ſ. Cearä. 

ort Aſſiniboine, Ort in der Grafſchaft Choteau 
des nordamerikan. Staats Montana, in den Vorhügeln 
der Bear Paw Mountains, an der Northern-Pacific⸗ 
bahn, eine der größten Militärſtationen der Union 
mit einer Beſatzung von neun Kompanien. 

Fort Auguſtus, ehemals Fort in Inverneßſhire 
(Schottland), im Glenmore (ſ. d.) und am obern Ende 
des Loch Neß, 1726 erbaut als einer der Schlüſſel 
der Hochlande, ſeit 1876 als großartiges Benediktiner— 
kloſter umgebaut, mit Schule für die Söhne reicher 
Katholiken und soy 611 Einw. In der Nähe der 
Falhof Foyers (ſ. d.). 
Fortaventura, Inſel, ſ. Fuerteventura. 
Fortband, eine Sorte Taftband. 
Fort Beaufort (Beaufort Eaſt, ſor. bo- oder 

bjufört iſt), Diviſion der britiſch-afrikan. Kapkolonie, 
im öſtlichen Berglande, 2227 qkm (40,4 OM.) groß 
mit (1890 14,676 Einw. (3136 Weiße, 10,192 Bantu, 
1348 Hottentoten), wird im W. und S. vom Großen 
Fiſchfluß begrenzt und ganz von Gebirgen erfüllt (im 
N. der Große Winterberg 2380 m) und hat vortreff— 
liche Waldungen und ſtarke Viehzucht. Bei dem gleich— 
namigen Hauptort am Cat River, mit 1007 Einw., 
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3. Jan. 1851 Sieg der Engländer über die Kaffern 
und Hottentoten. 

Fort Benton, Hauptort der Grafſchaft Choteau 
im nordamerikan. Staat Montana, an dem von hier 
ab ſchiffbaren Miſſouri und an der Northern-Pacifie— 
bahn, Militärpoſten, mit bedeutendem Pelzhandel und 
1000 Einw. (S. 356. 

Fortbereitſchaft (Fortpikett), ſ. Feſtungskrieg, 
Fortbildungsſchulen. Die F. haben die allge— 

meine Volksſchule, deren Unterricht ſie ergänzen ſol— 
len, zur Vorausſetzung. Sie konnten daher erſt ent— 
ſtehen, ſeitdem dieſe zu weiterer Verbreitung gelangt 
iſt, d. h. ſeit dem vorigen Jahrhundert. Zuerſt wurde 
der Fortbildungs- oder Wiederholungsunterricht an 
die kirchlichen Katecheſen des Sonntagnachmittags an- 
geſchloſſen, ſo in Württemberg ſeit 1735, Baden 1756, 
Preußen 1763, Oſterreich ſeit Joſeph II., Bayern 1803. 
Auch außerhalb Deutſchlands verfiel man, wenngleich 
zumeiſt privatim, auf dieſen naheliegenden Weg, wor 
aus die beſonders in England, Nordamerika ꝛc. ver 
breiteten, vorwiegend religiöſen Sonntagsſchulen 
(ſ. d.) hervorgingen. — Die eigentlichen F. haben ſich 
in unſerm Jahrhundert in der doppelten Geſtalt der 
gewerblichen (ſtädtiſchen) und allgemeinen (ländlichen) 
Fortbildungsſchule weiter entwickelt. Der gewerbe 
lichen F. nahmen ſich nach den Befreiungskriegen ein 
zelne deutſche Regierungen, zuerſt 1816 die kurheſſi 
ſche, vom Amts wegen an; beſonders aber waren für 
dieſe einzelne Magiſtrate und Gewerbevereine in grö— 
ßern Städten thätig, wie in Glasgow ſeit 1821, in 
Nürnberg 1823, Lüttich 1825, Gent 1826. Großbri 
tannien, Belgien, Frankreich, in Deutſchland beſon 
ders Hannover, Schleswig-Holſtein und Naſſau pfleg 
ten dieſe gemeinnützigen Anſtalten mit Vorliebe, in 
welchen neben den weltkundlichen Fächern namentlich 
Schreiben, Rechnen und Zeichnen betrieben wurde. 
Nach § 106 und 142 der Gewerbeordnung für den 
korddeutſchen Bund vom 21. Mai 1869 (1871 auf 

das geſamte Reich übergegangen, ergänzt durch No 
velle vom 1. Juni 1891 zu $120) dürfen die Gemein 
den für die F. den Schulzwang für Geſellen, Lehrlinge 
und Gehilfen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr bei 
Strafe gegen die widerſtrebenden Meiſter und Lehrlinge 
einführen. Die ſtaatliche Unterſtützung wird meiſtens 
davon abhängig gemacht, daß die Gemeinden dieſes 
Recht benutzen. In den gewerblichen F. bildet das 
Zeichnen den Hauptgegenſtand des Unterrichts. Wäh 
rend die gewerbliche Fortbildungsſchule meiſt als Ge 
meinde- oder Vereinsſache auftritt, hat eine Reihe von 
Staaten die allgemeine Fortbildungsſchule mit Be— 
grenzung der Beſuchspflicht für alle, welche, aus der 
Volksſchule entlaſſen, nicht anderweit entſprechenden 
Unterricht genießen, auf 2 — 3 Jahre geradezu geſetz 
lich eingeführt; ſo namentlich nach dem ältern Vorbild 
Württembergs, Badens, Bayerns faſt alle deutſchen 
Mittel- und Kleinſtaaten: Königreich Sachſen (1873), 
Baden, Heſſen, Sachſen-Weimar, Sachſen-Koburg 
(1874), Sachſen-Meiningen (1875) x. In dieſen Län 
dern bedarf es ſeitdem kaum mehr des örtlichen Zwan 
ges zum Beſuch der gewerblichen F., der ſelbſtverſtänd 
lich von der allgemeinen befreit und unverkennbar 
größere Vorteile bietet. Die eigentümliche Form der 
landwirtſchaftlichen F., die ſich vorzüglich in 
Württemberg (ſeit 1856) und Naſſau verbreitet hatten. 
ſcheint gegenüber der allgemeinen ländlichen Fortbil 
dungsſchule ſich nicht halten zu können, da ſelbſt in land 
wirtſchaftlichen Kreiſen die überzeugung immer mehr 
Platz greift, daß es für die reifere Jugend viel mehr 
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auf Ergänzung und Vertiefung der Voltsſchulbildung 
und-Erziehung ankommtals auf techniſche Vorbildung 
für den beſondern Lebensberuf. In Preußen iſt erſt 
ſeit 1866 und beſonders ſeit dem Eingreifen des Kul— 
tusminiſters Falk (1876) für die F. der Staat wirk— 
ſamer eingetreten. Den Bemühungen der Behörden 
kommen auch hier in manchen Gegenden gemeinnützige 
Vereine, unter denen neben den Gewerbevereinen und 
landwirtſchaftlichen Vereinen vor allen die deutſche 
Geſellſchaft für Verbreitung von Volksbildung zu 
nennen iſt, fördernd entgegen. In ihren höhern Ent- 
wickelungsformen grenzen die F. an die gewerblichen 
Fachſchulen (f. d.), jo namentlich in den größern 
Städten Berlin, Hamburg, Breslau, wo wenigſtens 
die obere Stufe der Fortbildungsſchule nach einzelnen 
Gewerken oder Gewerkgruppen geteilt iſt. Der Be— 
ſtand der F. in Preußen war 1890: 573 obligatoriſche 
gewerbliche F. mit 61,338 Schülern, 367 fakultative 
mit 43,704 Schülern, 727 ländliche F. mit 11,144 
Schülern. Zu den gewerblichen F. darf man jedoch 
noch rechnen 289 ag een mit 12,118 und 
35 F. andrer gewerblicher Verbände mit 2408 Schü— 
lern, ſo daß im ganzen herauskommen 1264 gewerb— 
liche F. mit der Beſuchsziffer 119,568 oder überhaupt 
1991 F. mit der Beſuchsziffer 130,172. Dieſe Zah— 
len beweiſen einen erheblichen Aufſchwung während 
des letzten Jahrzehnts, dem das Anſteigen des ſtaat— 
lichen Aufwandes für die F. von (1885) 177,000 zu 
1890 790,000 Mk. (davon allein 350,000 für Poſen 
und Weſtpreußen) entſpricht. Wie wenig aber noch 
der gegenwärtige Zuſtand dem Bedürfnis gerecht wird, 
beweiſt der Vergleich mit Württemberg (über 1000 
F.) und Königreich Sachſen (über 1900 F. mit etwa 
80,000 Schülern). 1885 iſt in Preußen die Sorge für 
die F. wie die mittlern und niedern Fachſchulen vom 
Kultus- und Unterrichtsminiſterium auf das Miniſte— 
rium für Handel und Gewerbe übergegangen. 

Vgl. die Monatsſchrift »Die Fortbildungsſchule«, 
herausgegeben von Todt (Brandenb. 187476) und 
die noch erſcheinenden Zeitſchriften »Bildungsverein« 
(von Lippert, begründet von Leibing, Berl., ſeit 1871) 
und »Fortbildungsſchule« (von Pache, daſ. ſeit 1887); 
Kummer, Das Fortbildungsſchulweſen (Bern 1874); 
Reichenau, Fortbildungsunterr icht im Anſchluß o an 
die Volksſchule (Berl. 1870); J. B. Meyer, Die 
e in unſrer Zet (daſ. 1873); »Ent⸗ 
ſtehung und Entwickelung der gewerblichen F. in Würt— 
temberg« (amtlich, 2. Aufl., Stuttg. 1889); Maſcher, 
Das deutſche Schulweſen (Eiſen. 1876); Petuſchka, 
Praxis der Fortbildungsſchule (Wittenb. 1889); Na— 
gel, Die gewerblichen F. Deutſchlands (Eiſen. 1877); 
»Deutſche Schulgeſetzſammlung« (jetzt hrsg. von Krä— 
mer, Berl., ſeit 1872); »Das gewerbliche Fortbil— 
dungsweſen, ſieben Gutachten« (Schriften des Ver— 
eins für Sozialpolitik., Bd. 15, Leipz. 1878); Göck, 
Die gewerblichen F. in Deutſchland, Belgien und 
der Schweiz (Wien 1882); Schneider und v. Bre⸗ 
men, Das Volksſchulweſen im preußiſchen Staat (be— 
ſonders Bd. 3, S. 148 ff., Berl. 1887); Lüders, 
Denkſchriften über die Entwickelung der gewerblichen 
Fachſchulen und der F. in Preußen 1879 — 90 (daſ. 
1891, amtlich). 
Fortdauerndes Verbrechen, auch Dauerver— 

brechen genannt, dasjenige Verbrechen, bei dem, wie 
3. B. bei der Freiheitsentziehung, der vom Geſetz unter 
Strafe geſtellte Thatbeſtand ununterbrochen verwirk— 
licht wird. Verſchieden davon iſt nicht nur das fort— 
geſetzte Verbrechen (ſ. d.), ſondern auch das Zu— 

Fortdauerndes Verbrechen — Fortescue. 

ſtands verbrechen, bei welchem durch die einmal ab⸗ 
geſchloſſene ſtrafbare Handlung, wie bei der Doppel- 
ehe, ein dauernde. rechtswidriger Zuſtand herbeigeführt 
wird, der als ſolcher ſtrafrechtlich nicht mehr in Be⸗ 
tracht kommt. 

Fort⸗de⸗ France (spr. ſor-dö⸗frangß', früher Fort 
Royal, FortLibre und Fort National genannt), 
Hauptſtadt der franz. Inſel Martinique, mit trefflichem 
Hafen (le Carenage), welcher Schiffe von 8,5 m Tief- 
gang zuläßt und von mehreren Forts verteidigt wird, 
einem Seminar, Kunſtſchule, Krankenhaus und (1888) 
14,054 Einw., darunter 547 Soldaten. Ein Cyklon 
zerſtörte die Stadt 1891 faſt vollſtändig. 

Fort Dodge (pr. doddſch), Hauptort der Grafſchaft 
Webſter im nordamerikan. Staat Jowa, am obern 
Des Moines, Bahnknotenpunkt, mit bedeutendem 
Getreidehandel, Kohlen- und Gipsgruben und (1890) 
4871 Einw. 

Forte (ital., abgekürzt 7), muſikal. Vortragsbe— 
zeichnung: »ſtark«; fortissimo (f), »ſehr ſtark«; mez- 
zoforte (mf), »mittelſtarkæ; meno f., »weniger ſtarke; 
piü f., »ſtärker«; t. tenuto, »ſtark ausgehalten« (nicht 
abnehmend); fortepiano (fp), »ſtark und ſogleich wie— 
der leiſe«; poco f. (pf), »etwas ſtark« ( it nicht als 
»piano f.« zu verſtehen). 
Forteguerri (pr.⸗gwerr), 1) Giovanni, ital. No- 

velliſt, geb. 1508, geſt. 1582 in Piſtoja, wo er als No— 
955 gelebt hatte. Seine in eykliſcher Form nach dem 
Vorbild von Boccaccios » Decamerone« geſchriebenen 
Novellen (hrsg. von Lami, Bologna 1882) beſitzen 
großes ſitten- und ſprachgeſchichtliches Intereſſe. 

2) Niccold, ſ. Fortiguerri. 
Fortepiano (ital.), ſoviel wie Pianoforte, Name 

des modernen Hammerklaviers (j. Klavier). Vgl. Forte. 
Fortescue (pr. fortistju), Fluß an der Nordweſt— 

küſte der brit. Kolonie Weſtauſtralien, entſpringt nörd- 
lich vom Mount Bruce, fließt nordweſtlich und mün- 
det nach 280 km langem Laufe unter 21° 10° ſüdl. 
Br. in ſumpfiger Niederung in den Indiſchen Ozean. 
Waſſer führt er nur periodiſch; nahe ſeiner Mündung 
wird er von dem großen weſtauſtraliſchen Überland— 
telegraphen überſchritten; 1861 erforſchte Gregory 
ſeinen ganzen Lauf. 

Fortescue (pr. förtistju), Name einer alten engl. 
Familie, deren Ahnherr Richard le Fort Wilhelm dem 
Eroberer in der Schlacht von Haſtings 1066 das Le— 
ben gerettet haben ſoll. Einer ſeiner Nachkommen, 
Sir John F., Oberrichter König Heinrichs VI., geſt. 
nach 1476, iſt der Verfaſſer des berühmten, zuerſt 1537 
und ſpäter oft gedruckten Dialogs »De laudibus legum 
Angliae« ; unter ſeinen ſonſtigen Schriften iſt bemer- 
tenswert die Abhandlung »On the Governance of 
England« (hrsg. von Plummer, Oxf. 1885). Von 
ihm ſtammt Hugh, Baron von F., der 1789 zum 
Grafen ernannt wurde und 1841 ſtarb. — Sein Sohn 
Hugh, zweiter Graf F., geb. 13. Febr. 1783, ſtu⸗ 
dierte in Oxford, wurde 1804 als Viscount Ebrington 
in das Parlament gewählt, ſchloß ſich den Whigs an 
und nahm ſeit 1831 an den Verhandlungen über die 
Reformbill den lebhafteſten Anteil. Er war 1839— 
1841 Lord-Lieutenant von Irland, 1846 — 50 Lord⸗ 
Steward des königlichen Hofes und ſtarb 14. Sept. 
1861 in Exeter. Er gab »Selèections from the spee- 
ches and writings of Lord King« (Lond. 1842) nebſt 
deſſen Leben: sſtizze i — Deſſen Sohn Hugh, 
dritter Graf F., geb. 4. April 1818, wurde 1841 in 
Plymouth für das Unterhaus gewählt, wo er zur libe— 
ralen Partei gehörte. 1846-—47 war er jüngerer Lord 
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Fortes fortuna adjuvat — Fortlage. 

des Schatzes, 1847 51 Sekretärim Armenanıt, wurde | 
aber 1852 nicht wieder gewählt und trat erſt 1854 
für Marylebone wieder ins Unterhaus. 1856 zog er 
ſich bei einem Beſuch eines Militärſpitals eine Augen- 
krankheit zu. die ihn nötigte, ſich aus dem öffentlichen 
Leben zurückzuziehen. Noch zu Lebzeiten ſeines Va- 
ters zum Peer erhoben, erbte er nach deſſen Tod 1861 | 
deſſen Güter und Titel. Er hat mehrere Flugſchrif- 
ten, ſo über Reform der Verfaſſung Londons (1854) 
und Staatsſchulen für die Mittelklaſſen (1864), ver⸗ 
öffentlicht. — Einem Seitenzweig des Hauſes F. ge 
hört Chicheſter F., Lord Carlingford (j. d.), an. 

Fortes fortuna adjuvat, lat. Sprichwort: 
»Dem Mutigen, dem Tapfern, hilft das Glüde. 
Fort Fairfield (pvr. farfid), Stadt in der Graf— 

ſchaft Arooſtook des nordamerikan. Staates Maine, am 
Arooſtookfluß, hat Holzhandel und (1890) 3526 Einw. 

Fortfejtung, ſ. Feſtung, S. 347. 
Fortgeſchütze, j. Zeitung, S. 349. 
Fortgeſetztes Verbrechen Delictum continua- 

tum), Bezeichnung für eine Mehrheit verbrecheriſcher 
Handlungen, welche wegen ihrer äußern Gleichartigkeit 
und wegen ihres innern, pſychiſchen Zuſammenhangs 
ſtrafrechtlich als ein einziges Verbrechen beurteilt und 
mit einer einzigen Strafe belegt werden ſollen. So wird 
eine Reihe von ehebrecheriſchen Akten als Ein Ehe— 
bruch, der fortgeſetzte Verkauf verdünnter Milch als 
Eine Warenfälſchung, der wiederholte Eingriff in an— 
vertraute Gelder als Eine Unterſchlagung betrachtet 
und beſtraft, wenn gewiſſe Vorausſetzungen vorlie— 
gen. Über dieſe ſind allerdings die Kriminaliſten fort- 
dauernd im Streite, und auch die oben gegebene Be⸗ 
ſtimmung enthält nicht mehr als einen allgemeinen 
Fingerzeig; aber grundſätzlich wird der Begriff heute 
faſt überall anerkannt und insbeſ. auch von der Kri⸗ 
minalſtatiſtik verwertet, die die ſämtlichen Einzelakte 
nur einmal zählt. Vgl. außer den Lehrbüchern und 
Kommentaren: Schwarze, Zur Lehre vom fortge— 
ſetzten Verbrechen (Erlang. 1857); Merkel, Zur Lehre 
vom fortgeſetzten Verbrechen (Darmſt. 1862); John, 
Die Lehre vom fortgeſetzten Verbrechen (Berl. 1860). 
Fortgürtel, ſ. Feſtung, S. 350. 
Forth, Fluß in Schottland, entſpringt als Duchray 

am Oſtabhang des Ben Lomond und hat einen ſehr 
gewundenen, aber nur im obern Teil raſchen Lauf. 
Sein bedeutendſter Zufluß iſt der Teith, welcher ihm 
die Waſſer des Loch Katrine, Loch Sennachar u. a. zu⸗ 
führt. Nach einem Laufe von 97 km mündet der F. 
bei Kincardine in den Firth of Forth. Für See⸗ 
ſchiffe von 300 Ton. iſt der Fluß bis Alloa, für klei- 
nere bis Stirling ſchiffbar. Eine großartige Eiſen- 
bahnbrücke über den Firth of Forth, bei Queensferry, 
iſt nach einem Entwurf von Baker und Fowler 1882 
— 89 mit einem Koſtenaufwand von 2,5 Mill. Pfd. 
Sterl. erbaut und 1890 dem Verkehr übergeben. Die 
Geſamtlänge der Brücke iſt 2466,1 m, die Schienen 
liegen 47,7 m über dem höchſten Waſſerſtand, und die 
Cantileverſäulen haben eine Höhe von 107 m (Weiteres 
ſ. Art. »Brücke «, S. 552, u. Tafel Brücken II«, Fig. 3). 
Vgl. Barkhauſen, Die Forthbrücke (Berl. 1889). 

Fort Howard (pr. bau⸗örd), Stadt in der Graf- 
ſchaft Brown des nordamerikan. Staates Wisconſin, 
an der Mündung des Fox River, gegenüber der Stadt 
Green Bay, hat Sägewerke, Eiſengießereien, Kejjel- 
ſchmieden, Holzhandel und (4890 4754 Einw. 

Forth⸗ und Clydekanal (auch Forth- und 
Glasgowkanah), ein 62 km langer Kanal im mitt⸗ | 
lern Schottland, 1768— 90 erbaut, verbindet Grange— 
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mouth (an der Mündung des Carron in den Forth) 
mit Glasgow und dem untern Clyde, hat 39 Schleuſen, 
ſteigt auf 47,8 m und iſt 3 m tief. Der 50 km lange 
Unionkanal verbindet ihn mit Edinburg. 

Fortifikation (lat.), Befeſtigungskunſt, Kriegs— 
baukunſt; auch die Behörde einer Feſtung, der die Ber- 
waltung der letztern in fortifikatoriſcher Beziehung 
obliegt. Fortifizieren, befeſtigen; fortifikato— 
riſch, auf F. bezüglich. Fortifikatoriſche Armie— 
rung, ſ. Feſtungskrieg, S. 356. 

Fortifikationsſekretär, ſ. Militärbeamte. 
Fortiguerri (ſpr.⸗gwerri, Forteguerri, Fortin— 

guerri, Fortiguerra), Niccold, ital. Dichter, geb. 
7. Nov. 1674 in Piſtoja, geſt. 17. Febr. 1735 in Rom, 
ſtudierte in Piſa die Rechte, lebte ſodann in Rom, be— 
gleitete von hier den Legaten Zondari nach Spanien, 
kehrte aber bald zurück und erhielt von Clemens XI. 
den Titel eines Kämmerers, dann ein Kanonikat und 
endlich eine Prälatur, nicht jedoch die gehoffte Kardi— 
nalswürde; doch lebte er fortwährend vorwiegend der 
Poeſie und den ſchönen Wiſſenſchaften. Sein berühm— 

teſtes Gedicht iſt das ſatiriſche Epos »Ricciardetto«, 
welches er unter dem angenommenen Namen Niccold 
Carteromaco ſchrieb. Wegen ſeiner ſatiriſchen Aus— 
fälle beſonders gegen die Geiſtlichkeit erſchien es erſt 
nach des Verfaſſers Tod in Venedig (unter dem Druck— 
ort Paris, 1738, 2 Bde., u. ö.). Seine lyriſchen und 
ſcherzhaften Gedichte ſind jetzt vergeſſen. Vgl. G. 
Procacci, N. F. e la satira toscana dei suoi tempi 
(Piſtoja 1877). 

Fortin (franz., ſpr. -täng), kleines Fort. 
Fortin, türk. Getreidemaß bis 1874, — 4 türk. 

Kilo, in Konſtantinopel — 141 Lit. 
Fortis (lat.), ein »jtarf« betonter, alſo mit ver 

hältnismäßig großem Luftdruck ausgeſprochener Kon- 
ſonant, ſ. Lautlehre. 

Fortis, Aleſſandro, ital. Politiker, geb. 1844 
in Forli, ſtudierte Rechtswiſſenſchaft in Piſa, trat dann 
in Garibaldis Freiwilligenkorps und nahm an dem 
Kampfe von Mentana 3. Nov. 1867 teil. In die Ro 
magna zurückgekehrt, praktizierte er eine Zeitlang als 
Advokat in Bologna, bewarb ſich 1874 und 1876 ver- 
gebens um ein Deputiertenmandat, wurde aber 1880 
in die Kammer gewählt. Hier ſchloß ſich F. der radi- 
kalen Partei an und wurde bald neben Bertani der 
einflußreichſte Führer der äußerſten Linken. Im De 
zember 1888 nahm er zu allgemeinem Staunen von 
Crispi das Amt eines Unterſtaatsſekretärs im Mini 
ſterium des Innern an, legte dasſelbe zwar im Juni 
1890 nieder, hörte aber darum nicht auf, die Regie— 
rung zu unterſtützen. 
Fortissimo (ital.), j. Forte. 
Fortiter in re, suaviter in modo (lat.), 

ſprichwörtlicher Ausdruck: »Stark in der Sache, mild 
in der Art der Ausführung; wird auf Aquaviva, den 
vierten Jeſuitengeneral, zurückgeführt. 
Fortkommandant, j. eſtungstrieg, S. 350. 
Fortlage, Karl, Philoſoph, geb. 12. Juni 1806 

in Osnabrück, geſt. 8. Nov. 1881 in Jena, ward 1829 
Privatdozent in Heidelberg, 1845 in Berlin, 1846 
Profeſſor der Philoſophie in Jena. Urſprünglich, wie 
ſeine Jugendſchrift »Die Lücken des Hegelſchen Sy 
ſtems« (Heidelb. 1832) beweiſt, Hegelianer, ging er, 
durch Kants, Fichtes und beſonders Benekes Studium 
veranlaßt, zu einer Verſchmelzung der Fichteſchen 
Wiſſenſchaftslehre mit der empiriſchen Pſychologie und 
zu einem Standpunkt über, den er ſelbſt als tranſcen 
denten Pantheismus bezeichnete. In der Pſychologie 
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betonte er beſonders die Selbſtbeobachtung. Seine bei- duum in zwei Teile, welche ſelbſtändig weiterleben 
den philoſophiſchen Hauptwerke ſind: »Genetiſche Ge— 
ſchichte der Philoſophie ſeit Kant« (Leipz. 1852) und 
»Syſtem der Pſychologie als empiriſcher Wiſſenſchaft« 
(daſ. 1855, 2 Bde.); außerdem ſind zu erwähnen: 
»Darſtellung und Kritik der Beweiſe für das Daſein 
Gottes« (Heidelb. 1840); »Das muſikaliſche Syſtem 
der Griechen (Leipz. 1847); »Acht pſychologiſche Vor— 
träge« (Jena 1869, 2. Aufl. 1872); »Sechs philoſo— 
phiſche Vorträge« (daſ. 1869); „Vier pſychologiſche 
Vorträgen (daſ. 1874); »Friedrich Rückert und ſeine 
Werle« (Frankf. 1867); »Beiträge zur Pſychologie als 
Wiſſenſchaft aus Spekulation und Erfahrung« (Leipz. 
1875). Vgl. Eucken, F. als Religionsphiloſoph (in 
der »Zeitſchrift für Philoſophie und philoſophiſche Kri— 
tik«, Bd. 82, 1883); Braſch, Karl F. (in »Unſere Zeit«, 
Fortlaufendes Konto, ſ Kontieren. 1883). 
Fortlinie, ſ. Feſtung, S. 349. 
Fort Madiſon (pr. ſort mäddiſn), Hauptort der 

Grafſchaft Lee im nordamerikan. Staat Jowa, am 
Miſſiſſippi, Bahnknotenpunkt, hat eine höhere Schule, 
Staatsgefängnis, Sägemühlen, Eiſengießereien, Fa— 
briken für Schuhwerk, Möbel, Ackergeräte, anſehnlichen 
Handel und (4890 7901 Einw. 

Fortore, Fluß in Unteritalien, entſpringt im nea— 
politaniſchen Apennin, ſüdlich von San Bartolommeo 
in Galdo, bildet die Grenze zwiſchen den Provinzen 
Campobaſſo und Foggia und mündet nach einem 
Laufe von 98 km weitlich vom Strandſee von Leſina 
in das Adriatiſche Meer. 

Fortoul (spr. tu), Hippolyte, franz. Schriftitel- 
ler und Miniſter, geb. 13. Aug. 1811 in Digne (Nie— 
deralpen), geſt. 7. Juli 1856 in Bad Ems, war län— 
gere Zeit als Kritiker an verſchiedenen Oppoſitions— 
blättern thätig und erhielt 1845 eine Profeſſur der 
Litteraturgeſchichte zu Toulouſe, 1846 zu Aix. Nach 
der Februarrevolution ſchloß er ſich der bonapartiſti— 
ſchen Partei an. Nachdem er vom 28. Olt. 1851 bis 
2. Dez. d. J. Marineminiſter geweſen, erhielt er das 
Portefeuille des Kultus und öffentlichen Unterrichts. 
Er verfolgte in dieſer Stellung ſtreng katholiſche Ten— 
denzen. Als Schriftſteller war F. einer der erſten 
Gegner des Romantizismus. In ſeinen kleinen didak— 
tiſchen Romanen: »Simiane« und »Steven« (zuſam— 
men u. d. Titel: Grandeur de la vie privee«, Par. 
1838, 2 Bde.) ſucht er zu beweiſen, daß der ſoziale 
Fortſchritt zunächſt vom Familienleben ausgehen müſſe. 
Außerdem hat man von ihm ein Werk: »De l'art en 
Allemagne, (1841, 2 Bde.), einen Text zu Holbeins 
Totentanz (1842) und »Etudes d’archeologie et 
d'histoire“ (1854). 

Fortpflanzung (Reproduktion), die Entſtehung 
neuer Organismen (Tiere, Pflanzen) aus alten. Sie 
iſt ſtets an die Exiſtenz älterer Organismen geknüpft; 
kein Fall des Hervorgehens aus unorganiſchem Ma— 
terial (Urzeugung, ſ. d.) iſt ſicher konſtatiert. Ent— 
weder zerfällt bei der F. der alte Organismus in zwei 
bis mehrere gleichwertige Teile (die ſpäter auswachſen), 
geht alſo hierbei zu Grunde (F. durch Teilung), oder 
er bleibt fortbeſtehen und bildet nur einzelne Stücke 
ſeines Körpers ſo aus, daß ſie ſich durch weiteres 
Wachstum zu neuen Organismen geſtalten können 
(F. durch Sproſſung und Keimbildung). Die Tei- 
lung findet vorzugsweiſe bei niedern Tieren und 
Pflanzen ſtatt, hat aber auch bei den höhern Orga- 
nismen eine große Bedeutung, inſofern das Wachs⸗ 
tum derſelben auf Teilung der ſie zuſammenſetzenden 
Zellen beruht. Gewöhnlich teilt ſich das alte Indivi- 

lönnen; iſt die Trennung nicht vollkommen, ſo können 
ſich durch weitere Teilungen Kolonien (Stöcke) bilden, 
bei welchen die Individuen, wie an einem Baum die 
Aſte, in Zuſammenhang ſtehen. Auch bei der Sproj= 
fung oder Knoſpung kann das Stück des alten Or— 
ganismus, welches den neuen bilden wird (Knoſpe, 
ſ. d.), mit dieſem im Zuſammenhang bleiben. Da- 
gegen werden bei der F. durch Keimbildung die 
Keime, d. h. einzelne Zellen im Innern des alten Or- 
ganismus, immer ſelbſtändig, wandern aus und bil- 
den neue Individuen. Hierbei kann ſowohl der geſamte 
alte Organismus als auch nur ein beſtimmter Teil 
desſelben, der ſogen. Fortpflaͤnzungskörper (Pſeudo⸗ 
Ovarium), in Keime zerfallen. Bei den bisher genann⸗ 
ten Fortpflanzungsarten (die man auch zuſammen 
als ungeſchlechtliche, monogene F. bezeichnet, 
oder als Vermehrung der F. im engern Sinne, 
d. h. der geſchlechtlichen F., gegenüberitellt) geht zu⸗ 
weilen der eigentlichen F. eine Einkapſelung (Eneyſtie⸗ 
rung) des alten Organismus in eine von ihm ſelbſt 
nach außen abgeſchiedene feſte Hülle (Kapſel, Eyite) 
vorher, oder es verſchmelzen auch zunächſt zwei In⸗ 
dividuen dauernd oder vorübergehend (ſogen. Kon— 
jugation), und darauf erſt geht die Teilung ſo viele 
Male vor ſich, bis die Teilſtücke auch trotz weitern 
Wachstums ſo klein werden, daß je zwei von ihnen zu 
einer neuen Konjugation ſchreiten müſſen (vgl. Infu⸗ 
ſorien). Die Konjugation leitet zur geſchlechtlichen F. 
über, inſofern nämlich bei ihr die beiden Individuen 
einen Teil ihrer Kernſubſtanz (den ſogen. Wanderkern 
oder männlichen Kern) austauſchen, der alsdann mit 
dem Reſt der Kernſubſtanz (dem ſogen. ſtationären 
oder weiblichen Kern) verſchmilzt; es findet alſo eine 
gegenſeitige Befruchtung ſtatt. Noch größer wird die 
Ahnlichkeit, wenn das eine Individuum ganz klein iſt 
(Männchen) und ein größeres (Weibchen) aufſucht, 
um dauernd mit ihm zu verſchmelzen. 

Bei der geſchlechtlichen oder digenen F. wer— 
den in der Regel zweierlei verſchiedene Keime gebildet 
(deren gegenſeitige Einwirkung zur Bildung des neuen 
Organismus erforderlich iſt), nämlich Eizellen (Eier) 
mit dem Material zur Erzeugung des neuen Indivi— 
duums und Samenzellen, welche bei Vermiſchung 
mit dem Inhalt der Eier den Anſtoß zur Entwickelung 
derſelben geben. 

Bei den Tieren entſtehen im einfachſten Falle 
beiderlei Zeugungsſtoffe an beſtimmten Stellen der 
Leibeswandung, meiſt jedoch ſind beſondere Organe 
(Eierſtöcke, reſp. Hoden) vorhanden, die entweder di— 
rekt oder durch Ausführungsgänge ihren Inhalt ent⸗ 
leeren. Auch treten manchmal Drüſen mit ihnen in 
Verbindung und liefern Material zur Bildung einer 
Eiſchale oder zur Einhüllung des Samens ıc. — Auf 
der niedrigſten Stufe der geſchlechtlichen F. werden 
Eier und Samen in einem und demſelben Individuum 
(Hermaphrodit, Zwitter) produziert; doch findet 
ſelbſt hier meiſt die Befruchtung der Eier eines Zwit- 
ters mit dem Samen eines andern und umgelehrt 
ſtatt. Auch kommt es vor, daß ein Tier zu einer ge— 
wiſſen Periode ſeines Lebens bloß Eier liefert, alſo 
dann ein Weibchen iſt, und zu einer andern Samen 
erzeugt, demnach ein Männchen darſtellt. Gewöhnlich 
aber, und bei höhern Tieren faſt ausnahmslos, ſind 
die Geſchlechter getrennt (Gonochorismus), 
nur machen ſich dann manchmal noch in der Jugend 
Anzeichen von Zwitterbildung bemerkbar. Auch ver- 
mögen ſich bei den Tieren, welche auf geſchlechtliche 
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F. angewieſen ſind, unter Umſtänden die Eier ohne vom Thallus und feimt nach einer Ruheperiode. Ge⸗ 
Befruchtung durch den Samen zu entwickeln. Dieſe wöhnlich werden aber beſondere Zellenbildungspro⸗ 
Erſcheinung, die Jungfernzeugung oder Par⸗ 
thenogeneſe, findet ſich z. B. bei Bienen, Blatt⸗ 
läuſen und andern Inſekten und iſt nicht mit der oben 
beſprochenen ungeſchlechtlichen F. durch Keime zu ver⸗ 
wechſeln, ſondern im Gegenſatz zur gewöhnlichen ge- 
ſchlechtlichen F., welche man auch zweigeſchlechtliche 
nennen könnte, als eingeſchlechtliche F. zu bezeich⸗ 
nen; daher ſind auch die Tiere, bei denen ſie vorkommt, 
echte Weibchen (. Parihenogenejis). — Während bei 
den niedern Arten der F., alſo bei der Teilung, Knos⸗ 
pung und Keimbildung, der entſtehende Organismus 
vielfach ſchon von Anfang an dem alten ähnlich iſt 
und nur zu wachſen braucht, um ihm gleich zu wer⸗ 
den, durchläuft bei der geſchlechtlichen F. das Ei eine 
große Reihe von Veränderungen, welche aus ihm den 
neuen Organismus entwickeln. Dieſe finden zum 
Teil innerhalb der Eihülle ſtatt und führen zur Bil- 
dung des Embryos, welcher nach dem Ausſchlüpfen 
aus dem Ei entweder dem alten Organismus ähnlich 

G6. B. beim Huhn) oder unähnlich iſt (3. B. beim 
Schmetterling) und im letztern Fall als Larve (ſ. d.) 
noch eine Reihe von Geſtaltveränderungen (Meta- 
morphoſen, ſ. d.) durchzumachen hat, um dem Er⸗ 
zeuger gleichzukommen. Bei den Tieren ohne Meta⸗ 
morphoſe braucht der Embryo eine im Verhältnis zur g 

(heterogame F.); die Gameten ſelbſt können beweg— Größe des ausgewachſenen Tieres bedeutendere Menge 
Bildungs⸗ und Nahrungsmaterial; das Ei muß alſo 
mit Nahrungsdotter reichlich ausgeſtattet ſein 
(3. B. bei den Vögeln) oder beſondere Nährquellen 
für den Embryo beſitzen (3. B. bei den Säugetieren). 
Dagegen entſtehen die Tiere mit Metamorphoſe durch⸗ 
weg in relativ kleinen Eiern, ſchlüpfen bald aus und 

wickelung. Über die Erſcheinungen, welche mit dem 
regelmäßigen Wechſel zwiſchen ungeſchlechtlicher und | 
geſchlechtlicher F. bei manchen Tieren verbunden find, | 
j. Generationswechſel. 

Fortpflanzung der Pflanzen. 

Auch im Gewächsreich iſt wie bei zahlreichen nie— 
dern Tieren die F. von doppelter Art, indem ſich ent- 
weder Teile eines ſchon vorhandenen Individuums 
lostrennen und weiterentwickeln (ungeſchlecht— 
liche, aſexuelle oder vegetative F.) oder durch 
Zuſammentreten zweier verſchiedener Plasmakörper 
(Gameten) ein zur Wiederholung der elterlichen Art 
beſtimmtes neues Individuum erzeugt wird (ge- 
ſchlechtliche oder ſexuelle F.). Die erſtere Form 
der Vermehrung iſt im Pflanzenreich außerordentlich 
verbreitet und tritt ganz allgemein da auf, wo die 
ſexuelle F. durch beſondere Lebensumſtände verhin— 
dert wird. Letztere fehlt vielen niedern Pflanzen, z. B. 
den Schizo⸗ und Baſidiomyceten, gänzlich. Im ein⸗ 
fachſten Falle teilen ſich einzellige Algen und Pilze in 1 

in diefem Falle von der beblätterten Moospflanze, d. h. Tochterzellen, welche die Entwickelung der voraus— 
gehenden Generation wiederholen. Bei der Mehrzahl 
der übrigen Pflanzen gelangen beſonders organiſierte 
Fortpflanzungskörper (ungeſchlechtliche, Repro— 
duktions⸗ oder Fruktifikationsorgane) zur 
Ausbildung, die ſich von der Mutterpflanze ablöſen 
und unter geeigneten Lebensbedingungen zu neuen 
Individuen heranwachſen. Bei den Kryptogamen tre— 
ten Fortpflanzungszellen dieſer Art (Keimkörner, 
Sporen) in großer Mannigfaltigkeit auf (ſ. die Ar⸗ 
tikel: Pilze, Flechten, Algen, Mooſe, Farne). Im 
einfachſten Falle wandelt ſich irgend eine den übrigen 
bis dahin gleiche Zelle in eine Spore um, trennt ſich 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

zeſſe behufs der Erzeugung von Sporen nötig, und 
zwar erzeugt die Mutterzelle im Innern ihres Proto⸗ 
plasmas die Sporen, oder ſie entſtehen durch Abſchnü⸗ 
rung. Die Sporenmutterzelle ſtellt ſich entweder nur 
als eine veränderte vegetative Zelle des Thallus dar, 
oder ſie wird erſt von einem beſondern Organ (Frucht⸗ 
träger, Frucht) erzeugt. Auf oder in dieſen Frucht⸗ 
trägern finden ſich die Mutterzellen gewöhnlich in 
großer Anzahl beiſammen. Außer ungeſchlechtlich er⸗ 
zeugten Sporen beſitzen die Krytogamen noch andre 
Reproduktionsarten, z. B. die Laubmooſe die Bildung 
des ſogen. Protonema (j. Mooſe), viele Lebermooſe in 
Brutbechern entſtehende Brutzellen u. a. Endlich 
bilden auch die Blütenpflanzen beſondere Sproßfor- 
men (Brutknoſpen, Bulbillen), häufig von zwie⸗ 
bel- oder knöllchenartiger Geſtalt, z. B. in der Achſel 
von Blättern, in Blütenſtänden u. a. aus, die ſich ab⸗ 
löſen und zu neuen Pflanzen auswachſen. Außerdem 
können in zahlreichen Fällen vegetative Sproſſe auf 
natürlichem oder künſtlichem Wege von der Mutter- 
pflanze abgelöſt und zur Weiterentwickelung gebracht 
werden (ſ. Sproſſung). 

Bei der geſchlechtlichen F. treten entweder zwei 
gleichartige Plasmatörper zuſammen (iſogame F.), 
oder dieſelben ſind von ungleichartiger Beſchaffenheit 

lich (Zoo- oder Planogameten) oder unbeweglich 
(Aplanogameten) ſein. Bei iſogamer F., z. B. der 
Konjugaten unter den Algen, der Zygomyeeten unter 
den Pilzen, treten zwei gleiche, unbewegliche Zellen 
zur Bildung des Fortpflanzungskörpers (Zygoſpore) 
zuſammen, oder es verſchmelzen, wie z. B. bei Pandorina 

erwerben ſelbſtändig das Material für ihre Fortent⸗ (j. Algen, S. 364), zwei gleiche Planogameten zu einer 
keimfähigen Spore. Bei vielen andern Thallophyten 
aber tritt eine ausgeprägte Differenz eines männ⸗ 
lichen und eines weiblichen Apparats hervor; der letz— 
tere iſt die Mutterzelle (Oogonium), welche die weib- 
liche Zelle (Eizelle) erzeugt, und dieſe wird durch den 
Inhalt der männlichen Zelle (Antheridien) befruchtet 
und geſtaltet ſich dann zu einer keimfähigen Spore 
(Ooſpore). In andern Fällen entſteht durch den Ge⸗ 
ſchlechtsakt erſt ein Fruchtkörper. — Bei den ſtamm⸗ 
bildenden Kryptogamen und den Blütenpflanzen 
herrſcht ausnahmslos heterogame F., die zur Bildung 
eines Pflanzenkeims (Embryo) führt. Im einfach⸗ 
ſten Falle, nämlich bei den Muscineen, erzeugt die be- 
fruchtete weibliche Zelle zunächſt ein neues Organ, 
das Sporogon oder die Mooskapſel, die ſpäter auf 
ungeſchlechtlichem Wege die Sporen hervorbringt. Die 
Eizelle iſt hier ein Teil des überall ſehr gleichmäßig 
gebauten Archegoniums und wird befruchtet durch die 
Spermatozoiden des ebenfalls ſehr gleichmäßig gebil⸗ 
deten Antheridiums. Die Geſchlechtsorgane werden 

der proembryonalen Generation, getragen, mit der die 
durch Befruchtung erzeugte embryonale. ungegliederte 
Generation, d. h. die Mooskapſel, noch längere Zeit in 
Verbindung bleibt und von ihr ernährt wird. Bei den 
eigentlichen Farnkräutern, Lykopodiaceen und Equi— 
ſetaceen, befinden ſich die Geſchlechtsorgane auf den klei— 
nen Vorkeimen oder Prothallien (j. Farne), welche un⸗ 
mittelbar aus den keimenden Sporen hervorgehen und 
die proembryonale Generation darſtellen; die Eizelle 
entwickelt ſich nach der Befruchtung zu der eigentlichen 
Pflanze oder der embryonalen Generation. an der ſich 
wieder die Sporen auf ungeſchlechteichem Wege bilden. 
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Manche Gefäßkryptogamen, wie Salvinia, Marsilia, 
Isoötes und Selaginella, erzeugen zweierlei Sporen, 
Makro- und Mikroſporen. nn liefern direkt oder 
nach wenigen, an die frühere Vorkeim- und Antheri— 
dienbildung erinnernden Zellteilungen Spermatozoi— 
den und beſchließen damit ihre Exiſtenz; die Makro— 
ſporen erzeugen beim Keimen die weiblichen Organe, 

Fortpflanzungsorgane 

wobei der Vorkeim oft auf Zellenbildungen im In⸗ 
nern der großen Makroſporen reduziert iſt. Aus der 
befruchteten Eizelle geht dann der Embryo und aus 
dieſem die ſporenerzeugende Pflanze hervor. In al— 
len dieſen Fällen wechſelt ſomit eine die Geſchlechts— 
organe tragende proembryonale Generation mit einer 
ſich ungeſchlechtlich vermehrenden, embryonalen ab 
(Generationswechſel). Auch ſind die männlichen 
Befruchtungskörper ſtets bewegliche Planogameten, 
weshalb Mooſe (Bryophyta) und farnartige Gewächſe 
(Pteridophyta) als Embryophyta zoidiogama zu— 
ſammengefaßt werden. 
Von dieſen Verhältniſſen iſt nur ein kleiner Schritt 

zur F. der Phanerog amen, bei welchen der Em— 
bryoſack im Innern der Samenanlage die weibliche 
Makroſpore darſtellt, die aber hier ſich nicht von der 
Pflanze trennt, ſondern im Zuſammenhang mit letz— 
terer ihre Eizellen erzeugt, befruchten läßt und zum 
Embryo 1 Die Mikroſporen erkennen wir in 
dem Pollen (Blütenſtaub) wieder, welcher in der Nähe 
der Samenknoſpen an hierzu beſtimmter Stelle keimt. 
Samenknoſpen und Pollen ſind ſtets Erzeugniſſe be— 
ſtimmter Achſen und Blätter, die zuſammen ein höhe— 
res Ganze, die Blüte, darſtellen. Der in den Staub— 
gefäßen enthaltene Pollen beſteht aus vielen meiſt ein— 
fachen, iſolierten Zellen, welche in analoger Weiſe 
wie die Sporen der Kryptogamen im Innern gewiſſer 
Teile der Staubgefäße (Pollenſäcke) entſtehen und ein 
dichtes, körniges Protoplasma enthalten. Die Samen— 
anlage oder das Eichen ſteht bei den Gymnoſpermen 
nackt auf einer Achſe oder auf Fruchtblättern, bei den 
Angioſpermen im Fruchtlnoten. An den Eichen un— 
terſcheidet man den ſtielartigen Knoſpenträger oder 
Nabelſtrang, der ſich an dem Knoſpengrund oder der 
Chalaza des Eikerns befeſtigt. Meiſt iſt der Eikern 
noch mit einer oder zwei Hüllen umgeben, welche ihn 
nur an der der Chalaza gegenüberliegenden Stelle 
freilaſſen und hier die Mikropyle bilden. Unter dieſer 
vergrößert ſich eine der innern Zellen des Eikerns 
zum Embryoſack, in deſſen vorderm Ende eine Eizelle 
nebſt zwei Gehilfinnen (Synergiden) entſteht. Bei den 
Gymnoſpermen erfüllt das weibliche Prothallium den 
Embyroſack (d. h. die Makroſpore) vor der Befruch— 
tung und bildet auch mehrere Archegonien, wie bei den 
Gefäßkryptogamen, aus; bei den Angioſpermen iſt da— 
gegen die proembryonale Generation auf die Eizelle 
reduziert; nur bei den Chalazogamen, wie Casuarina, 
iſt vor der Befruchtung noch ein rudimentäres Pro— 
thallium im Embryoſack vorhanden, auch entſteht eine 
größere Anzahl (bis 20) von Embryoſäcken. Bei der 
Befruchtung wird der Pollen auf die weiblichen Or— 
gane, bei den Gymnoſpermen unmittelbar auf die 
Mikropyle, bei den Angioſpermen auf die Narbe über— 
tragen. Hier keimen die Pollenkörner und treiben nach 
einigen vorbereitenden, denen eines männlichen Pro— 
thallium entſprechenden Teilungen den ſchnell wach— 
jenben Pollenſchlauch, welcher entweder durch die 
Mikropyle (bei den Akrogamen) oder durch das ge— 
lockerte Gewebe des Chalazaendes (bei den Chalazo— 
gamen) zu dem Embryoſack mit den Gehilfinnen ge— 
langt und ſich innig an eine derſelben anlegt. Zwi— 

— Fortſchrittspartei. 

ſchen den Gehilfinnen ergießt der Pollenſchlauch ſein 
Plasma, das bis zur Eizelle gelangt; von den zur 
Befruchtung beſtimmten (generativen) Zellkernen der 
Pollenzelle verſchmilzt. der eine, der ſogen. männ⸗ 
liche Kern, mit dem Kern der Eizelle, die von dieſem 
Augenblick an befruchtet it und dann weitere Teilun— 
gen ausführt. Während der Pollenſchlauch vergeht, 
entwickelt ſich die Eizelle zum Embryo, die Samen— 

knoſpe zum Samen. Bei allen Blütenpflanzen iſt der 
Generationswechſel ſomit in der Samenbildung ver⸗ 
ſteckt, und die Befruchtung findet durch einen unbeweg—⸗ 
lichen, männlichen Befr uchtungskörper ſtatt (Embryo- 
phyta siphonogama). Hierzu ſind noch die Artikel: 
Geſchlechtswerkzeuge, Embryoſack und Samenknoſpe 
zu vergleichen. 
Fortpflanzungsorgane, f. Geſchlechtswerkzeuge. 
Fortpikett, j. Feſtungskrieg, S. 356. 
Fort Pillow (or. ſort pillo), ein Erdwerk im nord» 

amerikan. Freiſtaat Tenneſſee, auf hoher Landſpitze 
am Miſſiſſippi, oberhalb Memphis; bekannt durch das 
Blutbad, welches die Konföderierten unter General 
Forreſt bei der Erſtürmung des Forts 12. April 1864 
unter den Einwohnern anrichteten; F. wurde darauf 
von Forreſt geſprengt. 

Fortreſerve, ſ. Feſtungskrieg, S. 356. 
Fortroſe (pr. ko), Hafenort in der ſchott. Graf— 

ſchaft Roß, am Moray Firth, mit Academy (Gymna— 
ſium), der Ruine einer Kathedrale u. (1891) 871 Einw. 
Fort Royal cpr. for rüajall), ſ. Fort⸗de-France. 
Fortſchreibung, Fortſchreibungsbeamter, 

ſ. Kataſter. 

Fortſchreitung, in der Muſik die Bewegung der 
einzelnen Stimme von einer Stufe zur andern, f. 
Stimmführung, Parallelen; über die F F. der Harmonien 
Modulation, Tonalität; über die F. der Diſſonanzen 
ſ. Auflöſung, S. 142. [mühle (1. d.). 

Fortſchrittsmühle, eine Form der Excelſior— 
Fortſchrittspartei, deutſche, nannte ſich die 

Gruppe entſchieden lieberaler Mitglieder des preußi— 
ſchen Abgeordnetenhauſes, welche ſich 1861 von der 
großen altliberalen (Vinckeſchen) Fraktion loslöſte und 
ſich mit der Fraktion Jung-Litauen ſowie mit der ſeit 
Waldecks Wahl (Dezember 1860) wieder auf dem po— 
litiſchen Kampfplatz erſcheinenden demokratiſchen Par— 
tei verband. Auf einer Verſammlung zu Berlin 9. Juni 
1861 ſtellte ſie ihr Programm feſt, welches in der deut— 
ſchen Frage eine ſtarke Zentralgewalt in der Hand 
Preußens, in der innern Politik weitgehende Refor— 
men forderte, die Heeresreform aber ablehnte. Die 
bei den Neuwahlen 6. Dez. 1861 erlangte Mehrheit 
im Abgeordnetenhaus behauptete ſie in allen Seſſionen 
bis 1866 und verharrte in unbedingter Oppoſition 
gegen das Miniſterium Bismarck, auch gegen deſſen 
auswärtige Politik; die Führer der Partei waren Mit— 
glieder des Sechsunddreißiger-Ausſchuſſes. Nach dem 
Kriege von 1866 begründete ein großer Teil der F. 
die nationalliberale Partei. Der andre, unter Füh— 
rung von Hoverbeck, Virchow, Waldeck, behielt den 
Namen F. Die neue F. billigte zwar die Annexionen, 
erklärte ſich aber gegen die Indemnität. Im konſti⸗ 
tuierenden Reichstag des Norddeutſchen Bundes lehnte 
die Mehrheit der F. die vorgelegte Verfaſſung ab (16. 
April 1867) und beantragte auch im preußiſchen Land— 
tag die Ablehnung derſelben. Gegen die Annahme 
der deutſchen Reichsverfaſſung 1871 opponierte ſie 
aber nicht mehr; auch das Kompromiß in der Militär— 
frage 1874 1 mehrere einflußreiche e Mitglieder 
der Partei, welche deshalb ausſchieden. Im preußi⸗ 

— 



Fort Scott — Fortunatus. 

ſchen Landtag ſtimmte die Mehrheit der F. für die 
Kirchengeſetze vom Mai 1873 ſowie auch meiſtens für 
die Reformen der Verwaltung. Gleichwohl kam eine 
Wiedervereinigung mit den Nationalliberalen nicht zu 
ſtande, zumeiſt aus perſönlichen Gründen. Unter dem 
Rückſchlag gegen die liberale Richtung der Geſetzgebung 
ſeit 1871 hatte die F. beſonders zu leiden, indem die 
Zahl ihrer Mitglieder 1878 im Reichstag auf 25, im 
Landtag 1879 auf 38 ſank; ſie verlor namentlich Oſt— 
preußen faſt gänzlich. Die 1879 eingeführte neue 
Zollpolitik, welche den Zerfall der nationalliberalen 
Partei zur Folge hatte, vermehrte die Anhänger der 
F., und um ihrem Widerſtand gegen die Bismarckſche ut 

'hujusce diei (Göttin des günſtigen Augenblicks), Politik mehr Nachdruck zu geben, verſchmolz ſich die 
F. im Reichstag und Abgeordnetenhaus 5. März 1884 
mit den ehemals nationalliberalen Sezeſſioniſten zu 
der neuen Deutſchen Freiſinnigen Partei (ſ.d.), 
welche im weſentlichen die Grundſätze und Haltung 
der F. annahm. Da in Bayern und Heſſen inzwiſchen 
die F. den nationalliberalen Namen angenommen 
hatte, ſo exiſtiert in Deutſchland der Name F. offiziell 
nicht mehr. In andern Ländern kommt der Name 
F. oder Progreſſiſten für die entſchieden liberale 
Partei auch vor. 

Fort Scott, Hauptſtadt der Grafſchaft Bourbon 
im nordamerikan. Staat Kanſas, am Marmiton Rivez, 
Bahnknotenpunkt, mit beträchtlicher Induſtrie (Korn— 
mühlen, Gießerei, Wollſpinnerei, Farben- und Ze— 
mentfabriken), beträchtlichem Handel und (1890) 11,946 
Einw. In der Nähe zahlreiche Kohlengruben. 

Fort Smith, Hauptſtadt der Grafſchaft Sebaſtian 
im nordamerikan. Staat Arkanſas, an der Weſtgrenze 
und am Arkanſasfluß, der bis hierher für Dampfer 
ſchiffbar iſt, Bahnknotenpunkt, Sitz eines Gerichts der 
Union für das Indianerterritorium, hat lebhaften 
Handel mit Baumwolle, Holz, Mehl, Getreide, Kohle 
und (1890) 11,311 Einw. 
Fortuna (auch mit Fors [ſ. d. zuſammengeſtellt: 

Fors F.), die Glücks- und Schickſalsgöttin der Römer, 
entſprechend der Tyche (ſ. d.) der Griechen. Ihr Dienſt 
wurde zurückgeführt auf ihren Liebling Servius Tul— 
lius, der ihr, weil er als Sohn einer Sklavin durch 
ihre Gunſt auf den Königsthron gekommen war, zwei 
Tempel in Rom gewidmet haben ſoll. Infolge des 
glücklichen Wachstums der Stadt ſpielte F. ſpäter in 
der Religion der Römer eine Hauptrolle und hatte ſehr 
viele Tempel. Plutarch ſchrieb über ſie eine beſondere 
noch erhaltene Schrift. Sie iſt bald eine gute (F. bona 
oder felix oder obsequens oder respiciens), bald eine 
böſe Göttin (F. mala), ferner eine zweifelhafte (F. du— 
bia), verlockende (viscata), unſtete (brevis), beſtändige 
(manens) Göttin und äußert ihre Macht in Familien— 
(F. privata) wie in Staatsangelegenheiten (F. publica). 
Als erſtere begleitet ſie ihren Liebling von der Geburt 
an und verhilft dem Knaben oder Jüngling zum Bart 
und zur Männlichkeit (F. barbata), der Jungfrau 
zum Eintritt in den Stand der Hausfrau (F. virgo, 
der die jungen Ehefrauen ihr Gewand weihten), der 
Hausfrau zum Verbleiben in dem geſchloſſenen Ehe— 
bund ohne Verwitwung und Wiederverheiratung (F. 
muliebris, mit Tempel an der Via latina bei Rom) 
ſowie zur Gewinnung und Erhaltung der Liebe des 
Mannes (F. virilis), den Eheleuten endlich zum Beſitz 
von Kindern (F. liberorum). Als öffentliche Göt— 
tin erſcheint F. in Beziehung zum ganzen Staate (F. 
populi Romani) wie zu den einzelnen Ständen. Wir 
finden eine patriziſche, eine ritterſchaftliche und eine 
plebejiſche F. (F. patricia, equestris und plebeja), die 
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letztere mit einem Feſt 24. Jun, wo die Plebejer aus 
der Stadt und vom Land zu Fuß und auf bekränz— 
ten Kähnen zu einem Tempel der Göttin am Tiber 
kamen und den Tag in Freude hinbrachten; zur Zeit 
der Kaiſer auch eine F. Augusta. Berühmte Kultus- 
1 N . 4 [SR 2 . 2 1 ſtätten der F. außerhalb Roms waren Präneſte mit 
einem Tempel der F. primigenia (der Erſtgebornen, 
Tochter des Jupiter) und Antium, wo ſie auch Orakel 
(sortes Praenestinae oder Antiates) erteilte. Andre 
Benennungen, unter welchen die Göttin noch ſpeziell 
verehrt wurde, ſind: F. vietrix (die Siegbringende), 
mit einem vom Konſul Carvilius 293 v. Chr. nach 
Überwindung der Samniter erbauten Tempel; die F. 

ebenfalls mit beſonderm Tempel; die F. dux (Be— 
gleiterin der Kaiſer auf ihren Reiſen) und F. redux 
(Göttin der glücklichen Heimkehr des Auguſtus von 
ſeiner Reiſe im Jahre 19 v. Chr., ſowie ſeiner Nach— 
folger), letztere ſeit Augustus mit zahlreichen Altären 
und einem von Domitian auf dem Marsfelde errich 
teten Tempel. Auch als Panthea wurde ſie verehrt, 
ferner mit Iſis (s. d.) identifiziert und mit Merkur, 
als Gott des Verkehrs, ſowie mit Spes, der Göttin 
der Hoffnung, verbunden. Fortunae filius (ein 
Glückskind«) findet ſich bei Horaz. In bildlichen 

Darſtellungen, von denen beſonders kleinere Bronzen 
häufig ſind, waren die gewöhnlichen Attribute der F. 
das Füllhorn als Inbegriff aller guten Gaben und 
das Steuerruder als Symbol ihrer unſichtbaren Len— 
kung der menſchlichen Schickſale, während das Flüch— 
tige und Veränderliche ihres Weſens durch Flügel, die 
rollende Kugel unter ihren Füßen und ein hinzuge— 
fügtes Rad ausgedrückt wurde. Auch trug ſie den 
modius (Maß für Früchte) auf dem Kopfe und Ahren 
in der Hand oder ſtützte den Fuß oder das Ruder auf 
ein Schiffsvorderteil. Vgl. Preller-Jordan, Rö— 
miſche Mythologie, Bd. 2, S. 179 ff.; R. Peter u. 
Drexler in Roſchers Lexikon der griechiſchen und rö— 
miſchen Mythologie«, Bd. 1, Sp. 1503 ff. 
Fortunätae Insülae (lat.), alter Name der Ka— 

nariſchen Inſeln (ſ. d.). natus. 
Fortunatus, röm. Dichter, ſ. Venantius Fortu— 
Fortunatus, Titel eines deutſchen Volksbuches 

aus dem Anfang des 16. Jahrh., das wahrſcheinlich 
nach einem fremden Original, jedenfalls aber mit Be— 
nutzung bereits vorhandener Motive der Erzählungs— 
litteratur von einem unbekannten Verfaſſer bearbei 
tet iſt und eine in Cypern, England und Flandern 
ſpielende Geſchichte behandelt. F. gelangt in den Be— 
ſitz eines Geldbeutels, der niemals leer wird, und eines 
»Wünſchhütleins«, mit deſſen Hilfe er ſich in jedem 
Augenblick an jeden beliebigen Ort verſetzen kann. 
Seine Söhne, denen er dieſe Gegenſtände vermacht, 
geraten dadurch in Unglück. Der älteſte bekannte Druck 
iſt der von Augsburg 1509. Dramatiſiert wurde der 
Stoff zuerſt von Hans Sachs (1553), nachher von 
dem Engländer Thomas Dekker in »The pleasant 
comedie of old Fortunato« (Lond. 1600; deutſch von 
Schmidt: »F. und ſeine Söhne«, Berl. 1819); im 17. 
Jahrh. brachten die engliſchen Komödianten das Drama 
Dekkers nach Deutſchland herüber, wo es ſich bis in 
unſer Jahrhundert auf dem Puppentheater erhielt. 
Eine freie dichteriſche Bearbeitung des Stoffes lieferte 
Tieck im »Phantaſus« (Bd. 3); einen Teil desſelben 
behandelte auch Uhland in achtzeiligen Stanzen. Vgl. 
den Artikel »F.« von Zacher in der Eneyklopädie von 
Erſch und Gruber; Harms, Die deutſchen Fortuna— 
tusdramen (Hamb. 1892). 
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Fortune (franz., ſor. ⸗tün'), Glück. F. de mer, 
ſoviel wie Schiffsvermögen (. d.). 

Fortune (pr. foörtſchön), Robert, Botaniker, geb. 
1813 in der Nähe von Berwick, geſt. 13. April 1880 
in Schottland, erlernte die Gärtnerei, fand eine An— 
ſtellung am botaniſchen Garten in Edinburg, ſpäter 
in den Gärten der Gartenbaugeſellſchaft zu Chiswick, 
ging im Auftrag dieſes Inſtituts 1843 nach China, be— 
ſuchte die Theediſtrikte und veröffentlichte nach ſeiner 
Rückkehr 1847 ſeine Beobachtungen über die Flora 
des Landes, die Kultur des Thees, der Baumwolle 
und andrer Nutzpflanzen in den »Three years’ wan- 
derings in the northern provinces of China, (3. Aufl., 
Lond. 1853, 2 Bde.; deutſch von Himly, Götting. 1853). 
1848 ging er im Auftrag der Oſtindiſchen Kompanie 
abermals nach China, um für die Theepflanzungen 
im Himalaja die beſten chineſiſchen Theeſorten zu be— 
ſchaffen, und erreichte, den Tſientang aufwärts gehend, 
Holou, das Emporium des Handels mit ſchwarzem 
Thee. Dieſe Reiſe ſchilderte er dann in »Two visits 
to the tea- countries of China« (Lond. 1852, 3 Bde.; 
3. Aufl. 1853; deutſch mit dem erſten Reiſewerk zu— 
ſammen, Leipz. 1854). Als Direktor des botaniſchen 
Gartens in Chelſea führte er im Auftrag der Oſtindi— 
ſchen Kompanie 1853 — 56 eine neue Reiſe aus und 
beſchrieb dieſelbe in »Residence among the Chinese: 
Inland, on the coast and at sea« (Lond. 1857). Im 
Auftrag der nordamerikaniſchen Regierung ging er 
1857 abermals nach China, um Samen der Thee— 
ſtaude und andrer Pflanzen zu ſammeln. 186063 be- 
reiſte er Japan und fchrieb: » Yedo and Peking« (Lond. 
1863). Man verdankt F. die Einführung zahlreicher 
oſtaſiatiſcher Pflanzen. 

Fortuny, Mariano, ſpan. Maler, geb. 11. Juni 
1839 zu Reus in Katalonien, geſt. 21. Okt. 1874 in 
Rom, ſtudierte auf der Akademie zu Barcelona unter 
Claudio Lorenzalez, einem Schüler Overbecks. Einige 
Lithographien von Gavarni brachten ihn auf den Weg, 
der ſeiner geiſtigen Richtung entſprach: er warf ſich 
auf das unmittelbare Naturſtudium und gewann bald 
in einer Schulkonkurrenz den Preis und ein Reiſe— 
ſtipendium nach Rom, wo er 1856 ankam. Er beglei— 
tete dann den General Prim in dem Kriege gegen Ma— 
rokko 1859 — 60 und fand hier Gelegenheit, eine eigen— 
artige Natur und ein farbenreiches, wild bewegtes 
Leben zu ſtudieren. Nach Rom zurückgekehrt, malte 
er dort Einzelfiguren und Genrebilder aus dem orien— 
taliſchen und römiſchen Volksleben und begann auch 
eigne Kompoſitionen zu radieren, wobei er ſich Rem— 
brandt zum Vorbild nahm. 1865 ging er nach Ma— 
drid, wo er nach Velazquez, Ribera und Goya ſtu— 
dierte, und von da nach Paris, wo er zu Meiſſonier 
und Geröme in nähere Beziehung trat. Als er 1866 
wieder in Rom angelangt war, brachte er eine Reihe 
Beſtellungen des Pariſer Kunſthändlers Goupil mit. 
Er lieferte ſie 1869 ab, und durch ihre Ausſtellung 
wurde ſein Ruf begründet. Die berühmteſten dieſer 
Gemälde ſind die Hochzeit in der Vicaria zu Madrid 
und der Schmetterling (eine nackte Frau, von Kunſt— 
liebhabern bewundert). Von ſeinen übrigen Gemäl— 
den ſind die hervorragendſten: der betende Araber, 
der marolkaniſche Schlangenbändiger, Karnevalsſzene 
aus dem 18. Jahrh., das Gericht eines Kaid, der 
nächtliche Leichenzug, die Verurteilung in der Alham— 
bra und die Vorleſung im Garten, von ſeinen Aqua— 
rellen der marolkaniſche Teppichhändler und das 
Schwalbencafé. Meiſterhaft find auch feine Federzeich— 
nungen und ſeine Radierungen. Ausnahmsweiſe malte 

Fortune — Forum. 

er auch Hiſtorien, ſo eine allegoriſche Kompoſition von 
koloſſalen Dimenſionen für die Kirche des heil. Augu— 
ſtin zu Barcelona und einen Plafond für den Palaſt 
der Königin Chriſtine. Aus ſeinem Nachlaß von Stu— 
dien, Skizzen (darunter eine der Schlacht bei Tetuan) 
und unvollendeten Bildern wurden 800,000 Fr. 
gelöſt. Fortunys Kunſtanſchauung war durchaus 
realiſtiſch. Es war ihm nur um frappante Wirkung 
zu thun, weshalb er den Hauptton auf blendendes 
Kolorit und geiſtreiche, lebendige Zeichnung legte. Da— 
her reizte ihn beſonders das Exotiſche, weil er in der 
Behandlung orientaliſcher Motive feinen Tempera- 
ment und ſeiner koloriſtiſchen Laune freien Lauf laſſen 
konnte. Er hat auf die moderne franzöſiſche, italieniſche 
und ſpaniſche Schule einen großen, noch heute nach— 
wirkenden Einfluß geübt. Vgl. Davillier, F., sa 
vie, etc. (Par. 1875); Yriarte, F. (daſ. 1886). 

Fortwache, j. Feſtungskrieg, S. 356. 
Fort Wayne (pr. nen), Hauptſtadt der Grafſchaft 

Allen im nordamerikan. Staat Indiana, am Zuſam⸗ 
menfluß des St. Joſeph und St. Mary's, woraus der 
Maumee entſteht, ſowie am Wabaſh- und Eriekanal, 
Knotenpunkt von neun Eiſenbahnen, Sitz eines kath. 
Biſchofs, hat ein ſchönes Gerichtsgebäude, drei Parke, 
ſieben höhere Schulen, bedeutende Induſtrie (1890: 193 
Anſtalten mit 5487 Arbeitern und einem Produktions- 
wert von8, 563,763 Doll), insbef. pier große Eifenbahn- 
werkſtätten mit 1612 Arbeitern, Eiſengießereien, Ma⸗ 
ſchinenwerkſtätten, Fabriken von Wagen, Mehl, Mö— 
bein, Sägewerke und (1890) 35,393 Einw., davon 6862 
im Ausland (5162 in Deutſchland) Geborne. 

Fort William, ehemaliges Fort in Inverneßſhire 
(Schottland), am Weſtfuß des Ben Nevis, 1715 von 
General Monk als Schlüſſel zu den ſchottiſchen Hoch— 
landen gebaut; jetzt Touriſtenhauptquartier mit (1891) 
1870 Einw. 2 km davon, am Kaledoniſchen Kanal, 
der Weiler Banavie, mit Hotel und Whiskybrennerei. 

Fort Worth, Hauptſtadt der Grafſchaft Tarrant 
im nordamerikan. Staate Texas, am Weſtarm des 
Trinityfluſſes, das größte Bahnzentrum des Süd— 
weſtens und Hauptquartier der Texas Pan Handle— 
Viehzüchter, beſitzt große Viehhöfe, Getreideelevato— 
ren, Kornmühlen (1890: 311 gewerbliche Anſtalten 
mit 2649 Arbeitern und einer Jahresproduktion von 
6,691,621 Doll.), bedeutenden Handel (jährlich für 
30 Mill. Doll.) mit Baumwolle, Vieh, Leder, Häu— 
ten ıc. und (1890) 23,076 (1880 exit 6663) Einw. 
Forum (lat.) hieß bei den alten Römern ein für 

Marktverkehr, Gerichtsverhandlungen und Volksver— 
ſammlungen beſtimmter öffentlicher Platz, ſoviel wie 
Markt. In der Stadt Rom, wo ſolcher Plätze früh— 
zeitig mehrere angelegt wurden, unterſchied man in 
der Folge ſtets Gerichtsforen (fora eivilia) und Markt- 
foren (fora venalia); zu den letztern gehörten nament— 
lich der Rindermarkt (k. boarium), Gemüſemarkt (f. 
olitorium), Fiſch- und Fleiſchmarkt (f. piscarium und 
macellum), Schweinemarkt (f. suarium) u. a. Das 
urſprüngliche und daher älteſte F. der Stadt war das 
berühmte F. Romanum, in der Tiefe zwiſchen Kapi⸗ 
tol und Palatin, der Mittelpunkt des geſamten ſtädti⸗ 
ſchen Verkehrs- und politiſchen Lebens. Es war eine 
erſt nach Trockenlegung des Bodens durch die Cloaca 
maxima ermöglichte Anlage der ſpätern Königszeit, 
von mäßigen Dimenſionen (höchſtens 200 m lang, 
3060 m breit) und urſprünglich mit bedeckten Gän⸗ 
gen und Budenreihen umgeben, in denen in ſpäterer 
Zeit namentlich die feinern Geſchäftsleute, wie die ar- 
gentarii (Geldwechsler), ihrem Gewerbe nachgingen. 
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Während die mit Quadern belegte Area des eigent— 
lichen Forums, das auf beiden Seiten von Fahrſtraßen 
(der Via sacra und der Straße Sub veteribus) be— 
grenzt war, dem Marktverkehr und den Volksverſamm— 
lungen der Plebejer diente, fanden die Verſammlungen 
der Patrizier und die öffentlichen Gerichtsverhand— 
lungen der ältern Zeit auf einem anſtoßenden, um 
einige Stufen erhöhten, geweihten Platz, dem Comi— 
tium ſtatt, auf welchem ſich auch das alte Amtshaus 
des Senats, die Curia Hostilia, und (auf der Grenze 
nach dem eigentlichen F. zu) die Rednerbühne (rostra) 
befanden. Als infolge der Vergrößerung der Stadt 
und des Staatsgebiets auch der Umfang der Gerichts— 
verhandlungen immer mehr zunahm, wurden dieſelben 
vom offenen F. und Comitium hinweg in umgebende, 
ſpeziell zu dieſem Zweck erbaute Hallen (ſogen. Baſi— 
liken) verlegt. Die älteſten dieſer Bauten, die Basi- 
lica Poreia, Sempronia, Opimia ꝛc., waren auf den 
hinter den Portiken und Budenreihen des Forums 
gelegenen Raum beſchränkt; für die Prachtbauten des 
Auguſtus dagegen, die Basilica Aemilia u. die größte 
von allen, die Basilica Julia, wurden jene alten Lau— 
bengänge weggeräumt und das F. ſelbſt durch die 
Faſſaden jener Bauwerke ſowie neuer Tempelbauten, 
wie des Templum Divi Julii, verſchönert, aber zugleich 
verengert. Dem geſteigerten Bedürfnis nach Plätzen 
des geſchäftlichen Verkehrs zu genügen, wurde dann 
nach und nach das Quartier nordöſtlich vom F. weg— 
geräumt und durch eine Reihe untereinander verbun— 
dener Prachtplätze mit Tempelbauten und Portiken 
erſetzt, welche nun gleichfalls als Foren bezeichnet wer— 
den, wie das F. Julium, F. Augusti, F. Vespasiani, 
F. Nervae (gewöhnlich F. transitorium genannt, weil 
eine Hauptfahrſtraße nach dem F. Romanum hindurch— 
führte) und F. Trajani. letzteres mit der ſehr großen 
Basilica Ulpia, zwei Bibliotheken und der bekann— 
ten (noch völlig erhaltenen) Siegesſäule des Kaiſers 
Trajan, der architektoniſch vollendetſte Bau des kai— 
ſerlichen Rom. Durch die Ausgrabungen der neueſten 
Zeit iſt das F. Romanum in ſeiner ganzen Ausdeh— 
nung bloßgelegt und auch die Lage der einzelnen, nur 
noch in ihren Pavimenten erkennbaren Gebäude zum 
größten Teil klargeſtellt (.» Rom«, miteinem Kärtchen 
des Forums). Vgl. Reber, Die Ruinen Roms (neue 
Ausg., Leipz. 1878); Parker, The F. Romanum 
(Lond. 1876); Jordan, Kapitol, F. und Sacra Via 
in Rom (Berl. 1881). f 

Den Namen F. führten dann auch viele Ortſchaf— 
ten, und hier deutet derſelbe, gewöhnlich mit einem 
andern Namen verbunden, die Gerichtsbarkeit und 
Marktgerechtigkeit der betreffenden Orte an. Die be— 
kanntern derſelben ſind: F. Appii, im Gebiet der 
Volsker, an der Appiſchen Straße (Treponti, neuer— 
dings wieder Foro Appio); F. Cornelii, von Corne— 
lius Sulla angelegte Kolonie im eispadaniſchen Gal— 
lien, zwiſchen Bononia und Faventia (jetzt Imola); 
F. Fulvii, in Ligurien (jetzt Valenza); F. Julii, Hafen— 
ſtadt und Flottenſtation im narbonenſiſchen Gallien 
unweit Maſſilia, nach Julius Cäſar benannt (fetzt 
Frejus); F. Julium, befeſtigte römiſche Kolonie im 
Gebiet der Veneter (jetzt Cividale) ſowie ſpäterer Bei— 
name von Illiturgi (s. d.) in Hiſpania; F. Livii, im 
cispadaniſchen Gallien, wo 412 Blacidia, des Hono— 
rius Schweſter, ſich mit dem Gotenkönig Athaulf ver— 
mählte (jetzt Forli); F. Marcelli, im cispadaniſchen 
Gallien (jetzt San Giovanni in Perſiceto); F. Popillii, 
im eispadaniſchen Gallien (jetzt Forlimpopoli); F. Po- 
pillii, in Lukanien, am Tanager (jetzt Polla); F. Se- 
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gusiavorum, Hauptſtadt der Seguſiaver im lugdunen— 
ſiſchen Gallien, weſtlich von Lugdunum (jetzt Feurs); 
F. Sempronii, Munizipium in Umbrien, am Metau— 
rus (jetzt Foſſombrone). Im Lager bedeutete F. den 
Platz vor dem Feldherrnzelt, wo ſich das Tribunal, 
die Arae und das Auguratorium befanden. 

In der jetzigen Gerichtsſprache verſteht man unter 
F. den Gerichtshof oder die Gerichtsſtelle, dann auch 
die Gerichtsbarkeit und namentlich den Gerichtsſtand 
(ſ. d.); daher F. cambiale, Wechſelgericht; F. com- 
petens, das befugte, F. incompetens, das unbefugte 
Gericht; F. contractus, der durch Vertragsabſchluß 
innerhalb des Gerichtsbezirks begründete Gerichts 
ſtand; F. delicti commissi, der Gerichtshof des Or 
tes, wo ein Verbrechen begangen worden iſt; F. de- 
prehensionis, ſ. Deprehenſion; F. domicilii oder habi- 
tationis, der Gerichtsſtand des Wohn- oder Aufent— 
haltsorts; F. ecclesiastieum, geiſtliches Gericht; P. 
originis, der Gerichtshof der Heimat oder des Ge 
burtsorts; F. privilegiatum, ein Gerichtshof, unter 
dem jemand ſeiner Perſon wegen ſteht, privilegierter 
(eximierter) Gerichtsſtand; F. rei sitae, der Gerichts— 
hof, in deſſen Bezirk ſtreitige Objekte liegen; F. supre- 
mum, höchſter Gerichtshof. 
Fornn, Piz, ſ. Keſch. 
Forza (ital.), Kraft; tutta la f., muſikal. Bor- 

tragsbezeichnung: mit aller Kraft. 
Forzäto (ital.), ſoviel wie Storzato (s. d.). 
Fos (F.⸗ſur⸗Mer, ſpr. ſo⸗ßür⸗mär), Flecken im 

franz. Depart. Rhönemündungen, Arrond. Aix, auf 
einem Hügel, 1 kin nördlich vom Golf von F. des 
Mittelländiſchen Meeres, über dem Strandſee Eſtomac, 
am Südende der Ebene Crau, am Kanal von Arles 
nach Boue und an der Lyoner Bahn gelegen, hat 
Schloßruinen, eine alte Kirche, Salinen, Chemekalien— 
fabrifation und (1891) 1464 Einw. Der Name ſtammit 
von den Fossae Marianae, dem von Marius 104 
v. Chr. gegrabenen Kanal. 

Föscari, Francesco, Doge von Venedig 1423 
— 57, aus altem und vornehmem Geſchlecht ſtam 
mend, erwarb gleich nach ſeiner Wahl Salonichi für 
die Republik und brachte 1425 eine Liga mit Florenz, 
Ferrara, Mantua und Ravenna gegen die Visconti 
in Mailand zu ſtande. Der Kampf dauerte mit ver 
ſchiedenen Unterbrechungen bis 1441 fort und endete 
ſo glücklich für Venedig, daß dieſes im Frieden Bres 
cia, Bergamo, Peschiera und andre Städte bekam; 
auch Crema und Ravenna kamen bald darauf unter 
venezianiſche Herrſchaft. Trotz dieſer glänzenden Er 
folge nach außen wurde F. im Innern fortgeſetzt von 
der Partei der Loredani bekämpft, welche es dahin 
brachte, daß ſein Sohn Jakob angeklagt, gefoltert und 
verbannt wurde; derſelbe ſtarb in der Verbannung. 
Der Vater aber wurde, angeblich wegen Altersſchwäche, 
25. Okt. 1457 abgeſetzt und ſtarb wenige Tage dar— 

Foſchi, ſ. Fohi. lauf, 1. Nov. 
308colo, Ugo (urſprünglich Niccold), berühm 

ter ital. Dichter und Patriot, geb. 26. Jan. 1778 
alten Stils (alſo 6. Febr. neuen Stils) auf der Inſel 
Zante, geſt. 14. Sept. 1827 in Turnham Green bei 
London, erhielt ſeine erſte Erziehung zu Spalato in 
Dalmatien und zu Venedig und widmete ſich dann 
auf der Univerſität Padua den klaſſiſchen Studien. 
Schon 1797 brachte er in Venedig ein Trauerſpiel: 
»Tieste«, auf die Bühne, welches mit Beifall auf 
genommen wurde. Von Natur feurigen Geiſtes und 
erfüllt von glühender Vaterlandsliebe, ſchloß er ſich 
gleich anfangs denjenigen an, welche von den Ideen 
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der franzöſiſchen Revolution eine Wiedergeburt Ita— 
liens erwarteten, und feierte in einer Ode Bonaparte 
als deſſen Befreier. Von Venedig begab er ſich nach 
Mailand, wo er in freundſchaftliche Beziehungen zu 
Parini und Monti trat, mit welch letzterm er ſich jedoch 
ſpäter entzweite. Er nahm Dienſte in der eisalpini— 
ſchen Legion, machte verſchiedene Treffen mit, war 
mit Maſſéna in Genua, kehrte aber nach der Schlacht 
von Marengo, da der Gang der Dinge mehr und mehr 
ſeine Hoffnungen auf die Freiheit Italiens täuſchte, 
nach Mailand zurück. Hier gab er ſeinem zuerſt 1798 
ohne Druckort unter dem Titel: »Ultime lettere di 
Jacopo Ortis«, dann 1799 zu Bologna unter dem 
Titel: »Vera storia di due amanti infelici, ossia Ul- 
time lettere di Jacopo Ortis« erſchienenen Roman 
die endgültige Geſtalt und wieder den kürzern Titel, 
unter welchem er zu Venedig (Italien«) und Mai- 
land 1802 herauskam (beſte kritiſche Ausg. von Mar— 
tinetti und Antona-Traverſi, Saluzzo 1887; deutſch 
von Luden, Götting. 1807; Orelli, Lond. u. Zürich 
1817; Seubert, Leipz. 1870). In der erſten Bear— 
beitung war die Dichtung eine bloße, dem Werther 
Goethes nachgebildete Liebesgeſchichte, in der zweiten 
Bearbeitung wurde ſie zu einem politiſchen Roman 
ausgeſtaltet, in welchem F. ſeinem Schmerz über das 
Unglück ſeines Vaterlandes Ausdruck gab. Dieſelben 
Gefühle legte er in feiner äußerſt freimütigen »Ora- 
zione a Buonaparte« nieder, welche er als Mitglied 
der vom Erſten Konſul nach Lyon berufenen Ver— 
ſammlung cisalpiniſcher Deputierten ſchrieb, die aber 
erſt nach Napoleons Sturz gedruckt wurde. Nach ſei— 
ner Rückkehr wandte er ſich wieder ruhigen Studien 
zu, überſetzte die Hymne des Kallimachos: »Das Haar 
der Berenike« und gab dieſelbe mit weitläufigem Kom— 
mentar heraus, ging aber 1804 wieder als Kapitän 
mit dem franzöſiſchen Heer nach Boulogne. Da die 
Unternehmung gegen England unterblieb, kehrte er 
nach Mailand zurück, wo er (1807) ſein ſchönſtes Ge— 
dicht: »I Sepolcri«, ſchrieb (beſte Ausg. von Paliſi, 
Rom 1892; Treviſan, 3. Aufl., Verona 1889; An— 
tona-Traverſi und Martinetti, Turin 1884; Canello, 
Padua 1883; vorzügliche deutſche Überſetzung von 
Heyſe in den Italieniſchen Dichtern «, Bd. 1, Berl. 1889) 
und eine Ausgabe von Montecuccolis Werken beſorgte. 
1809 erhielt er den Lehrſtuhl der Eloquenz an der 
Univerſität Pavia, welcher jedoch ſchon nach wenigen 
Monaten aufgehoben wurde. Hierauf brachte er in 
Mailand ſein zweites Trauerſpiel: »Ajace«, auf die 
Bühne, welches wegen der darin gefundenen politi— 
ſchen Anſpielungen ſeine Verweiſung aus der Lom— 
bardei zur Folge hatte. In Florenz, wohin er ſich 
nunmehr wandte, verfaßte er ſein drittes Trauerſpiel: 
»Rieciarda«, gleichfalls politiſcher Tendenz, und kehrte 
erſt 1813 nach Mailand zurück. Nach dem Einzug der 
Oſterreicher neuen Verfolgungen ausgeſetzt, wandte 
er ſich nach der Schweiz, wo er die gegen ſeine Feinde 
in Italien gerichtete äußerſt bittere Satire »Didymi 
Clerici prophetae minimi hypercalypseos liber sin- 
gularis« ſchrieb, und 1816 nach London, wo fein 
Ruf als Schriftſteller ihm eine glänzende Aufnahme 
verſchaffte. Hier ſchrieb er feine »Saggi sul Petrarca« 
(Lond. 1824), einen »Discorso sul testo di Dante« 
(daf. 1826), arbeitete für verſchiedene engliſche Zeit- 
ſchriften und lieferte eine geſchätzte Ausgabe der »Di- 
vina Commedia« (daſ. 1842, 4 Bde.), hielt auch ſeit 
1823 Vorleſungen über italieniſche Sprache und Litte— 
ratur. Aber ſeine Neigung zu einem verſchwenderi— 
ſchen Leben, namentlich zum Spiel, brachte ihn all- 
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mählich in drückende Verhältniſſe, und er ſtarb arm 
und verlaſſen. 1871 wurden ſeine Gebeine auf dem 
Friedhof zu Chiswick ausgehoben und nach Florenz 
gebracht. Außer den genannten Werken Foscolos ſind 
noch zu erwähnen ſein »Discorso dell' origine e dell’ 
ufficio della letteratura«, mit dem er ſeine Vorleſun⸗ 
gen in Pavia eröffnete, ſeine vortreffliche Überſetzung 
von Sternes »Sentimental journeys und fein »Dis- 
corso storico sul testo del Decamerone«. Seine im 
Wetteifer mit Monti begonnenellberſetzung der» Ilias« 
in reimloſen Verſen iſt unvollendet geblieben; ebenſo 
ſein großes Gedicht »Le Grazie. Die »Discorsi sto- 
rici e letterarii« (Mail. 1843) enthalten Überſetzun⸗ 
gen von Foscolos Beiträgen für engliſche Journale. 
Sammlungen ſeiner »Poesie« ſind öfters gedruckt 
G6. B. Flor. 1856 und Mail. 1875). Der Entwurf 
einer bis dahin unbekannten Tragödie »Edipo« wurde 
erſt 1889 von Antona-Traverſi veröffentlicht (Eittä 
di Caſtello 1889). Eine Ausgabe ſeiner ſämtlichen 
Werke: »Opere edite e postume di Ugo F.«, nebſt 
»Epistolario« erſchien Florenz 1850 — 59, 11 Bde., 
eine Ergänzung dazu gab Chiarini (daſ. 1890). Eine 
kritiſche Ausgabe einiger Gedichte und Fragmente (16) 
beſorgte Antona-Traverſi (Rom 1889) unter dem Titel: 
»Poesie di U. F.« Sein Leben beſchrieben Peechio 
(Lugano 1830), Carrer (Venedig 1842), Artuſi 
(Flor. 1878), Martinetti (»La vita militare di U. 
F. «, Livorno 1883), Antona-Traverſi Ugo F. 
nella famiglia, Mail. 1884), de Winckels (Verona 
1885 u. 1891, 2 Bde., unbrauchbar) und Pallaveri 
(Livorno 1892). Vgl. auch Corio, Rivelazioni sto- 
riche intorno ad U. F. (Mail. 1873); folgende Schrif— 
ten von Antona-Traverſi: Studii su U. F. (daſ. 
1884), La vera storia dei Sepolcri (Livorno 1884), 
De’ natali, de’ parenti, della famiglia di U. F. etc. 
(Mail. 1886) und Curiositä foscoliane (Bologna 
1889); Martinetti, La Laura di U. F. (Turin 
1891); Chiarini, Gli amori di U. F. (Bologna 
1891); dazu Martinetti, Giornale storico della 
letteratura italiana, Bd. 20 (Turin 1892). »Lettere 
inedite di U. F. a Silvio Pellico« gab Avoli (Rom 
1885), »Ungedruckte Briefe von Freunden U. Fosco— 
los« Tobler (Berl. 1892) heraus. 

Foſite und Foſitesland, ſ. Forſeti. 
Fossa (lat.), Grube, Graben; F. axillaris, Achſel— 

höhle; F. lacrymalis, Thränenrinne; F. temporalis, 
Schläfengrube; F. Sylvii, ſ. Gehirn. 

Foſſalta, Bach in der Nähe von Modena in Ita- 
lien, denkwürdig durch die Schlacht 26. Mai 1249, in 
welcher König Enzio (ſ. d.), Sohn Kaiſer Friedrichs II., 
in die Gefangenſchaft der Bologneſen fiel. 

Foſſano, Stadt in der ital. Provinz Cuneo, 390 m 
ü. M., links an der Stura, an den Eiſenbahnlinien 
Turin-Savigliano-Cuneo und F.-Mondovi gelegen, 
iſt Biſchofſitz, hat ein im 14. Jahrh. erbautes Schloß, 
Reſte alter Stadtmauern, eine Kathedrale und mehrere 
andre Kirchen, eine wiſſenſchaftliche Akademie mit Bi— 
bliothek, ein Seminar, ein Gymnaſium eine techniſche 
und eine Tierarzneiſchule, eine Strafanſtalt, Pulver— 
fabrik, Seidenweberei, Seidenſpinnerei, Papierfabrik, 
Korbflechterei, bedeutenden Handel und 4880 7959 
(als Gemeinde 18,349) Einw. — F. war Reſidenz 
Philibert Emanuels von Savoyen und mehrerer ſei— 
ner Nachfolger. Im April 1796 ward es von den 
Franzoſen im Sturm erobert, 15. Sept. 1799 aber⸗ 
mals von dieſen beſetzt, aber ſchon 18. Sept. von den 
Oſterreichern unter Melas wieder genommen, wor— 
auf letzterer den Franzoſen unter Championnet 4. und 
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5. Nov. bei dem nahen Dorf Genola und bei Savi⸗ 
gliano eine entſcheidende Niederlage beibrachte. | 

Foſſano, ital. Maler, j. Borgognone. 
Foſſe, Maler, ſ. La Foſſe. 
Fofſil (lat.), aus der Erde gegraben; daher Foſ⸗ 

ſilien, ſoviel wie Mineralkörper oder Geſteinskörper 
im allgemeinen, beſonders die aus der Erde ausgegra⸗ 
benen Mineralien organiſchen Urſprungs (foſſile Kohle, 
brennbare Foſſilien); ferner ſoviel wie Reſte organi⸗ 
ſcher Weſen, welche ſich in der Erde finden (foſſile Tier- 
und Pflanzenarten), alſo gleichbedeutend mit Ver⸗ 
ſteinerungen, Petrefakten (ſ. d.). 
Foſſombrone, Stadt in der ital. Provinz Peſaro⸗ 

Urbino, Kreis Urbino, in einer Thalenge am Metauro, 
an der Straße von Fano nach Rom (der alten Via 
Flaminia), welche weiter ſüdlich den Paß von Furlo 
(ſ. d.) überſchreitet, Biſchofſitz, hat eine Kathedrale, 
ein Gymnaſium, ein Seminar, eine techniſche Schule, | 
bedeutende Seidenweberei, ferner Olpreſſen, Hausive- | 
berei und (1881) 4266 (als Gemeinde 9120) Einw. In 

der Nähe ſtand das alte Forum Sempronii in Um- 
brien, von dem noch Spuren eines Theaters und der 
Thore vorhanden ſind. | 
Fossöres (lat., »&räber«, griech. Kopiätai), in 
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niſche und eine demokratiſche, herrſchten, erklärte F. 
in übereinſtimmung mit dem Bericht der Minderheit 
letztere als die berechtigte. Er ward 1879 zum Gouver⸗ 
neur von Ohio gewählt, welches Amt er 1880 —84 
bekleidete, ging, nachdem ſein zweiter Termin zu Ende 
war, in ſeine Heimat zurück, um gänzlich ſeinen ſehr 
ausgedehnten Geſchäften zu leben, wurde 1891 nach 
Windoms (ſ. d.) Tode vom Präſidenten Harriſon zum 
Bundesſchatzamtsſekretär berufen u. trat 1893 zurück. 

Foſtoria, Stadt in der Grafſchaft Seneca des 
nordamerikan. Staates Ohio, ſüdlich von Toledo, Kreu⸗ 
zungspunkt von fünf Bahnen, hat eine Normalſchule, 
Glashütten und andre mit natürlichem Gas betrie⸗ 
bene Induſtrien und (4890) 7070 Einw. 

Fot, das Fußmaß in Schweden bis 1889 und in 
Finnland (finniſch Jalkaa) bis 1891, — 29,690 em, 
amtlich ſeit 1859 zehnteilig mit 10 Tum, früher und 
bis 1862 in 12 Verktum zu 12 Linier geteilt. 

Fötal, was ſich auf den Fötus oder Embryo be— 
zieht. Fötalkrankheiten, ſ. Embryo, 

Fötalkreislauf, j. Embryo, S. 733. 
Fötalpuls, die durch die Bauchdecken der Mutter 

und die Uteruswand hindurch hörbaren Herztöne des 
Fötus, bilden das ſicherſte Zeichen für das Vorhan⸗ 

— 
— 
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der altchriſtlichen Kirche die Totengräber, welche die denſein der Schwangerſchaft und für das Leben der 
Leichenbeſtattung in den unterirdiſchen Begräbnis⸗ Frucht. Der F. iſt vom 6. Schwangerſchaftsmonat 
plägen zu beſorgen hatten und wegen ihres wichtigen an wahrnehmbar; ſeine Frequenz hängt nicht von der 
Amtes zu den Klerikern (Geiſtlichen) gezählt wurden. Herzfrequenz der Mutter ab, iſt vielmehr erheblich 

Foſtät, Alt⸗Kairo, j. Kairo. größer und beträgt 135 —145. Der weibliche Fötus 
Foſter, engl. Bleigewicht zu 28 Hundredweights. hat einen ſchnellern F. als der männliche, doch ſind 
Foſter, 1) John Wells, amerikan. Ingenieur, die Unterſchiede im einzelnen nicht konſtant und groß 

geb. 3. März 1815 zu Petersham in Maſſachuſetts, 
geſt. 20. Juni 1873 in Chicago, war 1837 — 38 bei 
der geologiſchen Aufnahme von Ohio und 1849 im 
Kupferdiſtrikt von Michigan beſchäftigt. Er ſchrieb: 
»Report on the geology and topography of the 
Lake Superior Land Distriet in the State of Michi- | 

genug, um auf dieſe Thatſache die Entſcheidung zu 
gründen, ob das zu gebärende Kind ein Knabe oder 
ein Mädchen ſein werde. In der Geburt zeigt der F. 
während jeder Wehe eine weitergehende Abnahme ſeiner 
Häufigkeit. 

Fothergill, Jeſſie, engl. Romanſchriftſtellerin, 
gan- (Waſhingt. 1850 — 59, 2 Bde.); »The Missis- geb. 7. Juni 1851 als Tochter eines Kaufmanns in 
sippi valley - (Chicago 1869); »Prehistoric races of Mancheſter, geſt. 28. Juli 1891 in Bern, ſchrieb eine 
the United States of Americas (daſ. 1873). Reihe von Romanen, welche ſich durch glückliche Be⸗ 

2) Birket, engl. Zeichner und Maler, geb. 4. Febr. obachtungs⸗ und Auffaſſungsgabe auszeichnen. Wir 
1825 in North Shields, erlernte zunächſt die Kunſt nennen: »Healey, a romance“ (1875); »Aldyth- 
unter dem Formſchneider E. Landells in London, gab (1877); »The first violin« (1878), worin ſich eine 
dann einige illuſtrierte Kinderbücher heraus und war beträchtliche Kenntnis deutſchen Lebens und viel muſi⸗ 
als Zeichner für die »Illustrated London News« kaliſches Verſtändnis kundgeben; »Probation« (1879); 
thätig. Sein erſtes hervorragendes Werk waren die »The Wellfields« (1880); »Kith and kin« (1880); 
Illustrationen zu Longfellows Epos »Evangeline« | »Peril« (1884); »The Lasses of Laverhouse (1888); 
(1850), denen ſolche zu Wordsworth, Goldſmith, Tho- | »A March in the Ranks« (1890), »Oriole’s daugh- 
mas Grey und andern engliſchen und amerikanischen | ter« (1893). ſſchmerz. 
Dichtern folgten, wobei F. ſtets das landichaftlihe | Fothergillſcher Geſichtsſchmerz, ſ. Geſichts⸗ 
Element und die See mit Vorliebe betonte. Seit 1860 Fotheringhay pvr. fosserin⸗ge), Dorf in Northamp⸗ 
wandte er ſich mehr der Aquarellmalerei zu und zeich- tonſhire (England), am Nen, 15 km ſüdweſtlich von 
nete ſich hierin durch reizende Bilder aus dem häus⸗ Peterborough, mit dem Schloß, in dem Richard III. 
lichen und ländlichen Leben des engliſchen Volkes und geboren und Maria Stuart (1587) enthauptet wurde. 
insbeſ. der Kinderwelt aus, die durch Photographie, | Jakob I. ließ das Schloß niederreißen; von der goti- 
Farbendruck und Holzſchnitt große Verbreitung fan⸗ ſchen Kirche find noch Trümmer vorhanden. 
den. Ein »Birket Foſter⸗Album⸗ gab G. Scherer 
(Münch. 1880) heraus. Vgl. Huiſh, Birket F., his 
life and work (Lond. 1890). 

Foetorius, der Iltis. 
Fjötterle, Franz, Geolog, geb. 2. Febr. 1823 zu 
Mramotitz in Mähren, geſt. 5. Sept. 1876 in Wien, 

3) Charles, Finanzminiſter der Vereinigten Staa- wurde 1847 Bergweſenspraktikant in Gmunden und 
ten, geb. 12. April 1828 in Seneca County im Staat 1849 Aſſiſtent an der neugegründeten Geologiſchen 
Ohio, war zuerſt Verkäufer in einem Dorfladen, ent- Reichsanſtalt, 1856 Bergrat, 1867 erſter Chefgeolog 
wickelte ſich zu einem tüchtigen Geſchäftsmann und und 1873 Vizedirektor der Anſtalt. Sein Intereſſe 
erwarb ſich als Eiſenbahnſpekulant und Bankier große war hauptſächlich der praktiſch-bergmänniſchen Rich⸗ 
Reichtümer. 1870 wurde er in den Kongreß gewählt; tung zugewandt, mit Vorliebe widmete er ſich Unter⸗ 
als Mitglied des Unterſuchungsausſchuſſes, der 1874 ſuchungen über das Vorkommen nutzbarer Minera— 
nach Louiſiana ging, als dort zwei Staatsregierun- lien und bereiſte zu ſolchem Zweck die Südtüſte des 
gen und zwei Staatsgeſetzgebungen, eine republika- Schwarzen wie auch die aſiatiſchen Ufer des Mar- 
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marameers, Griechenland und alle Teile Oſterreichs. 
An der geologiſchen Kartierung Oſterreichs nahm er 
thätigſten Anteil, auch wirkte er bei der Gründung 
der Geographiſchen Geſellſchaft mit. Er lieferte eine 
geologiſche überſichtskarte von Südamerika (Wien 
1854) und einen »Geologiſchen Atlas des öſterreichi— 
ſchen Kaiſerſtaats« (Gotha 1860), welcher aber in 
neuerer Zeit durch Hauers Karte weit überholt wurde. 
Auch ſchrieb er: »Geologiſche Überſicht der Bergbaue 
der öſterreichiſchen Monarchie (mit Hauer, Wien 
1855); »Berichte über die geologiſche Aufnahme des 
ſüdlichen und weſtlichen Mähren (dal. 1853 u. 1858). 
Fötus (Fetus), ſ. Embryo. 
Fou (franz., ſpr. fü, weibl. Form: folle), närriſch, 

verrückt; Narr; der Läufer im Schachſpiel. 
Foucart cpr. futar), Paul, franz. Gelehrter, geb. 

15. März 1836 in Paris, beſuchte 1855 —58 die Nor- 
malſchule, dann die franzöſiſche Schule zu Athen und 
veröffentlichte als Frucht ſeiner Studien in Griechen— 
land: »Inseriptions recueillies à Delphes« (1863, 
mit Weſcher). Darauf folgten: »Mémoire sur Paf— 
franchissement des esclaves par forme de vente 
a une divinité« (1867); »M&moire sur les ruines 
et histoire de Delphes« (1868); »Des associations 
religieuses chez les Grees« (1873); » Melanges d’£pi- 
graphie grecque« (1881). Nachdem er ſeit 1868 als 
Profeſſor am Lycée Charlemagne, ſeit 1870 am Ly— 
cke Bonaparte gewirkt hatte, begann er 1874 ſeine 
Vorleſungen am College de France über Epigraphik 
und griechiſche Altertümer und wurde 1878 zum Mit- 
glied des Inſtituts und noch in demſelben Jahr zum 
Direktor der franzöſiſchen Schule in Athen ernannt, 
wo er bis 1890 blieb. Dann trat er ſein Lehramt am 
College de France wieder an. 
Foucault Gpr. fuko), Léon, franz. Phyſiker, geb. 

18. Sept. 1819 in Paris, geſt. daſelbſt 11. Febr. 
1868, ſtudierte Medizin, widmete ſich aber mit Vor— 
liebe der Phyſik, namentlich auch der Fortbildung der 
Photographie und optiſchen Studien, welche er zum 
Teil gemeinſam mit Donne und Fizeau ausführte. 
Die Anwendung des elektriſchen Lichts erleichterte er 
durch die Konſtruktion zweckmäßiger Apparate. Das 
größte Aufſehen erregte aber das von ihm angegebene 
Verfahren, die Drehung der Erde durch ein freiſchwin— 
gendes Pendel zu demonſtrieren (ſ. Foucaults Pendel- 
verſuch). 1854 veröffentlichte er eine Arbeit über die 
Geſchwindigkeit des Lichts in der Luft und im Waſſer 
und beſtimmte auch die abſolute Geſchwindigkeit des 
Lichts im luftleeren Raum, woraus ſich dann der Ab— 
ſtand der Erde von der Sonne berechnen ließ. 1855 
wurde er zum Phyſiker des Pariſer Obſervatoriums 
ernannt, und in dieſer Stellung bemühte er ſich um 
die Vervollkommnung der aſtronomiſchen Inſtru— 
mente und baute Spiegelteleſkope, deren Glasſpiegel 
mit einer ſehr lichtſtarken Silberſchicht überzogen wa— 
ren. 1862 wurde er zum Mitglied des Längenbüreaus 
gewählt. Er erfand auch einen Regulator für ſchnell 
rotierende Körper, lieferte Unterſuchungen über Wärme 
und Magnetismus und konſtruierte einen elektro— 
magnetiſchen Apparat zur Umwandlung der mecha— 
niſchen Arbeit in Wärme. Seit 1845 redigierte er den 
wiſſenſchaftlichen Teil des »Journal des Debats«. 
Vgl. Liſſajous, Notice historique sur la vie et 
les travaux de Léon F. (Par. 1875); »Recueil des 
travaux scientifiques de Léon F.« (hrsg. von Gariel 
und Bertrand, dal. 1878). 5 
Foucaults Pendelverſuch liefert den augen— 

ſcheinlichen Beweis der täglichen Umdrehung der Erde 

Fötus — Fouche. 

um ihre Achſe von Weſten nach Oſten. Ein ſchwin⸗ 
gendes Pendel hat vermöge der Trägheit das Beſtre— 
ben, in ſeiner Schwingungsebene zu verharren, und 
hält dieſelbe auch der Umdrehung der Erde gegenüber 
feſt. Denkt man ſich ein Pendel über dem Nordpol 
der Erde aufgehängt, ſo behält die Schwingungsebene 
des Pendels ihre Richtung im Raum bei, während die 
Erde ſamt dem auf ihr ſtehenden Beobachter ſich un— 
ter dem Pendel von Weſten nach Oſten dreht; der 
Beobachter, der ſeinen Standpunkt für feſt hält, wird 
daher die Schwingungsrichtung des Pendels in Bezug 
auf die Erdoberfläche von Oſten über Süden nach 
Weſten, alſo nach rechts hin, ſich drehen und in 24 
Stunden einen ganzen Umlauf vollenden ſehen. An 
jedem andern Ort kann die von der Erdumdrehung 
herrührende Bewegung der Erdoberfläche aufgefaßt 
werden als zuſammengeſetzt aus einer langſamern 
Umdrehung um eine vertikale Achſe und aus einer 
Fortführung von Weſten nach Oſten; nur die erſtere 
Bewegung kann zu einer ſcheinbaren Drehung der 
Schwingungsrichtung des Pendels, auf der nördlichen 
Erdhälfte nach rechts, auf der ſüdlichen nach links 
herum, Anlaß geben, welche um ſo langſamer erfolgt, 
je näher der Ort dem Äquator liegt und am Aquator 
ſelbſt Null iſt. Die Winkelgeſchwindigkeit w’ der Dre- 
hung um die Vertikale an irgend einem Orte, deſſen 
geographiſche Breite p iſt, wird nämlich gefunden, 
wenn man die am Pol ſtattfindende größte Winkel 
geſchwindigkeit w mit dem Sinus der geographiſchen 
Breite multipliziert, oder es iſt w—wsing. Hier⸗ 
nach braucht in Berlin, deſſen geographiſche Breite 
52¼ 0 beträgt, die Schwingungsebene des Pendels 
zu einer ganzen Umdrehung 30 Stunden 15 Minuten. 
Wenn dieſer Verſuch, welcher die Umdrehung der Erde 
um ihre Achſe unmittelbar zur Anſchauung bringt, 
gelingen ſoll, muß man ein Pendel von großer Träg 
heit wählen, welches, einmal in Bewegung geſetzt, 
lange Zeit fortſchwingt, nämlich eine ſchwere Metall 
maſſe, an langem, dünnem Draht in einem hohen 
Raum aufgehängt. Foucault ſelbſt führte den Ver— 
ſuch 1852 im Pantheon zu Paris aus mittels eines 
Pendels von 67 m Länge und eines Meſſinggewichts 
von 28 kg; in Deutſchland wurde der Verſuch von 
Schwerd im Dom zu Speyer, von Garthe im Dom zu 
Köln und anderwärts mit Erfolg wiederholt. Vgl. 
Garthe, Foucaults Verſuch (Köln 1852); Pisko, 
Foucaults Beweis für die Achſendrehung der Erde 
(Brünn 1853); Hullmann, Der Foucaultſche Pen— 
delverſuch (Oldenb. 1873). 

Foucaultſtröme, ſ. Wirbelſtröme. 
Fouche (pvr. fie, Joſeph, Herzog von Otranto, 

Polizeiminiſter unter Napoleon I., geb. 29. Mai 1763 
in Nantes als Sohn eines Schiffskapitäns, geſt. 25. 
Dez. 1820 in Trieſt, trat bei den Prieſtern des Ora⸗ 
toriums in Paris ein, um emporzukommen, obwohl 
er dem cyniſchten Unglauben huldigte. Bei dem Aus- 
bruch der Revolution trat er aus dem Orden aus und 
ließ ſich in Nantes als Advokat nieder. Durch die 
Heftigkeit ſeiner Reden wußte er ſich in den dortigen 
Klubs ſo hervorzuthun, daß er 1792 in den Konvent 
gewählt wurde, wo er ſich dem Berg anſchloß. Er 
wurde zuerſt nach Nantes, dann in die Departements 
des Zentrums geſchickt, wo er einen Vernichtungs- 
krieg gegen alle Gemäßigten und die Kirche führte 
und ein großartiges Plünderungsſyſtem zu gunſten 
der Schreckensregierung in Szene ſetzte. Der hier ge- 
zeigte Eifer veranlaßte den Sicherheitsausſchuß, ihn 
im November 1793 mit Collot d'Herbois und Couthon 
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zur Züchtigung von Lyon auszuſenden, und hier 
nahm er den eifrigſten Anteil an jenen entſetzlichen 
Metzeleien, indem er die Blut- u. Konfiskationsdekrete 
mit heuchleriſchen Phraſen von Freiheit, Menſchen- 
wohl, allgemeiner Glückſeligkeit u. dgl. zu beſchönigen 
ſuchte. Obwohl F. zu der kommuniſtiſch-extremen 
Richtung der Hebertiſten gehörte, wußte er ich durch 
perſönliche Verbindungen bei der Vernichtung derſel— 
ben im April 1794 zu retten; dennoch blieb er Robes— 
pierre verdächtig, der im Juni 1794 ſeine Ausſchlie— 
Bung aus dem Klub durchſetzte. Deshalb wirkte F. 
mit Collot, Tallien und Barere zum Sturz Robes— 
pierres 9. Thermidor (27. Juli) mit. Obwohl er nun 
den Gemäßigten ſpielte, wurde er doch mit andern 
Schreckensmännern auf Befehl des Konvents im Au— 
guſt 1795 verhaftet, jedoch durch die allgemeine Am— 
neſtie im Oktober d. J. wieder befreit. Er lebte nun 
eine Zeitlang zurückgezogen im Thal von Montmo— 
rency. Erſt 1798 verdankte er ſeiner alten Verbin— 
dung mit Barras ſeine Ernennung zum Geſandten 
bei der Cisalpiniſchen Republik. Da er aber hier in 
Gemeinſchaft mit dem General Brune die Einführung 
einer äußerſt radikalen Verfaſſung verſuchte, wurde 
er ſchon nach wenigen Tagen wieder abberufen, 1799 
nach dem Haag geſandt und im September zum Po— 
lizeiminiſter ernannt. In dieſer Stellung vermochte 
F. alle Gaben ſeines ſcharfen Verſtandes, ſeines ver— 
ſchlagenen Geiſtes, ſeiner rückſichtsloſen Selbſtſucht, 
ſeiner trefflichen Kenntnis der Parteien und Menſchen 
zu verwenden. Mit der Grundſatzloſigkeit, die er ſtets 
bewährte, ging er zur rechten Zeit von ſeinem Be— 
ſchützer Barras zu Bonaparte über, den er bei der 
Revolution des 18. Brumaire eifrig unterſtützte. Al— 
lerdings mißtraute Bonaparte dem Polizeiminiſter, 
allein F. wußte ſich ihm bald unentbehrlich zu machen. 
Er organiſierte ein ausgedehntes Spionierſyſtem über 
alle Klaſſen der Geſellſchaft, die Familie des Erſten 
Konſuls nicht ausgenommen, und unterhielt es haupt— 
ſächlich mit dem Erträgnis der Spielpacht, wobei er 
auch ſich ſelbſt zu bereichern wußte. Endlich der ge— 
heimen Macht Fouches müde, ſchaffte Napoleon das 
Polizeiminiſterium (September 1802) ab; zur Ent- 
ſchädigung erhielt F. die Senatorie von Aix und die 
Hälfte des von ihm geſammelten Polizeireſervefonds 
von 2,400,000 Frank. Aber wegen der Ungeſchicklich— 
keit ſeiner Nachfolger in der Polizeiverwaltung über— 
trug ihm Napoleon 10. Juli 1804 das Polizeimini— 
ſterium von neuem. Im März 1806 wurde er zum 
Herzog von Otranto mit einer beträchtlichen Ausſtat— 
tung in Gütern ernannt. Doch geriet er, da er ſich 
den unaufhörlichen Eroberungskriegen des Kaiſers 
widerſetzte und auf eigne Fauſt eine geheime Unter— 
handlung mit dent engliſchen Miniſterium begann, bei 
Napoleon in Ungnade und wurde abgeſetzt (3. Juni 
1810). F. verbrannte oder verſteckte alle wichtigen 
Papiere ſeines Miniſteriums, um ſeinen Nachfolger 
Savary in Verlegenheit zu bringen, und als der Kai— 
ſer ihn dafür zur Rechenſchaft ziehen wollte, flüchtete 
er nach Toscana und verbarg ſich dort eine Zeitlang. 
Endlich erhielt er 1811 die Erlaubnis, nach Paris zu— 
rückkehren zu dürfen. 1813 als Generalgouverneur 
nach Laibach und Rom und endlich als Geſandter nach 
Neapel geſchickt, intrigierte er bereits nach allen Sei— 
ten gegen Napoleon, den er durch eine Regentſchaft 
Marie Luiſens erſetzen wollte. Allein die Kriegsereig— 
niſſe führten die Wiedereinſetzung der Bourbonen her— 
bei, denen ſich F. anſchloß; zugleich nahm er aber auch 
an den Umtrieben teil, welche die Rückkehr Napoleons 
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aus Elba zur Folge hatten. Der Kaiſer ſah ſich um 
ſeiner eignen Sicherheit willen genötigt, das Polizei 
miniſterium wieder F. zu übertragen, welcher ſofort 
trotz ſeines Miniſterpoſtens mit den Liberalen im In 
nern, mit Ludwig XVIII. in Gent und mit Metternich 
konſpirierte, um ſich für alle Fälle ſicherzuſtellen. Am 
23. Juni 1815, nach der Abdankung Napoleons, von 
der Kammer zum Vorſitzenden der proviſoriſchen Re 
gierung ernannt, beſtimmte er Napoleon zur Flucht 
nach Amerika und bereitete die zweite Reſtauration der 
Bourbonen vor. Er ward der Polizeiminiſter auch 
der neuen Regierung und ächtete durch die Ordon— 
nanz vom 26. Juli 1815 einen Teil feiner Mitfchut- 
digen bei der Rückführung Napoleons. Weil ev aber 
von den Ultraroyaliſten heftig angegriffen wurde, ſah 
ſich Ludwig XVIII. genötigt, ihn im September 1815 
zu entlaſſen und als franzöſiſchen Geſandten nach 
Dresden zu ſchicken. Von dem Verbannungsdekret 
des 6. Jan. 1816 gegen die Königsmörder betroffen. 
nahm F. ſeinen Aufenthalt in Prag, dann in Linz 
und Trieſt, mit Abfaſſung von Verteidigungsſchriften 
für ſeine Vergangenheit beſchäftigt. Er hinterließ 
ſeinen Söhnen ein Vermögen von 14 Mill. Fr. Die 
»Memoires de Joseph F., duc d’Otrante« (Par. 1828 
— 29, 4 Bde.; deutſch, Darmſt. 1825, 2 Bde.) ſind 
unecht, wofür auch ſeine Söhne ſie durch das Gericht 
erklären ließen, und von Alphonſe de Beauchamp ver— 
faßt. F. hat in der That Memoiren geſchrieben, die 
ſelben ſind aber nicht veröffentlicht worden. Dagegen 
hat er zahlloſe politiſche Pamphlete drucken laſſen, de 
ren Aufzählung man in dem »Annuaire de Mahul« 
(1821) findet. 
Foucher (spr. füſche), Paul, franz. Schriftſteller, 

geb. 21. April 1810 in Paris, geſt. daſelbſt 25. Jan. 
1875, wurde durch Victor Hugo, ſeinen Schwager— 
in die Litteratur eingeführt und wirkte hauptſächlich 
(teils allein, teils mit Dennery, Desnoyers u. a.) 
für die Boulevardtheater, deren Repertoire er um 
etwa 70 romantiſche Dramen von ſehr ungleichem 
Wert und Erfolg bereicherte. Bleibend dürfte ſich von 
denſelben nur Notre Dame de Paris« (nach dem Ro— 
man von V. Hugo) auf den Brettern behaupten. Als 
langjähriger Pariſer Hauptkorreſpondent der »Indé— 
pendance belge« war F. auch in der politiſchen Welt 
der franzöſiſchen Hauptſtadt eine ſehr bekannte und be 
liebte Perſönlichkeit. 
Foucher de Careil (pr. faſche dö faräj), Louis 

Alexandre, Graf, franz. Diplomat und philoſophi 
ſcher Schriftſteller, geb. 1. März 1826 in Paris, geſt. 
daſelbſt 10. Jan. 1891, machte nach gründlichen Uni 
verſitätsſtudien bedeutende Reiſen, wurde Mitglied 
des Generalrats für Calvados, wo er bedeutende Be— 
ſitzungen hatte, 1870 Präfekt zuerſt des Departements 
Cötes-du-Nord, dann des Departements Seine-et- 
Marne. 1873 von Broglie abgeſetzt, lebte er ſeit 1876 
als Senatsmitglied zu Paris und wurde im Auguſt 
1883 zum Botſchafter der franzöſiſchen Republik in 
Wien ernannt. Als ſolcher nahm er wegen der Aus— 
weiſung der Prinzen von Orléans aus Frankreich 
1886 ſeine Entlaſſung. F. war ein gründlicher Ken— 
ner der Leibnizſchen Philoſophie und arbeitete viele 
Jahre an einer neuen, vollſtändigen, auf 20 Bände 
berechneten Ausgabe der »(Euvres de Leibnize, 
von welcher (ſeit 1859, 2. Ausg. 1867 ff.) 7 Bände 
erſchienen ſind. Dieſelbe ſollte auch ſein von der Aka— 
demie mit einem Preis gekröntes »Mémoire sur la 
philosophie de Leibniz« enthalten. Seine Befähi— 
gung dazu hatte F. durch verſchiedene Leibniziana und 
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einſchlägige Unterſuchungen bewieſen. Dahin gehören 
die » Lettres et opuscules de Leibniz« (1854); »Nou— 
velles lettres et opuscules de Leibniz« (1857); 
»Lettres de Leibniz, Bossuet, Pellisson, ete.« 
(1859 zum erſtenmal nach den Originalmanuſtripten 
veröffentlicht, den erſten Band der »(Envres« bil— 
dend); »Réfutation inédite de Spinoza par Leibniz 
(1854); Leibniz, la philosophie juive et la Cab- 
bale« (1861); »Leibniz, Descartes et Spinoza« 
(1863) u. a. Man hat von ihm ferner: »Descartes 
et la princesse Palatine« (1862); »Hegel et Scho- 
penhauer« (1862; deutſch von Singer, Wien 1888); 
„Goethe et son œuvrées (1865); » Descartes, laprin- 
cesse Elisabeth et la reine Christine« (1878) u. a. 

Foucquet (pr. futä), 1) Jean, franz. Maler, geb. 
um 1415 in Tours, geſt. um 1485 in Paris, bildete 
ſich in Italien, wo er unter anderm ein Bildnis des 
Papſtes Eugen IV. (1445) malte, war vor 1460 in 
Paris anſäſſig und trat ſpäter in den Dienſt Lud— 
wigs XI. Von ſeinen geſchmack- und empfindungs— 
voll ausgeführten Tafelbildern haben ſich nur wenige 
erhalten, jo: ein Diptychon mit der Madonna und 
dem knieenden Stifter Etienne Chevalier und St. Ste— 
phan (für die Kathedrale in Melun, jetzt zur Hälfte 
im Muſeum zu Antwerpen, zur Hälfte bei L. Bren— 
tano in Frankfurt a. M.), ein männliches Bruſtbild 
von 1456 (Wien, Galerie Liechtenſtein) und die Bild— 
niſſe von Karl VII. und ſeinem Kanzler Juvenal des 
Urſins (Paris, Louvre). Zahlreicher ſind ſeine Mi— 
niaturen. Die Pariſer Nationalbibliothek beſitzt eine 
franzöſiſche Überſetzung von Joſephus' »Geſchichte 
der Juden« mit neun Bildern von ihm und zwei fran— 
zöſiſche ÜUberſetzungen des Livius, an deren Illumi— 
nation F. beteiligt iſt, die Münchener Hofbibliothek 
eine franzöſiſche überſetzung von Boccaccios Buch 
von der berühmten Unglücklichen mit einem großen 
Bild von ihm. Sein Hauptwerk war ein Gebetbuch 
für Etienne Chevalier, von dem ſich nur die Minia— 
turen erhalten haben (40 bei L. Brentano in Frank— 
furt a. M.). 

2) Nicolas, franz. Finanzminiſter, geb. 1615 
aus einer alten Parlamentarierfamilie, geſt. 23. 
März 1680, ſchloß ſich, klug und ehrgeizig, eng an 
Mazarin an, wurde von demſelben zum Armeeinten— 
danten ernannt und, nachdem er während des Fronde— 
aufſtandes treue Dienſte geleiſtet, zum Generalpro— 
kurator und 1653 zum Oberintendanten der Finanzen 
und zugleich zum Staatsminiſter befördert. Indem 
er die unerſättliche Habgier Mazarins befriedigte, be— 
reicherte er ſich ſelbſt zugleich aus den öffentlichen 
Geldern mit ungeheuern Summen. Er verwendete 
dieſelben teils, um ſich durch Beſtechung Anhänger zu 
verſchaffen und für ſeine Sicherheit einige feſte Plätze 
zu erwerben, teils, um einen prahleriſchen Luxus zu 
treiben, aber auch um verdiente Schriftſteller zu un— 
terſtützen. Nach dem Tode Mazarins 1661 hoffte er, 
leitender Miniſter zu werden. Aber Ludwig XIV., 
durch Colbert von Foucquets Veruntreuungen und 
angeblich verräteriſchen Abſichten in Kenntnis geſetzt, 
ließ ihn, nachdem er ihn durch einen Beſuch auf ſeinem 
Schloß Vaux bei Melun, wo F. ihm ein Souper für 
120,000 Livres auf 36 Dutzend goldenen und 500 
Dutzend ſilbernen Tellern gab, in Sicherheit gewiegt, 
5. Sept. 1661 plötzlich verhaften. Er wurde nach 
langer Unterſuchung durch eine beſondere Kommiſſion 
im Dezember 1664 nur zur Verbannung verurteilt, 
aber auf Befehl Ludwigs nach Pignerol gebracht, wo 

Foucquet — Fould. 

nicht an ſeine Schuld und beklagte ſein Schickſal. Vgl. 
Chéruel, Mémoires sur la vie publique et privée 
de F. (Par. 1865, 2 Bde.); J. Lair, Nicolas F. 
procureur general, ete. (daſ. 1890, 2 Bde.). 

3) Charles Louis Auguſte F., Graf von 
Belle-Isle, ſ. Belle-Isle. 
Foudre (franz., ſpr. fü), Blitz, Donnerſchlag; 

foudroyieren (pr. fubrügji-), donnern, fluchen; fou= 
droyant, niederſchmetternd. 
Fougade (spr. ſugad', Fougasse, franz.), Steinmine, 

ſ. Mine. 

Fougeray (spr. fuſchrä, Le Grand F.), Flecken im 
franz. Depart. Ille-et-Vilaine, Arrond. Redon, an 
der Weſtbahn, mit Ruinen eines 1354 von Duguesclin 
eroberten Schloſſes, Gerberei und (1891) 1244 (als Ge- 
meinde 3869) Einw. 
Fougeres (pr. ſuſchär), Arrondiſſementshauptſtadt 

im franz. Depart. Ille-et-Vilaine, am Nancon (Neben- 
fluß des Couesnon) und an der Weſtbahn, hat alte 
Befeſtigungsmauern mit Türmen, Ruinen eines 
Schloſſes aus dem 12.—15. Jahrh., einen Belfried, 
zwei gotiſche Kirchen, ein College, Granitbrüche, Ger— 
berei, Schuhwarenerzeugung, Wirkerei, Glasfabrikation 
und (1891) 17,381 Einw. Bei F. ſiegten 1. Nov. 1793 
die Vendéer über ein republikaniſches Heer. 

Fougerolles (pr. fuſch'rol), Flecken im franz. Des 
part. Oberjaöne, Arrond. Lure, an der Oſtbahn, mit 
Fabrikation von Kirſchwaſſer und Abſinth, Baum— 
wollſpinnerei und 489 1784 (Gemeinde 6030) Einw. 
Foulards (pr. ſular), ſeidene Taſchen- und Hals— 

tücher, welche urſprünglich aus Oſtindien ſtammen und 
alte Muſter in Rot und Gelb mit ſchwarzen Blumen 
und Ranken (Bandannos) zeigen. Es kommen in— 
des auch F. in natürlicher Farbe nach Europa und 
werden in London und andern Orten gefärbt und be— 
druckt. Die ebenfalls aus Oſtindien kommenden hell— 
gelben mit weißen Tupfen werden Kanapis genannt. 
Gegenwärtig werden F. überall gewebt, auch verſteht 
man unter F. Kleiderſtoffe aus ungezwirnter Rohſeide, 
oft mit florettſeidenem Schuß. 

Fould (pr. fuld), Achille, franz. Finanzminiſter, 
geb. 17. Nov. 1800 in Paris von jüdiſchen Eltern, 
geſt. 5. Okt. 1867, übernahm mit ſeinem ältern Bruder, 
Benoit F., die Leitung des Pariſer Bankhauſes F. 
Oppenheim. 1842 in die Kammer gewählt, zeigte 
er ſich als eifriger Anhänger des Miniſteriums Guizot 
und nahm oft und mit Erfolg das Wort in finanziellen 
Fragen. Nach der Revolution von 1848 ließ er ſich 
im September in die Nationalverſammlung wählen, 
wo er mit den Konſervativen ſtimmte und ſich dem 
Präſidenten Ludwig Napoleon anſchloß, und über— 
nahm 31. Okt. 1849 das Portefeuille der Finanzen, 
das er mit einer kurzen Unterbrechung bis Januar 
1852 behielt, und half mit beim Staatsſtreich vom 
2. Dez. 1851; er nahm ſeine Entlaſſung wegen der 
Konfiskation der Orléansſchen Güter. Als Finanz⸗ 
miniſter gab F. den erſten Anſtoß zur Gründung des 
Crédit mobilier, beſtrebte ſich, das Vertrauen der 
Kapitaliſten wieder zu wecken, regelte die Einregiſtrie— 
rungsabgaben, den Poſtdienſt, das Briefporto, hob 
den Zwangskurs der Banknoten auf, führte eine gleich— 
mäßigere Verteilung der Grundſteuern auf Grund 
einer neuen Abſchätzung des Grundeinkommens ein 
und zeigte ſich, wiewohl ein Anhänger des Schutzzoll— 
ſyſtems, doch auch der Herabſetzung der Zölle nicht 
abgeneigt. Bei ſeinem Rücktritt zum Senator er— 
nannt, trat er ſchon 30. Juli 1852 wieder in das Mi⸗ 

er in harter Gefangenſchaft lebte. Die Mitwelt glaubte | niſterium als Staatsminiſter und 14. Dez. d. J. als 
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Miniſter des kaiſerlichen Hauſes ein und erhielt zu- ſchen Dienſt als Major und trat in däniſche Dienſte. 
gleich die Verwaltung der Zivilliſte und der Kron— 
dotationen. Nachdem er im November 1860 aus dem 
Miniſterium ausgeſchieden war, richtete er im Sep— 
tember 1862 ein Memoire an den Kaiſer, worin er die 
Finanzlage Frankreichs als gefährdet darlegte und den 
Kaiſer beſchwor, auf ſein verfaſſungsmäßiges Recht, 
außerordentliche Kredite nach Willkür ohne alle Mit— 
wirkung der Kammer zu bewilligen, zu verzichten. 
Der Kaiſer nahm dieſe Vorſchläge an und ernannte 
14. Nov. F. wiederum zum Finanzminiſter. Indeſſen 
legte dieſer infolge der im Januar 1867 von dem Kai— 
ſer getroffenen Verfaſſungsveränderung, die ihm allzu 
große Zugeſtändniſſe an die Oppoſition zu enthalten 
ſchienen, ſein Portefeuille abermals nieder. — Sein 
Bruder Benoit, 1834 — 38 Mitglied der Kammer, 
geſt. 30. Juli 1858, zeichnete ſich ebenfalls als Finanz— 
mann aus. 
Foule (franz., ſpr. ful), Menge, Haufe, namentlich 

von Perſonen; en f., in Menge. 
Foullon (pr. fulong), Joſeph Francois, eins 

der erſten Opfer der Volkswut in der franzöſiſchen Re— 
volution, geb. 1717 in Saumur aus einer hervor— 
ragenden Beamtenfamilie, geſt. 22. Juli 1789, war 
Kriegskommiſſar während des Oſterreichiſchen Erb— 
folgekriegs und Generalintendant bei der Armee wäh— 
rend des Siebenjährigen Krieges. Hierauf wurde er 
zum Finanzintendanten ernannt und zum Baron de 
Doué erhoben. Seinen außerordentlichen Reichtum 
begründete er durch eine glänzende Heirat mit der 
Erbin der holländiſchen Familie Vanderduſſen. Seine 
Habſucht und Hartherzigkeit machten ihn allgemein 
verhaßt, und er galt für einen der ſchlimmſten Blut— 
ſauger, der ſeine Stellung und ſeinen Reichtum nur 
der Gunſt des Hofes dankte. Als er daher 11. Juli 
1789 bei dem reaktionären Staatsſtreich nach Neckers 
Entlaſſung zu deſſen Nachfolger im Finanzminiſterium 
ernannt wurde, richtete ſich die Wut des Volkes be— 
ſonders gegen ihn. F. verbarg ſich auf ſeinem Land— 
gut Juviſy, wurde aber, als er auch von hier entfliehen 
wollte, zu Viry von den Revolutionären feſtgehalten, 
unter Beſchimpfungen nach Paris geſchleppt und hier 
an einem Laternenpfahl aufgeknüpft. Gleichzeitig fiel 
ſein Schwiegerſohn Berthier de Sauvigny, Intendant 
von Paris, vor dem Stadthaus der Volkswut zum 
Opfer. Nicht ihre Verhaftung, wohl aber ihre Er— 
mordung war das Werk der Demagogen, welche die 
Meuchler in Sold genommen hatten. Vgl. Chaſſin, 
Les elections et les cahiers de Paris en 1789, Bd. 3 
(Par. 1889). 

Foulpointe (spr. ſulpuäng, Marofototrah, Hafen— 
platz an der Oſtküſte der Inſel Madagaskar, unter 17° 
40° ſüdl. Br., 60 km nördlich von Tamatave, mit dem 
Fort Mahavelona, regem Handel und 1500 Einw., 
darunter einige Europäer. 
Fountains⸗Abtei (pr. fauntins), Kloſterruine im 

Weſtriding von Norkſhire (England), bei Ripon, ſchön 
gelegen und durch Ausgrabungen ſeit 1848 größten— 
teils hloßgelegt; beſonders die Kirche im normänni— 
ſchen Übergangsſtil iſt gut erhalten. 
Fouque (pr. fute), 1) Heinrich Auguſt, Frei— 

herr de la Motte- preuß. General, geb. 4. April 
1698 im Haag aus einer der Religion wegen aus 
Frankreich ausgewanderten Familie, geſt. 3. Mai 1774 
in Brandenburg, wurde ſchon im achten Jahre Page 
am Hof des Fürſten Leopold von Anhalt-Deſſau, unter 
dem er 1715 den Feldzug der Preußen gegen Karl XII. 
von Schweden mitmachte. 1738 verließ er den preußi— 

Von Friedrich II., mit dem er ſchon vor deſſen Thron— 
beſteigung in näherer Verbindung ſtand, zurückgerufen 
und zum Oberſten eines Regiments ernannt, machte 
er die Schleſiſchen Kriege mit, in welchen er ſich be— 
ſonders 1742 als Kommandant der Feſtung Glatz aus— 
zeichnete, und focht mit Ruhm im Siebenjährigen Krieg, 
mußte ſich aber 23. Juni 1760 in einer Stellung, die 
er bei Landeshut gegen eigne Überzeugung auf Be- . 
fehl des Königs eingenommen hatte, nach rühmlichem 
Kampf und ſelbſt ſchwerverwundet, mit ſeinem aus 
kaum 10,000 Mann beſtehenden Korps 30,000 Oſter— 
reichern unter Laudon ergeben. Wegen der Freimütig— 
keit, mit welcher er ſich über die ſchmähliche Behand— 
lung der preußiſchen Gefangenen äußerte, von den 
Oſterreichern nicht ausgewechſelt, ſondern zu Karlſtadt 
in Kroatien bis nach erfolgtem Friedensſchluß in Haft 
gehalten, nahm er nach ſeiner Rückkehr keine militäriſche 
Stellung mehr an, ſondern lebte als Dompropſt in 
Brandenburg, von wo aus er mit Friedrich II. in leb— 
haftem Verkehr ſtand. Die »M&moires du baron de 
la Motte-F.« (Berl. 1788, 2 Bde.; deutſch von Bütt— 
ner, daſ. 1788, 2 Bde.) enthalten Fouqués Brief— 
wechſel mit Friedrich II. Seine Biographie ſchrieb ſein 
Enkel Friedrich de la Motte-F. (Berl. 1824). 

2) Friedrich Heinrich Karl, Freiherr de la 
Motte-, deutſcher Dichter, Enkel des vorigen, geb. 
12. Febr. 1777 in Brandenburg, geſt. 23. Jan. 1843 
in Berlin, erhielt eine militäriſche Erziehung, trat als 
Leutnant in das Regiment Garde du Corps, nahm 
am Rheinfeldzug von 1794 teil und lebte dann pri— 
vatiſierend ſeinen poetiſchen Neigungen. Durch A. 
W. v. Schlegel mit den »Dramatiſchen Spielen«, die 
unter dem Pſeudonym Pellegrin (Berl. 1801) er— 
ſchienen, in die Litteratur eingeführt, trat er nach— 
einander mit den »Romanzen vom Thal Ronceval« 
(daſ. 1805), dem Roman »Hiſtorie vom edlen Ritter 
Galmy und einer ſchönen Herzogin von Bretagne« 
(daſ. 1806), dem Roman »Alwin« (daſ. 1808) und 
dem Heldenſpiel »Sigurd, der Schlangentöter« (daſ. 
1808) hervor, Werken, welche in Stoff, poetiſcher Auf— 
faſſung und Darſtellungsweiſe ſeine ſpätere Dichtung 
bereits kennzeichneten. Die Sagen des Nordens und 
die franzöſiſchen Rittergeſchichten des Mittelalters reg— 
ten Fouqués Phantaſie gleichzeitig an und floſſen ihm 
zu einer wunderlich phantaſtiſchen Welt zuſammen. 
Zwiſchen den Jahren 1808 —20 nahm Fouques Leben 
und Dichten den größten Aufſchwung. Patriotiſche 
Begeiſterung führte ihn 1813 in die Reihen der preußi— 
ſchen Armee zurück; er nahm als Leutnant und Ritt— 
meiſter bei den freiwilligen Jägern an den Schlachten 
des Befreiungskrieges teil, erhielt 1815 den Abſchied 
als Major und lebte dann wieder auf ſeinem Gut 
Nennhauſen bei Rathenow, Gaſtfreundſchaft übend 
und im lebendigen Verkehr mit allen romantiſchen 
Zeitgenoſſen raſch produzierend. Für ſein beſtes Werk 
gilt mit Recht »Undine« (Berl. 1811, 26. Aufl. 1887), 
eine Erzählung, deren Friſche und ſchlichter, nur an 
einigen Stellen gekünſtelter Märchenton über die 
wenigen ſchatten- und ſputhaften Stellen leicht hin— 
wegſehen ließen. Dann folgten die Ritterromane: 
»Der Zauberring« (Nürnb. 1813; neue Ausg., 
Braunſchw. 1865) und »Die Fahrten Thiodulfs, des 
Isländers« (Hamb. 1815, 2. Aufl. 1848), die neben 
wirklich kräftigen Szenen ſchon viel Manier und künſt— 
liche Reckenhaftigkeit aufwieſen. Die Kleinen Ro— 
mane« (Berl. 1814 —19, 6 Bde.), »Sängerliebe« 
(Stuttg. 1816), »Die wunderbaren Begebenheiten des 
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Grafen Alethes von Lindenjtein« (Leipz. 1817) wurden | 
durch »Neue Schauſpiele« (Alf und Yngwi«, »Die 
Irmenſäules, »Runenſchrift«), ritterliche Tragödien 
(»Die Pilgerfahrt«, »Der Jarl der Orkneyinſelnq), 
epiſche Gedichte, wie »Corona« (Stuttg. 1814), »Karls 
d. Gr. Geburt und Jugendjahre« (Nürnb. 1814), 
Bertrand du Guesclin« (Leipz. 1821), und zahlloſe 
kleinere Erzählungen, Dramen und Abenteuer ergänzt; 
in allen wirkte die gleiche Miſchung von »ſüßlicher 
Kraft und minniglicher Tugendhaftigkeit«. Nach 1820 
ward Fouqués Produktion immer unerquicklicher und 
verlor alle Friſche, ſo daß ſich das Publikum von die— 
ſer Manier mehr und mehr abwendete. Nach 1830 
ſiedelte F., der Nennhauſen verkaufen mußte, nach 
Halle über, wo er unter anderm auch mit öffentlichen 
Vorleſungen über und gegen den Zeitgeiſt hervortrat. 
Seine harmloſe Romantik verwandelte ſich in eine 
gallige feudale und frömmelnde Verdammung der 
modernen Welt. Unter ſeinen ſpätern Schriften ge— 
hören »Ritter Elidouc«, altbretagniſche Sage (Leipz. 
1823), »Die Saga von Gunlaugar, genannt Drachen— 
zunge, und Rafn dem Skalden. Eine Islandskunde 
des 9. Jahrhunderts« (Wien 1826), »Jakob Böhme«, 
ein biographiſcher Denkſtein (Greiz 1831), »Die Welt— 
reiche zu Anfang der Jahre 1835 —40«, Dichtungen 
(Halle 1835 —40, 6 Hefte), »Preußiſche Trauerſprüche 
und Huldigungsgrüße für das Jahr 1840« (daſ. 1840), 
»Der Pappenheimer Küraſſier; Szenen aus der Zeit 
des Dreißigjährigen Kriegs« (Nordh. 1842; 2. Aufl., 
Bautzen 1853) zu den beſonders charakteriſtiſchen. Durch 
die Munifizenz Friedrich Wilhelms IV. von Preußen 
wurde F. den äußern Lebensſorgen entrückt und nach 
Berlin berufen, wo er in Gemeinſchaft mit L. v. Alvens— 
leben die »Zeitung für den deutſchen Adel« (Leipz. 
1840 — 42) herausgab. Mit Recht ſagt Eichendorff 
von ihm: »Bei F. überwältigte die reiche, auf einen 
Punkt geſpannte Phantaſie, verbunden mit einer ehr— 
lich ritterlichen Intention, alle andern Geiſteskräfte 
und machte ihn ſo zum Don Quixote der Romantik, 
denn wie Don Quixote hielt auch er ſeine mittelalter— 
lichen Illuſionen für bare Wirklichkeit und ſchrieb die 
Niederlagen, die er zuletzt im Beifall des Publikums 
erlitten, ſehr gelaſſen den unbekannten ultraliberalen 
Zauberern zu.« Seine »Lebensgeſchichte« (Halle 1840) 
hatte er ebenſo wie die Sammlung ſeiner »Ausgewähl— 
ten Werke« (daſ. 1841, 12 Bde.) noch ſelbſt veröffent— 
licht. Nach feinem Tode erſchienen der Roman »Ab 
fall und Buße oder die Seelenſpiegel« (Berl. 1844); 
»Geiſtliche Gedichte« (daſ. 1846, 2. Aufl. 1858) und 
Chriſtliche Gedichte« (daſ. 1862). Eine Auswahl 
aus ſeinen Schriften gab M. Koch in Kürſchners »Deut— 
ſcher Nationallitteratur« (Bd. 146), die »Undine« 
J. Dohmke in Meyers Klaſſiker-Bibliothek heraus. 

3) Karoline Auguſte, Freifrau de la Motte, 
Schriftſtellerin, zweite Gemahlin des vorigen, geborne 
v. Brieſt, geb. 1773 zu Nennhauſen bei Rathenow, 
geſt. daſelbſt 20. Juli 1831, vermählte ſich 1789 mit 
einem Herrn v. Rochow und, nachdem dieſe Ehe 1800 
getrennt worden, mit Fouqué. Von ihren zahlreichen 
Romanen und Erzählungen, die ſie zum Teil unter 
dem Pſeudonym Serena herausgab, erwähnen wir: 
»Roderich« (Berl. 1807); »Das Heldenmädchen aus 
der Vendée «(daſ. 1816); »Frauenliebe«(Nürnb. 1818); 
»Ida« (Berl. 1820); »Die Vertriebenen« (Jena 1823, 
3 Bde.) und Valerie (Berl. 1827). Von ihren übrigen 
Schriften ſind die »Briefe über Zweck und Richtung 
weiblicher Bildung (Berl. 1811) beachtenswert. 
Fouquet (pr. ſutä), ſ. Foucquet. 

Fouquet — Fourchambault. 

Fouquier (pr. jutio, Henry, franz. Publiziſt, geb. 
1. Sept. 1838 in Marſeille, ſtudierte die Rechte, dann 
Medizin, bereiſte darauf Spanien und Italien, lebte 
dann als Journaliſt in Paris und wurde 870 General- 
ſekretär der Präfektur feiner Vaterſtadt und ſpäter Preß— 
leiter im Miniſterium des Innern, auch Mitarbeiter des 
von E. About gegründeten »XIX. Siecle«. Seinen Ruf 
in der Tagespreſſe verdankt F. beſonders ſeiner Mit— 
arbeiterſchaft (1878 —88) am »Gil Blas« (unter den 
Namen Neſtor und Colombine); er war darauf 
unter ſeinem wahren Namen Mitarbeiter des »Figaro«, 
dann Mitbegründer des „Echo de Parise, in welchem 
er die Namen Neſtor und (nach richterlicher Ent- 
ſcheidung) Colomba führt. Daneben ſchreibt F. noch 
für eine Menge andrer Blätter. Von ſeinen zahlreichen 
Artikeln über Kunſt, Litteratur, geſellſchaftliches Le— 
ben ꝛc. erſchien ein Teil geſammelt in mehreren Bän— 
den, wie »Etudes artistiques« (Marſeille 1859), 
»Au siècle dernier« (Brüſſ. 1884) und »La sagesse 
parisienne« (1885). 1889 wurde F. zum Abgeord— 
neten für die Seealpen gewählt. . 

Fouquier-Tinville (pr. ſutje⸗tängwil), Antoine 
Quentin, berüchtigter öffentlicher Ankläger während 
der franzöſiſchen Revolution, geb. 1747 im Dorf Hé— 
rouelles (Aisne), geſt. 7. Mai 1795, kaufte ſich das 
Amt eines Prokurators am Chätelet, veräußerte es 
aber ſchuldenhalber wieder und diente nun in Paris 
als geheimer Polizeiſpion. Die Revolution fand an 
ihm einen blutgierigen Anhänger. Nach der Kataſtrophe 
vom 10. Aug. 1792 durch Robespierre zum Obmann 
der Geſchwornen und 1793 zum öffentlichen Ankläger 
des Revolutionstribunals ernannt, führte er, ohne 
Bildung, Gewiſſen und Rechtsſinn, von Natur grau— 
ſam, unter der Maske der Unbeſtechlichkeit die Blut— 
befehle des Wohlfahrtsausſchuſſes mit kalter Roheit, 
mit rückſichtsloſer Verleumdung der Schlachtopfer und 
unverhüllter Freude an der Grauſamkeit aus. Er war 
Robespierre unbedingt ergeben. Nachdem aber der 

9. Thermidor Robespierre und deſſen Genoſſen auf 
das Blutgerüſt befördert hatte, ſuchte ſich F. vergeb— 
lich durch Wüten gegen die Beſiegten zu retten, ward 
noch im Juli 1794 verhaftet und guillotiniert. Vgl. 
Domenget, F. et le Tribunal revolutionnaire 
(Par. 1878). 
Fourage (franz. fourrage, ſpr. furaſch', vom deut— 

ſchen »Futter« abzuleiten), Pferdefutter: Hafer, Heu, 
Stroh; daher fouragieren, Pferdefutter herbei— 
ſchaffen. Man unterſcheidet trockne und grüne Fou— 
ragierung, je nachdem die F. aus den Scheunen der 
Orte geholt oder auf Feldern und Wieſen erſt abge: 
mäht wird. Einen Angriff der Reiterei in aufge— 
löſter Ordnung nennen die Franzoſen attaque en 
fourrageurs. Fourageempfang, Empfang, das 
Faſſen des Pferdefutters; im Felde auch als Diszipli— 
narſtrafe verhängt an Stelle von mittlerem Arreſt; 

die nicht zum Fourageempfang benutzte Zeit bleibt der 
ſo Beſtrafte auf Wache. Fourageration, die Menge 
Pferdefutter für 1 Pferd und 1 Tag, im Felde nur 
in Natur gewährt, in der Regel vom Quartiergeber, 
ausnahmsweiſe durch Magazinverpflegung. 
Fourbe (franz., ſprſurb'), Betrüger, Schelm; Four— 

berie, Betrügerei, Schelmſtreich. 
Fourchambault cpr. ſurſchangbo), Stadt im franz. 

Depart. Nievre, Arrond. Nevers, am rechten Ufer und 
am Seitenkanal der Loire, in den hier der 2 km 
lange Kanal von F. mündet, und an der Lyoner 
Bahn, hat ein großes metallurgiſches Etabliſſement 
(2000 Arbeiter) und (1891) 5810 Einw. 



Fourchette 

Fourchette (franz., ipr. furſchett), Gabel; dejeu- 
ner ä la f., Gabelfrühſtück (f. Dejeuner). 
Fourcroy (pr. ſurtrua, Antoine Francois de, 

Chemiker, geb. 15. Juni 1755 in Paris, geſt. 17. Dez. 
1809, ſtudierte in Paris und ward 1784 Profeſſor am 
Jardin des plantes. 1792 Mitglied des National- 
konvents, ſetzte er die Einführung der Gleichheit des 
Maßes und Gewichts durch und war auch im Komite 
des öffentlichen Unterrichts und in der Section des 
armes thätig. Nach dem 9. Thermidor Mitglied des 
Wohlfahrtsausſchuſſes, kam er 1795 in den Rat der 
Alten, nahm aber 1798 ſein Lehramt der Chemie wie— 
der au. Bonaparte berief ihn in den Staatsrat und 
vertraute ihm 1801 die oberſte Leitung des öffentlichen 
Unterrichts an. Er ſchrieb: »Lecons d'histoire na- 
turelle et de chimie« (Par. 1781, 2 Bde.; 1791, 
5 Bde.; unter dem Titel: »Systeme de connaissances 
chimiques«, daſ. 1801, 6 Bde.; deutſch im Aus⸗ 
zug von F. Wolf, Königsb. 18011803, 4 Bde.); mit 
Lavoiſier, Guyon de Morveau und Berthollet »Me- 
thode de nomenclature chimique« (Par. 1787); »La 
médecine &clairee par les sciences physiques« (daſ. 
1791, 4 Bde.); »Philosophie chimique« (daſ. 1792; 
3. Aufl., daſ. 1806; deutſch von Gehler, Leipz. 1796); 
»Tableaux synoptiques de chimie« (Par. 1805; 
deutſch von Görres, Andernach 1802) u. a. 
Foureroya ent., Gattung aus der Familie der 

Amaryllidaceen, benannt nach dem Chemiker Four⸗ 
croy, früher zu der nahe verwandten Gattung Agave 
gerechnet und mit nur wenigen Arten in Südamerika 
und Weſtindien heimiſch. F. gigantea Vent., auf den 
Antillen, mit ſtachelſpitzigem, dornig gezahntem, etwa 
1m hohem Stamm und einer mächtigen Krone aus 
fait 2 m langen, 16 em breiten, fleiſchigen, im Kreiſe 
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wurde er 4. Sept. zum Marineminiſter ernannt und 
der Delegation in Tours beigegeben, ohne eine erfolg 
reiche Thätigkeit entwickeln zu können; er unterſchrieb 
auch alle Dekrete Gambettas. Bei den Wahlen vom 
8. Febr. 1871 in die Nationalverſammlung gewählt, 
nahm er ſeinen Sitz im rechten Zentrum. 1876 zum 
Senator ernannt, bekleidete er noch einmal das Marine⸗ 
miniſterium vom 9. März 1876 bis zum 16. Mai 1877. 
Fourier (franz. fourrier), ein Unteroffizier bei 

jeder Kompanie, welcher die Quartierangelegenheiten 
und die Herbeiſchaffung und Verteilung der Lebens⸗ 

mittel beiorgt. Dem F. werden zur Unterſtützung in 
ſeinem Dienſt auf Märſchen mehrere gemeine Soldaten 
(Fourierſchützen) beigegeben. Auf Märſchen und 
in Kantonnements regelt ein Fourieroffizier die 
Quartiere für die Truppe. Die zur Beſorgung der 
Einquartierung der höhern Stäbe kommandierten Un⸗ 
teroffiziere nennt man Stabsfouriere. Bei den 
Hofhaltungen hießen Hoffouriere die Hofoffizian- 
ten für das Lieferungsweſen. 
Fourier (pr. furje), 1) Jean Baptiſte Joſeph, 

Baron de, Mathematiker und Phyſiker, geb. 21. März 
1768 in Auxerre, geſt. 16. Mai 1830, beſuchte die Mi⸗ 
litärſchule ſeiner Vaterſtadt, ging dann in das Kloſter 
St.⸗Benoit⸗ſur⸗Loire als Novize, trat jedoch 1789 in 
das Weltleben zurück und erhielt zu Auxerre den Lehr⸗ 
ſtuhl der Mathematik, den er bis 1794 innehatte. Er 
nahm an den Jakobinerverſammlungen teil und ge— 
hörte zu dem furchtbaren Comité de surveillance. 
Kurze Zeit bekleidete er eine Profeſſur an der Nor- 
malſchule zu Paris, dann an der polytechntichen 
Schule und folgte 1798 Bonaparte nach Agypten, wo 
er als deſſen Sekretär für das Agyptiſche Inſtitut und 
als Diplomat thätig war. Zugleich war er eifriger 

— Fourier. 

ſtehenden Blättern, treibt einen 10 m hohen, arms⸗ Mitarbeiter an der Description de l’Egypte«, deren 
dicken, ſtark verzweigten Blütenſchaft mit mehreren hiſtoriſche Einleitung er verfaßte. 1802 wurde er zum 
Tauſend hängenden grünlichweißen Blüten und lie- Präfekten des Iſeredepartements, wo er die lange 
fert in den Blattfaſern einen Teil der Agavefaſer des verſuchte Austrocknung der Moräſte in Bourgoin bei 
Handels. F. cubensis Haw., kleiner als die vorige Lyon vollendete, 1808 zum Baron und 1815 zum 
Art, mit kürzern, breitern, mit Stacheln beſetzten Präfekten des Rhönedepartements ernannt, legte aber 
Blättern, liefert in den Blattfaſern einen Teil des letztere Stelle bald nieder und lebte ſeitdem in Paris 
Gras⸗ oder Siſalhanfs, in den Stacheln eine Art Nä- | feinen Studien; 1815 ward er Mitglied und ſpäter 
gel und in dem Saft, welcher ſich in der durch Aus- beſtändiger Sekretär der mathematiſchen Klaſſe des 
brechen einiger Herzblätter entitandenen Höhlung an- franzöſiſchen Nationalinſtituts. Er ſchrieb: Theorie 
ſammelt und gärt, ein beliebtes berauſchendes Getränk analytique de la chaleur« (Par. 1822; deutſch von 
ſowie auch Zucker. Beide Arten und die buntblätterige Weinſtein, Berl. 1884); »Memoire sur les tempera- 
F. Lindeni werden wie die Agaven als Zierpflanzen tures du globe terrestre et des espacesplanétaires- 
kultiviert. 
Fourgon franz., ſpr. ſurgong), Ofengabel; Bagage- 

wagen mit Gabeldeichſel auf Reiſen und im Feld; in 
der öſterreichiſchen Armee Bagage- u. Vorratswagen. 
Fourgonnieren, das Feuer ſchüren; umwühlen. 

Fourichon (por. ſuriſchong)z, Martin, franz. Ad⸗ 
miral, geb. 9. Juni 1809 in Thiviers (Dordogne), geſt. 
24. Nov. 1884, wurde 1848 Fregattenkapitän, bald 
darauf Gouverneur zu Cayenne und 1853 Konter— 
admiral. 1859 wurde er mit dem Rang eines Vize— 
admirals an die Spitze der Mittelmeerflotte geſtellt. 
Infolge ſeiner anerkannten Tüchtigkeit im Seeweſen 
ward er in das Komite für Marineangelegenheiten 
berufen und 1864 zum Präſidenten desſelben ernannt. 
Am 31. März 1870 wurde er Kommandant des 
Übungsgeſchwaders und beim Ausbruch des deutich- 
franzöſiſchen Krieges Kommandant des zweiten Ge— 
ſchwaders, welches den Befehl hatte, in der Nordſee 
zu operieren. Da aber die deutſche Flotte einen Kampf 
vermied, mußte ſich F. mit der Blockade der deutſchen 
Küſten begnügen. Nach dem Sturz des Kaiſerreichs 

(1827) und »Analyse des équations determinees« 
(hrsg. von Navier, 1831). Eine Geſamtausgabe jeiner 
Werke erſcheint unter der Leitung von Darbour ſeit 
1888. S. Fourierſche Reihen. 

2) Francois Marie Charles, der Begründer 
| eines beſondern ſozialiſtiſchen Syſtems, des Fourie- 
rismus, und einer ſozialiſtiſchen Schule, der Fou⸗ 
rieriſten, geb. als Sohn eines reichen Kaufmanns 
7. April 1772 in Beſancon, geſt. 8. Okt. 1837 in ärm⸗ 
lichen Verhältniſſen in Paris. Sein Vater ſtarb früh 

(1781). F. widmete ſich dem kaufmänniſchen Beruf, 
beſuchte als Handlungsreiſender Deutſchland und 
Holland und gründete 1793 in Lyon ein Kolonial⸗ 
warengeſchäft. Beteiligt bei den Aufſtänden gegen die 
Herrſchaft der Jakobiner, wurde er gefangen und ent⸗ 
ging nur mit Mühe dem Todesurteil; doch verlor er ſein 

Vermögen. Bald darauf wurde er zur Armee einge— 

zogen, welcher er zwei Jahre angehörte. 1799 in einem 
Handlungshaus in Marſeille beſchäftigt, wurde F. 
beauftragt, im Intereſſe einer Preisſpekulation heim⸗ 
lich eine große Reisladung ins Meer werfen zu laſſen. 
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Dies ſoll ihn zuerſt auf ſozialiſtiſche Ideen gebracht 
haben. Er wurde dann in Lyon Handelsmakler und 
veröffentlichte als ſolcher 1803 anonym im Bulletin 
de Lyon“ einen politiſchen Artikel, »Le Triumvirate, 
der damals großes Aufſehen, auch die Aufmerkſamkeit 
des Konſuls Bonaparte erregte. In den folgenden 
Jahren befaßte er ſich in ſeinen Mußeſtunden mit 
Spekulationen über das Weſen und die Beſtimmung 
der Menſchen und über die Möglichkeit, gegenüber den 
bisherigen Zuſtänden das Glück aller herzuſtellen. 
Als Frucht ſeiner Studien erſchien 1808 ein größeres 
Werk: »Theorie des quatre mouvements et des 
destinées générales«, in welchem er fein neues ſo— 
zialiſtiſches Syſtem begründete. Bis in alle Einzelheiten 
ſchilderte er dasſelbe in Traité d' association domes- 
tique agricole« (Beſancon u. Par. 1822, 2 Bde.; 
1841 u. d. T.: »Theorie de l'unité universelle 
gedruckt). Die weitern, zum Teil umfangreichen 
Arbeiten Fouriers enthalten im weſentlichen nur 
Wiederholungen oder weitere Ausführungen der in 
jenen Werken bereits ausgeſprochenen Ideen. Zwar 
war F. unabläſſig bemüht, für feine Ideen Propa— 
ganda zu machen und Anhänger zu gewinnen, aber 

ſeine Arbeiten fanden keine Beachtung; erſt gegen 
Ende der 20er Jahre gelang es ihm, in Paris eine 
kleine Schule zu begründen; vorher (1816) hatte er 
nur einen Schüler, Juſt Muiron, gefunden. Er lebte 
von 1808 — 26 abwechſelnd meiſt bei Verwandten 
und Freunden, namentlich in Beſancon und Paris; 
zeitweiſe hatte er Stellungen in Handelshäuſern inne. 
1826 ſiedelte er dauernd nach Paris über und blieb 
dort bis zu ſeinem Tode. Von Fouriers größern Ar— 
beiten ſind noch zu erwähnen: »Le nouveau monde 
industriel et sociétaire, ete.« (1829; 2. Aufl. 1845); 
»Pieges et charlatanisme des deux sectes Saint- 
Simon et Owen, etc.« (1831); »La fausse industrie, 
ete.« (1835). Seine »(Euvres completes« erichienen 
Paris 1840-46, 6 Bde. (neuer Abdruck 1870); eine 
Auswahl gab Gide heraus (1890). Fouriers Werke 
zeugen von Begabtheit und ebenſowohl kritiſchem als 
ſchöpferiſchem Talent. Doch enthalten ſie neben guten 
Gedanken viele Phantaſtereien, wunderliche Berech— 
nungen und mit neuen geſuchten Wortbildungen über— 
ladene verworrene Ausführungen. Über Fouriers 
ſozialiſtiſches Syſtem (Fourierismus) ſ. Sozialis⸗ 
mus. Die ſozialiſtiſche Umwandlung der menſchlichen 
Geſellſchaft und deren neue Einrichtung auf Grund— 
lage ſeiner »Phalangen« begründete er mit einer in 
ſeinem erſten Werk breit ausgeführten Pſychologie und 
Kosmogonie, von denen die erſtere, völlig unhaltbar, 
keine Beachtung gefunden, die letztere aber mit ihren 
Prophezeiungen über die Zukunft des Menſchenge— 
ſchlechts und der Erde geradezu als Verrücktheit be— 
zeichnet werden muß. Es genügt, hier z. B. zu er— 
wähnen, daß F. weisſagt: es würde durch die über die 
ganze Erde verbreiteten Phalangen mit dem über die 
Welt herrſchenden, in Konſtantinopel reſidierenden 
Omniarchen der ganze Zuſtand der Erdoberfläche eine 
Anderung erfahren: um den Nordpol werde ſich eine 
Lichtkrone bilden, die Leben und Wärme über die kal— 
ten Länder der Erde verbreite, die Erde werde dann 
überall bewohnbar ſein, die Fiſche würden den Men— 
ſchen dienſtbar ſein und Schiffe ziehen, die wilden Tiere 
zu Laſttieren werden; die Menſchen würden 2 m hoch, 
144 Jahr alt, 200 kg ſchwer werden und in der Be— 
völkerung von 3 Milliarden nicht weniger als 37 Mill. 
Dichter wie Homer, 37 Mill. Mathematiker wie New— 
ton, 37 Mill. Schauſpieler wie Moliere zählen ꝛe. 

Fourierismus — Fourierſche Reihen. 

Widerlich ſind die unmoraliſchen Anſchauungen und 
Forderungen Fouriers über die Ehe, das Verhältnis 
der Geſchlechter und die Kindererziehung in ſeiner 
»idealen« ſozietären Gemeinſchaft. Der an ſich ein— 
fache Grundgedanke, auf dem die unklaren und phan- 
taſtiſchen Anſchauungen beruhen, iſt: daß alle Men⸗ 
ſchen eine Reihe von 12 Grundtrieben G ſenſuelle, 
4 affektive, 3 distributive) haben, aus deren verſchie⸗ 
dener Miſchung ſich bei den Einzelnen der verſchiedene 
Charakter derſelben bilde, daß das Glück der Menſchen 
darin beſtehe, daß jeder ungehindert ſeinen Trieben in 
deren natürlicher Außerung folgen könne, und daß, um 
das allgemeine Glück zu ſchaffen, daher eine ſoziale 
Ordnung geboten ſei, welche dieſe natürliche Geſtal— 
tung und damit »die Harmonie der Triebe ſichere. 

Der Fourierismus gelangte erſt nach dem Unter— 
gang des Saint-Simonismus gegen das Lebensende 
von F. und mehr nach ſeinem Tode vorübergehend 
zu größerer Bedeutung durch die energiſche Agitation 
einiger hervorragender Anhänger Fouriers, nament— 
lich V. Conſidérants (ſ. d.), welche aus den Fourier- 
ſchen Lehren den praktiſchen ſozialiſtiſchen Kern her— 
ausſchälten. Von bekanntern Fourieriſten ſind noch 
zu nennen: Jules Lechevalier, Abel Tranſon, Lemoyne, 
Morize, Paget, Baudet-Dulary, Céſar Daly, PBella- 
rin, Blanc, Chambellant, Pecqueur ꝛc. Einige ver- 
gebliche Verſuche mit Phalangen wurden in Frank— 
reich und Amerika gemacht. Zeitſchriften der Fourie— 
riſten waren: »Le nouveau monde«, »Le Phalan- 
stere, ou la röforme sociales (183234), »La Pha- 
lange« (1836), »La democratie pacifique« (1843). 
Vgl. J. Lechevalier, Etudes surla science sociale; 
V. Conſidérant, Exposition abregee du systeme 
de F. (1845); Gatti de Gamond, F. etson systeme 
(5. Aufl., 1841); Tranſon, Theorie societaire de 
Ch. F. (1832); L. Reybaud, Etudes sur les refor- 
mateurs, Bd. 1 (7. Aufl. 1864); Pellarin, Ch. F., 
sa vie et sa théorie (5. Aufl. 1871); L. Stein, Ge- 
ſchichte der ſozialen Bewegung in Frankreich, Bd. 2 
(Leipz. 1850); V. Marlo, Unterſuchungen über die 
Organiſation der Arbeit, 1. Bd., 2. Abt. (Kaſſel 1853); 
B. Becker, Karl F. (Braunſchw. 1875); Bebel, 
Charles F. (Stuttg. 1888). 8 
Fourierismus, ſ. Fourier 2). 
Fourierſche Reihen, trigonometriſche Reihen 
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thematiſchen Phyſik häufig vorkommen. Am 7. Dez. 
1807 teilte Fourier der Pariſer Akademie mit, daß 
dieſe Reihe die willkürliche Funktion f (x) der reellen 
Veränderlichen x darſtelle, auch wenn £ (x) in verſchie— 
denen Teilen des Gebiets von x verſchiedenen Geſetzen 
gehorche; fortan mußte auch eine ſolche Funktion als 
Eine angeſehen werden. Den Beweis gab erſt Dirichlet 
(1829, Erelle Bd. J) er zeigte, daß die Fourierſche Reihe 
für eine Funktion, die 1) nicht unendlich wird, 2) nicht 
unendlich viele Unſtetigkeiten hat, 3) nicht unendlich oft 
zwiſchen Ab- und Zunahme ſchwankt, den Wert der 
Funktion überall angibt, außer an den Sprungſtellen, 
wo ſie den Mittelwert aus beiden Grenzwerten angibt. 
Er ging aus von der Unterſcheidung zwiſchen bedingter 
und unbedingter Konvergenz der Reihen (ſ. d.). Rie⸗ 



As 

Fourierſchütze 

mann hob dann 1854 in ſeiner Habilitationsſchrift 
»Geſammelte Werkes (Bd. 12) den engen Zuſammen— 
hang zwiſchen der Theorie der Fourierſchen Reihen und 
den Grundbegriffen der Analyſis hervor; er ſelbſt 
unterſuchte zum erſtenmal genau den Begriff des be— 
ſtimmten Integrals (ſ. d.) und gab das erſte Beiſpiel 
einer Funktion, welche, obwohl zwiſchen beliebigen 
endlichen Grenzen unendlich oft unſtetig, doch integrier- 
bar iſt, und deren Integral ſomit ſtetig iſt, ohne differen- 
tiierbar zu ſein. Die Lehre von den Fourierſchen Reihen 
hat erſt Klarheit über die Grundbegriffe wie Funktion, 
Stetigkeit, Konvergenz, Integrierbarkeit, Differentiier— 
barkeit ꝛc. geſchaffen; glaubten doch noch Riemann 
ſelbſt und Henkel, daß jede ſtetige Funktion ſich in eine 
Fourierſche Reihe entwickeln laſſe, während Paul Du 
Bois⸗Reymond das Gegenteil nachwies. An der 
Ausbildung wirkten hauptſächlich noch Weierſtraß, 
Schwarz, Heine, G. Cantor, P. Du Bois-Reymond, 
A. Harnack. Den abſchließenden Satz gab P. Dubois: 
wie man auch eine Funktion in eine Reihe von der Form 
Ta, sin ux - b. cos n entwickeln möge, ſo iſt die 

Reihe, wenn a, und b, zuletzt unendlich klein werden, 

ſtets die Fourierſche Reihe. Litteratur iſt verzeichnet 
in der angegebenen Schrift Riemanns und bei Sachſe, 
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pays du soleil; Figures d’hier et d'aujourd'huis, 
1883, u. a.) und gab mehrere Werke Scarrons heraus. 
Fournet cpr. ſurnä), Victor J., Geolog, geb. 15. 

Mai 1801 in Straßburg, geſt. 8. Jan. 1869 in Lyon, 
ſtudierte 1822 und 1823 an der Ecole des mines, war 

Direktor der Bergwerke im Katzenthal (Niederelſaß), 
182833 der von Pontgibaud (Puy- de- Dome) und 
zuletzt Profeſſor der Mineralogie und Geologie zu Lyon. 
F. lieferte ſehr gediegene Unterſuchungen über Bil- 
dung und Vorkommen der Erze und der Erzgänge. Er 
ſchrieb: »Vereinfachung der Lehre von den Gängen 
| (deutſch von Müller, Freiberg 1846); Die Erzgänge 
u. ihre Beziehungen zu den Eruptivgeſteinen« (deutſch 
von Cotta, Leipz. 1846); »Die Metamorphoſe der Ge— 
ſteine« (deutſch von Vogelſang, daſ. 1847); » Geologie 
!yonnaise« (Lyon 1862) u. a. Auch lieferte er namhafte 

Beiträge für die geognoſtiſche Kartierung Frankreichs. 
Fourneyron Turbine Gor. ſurnäröng), ſ. Waſſerrad. 
Fournier (pr. furnje), 1) Mare, franz. Bühnen- 

dichter, geb. 1818 in Genf aus einer franzöſiſchen 
Refugieéfamilie, geſt. 5. Jan. 1879 in St.-Mandg, 
ſtudierte in Genf und begab ſich 1838 nach Paris, wo 
er ſich der Schriftſtellerei zuwandte und litterariſch— 
| kritiſcher Mitarbeiter an verſchiedenen Zeitſchriften 
wurde. 1847 trat er in die Redaktion der Presses, 

Verſuch einer Geſchichte der Darſtellung willkürlicher die er bald mit der bonapartiſtiſchen Liberté ver- 
Funktionen (Diſſertation, Götting. 1879, auch in der tauſchte. In der Folge widmete er ſich ganz dem 
»Zeitſchrift für Mathematik und Phyſik«, 1880). Vgl. dramatiſchen Fach und wurde 1851 Direktor des 
Paul Du Bois⸗Reymond, Zur Geſchichte der tri— 
gonometriſchen Reihen. Eine Entgegnung (Tübing. 
1880). Vgl. Funktion. 

Fourierſchütze, ſ. Fourier. 
Four in hand (engl., ſor. for in händ), Viergeſpann 
vom Bock gefahren. 
Fourmies (pr. furmt), Stadt im franz. Depart. 

Nord, Arrond. Avesnes, Knotenpunkt der Nordbahn, 
mit bedeutender Schafwollinduſtrie, Glasfabrik, Eiſen— 
werken und (189) 13,469 Einw. Bei der Maifeier 
1891 wurden in F. mehrere demonſtrierende Arbeiter 
von den Truppen erſchoſſen. 
Fournel pr. ſurnel), Francois Victor, franz. 

Schriftſteller, geb. 8. Febr. 1829 in Cheppey bei Va⸗ 
rennes (Meuſe), vollendete ſeine Studien in Paris 
und wandte ſich dann dem Journalismus zu, indem 
er für verſchiedene Zeitungen litterariſche und humo— 
riſtiſche Feuilletons ſchrieb, die ſpäter als »Esquisses 
et croquis parisiens« (1876— 78, 2 Bde.) geſammelt 
erſchienen. Seine übrigen Schriften ſind wertvolle 
Beiträge zur Kunde des alten Paris und der alten 
Sitten Frankreichs, insbeſondere aber des ältern 
franzöſiſchen Theaters. Hierher gehören: »Ce qu'on 
voit dans les rues de Paris« (1854); »Du röle des 
eoups de bäton dans les relations sociales et en 
particulier dans l’histoire litteraire« (1858); »Cu- 
riosites théatrales« (1859, 2. Aufl. 1878); »La 
littérature indépendante et les &crivains oublies« 
(1862); »Tableau du vieux Paris. Les spectacles 
populaires et les artistes des rues« (1863); »Paris 
et ses ruines en mai 1871 (1874); »Les rues du 
vieux Paris« (1879, 2. Aufl. 1881); »Le vieux Pa- 
ris, fetes, jeux et spectacles« (1886); »Les cris de 
Paris« (1886); »La confession d'un pere« (1889); 
»L’&venement de Varennes« (1890). Auch veröffent— 
lichte er: »Les contemporains de Molière« (1863 — 
1876,3 Bde.); »Les artistes français contemporains« 
(1883); De Malherbe à Bossuet, études litteraires 
et morales« (1884) und »De Jean Baptiste Rous- 
seau à André Chenier« (1886); Reiſeſkizzen (Au 

Theaters der Porte St.-Martin, deſſen Leitung er 
trotz mancher Schwierigkeiten mit Glück führte, bis er 
1868 letztern erlag und Bankrott machte. Seine vor- 
züglichſten Stücke ſind: »Les nuits de la Seine« 
(1852) und die in Gemeinſchaft mit andern gearbeiteten 
Dramen: »Paillasse« (1849; als Bajazzo und ſeine 
Familie« auch in Deutſchland als effektvolles Rühr— 
ſtück bekannt), Manon Lescaut« (1852) und La 
bete du bon Dieu« (1854). 

2) Edouard, franz. Schriftiteller, geb. 15. Juni 
1819 in Orléans, führte in Paris das Leben eines 
fleißigen, von der Offentlichkeit zurückgezogenen Ge— 
lehrten und ſtarb daſelbſt 10. Mai 1880. F. hat ſich 
beſonders um die Erforſchung der Vergangenheit der 
Stadt Paris verdient gemacht und mit den Schriften: 
»Paris demoli, mosaique de ruines (1853, 3. Aufl. 
1883); »Les Lanternes« (1854); Euigmes des rues 
de Paris< (1859); »Histoire du Pont-Neuf« (1861, 
2 Bde.); »Chroniques et legendes desrues de Paris« 
(1864) und »Paris A travers les äges« (1876). Von 
ſeinen ſonſtigen, ziemlich vielſeitigen Werken nennen 
wir: »La musique chez le peuple« (1847); Essai 
sur Part lyrique au theätre« (1849); Histoire des 
hötelleries et des cabarets« (mit Fr. Michel, 1850); 
»Un prétendent portugais au XIV. Siècles (1851); 
»L'esprit des autres« (1855, 6. Aufl. 1881) und 
»L'esprit dans l’histoire« (1857, 4. Aufl. 1882), 
Nachweiſe ähnlich Büchmanns »Geflügelten Worten«; 
»Le roman de Molieres (1863); L'art de la reliure 
en France aux derniers siecles« (1864, 2. Aufl.1888); 
»La comedie de La Bruyere« (1866, 2 B 2 Bde.) und 
»Le vieux neut, histoire ancienne des inventions et 
d&couvertesmoderness (1859, 2 Bde.; 2. Aufl. 1877). 
Zu feinen ſpätern Veröffentlichungen gehören: »Le 
Theätre francais aux XVI. et XVII. siècles« (1871, 
2 Bde.; 2. Aufl. 1874); »Le Theätre francais avant 
la Renaissances (1873, 2. Aufl. 1880) und »Les 
Prussiens chez nouss, ein Pamphlet (1871). Ubri- 
gens hat ſich F. auch als dramatischer Autor mit meb- 
reren Luſtſpielen u. dem Drama Gutenbergs (1869) 
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verſucht und viele Jahre hindurch die Theaterkritik für 
die »Patrie« verſehen. Nach ſeinem Tode erſchienen 
noch: »Paris capitale (1881); »Histoire des en- 
seignes de Paris« und Etudes sur la vie et les 
uvres de Moliere« (1884). 

beſuchte zuerſt die Handelsakademie daſelbſt, ſtudierte 
dann Geſchichte, erwarb 1872 die philoſophiſche Dok— 
torwürde, ward 1874 Hilfsbeamter und 1878 Direk— 
tor des Archivs des Miniſteriums des Innern, habi— 
litierte ſich 1875 als Dozent der Geſchichte an der Uni- 
verſität Wien, ward 1880 außerordentlicher Profeſſor 
daſelbſt und 1883 ordentlicher Profeſſor an der deut— 

Viktring und ſein Liber certarum historiarum« (Berl. 
1875); »Gentz und Cobenzl. Geſchichte der öſterreichi— 
ſchen Diplomatie von 1801 bis 1805« (Wien 1880); 
Napoleon I. Eine Biographie? (Leipz. und Prag 
1886-89, 3 Bde.; franz. Ausg., Par. 1890 —92); 
„Handel und Verkehr in Ungarn und Polen um die 
Mitte des 18. Jahrhunderts« (Wien 1887); »Eine 
amtliche Handlungsreiſe nach Italien im Jahre 1754 
(daſ. 1889) und mehrere Aufſätze in der »Deutſchen 
Rundſchau« und andern Zeitſchriften. Eine Anzahl 
von Abhandlungen über die pragmatiſche Sanktion, 
Gerhard von Swieten, Joſef II., den Tugendbund, 
F von Krüdener ꝛc. erſchien in einem Sammelbande: 
»Hiſtoriſche Studien und Skizzen« (Leipz. u. Prag 
1885). Im März 1891 wurde F. von dem nordböh— 
mischen Städtebezirk Tetſchen-Bodenbach als Nach— 
folger des Dr. Knotz in den Reichsrat gewählt, wo er 
der deutſchfortſchrittlichen Partei der Vereinigten 
deutſchen Linken angehört. Im folgenden Jahre er— 
hielt er ein Mandat für den böhmiſchen Landtag. 

Fourniere (franz.), j. Furniere. 
Fournieren (franz., for. ſur⸗), mit etwas verſehen, 

verſorgen; mit Furnieren verſehen. Fourniſſeur, 
Lieferant von Lebensbedarf; Fourniture, Lieferung; 
das zu etwas Nötige, Zubehör; Garderobegeld des 

de transport et ses consequences économiques et 
'sociales« (1880); »L'administration de l’agrieul- 
ture au contröle general des finances sous Louis 

Bühnen- und Ballettperjonals. 
Fourrage, ſ. Jourage. 
Fourrier, ſ. Fourier. 
Fourrure (franz., for. fur), Rauchwerk, Pelz⸗ 

mantel; Thürfutter; in der Heraldik Hermelin. 
Fourth party (spr. forth parti, »vierte Partei«), Be— 

zeichnung eines kleinen Häufleins extrem konſervativer 
und hochkirchlicher Politiker unter Führung von Lord 
R. Churchill (ſ. d.) und Sir Drummond Wolf, die ſich 
zuerſt in der Parlamentsſeſſion von 1880 enger zu— 
ſammenſchloſſen, weil ihnen die Führung der konſer— 
vativen Partei durch Sir St. Northcote nicht energiſch 
und aggreſſiv genug erſchien, aber ſich 1885 wieder 
mit der konſervativen Partei verſchmolzen. 
Fourton (pr. furtu), Marie Srangois Oscar 

Bardy de, franz. Politiker, geb. 3. Jan. 1836 in Ri⸗ 
berac (Dordogne), früher Advokat und Unterpräfekt 
des zweiten Kaiſerreichs in ſeiner Vaterſtadt, ward 
1871 in feiner Heimat zum Mitglied der National- 
verſammlung gewählt und ſchloß ſich den Monarchi— 
ſten an. Vom Dezember 1872 bis zum Mai 1873 war 
er Miniſter der öffentlichen Arbeiten, vom November 
1873 bis zum Mai 1874 des Unterrichts und Kultus 
und vom Mai bis Juli 1874 des Innern. Er zeigte 
ſich in dieſen Stellen als klerikaler Bonapartiſt, und 
während er die Ultramontanen auf alle Weiſe begün— 
ſtigte, verfolgte er die Liberalen mit ſcharfen Maß— 
regeln. Nach der Entlaſſung des Miniſteriums Si⸗ 
mon 16. Mai 1877 nahm er im Kabinett Broglie das 

Fourniere — Fowler. 

beſonders wichtige Miniſterium des Innern an, zu 
dem er durch ſeine rückſichtsloſe, entſchloſſene That- 
kraft beſonders geeignet war. Nach Auflöſung der 
Kammer eröffnete er einen Feldzug gegen die republi— 

\ kaniſche Partei, wie er Schlimmer nicht unter dem Kai⸗ 
3) Auguſt, Hiſtoriker, geb. 19. Juni 1850 in Wien, ſerreich vorgekommen: 50 Präfekten und 150 andre 

hohe Beamte wurden abgeſetzt oder verſetzt, die Kol— 
portage liberaler Zeitungen und Schriften verboten, 
alle Wirtſchaften, die ſolche auslegten, geſchloſſen, 
über 3000 Klagen wegen Preßvergehen oder Vergehen 
wider die Ordnung erhoben und durch ein beſonderes 
Blatt (Bulletin des Communes«) alle Gegner der 
Regierung verleumdet und beſchimpft. Trotzdem aber 

ſchen Univerſität Prag. Er ſchrieb: »Abt Johann von unterlag die Regierung ſowohl bei den Deputierten- 
wahlen 14. Okt. als bei den Generalratswahlen 4. Nov., 
und F. mußte 20. Nov. mit dem ganzen Miniſterium 
zurücktreten. 1880 — 85 war er Senator, ſeit 1889 
iſt er Deputierter und ſchloß ſich der Rechten an. 

Foutre (franz., ſpr. ſutr'), ein als derber Fluch ge- 
brauchtes Wort, im Franzöſiſchen anſtandshalber meiſt 
nur !! geſchrieben; foutern, fluchen. 
Fovea (lat.), Grube; F. axillaris, Achſelgrube; in 

der botanischen Terminologie: F. nectarifera, Honig⸗ 
grube, wie z. B. auf den Blumenblättern von Ranun- 
culus und Fritillaria. 
Foveauxſtraße (or. ſowo⸗, Meeresſtraße zwiſchen 

der Südinſel von Neuſeeland und der Stewartinſel 
(Rakiura), mit der Inſel Ru apuke vor ihrem öſtlichen 
Eingang. Zahlreiche Klippen in ihr machen die Schiff- 
fahrt gefährlich. k 

Fovieren (lat.), warm halten; hegen und pflegen. 
Fovilla, j. Pollen. 
Foville Gpr. wir), Alfred de, franz. Statiſtiker, 

geb. 26. Dez. 1842 in Paris, iſt Profeſſor für Volks⸗ 
wirtſchaftslehre und Statiſtik am Conservatoire na- 
tional des arts et metiers und Vorſtand des ſtatiſti— 
ſchen Büreaus im Finanzminiſterium. Er ſchrieb: 
»Mémoire sur les variations des prix au XIX. 
siècle« (1872); »La transformation des moyens 

XVI, (mit Pigeonneau, 1882); »Le morcellement, 
etudes &conomiques et statistiques sur la propriete 
foneiere« (1885); »La France économique. Statis- 
tique raisonnee et comparative« (1887 u. 1889); 
»Atlas de statistique finaneiere« (1881 u. 1889). 
Seit 1877 leitet er das vom Finanzminiſterium her— 
ausgegebene »Bulletin de statistique et de legisla- 
tion comparee« (jqhrlich 12 Hefte). 

fow, kaufmänniſche Abkürzung (in Börſen- und 
Handelstelegrammen) für free on waggon (»frei Eiſen— 
bahnwagen«). | 
Fowey (pr. so-, Fiſcherſtädtchen in der engl. Graf⸗ 

ſchaft Cornwall, an der Mündung des Aſtuars des 
Fluſſes F., mit vorzüglichem, durch Batterien ver⸗ 
teidigtem Hafen und (1891) 1957 Einw. Zum Hafen- 
gebiet gehören (1891) 132 Seeſchiffe von 14,374 Ton. 
und 209 Fiſcherboote; es liefen 2105 Schiffe (darun⸗ 
ter 1933 Küſtenfahrer) von 230,583 T. ein. Wert der 
Ausfuhr 172,933 Pfd. Sterl., der Einfuhr 17,987 
Pfd. Sterl. Früher war F. bedeutender, und 1347 
rüſtete es allein 47 Schiffe für die Belagerung von 
Calais aus. 
Fowler (or. fauler), 1) John, Ingenieur, geb. 

1817 in Sheffield, arbeitete bei dem Waſſerbauinge⸗ 
nieur Leather, welcher damals die großen Wafjerrefer- 
voirs für Sheffield konſtruierte. Gleichzeitig widmete 

A 



Fowlerſcher Sprengſtoff — Fox. 

er ſich dem Eiſenbahnweſen und machte die Vorarbei- 
ten für die Linie Stourbridge-Birmingham, welche 
Brunel auszuführen begann, er aber vollendete. Er 
wurde Ingenieur u. ſpäter Betriebsdirektor der Stock⸗ 
ton⸗ und Hartlepoolbahn, 1843 Chefingenieur für den 
Bahnkomplex Mancheſter⸗Sheffield⸗Lincolnſhire und 
beteiligte ſich auch nach ſeiner Überjiedelung nach Lon— 
don mehrfach an Eiſenbahnbauten, Konſtruktion von 
Docks x. Den größten Namen erwarb er ſich durch 
den Bau der 1853 begonnenen unterirdiſchen Lon⸗ 
doner Eiſenbahn und die Konſtruktion der eigentüm⸗ 
lichen Lokomotive für dieſelbe. Er beſchäftigte ſich 
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19 Jahre alt, angeblich eigner Viſionen und Dffen- 
barungen ſich zu erfreuen anfing. Seitdem der Mann 
in der ledernen Hoje«, jo nannte ihn das Volk, 1649 
öffentlich predigend aufgetreten war, begann auch die 
Geſchichte ſeiner Verfolgungen. Er redete gegen den 
Trunk, gegen den Zehnten, gegen Prozeſſe und gegen 
den Krieg, verbot, den Hut vor jemand abzunehmen, 
die Knie vor einem Menſchen zu beugen, einen Eid 
abzulegen. Bald wurde er ins Gefängnis, bald ins 
Irrenhaus gebracht und gepeitſcht, zuweilen genötigt, 
den Schutz des Protektors Cromwell in Anſpruch zu 
nehmen. Unter der Reſtauration hatte er grauſame 

auch mit dem Bau von Lokomobilen eignen Syſtems Verfolgungen zu erdulden. Er heiratete 1669 und 
für landwirtſchaftliche und militäriſche Zwecke und begab ſich 1670 auf Reiſen nach Amerita, Holland 
wandte als Transmiſſion das Drahtſeil an, welches und in das nördliche Deutſchland, um die Mennoni— 
er hiermit in die Landwirtſchaft und Induſtrie ein- ten, Labadiſten und andre Sekten für feine Lehre zu 
führte. Als Präſident der Institution of civil engi- gewinnen, und ſtarb, nachdem er noch die Sicherung 
neers bemühte er ſich um eine beſſere Vorbildung der des Beſtandes ſeiner Gemeinde unter Wilhelm III. er- 
Ingenieure. Später war er bis 1880 Chefingenieur lebt. Die Reinheit ſeines Strebens und ſeines Wandels 
der Eiſenbahnen in Agypten, auch beteiligte er ſich als haben ſelbſt ſeine Feinde zugeſtanden. Seine Schriften 
leitender Ingenieur am Bau der Forthbrücke, nach erſchienen geſammelt 16941706 in 3 Bänden. Vgl. 
deren Vollendung er zum Baronet ernannt wurde. ſeine Biographien von Marſh (Lond. 1847), Jan 

2) John, engl. Mechaniker, Erfinder des nach ihm ney(Philad. 1853) und Watſon (Lond. 1860); Ruf 
benannten Dampfpflugs (ſ. d.), geb. 8. Juli 1826 in fet, George F. et les origines du quakerisme (Genf 
Meltſham (Wiltſhire), geſt. 4. Dez. 1864 in Ackworth 1886); George Fox’ autobiegraphy from his jour- 
(Vorkſhire); begründete 1860 in Hunslet bei Leeds nal« (hrsg. von Henry Stanley Newman, Lond. 1886). 
großartige Maſchinenwerkſtätten (mit Filialen in Mag. 2) Charles James, engl. Staatsmann, geb. 
deburg, Prag und Budapeſt), worin hauptſächlich 24. Jan. 1749 in Weſtminſter, geſt. 13. Sept. 1806, 
Dampfpflüge, Straßenlokomotiven u. Dampfſtraßen⸗ zeigte früh die glücklichſten körperlichen und geiſtigen 
walzen gebaut werden; neuerdings auch die größten Anlagen und erhielt von ſeinem Vater Henry F., 
Dampfmaſchinen für elektriſche Bahn- und Beleuch- Staatsſekretär Georgs II. und von dieſem 1763 zum 
tungsbetriebe, ferner Bergwerksmaſchinen und Eiſen⸗ | Baron Holland erhoben, eine ausgezeichnete, aber 

\ 
bahnlokomotiven. äußerſt zwangloſe Erziehung. Nachdem er die Schule 

3) Henry Hartley, engl. Staatsmann, geb. 1830 zu Eton und die Univerſität zu Oxford beſucht hatte, 
in Sunderland als Sohn eines wesleyaniſchen Geijt- bereiſte er den Kontinent und trat 1768 als Vertreter 
lichen, wurde 1852 Solicitor in Wolverhampton, da⸗ des käuflichen Wahlbezirks Midhurſt in das Parla 
ſelbſt in den Stadtrat gewählt und 1863 Mayor der ment, wo er ſich durch ſeine redneriſche Begabung fo 
Stadt ſowie 1870 Vorſitzender der dortigen Schul- hervorthat, daß er 1770 zum Lord der Admiralität im 
behörde. 1880 wählte ihn Wolverhampton ins Un⸗ Miniſterium North und 1772 zum Lord des Schatzes 
terhaus, wo er ſich bald eine ſo einflußreiche Stellung ernannt wurde. Da er indeſſen ſeine Selbſtändig 
innerhalb der liberalen Partei erwarb, daß er im De- 
zember 1884 im Kabinett Gladſtones zum Unterſtaats⸗ 
ſekretär des Innern ernannt wurde. Vom Februar 
bis Juli 1886 war er Finanzſekretär im Schatzamt 
und wurde im Juni 1886 zum Mitglied des Gehei— 
men Rates ernannt. 1888 wurde er zum Vizepräſi⸗ 
denten der Komité⸗ Sitzungen des Unterhauſes (de- 
puty chairman of committees) erwählt, und als 15. 
Aug. 1892 Gladitone ein neues Miniſterium bildete, 
erhielt er Sitz und Stimme im Kabinett und die Lei— 
tung des Lokalverwaltungsamts. Nach Gladſtones 
Rücktritt im März 1894 wurde F. in dem jetzt von 
Lord Roſebery geleiteten Kabinett der Nachfolger Lord 
Kimberleys als Miniſter für Indien. 

keit wahrte und ſich namentlich durch ſeine Oppoſi 
tion gegen das Geſetz über Heiraten in der königlichen 
Familie 1772 und ſeine Anträge in betreff der Be 
ſtrafung eines Preßvergehens dem König mißliebig 
gemacht hatte, erhielt er 1774 ſeine Entlaſſung, wor 
auf er ſich mit den Führern der Whigs, Burke, Cam 
den u. a., verband und eine energiſche Oppoſition ge 
gen die Regierung begann. Gelegenheit hierzu bot 
die amerikaniſche Politik des Miniſteriums: mit aller 
Entſchiedenheit bekämpfte F. die Vorſchläge Norths, 
verteidigte das Selbſtbeſteuerungsrecht der Kolonien 
und ſprach ſich für den Abſchluß eines ſchnellen Frie 
dens mit denſelben aus. Trotz miniſterieller Gegen 
beſtrebungen 1780 für Weſtminſter ins Unterhaus 

Fowlerſcher Sprengſtoff, Miſchung aus Ni- gewählt, trat er bei Norths Rücktritt 1782 in das 
troglycerin, ſalpeterſaurem Ammoniak, Holzkohle und neue Miniſterium Rockingham-Shelburne als Staats— 
ſchwefelſaurem Natron. ſekretär ein und ſchlug die ſofortige Anerkennung der 
Fowlerſche Tropfen (Solutio arsenicalis Fow- | ameritanijchen Unabhängigkeit vor, legte jedoch nach 

leri), eine nach dem engl. Arzt Thomas Fowler dem Tode Rockinghams infolge von Differenzen mit 
(4736 —180 0) benannte Löſung von arſenigſaurem Shelburne ſein Amt nieder, worauf der König den 
Kali, enthält nach dem deutſchen Arzneibuch etwas jungen William Pitt zu feinen einflußreichſten Be 
zuſammengeſetzten Meliſſenſpiritus und 1 Proz. arſe⸗ rater machte. Zwiſchen beiden an Talent ebenbürti 
nige Säure; wird wie arſenige Säure (f. d.) benutzt. gen Männern begann nun ein erbitterter Kampf, der 
Fox, 1) George, Stifter der Sekte der Quäker 1783 den Sturz des Miniſteriums Shelburne-Pitt 

(ſ. d.), _ Juli 1624 zu Drayton in der engl. Graf⸗ herbeiführte, worauf F. mit dem von ihm früher lei 
ſchaft Leiceſter, geit. 13. Jan. 1690, gab ſich als Lehr⸗ denſchaftlich bekämpften North als Staatsſetretär in 

ling erſt eines Wollhändlers, dann eines Schuhmachers das von dem Herzog von Portland gebildete Koali 
dem Grübeln über Religionsgegenſtände hin, bis er, tionsminiſterium trat, welches den Frieden mit Ame 
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rika abſchloß. Schon nach neun Monaten indes kam Inſel Southampton, entdeckt 1615 von Bylot, wie⸗ 
auch dieſe Regierung zum Fall. Die von F. einge- der aufgefunden 1631 von Fox. 
brachte Oſtindiabill, welche den Mißbräuchen der Oſt-- For River, Abfluß des Winnebagoſees (ſ. d.). 
indiſchen Kompanie ſteuern und die Verwaltung Oft | Foxterrier, ſ. Hund. 
indiens in die Hände der Regierung bringen follte, | Toy Gpr. ſua), Maximilien Sébaſtien, franz. 
wurde durch feine beredte Verteidigung zwar im Un- General, geb. 3. Febr. 1775 in Ham, geſt. 28. Nov. 
terhaus angenommen, von den Lords aber, denen der 1825, machte als Artillerieoffizier 1792 —93 die Feld⸗ 
König erklären ließ, er werde jeden, der für die Bill züge in Belgien mit, ward aber wegen lauter Miß— 
ſtimme, für feinen Feind halten, verworfen. Sofort billigung einiger Blutbefehle des Konvents verhaftet. 
entließ der König das Miniſterium und ſtellte Pitt an Nach dem 9. Thermidor wieder freigelaſſen, zeichnete 
die Spitze des neuen Kabinetts, der nun beinahe 20 er ſich von 1795 — 97 in den Feldzügen der Rhein⸗ 
Jahre lang die Leitung des Staates behauptete. In- und Moſelarmee, 1798 in der Schweiz und 1799 bei 
deſſen blieb F. mit Burke u. a. das Haupt der Oppo- der Donauarmee unter Maſſena aus. 1800 ging er 
ſition. Er bekämpfte die Regierung bei dem Prozeß zur italieniſchen Armee über und befehligte als Ge— 
des oſtindiſchen Statthalters Warren Haſtings, ſchlug neraladjutant eine Brigade der Vorhut mit Auszeich⸗ 
1787 die Abſchaffung der Negerſtlaverei vor und nung. Nach dem Frieden von Amiens 1802 wurde 
machte bei den erſten Anzeichen der Geiſteskrankheit F. Oberſt der Artillerie. Im Kriege mit Oſterreich 
des Königs gegen Pitt die Rechte des Prinzen von (1805) befehligte er unter Marmont und ward ſodann 
Wales auf die Regentſchaft geltend. In der franzö- nach Friaul und Venedig geſandt. 1807 ſchickte ihn 
ſiſchen Revolution erblickte F. eine der glorreichſten Napoleon auf ſein Anſuchen mit 1200 Artilleriſten 
Begebenheiten der Geſchichte und einen allgemeinen der Türkei gegen die Ruſſen und Engländer zu Hilfe. 
Fortſchritt politiſcher Entwickelung, wodurch er ſich Nach feiner Rückkehr kommandierte F. unter Junot 
Burke und dem größten Teil ſeiner andern politiſchen in Portugal, ſeit November 1808 als Brigadegeneral 
Freunde entfremdete. Nachdem er von 1792—97 an und ſeit 1812 als Diviſionsgeneral in Spanien, wo 
der Spitze einer immer mehr zuſammenſchmelzenden er 21. Juli 1812 an des verwundeten Marmont 
Oppoſition die kriegeriſche Politik der Regierung und Stelle zeitweilig den Oberbefehl über das bei Sala— 
ihre Repreſſivmaßregeln in England bekämpft und manca geſchlagene Heer übernahm. Beſonders be— 
zur Verſöhnung mit der franzöſiſchen Republik gera- währte er ſeine Tüchtigkeit 1813 bei dem Rückzug 
ten hatte, zog er ſich 1797 faſt ganz vom Parlament nach Südfrankreich. Erſt 27. Febr. 1814 verließ er, 
zurück und widmete ſeine Zeit der Landwirtſchaft und gefährlich verwundet, das Heer und ging als Gene— 
litterariſchen Beſchäftigungen. Nach dem Frieden von neralinſpektor der Infanterie nach Nantes. Obwohl 
Amiens 1802 machte er eine Reiſe nach Frankreich. Ludwig XVIII. ihn zum Großoffizier der Ehrenlegion, 
Nach dem Sturze des Miniſteriums Addington, der Inſpektor der 2. und 16. Militärdiviſion, ſpäter zum 
1804 durch die Vereinigung von F. und Pitt bewirkt Grafen ernannte, ſchloß er ſich doch Napoleon bei deſ— 
wurde, ſchlug letzterer dem König die Aufnahme ſei- | fen Rückkehr wieder an, befehligte 1815 eine Diviſion 
nes alten Gegners in das Miniſterium vor, ohne unter dem Marſchall Ney und wurde bei Waterloo 
Georgs Zuſtimmung dazu erwirken zu können; und verwundet. Nachdem er eine Zeitlang zurückgezogen 
erſt Pitts Tod im Januar 1806 nötigte den König, | gelebt hatte, ſandte ihn das Departement Aisne 1819 
ſich ein Miniſterium Grenville gefallen zu laſſen, in als Deputierten in die Kammer, wo er ſich fortwäh⸗ 
dem F. zum drittenmal Staatsſekretär wurde. Die- rend als einer der beiten und entſchiedenſten konſti— 
ſer machte jetzt ernſtliche Verſuche, zu einer Verſtän-tutionell-liberalen Redner zeigte und an der Spitze 
digung mit Napoleon zu gelangen, riet aber nach | einer an Zahl ſchwachen Oppoſition die ultraroyali- 
deren Scheitern ſelbſt zu energiſcher Fortſetzung des ſtiſche und klerikale Majorität, beſonders unter dem 
Krieges. Doch ſtarb er bald darauf an der Waſſer- Miniſterium Villele, energiſch und nicht ohne Erfolg 
ſucht. F. iſt ohne Frage einer der bedeutendſten Red- bekämpfte. Bei ſeinem Begräbnis veranſtalteten die 
ner und einer der einflußreichſten Staatsmänner, Liberalen eine große Demonſtration. Seinem Sarg 
welche die Geſchichte des engliſchen Parlamentarismus folgten gegen 100,000 Menſchen, und durch National- 
kennt. In feinem Privatleben war er liebenswürdige ſubſkription wurde 1 Mill. für feine Familie geſam⸗ 
und leutſelig, jedoch zur Verſchwendung und zum melt. 1879 ward ſein Standbild in Ham enthüllt. 
Spiel geneigt, wodurch er feine Vermögensverhält- Die »Discours du général F. «, denen eine Biogra⸗ 
niſſe unheilbar zerrüttete. In ſeiner unvollendeten phie Foys von Tiſſot beigegeben iſt, erſchienen 1826 
»History of the early part of the reign of James II.« in Paris (2 Bde.). Aus feinem Nachlaß erſchien die 
(Lond. 1808; deutſch von Soltau, Hamb. 1810) ver- »Histoire de la guerre de la peninsule sous Na- 
teidigte er die Revolution von 1688. Seine »Spee- | pol&on« (Par. 1827, 4 Bde.; deutſch, Leipz. 1827). 
ches in the house of Commons« erſchienen London] Foyait, j. Syenit. 
1815 (6 Bde.), in Auswahl 1847. 1816 wurde ihm | Fodyatier Gpr. ſnajatje), Denis, franz. Bildhauer, 
von feinen Freunden auf Bloomsbury Square zu | geb. 22. Sept. 1793 in Buſſiere (Loire), geſt. 19. Nov. 
London eine Bildſäule und 1818 ein Denkmal in der 1863 in Paris, war Schüler Marins zu Lyon, arbei⸗ 
Weſtminſterabtei errichtet. Vgl. Walpole, Recol- tete dann bei Lemot und beſuchte ſeit 1817 die Schule 
lections of the life of F. (Lond. 1806); Ruſſell, der ſchönen Künſte zu Paris. 1819 erhielt er für die 
Memorials and correspondence of Ch. F. (1853— Statue eines Fauns die goldene Medaille und wurde 
1857, 4 Bde.); Derſelbe, Life and times of F. hierauf mit der Anfertigung der 4 m hohen Statue 
(185967, 3 Bde.); Rae, Wilkes, Sheridan, F., des heil. Markus für die Kathedrale zu Arras beauf— 
the opposition under George III. (1874); Tre- tragt. Von feinen zahlreichen übrigen Werken find 
velyan, Early history of Ch. J. F. (1880); Wake- hervorzuheben: die Statuen der Amaryllis und des 
man, Life of Ch. J. F. (1890). f Spartacus (1827); die Büſte der Louiſe Labey (la 

Foxkanal, Meeresarm im arktiſchen Amerika, belle Cordiere), im Muſeum zu Lyon; die ſteinerne 
zwiſchen Baffinland, der Halbinſel Melville und der Statue des Glaubens, in Notre Dame de Lorette; die 
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Statue der Klugheit, für den Saal der Deputierten 
(1831); der Athlet Aſtydamas, der Lucilia während 
des Brandes von Herculanum folgend (1833); Re— 
liefs am Fries des Triumphbogens de l'Etoile; das 
Modell zur Erzſtatue Jacquards für Lyon; ein Teil 
der Ausſchmückung der Madeleinekirche zu Paris und 
die Reiterſtatue der Jeanne d' Are für Orléans. 
Foyer (franz., ſpr. ſuaje), der Feuerherd; auch ſoviel 

wie Minenherd (ſ. Mine); beſonders ein Saal oder 
Gang neben einem Theater- oder Konzertſaal ꝛc., der 
zum Promenieren und zur Unterhaltung des Publi— 
kums beſtimmt iſt und gewöhnlich mit einem Büffett 
in Verbindung ſteht. In Frankreich hat man außer 
dem gewöhnlichen F. (t. public) noch Foyers des ar- 
tistes, in welchen ſich bloß die Schauſpieler, Dichter, 
Journaliſten ꝛc. zur Konverſation vereinigen. 
Foyers (pr. ſeu⸗ers), Bach in Inverneßſhire (Schott- 

land), fließt dem Loch Neß zu und bildet einen be— 
rühmten, 28 m hohen Waſſerfall. 

Foyle (ſpr. ſeub, Fluß in der iriſchen Provinz Ulſter, 
entſteht aus dem Zuſammenfluß des Finn und Mourne 
bei Lifford und mündet nach einem Laufe von 117 km 
unterhalb Londonderry in die gleichnamige Meeres— 
bucht (Lough F.). 

Fr., Abkürzung für Frank (Münze). 
Fr., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung für 

E. M. Fries und für Joh. Leonh. Friſch (ſ. d.). 
Fra (ital., Abkürzung von frate), Bruder, beſon— 

ders den Namen von Ordensbrüdern vorgeſetzt. 
Fraas, 1) Karl Nikolaus, landwirtſchaftl. 

Schriftſteller, geb. 3. Sept. 1810 zu Rattelsdorf in 
Oberfranken, geſt. 9. Nov. 1875 in Neufreimann bei 
München, ſtudierte 1830 — 34 in München Medizin 
und Botanik, ging 1835 als Direktor der königlichen 
Hofgärten und der Staatsbaumſchule ſowie als Pro— 
feſſor der Botanik an der neuerrichteten Univerſität nach 
Athen. 1842 ward er Lehrer der Landwirtſchaft und 
Naturgeſchichte an der Gewerbeſchule zu Freiſing, 
1845 Inſpektor und Lehrer der Chemie und Techno— 
logie an der Zentral-Landwirtſchaftsſchule in Schleiß⸗ 
heim, 1847 Profeſſor der Landwirtſchaft an der Uni- 
verſität zu München, 1853 Direktor der Zentral-Tier- 
arzneiſchule. In Gemeinſchaft mit Liebig leitete er 
die Verſuchsſtation des Generalkomités des Bayri— 
ſchen Landwirtſchaftlichen Vereins, deſſen General— 
ſekretär er war, veröffentlichte die daſelbſt angeſtellten 
Verſuche (Münch. 1857 — 61) und gab die Zeitſchrift 
jenes Vereins heraus. Seit 1864 lebte er auf ſeinem 
Gute Neufreimann bei München. F. hat einen we— 
ſentlichen Einfluß auf die landwirtſchaftlichen Verhält— 
niſſe Bayerns ausgeübt, namentlich iſt er auch für 
Organiſation des landwirtſchaftlichen Kredits thätig 
geweſen; er wirkte für die Verbreitung der künſtlichen 
Fiſchzucht in Deutſchland, gründete die erſte große 
Kunſtdüngerfabrik in Bayern und bemühte ſich eifrig, 
in der Tierheilkunde neue Wege anzubahnen. Er 
ſchrieb: »Synopsis florae classicae« (Münch. 1845); 
»Klima und Pflanzenwelt in der Zeit« (Landsh. 
1847); »Geſchichtliche Überſicht der Fortſchritte der 
landwirtſchaftlichen Erkenntniſſe in den letzten 100 
Jahren« (Prag 1851 — 52, 2 Bde.) ;» Schule des Land— 
baues« (5. Aufl., Münch. 1871); »Bayerns Rinder— 
raſſen« (daf. 1853); »Die Natur der Landwirtſchaft« 
(daſ. 1857, 2 Bde.); »Buch der Natur für Land— 
wirte« (daſ. 1860); »Die künſtliche Fiſcherzeugung« 
(2. Aufl., daſ. 1854); »Die Ackerbaukriſen und ihre 
Heilmittel« (Leipz. 1866); »Geſchichte der Landbau— 
u. Forſtwiſſenſchaft ſeit dem 16. Jahrhunderts (Münch. 
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1866); »Das Wurzelleben der Kulturpflanzen« ©, 
Aufl., Berl. 1872); »Dorfgeſchichten« (Münch. 1870, 
2 Tle.). Auch gründete er 1862 die »Schranne«, eine 
landwirtſchaftliche Wochenſchrift (München). 

2) Oskar, Geolog, geb. 17. Jan. 1824 zu Lorch 
im Remsthal, ſtudierte in Tübingen Theologie, wid— 
mete ſich (unter Quenſtedts Leitung) dabei natur— 
hiſtoriſchen, beſonders geognoſtiſchen Studien, machte 
mehrfache Reiſen und löſte 1845 die philoſophiſche 
Preisaufgabe der Univerſität über die geognoſtiſche 
Aufnahme der Umgegend Tübingens. Als Vikar ſei— 
nes Vaters in Balingen ſetzte er ſeine geognoſtiſchen 
Studien fort. 1840 ward er Vikar in Leutkirch, 1850 
Pfarrer in Laufen, und 1853 wurde er zum Konſer— 
vator am königlichen Naturalienkabinett zu Stutt— 
gart, 1856 zum Profeſſor und 1859 zum Mitglied 
der Kommiſſion für Herſtellung des geognoſtiſchen 
Atlas von Württemberg ernannt. Als ſolcher führte 
er mehrere Kartenaufnahmen und andre geologiſche 
Arbeiten, zum Teil gemeinſam mit Deffner, aus. 1864 
unternahm er eine Reiſe in den Orient, und 1866 
entdeckte er die Schuſſenrieder Menſchenreſte, 1871 
machte er neue Höhlenausgrabungen, nebenbei leitete 
er ſchwierige arteſiſche Brunnengrabungen, ſtudierte 
die Kanaliſations- und Abfuhrfrage und beteiligte ſich 
auch an Gewerbevereinen und Weinbaugeſellſchaften. 
1875 unternahm er im Auftrag des Generalgouver— 
neurs vom Libanon, Ruſtem Paſcha, eine geologiſche 
Unterſuchung dieſes bis dahin der Wiſſenſchaft unauf— 
geſchloſſenen Gebirges. Eine Zeitlang war er auch 
Präſident der Deutſchen Anthropologiſchen Geſell— 
ſchaft. 1894 trat er in den Ruheſtand. Er ſchrieb: 
»Die nutzbaren Mineralien Württembergs« (Stuttg. 
1860); »Fauna von Steinheim, mit Rückſicht auf die 
miocänen Säugetier- und Vögelreſte« (daſ. 1870); 
»Vor der Sündflut«, eine Geſchichte der Urwelt (3. 
Aufl., daſ. 1870); »Aus dem Orient« (daſ. 1867); 
»Drei Monate am Libanon« (2. Aufl., daſ. 1876); 
»Geologiſche Beobachtungen am Libanon«l(daſ. 1878); 
»Aétosaurus ferratus. Die gepanzerte Vogelechſe 
aus dem Stubenſandſtein bei Stuttgart« (daſ. 1877); 
»Württembergs Eiſenbahnen mit Land und Leuten an 
der Bahn« (daſ. 1880); »Geognoſtiſche Beſchreibung 
von Württemberg, Baden und Hohenzollern« (daſ. 
1882); »Aus dem Süden. Reiſebriefe aus Südfrank— 
reich und Spanien« (daſ. 1886). Die letztgenannte 
Schrift verfaßte er in Gemeinſchaft mit ſeinem Sohn 
Eberhard F., geb. 1862, Privatdozent der Geologie 
an der Univerſität München; dieſer ſchrieb außer— 
dem: »Die Labyrinthodonten der ſchwäbiſchen Trias« 
(Stuttg. 1889); »Geologie in kurzem Auszug« (daf. 
1890); »Szenerie der Alpen« (Leipz. 1892) u. a. 
Fra Bartolommeo, Maler, j. Bartolommeo. 
Fracaſtoro, Girolamo, ital. (neulat.) Dichter 

und Arzt, einer der bedeutendſten Gelehrten ſeiner 
Zeit, geb. 1483 in Verona, geſt. 6. Aug. 1553 in Ta⸗ 
caffi dicht beim Gardaſee. Er iſt namentlich bekannt 
durch fein Lehrgedicht in 3 Büchern: »De morbo 
gallicos (neueſte Ausg. mit italienischer Überſetzung 
in Oktaven von De Vita: »De la sifilide o morbo 
gallico«, Neapel 1889; mit deutſcher Überſetzung von 
Lenz, Leipz. 1881). Seine »Poemata omnia, erſchie 
nen Pavia 1718. Vgl. Menden, De vita, mori- 
bus, scriptis meritisque Hieron. Fracastorii comm. 
(Leipz. 1731). | | 

Fraccaroli, Innocenzo, ital. Bildhauer, geb. 
28. Dez. 1805 in Caſtel Rotto bei Verona, geit. 29. 
April 1882 in Mailand, ſtudierte an den Akademien 
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zu Venedig und Mailand, bildete ſich dann 5 Jahre 
lang in Rom, namentlich nach Thorwaldſen und Te- 
nerani, wurde 1842 als Profeſſor an die Akademie in 
Florenz berufen und lebte zuletzt in Mailand. Seine 
hervorragendſten, in akademiſchem Stil gehaltenen 

Marmorgruppe (1847, kaiſerliche Hofmuſeen in Wien); 
das Denkmal Karl Emanuels II. in der königlichen 
Kapelle zu Turin; das Standbild des Grafen Verri 
in der Brera zu Mailand; Eva vor dem Sündenfall; 
der verwundete Achilleus; Dädalos und Ikaros; Ko— 
loſſalbüſten des Erlöſers und einer Venezia; Kypariſ— 
ſos, den Tod ſeines Hirſches bellagend. 

Fracht wird ſowohl im Sinne von Frachtgut, 
d. h. Gegenſtand des vom Frachtführer übernomme— 
nen Transports, als (ſo im deutſchen Handelsgeſetz— 
buch) im Sinne von Frachtlohn, Frachtgeld, 
Frachtſumme, d. h. das dem Frachtführer für Aus— 
führung des Transports zu bezahlende Entgelt, ges | 
braucht; ſ. Frachtgeſchäft. 

Frachtbrief, ſ. Frachtgeſchäft. 
Frachtführer, derjenige, welcher gewerbsmäßig 

den Transport von Gütern zu Lande oder auf Flüſ— 
ſen und Binnengewäſſern ausführt; ſ. Frachtgeſchäft. 

Frachtgeſchäft, ein zweiſeitiges Rechtsgeſchäft, 
durch welches ſich der eine Teil gegenüber dem an— 
dern gegen Entgelt verpflichtet, einen beſtimmten 
Transport von Gütern auszuführen; nur im un— 
eigentlichen Sinne ſpricht man auch von einem F. 
zur Beförderung von Perſonen. Man unterſcheidet 
Land- und Seefrachtgeſchäft. I. Binnenfracht— 
vertrag, welcher auch das F. auf Flüſſen und Bin— 
nengewäſſern umfaßt, wird geſchloſſen zwiſchen Ab- 
ſender (Transport-Auftraggeber) und Frachtführer 
(ſ. d.); letzterer erhält auf Verlangen vom Abſender 
ein offenes Begleitſchreiben an den Empfänger, den 
Frachtbrief; derſelbe iſt nicht Entſtehungsform, ſon— 

enthält die Bezeichnung des Gutes nach Quantität, 
Qualität und Merkzeichen, den Wohnort des Fracht— 
führers, Namen desſelben ſowie des Abſenders und 
Empfängers, den Ablieferungsort, die Beſtimmungen 
bezüglich der Fracht, Datum und etwanige beſondere 
Vereinbarungen, insbeſ. rückſichtlich der Lieferfriſt 
und des Schadenerſatzes für Nichteinhaltung derſel— 
ben. Ferner kommt im Binnenfrachtverkehr (beſon— 
ders im Binnenſchiffahrtsverkehr) ein weiteres, dem 
Konnoſſement (. unten) nachgebildetes Trans— 
portpapier, der Ladeſchein 6 Stromkonnoſſementc), 
vor (ſ. Ladeſchein). — Der Frachtführer it verpflichtet, 
den Transport gehörig auszuführen; er darf deshalb 
zunächſt den Beginn desſelben nicht verzögern, noch 
deſſen Fortſetzung aufhalten; wird Antritt oder Fort— 
ſetzung der Reiſe durch Zufälle zeitweiſe verhindert, 
ſo kann der Abſender vom Vertrag zurücktreten, 
muß aber den ſchuldloſen Frachtführer für die gehab— 
ten Unkoſten entſchädigen und eventuell die Fracht für 
die zurückgelegte Reiſe zahlen. Der Frachtführer iſt 
für Nichteinhaltung der bedungenen oder üblichen 
Lieferungszeit (f. d.) ſchadenerſatzpflichtig, ſofern 
er es hierbei an der ſchuldigen Sorgfalt fehlen ließ. 
Er iſt ferner verpflichtet, das Frachtgut von der Em— 
pfangnahme bis zur Ablieferung unverſehrt zu be— 
wahren und haftet für Verluſt und Beſchädigung, jo- | 
fern er nicht beweiſt, daß dieſelben durch höhere 
Gewalt (ſ. d.), durch die natürliche Beſchaffenheit 
des Gutes (Schwinden, innerer Verderb ꝛc.) oder 
einen äußerlich nicht erkennbaren Mangel der Ver— 

Fracht — Frachtgeſchäft. 

packung eingetreten ſind. Für Koſtbarkeiten, Gelder 
und Wertpapiere haftet der Frachtführer nur, wenn 
ihm dieſe Beſchaffenheit oder der Wert des Gutes an 
gegeben iſt. Der Frachtführer hat ſpätern Weiſungen 

) nen des Abſenders fo lange Folge zu leiſten, bis er dem 
Werke find: der Kindermord von Bethlehem, koloſſale Empfänger am Ablieferungsort den Frachtbrief über 

geben hat (wenn ein Ladeſchein ausgeſtellt iſt, nur 
gegen Rückgabe desſelben), und er hat endlich das 
Frachtgut am Ablieferungsort dem rechtmäßigen Em 
pfänger auszuhändigen. Der Frachtführer haftet für 
alle Perſonen, deren er ſich bedient; er haftet auch für 
ſeine Unterfrachtführer, denen er die gänzliche oder 
teilweiſe Ausführung des Transports übergibt; aber 
auch der Unterfrachtführer, welcher das Gut mit 
dem urſprünglichen (»diveften« oder »durchgehenden«) 
Frachtbrief übernimmt, haftet für den ganzen Trans 
port in Gemäßheit des Frachtbriefs. — Der Fracht- 
führer hat Anſpruch auf Erſatz ſeiner Auslagen (Zoll 
und Lagergelder ꝛc.) ſowie des ihm durch Verſchulden 
des Abſenders (Unzulänglichkeit der Begleitpapiere 
bei zollamtlich zu behandelnden Gütern ꝛc.) zugehen— 
den Schadens, endlich auf Bezahlung des vereinbar— 
ten Frachtlohns; wegen dieſer Anſprüche hat er 
ein geſetzliches Pfandrecht am Frachtgut und zwar 
jedenfalls bis zur Ablieferung, ſpäter nur dann, wenn 
dasſelbe binnen 3 Tagen danach gerichtlich geltend 
gemacht wird und das Gut noch im juriſtiſchen Be 
ſitze (ſ. d.) des Empfängers iſt. Wenn das Gut durch 
die Hände mehrerer Frachtführer gegangen iſt, ſo 
zieht der letzte die Geſamttransportkoſten vom Em 
pfänger ein und übt dafür erforderlichen Falls das 
Pfandrecht aus. Der im Frachtbrief bezeichnete Em 
pfänger (Deſtinatär) kann nach Ankunft des Gu 
tes am Ablieferungsort die durch den Frachtvertrag 
begründeten Rechte gegen Erfüllung der entſprechen 
den Verpflichtungen in eignem Namen gegen den 

Frachtführer geltend machen; dagegen wird derſelbe 
dern nur Beweisurkunde für den Frachtvertrag, er durch Annahme des Frachtgutes und Frachtbriefes 

dem Frachtführer zur Zahlung nach Maßgabe des 
Frachtbriefs verpflichtet. Alle durch den Frachtver- 
trag begründeten Anſprüche gegen den Frachtführer 
erlöſchen, ſofern nicht Betrug oder Veruntreuung 
des Frachtführers im Spiele iſt, durch Verjährung 
binnen Jahresfriſt. Vorſtehende Beſtimmungen ſind 
auch anwendbar auf Kaufleute, die nicht gewerbs- 
mäßig, ſondern in einem einzelnen Fall einen Güter 
transport übernehmen. Auch auf das F. der Eiſen— 
bahnen und andern öffentlichen Transport— 
anſtalten finden obige Beſtimmungen Anwendung, 
jedoch auf die Poſten nur ſubſidiär gegenüber den be: 
ſondern Geſetzen und Verordnungen (ſ. Poſt). Für 
die Eiſenbahnen gelten ferner wegen der monopol— 
artigen Natur des Eiſenbahnfrachtverkehrs noch befon- 
dere Beſtimmungen; für dieſelben gilt das Prinzip der 
geſetzlichen Transportpflicht, indem die Bahn, 
falls nicht beſondere geſetzlich vorgeſehene Ablehnungs⸗ 
gründe vorliegen (Art. 422 des Handelsgeſetzbuchs) 
zur Übernahme von Transporten verpflichtet iſt, ferner 
das Prinzip der gefeßlichen Beſchränkung der 
Vertragsfreiheit, indem vertragsmäßige Abände— 
rungen des Eiſenbahnfrachtrechts (namentlich bezüg 
lich der Haftpflicht) nur in der geſetzlich zugelaſſenen 
Weiſe erfolgen dürfen (Art. 424 ff. des Handels 
geſetzbuchs). Innerhalb dieſer geſetzlichen Beſchrän— 
kungen ſind die Vorausſetzungen und Bedingungen, 
unter welchen ein F. von den Eiſenbahnen Deutſch⸗ 
lands abgeſchloſſen wird, durch die Verkehrsordnung 
vom 15. Nov. 1892, welche an die Stelle des Betriebs- 

S 
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reglements vom 11. Mai 1874 getreten iſt, normiert. Befrachtung en cueillette); im erſtern Falle kann 
Mit dem internationalen Übereinkommen jeder Kontrahent die Errichtung einer jchriftlichen 
über den Eiſenbahnfrachtverkehr vom 14. Urkunde über den Vertrag (Chartepartie, ſ. d.) 
Okt. 1890 iſt ſeit 1. Jan. 1893 für den externen verlangen. Außer der Chartepartie iſt dem Seefracht— 
Verkehr der Mehrzahl der europäiſchen Staaten (Bel- verkehr eigentümlich das Konnoſſement, ein Wa— 
gien, Deutſch and, Frankreich, Italien, Luxemburg, renpapier, welches der Schiffer nach Beendigung jeder 
Niederlande, Oſterreich-Ungarn, Rußland, Schweiz), einzelnen Abladung (d. h. Vollendung der dem Be— 
dagegen nicht für den internen Verkehr der Ver- frachter obliegenden Verbringung des Frachtguts zur 
tragsſtaaten ein einheitliches Eiſenbahnfrachtrecht in Einladung) dem Ablader (Befrachter) auszuſtellen 
Kraft getreten. Das Übereinkommen iſt zunächſt auf hat, und in welchem der Schiffer den Empfang der 
3 Jahre geſchloſſen; wenn jedoch keiner der Staaten Güter beſtätigt und ſich zur Auslieferung derſelben 
ein Jahr vor Ablauf dieſes Zeitraums kündigt, ſo gilt an einen bezeichneten oder noch zu bezeichnenden Em— 
dasſelbe als auf weitere 3 Jahre verlängert. Das pfänger verpflichtet (ſ. Konnoſſement). Eingehende Vor— 
Übereinkommen findet Anwendung auf alle nicht aus- ſchriften enthält das Handelsgeſetzbuch über die Rechte 
drücklich ausgenommenen Güterſendungen, welche auf und Pflichten bei Einnahme der Ladung (Verbot der 
Grund eines durchgehenden Frachtbriefes aus dem Deckladung, ſ. d.), die Ladezeit und Überliege— 
Gebiet eines der Vertragsſtaaten in das eines andern zeit. Die Ladezeit beginnt, wenn das Schiff im gan— 
auf beſtimmten Bahnſtrecken (Zuſatz II zu Artikel 1 zen »gechartert« iſt, nachdem der Schiffer ſeine Be— 
des Übereinkommens) befördert werden. Spezial- reitſchaft zur Einnahme der Ladung dem Befrachter 
beſtimmungen der Eiſenbahnverbände und Eiſenbah- angezeigt hat. Ihre Dauer beſtimmt ſich nach Ver— 
nen, welche dem Übereinkommen zuwiderlaufen, ſind trag oder Ortsgebrauch, eventuell nach den Umſtän— 
nichtig. Jede der betreffenden Bahnen iſt verpflichtet, den; eine beſondere Vergütung iſt für dieſelbe regel— 
die ihr im internationalen Verkehr angetragenen mäßig nicht zu leiſten. Nach Ablauf der Ladezeit hat 
Frachtverträge abzuſchließen und auszuführen, falls der Verfrachter nur dann länger zu warten, wenn 
nicht ein durch das übereinkommen zugelaſſener Ab- Überliegezeit vereinbart iſt, für welche Liege— 
lehnungsgrund vorliegt. Jede internationale Sen- geld zu entrichten iſt. Die Zeit, während welcher der 
dung muß von einem Frachtbrief mit beſtimmtem Verfrachter auf die Abladung zu warten hat, heißt 
Inhalt begleitet ſein, von welchem der Abſender das Wartefriſt. Analoge Beſtimmungen gelten für die 
Duplikat behält; die Farbe des Frachtbriefs iſt bei | Ausladung; der Ladezeit entſpricht hier die Löſch— 
gewöhnlichen Sendungen weiß, bei Eilfrachtſendun- zeit. Die Haftung des Kontrahenten iſt beim See— 
gen dunkelroſa. Der Frachtvertrag wird abgeſchloſſen frachtvertrag im weſentlichen dieſelbe wie beim Bin— 
durch Annahme des Gutes ſamt Frachtbrief ſeitens nenfrachtvertrag. Der Verfrachter hat Anſpruch auf 
der Verſandſtation; die Annahme erfolgt durch Auf- Fracht (vgl. auch Fautfracht), Nebengebühren, verein- 
drücken des Datumſtempels der Verſandexpedition bartes Liegegeld und Erſatz aller Auslagen, ferner 
auf den Frachtbrief. Ausnahmen von den tarifmäßi- auch Beitragsleiſtung zur großen Haverei (i. d.), 
gen Frachtſätzen ſind nicht geſtattet. In den Ausfüh- den Bergungs- und Hilfskoſten uno Bodme— 
rungsbeſtimmungen ſind die Maximallieferfriſten, reigeldern (ſ. Bodmerei). Dieſe Anſprüche beſtehen 
Berechnung, Beginn, Unterbrechung und Ende der vom Augenblick der Annahme der Güter nur gegen— 
Lieferfriſten geregelt. Der Abſender, welcher das über dem Empfänger. Der Verfrachter hat wegen 
Frachtbriefduplikat vorweiſt, kann durch ſchriftliche ſeiner Anſprüche ein dem Pfandrecht des Frachtfüh— 
Erklärung über das Gut verfügen, bis nach Ankunft | vers analoges Pfandrecht an den Gütern. Aufgelöſt 
des Gutes am Beſtimmungsort der Frachtbrief dem wird der Seefrachtvertrag, ohne daß ein Teil zur Ent— 
Empfänger übergeben iſt. Das Pfandrecht der Bahn ſchädigung verpflichtet wäre, wenn vor Antritt der 
an dem Gute für die durch den Frachtvertrag begrün- Reiſe Schiff oder Ladung durch Zufall verloren oder 
deten Anſprüche beſteht, ſolange ſich das Gut in Ver- zu Grunde geht; auch darf jede Partei ohne Entſchä— 
wahrung der Bahn oder eines Dritten, der es für ſie digungspflicht vom Vertrag zurücktreten, wenn vor 
beſitzt, befindet. Die Bahn, welche die Frachtgelder oder während der Reiſe Kriegsgefahr droht, das Schiff 
einzieht (bei der Aufgabe oder der Ablieferung), hat mit Embargo (ſ. d.) belegt oder vom Staat in 
den beteiligten Bahnen ihren Anteil zu vergüten. Dienſt genommen iſt u. dgl., oder ein Aus- oder 
Zur Geltendmachung der Rechte gegenüber der Eiſen- Einfuhrverbot hindernd im Wege ſteht. Geht nach 
bahn iſt derjenige legitimiert, dem das Verfügungs- Antritt der Reiſe das Schiff durch Zufall verloren, ſo 
recht über das Gut zuſteht. Sämtliche an dem Trans- endet der Vertrag, oder es iſt Diſtanzfracht (i. d.) 
port beteiligten Bahnen haften ſolidariſch für die zu zahlen. Über das fogen. »F.« zur Beförderung 
Ausführung des ganzen Transports (geſetzliche von Reiſenden zur See j. Überfahrtsvertrag. Über 
Zwangsgemeinſchaft); aber die Anſprüche aus Frachttarife ſ.Eiſenbahntarife und Tarife. Vgl. außer 
dem Frachtvertrag können klagend nur geltend ge- den Handbüchern des deutſchen Handelsrechts: Eger, 
macht werden gegen die erſte, die letzte oder diejenige -Das deutſche Frachtrecht (2. Aufl., Berl. 1887 — 91, 
Bahn, auf deren Strecke ſich der Schade ereignet hat; 3 Bde.); Derſelbe, Das internationale Übereinkom— 
das Rückgriffsrecht der entſchädigenden Bahn gegen men über den Eiſenbahnfrachtverkehr vom 14. Otto— 
die übrigen beteiligten Bahnen iſt eingehend in dem ber 1890 (das. 1893); Roſenthal, Internationales 
Übereinkommen geregelt (ſ. Eiſenbahnfrachtrecht). Eiſenbahnfrachtrecht (Jena 1894). N 

II. Der Seefrachtvertrag wird geſchloſſen zwi“ Frachtkarte, im Speditions- ſpeziell Eiſenbahn— 
ſchen dem Befrachter (Transportauftraggeber) und weſen das dem Frachtbrief des Abſenders beizugebende 
dem Verfrachter, d. h. dem Reeder oder deſſen Stell— | dienstliche Begleitpapier zu einem Gepäckſtück; Ver— 
vertreter, dem Schiffer; er bezieht ſich entweder 1) auf zeichnis der einzelnen Frachtſtücke. 
das Schiff im ganzen, einen verhältnismäßigen Teil! Frachtvertrag, ſ. Frachtgeſchäft. 
oder einen beſtimmten Raum des Schiffes Gefrach⸗ Frack (engl. Frock, franz. Frac), urſprünglich ein 
tung en bloc) oder 2) auf einzelne Güter (Stückgüter, engliſcher Kittel von grobem Tuch; dann der in der 
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zweiten Hälfte des 18. Jahrh. zuerſt in Frankreich in 
Mode gekommene Rock, deſſen Schöße vorn bald mehr, 
bald weniger ausgeſchnitten ſind; er ſoll durch das 
damals übliche Übereinander- oder Rückwärtsſchlagen 
der Schöße ſowohl des, Soldatenrockes als des Staats— 
kleides, eines kurzen Überrockes, entſtanden ſein und 
bildet noch heute trotz ſeiner geſchmackloſen Form den 
Galarock der meiſten ziviliſierten Nationen, jetzt, ab— 
geſehen von der Amtstracht, faſt nur von ſchwarzem, 
in der erſten Hälfte des 19. Jahrh. auch von blauem 
oder braunem Tuch. Ende der 80er Jahre iſt je— 
doch von Frankreich eine Bewegung ausgegangen, die 
die Einführung farbiger (grüner, brauner, roter 2c.) 
Fräcke zum Erſatz des ſchwarzen bezweckt. Vgl. Frock. 
Fraetoeumulus, ſ. Wolken. 
Fraectüra (lat.), Knochenbruch. 
Fra Diavolo (pr. djäwolo, »Bruder Teufel«), 

Beiname des zu Itri in der Terra di Lavoro gebor— 
nen Michele Pezza, der 1799 ſeine Räuberbande 
in den Dienſt des Königs Ferdinand von Neapel ge— 
gen die Franzoſen ſtellte und deshalb begnadigt und 

zum königlichen Oberſten ernannt wurde. Auch 1806 
nahm er an dem Kampfe gegen die Franzoſen mit 
ſeiner Bande energiſch teil, mußte aber, nachdem ſein 
Korps bei der Einnahme von Sora 24. Sept. 1806 
durch die Franzoſen beinahe aufgerieben war, mit 
wenigen Begleitern in die Abruzzen fliehen. Als er 
ſich von hier auf die See retten wollte, wurde er ge— 
fangen und 12. Nov. 1806 zu Neapel gehenkt. Seine 
Geſchichte hat zu vielen Sagen und Liedern und zu 
der bekannten Auberſchen Oper, die aber ein reines 
Phantaſiegemälde iſt, Anlaß gegeben. 
Fraga, Bezirkshauptſtadt in der ſpan. Provinz 

Huesca, 121 m ü. M., am Cinca, früher Feſtung, hat 
eine alte Kirche (ehemals Moſchee), ein mauriſches 
Schloß und (1887) 7158 Einw. Hier 1134 Niederlage 
des Königs Alfons I. von Aragonien durch die Mauren. 

Fragaria, ſ. Erdbeere. 
Frage, logiſch unvollſtändiger oder unbeſtimmter 

Satz, der durch die Antwort vervollſtändigt oder näher 
beſtimmt werden ſoll. Iſt die F. ein unvollſtändiger 
Satz, ſo fehlt irgend ein Satzglied (Subjekt, Prädikat, 
Attribut, Objekt), welches durch die Antwort hinzu— 
gefügt wird. Iſt aber die F. ein unbeſtimmter Satz, 
ſo kann die nähere Beſtimmung desſelben entweder 
darin beſtehen, daß durch die Antwort der Inhalt der 
F. bejaht (Affirmativfrage) oder verneint (Ne— 
gativfrage), oder darin, daß zwiſchen mehreren ge— 
gebenen oder möglichen Fällen gewählt (Disjunk— 
tivfrage) werden muß. Alle Fragen, die in Ver— 
bindung mit der Antwort ein kategoriſches Urteil ge— 
ben, heißen kategoriſche; diejenigen, welche das 
Urteil von einer Bedingung abhängig machen, hypo— 
thetiſche. Nach der Herbartſchen Pſychologie geht 
jedem Urteil eine F. im Bewußtſein voraus, was min- 
deſtens für die aus Nachdenken und Überlegen hervor— 
gehenden Urteile richtig ſein wird. — Der grammati— 
ſchen Form nach iſt die F. entweder eine direkte, im 
Hauptſatz ausgedrückte (Was iſt Wahrheit?), oder eine 
indirekte, abhängige, im Nebenſatz ſtehende (Pila— 
tus fragt, was Wahrheit fe). Ausrufe in Form von 
Fragen heißen uneigentliche oder rhetoriſche Fragen 
(ſ. unten). Die eigentlichen Fragen haben beſondere 
Bedeutung für Erziehung und Unterricht und zwar 
A den die naiven Fragen der Kinder, die dem 
ehrer den Punkt zeigen, an den er bei ſeinem Zög— 

ling anknüpfen kann, wie die Lehrfragen des Er— 
ziehers, durch die er entweder den Schüler zum Nach— 
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denken anleitet (Entwickelungsfragen, Leitfra— 
gen) oder denſelben zur Wiedergabe des Gelernten 
veranlaßt (Prüfungsfragen). Die Kunſt der Frage— 
ſtellung, beſonders im Unterricht, heißt Erotematik 
( Erotema). Vgl. Reinſtein, Die F. im Unterricht 
(neue Ausg., Leipz. 1886). Als rhetoriſche F. be- 
zeichnet man eine ſolche, die, ohne eine ausgeſprochene 
Antwort zu erheiſchen, nur die Verwunderung oder 
den Unwillen des Redenden ausdrücken oder die ent— 
ſprechenden Bewegungen im Hörenden erregen ſoll. 
Sie dient ferner dazu, den Gegner in Verlegenheit zu 
bringen und eine voraufgehende Behauptung zu be— 
gründen. Außer dem Redner bedienen ſich ihrer na— 
mentlich die Dichter, z. B. Schiller im »Wallenſtein«: 

Sind es nicht meine Truppen? Bin ich nicht 
Ihr Feldherr und gefürchteter Gebieter? 

In der Politik und in der Wiſſenſchaft hat das Wort 
auch noch die Bedeutung von Problem. In dieſem 
Sinne redet man von der orientaliſchen F., der Schul-, 
Kirchen-, Arbeiterfrage ze. 

Fragerecht, das Recht der Richter, im mündlichen 
Prozeßverfahren zur Aufklärung des Sachverhalts 
Fragen zu ſtellen. Im Strafverfahren haben den 
Sachverſtändigen und Zeugen gegenüber auch die Ge— 
ſchwornen, Schöffen, Staatsanwalte, Privatkläger und 
Nebenkläger, der Angeklagte und ſein Verteidiger ein 
F. Vgl. Deutſche Strafprozeßordnung, $ 239 ff.; 
Oſterreichiſche, § 249; Deutſche Zivilprozeßordnung, 
§ 130 f., 464. S. Declaratio libelli. 

Frageſtellung, die Präziſierung einer zur Ab— 
ſtimmung zu bringenden Frage, die regelmäßig fo er— 
folgen muß, daß ſie mit Ja oder Nein beantwortet 
werden kann, wichtig z. B. beim Schwurgericht (ſ. d.). 
»Zur F.«, d. h. zur Klarſtellung der geſtellten Frage, 
kann das Wort erbeten werden. 

Frageſtücke (Interrogatoria), im frühern Pro- 
zeßrecht die ſchriftlich aufgeſetzten Fragen, welche einem 
Zeugen vorgelegt wurden. 

Fragezeichen, Interpunktionszeichen zur Bezeich— 
nung der Frage (im Lateiniſchen, Deutſchen und in 
den romaniſchen Sprachen ? [die Spanier ſetzen es 
verkehrt auch an den Anfang: — 7, im Griechiſchen ), 
ſ. Interpunktion. Oft ſoll dasſelbe, in Parentheſe ge— 
ſetzt (2), den Zweifel andeuten, den man an der Wahr— 
heit der nebenſtehenden Ausſage hegt. 

Fragil (lat.), zerbrechlich, gebrechlich; Fragili— 
tät, Zerbrechlichteit, E ebrechlichkeit, Sündhaftigkeit. 
Fragment (lat.), im allgemeinen »Bruchſtück«, 

übriggebliebener Teil eines Ganzen; in der Litteratur 
Überreſt eines verlornen Werkes. Solche Fragmente 
beſtehen entweder in unvollſtändigen Handſchriften 
oder in Citaten aus verlornen Schriften, die ſich bei 
andern Schriftſtellern vorfinden. Sie ſind beſonders 
für die Kenntnis des klaſſiſchen Altertums von größ— 
ter Wichtigkeit, und manche alte Autoren kennt man 
nur aus den Fragmenten, die man in neuerer Zeit 
ſorgfältig geſammelt hat. Bedeutende Sammlungen 
dieſer Art ſind: Kock, Comicorum atticorum frag- 
menta (Leipz. 1880 — 88, 3 Bde.); Nauck, Tragi- 
corum graecorum fragmenta (2. Aufl., daſ. 1889); 
Müller, Fragmenta historicorum graecorum (Par. 
1841— 70, 5 Bde.); Ribbeck, Scaenicae Romano- 
rum poesis fragmenta (2. Aufl., Leipz. 1871—-73, 
2 Bde.). Auch iſt F. öfters der Titel litterariſcher 
Produkte, welche einen Gegenſtand nicht erſchöpfend 
und vollſtändig, ſondern nur nach gewiſſen Seiten 
hin behandeln, z. B. die von Leſſing herausgegebenen 
»Wolfenbütteler Fragmente«, Fallmerayers »Frag— 
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mente aus dem Orient« u. a. Fragmentariſ ch. Stadthauſes und den gefangenen Amor (j. Tafel 
bruchſtückweiſe; Fragmentiſt, Verfaſſer oder Her— 
ausgeber von Fragmenten. 15 
Fragner (Pfragner), in Bayern und Oſterreich 

der Kleinhändler, der Haushaltungsbedarf feilhält. 
Fragonard (spr. nad, Jean Honoré, franz. 

Maler, geb. 1732 in Graſſe (Var), geſt. 22. Aug. 1806 
in Paris, war Schüler F. Bouchers, bildete ſich dann 
in Rom weiter aus und ward nach ſeiner Rückkehr 
durch ſein Bild: Koreſos und Kallirrhoé Mitglied der 
Akademie. Dem herrſchenden Geſchmack ſich anbeque— 
mend, verließ er das Fach der hiſtoriſchen Malerei 
ganz und ward der Maler des Vergnügens, der Luſt 
und des heitern Lebensgenuſſes im Stil von Watteau. 
In der Revolution verlor er ſein durch zahlreiche 
Staffelei- und Dekorationsmalereien erworbenes Ver— 
mögen und ſtarb, da er ſich der neuen klaſſiziſtiſchen 
Richtung nicht mit Erfolg anzuſchließen vermochte, in 
Armut und Vergeſſenheit. Nach ihm ſtachen die be— 
kannteſten Kupferſtecher ſeiner Zeit; auch ätzte er ſelbſt 
eine Anzahl Blätter nach eigner Erfindung und nach 
Tintoretto, Lanfranco, S. Ricci, Ann. Carracci, Tie— 
polo u. a. Vgl. Portalis, Honoré F. (mit 210 Ta⸗ 
feln, Par. 1888). 
Fragränz (lat.), Wohlgeruch, Duft. 
Frahier (por. ſraje), Dorf im franz. Depart. Ober- 

ſaöne, Arrond. Lure, 438 m ü. M., 7 km weſtlich von 
Belfort, mit (1890 785 Einw., welches in der dreitägi— 
gen Schlacht bei Belfort den Stützpunkt des rechten 
Flügels der Armee des Generals v. Werder bildete. 
Am 16. und 17. Jan. 1871 verſuchte General Bourbaki, 
deſſen Angriffe ſich hauptſächlich gegen die feindliche 
Front richteten, bei F. den deutſchen Flügel zu umfaſ— 
ſen, was ihm jedoch nicht gelang. S. Belfort, S. 716. 
Frähn, Chriſtian Martin Joachim, Orien— 

taliſt und Numismatiker, geb. 4. Juni 1782 in Ro⸗ 
ſtock, geſt. 16. Aug. 1851 als Staatsrat in Peters— 
burg, ſtudierte in Roſtock, Tübingen und Heidelberg 
vorzugsweiſe orientalische Sprachen, ward 1806 Pri⸗ 
vatdozent an der Univerſität ſeiner Vaterſtadt, 1807 
Profeſſor der orientaliſchen Sprachen zu Kaſan und 
1815 Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften und 
Oberbibliothekar in Petersburg. Seine Hauptwerke 
find: »Numophylacium orientale Pototianum« (Ka— 
fan 1817); » Beiträge zur mohammedaniſchen Münz— 
kunde« (Berl. 1819); »Antiquitatis muhamedanae 
monumenta varia« (Petersb. 1820-22, 2 Bde.); 
»Numi cufici selecti« (daf. 1823); »Recensio numo- 
rum muhamedanorum academiae imperialis scien- 
tiarum Petropolitanae« (daj. 1826, Nachtrag 1855); 
»Sammlung kleiner Abhandlungen, die mohammeda— 
niſche Numismatik betreffend« (Leipz. 1839; neue 
Sammlung, Petersb. 1844). Aus ſeinem Nachlaß 
gab Dorn »Adnotationes in varia opera numisma— 
tica« heraus (Petersb. 1877). 

Fraikin, Charles Auguſte, belg. Bildhauer, 
geb. 14. Juni 1819 in Herenthals, geſt. 22. Nov. 1893 
in Brüſſel, beſuchte ſeit ſeinem 13. Jahr die Akademie 
in Brüſſel, um ſich zum Maler auszubilden, mußte 
aber nach dem Tode des Vaters das Studium der 
Medizin ergreifen und ließ ſich als Arzt in der Nähe 
von Brüſſel nieder. Indeſſen blieben ſeine Muße— 
ſtunden der Kunſt gewidmet. So bildete er aus einem 
Gipsblock mit Meſſer und Feile ſeine eigne Büſte in 
Lebensgröße. Später beſuchte er abermals die Brüſ— 

in Marmor aus. 
»Bildhauerkunſt XIII«, Fig. 7) für das Staatsmuſeum 

Von 1846 — 47 verweilte er in 
Italien. Nach ſeiner Rückkehr vollendete er die Gruppe: 
Amor und Venus, wofür er zum Ritter des Leopold— 
ordens ernannt ward, nachdem er bereits Mitglied 
der königlichen Akademie geworden. Eins ſeiner ſchön— 
ſten Werke iſt das Grabdenkmal der verjtorbenen Kö— 
nigin der Belgier, das er für die Stadt Oſtende aus— 
führte, ſein berühmteſtes aber die 1864 vor dem Rat— 
haus aufgeſtellte, jetzt auf dem kleinen Zaavelplatz zu 
Brüſſel befindliche Bronzegruppe der Grafen Egmond 
und Hoorn (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt XV«, Fig. 9), 
welche den Höhepunkt der hiſtoriſch-xealiſtiſchen Bild— 
hauerkunſt Belgiens in jener Zeit bezeichnet. Von 
feinen ſpätern Werken find noch eine Mutter mit ihrem 
Erſtgebornen und die ſitzende Marmorfigur des Aſtro— 
nomen Quctelet in Brüſſel (1880) zu nennen. 
Frain (tſchech. Vranov), Marktflecken in Mähren, 

Bezirksh. Znaim, in maleriſcher Lage an der Thaya, 
hat ein Bezirksgericht, ein prächtiges Schloß auf ſtei— 
lem Felſen, eine Steingutfabrik und (48d 1052 deut— 
ſche Einwohner. 
Frais (Fraiſch, v. althochd. freisa, »Gefahr, 

Schrecken«), Krampf, Epilepſie; daher Wurmfrais, 
Zahnfrais, die Fraiſen: Kinderkrankheiten mit 
Krampferſcheinungen. Auch bezeichnet F. die Gerichts— 
barkeit über Leben und Tod. Daher hieß derjenige, 
welchem die letztere zuſtand, Frais herr, das Gericht 
aber, durch welches er ſie ausüben ließ, Fraisge— 
richt. Die Bezeichnungen: frais liche Obrigkeit, 
Fraisbuch, Fraispfand ꝛc. finden in dem Geſag— 
ten ihre Erklärung. Vgl. Grimm, Deutſche Rechts- 
altertümer (3. Ausg., Götting. 1881). 

Fraiſe (franz., ſpr. ſräſ), ſ. Fräſe. 
Frakmont, ſ. Pilatus (Berg). 
Fraknö, Schloß, ſ. Forchtenſtein. 
Fraknöi (eigentlich Frankl), Wilhelm, ungar. 

Hiſtoriker, geb. 17. Febr. 1843 zu Urmeny im Neu— 
traer Komitat, ſtudierte in Tirnau und an den geiſt— 
lichen Seminaren zu Gran und Peſt. Erſt 17 Jahre 
alt, gewann er einen akademiſchen Preis mit der (un— 
gariſchen) Schrift »Skizze des Standes der Kultur der 
Magyaren unter den Herzögen« (Peſt 1861) und bald 
darauf einen zweiten, von der Peſter Univerſität aus: 

geſetzten Preis mit der Abhandlung »Urſprung und 
hiſtoriſche Entwickelung der Palatins- und Oberſtlan— 
desrichterwürde« (daſ. 1863). 1864 wurde F. Pro- 
feſſor in Tirnau, 1865 in Gran, 1872 Sekretär der 
ungariſchen Akademie, 1875 Bibliothekar des Natio— 
nalmuſeums, 1878 Domherr in Großwardein u. 1879 
Generalſekretär der Akademie und Abt von Szegſzärd. 
Er ſchrieb ferner in ungariſcher Sprache: »Peter Päz— 
man und deſſen Zeitalter« (Reit 1868 —69, 2 Bde.); 
»Das vaterländiſche und ausländiſche Unterrichts— 
weſen im 16. Jahrhundert« (1873); »Geſchichte von 
Ungarn« (neue Aufl. 1873 — 74); »Denkmäler der 
ungariſchen Reichstage« (im Auftrag der ungar. Aka— 
demie, 1874 77, 6 Bde.); »Das Leben des Erzbiſchofs 
Johann Vitéz« (1879); »Die Verſchwörung des Mar— 
tinovics« (1880); »Ungarn und die Liga von Cam- 
brai« (1883); »Ungarn vor der Schlacht bei Mobacs 
1524 — 1526, (deutſch von Schwicker, 1886); »König 
Mathias Hunyadi« (1891; deutſch, Freiburg 1891) u. a. 

Fraktion (lat., Brechung, Bruche), Vereinigung 
ſeler Akademie und gründete durch eine Statue der von politiſchen Geſinnungsgenoſſen in einer Volks⸗ 
Venus mit der Taube feinen Ruf. In Brüſſel führte vertretung. Abgeordnete, die keiner F. angehören, 
er unter anderm elf Standbilder für das Portal des werden Wilde genannt, außerordentliche Fraktions— 
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mitglieder Hojpitanten (Gäſte). Die Fraktionen 
halten unter einem Fraktionsvorſtand Frak— 
tionsſitzungen und Zuſammenkünfte ab, in denen 
über die Haltung und Abſtimmung der F. beſchloſſen, 
auch über die vorzuſchickenden Redner, über etwanige 
Anträge oder Interpellationen u. dgl. Verabredung 
getroffen wird. Außerlich pflegen die Fraktionen ihre 
Zuſammengehörigkeit und ihre politiſche Richtung 
durch die Wahl der Plätze im Sitzungsſaal, zur Rechten 
oder Linken vom Miniſtertiſch, anzudeuten. Man 
ſpricht von Fraktionszwang, wenn in den Frak- 
tionen auf die Entſchließungen der Mitglieder ein be— 
ſonderer Druck ausgeübt wird; von einer Fraktions— 
frage, wenn eine F. das Verbleiben des Einzelnen 
in der F. bei einem beſonders wichtigen Anlaß davon 
abhängig macht, daß er im Sinn des Mehrheitsbe— 
ſchluſſes der F. ſich verhält und abſtimmt. über die 
Fraktionen im deutſchen Reichstag ſ. d. 

Fraktionieren, eine Deſtillation bei beſtimmten 
Siedepunkten des Deſtillats unterbrechen (ſ. Deſtillation). 

Fraktür (lat.), Bruch, beſonders in der Chirurgie 
jeder Knochen- oder Beinbruch; in der Buchdruckerei 
Name der »deutſchen« Lettern wegen ihrer ſcharf ge— 
brochenen Ecken, zum Unterſchied von der abgerunde— 
ten römischen oder Antiquaſchrift (ſ. Antiqua). Albrecht 
Dürer, Vinzenz Röckner, Hofſekretär des Kaiſers Maxi— 
milian I., und Johann Neudörfer, ein Schönſchreiber 
in Nürnberg und Zeitgenoſſe der Vorgenannten, ſind 
ihre Urheber (ſ. Schriftarten). Die Formen der F. ſind 
auf die in den geſchriebenen Büchern vor Erfindung 
der Buchdruckerkunſt üblichen Buchſtabenformen ge— 
gründet, hatten indes im 17. Jahrh. alle Schönheit 
verloren und ſind erſt durch G. J. Breitkopf (ſ. d.) im 
18. und durch die Schriftſchneider und -Gießer Ge— 
brüder Walbaum im Anfang des gegenwärtigen 
Jahrhunderts einer nachhaltigen Reform unterzogen 
worden. Die F. wird außer zum Druck von deutſchen 
Werken auch angewandt für die däniſche, norwegiſche, 
ſinniſche, lettiſche, litauiſche, eſthniſche, nordfrieſiſche, is— 
ländiſche u. zum Teil auch für die ſchwediſche Sprache; 
doch weicht ſie in der Neuzeit mehr und mehr der An— 
liquaſchrift. In Deutſchland fand ſie an den Brüdern 
Grimm und deren Anhängern entſchiedene Gegner und 
iſt beim Druck von wiſſenſchaftlichen, nur auf Gelehr— 
tenkreiſe berechneten Werken ziemlich außer Gebrauch 
gekommen (etwa 60 — 70 Proz. werden jetzt mit An— 
tiqua gedruckt); in Zeitungen und in der ſchulwiſſen— 
ſchaftlichen und Volkslitteratur behauptet ſie dagegen 
noch das Feld. In der Schönſchreibekunſt heißt auch 
die ſogen. Kanzleiſchrift F. 
Framböſie (v. franz. framboise, »Himbeere«, 

Erdbeerpocken, indianiſche, amboiniſche oder 
große Pocken, Beerſchwamm, Fidſchiaus— 
ſchlag), eine anſteckende Krankheit, welche ſich auf die 
heiße Zone, die Antillen, Guinea, die Fidſchiinſeln, 
beſchränkt. Es bilden ſich dabei rote, ſchwammige 
Auswüchſe von der Größe einer kleinen Himbeere bis 
zu einer großen Maulbeere, welchen Früchten auch das 
lörnige Anſehen ihrer Oberfläche ähnelt. Sie können 
ſpäter zerfallen und ſo Geſchwüre bilden. Der Aus— 
bruch erfolgt hauptſächlich, außer am Geſicht und 
Nacken, auch in den Achſelgruben, um den After und 
an den Geſchlechtsteilen ſowie auch an den untern 
Gliedmaßen. Die Dauer der Krankheit iſt in den gün— 
ſtigſten Fällen bis zum Höhepunkt der Entwickelung 
4 5 Wochen und dann etwa noch 14 Tage bis zu voll— 
endeter Abtrocknung; nicht ſelten aber währt ſie mehrere 
Monate oder noch länger. Die F. hat viele Ahnlichkeit 

Fraktionieren — Francavilla. 

mit der Syphilis, jedoch ſind die gegen dieſe wirkſamen 
Behandlungsmethoden bei jener ohne Einfluß. 
Frame (engl., ſpr. ſrem), im Maſchinenweſen ſoviel 

wie Geſtell, Rahmen. 
Framea (lat., im Altdeutſchen brame, Stachel, 

von bremen, ſtechen, woraus Bremſe und Brombeere), 
der von Tacitus als Nationalwaffe der alten Deut— 
ſchen beſchriebene Speer mit ſchmalem, kurzem Eiſen. 
Frameries (pr. framer), Gemeinde in der belg. 

Provinz Hennegau, Arrond. Mons, Knotenpunkt der 
Staatsbahnlinie F.-St.-Ghislain und der Nordbahn— 
linie Mons Hautmont, mit (4890) 10,821 Einw., welche 
bedeutenden Kohlenbergbau und Seilerei betreiben. 
Framingham pr. ſreming⸗em), Stadt im nord- 

amerikan. Staat Maſſachuſetts, Grafſchaft Middleſex, 
30 km weſtlich von Boſton, mit Staatsnormalſchule, 
Fabriken für Schuhwerk, Gummiſchuhe, Strohflech— 
terei und 4890) 9239 Einw. 
Framlingham pr. ſrämmling⸗em), Flecken in der 

engl. Grafſchaft Oſt-Suffolk, am Alde, hat eine ſchöne 
gotiſche Kirche (mit Gräbern des Hauſes Norfolk), eine 
umfangreiche Burgruine (aus dem 13. u. 16. Jahrh.) 
und (1891) 2525 Einw. Auf einem Hügel in der Nähe 
das Albert Memorial College. 

Frane, Geldmünze, ſ. Frank. 
Francais (franz., weibl. Form: francaise, ſpr. 

ſrangßä, ⸗Fäp), franzöſiſch; Franzoſe, Franzöſin; à la 
francaise, nach franzöſiſcher Weiſe. 

Francais Gpr. ſrangßä), Louis, franz. Maler, geb. 
17. Nov. 1814 in Plombieres, trat bei einem Buch— 
händler in Paris in die Lehre, gewann dann ſeinen 
Unterhalt durch Zeichnen von Vignetten für den Holz— 
ſchnitt und erwarb ſich einen Namen als Lithograph. 
Sodann machte er Kunſtſtudien unter Gigoux und 
Corot und ſtellte im Salon von 1847 ſeine erſte, 
in Gemeinſchaft mit H. Baron gemalte Landſchaft aus. 
Es folgten ſodann: Park von St.-Cloud, mit Figuren 
von Meiſſonier, Sonnenuntergang in Italien (Gale— 
rie des Luxembourg), Umgebung von Rom (1853), 
ein Fußpfad im Feld (1855). Im Salon von 1861 
erſchien: Anſicht bei Bas-Meudon; 1863: Orpheus 
am Grab der Eurydike (im Luxembourg); 1864: der 
heilige Hain, italieniſche Villa; 1865: neue Ausgra— 
bungen von Pompeji; 1866: Umgebung von Rom, 
Umgebung von Paris; 1868: die Grumternte, das 
Münſterthal; 1869: der Montblanc; 1872: Motiv 
aus dem Thal von Sennheim, Daphnis und Chloe 
(Luxembourg); eine Anſicht des Thales von Roſſillon, 
ein Villenwinkel in Nizza (1883); der Frühling in 
der Schlucht von Neuf-Pré (1886). F. verſteht es, 
auch einfache Motive mit tüchtiger Zeichnung und 
wahrem Kolorit durchzuführen, liebt aber dabei doch 
einen idealen Zug; ſeine italieniſchen Landſchaften 
pflegen ſich durch angemeſſene Stiliſierung, der aber 
die Naturwahrheit nicht fehlt, auszuzeichnen. Sein 
Streben geht dahin, die romantiſche mit der ſtiliſie— 
renden Naturauffaſſung zu verbinden, wobei er jedoch 
bisweilen in akademiſche Kälte verfällt. 1878 erhielt 
er die Ehrenmedaille der Weltausſtellung. 

Frangaife (franz., ſpr. ſrangßaſ), franz. Tanz im 
%-Takt, wird nach Art der Quadrille gewöhnlich 
von acht Paaren getanzt und beſteht aus verſchiede— 
nen Touren, die etwas ſchleifend ausgeführt werden 
ſollen, ſpäter aber von der guten Geſellſchaft nur im 
Gehen gemacht wurden. Vgl. Caſorti, Theorie der 
F. (6. Aufl., Brem. 1883). 

Fraucavilla, 1) F. al Mare, Stadt in der ital. 
Provinz Chieti, am Adriatiſchen Meer und an der 
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Francavilla — 

Eiſenbahn Ancona -Brindiſi, mit einem Hafen und 
188) 2033 (als Gemeinde 4718) Einw. — 2) F. di 
Sicilia, Stadt in der ital. Provinz Meſſina (Sizilien), 
Kreis Caſtroreale, links am Alcantara, mit ſchöner 
Ausſicht auf den Atna, hat Seiden- und Baumwoll— 
ſpinnerei und 881) 4316 Einw. — 3) F. Fontana, 
Stadt in der ital. Provinz Lecce, Kreis Brindiſi, hat 
ein Kaſtell, Weberei, Handel mit Wein, Ol ꝛc. und 
(1881) 15,856 Einw. . 

Francavilla, Bildhauer, j. Francheville. 
France, la (franz., jor. frängß'), Frankreich. Auch 

Name einer Pariſer Zeitung, 1861 begründet, galt 
für das Leiborgan Napoleons III., ward 1874 — 81 
von E. de Girardin geleitet, vertrat ſpäter den Bou— 
langismus und fand ihren Schwerpunkt in der Hetze 
gegen Deutſchland. 
France (pr. frangß'), Jacques Anatole, franz. 

Dichter und Schriftſteller, geb. 16. April 1844 in Pa⸗ 
ris, erhielt ſeine Bildung im College Stanislas und 
widmete ſich dann litterariſchen Arbeiten. Nachdem 
er mit der biographiſchen Studie »Alfred de Vigny« 
(1868) begonnen, veröffentlichte er 1873 ſeine erſten 
Gedichte: »Po&mes dores«, und dieſe ſowohl als das 
an Goethes »Braut von Korinth« ſich anlehnende 
Buchdrama »Les noces corinthiennes« (1876) fanden 
beſonders wegen ihrer Formvollendung Beachtung. 
In »Iocaste et le chat maigre« (1879) betrat F., 
der inzwiſchen Bibliothekar des Senats und Mitar— 
beiter des »Temps« geworden war, mit noch zweifel— 
haftem Glück den Boden der humoriſtiſchen Erzählung; 
aber bald ward ihm mit »Le crime de Sylvestre 
Bonnard« und »La büche de Noel« (1881), auf die 
»Les desirs de Jean Servien« folgte, ein durchſchla— 
gender Erfolg zu teil. Der Grundzug von F. iſt eine 
milde Reſignation, die jedoch den echteſten Humor in 
der Auffaſſung und Beleuchtung des Lebens nicht 
ausſchließt. Noch ſind zu erwähnen die Studie »Lu— 
eile de Chateaubriand, sa vie, ses contes, etc.« 
(1876); das Märchen: »Abeille« (1883, illuſtriert); 
»Le livre de mon ami« (1885); »Nos enfants, scenes 
de la ville et des champs« (1886); »Balthazar« 
(1889); »Thais« (1890); »La rötisserie de la reine 

. Pedanque«; »Opinions de M. l’abbe& Jeröme Coig- 
nard« (1893), Satiren auf heutige Zuſtände nach dem 
Muſter der Novellen des 18. Jahrhunderts, und »La 
vie litteraire«, eine Sammlung ſeiner im »Temps« 
erj ienenen litterariſchen Abhandlungen (bis jetzt 5 
Bde., 188893). 
Francesca da Rimini (pr. ⸗tſcheska), die Toch- 

ter des Guido da Polenta, Herrn von Ravenna, 
wurde von ihrem Vater zur Beſiegelung der Bei— 
legung der Feindſeligkeiten zwiſchen den Geſchlechtern 
Polenta und Rimini vielleicht betrüglich und wider 
ihren Willen an den mißgeſtalteten Gianciotto Mala— 
teſta da Rimini verheiratet, von dieſem aber wegen 
ihrer Hingabe an deſſen Stiefbruder, den ſchönen und 
liebenswürdigen Paolo, ſamt letzterm zu Rimini er— 
mordet (zwiſchen 1285 und 1289). Schon Dante be— 
fang in feiner »Hölle« (5. Geſang, V. 73 ff.) das tra— 
giſche Ende der unglücklichen Frau; in neuerer Zeit 
wurde der Stoff vielfach behandelt (ſo von Paul Heyſe, 
Martin Greif, in einem größern Tragödienfragment 
auch von Uhland). Vgl. Tonini, Memorie storiche 
intorno a F. (2. Aufl., Rimini 1870); Yriarte, Fran- 
coise de Rimini dans la legende et dans l'histoire 
(Par. 1882); Rondani, Il marito di F. (Parma 1890). 

Franceschi Apr. ⸗iſchesti), Piero degli, ital. Ma⸗ 
ler, geb. um 1420 in Borgo San Sepolero, geſt. 
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daſelbſt 1492, arbeitete von 1439 an unter Dom. Ve⸗ 
neziano an den Fresken in Santa Maria Nuova in 
Florenz und machte ſich dadurch mit dem Stil der 
florentiniſchen Realiſten vertraut. Auch erwarb er ſich 
eine gründliche Kenntnis der Perſpektive und der Licht- 
wirkungen; zugleich verbeſſerte er die Technik der Ma— 
lerei, indem er Ol mit Tempera verband. Nach Va— 
ſari ward er von Nikolaus V. nach Rom berufen, um 
im Vatikan zu malen; 1451 befand ſich F. im Dienſte 
des S. P. Malateſta zu Rimini, deſſen Porträtfigur 
er in San Francesco daſelbſt malte; um dieſe Zeit 
mögen auch ſeine Fresken, die Legende des heiligen 
Kreuzes behandelnd, in San Francesco zu Arezzo 
entſtanden ſein. Für ſeine Vaterſtadt malte er die 
Auferſtehung Chriſti im Kommunalpalaſt. 1469 trat 
er in den Dienſt Federigos von Urbino, für den er 
eine Geißelung Chriſti (in der Domſakriſtei) und die 
Apotheoſe des Herzogs und ſeiner Gemahlin (jetzt in 
den Uffizien zu Florenz) ausführte. Auch war er in 
Ferrara, Perugia und Sinigaglia thätig und begann 
die Ausmalung der Wölbung der Sakriſtei von Santa 
Maria zu Loreto. Sein Traktat De prospectiva pin- 
gendi« befindet ſich in der Ambroſiana zu Mailand. 
Franceschini Gor.-titestinv), 1) Baldaſſare, ital. 

Maler, geb. 1611 in Volterra, geit. 1689 in Florenz, 
bildete ſich daſelbſt unter Roſſelli, malte dann in Vol— 
terra, ging aber bald wieder nach Florenz, um ſich bei 
Giovanni da San Giovanni in der Freskomalerei wei— 
ter auszubilden. Für den Großherzog malte er die 
Thaten der Mediceer in vier großen Fresken, andres 
für Kirchen und Paläſte. Später begab er ſich nach 
Rom, um die Alten zu ſtudieren, deren guten Einfluß 
man unter anderm in ſeinem Hauptwerk: Krönung 
Mariä, in Santa Annunziata zu Florenz, bemerkt. 
F. beſaß bei leichter Erfindungsgabe einen gewandten 
Vortrag, dem freilich die ſolide Durchbildung fehlte. 

2) Marc Antonio, ital. Maler, geb. 5. April 
1648 in Bologna, geſt. daſelbſt 24. Dez. 1729, Schü— 
ler von C. Cignani, ging 1704 nach Genua, 1711 nach 
Rom, wo er die Kartons für die Muſivarbeiten in der 
Peterskirche zeichnete, und kehrte 1714 nach Genua und 
dann nach Bologna zurück. Seine Werke tragen den 
Stempel der letzten Carracciſten: leichte Auffaſſung, 
heitere, gefällige Farbe, angenehme Zeichnung, aber 
alles höchſt oberflächlich. Von ſeinen Fresken ſind die— 
jenigen im Palais Liechtenſtein zu Wien, von ſeinen 
Olgemälden die büßende Magdalena in Dresden und 

Franche-Comte. 

der heil. Bartholomäus in Wien hervorzuheben. 
Francesco (ital., ſpr. ⸗tſchesto), ſoviel wie Franz; 

im Diminutiv Franceschino, Cecco, Cecchino. 
Francescone (ital., ſpr. ⸗tſchestone, auch Leopol— 

dino), toscan. Silbermünze der Lothringer zu 2 
Franceschini oder 10 Paoli, ½2 fein und 4,539 Mk. 
wert (Gold zu Silber — 15 ½: 1). 

Franceville Gor. ſrangß'wil), militäriſche Station 
in Franzöſiſch-Kongo, am Paſſa unweit deſſen Mün— 
dung in den Ogowe, 420 m ü. M., Ausgangspunkt 
der Karawanen von Bateketrägern nach dem öſtlich ge— 
legenen, 200 km entfernten Leketi an der obern Alima, 
auf der die Waren zum Kongo verichifft werden. Die 
1880 von Brazza gegründete Station war Ausgangs- 
punkt vieler Forſchungsexpeditionen. 
Frauche⸗Comte (sor. ſrangſch'-tongte, Freigraf— 

ſchaft Burgund, Hochburgund), ehemalige 
franz. Provinz, umfaßte zur Zeit ihrer Vereinigung 
mit Frankreich die heutigen Departements Doubs (mit 
Ausnahme des damals württembergiſchen Mömpel— 
gard), Jura und Oberjaöne, welche auf 15,743 qkm 
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(286 OM.) aseı) 856,965 Einw. zählen. Die Land— 
ſchaft wurde in die Oberämter (bailliages) Beſancon, 
Amont (Veſoul) und Aval (Lons⸗-le-Saunier) geteilt. 
Hauptſtadt war Beſangon. — Das Land, das Gebiet 
der Sequaner, bildete zur Römerzeit eine eigne Pro- 
vinz. Maxima Sequanorum, die ſeit der dortigen An— 
ſiedelung zahlreicher germaniſcher Scharen auch Ger— 
mania tertia hieß. Im 5. Jahrh. wurde das Land 
dem burgundiſchen Reich einverleibt, kam mit dieſem 
durch Chlodwigs Nachfolger an die fränkiſche Mon— 
archie, gehörte von 887 an zum neugeſtifteten Reich 
Burgundia transjurana und wurde ſpäter, nachdem 
Kleinburgund, d. h. die weſtliche Schweiz, davon ab— 
getrennt worden war, 1156 als „Freigrafſchaft« oder 
Hochburgund durch Beatrix dem Kaiſer Friedrich Bar— 
baroſſa zugebracht. 1169 wurde ſie zur Pfalzgrafſchaft 
Burgund erhoben. 1200 kam das Land durch Heirat 
an Otto II. von Meran, 1248 nach Ausſterben des 
meraniſchen Mannesſtammes an die Grafen von Chä— 
lons, 1316 durch Heirat König Philipps V. an die 
franzöſiſche Krone, jedoch nach Philipps Tode 1322 
wieder an Burgund, nach dem Erlöſchen der altbur— 
gundiſchen Dynaſtie (1361) an Margarete von Flan⸗ 
dern und 1363 mit dem franzöſiſchen Lehen Nieder— 
burgund an deren Schwiegerſohn, Philipp den Kühnen 
von Valois, den Begründer des neuburgundiſchen 
Herzogtums (vgl. Burgund, S. 717). Nach Karls des 
Kühnen Tode 1477 bemächtigte ſich Ludwig XI. auch 
der F., Karl VIII. gab ſie jedoch als deutſches Reichs- 
lehen 1493 an den Kaiſer Maximilian J. zurück. Sie 
blieb nun im habsburgiſchen Beſitz, kam 1555 an die 
ſpaniſche Linie, wurde aber 1618 und 1674 von Lud— 
wig XIV. erobert und im Nimwegener Frieden 
1678 an Frankreich definitiv abgetreten. Vgl. »Me- 
moires et documents inédits pour servir à l'histoire 
de la F.« (hrsg. von der Akademie zu Beſancon, 1838 
— 44, 3 Bde., und 1868); Rouſſet, Dictionnaire 
géographique, historique et statistique des com- 
munes de la F. (Beſancon 1853 58, 6 Bde.); Clere, 
Histoire de la F. (2. Aufl., daſ. 1870, 2 Bde.); Der- 
ſelbe, Histoire des Etats-Generaux et des libertés 
publiques en F. (Lons-le-Saunier 1883, 2 Bde.); 
Bouchot, La F. (Par. 1890, illuftriert). 
Franches-Montagnes pr. frängſch-mongtannj'), 

j. Freibergen. 
Francheville (or. ſrangſchwil, Franqueville, 

Francavilla), Pierre, franz. Bildhauer, geb. 1548 
in Cambrai, geſt. um 1616 in Paris, verließ aus Nei- 
gung zur Kunſt im 16. Jahr das väterliche Haus 
und begab ſich nach Paris, dann nach Deutſchland, 
wo er in Innsbruck in Erzherzog Ferdinand einen 
Gönner fand, der ihn in den Stand ſetzte, bei Gio— 
vanni Bologna weitere Studien zu machen. Er er— 
warb ſich durch die für den Dom in Genua gefertigten 
Statuen der vier Evangeliſten und durch die allegori— 
ſchen Figuren der Klugheit, Demut und Keuſchheit für 
die Kapelle Niccolini in Florenz einen geachteten Na— 
men. 1601 wurde er erſter Bildhauer Heinrichs IV. 
von Frankreich. Als ſolcher ſchuf er zahlreiche Sta— 
tuen, Büſten und Vaſen für die königlichen Gärten 
und Paläſte. 1604 fertigte er das Reiterſtandbild Hein— 
richs IV. und 1612 David mit dem Haupt Goliaths 
(im Louvre); 1614 lieferte er für das eherne Denkmal 
Heinrichs IV. die vier Eckfiguren des Fußgeſtells, die 
beſiegten Nationen darſtellend (ebenfalls im Louvre). 
Trotz eigentümlicher Begabung ſtand er unter dem 
Einfluß der manieriert gewordenen Kunſtanſchauung 
ſeiner Zeit. 

Franches-Montagnes — Frandi. 

Franchi Gpr. , 1) Aleſſandro, ardinaljtaats- 
ſekretär, geb. 25. Juni 1819 in Rom als Sohn eines 
Notars, geſt. 1. Aug. 1878, ward im römiſchen Se- 
minar erzogen, wo er ſich durch Begabung und Fleiß 
auszeichnete, erlangte die Gunſt des Kardinalſtaats— 
ſekretärs Lambruschini, ward von Pius IX. 1846 zum 
Kämmerer erhoben und 1848 an den Kaiſer Ferdi— 
nand von Oſterreich geſchickt, um dieſen zur Abtretung 
ſeiner italieniſchen Länder zu bewegen, was ihm aber 
nicht gelang. 1853 wurde er zum interimiſtiſchen Ge— 
ſchäftsträger in Madrid, 1856 zum Erzbiſchof von 
Saloniki in partibus infidelium und zum Nunzius 
in Florenz ernannt, wo er einen hervorragenden An— 
teil an der Bekämpfung der Politik Cavours hatte. 
1859 kehrte F. nach Rom zurück und ward Staats⸗ 
ſekretär für die kirchlichen Angelegenheiten. 1868 ging 
er zum zweitenmal als Nunzius nach Madrid; nach 
Iſabellas Vertreibung 1869 zurückberufen, beteiligte 
er ſich an den Vorarbeiten zum vatikaniſchen Konzil. 
Als 1871 das Schisma in der armeniſchen Kirche aus— 
brach, ward F. nach Konſtantinopel geſendet, um den 
Sultan für den Vatikan zu gewinnen und dem infal— 
libiliſtiſchen Patriarchen Haſſun wieder zur allgemeinen 
Anerkennung zu verhelfen. Er erreichte auch durch 
Verhandlungen mit dem Großweſir Aali Paſcha ſeinen 
Zweck, doch vereitelte der Tod des letztern die Ausfüh— 
rung der verabredeten Maßregeln. Am 22. Dez. 1873 
ward F. zum Kardinal ernannt und 1874 Präfekt der 
Propaganda. Nach Pius' IX. Tode beförderte er 20. 
Febr. 1878 die Wahl Leos XIII. und ward von dieſem 
4. März zum Staatsſekretär ernannt. Im Gegenſatz 
zu dem ſchroffen Auftreten Pius' IX. ſchlug er mit 
Zuſtimmung des Papſtes eine gemäßigte Politik ein 
und hatte in Bayern und Preußen dadurch ſchon nicht 
unbedeutende Erfolge erzielt, als er wenige Monate 
ſpäter von einem plötzlichen Tod ereilt wurde. 

2) Auſonio, ital. Philoſoph, geb. 24. Febr. 1821 
in Pegli bei Genua, mit ſeinem eigentlichen Namen 
Criſtoforo Bonavino, widmete ſich dem geiſtlichen 
Stande, legte jedoch das geiſtliche Kleid ab, um in den 
beiden Werken: »Il razionalismo del popolo« (Genf 
1856; 3. Aufl., Mail. 1864) und »La religione del 
secolo XIX« (Genf 1853; neue Ausg., Mail. 1859) 
als der erſte gegen die nationale ſcholaſtiſche und or— 
thodoxe Philoſophie Front zu machen. Sein Werk 
»La filosofia delle scuole italiane« (Capolago 1852, 
Flor. 1862; ein »Appendice« dazu, Genua 1853; 
Mail. 1866) polemiſiert namentlich gegen Mamianis 
»Bekenntniſſe eines Metaphyſikers«, deren platoniſie— 
rende Richtung Franchis kühl-rationaliſtiſcher Denk— 
art widerſtrebte. F. begründete damals auch ein Jour— 
nal: »La Ragione« (Turin 185457, 7 Bde.), in wel⸗ 
chem er mit gleichem Freimut vorging. Auch griff er 
die Verſuche Rosminis und Eiobertis zu einer Ver— 
ſöhnung zwiſchen Orthodoxie u. Philoſophie an. Trotz 
ſeiner ſcharfen Polemik gegen die orthodoxe Philo— 
ſophie übertrug ihm die neue italieniſche Regierung 
1860 die Profeſſur der Philoſophie der Geſchichte an 
der Akademie zu Pavia und ſpäter (1863) an der 
Accademia scientifico-letteraria zu Mailand. In 
dieſer Stellung veröffentlichte F. die »Letture su la 
storia della filosofia moderna« (Mail. 1863, 2 Bde.), 
die weniger allgemeinen Beifall fanden als ſeine frü— 
hern polemiſchen Schriften. In dem ſpätern Werk: 
»Sulla teorica del giudizio« (Mail. 1870, 2 Bde.) 
verſuchte er die Natur der »a priori ſynthetiſchen Ur— 
teile« Kants zu begründen. Weiter erſchienen: »Saggi 
di critica e polemica« (Mail. 1870 — 72, 3 Bde.); 
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»Nuovi elementi di grammatica generale applicati 
alla lingua italiana« (daf. 1866, 2. Aufl. 1874) und 
»Ultima critica« (daſ. 1890— 91, 2 Bde.). 
Franchise (franz., ſyr. ſrangſchiſ'), Freimütigkeit, 

Freiheit; Befreiung von Abgaben, beſonders von 
Zöllen; Certificat de f., Zollfreiſchein; Franchiſen, 
in der Transport⸗, insbeſ. der Seeverſicherung die 
Prozentſätze, bis zu denen der Verſicherer für beſchä— 
digte Waren keinen Erſatz zu leiſten braucht. 

Franeia, latiniſierter Name des Frankenlandes, 
insbeſ. der Grafſchaften um Paris (ſ. Francien ), woraus 
der Name der Provinz Isle⸗de-France entitand. 
Francia Gor. frantſcha), 1) eigentlich Francesco 

Raibolini, ital. Maler, Goldſchmied und Bildner, 
geb. 1450 in Bologna, geſt. daſelbſt 5. Jan. 1517, war 
urſprünglich Goldſchmied und wurde 1483 Obmann 
der Goldſchmiedsgilde, welches Amt er wiederholt 
(1489, 1506 —1508 und 1512) bekleidete. 1514 ward 
er Obmann der vier Künſte. Von den Bentivogli 
zum Münzmeiſter beſtellt und vom Papſt Julius als 
ſolcher beſtätigt, gewann F. bedeutenden Ruf im 
Stempelſchnitt, Silberornament und Niello. Zwei 
kielloteller von ihm befinden ſich in der Akademie zu 
Bologna. Berühmter iſt er in der Malerei, in wel— 
cher er durch Lorenzo Coſta beeinflußt worden iſt. In 
der Folge wirkte die Richtung Peruginos beſtimmend 
auf ihn ein und ganz zuletzt noch das Beiſpiel Raf— 
faels, der mit F. in ein freundſchaftliches Verhält— 
nis getreten war (Briefwechſel von 1508). F. beſaß 
keine reiche Erfindungsgabe, wohl aber Sinn für hei— 
lige, empfindungsvolle Schönheit. Es genügen ihm 
meiſt wenige Figuren, in die er einen gemeſſenen, weihe— 
vollen Ausdruck, ein zartes Seelenleben, beſonders 
bei den weiblichen Geſtalten, zu bringen wußte. Seine 
Ausführung mit ihrem glatten, firnisartigen Schmelz 
und ihren ſaubern Umriſſen erinnert, beſonders in 
den Werken ſeiner frühern Jahre, an ſein Heraus— 
wachſen aus der Goldſchmiedekunſt. Bilder von ihm 
ſind ziemlich häufig, beſonders finden ſich viele zu 
Bologna (Madonna von 1490 in der Miſericordia, 
Madonna von 1499 in der Bentivogli-Kapelle von 
San Jacopo Maggiore, der tote Chriſtus und eine 
Madonna in der Pinakothek, Fresken aus der Ge— 
ſchichte der heil. Cäcilia im Oratorio di Santa Ceci— 
lia ꝛc.). München beſitzt die Madonna im Roſenhag, 
Dresden die Taufe Chriſti von 1509 und die Anbe— 
tung der Könige, Berlin eine Madonna von 1502 und 
eine heilige Familie aus ſeiner Jugendzeit, die Natio— 
nalgalerie zu London eine Madonna, das Louvre zu 
Paris Chriſtus am Kreuz mit Hiob, die Galerie zu 
Parma eine Kreuzabnahme. Francias Söhne Gia— 
como (geb. vor 1487, geſt. 1557, der bedeutendere) 
und der jüngere Giulio (geb. 1487, geſt. nach 1543), 
arbeiteten im Slil des Vaters, aber mit geringerm 
Talent. Ihre Werke werden häufig für die des Va— 
ters ausgegeben; verſchiedene haben die Brüder auch 
gemeinſam gemalt, wie ſie auch an den Werken des 
Vaters mitgearbeitet haben. 

2) Joje Gaspar Tomas Rodriguez da, ge 
wöhnlich »Dr. Francia genannt, Diktator von Pa⸗ 
raguay, geb. 1756 in der braſiliſchen Provinz Sao 
Paulo, geſt. 20. Sept. 1840, ſtammte von teilweiſe 
indianiſchem Blut, beſuchte, von ſeinem Vater, einem 
Portugieſen, zum geiſtlichen Stand beſtimmt, die von 
Franziskanern geleitete Univerſität zu Cordoba de Tu— 
euman, ward aber ſodann Advokat und ließ ſich in 
Ajuneion nieder. Hier erwarben ihm feine Gelehr— 
ſamkeit, Uneigennützigkeit und Energie bald die Ach— 
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tung ſeiner Mitbürger. Zum Alkalden der Stadt er— 
nannt, zeigte er auch in dieſer Stellung ſtrenge Recht— 
lichkeit. Als ſich 1811 Paraguay von der ſpaniſchen 
Herrſchaft losgeriſſen, wurde F. Sekretär der vom 
Kongreß ernannten Junta und 1813 mit Don Ful- 
gencio Vegros zum Konſul, 1814 aber zum alleinigen 
Diktator ernannt, zuerſt für drei Jahre und 1817 für 
Lebenszeit. Obwohl die Verfaſſung des Staates re— 
publikaniſch war, jo führte F. doch ein abſolutes Regi— 
ment und unterdrückte jede Oppoſition mit blutiger 
Grauſamkeit. Hunderteihm Mißliebiger ließ er auf bloße 
Verdächtigung hin hinrichten. Beſonders mißtrauiſch 
war er gegen die Spanier, auch gegen die Geiſtlichkeit 
und die Mönche, wie er denn auch 1824 alle Klöſter 
des Landes aufhob und ihre Güter zum Beſten des 
Staates einzog. Wiederholte, aber ſtets entdeckte Ver 
ſchwörungen machten ſeine Schreckensregierung noch 
ſchonungsloſer. Dabei widmete er aber dem Anbau 
des Landes beſondere Sorgfalt, verbot alle Auswan— 
derung und allen Handel mit dem Ausland, zwang 
die Grundbeſitzer zu beſtimmten Anpflanzungen und 
ſetzte auch die induſtriellen Kräfte, gleichviel durch 
welche Mittel, in Bewegung. Die Abſperrung des 
Landes führte er um ſo ſtrenger durch, je mehr in den 
angrenzenden Republiken geordnete Verwaltungsre— 
formen ins Leben traten, von denen ſeine Unterthauen 
keine Kunde bekommen ſollten. Fremde duldete er nur 
unter großer Beſchränkung; ſo wurde A. Bonpland 
(ſ. d.), der in Sant' Anna eine Indianerkolonie zur 
Kultur des Thees gegründet hatte, Francias Gefange- 
ner und die ganze Kolonie zerſtört. Erſt ſeit er ſeine 
Herrſchaft geſichert glaubte, etwa ſeit 1824, ward ſie 
milder. Vgl. Bazan, EI dietador F. (Madr. 1887). 

Franciabigio (pr. frantſchabidſcho, eigentlich Fran— 
cesco di Criſtofano Bigi, ital. Maler, geb. 1482 
in Florenz, geſt. daſelbſt 24. Jan. 1525, ſtudierte 
bei Albertinelli und wurde der Freund Andrea del 
Sartos. 1513 malte er gemeinſam mit dieſem in 
Santa Annunziata de' Servi zu Florenz; von ihm 
rührt darin das treffliche Fresko: Vermählung der 
heiligen Jungfrau, her, das er leider ſelbſt, erbittert 
über die zu frühe Aufdeckung durch die Mönche, durch 
einen Hammerſchlag beſchädigte. Im Abendmahl des 
Refektoriums von San Giovanni della Calza bleibt 
er an ſolider Durchbildung hinter del Sarto zurück, 
ebenſo in dem Olbilde in Dresden: Bathſeba von 
David belauſcht (1523). Am beſten ſind Franciabigios 
Porträte: im Palazzo Pitti befindet ſich von ihm das 
Bildnis eines jungen Mannes (1514) von liebens 
würdiger Ruhe des Ausdruckes und ſeelenvollem Blick; 
im Palazzo Capponi ein andres (1517), das den Ma- 
ler wahrſcheinlich ſelbſt darſtellt; im Berliner Muſeum 
das eines Jünglings (1522), durch edle Auffaſſung 
und Freiheit der Behandlung hervorragend. 

Franciade (franz., jpr. frangßiad), im franz. Revo⸗ 
lutionskalender eine Periode von vier Jahren, an deren 
Ende außer den in jedem Jahr üblichen fünf Schalt- 
tagen noch ein ſechſter Tag eingeſchaltet wurde, der 
zur Erneuerung des Schwurs, frei zu leben oder zu 
ſterben«, beſtimmt war; ſpeziell führte auch dieſer 
Schalttag den Namen F. (vgl. Kalender). Auch iſt F. 
Titel von Heldengedichten über Frankreich (3. B. von 
Ronſard, von Viennet u. a.). 

Francien (Isle de France), im Mittelalter ein 
| Herzogtum in Frankreich, eins der großen Kronlehen 
des Reichs, das in den Zeiten ſeiner höchſten Blüte 
die Grafſchaften Paris, Orlsans, Melun u. Etampes 
umfaßte und die Lehnshoheit über die Grafſchaften 
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Anjou, Touraine, Blois, Chartres, Gätinais, Maine 
und Senlis beſaß. Als erſter Herzog von F. wird 
Robert der Starke genannt, der mit Auszeich- 
nung gegen die Bretonen und Normannen kämpfte, 
von Karl dem Kahlen denjenigen Teil von Anjou er— 
hielt, welcher den Namen Entre-Maine führte, 865 
einen Sieg über die Normannen an der Loire errang 
und gegen dieſelben bei Biſſarte 866 blieb. Ihm folgte 
ſein Sohn Eudo (Odo), gewöhnlich Graf von Paris 
genannt, welcher 888 zum König von Frankreich aus- 
gerufen wurde und die Normannen ſchlug. Nach ſei— 
nem Tode (898) folgte ſein Bruder Robert II., der 
auch 922 als Gegenkönig Karls des Einfältigen auf- 
trat, aber in der Schlacht von Soiſſons 923 fiel. Sein 
Sohn Hugo d. Gr., der die Schlacht zwar gewann, 
aber die Krone ausſchlug, wurde 936 Vormund Lud— 
wigs IV. und eroberte die Hälfte von Burgund. Als 
ihn hierauf der König aus Mißtrauen verbannte, fing 
er Krieg gegen dieſen an, der 942 damit endete, daß 
Hugo auch noch die andre Hälfte von Burgund und 
Neuſtrien erhielt. Er ſtarb 956. Sein Sohn Hugo 
Capet wurde nach Ludwigs V. Ableben 987 in Noyon 
zum König gewählt und iſt ſomit der Stifter der frän— 
fiichen Königsdynaſtie der Kapetinger. Das Her- 
zogtum F. war fortan der Kern der kapetingiſchen 
Monarchie. Sein Gebiet bildete im weſentlichen ſpä— 
ter das Gouvernement Isle de France, das etwa 
22,000 qkm (400 QM.) groß war und das Depart. 
Seine ſowie Teile der Departements Aisne, Oiſe, 
Seine-et⸗Marne, Seine-et-Oiſe und Somme umfaßte. 
Franeigenum opus, lat. Bezeichnung einer 

mittelalterlichen Bauart, welche Ziegelmauern mit 
Hauſteinplatten verblendete, um das wertvolle Ma— 
terial von durchgehenden Hauſteinen zu ſparen; im 
weitern Sinne Bezeichnung für die Bauwerke der in 
Frankreich entſtandenen Frühgotik. 

Fraucillon (ſpr. frangßijong), Robert Edward, 

engl. Schriftſteller, geb. 1841 in Glouceſter als Sohn 
eines Richters, ſtudierte in Cambridge die Rechte, 
wurde 1864 Rechtsanwalt zu London und übernahm 
1867 die Redaktion des »Law Magazines. In der 
Folge widmete er ſich mehr und mehr der ſchönen Litte— 
ratur. Seine Novellen: »Pearl and emerald« (1872) 
und »Zelda's fortune (1873), in denen ſich ein ge— 
ſchickter Realismus mit großer Vorliebe für das Aben— 
teuerliche verbindet, fanden vielſeitige Beachtung. Es 
folgten die Romane: »Olympia« (1874), »A dog and 
his shadow (1876), »Strange waters« (1878), 
Queen Cophetua« (1880; deutſch, Berl. 1885), 
»Real Queen« (1884), »King or knave?« (1888) 
und eine Reihe von Weihnachtsgeſchichten: »Streaked 
with gold«, Like a snowball«, »Rare good lucks, 
»In the dark« u. a. Auch ſchrieb er Skizzen aus dem 
ſozialen Leben Londons: »National characteristics 
and flora and fauna of London« (1872), und außer 
vielen Liedern die Kantaten: »The Rosemaiden« und 
»The Corsair« (von Cowen komponiert). 
Francis (pr. ſrännßis), Sir Philip, geb. 22. Okt. 

1740 in Dublin, geſt. 23. Dez. 1818, trat 1756 in 
den Staatsdienſt und rückte 1762 bis zur Stelle des 
erſten Clerk im Kriegsminiſterium auf, die er aber 
1772 aus nicht genügend aufgeklärten Gründen auf— 
gab. Im nächſten Jahre zum Mitglied des Rates für 
Bengalen ernannt, geriet er in Streit mit dem Gene— 
ralgouverneur Warren Haſtings, wurde in einem 
Duell mit demſelben verwundet, nahm 1780 feine Ent- 
laſſung und kehrte nach England zurück. Danach be— 
lleidete er kein öffentliches Amt mehr, ſaß aber von 
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1784 — 1807 mit kurzen Unterbrechungen im Parla⸗ 
ment, in welchem er ſich den Whigs anſchloß. Er gilt 
mit großer Wahrſcheinlichkeit als Verfaſſer der »Let— 
ters of Junius« (j. Juniusbriefe). Vgl. »Memoirs of 
Sir Phil. F., with correspondence and journals« 
(hrsg. von Parkes und Merivale, Lond. 1867, 2 Bde.). 

Franeiſation (franz., Franzöſierung), Ab- 
gabe von den in Frankreich gebauten Schiffen für Er- 
teilung eines Scheins über Beſitzer, Herkunft x. (acte 
de f.); für die im Ausland gebauten Schiffe kommt 
dazu noch eine beſondere Abgabe. 

Frauecisboot, ein Rettungsboot beſonderer Art, 
ſ. Rettungsweſen zur See. ſ. Metallzeit. 

Francisca, Wurfbeil, Nationalwaffe der Franken, 
Franciſch, die Mundart von Isle de France 

(Francien), ſ. Franzöſiſche Sprache. 
Franciscus der Heilige, ſoviel wie Franz von 

Aſſiſi, ſ. Franziskaner. 
Francisturbine, j. Waſſerrad. 
Franck, 1) Sebaſtian, deutſcher Proſaiſt des 16. 

Jahrh., geb. 1499 zu Donauwörth in Schwaben, geſt. 
1542 in Baſel, ſtudierte zu Heidelberg und ward 
Prieſter in Augsburg. Er wendete ſich der Reforma⸗ 
tion zu und wurde proteſtantiſcher Geiſtlicher in Guſten⸗ 
felden bei Nürnberg, zerfiel aber mit dem Luthertum, 
bekämpfte den Mißbrauch der Lehre vom Glauben 
in der Schrift »Vom Laſter der Trunkenheit« (1528) 
und ſiedelte 1529 nach Straßburg über. Als er hier 
ſeine »Chronica: Zeitbuch und Geſchichtbibel von An— 
beginn bis 1531 (Straßb. 1531, Ulm 1536; fort⸗ 
geſetzt von F. ſelbſt bis 1543, ſodann von einem Un⸗ 
genannten bis 1551, o. O. 1551; holländ., Bolswart 
1549), vielleicht die erſte Weltgeſchichte in deutſcher 
Sprache, veröffentlichte, in der er ſehr freiſinnige An— 
ſichten äußerte und die unbedingte Neligionsfreiheit 
verteidigte, ward er 1531 auf Erasmus' Betrieb aus 
Straßburg verwieſen. Er wandte ſich nach Eßlingen, 
wo er ſich als Seifenſieder nährte, 1533 nach Ulm, 
wo er eine Buchdruckerei errichtete. Von den Luthe— 
ranern, namentlich dem Ulmer Pfarrer Frecht, hart— 
näckig verfolgt, ward F. 1539 auch aus Ulm vertrie— 
ben und ging nach Baſel, wo er ſtarb, ein Mann von 
echt chriſtlicher Frömmigkeit, männlichem Freimut 
und unparteiiſcher Wahrheitsliebe. Er ſchrieb noch: 
»Paradoxa und 280 Wunderreden« (Ulm 1533); 
»Weltbuch: Spiegel und Bildnis des ganzen Erd— 
bodens« (eine in vortrefflicher Sprache abgefaßte Erd— 
beſchreibung, Tübing. 1534); »Germania oder Chro- 
nica des ganzen teutſchen Landes« (Augsb. 1538 
u. ö.); »Die güldene Arche« (daſ. 1539, Bern 1557); 
»Sprichwörter, ſchöne, weiſe, herrliche Klugreden und 
Hofſprüche« (Frantf. 1541, 2 Bde.; Zürich 1547; be⸗ 
arbeitet von B. Guttenſtein, Frankf. 1531, und La⸗ 
tendorf, Pößneck 1876) u. a. Francks Geſchichtswerke 
zeichnen ſich durch freimütigen Sinn und Gerechtigkeit 
aus. Auch in ſeinen übrigen Schriften offenbart ſich 
neben vielem Phantaſtiſchen und Myſtiſchen eine ſeiner 
Zeit weit vorangeſchrittene Anſchauung. Vgl. Bi⸗ 
ſchof, S. F. und die deutſche Geſchichtſchreibung 
(Tübing. 1856); A. Haſe, Sebaſtian F., der Schwarm⸗ 
geiſt (Leipz. 1869); Weinkauff, Sebaſtian F. von 
Donauwerd (in Birlingers »Alemannia«, 1877 ff.); 
Haggenmacher, Sebaſtian F. (Zürich 1886); Heg— 
ler, Geiſt und Schrift bei S. F. (Freiburg 1892); Lö⸗ 
wenberg, Das Weltbuch S. Francks (Hamb. 1893). 

2) Melchior, fruchtbarer Komponiſt, geb. um 
1580 in Zittau, wurde 1603 Hofkapellmeiſter in Ko⸗ 
burg, wo er 1. Juni 1639 ſtarb. Von ſeinen Kompo⸗ 
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ſitionen, beſtehend in geiſtlichen und weltlichen Liedern, 
Pſalmen und andern Kirchenmuſiken (4—15ſtimmig 
geſetzt), auch Tänzen, führt Gerbers »Tonkünſtler— 
lexikon« 44 Sammlungen an. Seine zahlreichen welt⸗ 
lichen Liederbücher haben (Bergreihen, Reuterliedlein, 
Liebes- und andre Volkslieder, Geſänge nach italieni- 
ſchen Muſtern ꝛc.) auch litterariſche Bedeutung. | 

3) Johann, Kirchenliederdichter, geb. 1618 in 
Guben, ſtudierte die Rechte, ward 1661 Bürgermeiſter 
in Guben und ſtarb 1677 als Landesälteſter der Nie- | 
derlauſitz. Seine beſten Lieder (darunter »Schmücke 
dich, o liebe Seele, »Jeſu, meine Freudes, »Du ſchö— 
nes Weltgebäude« x.) enthält das Werk »Geiſtliches 
Sion« (Guben 1674), worin er Verwandtſchaft mit 
Gerhardt zeigt, aber weniger innig und volkstüm⸗ 
lich⸗einfach als dieſer iſt. Eine Geſamtausgabe ſeiner 
Deutſchen Gedichte erſchien Guben 1672 (neu hrsg. 
von Paſig, Grimma 1846). Vgl. Jentſch, Johann 
F. (Guben 1877). 

4) Adolphe, franz. Philoſoph, geb. 9. Okt. 1809 
in Liocourt (Meurthe), geſt. 11. April 1893 in Paris, 
Sohn israelitiſcher Eltern, ſtudierte in Nancy u. Tou⸗ 
louſe, kam 1840 als Profeſſor der Philoſophie an das 
College Charlemagne nach Paris, wurde 1844 Mitglied 
des Inſtituts u. Profeſſor der klaſſiſchen Sprachen am 
College de France, war hier 1856—81 Profeſſor des 
Natur⸗ und des Völkerrechts und ſeit 1850 Mitglied 
der oberſten Erziehungsbehörde, ſpäter Vizepräſident 
des israelitiſchen Konſiſtoriums. Seine insbeſ. für 
die Kenntnis der jüdiſchen Philoſophie bedeutenden 
Schriften ſind: »Esquisses d'une histoire de la lo- 
gique (1838); »La Cabbale, ou philosophie reli- 
gieuse des Hebreux« (1843, 9. Aufl. 1892; deutſch 
von Jellinek, Leipz. 1844); Le communisme juge 
par Thistoire (1849, 3. Aufl. 1871); Etudes orien- 
tales“ (1861, eine Polemik gegen den Pantheismus); 
Rẽformateurs et publicistes d Europe. Moyen-äge. 
Renaissance (1863); Philosophie du droit penal“ 
(1864, 2. Aufl. 1880); Philosophie du droit ecele- | 
siastique« (1864); »La philosophie mystique en 
France ä la fin du XVIII. siecle« (1866); »Philo- 
sophie et religion« (1867, 2. Aufl. 1869); »Morale 
pour tous« (6. Aufl. 1883); »Moralistes et philo- 
sophes« (1871, 2. Aufl. 1874); Elements demorale« 
(7. Aufl. 1881); »Philosophes modernes« (1879); 
»Reformateurs et publieistes de l’Europe, XVII. 
sieele« (1881) und XVIII. siecle« (1893); »Essais 
de critique philosophiques (1885) und »Nouveaux 
essais« (1890); »Philosophie du droit civil« (1886). 
F. war auch Herausgeber des ſehr brauchbaren »Dic- 
tionnaire des sciences philosophiques« (1843 —4g, 
6 Bde., 3. Aufl. in 1 Bd. 1893), für das er ſelbſt 
zahlreiche und wichtige Artikel ſchrieb, überdies Mit⸗ 
redakteur des Journal des Debats« und redigierte 
ſeit 1888 auch das Journal »Paix sociales. 

5) Ludwig, Tierarzt, geb. 1834 in Mogger 
(Sachſen-Meiningen), geſt. 4. April 1884, ſtudierte in 
München, wurde 1854 Landgerichtstierarzt in Ebern, 
1856 Veterinärarzt in der bayriſchen Armee, 1864 
Profeſſor an der Tierarzneiſchule in München, 1878 
Direktor dieſer Schule. F. ſchrieb: »Handbuch der 
Anatomie der Haustiere (Stuttg. 1870; 3. Aufl. von 
Martin, 1893, 2 Bde.); »Handbuch der tierärztlichen 
Geburtshilfe« (Berl. 1876, 2. Aufl. 1887). Mit Bol⸗ 
linger gab er ſeit 1875 die »Deutſche Zeitſchrift für 
Tiermedizin und vergleichende Pat ologie« heraus. 

Francke, 1) Auguſt Hermann, Stifter des 
Halleſchen Waiſenhauſes, geb. 22. März 1663 in Lü⸗ 
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beck, geſt. 8. Juni 1727 in Halle, erhielt feine erſie 
Bildung auf dem Gymnaſium zu Gotha, ſtudierte in 
Erfurt und Kiel Theologie und Philologie und ver- 
vollkommte ſich unter Esdra Edzardis Leitung in 
Hamburg im Hebräiſchen. 1684 bezog er als Hof— 
meiſter die Univerſität Leipzig, an der er ſich 1685 
als Dozent habilitierte. Durch den Superintendenten 
Sandhagen in Lüneburg und Spener (damals Ober- 
hofprediger in Dresden) erweckt, begann er im pieli— 
ſtiſchen Sinn collegia philobiblica zu halten, infolge 
deren ſeine akademiſche Wirkſamkeit auf philoſophiſche, 
namentlich pädagogiſche Vorleſungen eingeſchränkt 
ward. 1690 ging F. als Diakonus der Auguſtiner 
kirche nach Erfurt, ward aber 1691 von hier auf An- 
zeige des orthodox⸗lutheriſchen geiſtlichen Miniſteriums 
verwieſen und nahm 1692 an der eben entſtehenden 
Univerſität Halle die mit dem Pfarramt zu Glaucha 
verbundene Profeſſur der orientaliſchen Sprachen an, 
die er 1698 mit einer theologiſchen Profeſſur ver— 
tauſchte. 1715 wurde er Oberpfarrer der Ulrichskirche 
und ſtarb nach längerm Siechtum 1727. Franckes 
bleibende Bedeutung beruht in der von ihm ausgegan- 
genen mächtigen religiöſen Anregung und dem damit 
eng verbundenen Einfluß auf das Erziehungs- und 
Unterrichtsweſen ſeiner Zeit, für das er in feinen be- 
rühmten Franckeſchen Stiftungen zu Halle viel- 
bewunderte und oft nachgeahmte Vorbilder ſchuf (f. 
unten). Hinſichtlich ſeiner eigentlich kirchlichen Wirk— 
ſamkeit ſ. Pietismus. Sie iſt durch ſeine geſchichtliche 
Stellung als Schüler Speners und Lehrer des 
Grafen Zinzendorf bezeichnet. Die von ihm ge— 
pflegte Miſſionsanſtalt (gegründet 1705) ſowie 
die vom Freiherrn v. Canſtein (ſ. d.) 1710 geſtiftete 
Halleſche Bibelanſtalt deuten ihre beſondere Rich— 
tung an. Franckes pädagogiſches Intereſſe erhielt 
nach verſchiedenen Verſuchen, der bei ſeiner Umgebung 
herrſchenden Unwiſſenheit in göttlichen und weltlichen 
Dingen zu ſteuern, 1695 Anſtoß zur erfolgreichen 
Bethätigung durch ein in ſeine Hausbüchſe gelegtes 
Geſchenk von 7 Gulden. Er gründete eine Armen— 
ſchule, an der Studenten unterrichteten. Noch in dem 
ſelben Jahre folgte die Gründung des Pädagogiums. 
der Bürgerſchule, der lateiniſchen Schule und des mit 
einem akademiſchen Freitiſch verbundenen Seminarium 
praeceptorum, das die Lehrer für alle dieſe Anſtalten 
vorbildete. 1698 hatten die Schulen bereits 56 Leb- 
rer und 409 Schüler, das Seminar 72 Zöglinge. Mit 
den Schulen war ein Waiſenhaus verbunden, das nach 
und nach der Mittelpunkt aller verſchiedenen Anſtal 
ten wurde. Für das Pädagogium und die lateiniſche 
Schule gründete F. 1707 noch ein beſonderes Semi- 
narium selectum praeceptorum. Zur Unterbrin 
gung der Anſtalten entſtand nach und nach eine ganze 
Gruppe von Gebäuden, die bei dem Tode des Stifters 
gegen 2200 Schülern Unterricht und mehr als 200 
auch Unterkunft gewährten. Franckes Hauptabſicht 
war auf die Erziehung zur Gottſeligkeit gerichtet, die 
von ihm tief und warm, aber in dem namentlich in 
erziehlicher Hinſicht nicht einwandfreien Sinn des Pie- 
tismus aufgefaßt ward. Daneben hatte er offenen 
Blick für die Bedürfniſſe des praktiſchen Lebens. 
Comenius' Anregung folgend, gab er den Realfächern. 
namentlich der Naturkunde und dem Deutſchen, brei 
tern Raum. Mit Locke betonte er Zeichnen, körper 
liche Ubungen und ſinnige Rekreationen durch Hand 
arbeiten (Drechſeln, Glasſchleifen ꝛc.). Überhaupt 
zeigte er Verſtändnis auch für andre Richtungen und 
andre Beſtrebungen zum Wohl der Jugend. Die 
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Mittel für ſeine großartigen Werke floſſen dem gott— 
vertrauenden Mann von allen Seiten zu. Im Laufe 
der Zeit half er mit einigen wohlberechneten geſchäft— 
lichen Unternehmen (Apotheke, Medikamentenexpe— 
dition, Buchhandlung) nach und verſchmähte auch 
nicht Gaben, die als Bezahlung der von den Waiſen— 
kindern bedungenen Fürbitten eingingen. Im ganzen 
kann man trotz einzelner Schwächen die großartige, 
weit in ſein Jahrhundert hinaus erkennbare Ein— 
wirkung Franckes auf das Schul- und Erziehungs- 
weſen nur als ſegensreich bezeichnen. Eine große An— 
zahl von Pädagogen ſeiner Schule fand namentlich 
in Preußen bereitwillige Aufnahme und fruchtbaren 
Boden. Sie verbreiteten im höhern Schulweſen das 
ſogen. Halliſche oder Fachſyſtem, wonach der Schüler 
je nach ſeinen Kenntniſſen in verſchiedenen Fächern 
verſchiedenen Klaſſen angehörte. Unter ihnen hat J. 
J. Hecker (f. d.) durch feine Thätigkeit auf den Ge— 
bieten der Volksſchule, der Realſchule, des Seminars 
ſich beſonders berühmt gemacht. Aus Franckes zahlrei— 
chen Schriften iſt noch heute leſenswert: »Offentliches 
Zeugnis vom Werk, Wort und Dienſt Gottes« (Halle 
1702) und beſonders der darin enthaltene »Kurze, 
einfältige Unterricht, wie die Kinder zur wahren Gott— 
ſeligkeit und chriſtlichen Klugheit anzuführen ſind« 
(auch für ſich herausgegeben, daſ. 1702 u. ö.). Vgl. 
»A. H. Franckes pädagogiſche Schriften nebſt der Dar— 
ſtellung ſeines Lebens und ſeiner Stiftungen« (hrsg. 
von Kramer, 2. Aufl., Langenſalza 1885); Kramer, 
A. H. Francke (Halle 1880 — 82, 2 Bde.); Stein 
(Nietſchmann), A. H. Francke (2. Aufl., daſ. 1886); 
Frick, Das Seminarium praeceptorum (daſ. 1883); 
Ritſchl, Geſchichte des Pietismus, Bd. 2 (Bonn 1884). 

Die Franckeſchen Stiflungen ſind das bleibende 
Vermächtnis A. H. Franckes und eine der erſten Zier— 
den der Stadt Halle. Reich ausgeſtattet durch Grund— 
beſitz und Kapitalvermögen ſowie unterſtützt durch 
Schul- und Penſionsgelder, Zuſchüſſe des Staates ꝛc., 
umfaſſen ſie: ein königliches evangeliſches Pädagogium, 
1695 gegründet, als Gymnaſium Oſtern 1873 ein- 
gegangen, aber als Parallelanſtalt der lateiniſchen 
Schule mit den Klaſſen IV bis ſeit Oſtern 1879 wie— 
der eingerichtet, eine lateiniſche evangeliſche Haupt— 
ſchule, ein Realgymnaſium, eine höhere Töchterſchule 
mit (Privat-) Lehrerinnenſeminar, eine Vorſchule für 
die höhern Lehranſtalten, eine Bürgerknabenſchule, 
eine Bürgermädchenſchule und eine Armen- und Frei— 
ſchule. 1881 iſt auch das Seminar für höhere Schulen 
(Sem. selectum praeceptorum) wieder eingerichtet. 
Außer den genannten Schulen gehören zu den Stif— 
tungen eine Waiſen- und eine Penſionsanſtalt (dieſe 
für Schüler der lateiniſchen Schule und des Real— 
gymnaſiums), die großartige Canſteinſche Bibelanſtalt, 
ein Fundus für Heidenmiſſion, eine ſehr bedeutende 
Buchdruckerei, eine große Buchhandlung mit bedeuten— 
dem Verlag, eine Apotheke ze. Sämtliche Schulen ge— 
nießen eines weitgehenden Rufes und wurden 1885 
von 3051 Schülern und Schülerinnen beſucht. Dem 
Direktor der Stiftungen ſtehen beſondere Rechte zu, 
er beruft die Lehrer und ſtellt ſie wie auch die übrigen 
Beamten an, darf ſeinen Nachfolger ernennen, verleiht 
Stipendien und Freiſtellen der Schule, der, Waiſen— 
und Penſionsanſtalt und hat bei etwanigen Anderun— 
gen in Bezug auf die Organiſation der Anſtalt durch 
die zuſtändige Behörde (Provinzialſchulkollegium in 
Magdeburg) das Recht der Mitwirkung. Die Gebäude 
bilden eine aus zwei Hauptſtraßen beſtehende, nach 
Süden von Gärten und großen freien Plätzen be— 

Francke. 

grenzte kleine Stadt. Das Wappen oder Wahrzeichen 
der Stiftungen ſind zwei zur Sonne ſteigende Adler 
mit den Worten aus Jeſaias 40, 31. Am 5. Nov. 
1829 wurde das Erzbild Franckes (modelliert von 
Rauch) auf dem Anſtaltshofe enthüllt. 

2) Wilhelm Franz Gottfried, Rechtslehrer, 
geb. 26. Juli 1803 in Lüneburg, geſt. 12. April 1873, 
ſtudierte ſeit 1821 in Göttingen, wurde 1824 daſelbſt 
Doktor der Rechte, 1825 Privatdozent, 1828 außer- 
ordentlicher Profeſſor und Beiſitzer des Spruchkolle— 
giums. 1831 ging er als ordentlicher Profeſſor und 
Oberappellationsgerichtsrat nach Jena, von wo er 
1844 nach Göttingen als Mühlenbruchs Nachfolger 
zurücktehrte. Von ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: 
»Ziviliſtiſche Abhandlungen«(Götting. 1826); »Bei- 
träge zur Erläuterung einzelner Rechtsmaterien« (daſ. 
1828, Abt. 1); »Das Recht der Noterben und Pflicht— 
teilsberechtigten« (daſ. 1831); »Exegetiſch-dogmati— 
ſcher Kommentar über den Pandektentitel de heredi- 
tatis petitione« (daſ. 1864). 

3) Karl Philipp, Mitglied der proviſoriſchen Re— 
gierung von Schleswig-Holſtein, geb. 17. Jan. 1805 
in Schleswig, geſt. 23. Febr. 1870 in Kiel, ſtudierte 
in Göttingen, Heidelberg und Kiel die Rechte und ar— 
beitete ſeit 1827 in der ſchleswig-holſtein-lauenburgi— 
ſchen Kanzlei in Kopenhagen, ward 1835 in das 
Generalzollkammer- und Kommerzkollegium daſelbſt 
verſetzt und hatte 1835 — 48 die Oberleitung der Zoll- 
und Handelsangelegenheiten der Herzogtümer. Fried— 
rich VII. wollte ihn 1848 zum Miniſter von Holſtein 
und Lauenburg ernennen, doch lehnte F. ab, da er in 
der Trennung Holſteins von Schleswig eine Verletzung 
der Rechte der Herzogtümer ſah. Als 24. März 1848 
die Inkorporation des Herzogtums Schleswig aus— 
geſprochen worden war, legte F. alle feine Amter nieder 
u. verließ Kopenhagen, worauf ihn die proviſoriſche Re— 
gierung der Herzogtümer zum Präſidenten der ſchles— 
wigſchen Regierung ernannte. Als Abgeordneter eines 
ſchleswigſchen Wahldiſtrikts in die deutſche National— 
verſammlung gewählt, ſtand er auf ſeiten der konſti— 
tutionellen und erbkaiſerlichen Partei und wirkte als 
Bevollmächtigter der ſchleswig-holſteiniſchen Regie— 
rung bei der Zentralgewalt (ſeit November 1848) für 
die energiſche Führung des zweiten däniſchen Feld— 
zugs. Nach Auflöſung des Parlaments nach Schles— 
wig zurückgelehrt, übernahm er dort im Auguſt 1849 
das Finanzdepartement und dazu im Juni 1850 noch 
das der auswärtigen Angelegenheiten, bis die Unter— 
werfung des Landes unter die Bundesexekution ſeiner 
öffentlichen Wirkſamkeit 31. Jan. 1851 ein Ziel ſetzte. 
Von der däniſchen Regierung proſtribiert, mußte er 
ſein Vaterland verlaſſen, erhielt aber ſchon im Oktober 
1851 vom Herzog Ernſt von Koburg-Gotha das Prä— 
ſidium der Landesregierung in Koburg übertragen 
und ward nach der Regelung der koburg-gothaiſchen 
Angelegenheiten als Geheimer Staatsrat Vorſtand 
der Abteilung für Koburg. 1863 nahm er ſeine pro- 
viſoriſche Entlaſſung, um in das im November 1863 
von dem Herzog Friedrich von Auguſtenburg gebildete 
Miniſterium einzutreten, und blieb von da an der 
Vertraute und treue Ratgeber des Herzogs Friedrich. 
Nach dem Scheitern der auguſtenburgiſchen Anfprüche 
und der Vereinigung der Herzogtümer mit Preußen 
(1866) fügte er ſich in die neuen Verhältniſſe, worüber 
er mit dem Herzog Friedrich zerfiel. Im Herbſt 1867 
ins preußiſche Abgeordnetenhaus gewählt, ſchloß er 
ſich mit der Mehrheit der ſchleswig-holſteiniſchen Ab⸗ 

geordneten dem linken Zentrum an. 
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Francken — Francois, 
* 

Francken, niederländ. Malerfamilie, von der fol— 
gende drei Glieder am meiſten bekannt geworden ſind: 

1) Frans F. der ältere, geb. 1542 in Heren— 
thals, wurde in Antwerpen Schüler von Frans 
Floris, trat 1567 in die dortige Lukasgilde und ſtarb 
daſelbſt 3. Okt. 1616. Von ſeinen Bildern ſind eine 
heilige Familie (im Rijksmuſeum zu Amſterdam), 
Pharaos Untergang im Roten Meer (Braunſchweig), 
Eſther vor Ahasver (im Louvre zu Paris) und Chriſti 
Weg nach Golgatha (Dresden) zu nennen. 

2) Frans F. der jüngere, Sohn des vorigen, 
geb. im Mai 1581 in Antwerpen, wurde Schüler ſeines 
Vaters, ging nach Italien und wurde dann 1605 in 
die Lukasgilde zu Antwerpen aufgenommen, wo er 
6. Mai 1642 ſtarb. Anfangs in der Weiſe der ältern 
Meiſter mit bunten und glänzenden Farben malend, 
ſchloß er ſich ſpäter an Rubens an und ſtrebte nach 
realiſtiſcher Auffaſſung ſeiner Gegenſtände. Seit dem 
Auftreten ſeines Sohnes (um 1631) nannte er ſich auf 
feinen Bildern der alte F. (d’ouden F.). Seine Haupt— 
werke ſind: die ſieben Werke der Barmherzigkeit (Ant— 
werpen, Dominikanerkirche), Triptychon der vier ge— 
lrönten Märtyrer (Antwerpener Muſeum), Chriſtus 
am Olberg und die Fußwaſchung der Apoſtel (Berlin), 
Solon, dem Kröſus ſeine Schätze zeigt (Brüſſel), die 
Kreuzigung, der Hexenſabbat und ein Kurioſitäten— 
kabinett (Wien, kaiſerliche Galerie) und ein Reiter— 
gefecht (München, Pinakothek). 

3) Frans F., genannt der Rubensſche F., Sohn 
des vorigen, geb. 1607 in Antwerpen, arbeitete bis 
1639, wo er in die Lukasgilde eintrat, in der Werk— 
ſtatt ſeines Vaters und ſtarb 2. Sept. 1667. Im 
Glanz der Färbung ſchließen ſich ſeine Bilder ganz an 
Rubens an. Da er ſie nicht mit ſeinem Namen be— 
zeichnete, ſind ſie ſchwer zu ermitteln. Auch betrieb er 
in den letzten Jahren ſeines Lebens einen Leinwand— 
handel. Die Liechtenſteinſche Galerie in Wien beſitzt 
eine Predigt Johannes des Täufers, Augsburg einen 
Moſes, der Waſſer aus dem Felſen ſchlägt. 

Franckenſtein, Georg Arbogaſt, Freiherr 
zu, deutſcher Politiker, geb. 2. Juli 1825 in Würz- 
burg, geſt. 22. Jan. 1890 in Berlin, ſtudierte in Mün— 
chen die Rechte, widmete ſich dann der Verwaltung 
ſeiner Güter und lebte auf Schloß Ullſtadt bei Langen— 
feld in Mittelfranken. 1867 — 70 gehörte er dem Zoll— 
parlament an und zwar zu den Partikulariſten. Als 
erbliches Mitglied des bayriſchen Reichsrats trat er im 
Sinne der patriotiſchen und ultramontanen Partei auf 
und ſtimmte ſowohl gegen die Teilnahme Bayerns am 
deutſch-franzöſiſchen Krieg als gegen ſeinen Eintritt 
in das Deutſche Reich. Seit 1872 Mitglied des Reichs— 
tags für Lohr, ſchloß er ſich der Zentrumspartei an. 
Als Redner im Plenum trat er ſelten auf, ſeine Haupt— 
thätigkeit bewegte ſich innerhalb der Fraktion, in wel— 
cher er anfangs Führer der Bayern war, ſpäter zum 
Vorſtand gewählt wurde. Als Vorſtand des Zentrums 
brachte er 20. Juni 1879 in der Tarifkommiſſion den 
Franckenſteinſchen Antrag ein, welcher die Stel— 
lung des Zentrums zur Finanz- und Steuerreform 
Bismarcks bezeichnen ſollte und etwas verändert als 
§ 7 des Zollgeſetzes 9. Juli 1879 vom Reichstag an- 
genommen wurde; derſelbe beſtimmte, daß derjenige 
Betrag der Zölle und der Tabalsiteuer, welcher die 
Summe von 130 Mill. in einem Jahre überſteige, den 
einzelnen Bundesſtaaten nach Maßgabe der Bevöl— 
kerung, mit welcher ſie zu den Matrikularbeiträgen 
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ward er zum Präſidenten der bayriſchen Reichsrats— 
kammer ernannt. Vgl. Fäh, Georg Arbogaſt von 
und zu F. (Freiburg 1891). 

Franckeſche Stiftungen, ſ. Francke 1). 
Frane-macon (franz., pr. ſrang-maßong), Frei⸗ 

maurer; Franc-maconnerie, Freimaurerei. 
Franco (ital., frei), insbeſ. bei Briefen und Poſt— 

ſendungen portofrei, d. h. koſtenfrei für den Empfän— 
ger, auf der Adreſſe gewöhnlich mit fr. oder fo bezeich— 
net, jetzt allgemein durch das Wort »frei« erſetzt (i. 
Frankierungszwang); f. Kourtage, f. Proviſion 
bedeutet: ohne Anrechnung von Kourtage oder Pro— 
viſion (bei den betreffenden Rechnungspoſten in den 
Büchern und auf Kontokorrenten bezeichnet mit »feo. 
C. oder »feo. P.«); f. tout bedeutet im Bankweſen: 
frei von Kourtage und Proviſion. 
Franco, 1) Niccold, ital. Dichter, geb. wahr— 

ſcheinlich 1505 in Benevent, geſt. 1569 in Rom, lebte 
in Neapel und ſpäter in Venedig, wo er anfangs in 
einem engen Freundſchaftsverhältnis zu Pietro Are— 
tino ſtand. Bald aber entzweiten ſich beide, und F. 
lebte hierauf längere Zeit in Caſale beim Gouverneur 
von Montferrat, Siegmund Franzino; ſpäter begab 
er ſich nach Mantua und endlich nach Rom, wo er, 
nachdem er mehrmals ſtrenger Strafe wegen ſeiner 
anſtößigen Schriften entgangen war, endlich wegen 
jeiner ſatiriſchen Ausfälle gegen Papſt Pius V. gehenkt 
ward. Unter ſeinen Werken ſind die »Pistole volgari« 
(Vened. 1538 —41), welche ihn zuerſt mit P. Aretino 
entzweiten, die »Egloghe pescatorie« und die »Pria— 
pea« (zuerſt Turin 1541) am berühmteſten geworden; 
letztere beſteht aus ca. 200 obſcönen Sonetten, denen 
500 gegen Aretino gerichtete Sonette vorangehen (3. 
Aufl. 1548, wieder abgedruckt unter dem Druckort 
Peking, Par. 1790). Vgl. Simiani, N. F. (im »Pro- 
pugnatore«, Bd. 20, 1887, Teil 1). 

2) Giovanni Battiſta, genannt il Semolei, 
ital. Maler und Radierer, geb. 1510 in Udine, geſt. 
1580 in Venedig, bildete ſich in Rom nach Michelan— 
gelo, ohne jedoch ſeinen urſprünglich venezianiſchen 
Stil gänzlich aufzugeben. Ein vielbeſchäftigter Künſt— 
ler, war er im Dekorativen am glücklichſten, nament— 
lich in Werken von kleinerm Umfang; ſeine größern 
Bilder haben ein manieriſtiſches Gepräge. F. hat auch 
eine große Zahl von Blättern radiert, von denen das 
Opfer Abrahams, Verkündigung Mariä, Anbetung 
der Hirten, Jeſus im Tempel unter den Schriftgelehr— 
ten, Geißelung Chriſti (nach Tizian), Auferſtehung 
Chriſti, Amor und Pſyche im Bad, von Liebesgöttern 
bedient (nach Giulio Romano), die bedeutendſten ſind. 
Franco von Köln (Franco de Colonia), einer 

der älteſten Schriftſteller über Menſuralmuſik (nicht zu 
verwechſeln mit dem etwas ältern Franco von Pa— 
ris), lebte Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrh. 
Francobollo (ital, auch Bollo franco), Briefmarke. 
Francofurtum, neulat. Name für Frankfurt. 
Francogallia, neulat. Name für Frankreich. 
Francois (pr. jrangsüa), franz. Taufname: Fran 

ziskus, Franz; Francoise, Franziska. 
Francois (ſpr. frangßüa), 1) Jean Charles, franz. 

Kupferſtecher, geb. 1717 in Nancy, machte 1757 in 
Paris die erſten gelungenen Verſuche, Kreidezeichnun 
gen im Stich genau nachzuahmen (Crayonmanier), 
und ftarb 1769. Seine beiten Blätter find: die heilige 
Jungfrau, nach Vien; zwölf Bildniſſe für Saveriens 
»Portraits des philosophes modernes«; Erasmus 

herangezogen würden, zu überweiſen ſei. 1879 — 87 von Rotterdam, nach Holbein; Thomas Hobbes, nach 
war F. erſter Vizepräſident des Reichstags, und 1881 | Pierre; Nicolas Malebranche, nach Bachelier. 
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2) Nicolas Louis F. de Neufchäteau, Graf, 
franz. Staatsmann und Dichter, geb. 17. April 1750 

Francis — 

in Soffais bei Neufchäteau in Lothringen als Sohn 
eines Lehrers, geſt. 10. Jan. 1828, veröffentlichte 
ſchon in feinem 14. Jahre eine Sammlung Gedichte 
unter dem Titel: »Pieces fugitives« (Neufchäteau 
1766), die von Voltaire gelobt wurden; doch recht— 
fertigten ſeine jpäter herausgegebenen »Poésies di— 
verses de deux amis« (1768) die auf ihn geſetzten 
Hoffnungen nicht. Er war darauf Profeſſor in Toul, 
widmete ſich ſodann zu Paris dem Studium der Rechte 
und kaufte ſich die Stelle eines Lieutenant général 
zu Mirecourt. Von 1782 — 85 war er Generalpro— 
kurator auf Haiti. Als Anhänger der Revolution 
wurde er 1792 Deputierter bei der Geſetzgebenden 
Verſammlung. Die in ſeinem Drama »Pamela, ou 
la vertu r&compensees ausgeſprochenen gemäßigten 
Geſinnungen brachten ihn bis zum 9. Thermidor ins 
Gefängnis. Nach ſeiner Befreiung wurde er Richter 
am Kaſſationstribunal, dann Kommiſſar des Direkto— 
riums im Departement der Vogeſen und im Juli 1797 
als eifriger Republikaner Miniſter des Innern. Nach 
dem 18. Fructidor an Carnots Stelle ins Direktorium 
gewählt, mußte er durch Ausloſung im März 1798 
wieder ausſcheiden. Er wurde darauf 15. Mai 1798 
zum Bevollmächtigten für die Friedenskonferenzen in 
Selz ernannt, konnte aber den Wiederausbruch des 
Krieges mit Sſterreich nicht verhindern. Darauf er— 
hielt er zum zweitenmal das Portefeuille des Innern, 
vermochte jedoch trotz beſten Willens der herrſchenden 
Unordnung in der Verwaltung nicht zu ſteuern und 
ſchied 1799 aus ſeinem Amte. 1801 wurde er Sekre— 
tär und 1804 Präſident des Senats. Bonaparte er— 
teilte ihm die Senatorie zu Dijon und, nachdem er ihn 
1804 zum Grafen ernannt, 1806 die zu Brüſſel. Seit 
1816 war F. Mitglied der Akademie. F. ſchrieb: »Dis— 
cours sur la manière de lire les vers« (Par. 1775); 
»Nouveaux contes moraux en vers« (1781); »An- 
thologie morale« (1784); Les lectures du citoyen« 
(1798); »Fables et contes en vers« (1814); »Esprit 
du grand Corneille« (1819). Vgl. Bonnelier, 
Memoires sur F. de Neufchäteau (Par. 1829). 

3) Alphonſe, franz. Kupferſtecher, geb. 1811 in 
Paris, geſt. daſelbſt 6. Juli 1888, bildete ſich mit ſei— 
nem ältern Bruder, Charles Remy Jules F. (geſt. 
1861), unter Henriquel-Dupont aus. Mit großer Zart- 
heit und Eleganz ſtach er eine Menge von Blättern 
teils nach neuern franzöſiſchen Malern, teils nach 
ältern Italienern. Zu ſeinen Hauptblättern gehören: 
der Übergang Bonapartes über die Alpen, Marie An— 
toinette vor dem Revolutionstribunal und der junge 
Pico von Mirandola, den ſeine Mutter leſen lehrt, nach 
Delaroche; die Viſion des Heſekiel, nach Raffael; die 
Verſuchung Chriſti, Mignon und ihr Vater und Mig— 
non in der Kirche, nach Ary Scheffer; die Gemahlin 
des Königs Kaudaules, nach Géröme, und die Krönung 
der heiligen Jungfrau, nach Fieſole, wofür er 1867 
die Ehrenmedaille erhielt. 1873 wurde er Mitglied 
und 1877 Präſident der Akademie der ſchönen Künſte. 

4) Luiſe von, deutſche Schriftſtellerin, geb. 27. 
Juni 1817 zu Herzberg in der Provinz Sachſen, geſt. 
24. Sept. 1893 in Weißenfels, Tochter des preußiſchen 
Majors Friedrich von F., verlor nach dem Tode 
ihres Vaters (1818) durch die Fahrläſſigkeit ihres or- 
mundes ihr Vermögen, wurde aber von ihrem Stief— 
vater, dem Kriegsrat Herbſt in Weißenfels (mit dem 
ſich ihre Mutter 1819 vermählte), liebevoll erzogen, 
lebte 1848 — 55 meiſt in Minden, Halberſtadt und 

Frangoisvaſe. 

Potsdam im Hauſe ihres Oheims, des preußiſchen 
Generals Karl von Francois, der durch ſeine Me- 
moiren (»Ein deutſches Soldatenleben«, hrsg. von 
ſeiner Tochter Klotilde v. Schwartzkoppen, Schwerin 
1873) bekannt geworden iſt. Nach deſſen Tode (1855) 
zu ihrer Mutter nach Weißenfels zurückgekehrt, be- 
gann ſie, bloß um der Not im Hauſe abzuhelfen, mit 
kleinern Novellen, die meiſt Auf ihrem eignen Heimats- 
boden in der fridericianiſchen und der darauffolgenden 
Zeit ſpielen, im Cottaſchen »Morgenblatt«, der »No⸗ 
vellenzeitung« und andern Zeitſchriften ihre ſchrift— 
ſtelleriſche Laufbahn. Ihr erſtes größeres Werk, der 
Familienroman »Die letzte Reckenburgerin« (Berl. 
1871, 5. Aufl. 1888), wurde um ſeiner innern Wärme 
und wirklichen Geſtaltungskraft willen von der Kritik 
mit der größten Anerkennung aufgenommen. Ihm 
folgten noch drei größere Romane: »Frau Erdmuthens 
Zwillingsſöhne« (Berl. 1872, 2 Bde.; 2. Aufl. 1891), 
»Stufenjahre eines Glücklichen« (Leipz. 1877, 2 Bde.; 
2. Aufl. 1878) und »Der Katzenjunker« (Berl. 1879). 
Ihre kleinern Erzählungen erſchienen geſammelt als 
Ausgewählte Novellen« (Berl. 1868, 2 Bde.), dar⸗ 
unter »Judith, die Kluswirtin«, ein bäuerliches Seiten 
ſtück zur »Reckenburgerin«, und nach dieſer ihr beſtes 
Werk, das ſpäter neben »Phosphorus Hollunder und 
Zu Füßen des Monarchen« auch in die Kollektion 
Spemann aufgenommen wurde; ferner: »Erzählun— 
gen«(Braunſchw. 1871, 2 Bde.); »Hellſtädt und andre 
Erzählungen« (Berl. 1874, 3 Bde.); »Natur und 
Gnade, nebſt andern Erzählungen « (daf. 1875, 3 Bde.). 
Auch ſchrieb ſie eine populäre »Geſchichte der preußi— 
ſchen Befreiungskriege in den Jahren 1813 bis 1815 
(Berl. 1873) und ein im Siebenjährigen Kriege ſpielen⸗ 
des Luſtſpiel: »Der Poſten der Frau« (Stuttg. 1882). 
Vgl. M. v. Ebner⸗Eſchenbach in »Velhagen u. 
Klaſings Monatsheften«, 1894, Märzheft, und beſon— 
ders in der »Neuen Freien Preſſe« vom 23. Febr. 
1894; Klotilde v. Schwartzkoppen in »Vom Fels 
zum Meer«, 1893/94, Heft 10. 

5) Kurt von, Afrikareiſender, geb. 2. Okt. 1853 
in Luxemburg, Sohn des bei der Erſtürmung der 
Spicherer Höhen gefallenen Generals Bruno von 
(Sohn des 1855 geſtorbenen Generals Karl von F. 
ſ. oben 4), trat in die Armee ein, machte den deutſch— 
franzöſiſchen Krieg mit und beteiligte ſich 1883 mit 
Wolff u. Müller an der Kaſſai-Expedition Wiſſmanns, 
über deren Verlauf das gemeinſam herausgegebene 
Werk »Im Innern Afrikas, die Erforſchung des Kaſſai 
während der Jahre 1883 —1885« (3. Aufl., Leipz. 1891) 
berichtete. Danach erforſchte er mit Grenfell zwei ſüd— 
liche Nebenflüſſe des Kongo und ſchrieb darüber »Die 
Erforſchung des Tſchuapa u. Lulongo« (Leipz. 1888). 
Nach ſeiner Rücktehr zum Hauptmann befördert, ging 
er 1887 im Auftrag der Regierung nach der deutſchen 
Kolonie Togo, wo er 1888 eine Expedition nach Nor⸗ 
den in das Land der Moſſi bis 12.“ nördl. Br. unter⸗ 
nahm. 1889 wurde er nach kurzem Aufenthalt in 
Deutſchland mit der Führung der Schutztruppe in Süd⸗ 
weſtafrita betraut, in welcher Stellung er vom Dezem- 
ber 1890 bis April 1891 eine Expedition zum Okavango 
ausführte und 1892 die Kalahari bereiſte, worüber er 
in den Mitteilungen aus den deutſchen Schutzgebie— 
tens berichtete. Seine Maßregeln gegen die Räube— 
reien Hendrik Witbois hatten nur teilweiſe Erfolg. 

Frangoisvaſe, berühmte, von A. Francois (ſ. d. 3) 
1845 bei Chiuſi ausgegrabene, jetzt im etruskiſchen 
Muſeum zu Florenz befindliche Amphora mit gewun— 
denen Henkeln und mehreren Reihen von Figuren im 
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Franconia 

archaiſtiſchen Stil nebſt vielen griechiſchen Inſchriften, 
deren eine die Künſtler Ergotimos und Klitias als die 
Verfertiger nennt. Die um die Mitte des Gefäßes 
laufende Hauptdarſtellung iſt die Hochzeit des Peleus 
und der Thetis. 
Franconia, eine Bezeichnung, die für die öſtlichen 

Striche des Herzogtums Franken (ſ. d.) etwa ſeit der 
Mitte des 11. Jahrh. vorkommt, aber vereinzelt auch 
für das ganze Herzogtum gebraucht wird. 
Franes-archers (franz., fer. frang-ſarſchs), Frei- 

(Bogen⸗ Schützen ⸗, von Karl VII. von Frankreich 1448 
gegen den Lehnsadel errichtete Volkswehr. Jede Ge⸗ 
meinde hatte hierzu einen Mann zu ſtellen, der ſich 
Waffen und Kleidung ſelbſt halten und jederzeit be⸗ 
reit ſein mußte, ins Feld zu rücken, wofür er von der 
Steuerzahlung befreit war; daher der Name F. Im 
Dienſt erhielten die Mannſchaften 4 Livres Monats⸗ 
ſold. Sie trugen Panzerjacke und Pickelhaube (Sa⸗ 
lade) und führten als Waffen Bogen, Degen und 
Dolch. Ihre militäriſche Untüchtigkeit veranlaßte 1469 
eine Reorganiſation, wobei Frankreich in vier Bezirke 
geteilt wurde, deren jeder 4000 Mann ſtellte. Die 
Bewaffnung beſtand nur aus Spießen, Armbruſt und 
Bogen. Eine feige, freche, räuberiſche Bande, wur⸗ 
den die F. von den Bauern als Privilegierte, vom 
Adel als Partiſane des Königs gehaßt, von den Gen⸗ 
darmen als unebenbürtig verachtet und verſchwanden 
deshalb 1479 nach der Schlacht bei Guinegate, wo ſie 
ſich wenig bewährt hatten. Vgl. Infanterie. 
Franes-tireurs (franz., ipr. frang=tirör, Frei⸗ 

ſchützen ), im deutſch⸗franzöſiſchen Kriege von 1870/71 
Freiſcharen unter ſelbſtgewählten Führern, ſuchten die 
Verbindungslinien der deutſchen Armeen zu gefährden, 
überfielen einzelne Kantonnements ſowie ſchwächere 
Abteilungen und ſchädigten beſonders die aufklärende 
Kavallerie. Durch Sprengen einer Eiſenbahnbrücke 
zwiſchen Frouard und Toul gelang es ihnen, den 
Verkehr zwiſchen Heer und Heimatland für längere 
Zeit zu unterbrechen. Einzelne militäriſch organiſierte 
F.-Bataillone wurden regulären Korps angeſchloſſen 
oder zu Heeresabteilungen, wie das Garibaldiſche 
Korps, vereinigt. 
Francucci (pr. rutsch), ital. Maler, ſ. Imola. 
Franeker, Stadt in der niederländ. Provinz Fries⸗ 

land, an der Staatsbahnlinie Harlingen⸗Leeuwarden, 
7 km von der Nordſee, hat eine Kirche (St. Martin) 
aus dem 15. Jahrh. mit ſchönen Grabſteinen, ein Rat⸗ 
haus (von 1591, jüngſt reſtauriert), eine Handels⸗ 
kammer, einen botaniſchen Garten, Ziegeleien, Schiff⸗ 
bau, 2 Dampfölmühlen, Getreide⸗ und Flachshandel 
und (1889) 6347 (als Gemeinde 7143) Einw. Die 
Stadt war früher berühmt durch ihre Univerſität, 
welche 1585 geſtiftet ward und in der Folge mehrere 
berühmte Gelehrte, wie Coccejus, Heineccius, Hem⸗ 
ſterhuis, Valkenger u. a., zu Profeſſoren hatte, 1811 
aber von Napoleon aufgehoben und in ein Athenäum 
verwandelt wurde, das 1843 ebenfalls einging. Eine 
Merkwürdigkeit beſitzt F. in dem von einem Bürger, 
Eiſe Eiſinga, ausgedachten und 1774—81 angefertig⸗ 
ten kunſtvollen Planetarium. 
Frange, . Stanie. 

angipäani (pr. frandfsi-), röm. Adelsgeſchlecht, 
das, ſeit 1014 urkundlich erwähnt, im 12. und 13. 
Jahrh. eine hervorragende Rolle ſpielte. Die F. hat⸗ 
ten das Koloſſeum, den Titusbogen, einen Teil des 
Palatin und andre antike Bauwerke zu Türmen und 
Paläſten umgewandelt. Giovanni F., Herr von 
Aſtura, nahm den Staufen Konradin 1268 auf deſſen 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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Flucht gefangen und lieferte ihn an Karl von Anjou 
aus. Ein Zweig des Geſchlechts blüht noch in Friaul. 
Das kroatiſche Geſchlecht F. oder Frangepani führt 
zwar ſeinen Urſprung auf die römiſchen F. zurück, iſt 
aber ſlawiſcher Abkunft und heißt eigentlich Frankopan 
(Franz der Herr⸗). Aus der 1209 von Bela III. 
mit der Herrſchaft Modruſch belehnten Familie ſtamm⸗ 
ten: 1) Chriſtoph, Graf von F., geb. 1482, ſchloß 
ſich, nachdem er unter Maximilian I. und Ludwig II. 
gegen Venedig und die Türken tapfer gefochten, dem 
Gegenkönig Johann Zapolya an und verteidigte Sla⸗ 
wonien gegen den Grafen Batthyäny. Bei der Be⸗ 
lagerung der Burg von Warasdin tödlich verwundet, 
ſtarb er 1527. 2) Nikolaus, Graf von F. zeich⸗ 
nete ſich in den Kriegen Kaiſer Rudolfs II. gegen die 
Türken aus und ward vom Kaiſer Matthias zum Ban 
von Dalmatien, Kroatien und Slawonien ernannt; 
ſtarb 1647 in Wien. 3) Franz Chriſtoph, Graf 
von Terſat, ſtand mit dem Palatin Weſſelenyi, 
Franz Nädasdy und ſeinem Schwager Peter Zriny 
an der Spitze der Empörung gegen Kaiſer Leopold 1. 
in Ungarn und wurde mit Zriny 30. April 1671 zu 
Wiener⸗Neuſtadt enthauptet. Seine Güter wurden 
eingezogen und ſeine Familie des Adels beraubt. 
Frangüla, j. Rhamnus. 
Frangulinen, im Pflanzenſyſtem Eichlers Ord⸗ 

nung unter den Dikotyledonen, aus Holzpflanzen be⸗ 
ſtehend, die durch regelmäßige Blüten, mit den Kron⸗ 
teilen gleichzählige Staubgefäße, einen nur ſelten 
fehlenden Blütendiskus und umgewendete Samen⸗ 
knoſpen charakteriſiert ſind, enthält die Familien Rham⸗ 
neen, Vitaceen, Celaſtrineen, Ilicineen, Hippokratea⸗ 
ceen, Pittoſporeen und Olakaceen. Im Syſtem Eng⸗ 
lers find die zu den F. geſtellten Familien teils bei 
den Rhamnales, teil3 den Sapindales und Rosales 
untergebracht. a 

Frank, frei, in Bezug auf Perſonen unter keinem 
Zwang ſtehend (f. und frei); gerade und offen. 
Frank (franz. Franc), eine Münze Ludwigs IX. 

von Frankreich um 1250 (&cu d'or) zu 20 Sols tour- 
nois aus 6,85 g feinen Goldes, unter Johann II. um 
1360 (zeitweiſe florin d'or) bis 1460 jedoch nur 3,88 & 
ſchwer und 990 Tauſendteile fein; als Nachfolger des 
teston unter Heinrich III. eine 2 feine Silbermünze 
zu gleichfalls 20 Sols von 9,561 g Gewicht = 1,5776 
Mark (Gold zu Silber = 15:1), unter Heinrich IV. 
auch in Doppel⸗ und Halbſtücken und ſeit 1643 quart 
d’ecu genannt. Ein Geſetz vom 7. April 1795 erteilte 
der bisherigen franzöſiſchen Münzeinheit Livre den 
Namen F. zu 10 Decimes von 10 Centimes; am 15. 
Aug. wurde deſſen Gewicht auf 5 g von *ıo Feinheit 
— 81 Pfennig feſtgeſetzt, 14. April 1796 der Wert 
der neuen Hauptmünze von 5 F. auf 5Yıs Livres tour⸗ 
nois beſtimmt, und ſeit Mitte des Jahres mußte ge⸗ 
ſetzlich in F. zu 100 Centimes gerechnet werden, ſo 
daß ein F. 4,5 g reinen Silbers bedeutet. Hiernach 
wurden ½10 feine Stücke zu 5, bis 1848 auch zu 2 und 
1 F., 1803 —48 zu ½ und "4 F., 1808—64 zu Us F. 
geprägt, ferner als Scheidemünzen 1807 — 45 Stücke 
zu 10 Centimes, 2 g ſchwer, mit /s Silber. Das Ge⸗ 
ſetz vom 25. Mai 1864 machte ½ und Ys F. bei 835 
Tauſendteilen Feinheit zur Scheidemünze, worauf am 
14. Juli 1866 die Stücke zu 2 u. 1 F., letztere = 75,15 
Pfennig Silberwert, mit demſelben Feingehalt bei dem 
bisherigen Rauhgewicht folgten. Seitdem iſt das Fünf⸗ 
frankſtück alleiniges Silberkurant, welchem das Geſetz 
vom 28. März 1803 Goldmünzen im Verhältnis von 
15½ : 1 geſellte, jo daß ein F. zugleich und in Wirt⸗ 
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lichkeit vorzugsweiſe 290,3225 mg reinen Goldes be— 
deutet. Goldmünzen von Yıo Feinheit wurden anfangs 
geprägt: zu 40 F. bis 1840 und zu 20 F. von 6,4516 g 
Gewicht — 16,20 Mk. noch heute, zu 10 F. ſeit 1848, 
zu 100, 50 und 5 F. ſeit 1854. — Die franzöſiſchen 
Waffen und die einfache Dezimalteilung trugen den 
F. weit über die Landesgrenzen hinaus (vgl. unten und 
»Lirac). Das Königreich Belgien nahm ihn 5. Juni 
1832 an und prägte bis 1865 Silbermünzen zu 5, 
2¼, 2, 1, Ye und ſeit 1854 zu ½ F., ſowie ſeit 1861 
Goldmünzen zu 40, 20, 10 und 5 F., wie Frankreich 
mit /10 Feinheit. Die Stücke zu J F. ſowie etwas 
leichtere, ſeit 1847 geſchlagene Goldmünzen zu 25 und 
10 F., letztere — 7,9504 Mk., kamen 1854 außer Kurs. 
Der Kanton Genf nahm 1839 die Rechnung nach F. 
an und prägte 1848 Münzen zu 20 und 10 F. mit 
750 Tauſendteilen Gold und 150 Tauſendteilen Silber. 
Luxemburg führte 20. Dez. 1848 dieſelbe Währung 
ein, wobei der F. — 47,25 holländiſche Cent und der 
preußiſche Thaler — 3.75 F. geſetzt wurden. F. nannte 
man öfters auch die Livre coloniale in Mauritius bis 
1826 und die franzöſiſch-weſtindiſche bis 1821, von 
welch letztern 180 —185 — 100 Kurantfrank waren. 
Der F. wurde auf deutſchem Gebiet vorübergehend 

heimiſch durch das Königreich Weſtfalen gemacht. Die 
Schweiz nahm mittels des Geſetzes vom 7. Mai 1850 
ſeit 1852 den F. an, mit welchem der frühere Schwei— 
zerfranken (ſ. d.) nicht übereingeſtimmt hatte, und 
teilte ihn in 100 Rappen oder Centimes. Geprägt 
wurden danach mit /10 Feinheit: Goldmünzen zu 20, 
Silbermünzen zu 5, 2, 1 und ½ F., Scheidemünzen 
aus Billon zu 20, 10 und 5 Rappen. Ein Bundes— 
geſetz vom 31. Jan. 1860 würdigte die Silbermün⸗ 
zen zu 2, 1 und ½ F. bei dem frühern Gewicht nur 
8 fein auf 72 Pfennig (Gold zu Silber S 15 :]); 
jedoch ſind ſie bis Ende 1877 eingezogen worden. 
Durch den »Lateiniſchen Münzvertrag« (f. d.) wurde 
die Frankenwährung in mehreren Staaten feſt be— 
gründet, dehnte ſich aber viel weiter aus. Sardinien 
hatte ſie 1827 (Lira) und ganz Italien 1861, Rumä⸗ 
nien im Sommer 1868 (Leu), Spanien 1871 (Peſeta), 
Serbien angenähert 1874 (Dinar), Perſien ebenſo 
1877 (Kran), Bolivia 1879 (Bolivar), Griechenland 
grundſätzlich 1869 (Drachme), teilweiſe 1874 und völlig 
durch Verordnung vom 7. Nov. 1882, Bulgarien 1880 
(Lewat) eingeführt. Mittelbar herrſcht dieſelbe Wäh— 
rung in den meiſten Republiken des ſpaniſchen Ame— 
rika durch Ausmünzung des Boliviano, Peſo, Piaſter, 
Sol oder Venezolano — 5 F., in Mittelamerika, Vene⸗ 
zuela, Kolumbien und Peru für Gold- und Silber- 
münzen, in Ecuador und Chile für Silbermünzen. 

Frank, 1) oder Frenk, wegen feines Aufenthalts 
in der Türkei ſo genannt, Jakob (eigentlich Jan— 
kiew Lejbowiez aus Galizien), jüd. Schwärmer 
und Stifter der kabbaliſtiſch-antitalmudiſchen Sekte 
der Frankiſten, geb. 1720, geſt. 10. Dez. 1791. Er 
war zuerſt Branntweinbrenner, dann als berühmter 
Kabbaliſt Miſſionar der Sabbatianer (f. Sabbatai Z’wi). 
Er wollte an die Stelle des Talmud den Sohar (das 
heilige Grundbuch der Kabbala) ſetzen, worin er die 
Dogmen des Chriſtentums von der Dreieinigkeit, dem 
Sündenfall und der Menſchwerdung des Meſſias (un— 
ter dem er jedoch Sabbatai Z'wi, den Stifter der 
Sekte der Sabbatianer, verſtand) zu finden vorgab. 
Nach Unterdrückung der Sekte in Warſchau wandte 
ſich dieſelbe nach der Moldau, während ihre in Polen 
zurückbleibenden Mitglieder ſich ſcheinbar dem Katho— 
lizismus anſchloſſen. F. ward auf die Feſtung Czen— 

Frank (Perſonenname). 

ſtochow gebracht (1773) und erſt durch die Ruſſen bei 
ihrem Einfall in Polen wieder freigelaſſen. Er lebte 
hierauf mit fürſtlichem Aufwand in Wien, ſodann in 
Brünn und ließ ſich endlich 1788 in Offenbach nie- 
der, wo er als katholiſcher Chriſt auftrat. Da teils 
durch ſeinen Aufwand, teils durch die zahlloſen ihn 
beſuchenden Wallfahrer der Stadt namhafte Summen 
zufloſſen, duldete man ihn gern. Die Sekte der Fran- 
kiſten hat ſich in Polen, der Moldau und der Türkei 
erhalten. Dieſelben ſind judaiſierende Katholiken, ver⸗ 
heiraten ſich nur untereinander, und ihre Häupter ge— 
ben ſich durch eine Medaille zu erkennen. Franks beide 
Söhne endeten in der Revolutionszeit unter dem Na- 
men Frei in Paris unter der Guillotine. Vgl. Grätz, 
F. und die Frankiſten (Programm, Bresl. 1868); 
Derſelbe, Geſchichte der Juden, Bd. 10, S. 418 ff. 

2) Johann Peter, Mediziner, geb. 19. März 1745 
zu Rothalben in der Pfalz, geſt. 24. April 1821 in 
Wien, ſtudierte in Metz und in Pont⸗à-Mouſſon Phi⸗ 
loſophie, dann zu Heidelberg und Straßburg Medi- 
zin, praktizierte in Pirmaſens, Bitſch, Baden, Raſtatt 
und Bruchſal, ward 1784 Profeſſor der Phyſiologie 
und mediziniſchen Polizei in Göttingen, 1785 Pro⸗ 
feſſor der Klinik in Pavia, wo er die mediziniſchen 
Lehranſtalten und das ganze Medizinalweſen der Lom⸗ 
bardei reformierte. 1795 ging er nach Wien, um das 
Medizinalweſen der Armee zu reformieren, und wurde 
Direktor des allgemeinen Krankenhauſes und Pro— 
feſſor der Klinik an der Univerſität. Er errichtete hier 
auch ein anatomiſches Muſeum. 1804 ward er Pro⸗ 
feſſor zu Wilna und 1805 Staatsrat und Leibarzt 
des Kaiſers zu Petersburg, kehrte jedoch 1808 nach 
Wien zurück. F. gehörte zu den bedeutendſten Arzten 
aller Zeiten und gilt als Begründer der öffentlichen 
Geſundheitspflege. Er ſchrieb: »Syſtem einer voll⸗ 
ſtändigen medizinischen Polizei« (Bd. 16, Mannh., 
Stuttg., Wien 1779 —1819; 2 Supplementbände, 
Tübing. 1812 u. 1825; ein dritter Leipz. 1827); »De 
curandis hominum morbis epitome« (daſ. 1792 — 
1801, 7 Bde.; deutſch, daſ. 1794 — 1811, 9 Bde.; 4. 
Ausg., Mannh. 1844, 9 Bde., und von Sobernheim, 
Berl. 1830 — 34, 10 Bde.; 3. Aufl. u. d. T.: »Spezielle 
Pathologie und Therapie«, 1840 —41, 2 Bde.). Seine 
»Opuscula posthuma« gab ſein Sohn (Wien 1824), 
ſeine kleinern Schriften: »De medieina clinica opera 
omnia minora« Sachs (Königsb. 1844—45, 2 Bde.) 
heraus. Franks Selbſtbiographie erſchien Wien 1821. 

3) Siegmund, Glasmaler, geb. 1769 in Nürn⸗ 
berg, geſt. 18. Jan. 1847 in München, erlernte in ſei⸗ 
ner Vaterſtadt die Porzellanmalerei und bemühte ſich 
von Jugend auf, die verlorne Kunſt der Glasmalerei 
wieder zu entdecken. Nachdem ihm 1804 der erſte Ber- 
ſuch gelungen, arbeitete er ſeit 1814 auf dem Schloß 
des Fürſten Wallerſtein und folgte dann einem Ruf an 
die königliche Porzellanmanufaktur zu München, wo 
ihm 1827 die technische Leitung der neugegründeten An- 
ſtalt für Glasmalerei übertragen wurde. S. Glasmalerei. 

4) Joſeph, Sohn von F. 2), geb. 23. Dez. 1771 
in Raſtatt, geſt. 18. Dez. 1842 in Como, ſtudierte in 
Göttingen, Pavia und Mailand Medizin, wirkte neben 
ſeinem Vater zu Pavia, Wien und Wilna, gab 1824 
wegen eines Augenübels die Profeſſur in Wilna auf 
und lebte ſeit 1826 in Como. Er war ein eifriger 
Verfechter der Erregungstheorie und verfaßte einen 
»Grundriß der Pathologie nach den Geſetzen der Er— 
regungstheorie« (Wien 1803); außerdem ſchrieb er: 
»Praxeos medicae universae praecepta« (2. Aufl., 
Leipz. 1826—43, 3 Tle.; deutſch 1828 — 43, 7 Tle.). 



Frankatur — Fraenkel. 

5) Franz Hermann Reinhold, luther. Theo- 
log, geb. 25. März 1827 in Altenburg, geſt. 7. Febr. 
1894 in Erlangen, ſtudierte in Leipzig, wurde 1851 
Subrektor zu Ratzeburg, 1853 Profeſſor am Gymna⸗ 
ſium zu Altenburg u. war ſeit 1857 außerordentlicher, 
ſeit 1858 ordentlicher Profeſſor der Theologie in Er— 
langen. Unter ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: 
»Die Theologie der Konkordienformel« (Erlang. 1858 
65, 4 Bde.); »Syſtem der chriſtlichen Gewißheit 
(daſ. 1870; 2. Aufl. 1881— 84, 2 Bde.); »Syſtem der 
chriſtlichen Wahrheit (daſ. 1878— 80, 2 Bde., 3. Aufl. 
1893); »Syſtem der chriſtlichen Sittlichkeit« (daſ. 1884 
— 87, 2 Bde.); »Vademekum für angehende Theo- 
logen (daſ. 1892); »Geſchichte und Kritik der neuern 
Theologie« (daſ. 1894). 

6) Guſtav, proteſt. Theolog, geb. 25. Sept. 1832 
in Schleiz, ſtudierte in Jena, woſelbſt er ſich 1859 ha⸗ 
bilitierte und 1864 außerordentlicher Profeſſor der 
Theologie wurde; 1867 folgte er einem Ruf als or⸗ 
dentlicher Profeſſor der Dogmatik und Symbolik nach 
Wien, wo er 1867 auch zum Mitglied des evangel. 
Oberkirchenrats ernannt wurde. Unter ſeinen Schriften 
find hervorzuheben die »Geſchichte der proteſtantiſchen 
Theologie« (Leipz. 1862 — 75, 3 Bde.) und »Das 
Toleranzpatent des Kaiſers Joſeph II.« (Wien 1882). 
7) Adolf, Induſtrieller, geb. 20. Jan. 1834 zu 
Klötze in der Altmark, widmete ſich der Pharmazie, 
ſtudierte 1854 — 57 in Berlin Chemie und Technolo- 
gie, legte hier auch die Staatsprüfung als Apotheker 
ab und trat dann 1858 in eine Zuckerfabrik zu Staß⸗ 
furt ein. Nach Aufſchließung des Staßfurter Abraum⸗ 
ſalzlagers wandte er ſich der Verwertung der Kali⸗ 
ſalze zu und ſtellte Chlorkalium und vornehmlich Kali⸗ 
dungmittel dar. Doch währte es noch einige Zeit, bis 
die Landwirte, die ſich zumeiſt noch den Liebigſchen 
Lehren von der Mineraldüngung gegenüber ableh- 
nend verhielten, die letztere einführten, und F. ver⸗ 
anlaßte damals im In⸗ und Ausland eine große Reihe 
von Feldverſuchen über Kalidüngung und wirkte un⸗ 
ermüdlich durch wiſſenſchaftliche und ſtatiſtiſche Ar⸗ 
beiten dahin, daß dem Kali neben Phosphorſäure und 
Stickſtoff die gebührende Beachtung beim Pflanzenbau 
zu teil werde. 1865 begann F. die Fabrikation von 
Brom aus den Mutterlaugen der Staßfurter Salze, 
und ſeither hat die Bromproduktion in Staßfurt und 
Leopoldshall die aus allen andern Quellen überflügelt. 
Die von F. eingeführten Darſtellungsmethoden bil⸗ 
den die Grundlage der Fabrikation in den europäi⸗ 
ſchen wie amerikaniſchen Bromfabriken. Seit 1867 
wurden von F. auch Magneſiaſalze und Glauberſalz 
aus den Rückſtänden der Kalifabrikation dargeſtellt. 
Später trennte ſich F. von der Staßfurter Induſtrie 
und war ſeit 1876 Leiter einer Glashütte in Char⸗ 
lottenburg. 

8) Bernhard, Botaniker, geb. 17. Jan. 1839 in 
Dresden, ſtudierte in Leipzig, ward 1865 Kuſtos des 
Herbariums der Univerſität Leipzig und habilitierte 
ſich gleichzeitig daſelbſt als Privatdozent. 1878 wurde 
er zum außerordentlichen Profeſſor ernannt, und 1881 
folgte er einem Rufe als Profeſſor der Pflanzenphy⸗ 
ſiologie an der landwirtſchaftlichen Hochſchule in Ber- 
lin. Er ſchrieb: »Beiträge zur Pflanzenphyſiologie⸗ 
(Leipz. 1868); »Pflanzentabellen zur leichten, ſchnel⸗ 
len und ſichern Beſtimmung der höhern Gewächſe⸗ 
(6. Aufl., daſ. 1892); »Die Krankheiten der Pflanzen 
(Bresl. 1880, 2. Aufl. 1894); »Über die auf Wurzel⸗ 
ſymbioſe beruhende Ernährung gewiſſer Bäume durch 
unterirdiſche Pilze (Sitzungsberichte der deutſchen 
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Botaniſchen Geſellſchaft, 1885); »Die jetzt herrſchende 
Krankheit der Süßkirſchen im Altenlande⸗ (Berl. 1887); 
»Unterſuchungen über die Ernährung der Pflanze mit 
Stickſtoff und über den Kreislauf desſelben in der 
Landwirtſchaft« (daſ. 1888); »Über die Pilzſymbioſe 
der Leguminoſen« (daſ. 1889); »Lehrbuch der Pflan⸗ 
zenphyſiologie« (daſ. 1890); mit Sorauer: »Pflanzen⸗ 
ſchutze, für Landwirte (daſ. 1892); „Lehrbuch der Bo- 

tanik« (Leipz. 1892 — 93, 2 Bde.). Auch bearbeitete 
er die 3. Auflage von Leunis' »Synopſis der Botanik⸗ 
(Hannov. 1883 — 86, 3 Bde.), die 11. Auflage von 
Leunis' Schulbotanik (daſ. 1891) ſowie die 10. Auf⸗ 
lage von deſſen »Leitfaden der Botanik (daſ. 1890) 
und gibt mit Tſchirch »Wandtafeln für den Unterricht 
in der Pflanzenphyſiologie« (Berl. 1889 ff.) heraus. 

9) Ernſt, Dirigent und Komponiſt, geb. 7. Febr. 
1847 in München, geſt. 17. Aug. 1889 in der Heil⸗ 
anſtalt zu Oberdöbling bei Wien, bezog die Münchener 
Univerſität, wandte ſich aber bald dem Studium des 
Klavierſpiels unter Mortier de Fontaine und der Kom⸗ 
poſition unter Franz Lachner zu, wurde Hoforganiſt 
und Korrepetitor der Hofoper in München, 1868 Ka⸗ 
pellmeiſter in Würzburg, 1869 Chordirektor der Hof— 
oper in Wien und ſpäter Dirigent des Singvereins 
und des Akademiſchen Geſangvereins daſelbſt. 1872 
— 77 wirkte er als Hofkapellmeiſter zu Mannheim, dann 
als erſter Kapellmeiſter am Stadttheater zu Frank- 
furt a. M. und ſeit Ende 1879 als Nachfolger Bülows 
als Hofkapellmeiſter in Hannover. Von Franks Kom⸗ 
poſitionen ſind beſonders Lieder und Chorlieder be- 
kannt geworden (Duettinen für zwei Frauenſtimmen 
aus Kate Greenaways »Am Fenſter« und »Ratten⸗ 
fängerlieder« aus Wolffs »Singuf« mit obligater Vio⸗ 
line). Er ſchrieb auch einige Opern: »Adam de la Halle« 
(Karlsruhe 1880), »Hero« (Berl. 1884) und »Der 
Sturm« (Hannov. 1887) und beendete die von H. Götz 
unvollendet hinterlaſſene Oper » Francesca da Rimini« 
(1877 in Mannheim aufgeführt). 

10) Sebaſtian, ſ. Franck 1). 
11) Hans, Formſchneider, ſ. Lützelburger. 
Frankatür, ſ. Frankieren. 
Frankel, Zacharias, jüd. Theolog, geb. 1. Okt. 

1801 in Prag, geſt. 13. Febr. 1875 in Breslau, jtu- 
dierte jüdiſche Theologie, Mathematik und Litteratur 
in Peſt, wurde 1832 Kreisrabbiner in Leitmeritz, 1836 
Oberrabbiner für Dresden und Leipzig, 1854 Ober⸗ 
rabbiner u. Direktor des jüdiſchen theologiſchen Semi— 
nars zu Breslau. Er ſchrieb: »Vorſtudien zur Septua- 
ginta« (Leipz. 1841); »Die Eidesleiſtung der Juden 
(daſ. 1840, 2. Aufl. 1847); »Der gerichtliche Beweis 
nach moſaiſch⸗talmudiſchem Recht« (Berl. 1846); 
»Über den Einfluß der paläſtinenſiſchen Exegeſe auf 
die alexandriniſche Hermeneutik« (daſ. 1851); »Ho- 
degetica in Mischnam librosque cum ea conjunctos- 
(daſ. 1865); ferner: »Dr. Bernhard Baer, ein Lebens⸗ 
und Zeitbild« (Bresl. 1863); »Über paläſtinenſiſche 
und alexandriniſche Schriftforihung« (daſ. 1854); 
»Grundlinien des moſaiſch-talmudiſchen Eherechts⸗ 
(daſ. 1859); »Entwurf einer Geſchichte der Litteratur 
der nachtalmudiſchen Reſponſen« (daſ. 1865). Er gab 
1844—46 die » Zeitjchrift für die religiöſen Intereſſen 
des Judentums« u. ſeit 1851 in Breslau die Monats- 
ſchrift für Geſchichte und Wiſſenſchaft des Judentums 
heraus (nach ſeinem Tode von Grätz und P. J. Frankl. 
ſeit 1892 von Braun und Kaufmann fortgeſetzt). 

Fraenkel, 1) Bernhard, Mediziner, geb. 17. 
cov. 1836 in Elberfeld, ſtudierte in Würzburg und 

Berlin, habilitierte ſich 1872 in Berlin und wurde 
44 * 
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1884 zum Profeſſor, 1887 zum Direktor der Univer— 
ſitätspoliklinik für Hals- und Naſenkranke ernannt. 
Er ſchrieb: »Allgemeine Diagnoſtik und Therapie der 
Krankheiten der Naſe« (in Ziemſſens »Handbuch der 
ſpeziellen Pathologie und Therapie«, Bd. 4, 2. Aufl., 
Leipz. 1879); »Skrophuloſe und Tuberkuloſe« (in 
Gerhardts »Handbuch der Kinderkrankheiten«, Bd. 3, 
Tübing. 1878); »Der Kehlkopfkrebs« (Leipz. 1889). 
Auch gab er »Gefrierdurchſchnitte zur Anatomie der 
Nafenhöhles (Berl. 1890 - 91) heraus. 

2) Wilhelm, Ingenieur, geb. 1. Jan. 1841 in 
Odeſſa, ſtudierte in Dresden, wurde Ingenieur der 
ſächſiſchen Staatsbahnen, 1868 Dozent am Polytech— 
nikum in Dresden und 1869 Profeſſor. F. hat ſich 
beſonders um Bauſtatik und Brückenbau verdient ge⸗ 
macht; für die Prüfung der eiſernen Brücken kon⸗ 
ſtruierte er den Durchbiegungszeichner und den Deh- 
nungszeichner. Er ſchrieb: »über Drehſcheiben und 
Schiebebühnen« (in Winklers »Vorträgen über Eiſen⸗ 
bahnbau«, Heft 3, 2. Aufl., Prag 1876); »Beweg⸗ 
liche Brücken« (im »Handbuch der Ingenieurwiſſen⸗ 
ſchaften«, 2. Bd., 2. Abteil.; 2. Aufl., Leipz. 1888). 
Franken, germaniſches Volk, ſ. Frankenreich. 
Franken, das bedeutendſte der Herzogtümer, in 

welche Deutſchland nach dem Ausgang der karolin— 
giſchen Dynaſtie zerfiel. Dasſelbe wurde von alters her 
als Kern des aus der einſtigen fränkiſchen Monarchie 
erwachſenen Deutſchen Reichs angeſehen, weshalb auch 
der deutſche König, welchem Stamm er auch angehören 
mochte, durch die Wahl, die meiſt auf fränkiſcher Erde 
geſchah, für ſeine Perſon das Recht der Franken erhielt. 
Die Grenze des Herzogtums F., zu welchem auf dem 
linken Rheinufer gegen Lothringen hin noch das Gebiet 
von Worms, Mainz und Speyer gehörte, zog ſich auf 
der rechten Seite des Rheins zwiſchen Sachſen, Bayern 
und Alemannien hin; im N. ward ſie ungefähr durch 
den Lauf der Sieg, Eder und Werra ſowie durch den 
Thüringer Wald, im O. durch das Fichtelgebirge und 
die Waſſerſcheide zwiſchen Rednitz und Nab, im S. 
durch die Altmühl, Wernitz, den obern Kocher, die 
Enz und Murg bezeichnet. Es zerfiel in Francia 
orientalis (Oſtfranken, Franconia, vgl. Frän⸗ 
kiſcher Kreis), das Gebiet auf beiden Seiten des Mains, 
deſſen Mittelpunkt Würzburg war, und Francia Rhe- 
nensis (Rheinfranken), das Land um den Rhein 
und insbeſ. die Gaue am linken Ufer dieſes Fluſſes; 
als die Grenze zwiſchen beiden Teilen von F. kann 
der Speſſart angeſehen werden. Zu Anfang des 10. 
Jahrh. wetteiferten zwei Geſchlechter um die herzog- 
liche Gewalt in F.: das Haus der Popponen oder 
Babenberger, deren Beſitzungen in dem ſpätern 
Bamberg ihren Mittelpunkt hatten, und das Haus der 
Konradiner, die aus dem Niederlahngau ſtammten. 
Unter Ludwig dem Kind brach zwiſchen beiden ein 
heftiger Kampf, die ſogen. Babenberger Fehde, aus, 
in welcher ſich der König und die Kirche auf die Seite 
der Konradiner ſtellten, und welche damit endigte, 
daß nach dem Untergang der Babenberger, deren 
Haupt Adalbert 906 hingerichtet ward, Konrad J. 
(ſ. d.) als Herzog von F. anerkannt wurde. Als die- 
ſer 911 zum König erwählt wurde, ging die herzog— 
liche Gewalt auf ſeinen Bruder Eberhard (f. d.) 
über, der nach Konrads Tode (918) die Wahl Hein- 
richs von Sachſen zum König begünſtigte. Auch an 
der Wahl Ottos I. 936 nahm Eberhard teil, empörte 
ſich aber dann gegen Otto im Bunde mit deſſen Brü— 
dern Thankmar und Heinrich und wurde 939 bei An- 
dernach von Anhängern des Königs überfallen und 
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niedergemacht. Die Folge dieſer Unruhen war die 
Aufhebung des Herzogtums in F., fortan ſtand das 
Land unmittelbar unter der Krone. 

Das mächtigſte Geſchlecht in Rheinfranken war nun 
das Haus der Salier, deſſen Haupt, Konrad der Rote, 
Schwiegerſohn Kaiſer Ottos I. und Herzog von Loth⸗ 
ringen wurde; es verband mit einem ausgedehnten 
allodialen Beſitz Grafenrechte im Worms-⸗, Speyer-, 
Nahe- und andern Gauen, und ſeine Güter hatten in 
Worms ihren Mittelpunkt. Zu einer wirklich herzog⸗ 
lichen Gewalt in Rheinfranken iſt dasſelbe indes nicht 
gelangt. Der eine Zweig dieſes Hauſes gelangte 1024 
mit Konrad II. zum Thron; der andre, jüngere Zweig 
ſtarb 1039 mit deſſen Vetter Konrad dem jüngern aus. 
Rheinfranken gehörte ſpäter zum Teil den rheiniſchen 
Pfalzgrafen, zum Teil geiſtlichen Herren, den Biſchö⸗ 
fen von Worms, Speyer und Mainz, zum Teil welt⸗ 
lichen, den Wild- und Rheingrafen, den Grafen von 
Naſſau, Katzenelnbogen, Hanau und den Landgrafen 
von Heſſen; der Name F. kam für dieſe Bezirke außer 
Gebrauch. In Oſtfranken gelang es den Biſchöfen 
von Würzburg im Anfang des 12. Jahrh., herzogliche 
Rechte geltend zu machen. Als dann Kaiſer Hein⸗ 
rich V., um den Abfall des Biſchofs Erlung zu jtra- 
fen, dieſem die herzogliche Gewalt entzog, ernannte 
er ſeinen Neffen Konrad von Staufen zum Herzog 
von F., und dieſer behielt den Titel auch bei, als 1120 
Würzburg in ſeine Rechte wieder eingeſetzt wurde. 
Das ſtaufiſche Herzogtum ward ſpäter nach einem 
Hauptpunkt der Beſitzungen des Hauſes als Herzog⸗ 
tum Rothenburg bezeichnet und erhielt ſich als ſolches 
bis zum Erlöſchen des Hauſes; die Biſchöfe von Würz⸗ 
burg aber erſchlichen von Friedrich I. 1168 auf Grund 
gefälſchter Urkunden Heinrichs II., Konrads II. und 
Heinrichs III., welche ſie vorlegten, die Anerkennung 
und Beſtätigung ihrer Rechte und nahmen (zuerſt 
Biſchof Johann II. 1411-—40) den Titel Herzog von 
Oſtfranken an, ohne daß aber dadurch dem Biſchof 
Rechte über die bambergiſchen, fuldaiſchen, burggräf- 
lich nürnbergiſchen, hennebergiſchen, hohenlohiſchen 
und andre Gebiete, in welche das ehemalige Herzog— 
tum zerfiel, eingeräumt worden wären. Aus dieſen 
Gebieten wurde dann bei der Einteilung des Reiches 
in Kreiſe der fränkiſche Kreis gebildet. 1633 ließ 
Bernhard von Weimar ſich von den zu Heidelberg 
verſammelten Fürſten des Heilbronner Bundes zum 
Herzog von F. ernennen, welches Herzogtum größten⸗ 
teils aus geiſtlichen Territorien gebildet werden ſollte; 
in Würzburg ließ ſich Bernhard huldigen, vermochte 
ſich aber nach dem Siege der Kaiſerlichen bei Nördlin⸗ 
gen, 6. Sept. 1634, in F. nicht zu behaupten. Später 
wurde der größere Teil von F. bayriſch, und 1837 er⸗ 
hielten die drei nördlichen Kreiſe des Königreichs 
Bayern den Namen Ober-, Mittel- und Unter⸗ 
franken (f. die einzelnen Artikel). Vgl. Eckhart, 
Commentarii de rebus Franciae orientalis et epi- 
scopatus Wirceburgensis (Würzb. 1729, 2 Bde.); 
Stein, Geſchichte Frankens (Oſtfrankens; Schwein⸗ 
furt 1885 — 86, 2 Bde.); Henner, Die herzogliche 
Gewalt der Biſchöfe von Würzburg (Würzb. 1874). 
Frankenau, Stadt im preuß. Regbez. Kaſſel, Kreis 

Frankenberg, 420 m ii. M., hat eine evang. Kirche, 
eine Oberförſterei, Landwirtſchaft und (1890) 981 meiſt 
evang. Einwohner. In der Nähe das alte Bergſchloß 
Heſſenſtein, an der Eder. 
Frankenberg, 1) Kreisſtadt im preuß. Regbez. 

Kaſſel, an der Eder und der Linie F.-Sarnau der 
Preußiſchen Staatsbahn, 324 m ü. M., hat 2 evan- 
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geliſche und eine kath. Kirche (unter den erſtern die 
ſchöne gotiſche Liebfrauenkirche), eine Präparanden⸗ 
ſchule, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, eine Spe 
zialkommiſſion, Fabrikation gebogener Möbel, Fär— 
berei, Gerberei, Tuch- und Leinweberei und (1890) 
2787 Einw., davon 91 Katholiken und 109 Juden. — 
2) Stadt in der ſächſ. Kreish. Zwickau, Amtsh. Flöha, 
im Thal der Zſchopau und an der Linie Chemnitz— 
Roßwein der Sächſiſchen Staatsbahn, 263 m ü. M., 
hat eine große evang. Kirche mit guter Orgel, ein 
ſchönes neues Rathaus, ein vortreffliches Kranken— 
haus (ſeit 1886), eine Realſchule mit Progymnaſial⸗ 
klaſſen, eine Handelsſchule, eine Webeſchule, ein Amts⸗ 
gericht, ſehr bedeutende Fabrikation wollener, baum— 
wollener, ſeidener und halbſeidener Stoffe, von Tep- 
pichen und Chenille (31 Fabriken), Spinnerei, Kattun⸗ 
druckerei, Färberei, Appreturanſtalten, Zigarrenfabri- 
ken, Eiſengießerei und Maſchinenfabrikation, große 
Manufakturwarenhandlungen u. (1890) 11,369 evang. 
Einwohner. Die Stadt iſt jedenfalls eine Anſiede— 
lung der Abtei Hersfeld (in Heſſen-Naſſau) und be⸗ 
ſitzt ſeit 1457 einen Rat. Nahebei die ſtädtiſche Wald- 
parkanlage im Lützelthal mit der Lützelhöhe, das 
anmutige Schloß Sachſenburg auf einem Bergvor- 
ſprung im Zſchopauthal, ſeit 1609 landesherrliches 
Kammergut, ſeit 1867 Korrektionsanſtalt für jugend⸗ 
liche Verbrecher, und 4km oberhalb F. an der Zſchopau 
das ſchöne Schloß Lichtenwalde, mit Park, dabei 
der durch Körners Gedicht bekannte Harrasſprung 
mit zwei Denkmälern. — 3) Schloß, ſ. Uffenheim. 
Frankenberger Fliegenfittiche und Korn⸗ 

ähren, in Kupferglanz verſteinerte Blättchen und 
Zweigenden von Ullmannia Bronni im Zechſtein von 
Frankenberg, wurden früher bergmänniſch gewonnen. 
Frankendolomit, eine Stufe des weißen Jura 

in Franken, reich an Höhlen, welche viele Reſte dilu⸗ 
vialer Tiere bergen. 
Frankenhauſen, Hauptſtadt der Unterherrſchaft 

des Fürſtentums Schwarzburg-Rudolſtadt, an einem 
angeblich im 12. Jahrh. angelegten künſtlichen Arm der 
Wipper und der Linie Reinsdorf-F. der Preußiſchen 
Staatsbahn, in einem breiten, fruchtbaren Thal zwiſchen 
Kyffhäuſer und Hainleite, hat zwei evang. Kirchen, ein 
fürſtliches Schloß mit Garten, Realprogymnaſium, 
Amtsgericht, ein Salzwerk mit beſuchtem Solbad und 
Heilanſtalt für ſkrofulöſe Kinder, Fabriken für Mujik- 
inſtrumente (Orgeln, Pianofortes), Zigarren, Zucker, 
Knöpfe aus Perlmutter und Steinnuß, Bierbrauereien, 
Braunkohlen⸗ und Kupferſchiefergruben, Sandſtein⸗ 
und Syenitbrüche und (1890) 5944 Einw., davon 21 
Katholiken und 28 Juden. In der Nähe das fürſt⸗ 
liche Jagdſchloß Ratsfeld und weiterhin der Kyff— 
häuſer (f. d.) ſowie die neuentdeckte prächtige, 2 km 
lange Falkenburger Höhle (Barbaroſſahöhle, 
unter der Falkenburg) mit ſtehenden Gewäſſern und 
wunderbaren Gipsbildungen. — F. ſoll ſeinen Namen 
von den Franken erhalten haben, die hier 528 zum 
Schutz der Solquellen gegen die Sachſen ein Schloß 
erbauten. Bei F. wurden 15. Mai 1525 die aufrüh⸗ 
reriſchen Bauern unter Thomas Münzer von den 
ſächſiſchen, braunſchweigiſchen und heſſiſchen Truppen 
an dem davon benannten Schlachtberg geſchlagen (. 
Bauernkrieg, S. 574). 
Frankenheim, Flecken, ſ. Schillingsfürſt. 
Frankenhöhe, Höhenrücken im weſtlichen Bayern, 

zieht vom Härtfeld nach N. und bildet die Waſſer— 
ſcheide zwiſchen den Zuflüſſen des Neckars und Mains 
einerſeits und denen der Donau und Regnitz ander— 
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ſeits. Die F. gilt zugleich als die Grenzmarke zivi- 
ſchen den ſchwäbiſchen und fränkiſchen Landſchaften 
Bayerns und iſt im Hornberg nordöſtlich von Ell— 
wangen 578 m hoch. i 

Frankeniaceen, dikotyle, nur etwa 15 Arten um- 
faſſende, die Küſten des Mittelmeers und des Atlan— 
tiſchen Ozeans bewohnende Pflanzenfamilie aus der 
Ordnung der Parietalen, meiſt ſtark veräſtelte Kräu— 
ter mit gegliederten Stengeln, kleinen, gegenſtändigen 
Blättern und vier- bis ſechszähligen, in Wickeln 
ſtehenden Blüten. 

Frankenjura, ſ. Jura, deutſcher. 
Frankenreich (Fränkiſches Reich). Der Stamm 

der Franken (wahrſcheinlich die »Freien« bedeutend) 
umfaßte um die Mitte des 3. Jahrh. eine Anzahl ger- 
maniſcher Völkerſchaften am mittlern u. niedern Rhein, 
von denen die Chamaven, Attuarier, Ampſivarier, Si— 
gambrer u. Salier die wichtigſten waren, und ſonderte 
ſich ſpäter in zwei Hauptgruppen, die Salier am 
Niederrhein und die Ripuarier am Mittelrhein mit 
Köln als Hauptſtadt. Nachdem ſie ſich unter fortwäh— 
renden Kriegen mit den Römern und trotz mehrfacher 
Niederlagen um 290 der ſogen. Bataverinſel bemächtigt 
hatten, dehnten ſie ſich von hier aus über die Landſchaft 
Toxandrien (das jetzige Nordbrabant) aus, wurden 
hier zwar 358 vom Kaiſer Julian unterworfen, aber in 
ihren Wohnſitzen belaſſen und mußten nur Hilfstrup- 
pen zum römiſchen Heere ſtellen. Das Verhältnis der 
Abhängigkeit dauerte bis zum Anfang des 5. Jahrh. 
In den erſten Jahrzehnten desſelben verbreiteten ſich 
die ſaliſchen Franken über das Land an beiden Ufern 
der Schelde. Von dem ſagenhaften König Faramund 
abgeſehen, wird als erſter fränkiſcher König in der 
erſten Hälfte des 5. Jahrh. Chlodio oder Chlojo 
erwähnt, der zwar 431 im Kampf mit dem Römer 
Aétius das ſaliſche Gebiet bis zur Somme ausdehnte, 
aber die römiſche Oberhoheit wieder anerkennen mußte. 
Als Hilfstruppen des Aétius kämpften die Franken in 
der Schlacht bei Catalaunum (451). Von Chlodio 
ſtammte der Überlieferung nach Merovech ab, der dem 
fränkiſchen Königsgeſchlecht der Merowinger den 
Namen gegeben haben ſoll; wahrſcheinlich teilten 
Chlodios Söhne deſſen Reich, da es ſpäter unter den 
Franken mehrere Könige gab, die als Blutsverwandte 
galten, und von denen der zu Tournai reſidierende als 
der vornehmſte galt. Dies war 457 81 Childerich I. 
(ſ. d.); derſelbe unterhielt gute Beziehungen zu den 
Römern und kämpfte als ihr Bundesgenoſſe gegen 
Weſtgoten und Sachſen; zur katholiſchen Kirche ſtand 
er bereits in freundlichem Verhältnis. Wahrſcheinlich 
noch vor ſeinem Tode iſt der älteſte Text der Lex Sa— 
lica (ſ. Saliſches Geſetz) entſtanden, aus dem wir er— 
kennen, daß die freien Franken, die, in Dörfern zu— 
ſammenlebend, vorzugsweiſe Ackerbau und Viehzucht 
trieben, noch den Kern der Bevölkerung bildeten, und 
die hörigen Leten (Liten), die nicht ſehr zahlreiche rö— 
miſche Bevölkerung und die unfreien Knechte aller 
politiſchen Rechte entbehrten; der erbliche König, deſſen 
eigentümliches Abzeichen der Schmuck der lang herab— 
wallenden, von keinem Schermeſſer berührten Locken 
iſt, ſteht an der Spitze des Staates, iſt aber bei wichti— 
gen Dingen an die Zuſtimmung des Volkes, das all— 
jährlich als Heerverſammlung in Waffen zum März— 
feld zuſammentritt, gebunden; die Leitung und der 
Vorſitz der Gerichte, die nach Hundertſchaften zuſam— 
mentreten, wird durch einen vom Volk für jede Hun— 
dertſchaft gewählten Beamten, den Thunginus oder 
Zentenarius, ausgeübt; die exekutive Gewalt und auch 
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die Vollſtreckung der gerichtlichen Urteile ſtanden dem 
König und ſeinen Beamten, den Grafen, zu. 

Childerichs Nachfolger Chlodwig (481-511, f. d.) 
vernichtete 486 durch den Sieg über Syagrius bei 
Soiſſons den letzten Net der Römerherrſchaft in Gal- 
lien und erweiterte dadurch ſein Gebiet bis zur Seine 
und allmählich weiter ſüdlich bis zur Loire, worauf 
er ſeine Reſidenz von Tournai nach Soiſſons verlegte. 
496 beſiegte er die Alemannen, unterwarf ſie ſeiner 
Herrſchaft und entriß ihnen das Maingebiet, das mit 
Franken bevölkert wurde, worauf er mit einem Teil 
ſeines Volkes zum katholiſchen Chriſtentum übertrat; 
hierdurch ſicherte er ſich die Unterſtützung der katho⸗ 
liſchen Geiſtlichkeit gegen die arianiſchen Weſtgoten 
und Burgunder und bahnte die welthiſtoriſch wichtige 
Verbindung zwiſchen dem fränkiſchen Königtum und 
der römiſchen Kirche an. Im Bündnis mit den Bur⸗ 
gundern unternahm Chlodwig 507 einen Zug gegen 
die Weſtgoten, ſchlug deren König Alarich bei Voullon 
unweit Poitiers und erweiterte die Herrſchaft der Fran— 
ken bis zur Garonne. Schon vorher hatte er begonnen, 
durch Liſt und Gewalt die noch von ihm unabhängigen 
Herrſchaften der ſaliſchen Franken zu beſeitigen; jetzt 

unterwarf er auch die Ripuarier, und als er 511 in 
Paris ſtarb, waren alle Franken ſeinem Zepter unter— 
worfen. So war Chlodwig aus dem König einer 
kleinen germaniſchen Völkerſchaft zum Gebieter eines 
gewaltigen, größtenteils auf romaniſchem Boden be— 
gründeten Reiches geworden. Da ſeinen römiſchen 
Unterthanen gegenüber der König von vornherein 
weit bedeutendere Rechte ausübte, als fie bisher ger- 
maniſchen Königen gegenüber zugeſtanden hatten, ſo 
erlangte er auch über die Franken volle Souveränität, 
und namentlich die richterliche Gewalt ging ſeitdem 
ganz auf den König und die von ihm ernannten Gra⸗ 
fen über. Nach fränkiſchem Erbrecht teilten ſich Chlod— 
wigs Söhne in das Reich: Theuderich J.(511—533) 
nahm feine Reſidenz zu Metz, Chlodomer (511524) 
zu Orléans, Childebert J. (511—558) zu Paris und 
Chlotar J. (511—561) zu Soiſſons; nach Chlodo— 
mers Tode teilten Childebert und Chlotar das Reich 
von Orléans. Die Söhne Chlodwigs ſetzten deſſen 
Eroberungspolitik fort. Theuderich eroberte 531 mit 
Hilfe der Sachſen das Thüringerreich, von dem er nur 
den nördlichſten Teil zwiſchen Harz und Unſtrut ſei⸗ 
nen Verbündeten überließ. Währenddeſſen bekriegten 
Chlotar und Childebert die Burgunder und zerſtörten 
ihr Reich, das 534 zwiſchen den Siegern und Theude— 
bert J. (534548), dem Sohn Theuderichs J., der ſich 
mit Hilfe ſeiner Großen gegen die Nachſtellungen ſeiner 
Oheime behauptete, geteilt wurde. Vom oſtrömiſchen 
Reich bedrängt, trat der Oſtgotenkönig Vitiges 536 
den Franken die Provence und einen Teil Rätiens ab; 
doch hatten Theudeberts Verſuche, beim Zuſammen— 
bruch des Oſtgotenreichs Oberitalien zu gewinnen, 
keinen Erfolg, da ein fränkiſch-alemanniſches Heer von 
Narſes vernichtet wurde. Als 555 mit Theudebald, 
Theudeberts Sohn, das Haus des Theuderich erloſch, 
trat Chlotar in dieſe Herrſchaft ein. Derſelbe beerbte 
558 auch den kinderloſen Childebert u. vereinigte ſo noch 
einmal die ganze fränkiſche Monarchie, welche, da auch 
die Bayern deren Oberhoheit anerkannten, alle deut— 
ſchen Stämme außer den Sachſen u. Frieſen umfaßte. 

Nach Chlotars Tode wurde das Reich zwiſchen feinen 
vier Söhnen Guntram (561— 593), Charibert J. 
(561-567), Sigibert I. (561—575) und Chilpe— 
rich J. (561—584) aufs neue geteilt. Charibert hinter— 
ließ ſchon nach 6 Jahren fein Reich den Brüdern, und 

Frankenreich 65. — 7. Jahrhundert). 

ſeitdem ſonderte ſich das F. in drei Hauptmaſſen: 
Auſtraſien (Oſtland), das Reich Sigiberts mit der 
Hauptſtadt Reims und einer überwiegend germaniſchen 
Bevölkerung, Neuſtrien (das Land der Neufranken), 
das Reich Chilperichs mit der Hauptſtadt Soiſſons, 
und Burgund, das Reich Guntrams mit der Haupt⸗ 
ſtadt Orléans, beide letztern mit vorwiegend romani⸗ 
ſchen Bewohnern; Aquitanien u. die Provence blieben 
beſondere Gebiete, an denen gewöhnlich mehrere Kö— 
nige zugleich Anteil hatten. Die innern Wirren, 
welche die nächſten Jahrzehnte der fränkiſchen Ge⸗ 
ſchichte erfüllen, bieten ein abſchreckendes Bild: das 
F. und insbeſondere ſein Königshaus erſcheinen in die 
furchtbarſte moraliſche Zerrüttung verſunken, an der 
die rohe, zügelloſe Kraft der germaniſchen Eroberer 
und die entnervte Weichlichkeit der unterworfenen 
Römer gleiche Schuld tragen. Blutige Gewaltthat, 
hinterliſtige Tücke, wilde Grauſamkeit und ſchamloſe 
Sinnlichkeit bilden den düſtern Hintergrund, von dem 
ſich die entſetzlichen Geſtalten der beiden berüchtigten 
Weiber Brunhilde (ſ.d. 2) und Fredegunde (. d.) 
abheben, welche in jener Zeit den fränkiſchen Thron 
entehrt haben. Erſt als Fredegunde 597 geſtorben, 
Brunhilde 613 hingerichtet worden war, und in dem⸗ 
ſelben Jahre 613 Chlotar II. (584 - 628), Chilpe⸗ 
richs I. Sohn, ſich des ganzen Reiches bemächtigt hatte, 
nahmen die greuelvollen Kriege im Merowingerge⸗ 
ſchlecht ein Ende. Während derſelben erhob ſich immer 
mehr eine Ariſtokratie, welche aus den von den Königen 
mit Lehnsgütern beſchenkten Beamten u. Heerführern 
erwachſen war. Zu den wichtigſten Beamten gehörten 
die Inhaber der vier großen Hofämter: der Seneſchall, 
der Marſchall, der Schatzmeiſter oder Kämmerer und 
der Schenk; juriſtiſcher Beirat des Königs im Hofgericht, 
deſſen Befugnis immer ausgedehnter geworden, war 
der Pfalzgraf; von großem Einfluß auf die Regie⸗ 
rungsgeſchäfte war auch der Referendarius, d. h. der 
Vorſteher der Kanzlei und Siegelbewahrer, der im 
Rat und Gericht Stimme hatte. In den Provinzen 
gab es Grafen und (für mehrere Grafſchaftsbezirke) 
Herzöge, oder wie ſie in Burgund und der Provence 
hießen, Patricii, Beamte, welche zugleich mit richter- 
lichen, adminiſtrativen, finanziellen und militäriſchen 
Befugniſſen ausgeſtattet waren; außerdem die Dome⸗ 
ſtici oder Verwalter der königlichen Domänen; auch die 
Biſchöfe waren auf den Reichsverſammlungen und 
im Rat der Könige von bedeutendem Einfluß. Vor 
allem ſchwang ſich der Majordomus (Hausmeier, 
maire du palais) zum höchſten Beamten auf. Ur⸗ 
ſprünglich bloß Aufſeher über die königliche Diener⸗ 
ſchaft oder Verwalter kleinerer königlicher Gutsbezirke, 
übte er ſchon um 600 den beſondern Königsſchutz 
aus, in den ſich einzelne Perſonen oder kirchliche In— 
ſtitute zu begeben pflegten; ihm war wahrſcheinlich 
die Erziehung der jungen Leute anvertraut, welche 
ſich für den Dienſt des Königs und der hohen Amter 
am Hofe vorbereiteten; er nahm eine Vertrauens⸗ 
ſtellung am Hofe ein, die ihm immer mehrſtaatliche Be- 
fugniſſe verschaffte, unter anderm das Recht der Regent⸗ 
ſchaft während der Minderjährigkeit der Könige, die 
Aufſicht und Verwaltung des Krongutes, die Erhebung 
der königlichen Einkünfte u. a. m. Anfangs ein Ver⸗ 
treter der königlichen Intereſſen, trat der Majordomus 
(in jedem der drei Teilveiche gab es einen ſolchen Be- 
amten) ſpäter an die Spitze der Ariſtokratie im Kampfe 
gegen das Königtum, und in der zweiten Hälfte des 
7. Jahrh. unterwarf er die Großen und die Könige 
gleichmäßig ſeiner Herrſchaft. 
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Frankenreich (7.— 9. Jahrhundert). 

Bereits unter dem Sohne Chlotars II., Dago- 
bert 1.(628—638), trat das Haus hervor, welches das 
Amt des Majordomus zur höchſten Macht erhob. 
Arnulf, Biſchof von Metz (geſt. 627) und Pippin 
der Altere (Pippin von Landen), Majordomus von 
Auſtraſien, waren die Ahnherren dieſes karolingiſchen 
Hauſes, das rein germaniſcher Abkunft und deſſen 
Wiege das Gebiet zwiſchen Maas, Moſel, Rhein und 
Roer war. Arnulfs Sohn Anſegiſel, der mit einer 
Tochter des ältern Pippin vermählt war, wurde 632, 
als Dagobert von den Großen Auſtraſiens gewungen 
ward, ſeinen unmündigen Sohn Sigibert III. (632 
— 656) zum König dieſes Landes zu erheben, Vormund 
des letztern und ſchützte die Oſtgrenze des Reiches mit 
Kraft und Energie gegen die Slawen, welche dieſelbe 
ſchon ſeit längerer Zeit beunruhigten. Nach Pippins 
Tode (639) ward ſein Sohn Grimoald Majordomus 
von Auſtraſien. Als 656 Sigibert III. und Chlod⸗ 
wig II. von Neuſtrien ſtarben, verſuchte Grimoald ſo— 
gar das Haus der Merowinger zu ſtürzen und die 
Krone an ſein eignes Haus zu bringen, büßte aber 
den Verſuch mit dem Tode, und Chlodwigs II. Sohn 
Chlotar III. (656—670) beherrſchte nun durch ſeinen 
Majordomus Ebroin das geſamte Reich, bis er 660 
Auſtraſien ſeinem Bruder Childerich II. (660 —-673) 
abtreten mußte. Dieſer, ſeit 670 auch König von 
Neuſtrien und Burgund, wurde 673 wegen der drücken⸗ 
den und verhaßten Herrſchaft ſeines Majordomus 
Wulfoald meuchlings ermordet, und nun brach eine 
allgemeine Anarchie in den drei Reichen aus, bis ſich 
in Auſtraſien Pippin der Mittlere (Pippin von 
Herſtal), Anſegiſels Sohn, erhob, 687 in der Schlacht 
von Teſtri bei St.⸗Quentin Berthar, den Majordomus 
von Neuſtrien und Burgund, beſiegte und nach Er- 
mordung Berthars (688) als alleiniger Majordomus 
des geſamten fränkiſchen Reiches anerkannt wurde. 
Er ſtellte die Einheit und Feſtigkeit des Reiches wieder 
her, indem er 709 — 712 die Alemannen von neuem 
unterwarf, die Frieſen zur Abtretung Weſtfrieslands 
zwang und die Verbreitung des Chriſtentums auch 
im öſtlichen Teile förderte. Nach Pippins Tode (714) 
ſuchte ſeine Gemahlin Plektrudis ſeinen Sohn Karl 
Martell von der Herrſchaft fern zu halten und die⸗ 
ſelbe für ihren Enkel Theudoald in Beſitz zu nehmen. 
Doch wurde Karl in Auſtraſien zum Majordomus er⸗ 
hoben, unterwarf ſich durch den Sieg bei Vincy 12. 
März 717 auch Neuſtrien, nötigte Plektrudis zur 
Entſagung und erkannte, nachdem der von ihm zum 
König von Auſtraſien ernannte Chlotar IV. 719 ge⸗ 
ſtorben, den König Chilperich II. von Neuſtrien als 
alleinigen König an; als deſſen Sohn Theuderich IV. 
737 ſtarb, ließ er den Königsthron ganz unbeſetzt. 
Karl rettete das fränkiſche Reich und die abendlän⸗ 
diſch⸗chriſtliche Ziviliſation vor Vernichtung durch die 
Araber durch ſeinen Sieg bei Tours (732), bezwang 
die Bayern, Frieſen und Aquitanier, eröffnete die 
Kriege gegen die Sachſen und lieh Bonifacius bei der 
Organiſation der chriſtlichen Kirche in Oſtfranken 
ſeinen mächtigen Schutz: ſo konnte er als der Schöpfer 
der karolingiſchen Monarchie angeſehen werden. Bei 
ſeinem Tode (21. Okt. 741) teilte er dieſelbe unter 
ſeine beiden Söhne Karlmann und Pippin den 
Jüngern (Pippin den Kleinen, 741—768). 

Nachdem die Brüder eine Empörung ihres Stief- 
bruders Grifo u. einen Aufſtand in Bayern gemein⸗ 
ſchaftlich unterdrückt und das Herzogtum in Aleman⸗ 
nien aufgehoben hatten, ging Karlmann 747 in ein 

Kloſter und überließ Pippin allein die Regierung. 
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Dieſer fügte zur thatſächlichen Herrſchaft ſeines Hauſes 
auch die äußere Würde hinzu. Auf einer Reichsver— 
verſammlung zu Soiſſons im November 751 wurde 
Childerich III., der letzte Merowinger, der ſeit 743 
als Schattenkönig den Thron innegehabt, ſeines un⸗ 
geſchornen Haupthaares beraubt und in ein Kloſter 
geſchickt und hierauf Pippin mit Zuſtimmung des 
Papſtes zum König erhoben und geſalbt. Aus Dank⸗ 
barkeit kam der neue König 754 und 755 dem päpſt⸗ 
lichen Stuhl gegen die Langobarden zu Hilfe und 
ſchenkte ihm das den Langobarden entriſſene griechiſche 
Exarchat. Noch bei Lebzeiten teilte er ſein Reich unter 

ſeine Söhne, ſo daß Karl Auſtraſien und Aquitanien, 
Karlmann das übrige erhielt. Einen Streit zwiſchen 
den Brüdern nach Pippins Tode (768) verhinderte 
Karlmanns früher Tod (771), deſſen unmündige 
Kinder von der Thronfolge ausgeſchloſſen wurden. 
Als Karlmanns Witwe mit ihnen zu ihrem Vater, 
dem Langobardenkönig Deſiderius, floh und dieſer 
die Rechte ſeiner Enkel vertrat, wurde er ſelbſt ſeines 
Reiches beraubt (774). Karl der Große (768 — 
814, ſ. Karl 2) erhob das F. zum Weltreich, welches 
die germaniſchen Stämme des Kontinents zu einer 
Monarchie zuſammenſchmolz und die abendländiſche 
Chriſtenheit unter einem Oberhaupt vereinigte. Er 
unterwarf in langem, blutigem Ringen die Sachſen 
ſeiner Herrſchaft und dem Chriſtentum, ordnete durch 
Auflöſung des Herzogtums Bayern dieſen Stamm 
ſeinem Reiche gänzlich unter, kämpfte mit Erfolg gegen 
die Dänen, Avaren und Araber und dehnte die Grenzen 
ſeines Reiches bis zum Ebro, zur Eider, zur Raab 
und zum Tiber aus; indem er ſich darauf 25. Dez. 
800 in Rom vom Papſt Leo III. die römiſche Kaiſer⸗ 
krone aufſetzen ließ, gab er feiner Herrſchaft das uni⸗ 
verſale chriſtliche Gepräge und überlieferte die Idee 
des römiſchen Weltreichs den ſpätern Jahrhunderten. 
Gleichzeitig verlieh er jeinem Reich eine genial ange⸗ 
legte Verfaſſung, welche dem König eine Reichsver⸗ 
ſammlung zur Seite ſtellte und in den Grafen und 
Biſchöfen ein Beamtentum ſchuf, das die monarchiſche 
Gewalt in allen Teilen zur Geltung brachte. Er hob 
Handel und Verkehr und legte den Grund zu einer 
nationalen Bildung und Geſittung, welche ſich auf 
den Trümmern der antiken Kultur aufbaute. 

Dieſe großartige Schöpfung hatte jedoch keinen 
langen Beſtand. Karls Sohn Ludwig der Fromme 
(814— 840) war ſeiner ſchwierigen Aufgabe in feiner 
Weiſe gewachſen; die Einheit des Reiches war daher 
nicht aufrecht zu erhalten, und die nationalen Ver⸗ 
ſchiedenheiten traten in ihre Rechte ein. Die ſchon 817 
von Ludwig feſtgeſtellte Thronfolgeordnung, gemäß 
der ſein älteſter Sohn, Lothar, die Kaiſerwürde und 
den größten Teil des Reiches, der zweite, Pippin, 
Aquitanien, der dritte, Ludwig, Bayern erhalten, 
die beiden letztern aber Lothar untergeordnet werden 
ſollten, wurde von dem Kaiſer ſelbſt zu gunſten ſeines 
Sohnes aus zweiter Ehe, Karls des Kahlen, um⸗ 
geſtoßen; dadurch entſtand aber zwiſchen Ludwig 
und ſeinen Söhnen ein unheilvoller Zwiſt, welcher 
das Reich im Innern zerrüttete und den äußern 
Feinden (Normannen und Arabern) Gelegenheit zu 
furchtbaren Angriffen auf ſeine Grenzen gab. Als 
Ludwig mitten im Streit mit ſeinen Söhnen (von 
denen Pippin 838 geſtorben war) 840 ſtarb, verſuchte 
Lothar mit der Kaiſerkrone auch die Alleinherrſchaft 
zu gewinnen, ſtieß aber allenthalben auf Widerſtand. 
Der Streit zwiſchen den Brüdern wurde erſt 843 durch 
den Teilungsvertrag von Verdun beendigt, 
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durch welchen das F. in drei Reiche, Oſtfranken, 
Italien (mit Burgund und Lothringen) und Weit- 
franken zerfiel. Die älteſte italieniſche Linie der 
Karolinger, die Lothars, erloſch zuerſt, nachdem ſie ſich 
855 beim Tode Lothars I. wieder in drei Linien geteilt 
hatte: Burgund kam 863 nach Karls Tode an einhei⸗ 
miſche Könige, Lothringen ward nach Lothars II. Tode 
(869) im Vertrage von Merſen zwiſchen Oſt⸗ und 
Weſtfranken geteilt, in Italien erloſchen die Karolinger 
875 mit Kaiſer Ludwig II., und nur vorübergehend 
erlangten die karolingiſchen Herrſcher von Oſt- oder 
Weſtfranken die Kaiſerkrone und die Herrſchaft in Ita⸗ 
lien. Die oſtfränkiſche Linie beſtand bis 911. Ihr 
Gebiet erweiterte ſich 870 um den größern, deutſchen 
Teil Lothringens und umfaßte nun alle germaniſch ge⸗ 
bliebenen deutſch redenden Stämme des Frankenreichs; 
ihr zweiter König, Karl der Dicke, vereinigte 884 
—887noch einmal das ganze fränkiſche Reich wenigſtens 
dem Namen nach unter ſeinem Zepter. Sie erloſch mit 
Ludwig dem Kind, nach deſſen Tode aus dem oſt⸗ 
fränkiſchen Reich durch die ſächſiſchen Kaiſer das Deut⸗ 
ſche Reich gebildet wurde (f. Deutſchland, S. 903). Das 
Gebiet der weſtfränkiſchen Linie, das Land weſt⸗ 
lich von Rhöne, Maas und Schelde bis an die Pyre⸗ 
näen und das Meer, behauptete ſchließlich allein den 
Namen des Frankenreichs oder Frankreichs (ſ. d.) und 
blieb am längſten unter der Herrſchaft der Karolinger 
(bis 987). Vgl. Richter, Annalen des fränkiſchen 
Reiches im Zeitalter der Merowinger (Halle 1873); 
Thierry, Récits des temps mérovingiens (neue 
Ausg., Par. 1882, 2 Bde.); Bornhak, Geſchichte der 
Franken unter den Merowingern (Greifsw. 1863); 
Arnold, Fränkiſche Zeit (Gotha 1883); Gerard, 
Histoire des Francs d’Austrasie (Brüſſel 1864, 2 
Bde.); Löbell, Gregor von Tours und feine Zeit 
(2. Aufl., Leipz. 1869); Pertz, Geſchichte der mero⸗ 
wingiſchen Hausmeier (Hannov. 1819); Lehuerou, 
Histoire des institutions mérovingiennes (Par. 
1841) und Hist. des institutions carlovingiennes 
(daſ. 1843); Warnkönig und Gérard, Hist. des 
Carolingiens (Brüſſel 1862, 2 Bde.); Kaufmann, 
Deutſche Geſchichte bis auf Karl d. Gr. (Leipz. 1880 
— 81, 2 Bde.); Favé, L'empire des Francs (Par. 
1888); Dahn, Die Könige der Germanen, Bd. 7 ff. 
(Leipz. 1894); »Jahrbücher des fränkiſchen Reiches ⸗ 
(hrsg. von Breyſig, Hahn, Olsner, Abel, Simſon und 
Dümmler); Waitz, Das alte Recht der ſaliſchen Fran⸗ 
ken (Kiel 1846); Derſelbe, Deutſche Verfaſſungs⸗ 
geſchichte, Bd. 2—4 (3. Aufl., Berl. 1882 — 85); 
»Chronographia regum francorum« (hrsg. von Mo⸗ 
raneillé, Par. 1891 — 93, 2 Bde.). 

Frankenſtein, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Bres⸗ 
lau, am Pauſebach und an der Linie Kamenz-Raudten 
der Preußiſchen Staatsbahn, 289 m ü. M., iſt noch mit 
Mauern umgeben, hat eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche, eine große Burgruine, ein neues gotiſches Rat⸗ 
haus, ein kath. Gymnaſium, ein Kloſter der Barm⸗ 
herzigen Brüder, ein Diakoniſſenmutterhaus, ein 
Amtsgericht, Fabrikation von Strohhüten und Mag⸗ 
neſit-Kunſtſteinen, bedeutenden Getreidehandel, Ge⸗ 
müſe⸗ und Obſtmärkte und (1890) 8140 Einw., davon 
1895 Evangeliſche und 132 Juden. In der Nähe 
Magneſitgruben und Bergbau auf Nickelerz. Vgl. 
Kopietz, Kirchengeſchichte des Fürſtentums Münſter⸗ 
berg und des Weichbildes F. (Frankenſtein 1885). 

Frankenthal, 1) Stadt im bayr. Regbez. Pfalz, 
an der Iſenach und einem 6 km langen Kanal na 
dem Rhein, Knotenpunkt der Linien Neunkirchen⸗ 

Frankenſtein — Frankenwald. 

Worms, F.⸗Großkarlbach und Freinsheim-F. der Pfäl⸗ 
ziſchen Eiſenbahn, nahe der tiefſten Stelle des König⸗ 
reichs Bayern (76 m ü. M.), hat eine katholiſche und 
2 evang. Pfarrkirchen, eine Synagoge, eine romaniſche 
Kirchenruine mit ſchönem Portal, ein ſchönes Rathaus, 
2 intereſſante Thore, ein Denkmal der napoleoniſchen 
Veteranen, ein ſchönes Kriegerdenkmal, eine Statue 
der Königin Karoline, ein Progymnaſium, eine Real⸗ 
lehranſtalt, eine Taubſtummenanſtalt, ein Erkenbert⸗ 
muſeum, zwei Waiſenhäuſer, ein großartiges Kranken⸗ 
haus, ein Kloſter der Barmherzigen Schweſtern, ein 
Landgericht, ein Bezirksamt, eine Reichsbankneben⸗ 
ſtelle, ein Bezirksgremium für Handel und Gewerbe, 
eine große Zuckerraffinerie (die größte Deutſchlands, 
1500 Arbeiter), Fabrikation von > 
Armaturen, Maſchinen, Dampf⸗ 
keſſeln, Schnellpreſſen, Schulbän⸗ 
ken, Fäſſern, Korken, Puppen, Mö⸗ 
beln, Malz, Seife ꝛc., Glockengie⸗ 
ßerei (Kaiſerglocke in Köln von 
Hamm), Eiſengießerei, Bierbraue⸗ 
rei, Wein⸗, Eiſen⸗ und Holzhandel 
u. (1890) 13,008 Einw., davon 5193 
Katholiken, 7428 Evangeliſche und 
319 Juden. In der fruchtbaren 
Umgegend Getreide-, Tabaks⸗, 
Zuckerrüben⸗, Gemüſe⸗, Zichorien⸗, Zwiebel⸗ u. Kar⸗ 
toffelbau. Zum Landgerichtsbezirk gehören die 
ſechs Amtsgerichte zu Dürkheim, F. (mit Rheinſchiff⸗ 
fahrtsgericht), Grünſtadt, Ludwigshafen, Neuſtadt a. H. 
und Speyer. — F. kommt ſchon als Dorf Franco⸗ 
nodal im 8. Jahrh. vor. Der Kämmerer Erkenbert 
von Worms ſtiftete 1119 hier ein Auguſtiner⸗Chor⸗ 
herrenſtift, wozu ſpäter noch ein Frauenſtift kam, 
das jedoch ſchon 1431 einging; Kurfürſt Friedrich III. 
von der Pfalz hob auch das Chorherrenſtift 1562 auf 
und ſchenkte deſſen Beſitz teilweiſe an 60 proteſtantiſche 
emigrierte Familien aus den Niederlanden, die ſich 
hier niederließen. Johann Kaſimir erhob 1577 die Ko⸗ 
lonie zur Stadt, Kurfürſt Friedrich IV. machte ſie zu 
einer 11 1621 wurde F. von den Spaniern be⸗ 
lagert, von Ernſt von Mansfeld jedoch entſetzt; aber 
1623 fiel es durch Vertrag den Spaniern in die Hände, 
welche die Stadt mit Ausnahme von 1632 35, wo ſie 
von den Schweden beſetzt gehalten wurde, bis 1652 
behielten. 1688/89 eroberten u. verbrannten die Fran⸗ 
zoſen F., die Feſtung wurde geſchleift, und erſt nach 
1697 erſtand die Stadt wieder allmählich aus ihren 
Trümmern. Unter Kurfürſt Karl Theodor war F. kur⸗ 
pfälziſche Hauptſtadt mit berühmter Porzellanfabrik. 
Von 17981814 gehörte F. zum franzöſiſchen Depar⸗ 
tement de Mont Tonnerre. Vgl. Wille, Stadt und 
Feſtung F. während des Dreißigjährigen Krieges (Hei⸗ 
delberg 1877); Hildenbrand, Geſchichte der Stadt 
F. (1893). — 2) Wallfahrtsort, ſ. Vierzehnheiligen. 

Frankenthaler Kanal, Kanal zur Verbindung des 
Rheins mit der Stadt Frankenthal in der Rheinpfalz, 
iſt 4,4 km lang und 2,3 m tief und hat eine Schleuie. 
Frankenwald, Gebirge in Mitteldeutſchland, das 

Verbindungsglied zwiſchen dem Thüringer Wald und 
dem Fichtelgebirge, daher bald zu dieſem, bald zu 
jenem gerechnet, jedoch geognoſtiſch und topographiſch 
ein Gebirge für ſich bildend. Im SO. lehnt ſich das⸗ 
ſelbe in der Gegend der Eiſenbahnlinie Hof-Kulmbach 
unmittelbar an das Fichtelgebirge an und zieht ſich in 
nordweſtlicher Richtung nach dem Thüringer Wald hin. 

Wappen von Fran⸗ 

kenthal. 

ch Einige nehmen die Grenze am Wetzſtein bei Leheſten, 
andre, beſonders Cotta, an den Quellen der Schwarza 
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Frankenweine — Frankfurt am Main. 

und Werra an. Es bildet ein 40 — 50 km breites, 
wellenförmiges, gipfelarmes, mit ſchönem Nadelholz 
beitandenes Grauwackenplateau von 600 m Mittelhöhe. 
Überall findet man dieſelben, zu ähnlichem Niveau 
aufſteigenden, flachen Berghöhen und plumpen Rücken, 
überragt von einigen ſchärfern quarzigen oder aus 
Kieſelſchiefer beſtehenden Knoten oder unterbrochen 
von vereinzelten felſigen Grünſteinkuppen, durch⸗ 
ſchnitten von ſteilen, meiſt merkwürdig gewundenen 
Thälern mit ſcharfen Thalkämmen und halbinſelarti⸗ 
gen Vorſprüngen. Einzelne Kuppen, welche als Teile 
von Kugelſegmenten erſcheinen, erheben ſich wenig 
über das Plateau, ſo: der Döbra ſüdweſtlich von Hof 
796 m, der Kulm bei Lobenſtein 720 m, der Wetzſtein 
bei Leheſten 785 m, die beiden letztern bisweilen ſchon 
zum Thüringer Wald gerechnet. Nimmt man die 
Gegend um die Quellen der Schwarza und Werra 
als nordweſtliche Grenze an, ſo erreicht der F. im 
Kieferle bei Steinheid die bedeutendſte Höhe im gan⸗ 
zen Zuge, nämlich 868 m. Der F. bildet eine Ver⸗ 
engerung oder Einſchnürung der mitteldeutſchen Ge⸗ 
birgsmaſſe, an welche von beiden Seiten die Ebene 
herantritt. Darin beruht ſeine militäriſche Wichtigkeit, 
wie ſich dieſelbe z. B. im Kriege von 1806 gezeigt hat. 
Vgl. Gümbel, Geognoſtiſche Beſchreibung des Fich- 
telgebirges mit dem F. (Gotha 1879). 

ankenweine, die im Mainthal mit ſeinen Sei⸗ 
tenäſten von Hanau bis Bamberg gebauten Weine, 
meiſt dem Königreich Bayern und nur geringenteils 
Baden, Württemberg und Heſſen angehörig. Der 
Weinbau iſt hier ſehr alt und wird z. B. in Kitzingen 
urkundlich ſeit 777 betrieben; vom 13.—17. Jahrh. 
war er weit ausgedehnter als gegenwärtig, aber erſt 
in der Neuzeit hat rationelle Kultur Platz gegriffen. 
Die F. ſind meiſt Weißweine (an der Tauber bei 
Miltenberg und Klingenberg a. M. und in den könig⸗ 
lichen Weinbergen Hörſteins Rotweine), zeichnen ſich, 
beſonders in der Jugend, durch Feuer, Süße und viel 
Körper aus und ſind bei mäßigem Genuß ſehr geſund 
und ſtärkend („F., Krankenweine«). Die beiten Weine 
nach Sorte und Jahrgang ſind Likörweine. Ihre 
Haltbarkeit iſt ſehr groß, ſie verlieren beim Aufbewah⸗ 
ren an Körper und Mark, gewinnen aber an Boukett, 
Feinheit, Flüchtigkeit und Zuträglichkeit und werden 
im Geſchmack den Rheinweinen ſehr ähnlich. Die vor⸗ 
züglichſten und feinſten F., Weine erſten Ranges von 
außerordentlicher Feinheit und Würze, viel Mark, 
Süße, ausgezeichnetem Feuer und großer Haltbarkeit, 
ſind der Leiſtenwein von der Südſeite der Feſtung 
Marienberg, einem Terrain von 25 Hektar, und der 
Steinwein von dem Berge Stein bei Würzburg, 
welcher zum Teil dem Hoſpital zum Heiligen Geiſt 
(daher Heiliger Geiſtwein) gehört und in platt- 
kugelrunden Flaſchen (Bocks beutel verſandt wird. 
Andre vorzügliche Weine erſten Ranges ſind die von 
Pfülben, Hohenbug, Harfe (Greſſenwein), Schalf3- 
berg, Kalmuth bei Homburg (mit nußartigem Aroma), 
Karlsburg bei Mühlbach, Saaleck bei Hammelburg 
und beſonders dem Hörſtein (Abtsberg bei Seligen⸗ 
ſtadt). F. zweiter Klaſſe ſind die von Würzburg (Neuen⸗ 
560 Lindlesberg), Randersacker, Erſchendorf, Dettel⸗ 
bach, Klingenberg, Schloß Homburg, Mainbernheim, 
Schweinfurt (Mainleite), Marbach, Thüngersheim, 
Sommerach, Michelbach, Soden, Rödelſee, Kreuzwert— 
heim, Schmachtenberg, Kollenberg, Oberſchwarzbach, 
Retzbach, Halburg, Eibelſtadt, Kirchberg, Aſchaffenburg 
(Pompejaner). Auch ſüße Strohweine werden in Fran⸗ 
ken bereitet und in großer Menge Schaumweine. Die 
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F. eignen ſich ſehr gut zur Ausfuhr und paſſieren ohne 
Spirituszuſatz die Linie. 

Frankfort, 1) Hauptſtadt des nordamerikan. 
Staates Kentucky, an dem hier durch ſteile Kalkfelſen 
eingeengten Kentucky River, der mittels Schleuſen 
bis 64 km oberhalb der Stadt für Dampfer befahr- 
bar iſt, hat ein aus Marmor erbautes Staatenhaus, 
ein Arſenal, ein Zuchthaus, eine Anſtalt für Blöd⸗ 
finnige, große Brennereien, Sägemühlen, bedeuten- 
den Holzhandel und (1890) 7892 Einw. F. ward 1786 
angelegt und iſt ſeit 1792 Hauptſtadt. Durch eine 
Brücke mit ihm verbunden liegt auf dem linken Ufer 
South F. — 2) Hauptſtadt der Grafſchaft Clinton 
im nordamerikan. Staat Indiana, Bahnknotenpunkt, 
hat Getreidehandel und (1890) 5919 Einw. 

Frankfurt, Großherzogtum, ein Staat des 
Rheinbundes, welcher 16. Febr. 1810 von Napoleon 
für den bisherigen Kurerzkanzler und Primas des 
Reiches, Karl Theodor v. Dalberg, der Eugen Beau- 
harnais als Nachfolger annahm, errichtet wurde. Es 
beſtand aus dem Gebiete der Reichsſtadt Frankfurt, 
dem Fürſtentum Aſchaffenburg, mehreren andern 
mainziſchen Parzellen, der Reichsſtadt Wetzlar und 
den Fürſtentümern Hanau und Fulda, hatte einen 
Flächenraum von 5160 qkm (95 OM.) und 302,000 
Einw. und war in vier Departements geteilt. Die 
am 16. Aug. 1810 erteilte Verfaſſung des Staates 
war der weſtfäliſchen nachgebildet und trug ein ganz 
franzöſiſches Gepräge. Das Truppenkontingent be- 
trug 2800 Mann. Erſter Miniſter war Albini. Dal- 
berg, der ſehr deſpotiſch regierte, verließ das Groß— 
herzogtum 30. Sept. 1813 und dankte 28. Okt. zu 
gunſten Eugen Beauharnais' ab. Der Befehlshaber 
der verbündeten Truppen, Prinz Philipp von Hefjen- 
Homburg, löſte den Rheinbundſtaat durch Dekret vom 
23. Dez. 1813 auf. Vgl. G. Bernays, Schickſale des 
Großherzogtums F. und ſeiner Truppen (Berl. 1882). 

Frankfurt am Main (hierzu der Stadtplan und 

nördl. Br. und 841“ öſtl. L. 
v. Gr., zu beiden Seiten des 
Mains, u. zwar auf dem rech— 
ten Ufer die eigentliche Stadt, 
auf dem linken der Stadtteil 
Sachſenhauſen. Den Fluß 
überſpannen 7 Brücken, näm⸗ 
lich 4Fahrbrücken (darunter die 
Alte Brücke, nach 1342 erbaut, 
mit dem Standbild Karls d. Gr. 
von Wendelſtädt), ein Fußgän⸗ 
gerſteg u. 2 Eiſenbahnbrücken. 
Die Altſtadt liegt innerhalb der Grenzen einer Stadt⸗ 
befeſtigung des 12. Jahrh., welche ſich durch Straßen⸗ 
namen, die mit dem Worte Graben endigen (vom Woll- 
graben bis Hirſchgraben), kennzeichnen. Die Neu⸗ 
ſtadt von 1333 reicht bis an die Anlagen. Dieſe 
ſind auf den im 17. Jahrh. vor die alte Stadtmauer 
gelegten Feſtungswällen im Anfang dieſes Jahrhun⸗ 
derts errichtet. Von den Befeſtigungen des Mittelalters 
haben ſich nur der Eſchenheimer Thor-Turm 
(1400 — 1427 erbaut, 49 m hoch), der Rententurm 
am Fahrthor (gleichzeitig) und in Sachſenhauſen der 
ſogen. Kuhhirtenturm erhalten. Die gartenreiche Au- 
ßenſtadt iſt ſeit 1864 mit der Innenſtadt vereinigt. 
1877 wurde das ehemalige frankfurtiſche Dorf Born⸗ 

Wappen von Frank⸗ 
furt am Main. 
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heim mit etwa 11,000 Einw. der Stadt als Stadtteil 
einverleibt. Mit der benachbarten (ehemals kurheſſi— 
ſchen) Stadt Bockenheim (ſ. d.), früher 2 km von 
Frankfurts Thoren entfernt, iſt F. völlig zuſammen— 
gewachſen. Nächſt Hamburg iſt F. die erſte deutſche 
Stadt geweſen, welche nach dem Schwemmſyſtem ka— 
naliſiert wurde. Die 1866 begonnenen Arbeiten ſind 
bis auf einen kleinen Teil der Niederſtadt vollendet. Die 
Quellwaſſerleitung (1873 eröffnet, ſeit 1877 ſtädtiſch) 
führt Waſſer aus dem Vogelsberg, dem Speſſart und 
dem Frankfurter Stadtwald herbei, während eine 
Mainwaſſerleitung die Hydranten für Feuerlöſchzwecke 
und Straßenbeſprengung ſpeiſt. 

Straßen, Plätze, Denkmäler.] Die Zahl der be= 
bauten Straßen und Plätze beträgt 521. Die Altſtadt 
beſitzt noch zahlreiche enge Gaſſen und vorherrſchend 
Fachwerkbauten und iſt vornehmlich Sitz des Hand— 
werks und des Kleinverkehrs. Die Neuſtadt iſt der 
Hauptſitz des Geldmarktes, der Luxusgeſchäfte und 
des Fremdenverkehrs. Ihre Hauptverkehrsader iſt die 
Linie Zeil-Roßmarkt-Kaiſerſtraße; letztere mit ihren 
impoſanten Bauten die Hauptſtraße des neuen, ſeit 
1872 entſtandenen Stadtteils führt zum neuen Zentral- 

bahnhof. Die bedeutendſten Plätze der Altjitadt find: 
der Römerberg, deſſen Springbrunnen (mit einer 
Juſtitia) vor einigen Jahren wiederhergeſtellt iſt, der 
Paulsplatz (hinter dem Römer) und der Liebfrauen— 
berg. Die Neuſtadt weiſt außer dem Roßmarkt 
(mit dem Gutenbergdenkmal von E. von der Launitz, 
1858 vollendet) und dem anliegenden Goetheplatz 
(mit Schwanthalers Goetheſtatue von 1844) noch den 
Schillerplatz (mit Statue von Joh. Dielmann, 
modelliert 1863), den Kaiſerpllatz (mit Granitſchale, 
Geſchenk des Barons von Erlanger), Theaterplatz, 
Börſenplatz und Opernplatz auf. Von den mit Vor⸗ 
gärten beſetzten Straßen der Außenſtadt ſind die Bocken— 
heimer Landſtraße und die Liebigſtraße die bemerkens— 
werteſten. Die Anlagen ſind mit einer Anzahl Weiher 
und Springbrunnen und einigen Denkmälern berühm— 
ter Frankfurter (ſo Guiolett, Bethmann, Senckenberg) 
geziert. Am Friedberger Thor befindet ſich das ſogen. 
Heſſendenkmal, vom König Friedrich Wilhelm II. von 
Preußen den beim Sturm auf das von Franzoſen be— 
ſetzte F. 1792 gefallenen heſſiſchen Truppen errichtet. 
In der Nähe in einem Pavillon im v. Bethmann— 
ſchen Garten befinden ſich die berühmte Danneckerſche 
Ariadne auf Naxos in Marmor und ſehenswerte Gips— 
abgüſſe. Das Denkmal für die 1870/71 gefallenen 
Frankfurter Krieger ſteht auf dem parkartigen ehe— 
maligen Peterskirchhof (in der Stadt). Die Friedhöfe 
in der Stadt ſind ſämtlich 1827 geſchloſſen; von den 
neuen, vor den Thoren angelegten Friedhöfen ſind 
der im N. liegende chriſtliche wegen ſeiner hervor— 
ragenden Grabmäler in den öſtlichen Arkaden (von 
Bethmann) und in dem kurfürſtlich heſſiſchen Mauſo— 
leum und der neue Sachſenhäuſer Friedhof wegen des 
Denkmals der dort beerdigten Krieger von 1870/71 
zu beachten. Vor dem Untermainkai liegt, vor Nord— 
winden geſchützt, die reizende, wegen ihrer ſüdlichen 
Flora Nizza benannte Promenade. Die alten inter— 

Rothſchild verſchwunden. 
[Gebäude.] F. zählt 5 katholische, 9 lutheriſche, 2 

reformierte Kirchen und 3 Synagogen. Außerdem 
iſt für den Gottesdienſt der deutſchkatholiſchen (frei— 
religiöſen) Gemeinde, der Altlutheraner, der Metho— 
diſten, der Baptiſten und der Bekenner der engliſchen 

Frankfurt am Main (Straßen, Plätze, Denkmäler, Kirchen, Profanbauten). 

Kirche durch geeignete Lokale geſorgt. Unter den ka⸗ 
tholiſchen Kirchen ſind bemerkenswert: der Dom, 
deſſen Gründung in das Jahr 874, deſſen Erbauung 
zum Teil auf älterer Grundlage in das 14. und 15. 
Jahrh. fällt. Schon ſeit 880 mit einem Kollegiatſtift 
des heil. Salvator verbunden, nach einem Umbau 1239 
auf den heil. Bartholomäus geweiht, erhielt der Dom 
dadurch beſondere Bedeutung, daß ſeit ebendieſer Zeit 
die Wahl und Inthroniſation, ſeit 1562 auch die Krö⸗ 
nung der deutſchen Kaiſer in ihm ſtattzufinden pflegte. 
Es iſt ein Kreuzbau in einfach gotiſchem Stil, 108 m 
lang und 67 m breit. In einer Seitenkapelle (neben 
dem Grabmal des Königs Günther von Schwarzburg) 
fand die Wahl, vor dem Hochaltar die Krönung ſtatt. 
Das Altarbild (Krönung Mariä) iſt von Ph. Veit. 
Der 95 m hohe Turm (Pfarrturm genannt), 1415— 
1514 im Bau, doch unvollendet, iſt nach dem Brande 
der Kirche 15. Aug. 1867 bis zum Jahr 1877 durch 
Denzinger wiederhergeſtellt und nach dem Original- 
plan völlig ausgebaut. Das Nordportal iſt mit Fi⸗ 
guren nach Entwürfen von Nordheim geziert, das 
Südportal alt (außen große Kreuzesſzene). Ferner 

die Leonhardskirche (von 1219 ab erbaut, ſeit 
1317 mit einem Kollegiatſtift verbunden und dann 
nach und nach vergrößert, Chor von 1434) mit zwei 
Türmen und auf der Nordſeite zwei innern Portalen 
aus der Übergangszeit ſowie einer ſpätgotiſchen Ka— 
pelle mit frei ſchwebendem Gurtwerk. In der Lieb— 
frauenkirche Gollegiatſtift, um 1320 gegründet, 
das Langhaus 1344 geweiht, hohes Chor von 1503 
1509) ſind bemerkenswert das Südportal und die 
Chorſtühle; der Turm wurde als Wehrturm der Stadt- 
befeſtigung 1452 —78 erbaut. Die Deutſchordens⸗ 
kirche, neben dem 1709 neu erbauten Deutſchordens— 
haus in Sachſenhauſen, mit ſchmuckloſer Faſſade (von 
1750), aber ſchönen, neu reſtaurierten Wandgemälden 
aus dem frühen 14. Jahrh. Das ehemalige Domi⸗ 
nikanerkloſter und-Kirche ſowie das Karmeliterkloſter 
und Kirche werden zu profanen Zwecken benutzt, er- 
ſtere für Schulen und als Stadthalle für öffentliche 
Verſammlungen letztere als Feuerwehrzentralſtation 
und Zolllager. Von den proteſtantiſchen Kirchen 
iſt die Katharinenkirche (1681 geweiht) durch ihre far— 
benprächtigen Renaiſſancedenkmäler, Marmorkanzel 
und Gemälde bemerkenswert. Die Paulskirche, 
ein Rundbau, an dem 1787 — 1833 gebaut wurde, 
diente 1848 und 1849 dem deutſchen Parlament als 
Sitzungslokal. Die Nikolaikirche am Römerberg, 1290 
vollendet, ward 1841 — 47 einer Renovation unter- 
zogen, der auch der gußeiſerne Helm entſtammt. Die 
Dreikönigskirche in Sachſenhauſen wurde von Den— 
zinger 1877 81 in gotiſchem Stil neu erbaut. 

Unter den mittelalterlichen Profanbauten ver— 
dient der Römer den erſten Platz. Aus dem Umbau 
mehrerer Privathäuſer 1405 —18 als Rathaus ent⸗ 
ſtanden, iſt er ſeitdem mehrfach umgebaut, zuletzt 
1731—42, und durch die benachbarten Häuſer ver- 
größert. Im erſten Stock liegt der Kaiſerſaal, der bei 
Krönungsfeſten als Speiſeſaal diente, und in dem die 
überlebensgroßen Bildniſſe aller deutſchen Kaiſer, von 

eſſanten Häuſer der Judengaſſe (jetzt Börneſtraße) 
ſind bis auf das reſtaurierte Stammhaus der Familie 

namhaften, Künſtlern, wie Leſſing, Veit, Steinle ꝛc., 
gemalt, und ein Denkmal Kaiſer Wilhelms I. ſich be- 
finden. Eine Erneuerung des Römers iſt 1894 be⸗ 
ſchloſſen worden. Vom Saalhof, dem kaiſerlichen 
Palaſtgebäude am Fahrthor, das den erſten Karolin⸗ 
gern zum Aufenthalt diente, ſind nur noch die Kapelle 
(von der Mainfront aus ſichtbar), aus dem 12. Jahrh., 
und der Flügel nach der Saalgaſſe (aus dem 14. Jahrh., 
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viel verändert und mit aufgeſetzten Renaiſſ ancegiebeln) 
an mittelalterlichen Bauten erhalten. Alles andre ent— 
ſtammt Reſtaurationsbauten von 1717 und 1842. 
An weitern Bauten des 15. Jahrh. ſind erhalten: das 
Leinwandhaus, früher Haus der Leinwandhändler, 
jetzt als ſtädtiſches hiſtoriſches Muſeum ausgebaut, das 
Haus Fürſteneck in feiner Nähe (ſogen. antiker Saal 
im erſten Stock von 1615) und das Steinerne Haus 
von 1464 am Markt. Die bürgerliche Architektur des 
16. und 17. Jahrh. wird repräſentiert durch das Salz⸗ 
haus (im Römerviertel) und das gegenüberliegende 
Haus zum Engel (von 1562, mit Holzſchnitzereien), 
das alte Kaufhaus und die Goldene Wage (beide 
am Markt); als Beiſpiel einer Hofeinrichtung dient 
der Rebſtock in der Kruggaſſe. Als intereſſante Bau⸗ 
ten aus dem 18. Jahrh. ſtellen ſich dar: das Thurn 
und Taxisſche Palais in der Eſchenheimer Gaſſe, 1730 
von de l'Opera erbaut, von 1816-—66 Sitz des deut⸗ 
ſchen Bundestags, und die beiden reformierten Kir— 
chen. Vor allem iſt hier das Geburtshaus Goethes 
(Großer Hirſchgraben), Eigentum des Freien deutſchen 
Hochſtifts, im Innern möglichſt getreu wiederher- 
geſtellt, aufzuführen. 

Von den modernen öffentlichen Bauten ſind die 
hauptſächlichſten: die Stadtbibliothek (1820 — 25 
erbaut, 1891—93 erweitert und umgebaut, mit Säu⸗ 
lenportal und Vorhalle, in welcher eine Goetheſtatue, 
ſitzend, in Marmor von Marcheſi ausgeführt, und Bü⸗ 
ſten berühmter Frankfurter ſich befinden); der Saal- 
bau mit Feſt⸗ und Konzertſälen von H. Burnitz, 1860 
eröffnet; die Reſtaurationsgebäude des zoologiſchen 
und Palmengartens, erſteres nach Plänen von Kay⸗ 
ſer u. Durm, letzteres nach dem Brande von 1878 von 
Schmidt wiederhergeſtellt; das Aktienhotel zum Frank— 
furter Hof (von Mylius und Bluntſchli, 1876 eröff⸗ 
net); das Stadtarchiv (hinter dem Dom), in gotiſchem 
Stil von Denzinger erbaut, 1878 bezogen; das Stä- 
delſche Kunſtinſtitut in Sachſenhauſen, 1878 von O. 
Sommer erbaut; die neue Börſe von H. Burnitz, mit 
großem Börſenſaal und reichem Faſſadenſchmuck, 1879 
eröffnet; das Opernhaus, nach Plänen von Lucae in 
Berlin (geſt. 1877), 1880 eröffnet. Von den ſeit 1875 
errichteten zahlreichen ſtädtiſchen Schulgebäuden ſind 
die Adlerflycht⸗ und Humboldtſchule (1876), die Eliſa⸗ 
bethenſchule (1876), die Muſterſchule (1880), Wöhler- 
ſchule (1881), die Realſchule der israelitiſchen Reli— 
gionsgeſellſchaft, das Kaiſer Friedrich-Gymnaſium 
u. a. hervorzuheben. Andre Neubauten ſind: die 
Markthalle, 1879 in Glas und Eiſen erbaut; der Vieh⸗ 
hof und das Schlachthaus, nebeneinander am Sach— 
ſenhäuſer Mainkai errichtet und 1884, reſp. 1885 er⸗ 
öffnet, das ſtädtiſche Krankenhaus am Sandhof, das 
Polizeipräſidium und Polizeigefängnis, der Juſtiz⸗ 
palaſt und der 1887 eröffnete Hauptbahnhof, eine 
Sehenswürdigkeit erſten Ranges, wie ſie keine Stadt 
des europäiſchen Feſtlandes in ähnlichem Maße zu 
bieten vermag (vgl. Tafel »Bahnhöfe I«, Fig 2; Ta⸗ 
fel II, Fig. 1, und Tafel »Eiſenbau II«, Fig. 6). Die 
Kaſerne des Infanterieregiments Nr. 81 liegt hinter 
dem Hauptbahnhof. In der Außenſtadt entſtehen na⸗ 
mentlich im Weſtende elegante Häuſer, vielfach zum 
Alleinbewohnen. 

[Bevölkerung, Erwerbszweige ꝛc.] Die Bevölke— 
rung von F., das 1800 etwa 40,000 Seelen zählte, war 
1867 auf 78,000 Einw. angewachſen. Die lung von 
1885 ergab (einjchließlich 1806 Seelen Militärbevöl- 
kerung) 154,441 Einw. (worin, entgegen den frühern 
Zahlen, allerdings Bornheim mit jetzt etwa 19,000 

699 

Einw. inbegriffen iſt). Die Volkszählung 1890 ergab 
einſchließlich von 1716 Militärperſonen eine ortsan— 
weſende Bevölkerung von 180,020 Perſonen; von der- 
ſelben waren 59,9 Proz. Proteſtanten, 29,6 Katholi⸗ 
ken, 9,7 Israeliten, 0,8 Proz. andern Bekenntniſſes. 

Die Gewerbthätigkeit in F. iſt ſehr lebhaft 
und vielſeitig, die Großinduſtrie aber noch wenig ver- 
treten, teils wegen der Teurung des Areals, teils 
wegen des Mangels einer eigentlichen Arbeiterbevölke— 
rung. Als hervorragend zu bezeichnen ſind: Ma— 
ſchinenfabriken, namentlich für Nähmaſchinen, ſodann 
chemiſche Fabriken, darunter als bedeutendſte die Chi— 
ninfabrik von K. Zimmer, ein Etabliſſement von euro— 
päiſcher Bedeutung, ferner Toiletteſeifen- und Parfü⸗ 
meriefabriken, Metallgießereien, Strohhutfabriken und 
Haarſchneidereien (Fabriken, in denen Haſen- und Ka⸗ 
ninchenhaare für die Hutfabrikation verarbeitet wer— 
den). Die Bierbrauereien Frankfurts gewinnen nach 
außen immer mehr Anſehen (Jahresproduktion im 
Wert von 9 Mill. Mk.). Zu verzeichnen ſind auch die 
polygraphiſchen Gewerbe, Buch-, Stein- und Kupfer- 
druckereien, auch eine kartographiſche Anſtalt ſowie die 
Schriftgießereien. 
Handel und Verkehr. F. iſt Knotenpunkt für 

ein großes Netz hier einmündender Eiſenbahnen. Die 
Main⸗Weſerbahn und Bebraer Bahn leiten den Ver— 
kehr nach N. und NO., die Taunusbahn und die links⸗ 
mainiſche Strecke der Heſſiſchen Ludwigsbahn (nach 
Mainz) ſtellen die Verbindung mit dem Rhein ſtrom— 
ab und ſtromauf her, die Main-Neckarbahn ſowie die 
Riedbahn nach Mannheim und die Linie Hanau-Eber⸗ 
bach (beide der Heſſiſchen Ludwigsbahn angehörig) 
verbinden F. mit Baden und Württemberg, während 
die Hanau-Aſchaffenburger Bahn nach Bayern und 
Oſterreich führt. Die Lahnbahn (der Heſſiſchen Lud— 
wigsbahn), die Homburger, Kronberger und Sodener 
Bahn erſchließen den Taunus. Eine Verbindungsbahn 
vermittelt den Verkehr zwiſchen den einzelnen Bahn— 
höfen untereinander und mit dem Mainhafen. Eine 
Lokalbahn und eine elektriſche Bahn führen nach Offen- 
bach, Dampfſtraßenbahnen nach einigen benachbarten 
Orten und in den, beſonders im Sommer ſtark be— 
ſuchten Stadtwald, eine Pferdebahn (Trambahn) von 
23 km Länge durchkreuzt in verſchiedenen Richtungen 
die Stadt und verbindet Bornheim, Sachſenhauſen 
und Bockenheim. Ein Telephonnetz mit über 3000 An- 
ſchlüſſen durchzieht die Stadt, auch iſt telephoniſche 
Verbindung mit den umliegenden Städten, ſogar mit 
München hergeſtellt. Der Verkehr auf dem Main hat 
ſich ſeit der Kanaliſierung desſelben, der Anlage des 
neuen Hafens und der Errichtung neuer Lagerhäuſer 
und Lagerplätze bedeutend gehoben, da alle Rhein 
ſchiffe direkt bis F. gelangen können. Dadurch hat auch 
der Handel einen neuen Aufſchwung genommen. Bis- 
her beſchäftigte ſich derſelbe namentlich mit Kolonial— 
waren, Eijen- und Stahlwaren, mit Leder, Häuten 
und Fellen, Steinkohlen und Wein. Manufaktur- und 
Mode-, zumal Seidenwaren und jogen. Konfektions— 
artikel (fertige Garderobegegenſtände, Ausſtattungen) 
ſetzten ebenfalls große Summen um. Das Bücher- 
antiquariat wie auch der Antiquitätenhandel ſtehen in 
hoher Blüte. 

Für den Warenhandel waren ehemals die beiden 
Meſſen (Frühjahr und Herbſt) von großer Bedeu— 
tung. Im 16. Jahrh. beruhte Frankfurts Größe auf 
denſelben, und damals hatte auch der deutſche Bücher— 
markt hier ſein Zentrum. Neuerdings ſind die Meſſen 
infolge des erleichterten Reiſeverkehrs und der Auf— 



hebung aller für Handel und Gewerbe drückenden 
Schranken gänzlich bedeutungslos geworden. Nur die 
Ledermeſſen und die Pferdemärkte haben ſich auf der 
alten Höhe erhalten. Der wichtigſte aller Handels— 
zweige Frankfurts iſt das Geld-, Wechſel- und Bank⸗ 
geſchäft. Auf ihm beruht die internationale Bedeu— 
tung Frankfurts, das einer der erſten Wechſel- und 
Börſenplätze Europas iſt. Die Frankfurter Bank, ſeit 
1854, mit Notenemiſſionsrecht, ein Inſtitut von ans 
erkannter Solidität, daneben eine Reichsbankhaupt⸗ 
ſtelle (ſeit 1871) und eine Reihe von Privatbanken und 
Bankgeſchäften vermitteln und befördern den Geldver— 
kehr. Außer der Fondsbörſe (vormittags) mit dem 
Hauptbörſenverkehr beſteht in der Effektenſocietät eine 
regelmäßige Abendbörſe. Speziellen Zwecken dienen 
die Hypothekenbank, Hypothekenkreditverein, Landwirt- 
ſchaftliche Kreditbank, Frankfurter Baubank, Gewerbe— 
kaſſe, Verſicherungs- und Rückverſicherungsgeſellſchaf— 
ten (Providentia, Phönix, Germania u. a.), Sparbank, 
Sparkaſſe, Erſparungsanſtalt, Pfennigſparkaſſe ꝛc. 

Zahlreich ſind die Wohlthätigkeitsanſtalten 
und die Vereine für milde Zwecke. Neben dem ſtädti— 
ſchen Krankenhaus beſtehen das Heiliggeiſt-Spital 

(ſeit 1278 vorkommend, ſeit 1839 in einem Neubau), 
das Senckenbergſche Stift, ein Hoſpital für Bür⸗ 
ger und Pfründneranſtalt, von dem Arzt Joh. Chr. 
Senckenberg (geſt. 1772) geſtiftet, zwei Entbindungs— 
anſtalten; ein Kinderſpital, ein israelitiſches Gemeinde— 
ſpital, Diakoniſſenanſtalten, Armenklinik, Augenheil⸗ 
anſtalt und kleinere Hoſpitalſtiftungen, viele bedeu⸗ 
tende Spezialkliniken, eine allgemeine Poliklinik ſowie 
zahlreiche Krankenkaſſen dienen der Unterſtützung in 
Krankheitsfällen. Ein ſtädtiſches Waiſenhaus und 
mehrere konfeſſionelle Waiſenanſtalten, Stipendien— 
ſtiftungen und Erziehungsvereine ſind der Erziehung 
elternloſer oder unbemittelter Kinder gewidmet. Der 
allgemeine Almoſenkaſten (1428 gegründet, 1532 re⸗ 
formiert), die konfeſſionellen Almoſenkaſten, ein Ar- 
menverein, eine Anzahl kleinerer Stiftungen und der 
Frauenverein ergänzen die ſeit 1883 nach dem Elber⸗ 
felder Syſtem umgeſtaltete ſtädtiſche Armenpflege. Die 
beiden ehemaligen Frauenklöſter zu St. Katharina und 
der Weißfrauen ſind in Verſorgungsanſtalten für weib- 
liche Lutheraner umgewandelt. Außer dem ſtädtiſchen 
Verſorgungshaus für Altersſchwache gibt es meh— 
rere konfeſſionelle Verſorgungsſtiftungen und Siechen— 
häuſer, ferner eine Irrenanſtalt, eine Taubſtummen⸗ 
Erziehungsanſtalt, eine Blindenanſtalt ꝛc. 

1Bildungsanſtalten, Behörden ꝛc.] Der Jugend- 
bildung dienen ein ſtädtiſches u. ein königliches Gym⸗ 
naſium, 2 Realgymnaſien (eins mit Handelsſchule), 
eine Oberrealſchule und 4 Realſchulen, ein kath. Pro⸗ 
gymnaſium, 2 höhere Töchterſchulen, davon eine mit 
Lehrerinnenſeminar, zahlreiche Bürger- und Volks- 
ſchulen. Das Städelſche Kunſtinſtitut (1816 von 
dem Bankier J. Fr. Städel gegründet) beſitzt eine 
reiche Gemälde- und Kupferſtichſammlung ſowie Gips— 
abgüſſe nach Antiken, daneben auch eine Kunſtbiblio— 
thek und eine Kunſtſchule zur Heranbildung von Ma⸗ 
lern, Bildhauern und Architekten. Die Kunſtgewerbe⸗ 
ſchule des Mitteldeutſchen Kunſtgewerbevereins beſitzt 
eine Vorſchule und verſchiedene Fachklaſſen. Der 
Verein unterhält daneben eine Fachbibliothek und eine 
permanente Kunſtgewerbeausſtellung, der Kunſtverein 
eine permanente Gemäldeausſtellung (zum Verkauf). 
Das ſtädtiſche hiſtoriſche Muſeum enthält eine hervor— 
ragende Sammlung von Gemälden und Altertümern. 
Das Freie deutſche Hochſtift (ſ. d., in Goethes 

Vaterhaus) ſammelt eine litterariſche Bibliothek und 
veranſtaltet Vortragscyklen und Einzelvorträge aus 
allen Wiſſensgebieten, das Senckenbergſche Stift, die da⸗ 
mit verbundene Senckenbergſche naturforſchende Ge— 
ſellſchaft (1817 gegründet und im Beſitz eines natur- 
hiſtoriſchen Muſeums), der Phyſikaliſche und Geogra⸗ 
phiſche Verein Spezialkurſe und Einzelvorträge ihrer 
Wiſſenſchaften. Die genannten naturwiſſenſchaftlichen 
Vereine haben ihre Bibliotheken mit der des Senden- 
bergianums vereinigt, die Polytechniſche Geſellſchaft 
(gegründet 1816), der auch der genannte Mitteldeutſche 
Kunſtgewerbeverein ſich angeſchloſſen hat, iſt Grün- 
derin verſchiedener nützlicher Inſtitute (ſo Sparkaſſe, 
Blindenanſtalt) und auch einer Bibliothek meiſt tech⸗ 
niſchen und gewerblichen Inhalts, ſo daß die Stadt⸗ 
bibliothek in ihren Aufgaben weſentlich entlaſtet iſt. 
Daneben beſtehen die Rothſchildſche öffentliche Biblio⸗ 
thek, eine Volksbibliothek und zahlreiche kleinere Spe- 
zialbibliotheken von Vereinen und Inſtituten. Zwei 
Muſikkonſervatorien, eine Muſikſchule und mehrere 
Muſikvereine (der Philharmoniſche Verein, der Cäci⸗ 
lienverein, Rühlſche Geſangverein u. a.), vor allen 
aber die Muſeumsgeſellſchaft (im »Saalbau«) pflegen 
die Muſik. Der Frauenbildungsverein beſitzt eine Koch⸗ 
ſchule und eine gewerbliche Fortbildungsſchule. In 
F. erſcheinen ſieben größere tägliche Zeitungen, deren 
älteſte das » Frankfurter Journal« (nationalliberal), 
deren bedeutendſte aber die demokratiſche »Frankfurter 
Zeitung« (ſ. dieſe Art., S. 704 u. 705) iſt. Daneben 
werden eine Anzahl ausſchließlich dem Geldverkehr 
dienender periodiſcher Blätter, mehrere Wochenblätter 
(darunter zwei humoriſtiſche) und verſchiedene perio⸗ 
diſche Zeitſchriften wiſſenſchaftlichen und techniſchen 
Inhalts hier verlegt. F. iſt der Sitz zahlreicher Be⸗ 
hörden: Polizeipräſidium, zugleich Landratsamt für 
den Stadt- und Landkreis, Oberlandesgericht (für die 
Landgerichte F., Hechingen, Limburg a. L., Neu⸗ 
wied, Wiesbaden), Landgericht (für die Amtsgerichte 
Bockenheim, F., Homburg), Oberpoſtdirektion, könig⸗ 
liche Eiſenbahndirektion, Handelskammer und 2 Kon⸗ 
ſiſtorien. Die ſtädtiſchen Behörden gipfeln in dem Ma⸗ 
giſtrat (18 Mitglieder) und 57 Stadtverordneten. Die 
ſtädtiſchen Einnahmen betragen 1894/95 im Or⸗ 
dinarium 13,962,325 Mk., die Ausgaben 13,911,583 
Mk., im Extraordinarium 6,921,136 Mk. Die bedeu⸗ 
tendſten europäiſchen und außereuropäiſchen Staaten 
haben Konſulate in F. Von Militärbehörden ſind hier 
die Kommandos der 21. Diviſion, der 21. Kavallerie⸗ 
brigade, der 42. Infanteriebrigade und des Landwehr⸗ 
bataillons Frankfurt a. M.; die Garniſon bildet das 
1. heſſiſche Infanterieregiment Nr. 81. Das 1. heſſiſche 
Huſarenregiment Nr. 13, zur Frankfurter Garniſon 
gehörig, liegt in Bockenheim. Das Wappen der Stadt 
iſt ein weißer, goldgekrönter und -bewehrter Adler in 
Rot (ſ. Abbildung S. 697). 

An Vergnügungsorten ſtehen voran der Pal⸗ 
mengarten und der zoologiſche Garten, beide mit täg⸗ 
lichen Konzerten. Spaziergänge in der Umgebung: in 
den bedeutenden, ſehr gut verwalteten Stadtwald, in 
dem auch in der Nähe des Dorfes Niederrad die Pferde⸗ 
rennen ſtattfinden (am Pfingſtdienstag Volksfeſt, ſogen. 
Wäldchestag), nach Bergen, Bockenheim, Hauſen, Rö⸗ 
delheim. Der Ruderſport ſteht in F. in hoher Blüte. 
Der 1868 gegründete Taunusklub veranſtaltet vegel- 
mäßige Ausflüge in die benachbarten Gebirge. Vgl. 
beifolgende Karte der Umgebung von F. 

[Geſchichte.] Die Stelle, wo heute die Altſtadt 
liegt, war eine ſumpfige, von zahlreichen Flußarmen 
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Frankfurt am Main (Gefchichte). 

durchzogene Niederung und iſt deshalb ſpäter bebaut 
worden als die Hochebene oberhalb derſelben. Die 
Römerſtraßen von Mainz nach Heddernheim (Novus 
vieus), der Saalburg (Arctaunum), Friedberg und 
den Grenzbefeſtigungen am Odenwald und Speſſart 
umgingen dieſe Niederung, welche, wie noch jetzt zahl⸗ 
reiche Flurnamen beweiſen, auf beiden Seiten des 
Fluſſes mit Wald bedeckt war. F. wird erſt 793 ur⸗ 
kundlich genannt, kommt aber ſchon 794 als namhaf⸗ 
ter Ort vor. Karl d. Gr. baute ſich an der »Franken⸗ 
furt« einen Königshof, welcher an der Stelle der jetzi⸗ 
gen St. Leonhardskirche ſtand, und hielt 794 hier 
eine Kirchenverſammlung, auf welcher der Adoptia⸗ 
nismus verdammt und der Bilderdienſt verworfen 
wurde. Ludwig der Fromme wählte F. zum Wohn⸗ 
ſitz, erweiterte die Pfalz, ließ an der Stelle des ſpä⸗ 
tern Saalhofs einen noch größern Palaſt erbauen und 
umgab die Stadt 838 mit Mauern und Gräben. Nach 
dem Vertrag von Verdun (843) wurde F. die Haupt⸗ 
ſtadt des oſtfränkiſchen Reiches oder Deutſch— 
lands. Das häufige Verweilen der Kaiſer und Könige 
in F., die wiederholt hier gehaltenen Reichstage und 
Kirchenverſammlungen, die Errichtung eines geiſtlichen 
Stifts und die zahlreichen Schenkungen an die dortige 
Kirche förderten das ſtädtiſche Gemeinweſen ungemein. 
Auch als die deutſchen Kaiſer keine beſtändige Reſi⸗ 
denz mehr hatten, blieb F. doch kaiſerliches Kammer⸗ 
gut und Hauptort von Oſtfranken. Nachdem Kaiſer 
Friedrich I. 1152 hier gewählt worden, wurde die 
Stadt herkömmlich Wahlſtadt der deutſchen Könige. 
1245 wurde F. unmittelbare Reichs ſtadt, und 1250 
wurde die Burggrafſchaft daſelbſt in das Reichsſchult⸗ 
heißenamt verwandelt. Der Frankfurter Schöppen⸗ 
ſtuhl war der Oberhof (Obergericht) für die ganze 
Wetterau und die angrenzende Gegend. Anfangs ge⸗ 
hörten die meiſten Einkünfte der Stadt dem Reich; 
erſt ſpäter, beſonders unter Heinrich IV. und Fried⸗ 
rich II., wurden dieſe Einkünfte und ſogar die Ver⸗ 
waltung ſelbſt verpfändet oder verkauft. Die Gewalt 
in der Stadt lag zuerſt in den Händen des Vogts und 
des Schultheißen. Schon früher wählten ſich jedoch 
die Bürger eigne Bürgermeiſter mit Beiſitzern, denen 
die Polizeiverwaltung und niedere Gerichtsbarkeit ob⸗ 
lag, und da dieſe die Gunſt des Kaiſers genoſſen, ward 
die Würde der Vögte endlich zur Zeit des Interreg⸗ 
nums (1257) ganz beſeitigt. Kaiſer Ludwig der Bayer, 
dem die Bürger, obgleich Friedrich von Oſterreich ſchon 
Sachſenhauſen beſetzt hatte, die Thore der Stadt öff⸗ 
neten, gab derſelben 1329 die Erlaubnis, alle ihre ver⸗ 
pfändeten Einkünfte, Amter und Rechte einzulöſen 
und bis zur Wiederauslöſung von ſeiten des Reiches 
zu behalten. Dazu verbot er die Erbauung neuer 
Schlöſſer am Main und die Einführung neuer Zölle 
in einem Umkreis von 10 Stunden, gewährte der 
Stadt das Recht, Bündniſſe zu ſchließen, und erwei⸗ 
terte ſie 1333. Auch in F. wurden die ſtädtiſchen Am⸗ 
ter allmählich ein Erbteil einzelner hervorragender 
alter Geſchlechter, was zu vielen Streitigkeiten mit 
den Zünften den Anlaß bot. Kaiſer Karl IV. teilte 
endlich den Rat in die drei (je aus 14 Mitgliedern be- 
ſtehenden) Bänke der Schöffen, der Gemeinde und der 
Zünfte. Durch die Goldene Bulle wurde F. 1536 
beſtändige Wahlſtadt der deutſchen Kaiſer, mit 
der Verpflichtung, den Wahlakt zu ſchirmen; 16 Jahre 
ſpäter brachte die Stadt das Schultheißenamt an ſich. 
Vorzügliche Verdienſte um ſeine Vaterſtadt erwarb 
ſich Jakob Knoblauch, welcher bei Kaiſer Ludwig und 
Karl IV. die wichtigſten Privilegien, z. B. das, jähr⸗ 
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lich neben der ſeit 1240 beſtehenden Herbſtmeſſe eine 
Oſtermeſſe zu halten, und das Münzrecht für F. er⸗ 
wirkte. Er löſte auch die kaiſerliche Pfalz ein und ſtellte 
ſie wieder her. Sein Schwiegerſohn Siegfried von Mar⸗ 
burg vereitelte dann einen Verſuch des Landvogts 
Ulrich III. von Hanau, der Stadt das Schultheißen⸗ 
amt zu entreißen und vor ihren Thoren einen Zoll 
zu errichten. Als Mitglied des Rheiniſch⸗Schwäbiſchen 
Städtebundes ſchickte F. öfters ſeine Söldner aus, 
um die Burgen der Raubritter und Wegelagerer bre- 
chen zu helfen, wobei der Stadt Niederlagen nicht er- 
ſpart blieben. Kaiſer Maximilians I. ewiger Land⸗ 
friede gab ihr die Ruhe wieder. 

Die Reformation fand 1530 in F. Eingang. 
Nach einigem Zögern trat F. 1536 auch dem Schmal- 
kaldiſchen Bund bei, öffnete jedoch im Dezember 1546 
nach dem unglücklichen Feldzug der Verbündeten an 
der Donau den Kaiſerlichen ſeine Thore. 1531— 46 
wurden in F. mehrere Konvente der proteſtantiſchen 
Fürſten abgehalten, wie auch 1558 hier auf einem 
Reichstag der Frankfurter Rezeß (j. d.) geſchloſ⸗ 
ſen ward. Seit 1562 war F. auch Krönungsſtadt des 
Deutſchen Reiches. Als Kaiſer Matthias 1612 die ſtädti⸗ 
ſchen Privilegien beſtätigte, kam es zu erheblichen 
Ruheſtörungen, indem ſich ein Teil der Bürgerſchaft 
unter Leitung von Vinzenz Fettmilch gegen den Rat 
erhob und der Pöbel eine Judenverfolgung begann. 
Der Kaiſer beauftragte Mainz und Heſſen-Darmſtadt 
mit der Herſtellung der Ordnung, was jedoch erſt 
1616 gelang, wo der Bürgervertrag errichtet und das 
Zunftweſen aufgehoben wurde. Die Juden erlangten 
vom Kaiſer ein Mandatum poenale restitutorium, 
zogen unter Militärbedeckung wieder in die Stadt ein 
und machten den Tag der Rückkehr (20. Adar) zu einem 
jährlichen Feſttag, der den Namen Purim Vinz führt. 
Im Dreißigjährigen Kriege wußte F. ſtets die Neu⸗ 
tralität zu behaupten, hatte aber dennoch viel, zumal 
durch die Peſt, zu leiden. Im Weſtfäliſchen Frieden 
wurde es als Reichsſtadt beſtätigt und gelangte bald 
zu neuem Wohlſtand. 1681 fand hier ein Kongreß 
der deutſchen Fürſten ſtatt, um der franzöſiſchen Will⸗ 
für entgegenzutreten; doch kam es infolge von Rang- 
ſtreitigkeiten unter den Geſandten zu keinem Reſultat. 
Als ſich die Bürger wegen der drückenden Abgaben 
und des willkürlichen Regiments an den Kaiſer wen— 
deten, gab dieſer der ſtädtiſchen Verfaſſung, nament⸗ 
lich durch Einſetzung des Bürgerausſchuſſes, eine 
zeitgemäße Anderung. Während des Siebenjährigen 
Krieges wurde F. von den Franzoſen, welche ſeit 
1757 öfters Truppen hatten durchmarſchieren laſſen, 
2. Jan. 1759 beſetzt und behielt trotz vieler Proteſte 
die franzöſiſche Beſatzung bis zum Schluß des Krieges. 
Im franzöſiſchen Revolutionskrieg bemächtigte ſich 

Cuſtine im Oktober 1792 Frankfurts und legte der 
Stadt eine Kontribution von 2 Mill. Gulden auf. Am 
2. Dez. d. J. eroberten dagegen die aus der Cham⸗ 
pagne zurückkehrenden Preußen und Heſſen unter Rü⸗ 
chel die Stadt wieder. 1796 beſetzte der öſterreichiſche 
General v. Wartensleben dieſelbe, konnte ſich aber 
gegen die Franzoſen unter Kleber, welcher die Stadt 
15. Juli beſchießen ließ, nicht halten, und abermals 
wurde der Stadt eine Brandſchatzung von 6 Mill. 
Frank in Geld und 2 Mill. in Lieferungen auferlegt. 
Darauf wurde die Stadt 2. Dez. 1796 für neutral 
erklärt, was der Reichsdeputationsrezeß zu Regens⸗ 
burg vom 25. Febr. 1803 beſtätigte. Während da⸗ 
mals faſt alle Reichsſtädte ihre Reichsunmittelbarkeit 
verloren, blieb F. Reichsſtadt und erhielt überdies 
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alle in ſeinem Gebiet liegenden geiſtlichen Beſitzungen. 
Im Januar 1806 beſetzte General Augereau mit 9000 
Mann die Stadt und erpreßte von ihr abermals 4 Mill. 
Frank. Mit der Stiftung des Rheinbundes verlor 
ſie ihre Selbſtändigkeit und wurde den Staaten des 
Fürſten-Primas Karl v. Dalberg (f. d.) einverleibt. 
Schon 6 Sept. 1806 trat dieſer die Regierung an, er— 
klärte alle Religionsparteien für fähig zu Staatsäm— 
tern und gewährte ſelbſt den Juden bürgerliche Rechte, 
vermochte jedoch nicht, der auswärtigen Gewalt Wi— 
derſtand zu leiſten. 1810 wurde F. die Hauptſtadt 
des neugeſchaffenen Großherzogtums F. (ſ. d., 
S. 697). Am 2. Nov. 1813 zogen die Alliierten in 
F. ein, verſprachen der Stadt Wiederherſtellung ihrer 
alten Rechte und ſtellten ſie einſtweilen unter den von 
Stein geleiteten Zentralverwaltungsrat. Die Wiener 
Kongreßakte erklärte F. zu einer Freien Stadt des 
Deutſchen Bundes, und 1816 ward es Sitz der Bun— 
destags. Von wichtigen Folgen war das berüchtigte 
Frankfurter Attentat (f. d.) vom 3. April 1833. 
1836 ſchloß ſich F. dem Deutſchen Zollverein an. 
Durch einen 18. März 1842 abgeſchloſſenen Staats- 
vertrag trat Oſterreich unter Mitwirkung des Hoch- und 

Deutſchmeiſters alle Güter (die Deutſchordenskirche 
und das Deutſche Haus in Sachſenhauſen ausgenom— 
men) und Rechte der frühern Deutſchordenskommende 
F. an die Freie Stadt F. käuflich ab. 

In F. tagten 1848 — 49 das Vorparlament und 
die deutſche Nationalverſammlung(Frankfur— 
ter Parlament), die 18. Mai 1848 ihre erſte und 
31. Mai 1849 ihre letzte Sitzung in der Paulskirche 
hielt. Hier, als am Mittelpunkt des damaligen ge— 
ſamten politiſchen Lebens in Deutſchland, war das 
Parteigetriebe und die Aufregung am heftigſten; da— 
her die wiederholten Tumulte, unter denen beſonders 
der zu Sachſenhauſen 7. und 8. Juli 1848 ſowie der 
zunächſt durch den Malmöer Waffenſtillſtand hervor— 
gerufene vom 18. Sept. mit Waffengewalt unterdrückt 
werden mußten. Während des folgenden Dezenniums 
und der letzten Zeit ſeiner Selbſtändigkeit zeigte F. 
eine große Regſamkeit auf dem Gebiet der Verfaſſungs— 
entwickelung und Geſetzgebung. In dieſe Periode fal— 
len namentlich die Verfaſſungsreviſion von 1864, das 
neue Gewerbegeſetz auf der Grundlage vollſtändiger 
Gewerbefreiheit und die bereits 10 Jahre früher an— 
gebahnte politische Emanzipation der Israeliten (186). 
Im Auguſt 1863 tagte in F. der mit der deutſchen Bun— 
desreform beſchäftigte Frankfurter Fürſtentag 
ſowie öfters der Nationalverein u. der dieſem entgegen— 
geſetzte Reformverein. Auch der deutſche Abgeordneten— 
tag hielt hier ſeine Sitzungen. Als die Gaſteiner Kon— 
vention zu ſtande gekommen war, unterwarf ſie der am 
1. Okt. 1865 in F. zuſammentretende Abgeordnetentag 
einer ſo heftigen Kritik, daß einige Tage darauf bei dem 
Senat drohende Depeſchen Oſterreichs und Preußens 
einliefen, welche ſich über die dortige Handhabung des 
Preß- u. Vereinsweſens beſchwerten. Als es endlich zum 
Bruch zwiſchen den beiden Großmächten kam, ſtimmte 
F., wo beim Senat und dem geſetzgebenden Körper, 
noch mehr bei der Bevölkerung die Sympathie für 
Oſterreich und die preußenfeindliche Stimmung über— 
wogen, 14. Juni 1866, abweichend von den andern 
Freien Städten, in einem Separatvotum gegen Preußen 
und für den öſterreichiſchen Mobilmachungsantrag und 
ließ ſein Kontingent zum Bundesarmeekorps ſtoßen, 
deſſen Hauptquartier nach Bornheim bei F. verlegt 
wurde. Am 4. Juli beſchloß die Bundesverſammlung, 
durch Anlegung von Schanzen um die Stadt her ſich 
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einigen Schutz zu verſchaffen. Doch der Senat erhob 
dagegen Widerſpruch, um F. den Charakter eines of— 
fenen Platzes zu wahren, und in der That bedurfte 
es auch der Schanzen nicht mehr; denn ſchon 14. Juli 
ſiedelte der Rumpfbundestag nach Augsburg über, 
und 16. Juli rückte Vogel v. Falckenſtein an der Spitze 
der Diviſion Goeben in die Bundesſtadt ein. Der 
Stadt wurden 6 Mill. Gulden Kriegsſteuer auferlegt, 
der ganze Regierungsapparat, Senat, Geſetzgebender 
Körper und Bürgerkollegium, ſofort außer Thätigkeit 
geſetzt und die Thurn und Taxisſche Generalpoſtver— 
waltung von Preußen übernommen. Dann trat 19. 
Juli General Manteuffel an Stelle Falckenſteins, der 
eine neue Forderung von 25. Mill. Gulden ſtellte und 
die Stadt mit noch härtern Maßregeln bedrohte. Eine 
Deputation, welche ſich in das Hauptquartier des 
Königs nach Böhmen begab, erlangte zwar den Er— 
laß der zweiten Kontribution; aber durch königliches 
Patent vom 18. Okt. 1866 ward die Einverleibung 
Frankfurts in den preußiſchen Staat ausgeſprochen. 
Seitdem bildet die Stadt mit ihrem ehemaligen Ge⸗ 
biet, unter Zulegung des vorher großherzoglich heſſi— 
ſchen Teils, des Ortsbezirks Nieder-Urſel, einen Kreis 
(Stadtkreis) des Regierungsbezirks Wiesbaden, dem 
der königliche Polizeipräſident als Landrat vorſteht. 
Die Leitung der ſtädtiſchen Angelegenheiten Frankfurts 
iſt nach Maßgabe der preußiſchen Städteordnung ge— 
regelt. In neueſter Zeit wurde F. hiſtoriſch wichtig 
durch den Frieden von F. (ſ. Frankfurter Friede). 

Vgl. Lersner, Chronik der Stadt F. (Frankf. 1706 
— 34, 2 Bde.); Faber, Topographiſch-politiſche und 
hiſtoriſche Beſchreibung von F. (1788 — 89, 2 Bde.); 
Fichard, Entſtehung der Reichsſtadt F. (1819); Bat- 
tonn, Ortliche Beſchreibung von F. (hrsg. von L. Euler 
1861— 75); Böhmer, Urkundenbuch der Reichsſtadt 
F. (1836, Bd. 1); Kriegk, Geſchichte von F. in aus⸗ 
gewählten Darſtellungen (1871) ſowie andre auf die 
Geſchichte Frankfurts bezügliche Werke von Kriegk 
(ſ. d.); Horne, Geſchichte von F. (3. Aufl. 1893); 
Colliſchonn, Fim Schmalkaldiſchen Kriege (Straß— 
burg 1890); Stricker, Neuere Geſchichte von F. ſeit 
1806 (1874— 81, 4 Bücher); »Quellen zur Frank⸗ 
furter Geſchichte« (hrsg. von Grotefend, 1884 — 88, 
Bd. 1— 2); Grotefend, Inventar des Frankfurter 
Stadtarchivs (1888); Bücher, Die Bevölkerung von 
F. im 14. und 15. Jahrhundert (Tübing. 1886); Ph. 
Gwinner, Kunſt und Künſtler in F. (1862, Zuſätze 
1867); »Aktenſtücke zur neueſten Geſchichte von F.« 
(2. Aufl., Stuttg. 1866); »Frankfurt und feine Bau- 
ten«, herausgegeben vom Architekten- und Ingenieur⸗ 
verein (1886); Wolff, Der Kaiſerdom in F. (1892); 
Spieß, Die hygieniſchen Einrichtungen von F. (1888); 
»Archiv für Frankfurts Geſchichte u. Kunſt« (1839 Ff.); 
»Mitteilungen an die Mitglieder des Vereins für Ge— 
ſchichte und Altertumskunde (1856 — 85) und deſſen 
»Neujahrsblätter« (1859 — 86). 
Frankfurt an der Oder, Hauptſtadt des gleich- 

namigen Regierungsbezirks der preuß. Provinz Bran- 
denburg und Stadtkreis, am linken Ufer der Oder, 
22 — 56 m ü. M., beſteht aus der eigentlichen Stadt 
und drei Vorſtädten: der Gubener Vorſtadt im S., Le⸗ 
buſer Vorſtadt im N. und der Dammvorſtadt auf dem 
rechten Oderufer, die mit der Stadt durch eine 274 m 
lange hölzerne Brücke verbunden iſt. Eine maſſive 
Brücke iſt (1894) noch im Bau. Die Stadt hat gerad⸗ 
linige, breite Straßen, darunter die »Linden«. Ober- 
halb eines der ehemaligen Feſtungswälle iſt ein neuer 
Stadtteil mit hübſchen Bauten entſtanden, die ſogen. 



Frankfurt an der Oder. 703 

halbe Stadt, die bedeutend höher als die übrige Stadt | Wendiſch-Buchholz, Droſſen, F., Fürſtenwalde, Mün- 
liegt und mit dieſer durch einen ſchönen Park verbunden 
iſt. In dieſem (urſprünglich ein alter Friedhof) befindet 
ſich das Denkmal des Dichters Ewald v. Kleiſt, der 1759 
an ſeinen Wunden in F. ſtarb. Unter den gottesdienſt— 
lichen Gebäuden (5 evangeliſche, eine kath. Kirche und 
eine Synagoge) verdienen die Marienkirche (fünfſchif— 
fige Hallenkirche aus dem 13. Jahrh., mit vortreff⸗ 
lichen Glasgemälden) u. die Nikolaikirche (dreiſchiffige 
gotiſche Hallenkirche) Erwähnung. Die ſtattlichſten 
Gebäude von F. ſind das anſehnliche Rathaus, das 
Herrenmeiſterhaus, der frühere Biſchofshof, das Re⸗ 
gierungsgebäude, die Kommandantur, das Schau- 
ſpielhaus (ſeit 1842). An Denkmälern beſitzt die Stadt 
ein ſolches des Prinzen Friedrich Karl (ſeit 1888), ein 
Kriegerdenkmal und den Kleiſtturm auf Kleiſtshöhe, 
zum Andenken an Ewald von Kleiſt. Außerdem iſt 
noch das Denkmal des bei einem Rettungsverſuch 27. 
April 1785 in der Oder ertrunkenen Herzogs Leopold 
von Braunſchweig am rechten Oderufer zu erwähnen. 
Die Einwohnerzahl betrug 1890 mit der Garniſon 
(2 Regimenter Infanterie Nr. 8 und 12, 2 Eskadrons 

Ulanen Nr. 2, 3 Abteilungen 
Feldartillerie Nr. 18) 55,738, 
darunter 3518 Katholiken und 
775 Juden. Die Induſtrie iſt 
nicht unbedeutend. F. hat um⸗ 
fangreiche Maſchinen⸗ Eiſen⸗, 
Stahl- und Metallwarenfabri- 
kation, renommierten Orgel— 
bau, Fabriken für chemiſche 
Präparate, Steingutwaren, 
Ofen, Tabak, Zigarren, Scho- 
kolade, Zuckerwaren, Kartoffel- 
ſtärke, Sirup, Spiritus, Filz⸗ 
hüte, Leder, Holzwaren, Papier 

und Pappe, Bierbrauerei und Branntweinbrennerei. 
Der Handel, unterſtützt durch eine Reichsbankſtelle 
(Umſatz 1892: 120 ¾ Mill. Mk.), iſt anſehnlich und 
wird durch die drei Meſſen (zu Reminiscere, Margarete 
und Martini) befördert. Haupthandelsgegenſtände 
derſelben ſind: Leder, beſonders Schafleder, Lauſitzer 
Tuche und Buckſkins und Rauchwaren. F. iſt Kno⸗ 
tenpunkt der Linien Berlin⸗Sommerfeld, F.⸗Küſtrin, 
F.⸗Kottbus, Eberswalde⸗F. und F.⸗Poſen der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn; Telephonverbindung beſteht in der 
Stadt und mit Berlin, Landsberg a. W. ꝛc. Die Schiff⸗ 
fahrt auf der Oder iſt für F. ebenfalls bedeutend, wie— 
wohl es an einem Hafen zur Zeit noch gänzlich fehlt. 
Zu Waſſer wurden 1891/92 eingeführt 39,272, aus⸗ 
geführt 4680 Ton. Güter. Aus den in der Nähe der 
Stadt befindlichen Braunkohlengruben wurden 1891: 
78,051 Ton. Kohlen gefördert. F. hat ein Gymna⸗ 
ſium, ein Realgymnaſium, mehrere Fachſchulen, ein 
Waiſenhaus, ein Theater, ein öffentliches Schlacht— 
haus ꝛc. und iſt Sitz einer königlichen Regierung, der 
Generalkommiſſion für die Provinzen Brandenburg 
und Pommern, eines Landgerichts, eines Landrats— 
amts (für den Landkreis F.), einer Oberpoſtdirektion, 
eines Hauptſteueramts, des Stabes der 5. Diviſion, 
der 9. und 10. Infanterie- und der 5. Kavalleriebri— 
gade. Das Magiſtratskollegium beſteht aus 16, die 
Stadtverordnetenverſammlung aus 52 Mitgliedern. 
F. iſt der Geburtsort der Dichter Ringwaldt (1530), 
Heinrich v. Kleiſt (1776) und Franz v. Gaudy (1800). 

Wappen von Frank⸗ 
furt an der Oder. 

4 km füdlich von F. liegt der Vergnügungsort Buſch⸗ 
mühle in reizender Gegend. — Zum Landgerichts— 
bezirk F. gehören die 11 Amtsgerichte zu: Beeskow, 

cheberg, Reppen, Seelow, Sonnenburg, Storkow 
und Zielenzig. 

1Geſchichte.] F., im 13. Jahrh. aus einer Anſiede⸗ 
lung fränkiſcher Kaufleute entſtanden, wurde durch Ur— 
kunde vom 14. Juli 1253 vom Markgrafen Johann I. 
von Brandenburg zur Stadt erhoben, die von Berlin 
das magdeburgiſche Recht übernahm, durch ihre gün— 
ſtige Lage raſch aufblühte und bald befeſtigt wurde. 
Als während der Wirren unter der Herrſchaft des erſten 
Wittelsbachers in der Mark die Polen auf Veranlaſſung 
des Biſchofs Stephan von Lebus verwüſtend in das 
Land einbrachen, überfielen die Bürger von F. die 
biſchöfliche Reſidenz Göritz und brannten ſie nieder. 
Deshalb wurde F. vom Papſt Johann XXII. mit dem 
Interdikt belegt, 1334 zwar davon befreit, aber 1338 
und 1350 von Benedikt XII. von neuem damit heim— 
geſucht, und erſt 1354 ward dasſelbe aufgehoben. 
1348 wurde die Stadt, weil ſie treu zu Markgraf 
Ludwig hielt, von dem Heer des falſchen Waldemar 
belagert, zu dem auch Kaiſer Karl IV. ſtieß, hielt aber 
tapfer ſtand, bis die Feinde abzogen. Siegmund ſicherte 
der Stadt 1379 die freie Schiffahrt auf der Oder zu. 
Seit 1368 gehörte ſie auch zur Hanſa, fand aber bei 
dem Bund nicht die gehofften Vorteile für ihren Han— 
del und zog ſich ſeit der Mitte des 15. Jahrh. von dem— 
ſelben zurück. Die Huſſiten belagerten F. zweimal 
(1429 und 1432) vergeblich, desgleichen 1450 die Po- 
len. Herzog Hans von Sagan belagerte die Stadt 
1477 und verbrannte nach einem mißlungenen Aus— 
fall des Kurprinzen Johann die Oderbrücke, konnte 
aber F. nicht erſtürmen. Am 26. April 1506 eröff— 
nete Kurfürſt Joachim I. die vom Papſt Julius II. 
15. März errichtete Univerſität (Viadrina), die bald 
450 Studierende zählte, 1516 aber nach Kottbus ver— 
legt und erſt 1539 in F. wiederhergeſtellt wurde. Da— 
mals wurde auch die Reformation in F. eingeführt. 
Während des Dreißigjährigen Krieges nahm Guſtav 
Adolf von Schweden die ſchlecht befeſtigte und von 
6000 Mann kaiſerlicher Truppen verteidigte Stadt 
3. April 1631 im Sturm und hielt eine Beſatzung bis 
11. Aug. 1632 daſelbſt, worauf die Schweden durch 
brandenburgiſche Truppen abgelöſt wurden. Nach dem 
Treffen von Steinau zog die Beſatzung nach Zerſtö— 
rung der Oderbrücke nach Küſtrin, worauf Wallenſtein 
11. Okt. 1633 die Stadt beſetzte. Doch zwang der Kur— 
fürſt, verſtärkt durch ſchwediſche Truppen, den kaiſer— 
lichen Oberſt v. Manteuffel nach hartnäckiger Vertei— 
digung 23. Mai 1634 zur Übergabe der Stadt. Nach 
einer kurzen Ruhe von 1637 bis 2. Febr. 1640 be- 
ſetzten ſie die Schweden unter Joachim Radicke, deſſen 
Vertreibung der Kurfürſt vergeblich verſuchte. Erſt 
nachdem der Große Kurfürſt Friedrich Wilhelm den 
am 14. Juli 1641 mit den Schweden geſchloſſenen 
Waffenſtillſtand 1643 erneuert hatte, verließen dieſe 
10. Juli 1644 F. Unter dem Großen Kurfürſten ward 
die Univerſität reſtauriert und während der Peſt 1656 
nach Fürſtenwalde verlegt. König Friedrich I. ver- 
mehrte ihre Bibliothek und ernannte den Kronprinzen 
zum Rektor Magnifikus. Der Handel Frankfurts litt 
in dieſer Zeit zuerſt durch den Krieg und ſpäter durch 
die Anlegung des Müllroſer Kanals. Doch blieben 
die Meſſen ſtark beſucht, und der Verkehr auf denſel 
ben wurde von Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. 
auf jede Weiſe erleichtert. Der Siebenjährige Krieg 
brachte der Stadt neue Drangſale. Nach der Schlacht 
bei Kay (23. Juli 1759) beſetzten die Ruſſen unter 
Soltikow F., in deſſen nächſter Nähe 12. Aug. die 
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Schlacht bei Kunersdorf geſchlagen wurde, und blieben ohne Erfolg. Beim Anrücken des Militärs räumten 
auch in dem nächſten Jahre Herren der Stadt. Nach— 
dem 27. Okt. 1806 die erſten Franzoſen eingerückt 
waren, dauerten die feindlichen Durchmärſche faſt un⸗ 
unterbrochen bis 29. Nov. 1808 fort, und die Ein- 
wohner erlagen faſt unter der Laſt der Einquartierun— 
gen. 1812 wurde F. von dem Grenierſchen Korps 
beſetzt, welchem der Vizekönig Eugen nachfolgte. Am 
21. Febr. 1813 brach dieſer auf und ließ den General 
Girard mit 2500 Mann als Beſatzung zurück; dieſer 
räumte F. 2. März, worauf es 9. März von den 
Ruſſen beſetzt wurde. Für den Verluſt der Univerſität, 
welche 1811 nach Breslau überſiedelte, ward F.einiger— 
maßen dadurch entſchädigt, daß die beiden Landes⸗ 
kollegien, nämlich die neumärkiſche Regierung (früher 
zu Königsberg in der Neumark) und das neumärkiſche 
Oberlandesgericht (früher in Soldin), hierher verlegt 
wurden; das letztere, das Appellationsgericht, verlor 
F. wieder 1879. Vgl. Haufen, Geſchichte der Uni⸗ 
verſität und Stadt F. (Frankf. a. O. 1806); Sachſe, 
Geſchichte der Stadt F. (daſ. 1830); Spieker, Be⸗ 
ſchreibung und Geſchichte der Marienkirche zu F. (daſ. 
1835); Derſelbe, Geſchichte der Stadt F. (1. Teil, 

daſ. 1853); Philippi, Geſchichte der Stadt F. (daſ. 
1865); Bieder und Pohlandt, Frankfurt a. Oder 
(daſ. 1886). 

Der Regierungsbezirk F. (Karte Brandenburg) 
umfaßt 19,196 qkm (348,64 QM.) mit (18900 1,137,157 
Einw. (59 auf 14km), davon 1,094,975 Evangeliſche, 
33,178 Katholiken und 5944 Juden, und beſteht aus 
den 20 Kreiſen: 

5 5 5 Ein⸗ Einw. 
Kreiſe Ocilom. Dhein wohner ſauf 1 qkm 

Arnswalde 1264 22,96 41 970 33 

Frankfurt (Stadt). 58 1,05 55 738 — 

Friedeberg i. NM. 1101 19,99 57194 52 

Guben (Stadt) . - - 29 0,52 29 328 — 

Guben (Landkreis). 1077 19,56 42 431 39 

e ee en 998 18,12 58634 59 

Königsberg i. NM. . 1534 27,36 97 822 64 
Kottbus (Stadt) 5 17 0,31 34910 — 

Kottbus (Landkreis). 835 15,16 52338 63 

SEEONERCE SI HEN 1308 23,75 60508 46 
Landsberg (Stadt). . 46 0,33 28 065 — 

Landsberg (Landkreis) 1165 21,16 61683 53 

F 1574 28,59 92404 59 

SIHBeN. „is 6 1039 18,87 33 861 33 
ien 1294 23,50 63771 49 

Oſtſternberg 1103 20,03 50449 46 

SHiRnr Mr 1146 20,81 48 329 42 

Sag 1239 22,50 108 542 88 

Spremberg 310 5,68 24 699 80 
Weſtſternberg 1142 20,74 45 004 39 

Züllichau-Schwiebus. 916 16,64 49 477 54 

Über die 10 Reichstagswahlkreiſe des Regierungs- 
bezirks vgl. die Karte »Reichstagswahlen«. 

Frankfurter Attentat, der in Frankfurt a. M. 
3. April 1833 unternommene, von dem ſogen. Män⸗ 
nerbund ausgegangene revolutionäre Anſchlag, um 
den Bundestag auseinanderzuſprengen und eine pro⸗ 
viſoriſche Regierung zu errichten, worauf eine allge⸗ 
meine Schilderhebung in Weſt- und Süddeutſchland 
folgen ſollte. Es gelang den Verſchwornen, welche 
in zwei (je ca. 30 Mann ſtarken) Haufen 3. April 
abends 9 Uhr anrückten, ſowohl die Hauptwache 
als die Konſtablerwache zu überrumpeln und die dor— 
tigen Gefangenen in Freiheit zu ſetzen. Dagegen blie⸗ 
ben die Aufforderungen, ſich dem Aufſtand anzu⸗ 
ſchließen, ſowohl beim Militär als bei der Volksmenge 

die Verſchwornen die Hauptwache und zogen ſich auf 
die Konſtablerwache zurück, aus der ſie aber mit Waf⸗ 
fengewalt vertrieben wurden, worauf ſie ſich zerſtreu⸗ 
ten. Im ganzen wurden 9 Perſonen getötet und 24 
ſchwer verwundet, darunter die Mehrzahl Soldaten. 
Einige der Verſchwornen wurden ergriffen. Die Bun⸗ 
desverſammlung ſetzte 20. Juni 1833 eine beſondere 
Zentralunterſuchungskommiſſion nieder, welche noch 
eine große Zahl Verdächtiger, namentlich unter den 
Mitgliedern der Burſchenſchaften auf verſchiedenen 
Univerſitäten, verhaften und die Verhafteten (im gan⸗ 
zen 1800) zu langjährigen Freiheitsſtrafen verurtei⸗ 
len ließ. überhaupt wurde das Ereignis für eine all⸗ 
gemeine Reaktion in Deutſchland ausgebeutet. Vgl. 
»Darlegung der Hauptreſultate aus den wegen der 
revolutionären Komplotte der neuern Zeit in Deutſch⸗ 
land geführten Unterſuchungen« (Frankf. in der Bun⸗ 
despräſidialdruckerei 1839); Ilſe, Geſchichte der poli⸗ 
tiſchen Unterſuchungen ꝛc. (Frankf. 1860). 

Frankfurter Blau, ſoviel wie Berliner Blau. 
Frankfurter Friede, der am 10. Mai 1871 zwi⸗ 

ſchen dem Reichskanzler Fürſten Bismarck und dem 
franzöſiſchen Miniſter Jules Favre im Gaſthof zum 
Schwan in Frankfurt a. M. abgeſchloſſene Friedens⸗ 
vertrag, deſſen Ratifikationen 20. Mai ebendaſelbſt 
ausgetauſcht wurden. Derſelbe beendigte den deutſch⸗ 
franzöſiſchen Krieg (ſ. d.) und beſtätigte im allgemei⸗ 
nen die Friedenspräliminarien von Verſailles, wo⸗ 
nach Elſaß-Lothringen an das Deutſche Reich abge- 
treten und 5 Milliarden Frank Kriegsentſchädigung 
von Frankreich gezahlt werden ſollten; nur wurden 
einige Anderungen an der Grenze vorgenommen, die 
Termine der Zahlungen feſtgeſetzt, die Optionsfrage 
geregelt und die Handelsbeziehungen geordnet. 

Frankfurter Fürſtentag, die 1863 in Frank⸗ 
furt a. M. abgehaltene Verſammlung der deutſchen 
Fürſten zur Beratung einer Bundesreform. S. Deutſch⸗ 
land, S. 935 — 936. 

Frankfurter gelehrte Anzeigen, eine kritiſche 
Zeitſchrift, welche in den erſten beiden Jahren ihres 
Beſtehens (1772 u. 1773) dadurch von Bedeutung war, 
daß ſie die Anſchauungen der Anhänger der Sturm⸗ 
und Drangperiode zum Ausdruck brachte. Der erſte 
Jahrgang, von welchem Seuffert in den »Deutſchen 
Litteraturdenkmalen« (Heilbronn 1883) einen Neu⸗ 
druck veranſtaltete, enthält zahlreiche Beiträge Goethes, 
die indes nicht ohne Schwierigkeit herauszuerkennen 
ſind, da die einzelnen Artikel weder mit Namensunter⸗ 
ſchriften noch mit Chiffern verſehen waren. 

Frankfurter Journal, jetzt dreimal täglich in 
Frankfurta. M.erſcheinendepolitiſche Zeitung national⸗ 
liberaler Richtung, eine der älteſten deutſchen Zeitun⸗ 
gen, die ſchon um 1670 unter dem Titel »Die hollän⸗ 
diſchen Progreſſen« erſchien, weil ſie ihre Nachrichten 
zumeiſt niederländiſchen Korreſpondenzen entnahm. 
Sie erſchien damals zweimal wöchentlich. Seit 1814 
erſchien ſie täglich und war bis in die Mitte der 40er 
Jahre das wichtigſte Blatt Süddeutſchlands. 1881 
wurde ſie von dem Reichstagsabgeordneten Brüning 
angekauft und dient ſeitdem den Intereſſen der natio⸗ 
nalliberalen Partei. Redakteur iſt gegenwärtig G. 
Strehlke. Mit dem F. J. verbunden iſt die ſeit 1823 
täglich erſcheinende belletriſtiſche Beilage »Didaskalia⸗ 
(Redakteur Adolf Bartels). 

Frankfurter Parlament, die deutſche National⸗ 
verſammlung, welche 1848 — 49 in der Paulskirche zu 
Frankfurt a. M. tagte. S. Deutſchland, S. 931— 933. 
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Frankfurter Rezeß — Frankl. 

Frankfurter Rezeß, Übereinkunft, welche auf 
dem Frankfurter Reichstag im März 1558 zwiſchen 
Kurpfalz, Kurſachſen, Kurbrandenburg, Heſſen, Pfalz⸗ 
Zweibrücken und Württemberg abgeſchloſſen ward, 
worin die Beteiligten erklärten, an der Augsburgiſchen 
Konfeſſion feſthalten zu wollen, und den lutheriſchen 
Zeloten gegenüber die mildern Beſtimmungen Wie 
lanchthons über gewiſſe ſtreitige Dogmen genehmig— 
ten. Die Flacianer erließen dagegen das » Samarita- 
niſche Interim 

Frankfurter Schwarz Druſenſchwarz, Re— 
benſchwarz, Hefenſchwarz), im weſentlichen aus 
Kohle beſtehende Farbe, welche durch Verkohlen von 
Weinhefe und Auswaſchen des Rückſtandes dargeſtellt 
wird. Geringere Sorten erhält man auf ähnliche 
Weiſe aus Weintrebern, Rebenabſchnitten, Reben— 
holz ꝛc. Gemiſche dieſer geringen Fabrikate mit Hefen— 
ſchwarz geben die Sorten des im Handel vorkommen 
den F. Man benutzt das F., das ſich vor gewöhn— 
licher Kohle durch größere Deckkraft auszeichnet, zur 
Herſtellung von Kupfer- und Buchdruckerſchwärze. 
Kernſchwarz, Kaffeeſchwarz, Korkſchwarz 
ſoll aus Kernen und Schalen der Steinfrüchte, aus 
Korkabfällen und Kaffeerückſtänden durch Verkohlen 
dargeſtellt ſein, beſteht aber wahrſcheinlich auch aus F. 

ankfurter Union, ein 22. Mai 1744 in Frank⸗ 
furt a. M. abgeſchloſſenes Bündnis zwiſchen dem Kai⸗ 
ſer Karl VII., Friedrich d. Gr. von Preußen, Pfalz und 
Heſſen, in welchem ſich dieſe letztern zur Unterſtützung 
des bedrängten Kaiſers verpflichteten; der Einfall 
Friedrichs II. in Böhmen und der Beginn des zweiten 
Schleſiſchen Krieges waren die Folge des Vertrags. 

Frankfurter Zeitung, dreimal täglich in Frank— 
furta. M. erſcheinende politiſche Zeitung, die den Stand⸗ 
punkt der (demokratiſchen) ſüddeutſchen Volkspartei ein⸗ 
nimmt und daneben beſonders Börſen- und Handels— 
intereſſen vertritt. Sie wurde 1856 als »Frankfurter 
Handelszeitung von Leopold Sonnemann gegründet, 
der ſie noch gegenwärtig leitet. 

Frankieren (ital.), freimachen, beſonders Briefe, 
Pakete ꝛc., durch Erlegung des Portos. 
Frankierungszwang Frankozwang), das 

Verlangen der Poſt, daß für gewiſſe Arten von Sen- 
dungen das Porto vorausbezahlt werde. Unfrankierte 
Sendungen verurſachen größere Arbeit; ſie ſind Träger 
einer Forderung der Poſtkaſſe, deren Einziehung vom 
Empfänger umſtändliche An- und Abrechnungen und 
läſtige Kontrollen nötig macht. Im Intereſſe des Poſt— 
dienſtes u. der Sicherung der Gebühreneinnahme wäre 
der F. für alle Poſtſendungen das Wünſchenswerteſte; 
es muß aber auf die Verkehrsintereſſen und Gepflogen— 
heiten des Publikums Rückſicht genommen werden. 
Innerhalb Deutſchlands unterliegen dem F. Poſtan— 
weiſungen, Poſtaufträge ſowie die gegen ermäßigtes 
Porto beförderten Druckſachen u. Warenproben. Poſt⸗ 
karten ſollen ebenfalls frankiert ſein, doch ſind ſie im 
Nichtfrankierungsfalle nicht wie die andern vorgenann— 
ten Sendungen von der Beförderung ausgeſchloſſen, 
ſondern werden gegen die Taxe für unfrankierte Briefe 
befördert. Unzureichend frankierte Poſtkarten, Druck— 
ſachen und Warenproben werden mit dem doppelten 
Betrage des fehlenden Portoteils zu Laſten des Adrej- 
ſaten belegt. übereinſtimmende Vorſchriften gelten für 
den Weltpoſtvereinsverkehr; doch treten hier 
als dem F. unterworfen noch Geſchäftspapiere, Ein- 
ſchreibbriefe, Eil⸗, Nachnahmeſendungen und die auf 
Grund der Nebenabkommen zum Weltpoſtvertrag zu— 
gelaſſenen Verſendungsgegenſtände (Wertbriefe, Wert- 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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käſtchen, Poſtpakete) hinzu. Im Verkehr mit Öjter- 
reich⸗Ungarn (einſchließlich Bosnien u. Herzegowina) 
dürfen Wert- und Einſchreibſendungen ſowie Pakete 
mit und ohne Nachnahme auch unfrankiert, einge— 
ſchriebene Briefpoſtſendungen mit Nachnahme dagegen 
nur frankiert abgeſandt werden. — Für Briefiendun- 
gen nach dem Vereins-Auslande gilt im allge— 
meinen Frankierungsfreiheit; nur nach einigen der 
wenigen noch außerhalb des Vereins ſtehenden Länder 
ohne geordnetes Poſtweſen wird die Frankierung der 
Briefe verlangt. Im innern Verkehr der meiſten aus 
wärtigen Staaten beſteht für gewöhnliche Briefe 
Frankierungsfreiheit. Eine Ausnahme machen Grie— 
chenland, Spanien, Perſien, Bolivia, Honduras, 
Haiti, Salvador und die ſpaniſchen Philippinen, bei 
denen der F. herrſcht; Rußland, Mexiko, Guatemala, 
Argentinien und Neuſüdwales verlangen, daß die 
Briefe wenigſtens teilweiſe frankiert ſeien. 

Fränkiſche Alb, ſoviel wie Frankenjura; ſ. Jura, 
deutſcher. 

Fränkiſche Altertümer, i. Metallzeit. 
Fränkiſche Fürſtentümer hießen die hohenzol— 

leriſchen Beſitzungen in Franken, die Markgrafſchaf— 
ten Ansbach und Bayreuth. 

Fränkiſche Kaiſer (Saliſche Kaiſer), die deut- 
ſchen Könige und römiſchen Kaiſer fränkiſcher Abkunft: 
Konrad II. (1024 — 39), Heinrich III. (1039 — 56), 
Heinrich IV. (1056— 1106) und Heinrich V. (1106 — 
1125), regierten von 1024 1125; ſ. die beſondern 
Artikel über dieſelben und »Deutſchland«, Geſchichte, 
S. 905 — 906. [ders S. 840 f.). 
| Fränkiſcher Dialekt, ſ. Deutſche Sprache (bejon 

Fränkiſcher Haken, eine im 15. und 16. Jahrh. 
gebräuchliche Waffe zum Brechen der feindlichen 
Schwertklingen, eine kurze, ſtarke Klinge mit tiefen 
Einſchnitten. 

Fränkiſcher Jura, Jura, deuiſcher. 
Fränkiſcher Kreis, einer der zehn Kreiſe des 

ehemaligen Deutſchen Reiches, ſchon 1500 eingerich 
tet, zwiſchen Oberſachſen, Böhmen, Bayern, Schwa⸗ 
ben und den beiden rheiniſchen Kreiſen, begriff das 
frühere Herzogtum Oſtfranken (ſ. Franken) und hatte 
| ein Areal von 26,950 qkm (490 QM.) und 11. Mill. 
Einw. Ihm gehörten an die Bistümer Bamberg, 
Würzburg und Eichſtätt, die hohenzolleriſchen Lande 
in Franken, die Grafſchaft Henneberg, die Städte 
Nürnberg, Würzburg und viele kleinere Gebiete. Die 
Stände desſelben teilten ſich in vier Bänke; die Kreis 
tage wurden gewöhnlich in Nürnberg gehalten. Ge— 
genwärtig bildet die Hauptmaſſe desſelben die bay- 
riſchen Regierungsbezirke Oberfranken, Mittelfranken, 
Unterfranken und Aſchaffenburg ſowie einen Teil des 
württembergiſchen Jagſtkreiſes; kleinere Parzellen fie— 
len an Baden (Wertheim), Heſſen (Erbach) de. 

Fränkiſche Schweiz, Jura, deutſcher. 
Fränkiſches Reich, ſ. Frantenreich. 
Frankiſtan, oriental. Bezeichnung für Europa. 
Frankiſten, . rant 
Frankl, Ludwig Auguſt, Ritter von Hoch 

wart, Dichter, geb. 3. Febr. 1810 zu Chraſt in Böh 
men, geſt. 12. März 1893 in Wien, ſtammte aus einer 
israelitiſchen Familie, ſtudierte ſeit 1828 in Wien Medi 
zin, vielfach mit Not kämpfend, wurde 1837 in Padua 
promoviert, doch vertauſchte er ſchon 1838 die ärztliche 
Praxis mit der Sekretärsſtelle der Wiener israelitiſchen 
Kultusgemeinde. Durch ſein »Habsburglied« (Wien 
1832), eine Reihe hiſtoriſcher Balladen, und das ro— 
mantiſche Epos »Chriſtoforo Colombo « (Stuttg. 1836) 

45 
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führte er ſich in die Litteratur ein. Er übernahm 1841 
die Redaktion des »Oſterreichiſchen Morgenblattes«, 
gab eine neue Sammlung »Dichtungen« (Leipz. 1840) 
und das bibliſch-romantiſche Gedicht »Rachel« (1842; 
7. Aufl., Wien 1880) heraus und begründete die 
Wochenſchrift »Sonntagsblätter«, die nach ſechsjähri— 
gem Beſtehen 1848 unterdrückt wurde. Sein Gedicht 
»Die Univerfität« erlangte als erſte zenſurfreie Publi— 
kation im März 1848 eine beiſpielloſe Verbreitung 
und wurde von 19 Komponiſten in Muſik geſetzt. 
1856 unternahm F. eine Reiſe nach Paläſtina, das er 
1865 zum zweitenmal beſuchte. Bei Gelegenheit der 
Enthüllung des von ihm angeregten Schillerdenkmals 
in Wien (10. Nov. 1876) wurde F. mit dem Prädikat 
von Hochwartin den öſterreichiſchen Ritterſtand er— 
hoben, 1880 erteilte ihm die Stadt Wien das Ehren— 
bürgerrecht. Seine ſpätern Dichtungen ſind: das Hel— 
denlied »Don Juan de Auſtria« (Leipz. 1846; 3. Aufl., 
Prag 1884); »Der Primator«, eine Schilderung von 
Judenverfolgungen (Prag 1861, wiederholt aufgelegt); 
das »Helden- u. Liederbuch« (daſ. 1861, 2. Aufl. 1863); 
die »Ahnenbilder« (Leipz. 1864); »Libanon, ein poeti- 
ſches Familienbuch« (4. Aufl., Wien 1867); »Tragiſche 
Könige«, epiſche Geſänge (daſ. 1876, 2. Aufl. 1880); 
»Lyriſche Gedichte« (5. Aufl., daſ. 1880) und »Epi⸗ 
ſches und Lyriſches« (Stuttg. 1890). Bei viel Phan— 
taſie ſind Frankls Dichtungen weſentlich eklektiſchen 
Charakters. Neben den genannten veröffentlichte er 
noch: »Gusle«, eine Überſetzung ſerbiſcher National— 
lieder (Wien 1852); einige ſatiriſche Gedichte: »Hip— 
pokrates und die moderne Medizin« (5. Aufl., daſ. 
1860), »Die Charlatane« (3. Aufl., daſ. 1862) und 
»Hippokrates und die Cholera« (3. Aufl., daſ. 1864) 
ſowie „Nach 500 Jahren, Satire zur Säkularfeier der 
Wiener Univerfität« (Leipz. 1865). Außerdem ſchrieb 
er: »Zur Geſchichte der Juden in Wien« (Wien 1853); 
„Nach Jeruſalem« (Leipz. 1858, 2 Bde.) und »Aus 
Agypten«, Reiſebilder (Wien 1860); Beiträge zu den 
Biographien Nikol. Lenaus, Ferd. Raimunds, Friedr. 
Hebbels, Franz Grillparzers (daſ. 1882 — 85) und 
»Andreas Hofer im Liede« (Innsbr. 1884); die Bio- 
graphie des Malers Friedrich v. Amerling (Wien 1889); 
»Lenau und Sophie Löwenthal. Tagebuch und Briefe 
des Dichters ꝛc.« (Stuttg. 1891). Seine »Geſammel— 
ten poetiſchen Werke« (mit Ausnahme der Satiren) 
erſchienen in 3 Bänden (Wien 1880). 
Frankland, Edward, Chemiler, geb. 18. Jan. 

1825 in Churchtown bei Lancaſter, ſtudierte in Lon— 
don, Marburg und in Gießen bei Liebig, wurde 1851 
Profeſſor der Chemie am Owens College in Man— 
cheſter, 1857 am St. Bartholomäus-Hoſpital und 1865 
an der Royal school of mines und der Royal Insti- 
tution in London. Gegenwärtig lebt er auf ſeinem 
Gute The Jews bei Reigate Surrey. Ex bereicherte 
die organiſche Chemie mit zahlreichen wichtigen Ent— 
deckungen, und namentlich ſeine mit Kolbe gemeinſam 
ausgeführten Arbeiten über die fetten Säuren, die 
Nitrile ꝛc. waren von hoher Bedeutung, ebenſo auch 
die Unterſuchungen über die Iſolierung der organi- 
ſchen Radikale der phosphor- und metallhaltigen or— | 
ganiſchen Verbindungen. Durch dieſe Arbeiten und 
durch ſeine Beteiligung an der Entwickelung der Lehre 
von der Wertigkeit der Elemente wurde er Mitbegrün⸗ 
der der neuern Chemie. 1853 veröffentlichte er ſeine 
Arbeiten über das Leuchtgas und knüpfte daran die 
epochemachenden Unterſuchungen über den Einfluß 
des Druckes auf die Leuchtkraft der Flammen. Er 
fungierte 1868 als Regierungskommiſſar bei der Un- 
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terſuchung über die Verunreinigung der Flüſſe und 
gab wichtige Beiträge zur Chemie und Technologie 
des Waſſers Composition and quality of water 
used for drinking and other purposes). In neue⸗ 
ſter Zeit unternahm er mit Norman Lockyer ſpektro⸗ 
ſkopiſche Arbeiten. Er ſchrieb: »Lecture notes for 
chemical students« (Lond. 1866 u. d., 2 Bde.); 
»Researches in pure, applied and physical chemi- 
stry« (1877); »Water analysis for sanitary purpo- 
ses« (1880, 2. Aufl. 1891); mit Francis Robert 
Japp: »Inorganic chemistry« (1884). 

Franklin, Name mehrerer Städte in den Vereinig— 
ten Staaten von Nordamerika: 1) Hauptſtadt der 
Grafſchaft Johnſon in Indiana, mit mehreren höhern 
Schulen und (1890) 3781 Einw. — 2) Stadt in der 
Grafſchaft Norfolk in Maſſachuſetts, ſüdweſtlich von 
Boſton, mit Woll- und Strohwarenfabriken und (1890) 
4831 Einw. — 3) Stadt in der Grafſchaft Merrimack 
in New Hampſhire, am Zuſammenfluß des Merrimack 
und Winnepeſaukee, mit (1890) 4085 Einw. — 4) Haupt⸗ 
ſtadt der Grafſchaft Wenango in Pennſylvanien, an 
der Mündung des French Creek in den Alleghanies, 
Bahnknotenpunkt, mit Petroleumraffinerien (in der 
Umgebung zahlreiche Quellen), Petroleumhandel und 
(1890) 6221 Einw. 

Franklin, 1) Benjamin, nordamerikan. Staats⸗ 
mann und Schriftſteller, geb. 17. Jan. 1706 in Boſton 
als 16. Kind eines Seifenſieders, der 1682 in Amerika 
eingewandert war, geſt. 17. April 1790, trat in ſeinem 
10. Jahre in das väterliche Geſchäft und wurde, da er 
Widerwillen dagegen zeigte, im 12. Jahre einem ältern 
Stiefbruder, einem Buchdrucker, in die Lehre gegeben. 
Jede freie Stunde widmete er ſeiner Ausbildung durch 
das Leſen nützlicher Bücher. Bald verſuchte er ſich als 
Schriftſteller und dichtete unter anderm zwei Balla— 
den, die er ſelbſt zum Verkauf in der Stadt umher— 
trug. Seine erſten proſaiſchen Verſuche waren Auf— 
ſätze für eine von ſeinem Bruder herausgegebene 
Zeitung. Als dieſer ſpäter wegen eines mißliebigen 
Artikels ins Gefängnis geſetzt wurde, übernahm F. die 
Redaktion des Blattes und ließ es ſodann unter ſeinem 
Namen erſcheinen. Mißhelligkeiten mit ſeinem Bru— 
der veranlaßten ihn 1723, Boſton zu verlaſſen; er be— 
gab ſich nach Philadelphia und 1724 nach London, 
um das zur Errichtung einer eignen Druckerei Not— 
wendige einzukaufen. Er gab jedoch dieſen Plan wie— 
der auf und nahm in London eine Stelle in der be— 
rühmten Palmerſchen Druckerei an. Eine metaphyſi— 
ſche Abhandlung veranlaßte ſeine Bekanntſchaft mit 
mehreren ausgezeichneten Männern, deren Umgang 
den Kreis ſeiner Anſchauungen bedeutend erweiterte. 
Von dem pennſylvaniſchen Kaufmann Denham als 
Buchhalter engagiert, landete er im Oktober 1726 
wieder in Amerika. Der bald darauf erfolgende Tod 
ſeines Chefs zwang ihn zur Rückkehr zu der Buch— 
druckerei; nebenbei verſuchte er ſich im Gießen von 
Lettern und erfand mehrere Verbeſſerungen der Ku— 
pferdruckerei. 1728 errichtete er eine eigne Buchdrucke— 
rei, die bald zu ſolcher Blüte gelangte, daß er die Lei— 
tung einer Zeitung übernehmen konnte. Auch verhei— 
ratete er ſich jetzt mit Miß Read, mit welcher er ſich 
ſchon 1724 verlobt, die aber während feiner Abweſen— 
heit in England einen andern geheiratet hatte und nach 
unglücklicher Ehe von dieſem geſchieden worden war. 
Bald eröffnete er einen Laden als Buchhändler und 
eine Papierhandlung und gründete einen Verein zur 
Ausbildung von Kaufleuten und Handwerkern ſowie 
1731 eine Bibliothek, Anſtalten, die bald auch in den 
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übrigen Kolonien Nachahmung fanden. Nebenbei be- ſchaffung der Hilfsmittel für Aufrechthaltung des 
trieb er zu ſeiner eignen Ausbildung das Studium Beſchluſſes ſchlug er die Ausgabe von Papiergeld vor, 
neuer und alter Sprachen. Seit 1736 Sekretär des wozu er aus ſeinem eignen Vermögen 4000 Pfd.“ 
Kolonialparlaments von Pennſylvanien und 1737 Sterl. gab. Ende 1776 begab er ſich nach Frankreich, 
auch zum Oberpoſtmeiſter von Pennſylvanien ernannt, wo er mit höchſter Achtung begrüßt wurde und nach 
nahm er nun mehr als früher an den öffentlichen Ge- Abſchluß des Allianzvertrags vom 6. Febr. 1778 als 
ſchäften teil und bewirkte die Errichtung einer Miliz, 
eines Feuerrettungsvereins, einer Akademie zur Er— 
ziehung der pennſylvaniſchen Jugend, die Pflaſte- 
rung der Straßen und andres Gemeinnützige. Der 
Gouverneur und das Kolonialoberhaus begehrten ſei— 
nen Rat bei allen öffentlichen Maßregeln und beauf— 
tragten ihn unter anderm 1743, den Plan einer Phi⸗ 
loſophiſchen Geſellſchaft für Amerika zu entwerfen, 
deren Vorſtand er bis an ſein Lebensende blieb. In 
dieſe Zeit fallen auch ſeine elektriſchen Verſuche, die zu 
der Erfindung des Blitzableiters und des elek— 
triſchen Drachen führten. Seine Ideen über die— 
ſen Gegenſtand fanden anfangs wenig Anklang; nach— 
dem aber Buffon ſeine Schrift »New experiments 
and observations on electricity« überſetzt und da— 
durch über ganz Europa verbreitet hatte, ernannte 
ſelbſt die Königliche Geſellſchaft in London F. zu ihrem 
Mitglied und überſchickte ihm 1753 ihre goldene Preis 
medaille. 1747 zum Mitglied der Kolonialverſamm— 
lung von Pennſylvanien gewählt, machte er ſich bald 
als eifriger Kämpfer der Volkspartei bemerklich, und 
1753 zum Generalpoſtmeiſter aller engliſch-amerika⸗ 
niſchen Kolonien ernannt, faßte er den großen Gedan— 
len einer Bundesverfaſſung, eines Kongreſſes und 
einer Zentralregierung aller nordamerikaniſchen Ko— 
lonien. Die Expedition des engliſchen Generals Brad— 
dock gegen die von Kanada aus mit einem Angriff 
drohenden Franzoſen unterſtützte er auf jede Weiſe 
mit eignen finanziellen Opfern, und als dieſelbe un— 
glücklich ablief, ſetzte er eine Bill durch, betreffend 
Bildung einer Miliz von Freiwilligen. Er ſelbſt wurde 
beauftragt, an der von den Indianern unſicher ge— 
machten Nordweſtgrenze eine Linie von Forts zu er— 
richten. Indes war ſeine militäriſche Laufbahn nur 
kurz, da ihn die pennſylvaniſche Landesverſammlung 
in Angelegenheiten ihres Konflikts mit den Kolonie— 
eigentümern, die Steuerfreiheit für ſich beanſpruch— 
ten, 1757 nach England ſandte. Nach glücklicher Be— 
endigung ſeines Geſchäfts blieb F. als pennſylvani— 
ſcher Geſchäftsträger in London, auch andre Provinzen 
wählten ihn zu ihrem Vertreter bei der Regierung. 
1762 nach Philadelphia zurückgekehrt, ging F., als 
die verhängnisvollen Unruhen wegen der Stempel— 
akte ausbrachen, 1766 abermals als Agent von Penn— 
ſylvanien und andern Staaten nach England und 
verteidigte hier ſogar im Parlament (13. Febr. 1766) 
ebenſo freimütig wie einſichtsvoll die Freiheiten der 
Kolonien, worauf dann auch die Stempelakte zurück— 
genommen wurde. Da er aber bei der immer mehr 
ſteigenden Unzufriedenheit mit der engliſchen Regie— 
rung die Sache der Kolonien überhaupt kräftig und 
furchtlos vertrat, wurde er dem König und der Regie— 
rung ſehr mißliebig, verlor ſeine Generalpoſtmeiſter— 

ſtelle und kam bei dem Ausbruch der Feindſeligkeiten 
in Gefahr, feſtgenommen zu werden. Daher kehrte er 
im März 1775 nach Philadelphia zurück, wo er zum 
Kongreßmitglied ernannt und an die Spitze des Sicher— 
heitsausſchuſſes geſtellt wurde. In dieſer Stellung 

| 
| bevollmächtigter Miniſter der 13 vereinigten Staaten 
Nordamerikas auftrat. Er ſuchte namentlich durch 

hatte er hervorragenden Anteil an der Unabhängig 
keitserklärung vom 4. Juli 1776, die er ſodann auch 
gegen den engliſchen Friedensunterhändler privatim 
und öffentlich als unabänderlich verteidigte. Zur Be— 

die Preſſe die öffentliche Meinung für die amerika— 
niſche Sache zu gewinnen, die er als Sache der Frei— 
heit und Ziviliſation der Menſchheit darſtellte. Nach 
langen Mühen errang denn auch endlich ſeine diplo— 
matiſche Kunſt, die ſeine Korreſpondenz und ſein Tage— 
buch veranſchaulichen, den Frieden vom 3. Sept. 1783. 
Die Rückfahrt benutzte er zu phyſikaliſchen Beobach— 
tungen und zur Abfaſſung einer trefflichen Abhand— 
lung über die Verbeſſerung der Schiffahrt. In Ame— 
rika begrüßte ihn unter Kanonendonner und Glocken— 
geläute der Jubel des Volkes. Dreimal noch wurde 
er durch die einſtimmige Wahl ſeiner Mitbürger Gou— 
verneur des Staates Pennſylvanien, als deſſen erſter 
Abgeordneter beim Kongreß er zur Befeſtigung der 
jungen nordamerikaniſchen Freiheit mitwirkte. Alter, 
beſonders aber Steinſchmerzen nötigten ihn endlich, ſich 
1788 vom öffentlichen Leben zurückzuziehen. Kurz vor 
feinem Tode unterzeichnete er als Vorſitzender des Ver— 
eins zur Aufhebung der Sklaverei eine Denkſchrift an 
das Repräſentantenhaus. Der Kongreß verordnete zu 
Ehren ſeines größten Bürgers eine Nationaltrauer auf 
einen Monat. Auch die franzöſiſche Nationalverſamm— 
lung legte auf Mirabeaus Vorſchlag drei Tage Trauer 
an. Grafſchaften, Städte, gemeinnützige Anſtalten ſei— 
nes Vaterlandes ehrten Franklins Gedächtnis, indem 
ſie ſeinen Namen annahmen. Für ſeinen Grabſtein 
aber hatte F. ſelbſt folgende Inſchrift beſtimmt: »Hier 
liegt der Leib Benjamin Franklins, eines Buchdruckers 
(gleich dem Deckel eines alten Buches, aus welchem 
der Inhalt herausgenommen, und der ſeiner Inſchrift 
und Vergoldung beraubt iſt), eine Speiſe für die Wür— 
mer; doch wird das Werk ſelbſt nicht verloren ſein, 
ſondern (wie er glaubt) dermaleinſt erſcheinen in einer 
neuen ſchönern Ausgabe, durchgeſehen und verbeſſert 
von dem Verfaſſer«. Durch eifrige Förderung von 
Erziehungsanſtalten wirkte er für die Bildung der 
Jugend und für die Belehrung der Handwerker, wäh— 
rend er die moraliſche, geiſtige und politiſche Bildung 
des Volkes durch die Preſſe, durch Volksſchriften und 
vorzüglich durch feine »Pennſylvaniſche Zeitung« und 
ſeinen vortrefflichen »Volkskalender« zu heben ſuchte. 
Selbſt ein ſchönes Muſterbild eines durch eigne Kraft 
emporgekommenen Mannes, ſchuf er in ſeinen Volks 
ſchriften, unter denen beſonders die Sprichwörter des 
alten Heinrich oder die Weisheit des guten Richard 
(Philad. 1757) in der Kunſt, die Lehren der Moral 
auf das Leben anzuwenden, unübertrefflich ſind, ſei— 
nen Mitbürgern ein Handbuch praktiſcher Moral, ſo— 
zialer, bürgerlicher u. wirtſchaftlicher Lebensweisheit. 
Berühmt iſt der in Frankreich auf ihn gedichtete Vers: 

Eripuit coelo fulmen, sceptrumque tyrannis 

(Er entriß dem Himmel den Blitz, den Tyrannen das Zepter). 

1856 wurde ihm in Boſton ein Standbild errichtet. 
Sammlungen von Franklins Werken erſchienen zu 
London 1793 in 2 Bänden und 1806 in 3 Bänden, 
vollſtändiger von Franklins Enkel William Temple F. 
(daſ. 1818 —19) und von Sparks (neue Ausg., Chi 
cago 1882, 10 Bde., mit Biographie); die vollſtändigſte 
Ausgabe beſorgte Bigelow (1887—89, 10 Bde.); eine 
deutſche Bearbeitung lieferte A. v. Binzer (Kiel 1829, 
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4 Bde.). Franklins kleinere Schriften und die Korre— 
ſpondenz wurden mehrfach herausgegeben, ſeine Auto— 
biographie, bis zum J. 1757 reichend, von Bigelow 
(Philad. 1868; 3. Aufl. 1893, 3 Bde.; deutſch von F. 
Kapp, 4. Aufl., Berl. 1882, und von K. Müller in 
Reclams Univerſalbibliothek). Von neuern Biogra— 
phien ſind hervorzuheben die von Parton (New York 
1864, 2 Bde.), Me. Maſter (Benjamin F. as a man 
of letters«, Boſton 1887) und Morſe (daſ. 1889). 

2) Sir John, berühmter engl. Seefahrer, geb. 16. 
April 1786 in Spilsby (Lincolnſhire), geſt. 11. Juni 
1847, nahm 1801 als Seekadett teil an dem Bom— 
bardement von Kopenhagen, begleitete 1803 Flinders 
auf ſeiner Entdeckungsreiſe nach Auſtralien, focht 1805 
auf dem Bellerophon bei Trafalgar, wurde 1815 vor 
New Orleans bei der Wegnahme eines amerikaniſchen 
Kanonenboots verwundet und kommandierte 1818 bei 
der Nordpolexpedition des Kapitäns Buchan die Brigg 
Trent. 1819 unternahm er im Auftrag der Regie— 
rung eine Expedition zu Lande nach den Mündungen 
des Kupferminenfluſſes, während der Kapitän Parry 
dieſe Gegenden zu Schiff beſuchen ſollte, kam von Fort 
York aus im Juli 1820 nach unendlichen Mühſelig— 
keiten an Ort und Stelle und unterſuchte die eisfreie 
Küſte mit ihren zahlreichen Inſeln nordweſtlich ca. 
900 km weit bis zum Kap Turnagain, wo ihn Man— 
gel an Lebensmitteln zur Umkehr zwang. Schon 
1825 aber unternahm er im Auftrag der Regierung 
mit Leutnant Back, Richardſon u. a. eine neue Reiſe, 
um eine ſchiffbare Durchfahrt von der Mündung 
des Mackenziefluſſes zur Beringſtraße, wo ihm Ka— 
pitän Beechey aus dem Stillen Meer entgegenkommen 
ſollte, zu entdecken. Er ſchiffte den Mackenziefluß 
hinab, erreichte das Arktiſche Meer, entdeckte die In— 
ſeln Parry, Kendall, Pelly ꝛc. und kehrte ſodann we— 
gen der vorgerückten Jahreszeit nach dem Fort F. 
am Bärenſee zurück. Dort überwinterte er und kam 
im September 1829 wieder in England an. F. hatte 
auf dieſen Reiſen die Küſte auf eine Strecke von faſt 
36 Längengraden aufgenommen, wichtige magnetiſche 
Beobachtungen gemacht und reiche naturhiſtoriſche 
Sammlungen mitgebracht, wofür er zum Ritter und 
Doktor der Rechte an der Univerſität Oxford ernannt 
ward und von der Geographiſchen Geſellſchaft zu 
Paris die goldene Medaille erhielt. (Vgl. »Narrative 
of a journey to the shores of the Polar Sea in the 
years 1819 —22«, Lond. 1823, 2 Bde., deutſch, Weim. 
1824, 2 Bde., und »Narrative of a second expedi- 
tion to the shores of the Polar Sea 1825 — 27, 
Lond. 1828; deutſch, Weim. 1829.) 1830 befehligte 
F. ein Linienſchiff im Mittelmeer, 1835 — 43 war er 
Gouverneur auf Vandiemensland, 1845 traf er wie— 
der in England ein und übernahm ſogleich auf den 
Schiffen Erebus und Terror mit den Kapitänen Cro— 
zier und Fitzjames und einer Bemannung von 138 
Perſonen die Leitung einer neuen Nordpolexpedition. 
F. ſollte durch die Baffinbai und den Lancaſterſund 
auf dem von Parry eingeſchlagenen Wege in die Bar— 
rowſtraße eindringen bis Kap Walker oder dem 98.“ 
weſtl. L., von dort in möglichſt gerader Richtung nach 
der Beringſtraße ſteuern. Am 19. Mai 1845 ſegelte 
die Expedition aus der Themſemündung aus. Am 
4. Juli warfen die Schiffe zwiſchen den Walfiſchinſeln 
und Disko Anker. Am 26. Juli wurden ſie zum letz— 
tenmal von einem Walfiſchfahrer geſehen, dem Ka- 
pitän Danner vom Prinz von Wales, welcher die 
Schiffe in der Melvillebai unter 74% 48° nördl. Br. 
und 66° 13° weſtl. L. v. Gr. vom Eiſe beſetzt fand und 
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Franllins letzte hoffnungsfrohe Briefe an die Adnti- 
ralität mitnahm. Das Jahr 1846 verſtrich, ohne daß 
irgend welche weitere Nachricht eingelaufen wäre; 
dennoch beunruhigte man ſich nicht. Als indeſſen auch 
die Sommer 1847 und 1848 ohne eine Kunde von F. 
verliefen, ſetzten die Frau und die Freunde des Ver— 
mißten die ganze britiſche Nation in Bewegung. Alle 
Verſuche aber, welche von Europa und Amerika aus, 
zu Schiffe und zu Lande, in allen Richtungen des nord— 
amerikaniſchen Polarmeers zur Aufſuchung Franklins 
gemacht wurden, blieben erfolglos, bis endlich im Au— 
guſt 1850 auf dem öſtlichen Abhang der Beecheyinſel, 
am Eingang des Wellingtonkanals von den Kapitänen 
Ommaney und Penny die Anzeichen eines Lager— 
platzes und Überreſte verſchiedener Gegenſtände auf— 
gefunden wurden, welche darauf hinwieſen, daß ſich 
Mannſchaften britiſcher Staatsſchiffe hier aufgehalten. 
Penny und John Roß, welche den Ort bald darauf 
genauer unterſuchten, fanden zahlreiche Spuren und 
auch drei Gräber von verſtorbenen Mitgliedern der 
Expedition, die, mit Inſchriften verſehen, bewieſen, 
daß die Expedition hier den erſten Winter von 1845 
— 46 zugebracht hatte. Weitere Nachrichten von den 
Vermißten erhielt im April 1854 John Rae (ſ. d.) an 
der Pellybai. Auf die Ausſage eines Eskimoſtam— 
mes hin, wonach 10—12 Tagereiſen weiter gegen 
Weſten jenſeit des großen Fiſchfluſſes im Frühjahr 
1850 eine Anzahl weißer Männer durch Mangel au 
Lebensmitteln umgekommen ſei, ſtellte er Nachfor— 
ſchungen an, und es gelang ihm, ſich in den Beſitz 
verſchiedener Gegenſtände, namentlich ſilberner Löffel 
mit Wappen und Namen der Offiziere, zu ſetzen, welche 
über den Untergang wenigſtens einer Abteilung der 
Expedition keinen Zweifel übrigließen. Da die eng— 
liſche Admiralität mit Sicherheit ſchließen zu können 
meinte, daß keine Mitglieder der Franklinſchen Ex— 
pedition mehr am Leben ſeien, gab ſie weitere Nach— 
forſchungen auf. Lady F. (geſt. 18. Juli 1875 in 
London) aber rüſtete 1857 das kleine Schraubenſchiff 
Fox unter Befehl des Kapitäns M'Clintock aus, wel— 
ches im Mai 1859 ein von den Offizieren Crozier und 
Fitzjames herrührendes Schriftſtück vom 25. April 
1848 auffand, wonach die beiden Schiffe Erebus und 
Terror 12. Sept. 1846 nahe der Nordweſtküſte von 
König Wilhelms-Land vom Eis eingeſchloſſen und nach 
dem Tode Franklins 22. April 1848 verlaſſen worden 
waren. Die Überlebenden, 105 an der Zahl, waren 
unter Croziers Kommando in 69° 37 nördl. Br. und 
98% 4° weſtl. L. gelandet, von wo fie Backs Fiſchfluß 
zu erreichen gedachten, waren aber unterwegs dem 
Klima und den Strapazen erlegen. 1879 hat die Ex— 
pedition unter Schwatka (ſ. Nordpolarexpeditionen) wei— 
tere Spuren und überreſte gefunden, aber keine Schrif— 
ten. Vgl. Brandes, Sir John F. (Berl. 1854); 
Beesly, Sir John F. (Lond. 1881); Skewes, Sir 
John F., the secret of the discovery of his fate 
(daſ. 1889); A. H. Markham, Life of Sir John F. 
and the North West Passage (daſ. 1891). 

3) Otto von, Rechtshiſtoriker, geb. 27. Jan. 1831 
in Berlin, ſtudierte in Breslau und Berlin Geſchichte 
und Jurisprudenz. 1852 in Berlin zum Doktor der 
Rechte promoviert, widmete er ſich neun Jahre der 
juriſtiſchen Praxis und habilitierte ſich zugleich 1860 
als Privatdozent für deutſches und öffentliches Recht 
in Breslau. 1863 wurde er als ordentlicher Profeſſor 
nach Greifswald berufen, von wo er 1873 in gleicher 
Eigenſchaft nach Tübingen ging. Schon als Student 
ſchrieb er: »Die deutſche Politik Friedrichs I., Kur— 





2 
2
 m
 

2
.
 

5
 

£ 
5 

1
 
n
e
e
,
 

1 
5 

= 
. 

=
 
3
 

Fi 
(
n
e
s
 

u
 
s
f
r
 

Suleng 

E 

H 

uus, 

27 

e
e
n
 

n
 

4
 

N
 

2 
2
 

8 
/ 

B
E
R
E
I
T
 



n
e
i
n
,
 

P
A
 

ln
g 

c
e
 

ur
 

n
e
 

so
yp

st
yd

e.
us

or
gi

g 
"U
ny
 

g 
gu
of
rr
o,
ꝭ]
 

c
u
 

0
 

b
 

as
 

(H
SH
ON
D)
 

—
 

—
 

i 
E
e
n
 

4 
F
 

BE; 
11 

D
e
 

N 
1
8
0
0
 

|
 

ö 
N 

15
 

8 
N 

1
 

1
 

ur
 

g
o
g
a
n
 

u 
0
0
2
-
0
0
1
 

0
0
 

0
 

w
o
s
'
y
u
n
 

\ 
0
0
 

| 
P
E
R
 

7
 

1 7 
:
U
O
J
J
O
T
U
O
S
U
S
T
O
L
L
 

a
u
n
 

P
i
n
s
 

a
u
.
 

,
 

e
i
u
e
,
 

27
0 

—
 

I
9
J
9
M
O
L
I
Y
 

5 
F
E
 

5 
o
s
 

0
0
1
 

0
 

0 

A
A
M
 

.
 

f 
U
 

Ma 
Hs
 

e 
00
0 

0
0
8
 

f: 
qE
Is
ge
n 

l
e
 

1 
ed

 
A
N
 

D
a
 

T
O
 

TI
YU
MN
VA
M 

| own Zrchh 

ei 

0 
A
N
 

*
 

A
1
 

5
 

1
 

N
.
 

„
 

|
 

ö s
r
o
)
 

a
p
 

o
g
,
 

{ 
N 

5 1 1 6
 

5 
,
,
,
 

\ 
A
 

—
 

—
 

.
 





4  ( Ze u 

Frankliniſation 

fürſten von Brandenburg (Berl. 1851) und erhielt 
für dieſes Erſtlingswerk die Medaille für Wiſſenſchaft 
und Kunſt. Von ſeinen ſonſtigen Werken ſind zu 
nennen: »Magdeburger Weistümer für Breslau⸗ 
(Bresl. 1856); »De justitiariis curiae imperialis« 
(daſ. 1860); Beiträge zur Geſchichte der Rezeption 
des römischen Rechts in Deutſchland⸗ (Hannov. 1863); 
»Das Reichshofgericht im Mittelalter (Weim. 1867 
69, 2 Bde.); »Sententiae curiae regiae. Rechts⸗ 
ſprüche des Reichshofs im Mittelalter (Hannov. 
1870); »Das königliche Kammergericht vor dem Jahr 
1495, (Berl. 1871); »Das deutſche Reich nach Seve⸗ 
rinus von Monzambano⸗(Greifsw. 1872); Geſchichte 
und Syſtem des deutſchen Privatrechts« (Tübing. 
1878, 2. Aufl. 1892); „Die freien Herren und Grafen 
von Zimmern (Freib. i. Br. 1884). 

nElinifation, j. Elektrotherapie, S. 677. | 
Elinit, Mineral aus der Ordnung der Aırhy- 

dride, findet ſich in teſſeralen, an Kanten und Ecken 
oft abgerundeten Kriſtallen ein- oder aufgewachſen 
und dann zu Druſen vereinigt, auch derb in körnigen 
Aggregaten und eingeſprengt, iſt eiſenſchwarz mit un⸗ 
vollkommenem Metallglanz, undurchſichtig, ſchwach 
magnetiſch, Härte 6—6,5, ſpez. Gew. 5,0 — 5,1, beſteht 
aus Zinkoxyd und Eiſenoxydul mit Eifen- u. Mangan⸗ 
oxyd, entſprechend der Formel (Zu Feun) (Fe. Mn) O., 
und enthält 21 Proz. Zinkoxyd und 60 Proz. Eiſen⸗ 
oxyd. Er findet ſich mit Rotzinkerz und Kalkſpat zu 
Franklin und Stirling in New Jerſey und wird auf 
Zink und Eiſen verhüttet. 

Franklinotherapie, j. Elektrotherapie, 
Franklinſche Brille, . Brille. 
Franklinſche Röhre, ſoviel wie Pulshammer. 
Franklinſche Tafel, ſ. Leidener Flaſche. | 
Franko, Franco. 
Frankochora, Tinos. fragaceen. 
Frankoeen (Francoideae), Unterfamilie der Saxi⸗ 
Frankolinhuhn Pternistes WVagl.), Gattung 

aus der Familie der Waldhühner (Tetraonidae) und 
der Unterfamilie der Feldhühner (Perdieinae), Vögel 
mit mäßig oder ziemlich langem, kräftigem und etwas 
hakigem Schnabel, hochläufigen, kurzzehigen Füßen mit 
kräftigen Sporen, gerade abgeſchnittenem oder leicht 
zugerundetem Schwanz und oft ſehr buntem Gefieder. 
Etwa 50 Arten in Afrika, Weſt⸗, Süd- und Oſtaſien, 
bis vor kurzem auch in Südeuropa. Der Frankolin 
(P. vulgaris Stent. ), 34 em lang, 50 em breit, ſchwarz, 
braun und weiß gezeichnet, findet ſich auf Cypern, in 
Kleinaſien, Kaukaſien, Perſien, Nordindien, früher 
auch auf Sizilien, auf einigen Inſeln des Griechiſchen 
Meeres und bei Valencia, bevorzugt ſumpfige Stellen 
mit Gebüſch und hohem Gras, lebt paarweiſe, nach 
der Brutzeit in Völkern, läuft ſehr ſchnell, fliegt aber 
ſehr langſam, niſtet in Gras und Gebüſch und legt 
10—15 fahlbraune, weiß getüpfelte Eier. Da das F. 
ſehr leicht zu jagen iſt, jo geht es überall feiner Aus⸗ 
rottung entgegen. Alt eingefangene Tiere raſen ſich 
oft zu Tode, junge ſind ſehr ſchwer zu erziehen, pflanzen 
ſich aber unter günſtigen Bedingungen im Käfig fort. 
Frankomanie (franz.⸗griech.), ſoviel wie Gallo⸗ 

manie. 
Frankomarkt, der Markt für unentgeltliche Er- 

ledigung der Kaufs⸗ und Verkaufsgeſchäfte. Ein ſol⸗ 
cher F. hat ſich zu dem Zwecke, um die Maklergebühr 
ganz oder teilweiſe zu erſparen, in den letzten Jahren 
an einzelnen Effektenbörſen herausgebildet, indem die 
Bankiers untereinander mit Umgehung der Makler 
Geſchäfte abzuſchließen beſtrebt ſind. | 
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Frankozettel werden Poſtfrachtſtücken (ſ. d.) bei⸗ 
gefügt, wenn der Abſender wohl das Porto bis zum 
Beſtimmungsort tragen will, die Aufgabepoſtanſtalt 
es aber für die ganze auswärtige Beförderungsſtrecke 
wegen mangelnder Tarife nicht berechnen kann. In 
ſolchem Falle entrichtet der Abſender das inländiſche 
und das fremde Porto, ſoweit dieſes berechnet werden 
kann; das Porto für die auswärtige Strecke, für die 
die Tarife fehlen, wird durch den F. vom Auslande 
nach dem Aufgabeort zur Einziehung vom Abſender 
zurückgerechnet. Im Verkehr Deutſchlands mit Bel⸗ 
gien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, 
den Niederlanden, Oſterreich⸗-Ungarn und der Schweiz 
ſowie für die von dem deutſchen Poſtamt in Schanghai 
ausgehenden Poſtfrachtſtücke iſt auch die Einziehung 

— Frankreich. 

von Zollbeträgen durch F. zugelaſſen. Dasſelbe 
gilt für den durch Deutſchland vermittelten Verkehr 
zwiſchen Luxemburg und den genannten Ländern. 
Wünſcht der Abſender die Beſtellung ſeiner Sendung 
frei von Zollunkoſten, ſo muß er dies auf Sendung 
und Begleitadreſſe durch den Vermerk à remettre 
franc de droit, im Verkehr mit Großbritannien (über 
Vliſſingen) und mit den Niederlanden durch den Ver⸗ 
merk: »zur ſpeziellen Reviſion an der Grenze; frei 
von Zoll⸗ x. Koiten« ausdrücken und ſich außerdem 
ſchriftlich zur Erlegung der Gebühren ꝛc. bei Rückkunft 
des Frankozettels verpflichten. 
Frankozwang, i. rankierungszwang. 
Frankreich (lat. Franco-Gallia; franz. Ia France; 

engl. France; ital. Francia), Republik, eins der Haupt⸗ 
länder Europas, erſtreckt ſich zwiſchen 42° 20° bis 515 
nördl. Br. und 4° 48° weitl. bis 7° 39 öſtl. L. v. Gr. 
Vgl. beifolgende Karte »Frankreich⸗. 
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Lage und Grenzen. 

F. bildet den ſchmälſten Teil des europäiſchen Konti- 
nents und liegt überaus günſtig zwiſchen zwei Meeren, 
dem Mittelländiſchen und Atlantiſchen. Die Küſten⸗ 
ausdehnung beträgt im ganzen 3120 km, wovon 615 
auf das Mittelländiſche Meer, 1385 auf den offenen 
Atlantiſchen Ozean (vom Viscayiſchen Buſen bis zum 
Kap Corſen im Depart. Finistere) und 1120 km auf 
den Kanal, Pas de Calais und die Nordſee entfallen. 
Abgeſehen von den Meeren, grenzt F. im S. an Spa⸗ 
nien, wovon es die Pyrenäen, im O. an Italien und 

die Schweiz, wovon es die Alpen mit dem Jura trennen, 
weiterhin im O. an Deutſchland (Elſaß-Lothringen), 
im NO. und N. an das Großherzogtum Luxemburg 
und Belgien. Die Landgrenze hat eine Länge von 
2170 km. Mit Ausnahme der im Mittelländiſchen 
Meer liegenden Inſel Corſica bildet das Land eine 
ziemlich kompakte Maſſe von ſymmetriſcher Geſtalt. 
Eine nordſüdliche, 973 km lange Linie von Dün— 
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kirchen nach Prats-de-Mollo in den Oſtpyrenäen teilt | 
das Land, nahe öſtlich an Paris vorbeigehend, in zwei 
faſt gleich große und einander ähnliche Teile. Die 
größte weſtöſtliche Erſtreckung, 888 Km, erreicht das 
Land unter 48 ¼“ nördl. Br. auf einer Linie, welche, 
wiederum nahe an Paris vorbeigehend, den Vogeſen— 
kamm öſtlich von St.- Die mit Kap Corſen verbindet. 
Ferner entſpricht der Einbuchtung der atlantiſchen 
Küſte gegen La Rochelle hin eine ſolche der Oſtgrenze 
gegen Genf, ſo daß hier die Breite des Landes nur 
550 km beträgt. Schließlich zerfällt auch die ſüdliche, 
ähnlich der nördlichen Grenze in zwei in einem ſtum— 
pfen Winkel zuſammenſtoßende Linien von nahezu 
gleicher Länge, ſo daß das ganze Land einem unregel— 
mäßigen Sechseck ähnlich wird. Die Landgrenze it 
gegen Italien und Spanien, d. h. gegen nahe ver— 
wandte Völker, durch hohe Gebirge (Alpen und Pyre— 
näen) geſchloſſen; gegen die Schweiz, Deutſchland und 
Belgien, d. h. gegen die Germanen, iſt ſie durch Jura, 
Vogeſen und Ardennen leicht zu überſteigen, ja teil— 
weiſe völlig offen. Gerade mit den verwandten latei— 
niſchen Völkern war daher der Verkehr erſchwert und 
weſentlich auf das Meer hingewieſen, während gegen 
die germaniſchen Völker die Berührung, der Verkehr 
erleichtert war, die Gegenſätze aber auch um ſo un— 
vermittelter aufeinander ſtießen. Darum hier von je— 
her Kampf und Verrücken der Grenzen, darum hier 
nach O. auch erleichtertes Einſtrömen erſt römiſcher, 
dann franzöſiſcher Kultur. 

Auf die frühere Entwickelung höherer Kultur in F. 
hat aber die Lage am Mittelmeer einen weſentlichen 
Einfluß ausgeübt. Die franzöſiſche Mittelmeerküſte 
zerfällt in zwei morphologiſch verſchiedene Stücke, eine 
öſtliche Steilküſte, die Küſte der Provence, und eine 
weſtliche Flachküſte, die von Languedoc. Die Steilküſte 
der Provence iſt außerordentlich reich an Buchten, 
Häfen, Vorgebirgen und vorgelagerten Felſeninſeln, 
reich an Naturſchönheiten jeder Art, mit herrlichem 
Klima und echt mediterraner Vegetation. Der Golf 
von Tropez und die Reede von Hyeres mit den davor— 
liegenden gleichnamigen Inſeln bieten ganzen Flotten 
Schutz, und die faſt ganz landumſchloſſene Bucht von 
Toulon iſt Frankreichs großer Kriegshafen am Mittel- 
meer. Am günſtigſten iſt die Lage von Marſeille, und 
dies iſt darum am glänzendſten emporgeblüht. Weſtlich 
von Marſeille it die Küſte durch die Deltabildungen 
des Rhöne ſowie der Cevennen- und Pyrenäenflüſſe 
beträchtlich vorgerückt. Inſeln ſind hier landfeſt ge— 
worden, Meeresbuchten verlandet, Teile des Meeres 
ſelbſt, durch Dünen abgeſchnitten, zu Strandlagunen 
(Etangs) geworden. Dieſer Teil iſt Flachküſte und ha— 
fenlos, nur mit großer Mühe und Koſten ſind Kunſt— 
häfen, wie der von Cette, zu ſchaffen und zu erhalten. 

Folgen wir der Grenze, die gegen Spanien faſt 
überall von dem hohen Kamm der Pyrenäen gebildet 
wird, zum Atlantiſchen Ozean, ſo finden wir von dem 
Flußhafen von Bayonne an wiederum bis zur Mün— 
dung der Gironde eine buchten- und hafenloſe, von 
Dünen beſetzte Flachküſte. Das Garonnebecken ver— 
mittelt ſeinen Verkehr durch Bordeaux, das ſich unter 
dem Einfluß der mächtigen ozeaniſchen Flut noch 
weit oberhalb der Mündung zur großen Seehandels— 
jtadt zu entwickeln vermocht hat. Von der Gironde an 
ändert ſich aber die Küſtenbeſchaffenheit; die Küſte iſt 
zwar auch noch flach, aber reich ausgebuchtet und mit 
Häfen, wie La Rochelle, Rochefort u. a., ausgeſtattet, 
die aber jetzt anſcheinend durch Aufſteigen dieſer Küſte 
immer unbrauchbarer werden, ſo daß ſich der Verkehr 

Frankreich (Lage und Grenzen, Bodengeſtaltung). 

mehr und mehr wie ſüdwärts auf die Gironde-ſo nord- 
wärts auf die Loiremündung mit den Häfen von Nantes 
und St.⸗Nazaire konzentriert. Mit der Mündung der 
Vilaine beginnt die Küſte der Halbinſel Bretagne. Es 
iſt eine merkwürdig verwitterte und ausgebuchtete 
granitiſche Steilküſte, die mit ihren vielen vorgelager— 
ten Granitinſeln, mit ihren fjordartigen Einſchnitten 
an die Küſte von Norwegen erinnert. Von den zahl- 
reichen Häfen iſt Breſt, der große Kriegshafen Frank— 
reichs am Ozean, von der Natur ambeſten ausgeſtattet. 
Steile, klippenumſtarrte Landtrümmer ſind auch die 
Normänniſchen Inſeln, die den großen zwiſchen der 
Bretagne und der Halbinſel Cotentin eindringenden 
Golf ſchließen. Von hier an aber fehlt es an der fran— 
zöſiſchen Küſte, die bis gegen die Somme hin noch 
meiſt, wenn auch mäßig ſteil bleibt, an guten Natur- 
häfen; es iſt deshalb mit großen Koſten der Kriegs— 
hafen von Cherbourg England gegenüber geſchaffen 
worden, während ſich der Handel in dem durch Kunſt 
geſchaffenen Flußhafen von Le Havre konzentiert, feit- 
dem Rouen für die großen Seeſchiffe der Neuzeit nicht 
mehr zugänglich wurde. Von der Somme an beginnt 
die von Dünen begleitete Flachküſte, welche der ſüd— 
lichen Nordſee eigen iſt. Boulogne u. Calais verdanken 
nur der Gunſt der Lage am engſten Punkte des Kanals 
ihre Bedeutung; ihre Häfen, mit Hilfe kleiner Flüſſe 
geſchaffen, find nur Schiffen mäßiger Größe zugänglich. 

Bodengeſtaltung. 

Die Reliefformen Frankreichs zeigen eine reiche, 
günſtige Gliederung, einen Wechſel von Ebenen, Hügel— 
und Berglandſchaften, der nirgends Einförmigkeit auf— 
kommen läßt, ohne daß aber, außer an der Süſtoſt— 
und Südgrenze, unbewohnbare Hochgebirge vorhan— 
den wären. Dem Verkehr ſtellen ſich daher im Innern 
Frankreichs nirgends erhebliche Schwierigkeiten ent— 
gegen, ja die einzelnen Flußſyſteme ſind einander ſo 
nahe gerückt und durch ſo mäßige Höhen voneinander 
geſchieden, daß ſie alle durch Kanäle miteinander haben 
in Verbindung geſetzt werden können. Die größten Er— 
hebungen Frankreichs liegen im S. und O., ſo daß die 
allgemeine Abdachung des Landes eine nordweſtliche 
iſt und demnach die Hauptflüſſe, mit einer Ausnahme, 
zum Ozean gehen. Als den Kern von F. haben wir 
das ſogen. Zentralplateau anzuſehen, welches die 
hiſtoriſchen Landſchaften Auvergne, Lyonnais, Bour- 
bonnais, Marche, Limouſin, Guienne und Langue— 
doc ganz oder teilweiſe füllt. Es bildet mit ungefähr 
80,000 qkm mehr als ein Siebentel von F. und iſt 
ſein wichtigſtes Waſſerreſervoir, rings von Ebenen 
umſchloſſen, durch das Thal des Rhöne und der Saöne 
von Alpen und Jura, durch die Einſenkung von Caſtel— 
naudary, durch welche der Canal du Midi in einer 
Höhe von 189 m geführt iſt, von den Pyrenäen getrennt 
und nur nach NO. mit den öſtlichen Grenzgebirgen, 
den Vogeſen und Ardennen, in erkennbarem orogra— 
phiſchen Zuſammenhang. Die Abdachung dieſes zen— 
tralen Hochlandes iſt entſchieden weſtlich und nord— 
weſtlich. Es läßt ſich in zwei Unterabteilungen zer— 
legen: eine öſtliche, welche den gehobenen, ſteil zur 
Ebene von Languedoc und dem Rhöne-Saönethal ab- 
fallenden Rand des Hochlandes bildet und bald mehr, 
bald weniger deutlich den Charakter einer Gebirgskette 
trägt, und eine weſtliche, das Hochland von Auvergne. 

Der öſtliche Plateaurand, welcher von der erwähn— 
ten Einſenkung von Caſtelnaudary bis zu der das 
Rhöne- und Loirethal verbindenden Senke von Long— 
pendu den Namen Cevennen (f. d.) führt, um⸗ 
faßt als Hauptabteilungen die Montagne Noire, die 
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Espinouſeberge, die Garriguesberge, die Cevennen im 
engern Sinne (1567 m), die Lozereberge (1702 m) und 
das Margeridegebirge (1554 m), die Berge des Viva⸗ 
rais (1754 m), Lyonnais, Beaujolais und Charolais. | 
Der Abſchluß der Cevennen im N., die Senke von 
Longpendu, iſt wie jene von Caſtelnaudary im S. die 
natürliche Verbindung der mediterranen Abdachung 
Frankreichs mit der ozeaniſchen im N. des zentralen 
Hochlandes. Durch ihre tiefſte Falte iſt der Canal du 
Centre von der Saöne zur Loire geführt. Von dieſer 
Einſenkung an, welche das zentrale Plateau von dem 
nördlich davon liegenden, ſchon zum Seinegebiet ge⸗ 
hörigen Morvanplateau ſcheidet, wird die Waſſerſcheide 
zwiſchen Rhöne und Seine nur noch durch niedere 
Rücken gebildet, welche das zentrale Plateau mit dem 
öſtlichen Grenzgebirge, den Vogeſen, verbinden. Es 
find zunächſt die Höhen der Cöte d'Or (636 m, ſ. d.), 
an deren öſtlichen ſteilen Hängen zur burgundiſchen 
Ebene die herrlichen Burgunderweine wachſen. Das 
Thal des Saönezufluſſes Ouche, das die Cöte d'Or 
im N. begrenzt, iſt wiederum benutzt worden, um durch 
den Kanal von Burgund Sadne und Seine zu ver— 
binden. Nördlich von dieſem Kanal nimmt die Waſſer⸗ 
ſcheide immer mehr den Charakter eines ſteil gegen 
Burgund abfallenden Plateaus an, das bei einer 
mittlern Höhe von 500 m in feinem mittlern Teil an 
den Quellen der Marne, von welcher aus wiederum 
ein wichtiger Übergang aus dem Seine- ins Saöne— 
gebiet führt, Plateau von Langres genannt wird. 
Die dies Plateau oſtwärts fortſetzenden Monts Fau— 
cilles (Sichelberge), die in ihrer höchſten Erhebung 
613 m erreichen, bilden weiter die Waſſerſcheide zwi— 
ſchen Sadne und Moſel und ſtellen die Verbindung 
mit den Vogeſen und dem Hochland von Lothringen 
her. Das Thal des Allier, deſſen Quelle wenig nörd— 
lich vom 2ozeregebirge, dem Mittelpunkt der Cevennen, 
liegt, kann am beiten als Scheide zwiſchen dem weſt— 
lichen Teil des zentralen Hochlandes und ſeinem öſt— 
lichen Rand angeſehen werden. Jetzt in ſeiner ganzen 
Länge von einer wichtigen Eiſenbahnlinie durchzogen, 
iſt es zuerſt eng und tief eingeſchnitten, erweitert ſich 
aber bald zu der breiten Thalebene der Limagne, 
welche ſich, dicht bevölkert und herrlich angebaut wie 
ein großer Garten, nach N. hin bis gegen Moulins 
(280 m) verbreitert. Sie ſcheidet die Berge von Forez 
( d.) vom weſtlichen Hochland, deſſen Kern die Berge 
der Auvergne bilden. Die Gebirge der Auvergne 
laſſen deutlich Südnordrichtung erkennen und um— 
faſſen drei Gruppen: die Berge von Aubrac (1471 m), 
welche vom Lot und ſeinem Nebenfluß, der Truyere, 
umfloſſen werden und durch einen engen Iſthmus mit 
den Margeridebergen zuſammenhängen; als mittlere 
und größte Gruppe den Cantal (1858 m) und als 
nördlichſten Teil, durch ein überaus ödes Hochland 
vom Cantal getrennt, die beiden Gruppen des Mont 
Dore mit dem Puy de Sancy (1886 m), dem höch— 
ſten Gipfel Innerfrankreichs, und des Puy de Döme 
(1465 m). Das Plateau, auf welchem ſich dieſe alten 
Vulkane der Auvergne erheben, ſetzt ſich noch weit 
nach W. fort, durch die Flüſſe in zahlreiche Stücke zer— 
ſchnitten. Der höchſte und rauheſte Teil desſelben iſt 
das Plateau von Millevaches (Mont Beſſon 984 m) 
mit den Quellen der Vienne, der Creuſe, der Vezere 
und andrer Zuflüſſe der Dordogne. Weite Striche ſind 
hier mit Heidekraut bewachſen, aber auch Eichen- und 
Kaſtanienwälder finden ſich. Der weſtlichſte Teil wird 
als Plateau von Limouſin bezeichnet. 
Im O. wird Hochfrankreich von Alpen und Jura 
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gleich einem Graben durch die breite Thalebene 
der Sadne und des Rhöne getrennt, welche ſich 
nach NO. im Thal des Doubs bis zur Ill und dem 
Elſaß fortſetzt als ein breites Thor von kaum 350 m 
Höhe, durch welches eine Heer- wie Handelsſtraße 
ſeit der älteſten Zeit aus Südweſtdeutſchland nach 
Südoſtfrankreich und dem Mittelmeer, jetzt auch 
Eiſenbahn und (Rhein-Rhöne-) Kanal führen. Daher 
die hohe ſtrategiſche Bedeutung von Belfort und des 
jest jo verſtärkten Beſancon. Dieſe Pforte erweitert 
ſich zur Ebene von Burgund, die bei einer Höhe von 
200 250 m, einer Breite von 41— 50 km und auf 
weite Strecken faſt wagerechtem Boden von der lang— 
ſam fließenden Saöne, die ſich oberhalb Chälon, dem 
Mittelpunkt der Ebene, mit dem Doubs vereinigt, ent: 
wäſſert wird. Sie hebt ſich in dem Hügelland der 
Franche-Comté ſanft auf die Höhen des Jura, wäh— 
rend ſie nach ©. hin, zwiſchen Saöne und Ain, den: 
Rhönezufluß aus dem Jura, ſich zu dem merkwür— 
digen, von unzähligen kleinen Seen bedeckten kleinen 
Plateau (300 m) des Pays de Dombes hebt. Auch 
jenſeit von Lyon, dem Vereinigungspunkt von Sadne 
und Rhöne und darum einem wichtigen Verkehrsmittel— 
punkt, erſtreckt ſich die Ebene überwiegend auf dem 
linken Rhöneufer; aber im S. der Iſere treten die Vor— 
höhen der Alpen näher an den Rhöne heran, und die 
Ebene verengert ſich; noch mehr ſüdlich von der 
Drömemündung, jenſeit Montelimar, aber tritt der 
Fluß durch die Enge von Donzere in die fich nun immer 
mehr erweiternde Ebene der Provence und des Langue— 
doc, die ſich, rings von Bergen umſäumt, ihrem Klima 
und ihrer Vegetation nach durchaus vom übrigen F. 
abſondert. Die Ebene von Languedoc, vom 
Rhöne bis zu den Pyrenäen, ſteht durch die bereits 
erwähnte Einſenkung von Caſtelnaudary (189 m) mit 
dem Garonnebecken, der aquitaniſchen Ebene, in 
Verbindung, die ſich als ein großes Dreieck zwiſchen 
dem Meer, dem zentralen Hochland und den Pyrenäen 
ausdehnt; Toulouſe iſt Mittelpunkt des obern, Bor— 
deaux des untern Beckens, welches ſelbſt im erſtern 
Teil nur 133 m Seehöhe erreicht. Nach W. hin, am 
Meer entlang zwiſchen Adour und Gironde, beſteht die 
Ebene aus dem Sumpf- und Heidegebiet der Landes, 
an der untern Garonne bis an die Charente aus dem 
hügeligen Gebiet, welches die berühmten Bordeaur- 
weine hervorbringt. Nach NO. hin ſteht das Garonne— 
becken durch den faſt genau von N. nach S. gerichteten 
Teil des Charentethals, darauf durch eine nur 150 m 
erreichende Schwelle und jenſeit derſelben durch den 
gleich gerichteten Clain, den Nebenfluß der Vienne, 
über Poitiers mit der großen nordfranzöſiſchen 
Ebene im Loire- und Seinebecken in Verbindung. 
Dieſe Einſenkung zwiſchen Angouleme und Poitiers iſt 
eine der wichtigſten, hiſtoriſch berühmteſten Straßen 
von F., welche den Norden mit dem Südweſten und 
Spanien verband, daher bezeichnet durch zahlreiche 
Schlachten, die an derſelben geſchlagen wurden, na— 
mentlich an ihrem nördlichen Ende bei Poitiers. Die 
Ebene an der Loire breitet ſich faſt gleichmäßig zu bei— 
den Seiten des Fluſſes aus (Orléans 93 m), zwiſchen 
Loire und Cher als das noch immer mit Seen und 
Sümpfen bedeckte und nicht völlig fieberfreie Gebiet 
der Sologne. Eine weite Ausbuchtung der Ebene be— 
gleitet ſüdwärts die Vienne und den Cher bis Poitiers 
(190 m) und Bourges (130 m), eine noch größere im 
N. reicht an der Sarthe bis Le Mans; an der untern 
Loire verengert ſich aber die Ebene wieder bis auf 
etwa 100 km. Nordweſtfrankreich hat kein eigentlich 
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zuſammenhängendes Gebirgsſyſtem und unbedeutende 
Höhen; das kleine Plateau von Gätine in Poitou, 
welchem weſtlich die Ebene der Vendee vorgelagert iſt, 
erreicht kaum 300 mund die Montagne d'Arrcée (. 
Arree) in der nordweſtlichſten Bretagne nur gzylm. Dem 
Verkehr bieten ſich hier bei der geringen Höhe nur ge— 
ringe Schwierigkeiten, Kanäle, die jetzt freilich für den 
Verkehr faſt unnütz geworden ſind, verbinden mitten 
durch das Land Nantes mit Breit und St.-Malo; letzte— 
rer Kanal hat nur eine Scheitelhöhe von 64 m. Djt- 
wärts umfaßt dieſes Gebiet der Bretagne auch noch den 
Südweſten der Normandie und die Halbinſel Cotentin, 
ja dort finden ſich bei Alencon Höhen von 417 m, die 
höchſten Punkte Nordweſtfrankreichs. Das Becken der 
Seine iſt von der Loireebene nicht zu ſcheiden, und die 
Kanäle von Orléans und Briare, welche beide Fluß— 
ſyſteme verbinden, überſteigen mit ihren Scheitel— 
punkten 100 m nicht beträchtlich. Das Becken der Seine 
iſt faſt kreisrund und trägt den Charakter eines Hügel— 
landes, das ſich nur an den Rändern hier und da bis 
zu 300 m und mehr hebt. Paris, das nur noch 25— 
30 m ü. M. liegt, iſt der Mittelpunkt. Der Nordoſt— 
und Oſtrand des Seinebeckens bildet zugleich einen 

Teil der vom Mittelmeer bis zum Kanal durch ſich 
aneinander fügende Gebirge und Höhenzüge deutlich 
bezeichneten Oſtgrenze Frankreichs. Dieſelben begin— 
nen an der engſten Stelle des Kanals (jenſeit deſſen 
ſie ſich in England fortſetzen), am Kap Gris-Nez und 
bilden als ein niederer Höhenzug die Berge von Artois, 
die Waſſerſcheide zwiſchen dem belgiſchen Tiefland und 
der Somme und Oiſe. Kein Punkt in dieſem Höhen— 
zug erreicht 200 m. Hier iſt alſo die Grenze Frank— 
reichs völlig offen, hier liegen daher zahlreiche Schlacht— 
felder und ſtarke Feſtungen. Günſtiger iſt das Ver— 
hältnis nach dieſer Seite hin weiter nach SO., wo 
ſich von den Quellen der Schelde und Sambre an die 
äußerſten Ausläufer der Ardennen, des Weſtflügels 
des Rheiniſchen Schiefergebirges, anſchließen, welches 
noch von dichten Wäldern bedeckt und von der Maas 
und ihren Nebenflüſſen Chiers und Semoy in tief ein— 
geſchnittenen, vielgewundenen Thälern durchbrochen 
wird. Das ganze Ardennengebiet iſt daher ſchwer zu— 
gänglich und von jeher vom Verkehr gemieden worden. 
Seine früher reichbewaldete höchſte Erhebung wird 
mit dem Namen Argonnen bezeichnet und bildet 
die Weſtgrenze des Plateaus von Lothringen. 
Mitten von der Moſel durchfloſſen, dacht ſich dies 
Gebiet nach N. ab, hat aber eine mittlere Höhe von 
300 — 400 m. Im ©. verwächſt es mit den Monts 2 . { 

wie der verſumpften Camargue, der Sologne, der Faucilles (Sichelbergen), im SO. mit den Vogeſen, 
deren Kamm von Mont Donon ſüdwärts die Grenze 
bildet. Der Abfall der Vogeſen iſt nach O. zur Rhein— 
ebene ſteil, zum weſtlichen Hochland ſanft; bei einer 
mittlern Kammhöhe von 1000 m bildet der Honeck 
(1366 m) den höchſten Punkt auf franzöſiſchem Gebiet. 
Nach S. fällt das Gebirge ziemlich ſteil zu der ſchon 
erwähnten Pforte von Belfort und Montbeliard ab, 
jenſeit welcher ſich der Jura (s. d.) erhebt. Dieſes 
Gebirge, deſſen Ketten und Längsthäler einen merk 
würdigen Parallelismus und Steilabſturz auf der 
ſchweizeriſchen, plateauartige Abdachung auf der fran— 
zöſiſchen Seite zeigen, bildet bis zum Genfer See die 
Grenze, erſtreckt ſich aber bis zum Rhöneknie. Die 
höchſten Erhebungen liegen im ſüdlichen Teil der in- 
nerſten, im Mittel 1300 m hohen Kette (Cret de la Neige 
1723 m, Reculet 1720 m). a 

Von den Alpen (f. d.), die ſich als weit höherer 
Grenzwall an den Jura anſchließen, gehören ſeit der 

Annexion Savoyens die Weſtalpen zum größern Teil 
F. an. Insbeſondere liegen auf franzöſiſchem Gebiet 
die folgenden Teile der Urgebirgszone der Weſtalpen: 
die Seealpen (Mont Pelat 3053 m, Mont Tenibres 
3032 m), welche ſich gegen das Mittelmeer hin ab— 
ſenken; die Kottiſchen Alpen (Monte Viſo 3845 m, 
Mont Chambeyron 3400 m) nebſt der großartigen, 
gletſcherreichen weſtlichen Gruppe des Belvour(4103m); 
die Grajiſchen Alpen mit der Iſeérangruppe 
(Grande Saſſiere 3756 m) und der Gruppe der Ta— 
rentaiſe (Grands Couloirs 3862 m); endlich das koloſ— 
ſale Gebirgsmaſſiv des Montblanc (4810 m). Den 
genannten Hauptgruppen der Weſtalpen iſt eine Reihe 
von Kalkalpenzügen weſtlich vorgelagert, welche ſich 
gegen das Rhönethal zu abſenken. Dazu gehören: 
die Montagne des Maures (779 m) und das Ejterel- 
gebirge (616 m); ferner die Berge der Provence (Lu— 
beron 1125 m, Monts de Lure 1827 m, Mont Ven⸗ 
toux 1912 m); die Kalkalpen des Dauphine (Devoluy 
2793 m); die ſavoyiſchen Kalkalpen (Pointe Percee 
2752 m); endlich die Gebirge von Chablais und Fau— 
eigny (Mont Buet 3109 m). 

Den Alpen gegenüber, deren verhältnismäßig leichte 
Zugänglichkeit von W. her ſich am beſten darin aus— 
prägt, daß franzöſiſch ſprechende Bevölkerung auch die 
Thäler der öſtlichen Abdachung bis an ihren Aus— 
gang in die Ebene von Piemont bewohnt, bilden die 
niedrigern Pyrenäen (ſ. d.) gegen Spanien eine 
viel unzugänglichere Scheidewand. Sie erheben ſich, 
namentlich von F. aus geſehen, als eine gewaltige, 
wenig eingeſchartete Mauer, von Meer zu Meer rei— 
chend, in ihrem zentralen Teil mit einer Kammhöhe 
von 2500 m. Der höchſte Punkt auf franzöſiſchem 
Gebiet iſt der Vignemale (3290 m). Die Oſtpyrenäen 
fallen als Monts Alberes (von 1675 — 200 m) zum 
Mittelmeer ab; mit dem weithin ſichtbaren Canigou 
(2785 m) ſchiebt ſich eine bedeutendere Kette der Oſt— 
pyrenäen gegen N. vor, von welcher ſich der niedere 
Zug der Corbieres bis gegen Narbonne hin vorſtreckt. 
Die franzöſiſche Seite der Pyrenäen bildet, nament— 
lich je näher am Ozean, mit ihren grünen Weiden 
und Wäldern und ihren Waſſerfällen einen merk— 
würdigen Kontraft gegenüber den öden, kahlen Fel— 
ſenhängen der ſpaniſchen Seite; aber auf beiden Sei— 
ten ſind die Pyrenäen ſpärlich bewohnt und angebaut, 
ſelbſt die Viehzucht iſt dürftig, und auch Bergbau fehlt. 
Vom ganzen Areal Frankreichs kommen ca. 245,000 

qkm auf Bergland und 285,000 qkm auf ebenes 
Land. Dieſe Ebenen ſind, wenn wir von wenigen, 

Champagne pouilleuſe, den Landes, der Crau, welche 
aber mehr oder weniger jetzt der Kultur gewonnen 
werden, abſehen, von wunderbarer Fruchtbarkeit, 
herrlich angebaut und dicht bevölkert, oft weiten Gar— 
tenlandſchaften ähnlich. 

Die Inſel Corſica, die wie Nizza geographiſch und 
ethnographiſch zu Italien gehört, iſt durchaus Gebirgs— 
land, nur an der Oſtſeite finden ſich flache Küſtenebe— 
nen jüngerer Entſtehung. Genaueres ſ. unter Corſica. 

Geologiſche Beſchaffenheit. 

An die aus granitiſchen Geſteinen und aus kriſtalli— 
niſchen Schiefern beſtehenden beiden Plateaus, das Zen— 
tralplateau und das aremoriſche, welch letzteres be— 
ſonders das Gebiet der Vendée, der Bretagne und der 
Mayenne umfaßt, lagern ſich kambriſche Sedimente 
an, die übrigens auch noch in den Ardennen, in der 
Maine und in den Pyrenäen, hier in der Umgebung 
von Bagneres-de-Luchon, auftreten. Siluriſche Bil- 
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dungen finden ſich an zahlreichen Stellen der Norman⸗ 
die und der Bretagne und ſind hier vielfach ſtarkgeſtört. 
Dasſelbe gilt für die ſiluriſchen Schichten des aremori⸗ 
ſchen Gebietes, Anjous und Maines. Berühmt ſind die 
Dachſchiefer von Trelaze bei Angers wegen ihrer ſchö— 
nen, wenn auch meiſt nur im verzogenen Zuſtande 
erhaltenen Trilobitenfauna. Im Languedoc und in 
den Pyrenäen, wie auch noch an einigen andern Punk— 
ten des Landes ſind ſiluriſche Ablagerungen ebenfalls 
bekannt geworden. Eine bei weitem untergeordnetere 
Rolle ſpielen in F. die devoniſchen Schichtenreihen, 

x 
die im Boulonnais, in der Normandie, in Maine, | 
Anjou, in den Vogeſen, dem Languedoc ꝛc., auch 
in den Pyrenäen entwickelt ſind. Im letztern Gebiet 
kommen die als marbre griotte bekannten devoni— 
ſchen Kalke vor. Die karboniſche und die permiſche 
Formation bedecken nur einen ſehr geringen Teil des 
franzöſiſchen Bodens. Die Steinkohlenflöze treten von 
Belgien aus nach Nordfrankreich herüber und geben 
Anlaß zu einem lebhaften Bergbau. Auch im Loire— 
baſſin, bei Rive⸗de⸗Gier und bei St.-Etienne, tritt die 
produktive Steinkohlenformation zu Tage. Bei Rive— 
de⸗Gier haben die abbauwürdigen Flöze eine Geſamt— 
mächtigkeit von 10— 25 m, bei St.-Etienne eine ſolche 
von 40— 50 m. Im Morvan und in der Umgebung 
von Autun wird ebenfalls Steinkohle gewonnen, doch 
nur in verhältnismäßig geringen Mengen. Wichtiger 
dagegen iſt das in der Umgegend von Commentry auf— 
tretende, 15 — 20 m mächtige, ſich aber allmählich in 
mehrere Abteilungen zertrümmernde Kohlenflöz, das 
von groben Konglomeraten begleitet wird. Im Avey— 
ron, in der Correze, im Becken von Alais ſteht das 
produktive Karbon ebenfalls mehrfach an und führt 
Flöze, die abgebaut werden. Der Geſamtbetrag der 
franzöſiſchen Kohlengebiete iſt 54 OMyriameter groß, 
gegen einen ſolchen von nur 45,8 OQMyriameter in 
Deutſchland. Die Ergiebigkeit der franzöſiſchen Areale 
iſt aber nur ſehr gering, und jo kommt es, daß F.“ 
1892 nur 26,5 Mill. Ton. produzieren konnte, gegen— 
über einer Förderung von 92,3 Mill. T. in Deutſchland. 
Eng mit den Bildungen des Karbon ſind in F. diejeni— 
gen des Perm verbunden, jo daß die franzöſiſchen 
Gelehrten beide Formationen als ein Ganzes, das 
Systeme permo-carbonifere, zuſammenfaſſen. Frank- 
reichs triaſſiſche Schichtenreihe weicht im weſent— 
lichen kaum von den Sedimenten der germaniſchen Trias 
ab. Sie tritt in den Juradepartements, im Morvan, 
im Lyonnais, am Zentralplateau, in der Provence, im 
Languedoc, in den Pyrenäen, in Flandern, in Ar- 
tois, im Boulonnais, auch in den Alpen, hier aber in 
andrer Facies auf. Das juraſſiſche Syſtem iſt von 
beſonderer Wichtigkeit für F. Es iſt im Oſten des 
Landes ſtark entwickelt, ſo am Abfall der Vogeſen, im 
franzöſiſchen Juragebirge, dann im N. und NO., ſo 
in Lothringen, im Ardennerlande, von wo ſich dieſe 
Schichtenreihe dann im Oſten der Champagne, das 
Pariſer Becken ſüdlich umfaſſend, bis an den Atlanti— 
ſchen Ozean hinzieht, um ſich dann wieder nach SO. 
um das Zentralplateau herumzuwenden. Ein andrer 
Streifen juraſſiſcher Bildungen zweigt am Atlanti— 
ſchen Ozean ab und ſchlängelt ſich dann um die gra— 
nitiſche Inſel der Vendée und um die paläozoiſchen 
Ablagerungen der Vendee herum, um bei Havre den 
Kanal zu erreichen. Bei Boulogne-ſur-Mer kommt 
ein vereinzelter Fetzen juraſſiſcher Geſteine vor. In 
den Alpen Frankreichs, jo im Dauphiné und in dem 
am Mittelmeer gelegenen Teil der Provence, iſt Jura 
ziemlich ſtark entwickelt. Der Hauptteil der juraſſi— 
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ſchen Schichten Frankreichs gehört der mitteleuropäi— 
ſchen Facies an, nur ein geringer Bruchteil tritt in 
der mediterranen Facies auf. Der Lias, beſonders 
aber Dogger und Malm ſind zu gewaltiger Entfal— 
tung gekommen. Berühmt wegen ihres Foſſilienreich— 
tunis ſind die Umgegend von Caen in der Normandie 
und von Havre (Cap de la Heve), ebenſo diejenige 
von Boulogne-ſur-Mer. Das Kreidemeer verbreitete 
ſich von England her über das nordfranzöſiſche Ge— 
biet, das ſogen. anglo-franzöſiſche Becken bildend. So 
kam im Boulonnais ein ſchmaler Strich Süß- und 
Brackwaſſerbildungen zum Abſatz, an der Oſtſeite des 
Pariſer Beckens, im Gebiet der Haute-Marne, der 
Aube, Yonne x. wurden marine untercretaceiſche Bil— 
dungen niedergeſchlagen. Als eine direkte Fortſetzung 
der engliſchen Kreideablagerungen ſind diejenigen des 
Pariſer Beckens anzuſehen, die eine ſüdliche Aus— 
buchtung desſelben Bildungsmeeres ausmachten. Sie 

ziehen ſich, bei Calais anfangend, am Saum der Jura— 
berge längs des Fußes der Ardennen durch Maine, 
Aube, Nonne, Cher, Indre-et-Loire, Eure bis zurück 
an das Meer bei der Seinemündung und ſind mittel— 
und obercretaceiſchen Alters. Es ſind beſonders vie— 
rerlei Geſteine, welche die eretaceiſchen Bildungen in 
dieſem Gebiete zuſammenſetzen, nämlich die bekannte 
weiße Schreibkreide der Champagne mit Feuerſtein— 

knollen (die Kreide von Meudon) oder die tuffige und 
ſandige, auch glimmerige Kreide der Touraine, beide 
dem Senon angehörig, die Mergelkreide des Turon 
und die glaukonitiſche Kreide von Rouen, cenomanen 
Alters. Die Kreide des Rhöne- und Garonnebeckens, 
der Alpen und der Pyrenäen gehört der ſüdlichen oder 
| mediterranen Facies an, mit weſentlich anderm paläon— 
tologiſchen Habitus als die ſoeben geſchilderten nörd— 
lichen und zentralfranzöſiſchen Kreideablagerungen. 
Sie zeichnet ſich aus durch harte, maſſige Kalke und 
ihre mannigfaltige, großartige Entwickelung der Hip— 
puriten, die in der nördlichen Facies nur vereinzelt vor— 
kommen. Die tertiären Sedimente ſind beſonders 
in zwei größern Arealen zum Niederſchlag gekommen, 
einmal im Pariſer Becken und ſodann in demjenigen 
der Garonne, das ſich durch die ganze Gascogne hin— 
durch bis zum Fuße der Pyrenäen zieht. Alle vier 
Abteilungen des Tertiär ſind zur mächtigen Entwicke— 
lung gelangt, ſo beſonders das Alttertiär im Pariſer 
Becken, das ſeiner Foſſilien wegen große Berühmt— 

heit erlangt hat, und das aus den verſchiedenartig— 
ſten Geſteinen, als Sanden, Sandſteinen, Thonen, 
Kalken ꝛc., beſteht. Hervorzuheben ſind die verſteine— 
rungsreichen Pariſer Grobkalke, ein geſchätztes Bau— 
material für die franzöſiſche Hauptſtadt, und die Gipſe 
vom Montmartre, der Hauptfundort für die von Cu— 
vier beſchriebenen Säugetiere, als Palaeotherium 
magnum, Anoplotherium commune, Xiphodon gra- 
eile ꝛc. Bei Anlaß des Studiums dieſer Foſſilien fand 
der genannte Forſcher das Geſetz der Korrelation. Im 
Quercy kommen mächtige Phosphoritablagerungen 
oligocänen Alters vor, die ebenfalls die Reſte einer 
berühmten Säugetierfaung (Xiphodon, Hyaenodon, 
Anoplotherium, Palaeotherium) umſchließen. Wei— 
tere bekannte Tertiärlokalitäten ſind Sanſan im De— 
partement Gers (Pyrenäen) und das in der Nähe ge— 
legene Simorre, eine Ortlichkeit, die prächtige Über- 
reſte von Maſtodonten geliefert hat. Die reichen Säuge— 
tiereinſchlüſſe des Mont Leberon in der Vaucluſe ſind 
durch die Arbeiten von Gaudry in Paris bekannt 
geworden. Quartäre Ablagerungen weiſt F. allent— 

x 

halben auf. Von glazialen Bildungen ſeien hier in 
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erſter Linie diejenigen des ehemaligen Rhöneglet— 
ſchers erwähnt, welcher in diluvialer Zeit ſeine Mo— 
ränen bis auf das Plateau von Dombes und die Höhen 
von Fourvieres bei Lyon, etwa 460 km von feinem 
Urſprung hinweg, vorgeſchoben hat. Ebenſo hatten die 
Pyrenäen, die Vogeſen und die Berge der Auvergne 
ihre zum Teil weit ins Vorland hinein vorgeſchobe— 
nen Gletſcher. Zahlreich ſind in F. die Ablagerungen 
quartärer Kalktuffe, beſonders längs des Laufes der 
Seine. Zu den intereſſanteſten dieſer Vorkommniſſe 
gehört dasjenige von Celle bei Moret im Seinethal; 
die dortigen Kalktuffe führen Ficus Carica, Zonites, 
Helix, Reſte von Sus, Castor und Cervus und be— 
weiſen durch dieſe ihre Flora und Fauna, daß das 
Klima zu ihrer Bildungszeit feuchter, aber auch wär— 
mer war als das jetzt im Seinethal herrſchende. Da— 
für ſprechen übrigens auch noch die in andern ähn- 
lichen Tuffgebilden Frankreichs erhaltenen floriſtiſchen 
und fauniſtiſchen Überreſte, fo diejenigen von Roque— 
vaire bei Marſeille, von Montpellier ꝛc. 

F. weiſt die verſchiedenſten Typen von maſſigen 
Geſteinen auf; eine allgemeinere Verbreitung haben 
insbeſ. die ältern Gruppen derſelben, während die 

jüngern Glieder der eruptiven Geſteine ein mehr be— 
ſchränkteres Vorkommen beſitzen. Zu den wichtigſten 
Gebieten, woſelbſt dieſe letztern in größerm Umfange 
zu Tage getreten ſind, gehört dasjenige Zentralfrank— 
reichs und der Auvergne, des Velay und des Vivarais 
insbeſondere. Die Vulkane dieſes ſoeben genannten 
Landſtriches ſind faſt alle an den Ufern tertiärer Seen 
und Lagunen gruppiert, die gegen das Ende der aqui— 
taniſchen Zeit zu ausgetrocknet find. Die Eruptions- 
zeit muß ſchon im Miocän begonnen haben, um durch 
die ganze Pliocänzeit und bis in die quartäre Periode 
hinein angedauert zu haben. Von hervorragender 
Schönheit ſind die beiden Hauptgruppen der Auvergner 
Vulkane, der Mont Dore und die Chaine des Puys. 
Es ſind insbeſ. trachytiſche, baſaltiſche und auch 
andeſitiſche Geſteine, welche neben Tuffen und ähn— 
lichen Gebilden dieſe Kegel und ihre Lavaſtröme zu— 
ſammenſetzen. Das trachytiſche Geſtein der Chaine 
des Puys (Puy de Dome, Puy de Chopine ꝛc.), ſehr 
reich an Kieſelſäure (etwa 60 70 Proz.), weißlich und 
viel Tridymit führend, läuft in der Wiſſenſchaft unter 
der Bezeichnung Domit. Vgl. Europa, S. 42 f. 

Der Erzreichtum Frankreichs iſt im Verhältnis 
zum Umfang des Landes nicht ſehr groß. Zinnerze 
finden ſich im Morbihan, im Limouſin ꝛc., Kupfererze 
verſchiedener Art bei Cheſſy und Saint-Bel im Depart. 
Rhöne. Hier iſt ein permiſcher oder auch triaſſiſcher 
in Kontakt mit dioritiſchen Geſteinen gekommener 
Sandſtein das Muttergeſtein der Erze. Bei Vialas in 
der Lozere treten reiche Bleierze auf, in La Beſſelle, 
an der Grenze der Departements Correze, Puy -de— 
Döme und Cantal werden goldhaltige Pyrite abgebaut, 
das Cotentin und die Bretagne beſitzen Eiſenerze in 
den dortigen kambriſchen Schichten, die Ardennen im 
Devon (Oligiſt von Couplevin), bei Allevard im Dau— 
phiné gewinnt man triaſſiſche Eiſenſteine, juraſſiſche 
in Lothringen, bei La Berpilliere, im Gard x. Dem 
Aptien zuzurechnendes Eiſenerz wird auch in den Ar— 
dennen gefördert. Im Pays de Bray finden ſich ſchöne 
Thon-(Kaolin-) Lager, die zu industriellen Zwecken 
verwertet werden, und im Querey die ſehr wertvollen 
Phosphorite. 

Bewäſſerung. 

Die fließenden Gewäſſer Frankreichs gehören 
einerſeits dem Gebiet der Nordſee, dem Kanal und 

Frankreich (Flüſſe). 

dem Atlantiſchen Ozean, anderſeits dem Mittellän- 
diſchen Meer an. Dieſe beiden Waſſerbecken zerfallen 
weiter in 42 Flußgebiete und zwar in 5 große Strom⸗ 
gebiete (Garonne, Loire, Seine, Rhein mit Maas und 
Schelde und Rhöne), 8 Flußgebiete zweiten Ranges 
(Somme, Orne, Vilaine, Charente, Adour, Aude, 
Herault und Var) und 29 kleine Becken, welche durch 
Küſtenflüſſe gebildet werden. Auffallend iſt dabei, 
aber für den Verkehr wichtig, daß alle zum Ozean 
gehenden Flüſſe von der Moſel bis zum Adour ſich 
mit ihren Quellen, dagegen alle zum Mittelmeer 
gehenden mit ihren Mündungen einander nähern, 
die einen alſo divergieren, die andern konvergieren. 
Häufig wird das ganze Land in die fünf oben ge— 
nannten Hauptſtromgebiete geteilt, indem denſelben 
die kleinern Becken angereiht werden. Von dieſen fünf 
Stromgebieten gehören dann die der Garonne, Loire 
und Seine ganz und ausſchließlich F. an, während 
das des Rheins mit einem ſehr kleinen Teil, das des 
Rhöne mit dem größten Teil auf franzöſiſches Gebiet 
fallen. Die zwei erſtern folgen der weſtlichen Ab— 
dachung in den Ozean, das dritte der des Kanals, das 
vierte der zur Nordſee, das fünfte der ſüdlichen Ab- 
dachung zum Mittelländiſchen Meer. Wir ſehen ſo⸗ 
mit, wie außerordentlich günſtig dieſe großen Strom— 
ſyſteme für den Binnen- wie für den äußern Verkehr 
angeordnet ſind. Sie ſetzen das Binnenland mit bei- 
den Meeren und den Rheinlandſchaften im NO. in 
Verbindung und hängen untereinander über ihre nie— 
dern Waſſerſcheiden durch Kanäle zuſammen. Ein 
großartiges, freilich in den letzten Jahrzehnten durch 
das Monopol der großen Eiſenbahngeſellſchaften zum 
Teil nutzlos gemachtes Kanalnetz, deſſen Entwicke— 
lung noch ins 17. Jahrh. zurückreicht, bedeckt ganz 
F. Die Flüſſe werden allerdings ſämtlich in ihrem 
Wert dadurch beeinträchtigt, daß infolge maßloſer 
Entwaldung ihr Waſſerſtand ſehr wechſelnd iſt; auf 
ſehr niedriges Waſſer folgen furchtbare Überſchwem— 
mungen, namentlich im Garonne- und Loiregebiet, 
die Flußbetten verſanden, und Seitenkanäle müſſen 
ſie erſetzen. Der Rhöne hat überdies ſo ſtarkes Ge— 
fälle, daß er nur ſchwer zur Bergfahrt benutzt wer— 
den kann. Die Garonne (im Unterlauf Gironde, 
575 km lang, wovon 468 km fchiffbar ſind, im Mit⸗ 
tel 200 m breit) nimmt als Nebenflüſſe auf: rechts 
Ariege, Tarn, Lot, Dordogne (mit Vezere und Isle, 
letztere mit der Dronne); links Gers und Baiſe. Die 
Loire (1002 km lang, 822 km ſchiffbar), Frank— 
reichs größter und längſter Strom, empfängt als 
Nebenflüſſe: rechts Arroux, Maine (gebildet durch 
Mayenne, Sarthe und Loir) und Erdre; links Allier, 
Cher (mit Indre), Vienne (mit Clain und Creuſe), 
Thouet und Sevre-Nantaiſe. Die Seine (776 km 
lang, davon 554 km ſchiffbar) iſt für den Handel 
Frankreichs von großer Wichtigkeit, indem ſie die Wa— 
ren in den Mittelpunkt des Reiches bringt, die Aus⸗ 
fuhr erleichtert und die große Hauptſtadt mit den 
Meeren in Verbindung ſetzt. Ihre Nebenflüſſe ſind: 
rechts Aube, Marne (mit Saulx, letztere mit dem Or— 
nam), Oiſe (mit Aisne), Epte; links Nonne (mit 
Serein und Armancon), Loing, Eure (mit Iton). 
Von dem eigentlichen Stromgebiet des Rheins ge— 
hört ſeit 1871 F. nur der Nebenfluß Moſel an, wel⸗ 
cher auf franzöſiſchem Gebiet 184 km lang (davon 
40 km ſchiffbar) iſt und die Meurthe und Seille (Grenz- 
fluß gegen Deutſchland) aufnimmt. Der Schelde, 
welche nur zum kleinſten Teil F. angehört, fließen 
von hier aus zu: links die Scarpe und die Lys (mit 
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der Deule). Auch die Maas fällt nur zum Teil, mit geſchwächt in der wärmern, vertieft in der kältern 
360 km (wovon 233 km ſchiffbar), auf franzöſiſches Jahreszeit, während im Südweſten von Europa das 
Gebiet, von welchem ihr an Nebenflüſſen rechts die Maximum der Roßbreiten anhaltend lagert. Wir haben 
Chiers und Semoy, links die Sambre (mit der Helpe) alſo hier Seeklima, das landeinwärts langſam kon— 
zufließen. Die Abdachung zum Mittelländiſchen Meer | tinentaler wird, alſo milde Winter, kühlere Sommer, 
umfaßt, außer unbedeutenden Küſtenflußgebieten, allein reichliche Niederſchläge, große Bewölkung u. im Win⸗ 
das große Flußgebiet der Rhöne, die, aus der terhalbjahr ſtürmiſche Luftbewegung. Das ausgeſpro— 
Schweiz kommend, F. nur zum Teil, mit 497 km chenſte Seeklima auf dem europäiſchen Feſtlande, außer 
ſchiffbarem Lauf, angehört. Nebenflüſſe ſind links: der Weſtküſte Norwegens, hat die Bretagne, ſie befin— 
Iſere (mit Are und Drac), Dröme, Durance (mit det ſich in der Warmwaſſerheizung, welche der Atlan— 
Verdon); rechts: Ain, Saöne (mit Ognon und Doubs), tiſche Ozean der Umgebung der Britiſchen Inſeln ver- 
Ardeche und Gard. Von den Küſtenflüſſen ſind leiht. Die mittlern Wintertemperaturen gleichen denen 
die bedeutendſten, in den Kanal mündend: die Canche, von Genua und Fiume. In Breſt hat man durch— 
Authie, Somme, Bresle, Bethune, Touques, Dives, ſchnittlich im Jahr als Extreme 32“ und — 4° zu er- 
Orne, Vire, Douve, Selune, Couesnon, Rance, Guer ꝛc., warten, alſo eine Schwankung von 36° (abſolute Ex— 
in den Atlantiſchen Ozean: Aune, Blavet, Vilaine, treme 38%, — 70, in Brecour (Manche) 28°, — 79 (ab- 
Lay, Sevre⸗Niortaiſe, Charente, Leyre, welche ſich in ſolute Extreme 31°, — 11). Gewächſe, die den Win— 
das Baſſin von Arcachon ergießt, Adour; in das Mit- ter in Südfrankreich nicht aushalten können, gedeihen 
telländiſche Meer: Tech, Tet, Agly, Aude, Orb, Hé- dort in freier Erde, jo die japaniſche Kamellie, Bam— 
rault, Vidourle, Viſtre, Gapeau, Argens, Loup und buſſe aus Japan und China, Yucca gloriosa, Feigen— 
Var. Die ſchiffbaren Flüſſe und Bäche Frankreichs bäume ꝛc. Aber der Sommer iſt feucht und kühl, ſo 
belaufen ſich insgeſamt auf 141 mit einer Geſamt- daß die Weintraube nicht zur Reife kommt. Bei durch— 
länge von 8387 km. ſchnittlich etwa 78 em Höhe fallen die meiſten Regen 

Unter den Seen ſind die Küſtenſeen des Mittel- | von September bis Januar und enden in Form von 
meers und die des Gascogniſchen Meerbuſens bemer- Landregen. Weiter nach O. hin nimmt die Feuchtig— 
kenswert, darunter der See von Thau im Depart. keit langſam ab, der Unterſchied der mittlern Som— 
Herault, in welchen der Südkanal mündet, und der mer- und Wintertemperatur nimmt zu; die Jahres— 
See von Berre im Depart. Rhönemündungen. Kleine extreme zu Paris betragen 33° u. — 10“, alſo Wärme— 
Gebirgsſeen finden ſich in den Alpen, Pyrenäen und ſchwankung 430, Clermont abjolute Extreme 18°, 
Vogeſen, darunter die Seen von Bourget und An⸗ 23, Puy⸗de-Döme (1467 m) abſolute Extreme 
nech in Savoyen, und der hoch in den Vogeſen ge- 13, — 18“, Pau 33“, — 6%. Die Sommerregen 
legene Gerardmerſee. Abgeſehen vom Genfer See, nehmen nach O. hin zu, die Regen überhaupt ver— 
welcher in einer Länge von 50 km die Grenze Frank- teilen ſich gleichmäßiger auf das Jahr; die durchſchnitt— 
reichs bildet, iſt der größte See der von Grandlieu liche Regenmenge beträgt etwa 60 cm. Das Mari- 
im Depart. Niederloire, ſüdlich von Nantes, ca. 70 qkm mum fällt in den Mai und Oktober. An der obern 
groß, aber von geringer Tiefe und mit ganz flachen Seine und obern Loire fallen, wenn auch weniger 
Ufern. Die Geſamtzahl der kleinern Seen mit Ein- häufig, reichlichere Regen, häufig Platzregen; Über— 
ſchluß der Teiche beläuft ſich auf 1700. ſchwemmungen ſind nicht ſelten. 

Klima. Das Hochplateau Zentralfrankreichs hat ein rauhes 
Obgleich F. außer an ſeiner Südweſt⸗ und Südoſt⸗ Klima, gegen S. hin nimmt die Wärme raſch zu, da- 

grenze keine hohen Gebirge beſitzt, zeigt ſein Klima her der häufig auftretende Miſtral. Regenmengen: 
viele Verſchiedenheiten. Während die Gebietsteile ſüd- Weſtfrankreich (44 — 46 ¼ nördl. Br.) 66, Paris 58, 
öſtlich von den Cevennen dem mediterranen Klima- Clermont 64 (Niederſchlagstage 128), Puy-de-Döme 
gebiet angehören, ſteht der übrige Teil unter dem (1467 m) 150 (Niederſchlagstage 197, Schneetage 
Einfluſſe des atlantiſchen Klimas. 62), Lauſanne 107 (Niederſchlagstage 148, Gewitter— 

Die Mittelmeergeſtade und das Thal des untern tage 26), Pau 119 (Niederſchlagstage 140). Am Vis⸗ 
Rhöne ſind nach N. hin meiſt nicht geſchützt von Ge- cayabuſen nordwärts bis zur Mündung der Loire ſind 
birgen, und daher ſinken die Temperaturen bei vor- die Sommer ziemlich warm und ſonnig (St.-Martin 
herrſchenden Nordwinden erheblich herab. Die Regen- Landes), mittlere Jahresextreme 37° und — 70, jo 
fälle ſind am häufigſten im September und Oktober daß hier der Weinſtock gedeiht. In F. überhaupt ſind 
und fallen dann in Form von Platzregen; am trocken- die regenreichſten Gebiete an den weſtlichen Gehängen 
ſten iſt der eigentliche Sommer. Die Regenmenge der Pyrenäen (120 —200 cm), das mittlere Rhönethal 
beträgt durchſchnittlich etwa 67 em. Dagegen ſind und das franzöſiſche Alpengebiet. Gewitter kommen 
an der Riviera, welche durch die Seealpen und den in Nordfrankreich durchſchnittlich an etwa 17 Tagen 
Nordapennin geſchützt iſt, die Winter warm, ſo daß vor, nach S. hin nimmt die Gewitterhäufigkeit zu; 
ſchon manche Pflanzen fortkommen, welche ſonſt erſt die Gewitter ziehen am häufigſten und raſcheſten aus 
in Neapel gedeihen. Bemerkenswert it der Miſtral, W. und SW. (50 km die Stunde), am ſeltenſten und 
ein kalter, nördlicher und nordweſtlicher Wind, der langſamſten aus nördlicher und öſtlicher Richtung (27 
namentlich am untern Rhönethal ſehr häufig und hef- — 34 km die Stunde). Schneefreie Winter ſcheinen 
tig auftritt (an etwa 175 Tagen im Jahre). Bei ſei- nur in den ſüdlichen Küſtengebieten vorzukommen. 
nem Wehen herrſcht bei ſonnigem, wolkenloſem Wet— Pflanzenwelt. 
ter eiſige, durchdringende Kälte. Die mittlern Jah) Pflanzengeographiſch nimmt F. an vier euro— 
resextreme der Temperatur betragen in Montpellier päiſchen Vegetationsgebieten Anteil. Seine am Atlan— 
37 und — 9, Perpignan 37 und — 4“, Nizza 31 tiſchen Ozean und am Kanal gelegenen Küſtenländer 
und — 1“. Der übrige, bei weitem größere Teil liegen im Gebiet der atlantiſch-weſtbaltiſchen 
Frankreichs ſteht unter dem Einfluß des nordatlanti- Flora, die ſich beſonders in der Normandie und der 
ſchen Ozeans, wo zu jeder Jahreszeit eine barome- Bretagne ſowie im nördlichen Tieflande bis zur bel— 
triſche Depreſſion mit großer Beſtändigkeit liegt, ab- giſchen Grenze entwickelt zeigt und durch atlantiſche 
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Pflanzen, wie Ilex europaeus und nanus, Erica 
einerea, Ilex Aquifolium u. a., charakteriſiert wird. 
Das weſtliche und ſüdweſtliche Tiefland gewinnt ſüd— 
wärts mehr und mehr floriſtiſche Anklänge an die 
basliſchen Provinzen Spaniens und zeichnet ſich durch 
das den milden Wintern entſprechende Auftreten der 
immergrünen Quercus Ilex aus; auffallend erſcheint 
auch die ſpärliche Zahl der einheimiſchen Nadelholz— 
arten, von denen zuletzt nur Juniperus communis 
übrigbleibt. Außerdem iſt eine Reihe ſüdlicher Pflan— 
zen, wie Daboecia polifolia, Arten von Narcissus, 
Eryngium, Linaria u. a., an ſporadiſchen Standorten 
der atlantiſchen Küſte und ihrer Inſeln verbreitet. Die 
Dünen der Gascogne zwiſchen Adour und der Gironde 
tragen eine ſtark entwickelte Litoralflora mit einigen 
endemiſchen Arten. Der am Mittelmeer gelegene Süden 
Frankreichs gehört, ſoweit er Tief- oder Hügelland 
darſtellt, von Perpignan bis nach Nizza u. der liguri— 
ſchen Küſte der Mediterranflora an, deren immer— 
grüne Strauchgürtel mit Pistacia, Arbutus, Phil- 
Iyrea, Acer monspessulanum, immergrünen Eichen 
ſowie Olbaum- und Weinkultur etwa bis zu 350 m 
aufſteigen und eine große Zahl von Mediterranpflan- 
zen in ſich aufnehmen. Das Klima von Nizza ge— 
ſtattet Anlagen von tropiſchem Charakter, in denen 
3. B. Bambusa gracilis, Dracaena- und Ficus-Arten, 
die Dattelpalme (Phoenix dactylifera), Chamaerops 
excelsior und andre Palmen, dann auch Cycas re- 
voluta u. a. gedeihen. Von S. aus dringt die me— 
diterrane Pflanzenwelt auch in die wärmſten untern 
Thalſtufen ein und geht z. B. längs des Rhöne bis 
zum Genfer See. Das dritte, in F. auf den Ge— 
birgen des Dauphiné, der Auvergne, den Cevennen 
und den Pyrenäen verbreitete Florenelement gehört 
der zentraleuropäiſchen Alpenflora an, deren Aus— 
ſtrahlungen in F. bis an den deutſchen Grenzwall der 
Vogeſen reichen. Auf letztern iſt der alpine Gürtel 
allerdings, ähnlich wie im gegenüberliegenden Schwarz- 
wald, auf einen ſchmalen, etwa 130 m von der Kamm— 
höhe herabſteigenden Streifen eingeſchränkt, in dem 
z. B. Anemone alpina, Silene rupestris, Thlaspi 
alpestre, Androsace carnea, Poa alpina u. a. wach— 
fen. Am reichſten entwickelt iſt die Alpenflora (ſ. Schweiz 
und Alpenpflanzen) naturgemäß in den weſtlichen Zen— 
tralalpen und Voralpen Hochſavoyens und des Dau— 
phins ſowie in den Seealpen. Hier beginnt der mit 
Alpenroſen (Rhododendron) ausgeſtattete alpine Gür— 
tel durchſchnittlich etwa bei 1900 m; doch ſteigen die— 
ſelben, z. B. bei dem Kloſter Grande-Chartreuſe im 
Iſeregebiet, auch viel tiefer hinab. In der Auvergne 
beginnen die Bergwieſen der Alpenregion etwa bei 
1500 m. Auf dem Mézenc, dem höchſten vulkaniſchen 
Gipfel der Cevennen, wachſen z. B. Gentiana lutea, 
Phyteuma hemisphaericum, Silene rupestris, Fes- 
tuca spadicea und andre Alpenpflanzen, die zum 
Teil auch in der Auvergne wiederkehren. Das ganze 
übrige, zwiſchen dem alpinen Gürtel einerſeits, der 
atlantiſch-baltiſchen und der mediterranen Niederungs— 
flora anderſeits eingeſchloſſene franzöſiſche Berg- und 
Hügelland gehört (von etwa 350 m aufwärts) pflan- 
zengeographiſch der europäiſch-aſiatiſchen Laubholz⸗ 
zone (ſ. d.) an, die hier in ihrem weſtlichen Abſchnitt 
hauptſächlich durch Beſtände von Edelkaſtanie u. Buche 
gekennzeichnet iſt. Die übrige Berg- und Hügelflora 
Frankreichs zeigt eine eigentümliche Miſchung in die— 
ſelbe eingedrungener atlantiſcher, mittelländiſcher und 
mitteleuropäiſcher, über Deutſchland und Rußland 
bis nach Sibirien verbreiteter Pflanzenarten, die den 

Frankreich (Pflanzen- und Tierwelt). 

Grundſtock der Laubwaldzone ausmachen; die Glie— 
derung dieſer Elemente nach floriſtiſch unterſchiedenen, 
räumlichen Bezirken kann hier nicht geſchildert wer— 
den. Hervorzuheben iſt nur, daß, abgeſehen von dem 
Entwickelungs- und Erhaltungszentrum von Hoch—⸗ 
gebirgspflanzen in den Alpen franzöſiſchen Anteils, 
die außerdem in F. auftretenden endemiſchen Pflanzen 
in ihrer Mehrzahl der atlantiſchen Flora angehören. 

Tierwelt. 

Gleich allen an das Mittelmeer grenzenden Län— 
dern bildet F. in ſeiner Tierwelt ein Gemiſch der Fau— 
nen zweier Subregionen der paläarktiſchen Region, 
der europäiſchen und der mittelländiſchen, wobei na— 
türlich die Arten der mittelländiſchen Subregion be— 
ſonders dem Süden Frankreichs angehören. Für den 
Süden charakteriſtiſch ſind unter andern von den Fle— 
dermäuſen zwei Arten der Gattung Hufeiſennaſe, von 
den Raubtieren die Genette oder Ginſterkatze; das 
Hermelin findet in den Pyrenäen ſeinen ſüdlichen Per— 
breitungsbezirk. Für F. eigentümlich und von hier 
nach Belgien und Weſtdeutſchland gehend iſt die kurz— 
ohrige Erdmaus, F. und Italien gemeinſam die kurz⸗ 
ſchwänzige Erdmaus; der Biber geht auch hier der 
Ausrottung entgegen, in den Pyrenäen findet ſich das 
Murmeltier, und zum Teil noch ſehr häufig iſt in meh— 
reren Departements Frankreichs der Wolf. Auf Cor- 
ſica lebt als einziger Repräſentant der Schafe der ge= 
meine Mufflon. Die Vögel ſind die der paläarktiſchen 
Region; ein für die Jagd bedeutſamer Vogel iſt das in 
F. gemeine (in Deutſchland ſehr ſeltene) Rothuhn, das 
franzöſiſche Rebhuhn, welches die Ebenen Südfrank— 
reichs bewohnt. Von Reptilien enthält F. in 19 Gattun- 
gen ca. 27 Arten; die beiden Giftſchlangen Kreuzotter 
und Aſpisviper ſind zum Teil ſehr häufig; zu den von 
Deutſchland bekannten Schlangen kommen in F. noch 
weitere Arten der gleichen Gattungen hinzu. Im S. 
Frankreichs finden ſich Geckonen und andre charakte— 
riſtiſche ſüdliche Eidechſenformen, ſo der mit der Blind— 

ſchleiche verwandte Seps. An Amphibien erweiſt ſich 
F. als das reichſte Land Europas, indem es beſonders 
an Menge der Arten alle übrigen Faunen weit über— 
trifft. Auffallend iſt beſonders der große Reichtum an 
Waſſerſalamandern (Tritonen), von welcher Gattung 
F. überhaupt alle in Europa vorkommenden Arten 
beherbergt; zu den bekannten Arten kommen in F. 
noch vier Arten hinzu, von welchen Triton Blasii F. 
eigentümlich iſt; außerdem iſt der Schlammtaucher 
(Pelodytes fuscus) nur aus F. bekannt. Die Süßwaſſer— 
fiſchfaung Frankreichs iſt, wie in den andern Ländern, 
durch die Fiſchereivereine mannigfach geändert wor— 
den. Einheimiſche Fiſche ſind von bekanntern Arten: 
Barſch, Stichling, Karpfen, Barbe, Weißfiſch, Hecht, 
Salm, Forelle, Aſche, Stint, Maifiſch, Aal, Stör (jel= 

ten), Neunauge. Eingeführt ſind von Nutzfiſchen in 
geeignete Flüſſe oder Seen: Zander, Waller, Saib— 
ling, Huchen, Seeforelle, Felchen, Sterlett. In hohem 
Flor ſteht die Seefiſcherei an den Küſten des Mittel— 
meers und des Atlantiſchen Ozeans; beſonders ſpielt 
der Fang der Sardine eine bedeutende Rolle, doch 
werden auch Stockfiſch, Hering und Makrelen in gro- 
ßer Menge gefangen. Die Mollustenfauna Frank— 

reichs nähert ſich nach S. zu der mittelländiſchen. In 
den Küſtengewäſſern ſpielt die Auſter eine große Rolle, 
deren künſtliche Zucht große Erfolge aufzuweiſen hat. 
Auch andre Muſcheln werden viel gefangen. Die 
Verbreitung der niedern Tierwelt Frankreichs iſt noch 
wenig unterſucht Das Meer liefert Hummern und 
andre Kruſtaceen. 
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Frankreich (politiſche Einteilung, Areal und Bevölkerung). 

Politiſche Einteilung Frankreichs. 

Areal in Bevölkerung Auf 
A Wals Omeil. | 1891 1 Qail. 

Am.. 35825 105: 356 907 61 
Aisne. 1345 545 493 73 
1 7380 | 134,0 | 424382 58 
Alpen: Niederalpen . 6987 126, 124 285 18 

Ober alpen 5642 105 115522 20 
Seealven. 3738 67, 25857169 

Ardeche. 5555 100,» 3271269 67 
Ardennen 5252 95, 324923 62 
rige 4903 | 89,0 227491 46 
N 6025 | 109, 255548 43 
Aude 6341 1152 | 317372 50 
P - 4 = - 8770 159,3 400467 46 
Belfort, Territorium 609 11,1 | 83670 | 137 

Calvados 5692 | 1034 | 42895 | 75 
Cantal 9. 5775 104,9 229 601 41 
Charente 50972 108,5 360259 60 

Nieder⸗Charente. 7230 131,3 456 202 63 
Ebert. str; 7302 | 132,6 359276 49 
Eorree.... 5887 106,9 | 338119 56 
Corſica . - 8722 1584 288596 33 
Cöte-d’Or . 8786 | 159,6 376 866 43 
Cötes-du-Nord . 7217 131,1 618 652 85 
Creuſe 5605 | 1018 284 660 51 
Dordogne 9223 167,5 | 478471 52 
55315 965 303 081 57 
Dröome 6560 119,1 306419 47 
. 6037 109,6 | 349471 58 

Eure=et=8oir. - - 5938 107,8 | 284683 48 
Finistere 7070 1384 | 727012 | 103 
Gard 5880 1063 | 419388 71 
Gers. 62 1142 261084 41 
Gironde. 10 726 194,8 793 528 | 74 
Herault 6223 113,0 461651 74 
Ille⸗et⸗Vilaine. 6990 | 126,0 626 875 90 
Indre 275 | 6905 125,4 292 868 42 
Indre⸗ et⸗ Loire. 6157 118,8 337 298 55 
Iſere -| 8335| 196 572145 569 
3 — 505 31s 2273028 | 54 
Landes 363 170,6 297842 | 22 
Loir⸗ et⸗ Cher. 6420 1165 | 280358 44 
Loire g i 616227 128 

Ober⸗ Loire. 5000 30 316735 63 
Nieder⸗Loire 6979 126,7 645263 92 
— PPP 
W |. 90 253 885 48 
Lot⸗et⸗ Garonne. 5384 97,8 295360 5⁵ 
„135527 26 
Maas (Meuſe). 6239 113,3 | 292253 47 
Maine ⸗et⸗ Loire 7283 132,3 518589 71 
e 64116, 313815 80 
Marne 8204 | 1490 434 692 53 
Ober⸗Marne 6258 113,7 243533 39 
Mayenne 5146 93,5 332387 65 
Meurthe⸗ et⸗Moſelle 5275 | 95,8 | 444150 84 
Morbihan 7093 128,8 | 544470 77 
Nievre 6887 125,1 343 581 50 

Nord 2 5773 | 10458 1736341 301 
Obergaronne 6365 115,6 472383 74 
Ober Sabne . 5374 97,86 280856 52 
Oiſe 5885 | 106,9 401835 68 
618 111 354387 58 
Pas-de-Calais . 6750 122,6 74364 | 130 
Puy⸗ de⸗Doöme 8004 | 145,4 564266 | 70 
Pyrenäen, Nieder- .| 7712 140,1 4507 | 55 

Oberpyrenäen . 4533 82,3 2235861 | 50 
Oſtpyrenäen 4141 75,2 210125 51 

Rhone 2859 51,9 806737 | 267 
Rhönemündungen | 

Bouches-du-Nhöne)) 5247 95,3 630622 | 120 
Saöne-et=Loire . 8626 | 1565 | 619523 72 
Sarthe 624 113, 429 737 69 
Savoyen = 6187 112,4 263 297 43 

Ober = Savoyen 4597 83,5 | 268267 | 58 
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Areal in | Bevölkerung Auf j 88 5 

Departements Ogilom. QMeil. 1891 1411. 
Seine. 4% 8/7] 3141585 6558 
Niederſeine 6341 115,2 839 876 132 
| Seine=et- Marne. 5888 106,9 356 709 61 

Seine ⸗et⸗Oiſe 5 658 102,8 628590 111 
Sevres (Deur-) 6055 110,0 354282 58 
Somme 6276 114,0 546495 | 87 

Tarn 3 5 780 105,0 346739 | 60 
Tarn⸗et⸗Garonne. 3730 67,7 206596 55 
Var 6044 109,8 288 336 | 48 
Vaucluſe 3578 65, 235411 66 

| Vendee . 6971 126,6 442355 63 
Vienne 7023 127, 344355 4) 
| DObervienne . 5490 | 99,9 | 372878 | 68 

| Vogeſen (Vosges) 5 969 | 108,4 410196 | 68 

Nonne 7494 | 136,1 | 344688 | 46 

Zuſammen: | 536408 | 972,2 38343192 71 

Areal und Bevölkerung. 
F. zerfiel vor der Revolution in 33 Gouvernements 

oder Provinzen. Es waren dies, nach ihrer Größe 
geordnet, folgende: Guienne und Gascogne, Langue— 
doc, Bretagne, Champagne, Normandie, Burgund. 
Lothringen, Provence, Orléanais, Poitou, Dauphins, 
Isle⸗de-⸗France, Franche-Comté, Berry, Auvergne, 
Picardie, Angoumois, Limouſin, Maine, Anjou, Cor⸗ 
ſica, Bourbonnais, Lyonnais, Elſaß, Touraine, Bearn, 
Nivernais, Flandern, Marche, Artois, Foix, Rouſſil⸗ 
lon und Venaiſſin. In dem Beſtreben, die Erinne— 
rung an die frühere landſchaftliche Gliederung, an die 
hiſtoriſche und nationale Zuſammengehörigkeit mög— 
lichſt zu vernichten, wurde 1791 eine neue Einteilung 
in 83 Departements eingeführt, welche in nicht 
ſehr glücklicher Weiſe, hauptſächlich nach den ſie durch— 
ziehenden Flüſſen oder Gebirgen benannt wurden. 
Die Zahl der Departements vermehrte ſich unter dem 
Kaiſerreich bis 1811 auf 132. Gegenwärtig beträgt 
ſie 87. Dieſelben zerfallen in 362 Arrondiſſements, 
2881 Kantone und 36,144 Gemeinden. F. hat nach 
der neuen planimetriſchen Berechnung des franzöſi— 
ſchen Kriegsminiſteriums eine Fläche von 536,408 qkm 
(9742,2 OM.) mit 89) 38,343,192 Einw. Areal 
und Bevölkerung der Departements ſind aus der vor- 
ſtehenden Tabelle erſichtlich. 

Die Zahl der Einwohner Frankreichs ward zu 
Ende des 17. Jahrh., wo der Staat Lothringen, Cor— 
ſica und Avignon noch nicht beſaß, auf 19,5 und vor 
der Revolution auf 24.8 Mill. geſchätzt. Die ſeither 
vorgenommenen Volkszählungen ergaben: 

Zur Vermehrung der Bevölkerung von 1856 auf 
1861 trug hauptſächlich die Erwerbung von Savoyen 
und Nizza (mit etwa 669,000 Einw.), zur Vermin⸗ 
derung von 1866 auf 1872 der Verluſt von Elſaß 
Lothringen (mit ca. 1,600,000 Einw.) bei. Von 1881 
auf 1886 hat die Bevölkerung um 546,855 Seelen 
oder 1,45 Proz., von 1886 auf 1891 gar nur um 
124,289 Seelen oder 0,33 Proz. zugenommen. Die 
Bevölkerung Frankreichs iſt alſo, nachdem ſie ſchon in 
den frühern Zählungsperioden eine, ſehr geringe Ber- 
mehrung aufwies, ſeit 1886 faſt ganz ſtationär ge⸗ 
blieben. Nur 32 Departements, hauptſächlich diejeni⸗ 

1801: 27349003 Einw. 1856: 36 039 364 Einw. 

| 1806: 29107425 = | 1861: 37386313 = 

1821: 30461875 = 1866: 38067064 = 

1831: 3256923 = 1872: 36102921 = 

1836: 33540910 = 1876: 36 905 788 = 

1841: 34230178 = 1881: 37672048 = 

1846: 35400486 = 1886: 38 218 903 = 

1851: 35 783179 = 1891: 38343192 = 
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gen, welche die größern Städte umfaſſen, zeigen eine 
Zunahme der Bevölkerung und zwar um 523,290 
Seelen, während die Bevölkerung der übrigen 55 De— 
partements zuſammen um 399,001 Seelen abgenom— 
men hat. Die Volksdichtigkeit ſtellt ſich gegenwärtig 
auf 71 Einw. für das Quadratkilometer. Außer dem 
Depart. Seine (mit Paris), wo 6558 Menſchen auf 
dem Quadratkilometer wohnen beſitzen die ſtärkſte re— 
lative Bevölkerung die Departements Nord (301), 
Rhöne (267), Belfort (137), Niederſeine (132), Pas- 
de-Calais (130), Loire (128); die dünnſte Bevölkerung 
haben die Departements Niederalpen, Oberalpen, Lo— 
zere, Landes und Corſica. Die weibliche Bevölkerung 
hatte zu Anfang des Jahrhunderts infolge der Kriege 
ein bedeutendes Übergewicht über die männliche er— 
langt (1800: 725,000, 1821: 868,000), welches aber 
dann faſt geſchwunden iſt (1866: 39,000) und auch 
infolge der letzten Kriegsjahre nur in geringem Maß 
(1872: 142,000, 1881: 92,254) wieder zum Vorſchein 
kam. Nach dem Zivilſtand kamen bei der letzten 
Zählung auf je 1000 Einw.: 

ledige 270 Männer, 248 Weiber 

verheiratete . 201 201 = 

verwitwete. 27 z 53 = 

Hinſichtlich der Staatsangehörigkeit waren 
unter der Bevölkerung Frankreichs 1891: 1,130,211 
Fremde, d. h. 2,97 Proz. der Geſamtbevölkerung. Das 
Verhältnis der ausländiſchen zur einheimiſchen Be— 
völkerung hat ſich in F. in den letzten 40 Jahren ſehr 
geſteigert, da 1851 nur 379,289 Fremde, d. h. 1,06 
Proz. der Bevölkerung, gezählt wurden. Abgeſehen 
vom Departement Seine (1891: 219,003), befinden ſich 
die meiſten Ausländer im Norddepartement (295,987) 
und in den übrigen an die Nachbarſtaaten angrenzen— 
den Departements. Der Nationalität nach waren unter | 
den Fremden: 465,860 Belgier (in den nördlichen De— 
partements), 286,042 Italiener (im SO.), 83,333 
Deutſche (in Paris und den öſtlichen Departements), 
83,117 Schweizer (in den an die Schweiz angrenzen— 
den Departements, in Paris, Marſeille ꝛc.), 77,736 
Spanier (in den ſüdlichen Grenzdepartements), 39,687 
Engländer (in Paris, in den nördlichen Departements, 
in den Seealpen) ꝛc. Der Hauptgrund der ſtarken Ein— 
wanderung nach Fl liegt in den verhältnismäßig höhern 
Arbeitslöhnen in F. (vgl. »Denombrement des étran— 
gers en Frances, Par. 1893). 

Was die Berufsarten betrifft, ſo lebten 1886: 
48 Proz. der Bevölkerung von der Landwirtſchaft, 
25 Proz. von der Induſtrie, 11 Proz. vom Handel; 
3 Proz. waren beim Verkehrsweſen thätig, 3 Proz. 
gehörten der öffentlichen Verwaltung und der bewaff— 
neten Macht, 3 Proz. den freien Berufsarten an, und 
6 Proz. lebten von Renten oder Penſionen. Die acker— 
bautreibende und induſtrielle Bevölkerung zeigt in den 
letzten Jahrzehnten eine Verminderung; von 1856 auf 
1886 iſt erſtere von 56 auf 48, letztere von 29 auf 25 
Proz. herabgegangen. 

Die Bevölkerungsbewegung ergibt in F. die be— 
kannte Thatſache, daß ſich die Bevölkerung trotz nor— 
maler Zahl von Eheſchließungen wegen der verhält— 
nismäßig geringen Zahl der Geburten äußerſt lang— 
ſam vermehrt. Auf 1000 lebende Einwohner kamen 
im Durchſchnitt der letzten Jahre 7,5 Trauungen, 
23 Lebendgeburten, wovon die unehelichen Geburten 
ungefähr 8 Proz. betragen, und 22 Sterbefälle. Der 
Überſchuß der Geburten über die Sterbefälle iſt dem— 
nach ſehr gering, ja in den Jahren 1890 und 1891 
haben die Sterbefälle ſogar die Geburten um 38,446, 

Frankreich (Bevölkerung, Nationalität 2c.). 

bez. 10,505 überragt. Die bevölkertſten Städte waren 
nach der letzten Zählung: 

Paris. 2447957 Einw.] St.⸗Etienne. 133 443 Einw. 
Lyon 416029 = Nantes 122 750 
Marſeille . 403 749 = Le Havre. 116369 
Bordeaux. 252415 Roubaix . 114917 

Lille. 201211 = Rouen 112352 = 
Toulouſe . 149791 = | Reims 104186 - 

F. hat außerdem 22 Städte von 50 — 100,000 und 
70 Städte von 20 — 50,000 Seelen. 

Nationalität und Volkscharakter. 
Die franzöſiſche Nation iſt überwiegend kelti— 

ſchen Urſprungs mit im S. ſtärkerer römiſcher, im N. 
germaniſcher Miſchung, daher die Südfranzoſen Hei= 
ner, etwas dunkler gefärbt, lebhafter, die Nordfran— 
zoſen größer, ernſter, häufiger blond und von friſcher 
Geſichtsfarbe ſind. Dazu kamen aber ſchon in älte— 
ſter Zeit im SW. iberiſche Aquitanen, im SO. nicht⸗ 
keltiſche Ligurer, im NO. die den Kelten verwandten 
Belgen. Weniger fällt ins Gewicht die normänniſche 
Beimiſchung im N., ſarazeniſche im S. Gehört auch 
die große Maſſe der Bevölkerung der franzöſiſchen Na⸗ 
tionalität an, ſo gibt es doch an den Grenzen noch 
bedeutende nichtfranzöſiſche Bevölkerungsbeſtandteile, 
die allerdings mehr und mehr franzöſiſchen Charakter 
annehmen. So wohnen in der Bretagne noch Kelten, 
meiſt im 5. Jahrh. aus England eingewanderte Kym— 
ren, ungefähr 1 Mill., weſtlich einer Linie von der Vi⸗ 
lainemündung nach St.-Brieue. Im äußerſten Nor- 
den leben 165,000 Vlämen, im äußerſten Südweſten 
etwa 100,000 Basken, im SO. und in Corſica etwa 
600,000 Italiener; auch macht ſich in Rouſſillon noch 
das kataloniſche, im Ardennengebiet das walloniſche 
Element bemerklich. Die heutigen Franzoſen ſehen es 
häufig ungern, wenn ihnen die geiſtigen Eigentüm— 
lichkeiten der alten Gallier, welche nach den bekannten 
Angaben der Alten nicht durchaus Vorzüge waren, 
zugeſchrieben werden. Man wird aber nicht fehl gehen, 
wenn man große Beweglichkeit des Geiſtes, Eitelkeit, 
Leichtgläubigkeit, Vorliebe für Abenteuer und Kriegs- 
leben, große geiſtige Bildſamkeit und redneriſche Be— 
gabung als gemeinſame Geiſtes- und Charaktereigen— 
ſchaften der alten und neuen Gallier anerkennt. Nur 
die geringe Anhänglichkeit an die Heimat und die Wan— 
derluſt fehlen heute. Der Franzoſe reiſt weniger als 
der Engländer und Deutſche und wandert auch weni— 
ger aus. Die Anhänglichkeit an die Heimat und das 
Nationalgefühl ſind jetzt ohne Zweifel viel ſtärker als 
zu den Zeiten der kleinen, oft unter ſich im Kampfe 
liegenden und nur ſelten, dann aber machtvoll ſich zu 
gemeinſamem Handeln aufraffenden Staaten Galliens. 
Der Gegenſatz von Norden und Süden im allgemei— 
nen und die provinziellen Eigentümlichkeiten im be= 
ſondern rufen übrigens ſcharf ausgeprägte Nüancen 
im Nationalcharakter der Franzoſen hervor. Der über— 
feinerte Pariſer kontraſtiert gewaltig mit dem from— 
men, aber rohen Bewohner von Poitou, der queckſil— 
berne Gascogner mit dem plumpen Auvergner, der 
verſchlagene Normanne mit dem treuherzigen Bur- 
gunder. Faſt noch wichtiger iſt die Unterſcheidung 
von Stadt und Land, die von Paris und Frankreich. 
Der franzöſiſche Landmann hat viel Einfaches, Bie— 
deres, Tüchtiges, das ſich erſt im Kontakt mit den qro- 
ßen Städten, namentlich der Rieſenkapitale, verliert. — 
über die Sprache der Franzoſen ſ. Frauzöſiſche Sprache. 

Religion. 
Nach dem Religionsbekenntnis wurde die Be— 

völkerung Frankreichs zuletzt 1872 ziffernmäßig erhoben 



Frankreich (Bildung und Unterricht). 

und verteilte ſich hiernach folgendermaßen: Katholiken 
35,387,703 (98 Proz.), Proteſtanten 580,757 (1,6 
Proz., davon 467,531 Reformierte, 80,117 Luthera- 
ner und 33,109 proteſtantiſche Sektierer), Israeliten 
49,439 (0,14 Proz.), andre Kulte nebſt Konfeſſions— 
loſen 85,022 (0,26 Proz.). Das franzöſiſche öffent— 
liche Recht erkennt, dem 1789 proklamierten Grund— 
ſatz zufolge, die Unabhängigkeit der Kulte an; es be— 
ſchützt dieſelben in ihren Außerungen, unterwirft ſie 
aber der Aufſicht der Regierung inſoweit, als die geiſt— 
liche Gewalt nicht in die weltliche eingreifen darf. Die 
Diener der Religion werden vom Staat beſoldet. Alles 
dies gilt übrigens nur von den drei anerkannten Reli— 
gionen (katholiſche, proteſtantiſche, israelitiſche), wäh— 
rend ſich die Geſetzgebung um die andern nicht küm— 
mert. In der römiſch-katholiſchen Kirche wird 
die oberſte Leitung der geiſtlichen Angelegenheiten in 
F. von 17 Erzbiſchöfen und unter dieſen von 67 Bi— 
ſchöfen wahrgenommen. Beide werden vom Präſi— 
denten der Republik ernannt und erhalten vom Papſt 
die kanoniſche Beſtätigung; ihre Bullen müſſen vor 
ihrer Veröffentlichung dem Staatsrat vorgelegt wer— 
den. Erzbiſchöfliche Sitze ſind: Aix, Albi, Auch, Avig— 
non, Bejancon, Bordeaux, Bourges, Cambrai, Cham— 
bery, Lyon, Paris, Reims, Rennes, Rouen, Sens, 
Toulouſe, Tours. Man zählt (1890) 185 General— 
vikare, 695 Domherren, 3450 Pfarrer, 37,933 Pfarr- 
verweſer und Vikare, insgeſamt 42,347 Kleriker. Or— 
densgeiſtliche gab es 1880: 30,287 in 416 Orden und 
127,753 Nonnen in 3798 Kongregationen. Hiervon 
wurden durch Dekret vom Jahre 1880: 384 männ- 
liche Orden (mit 7444 Mitgliedern), darunter der Je— 
ſuitenorden, und 602 weibliche Ordenshäuſer (mit 
14,003 Nonnen) als der geſetzlichen Autoriſation ent— 
behrend aufgelöſt. In der proteſtantiſchen Kirche 
iſt die Kirchenverfaſſung auf dem Synodal- und Pres- 
byterialſyſtem begründet. Als Geſamtvertretung fun— 
giert für die reformierte wie für die augsburgiſche 
Konfeſſion eine Generalſynode. Die oberſten geiſtlichen 
Behörden ſind der reformierte Zentralkirchenrat und 
die Exekutivkommiſſion der augsburgiſchen General— 
ſynode, beide mit dem Sitze in Paris. Die reformierte 
Kirche zählt (4887 659, die augsburgiſche 68 Paſtoren 
und Vikare. Von den Israeliten wohnen die mei— 
ſten in den großen Städten, vor allem in Paris und 
Marſeille. Der israelitiſche Kultus ſteht unter der 
obern Leitung eines Zentralkonſiſtoriums zu Paris, 
dem die Konſiſtorien, die 10 Oberrabbiner, 24 Rab— 
biner und 23 Kantoren untergeordnet ſind. 

Bildung und Unterricht. 

Auf dem Gebiet des Unterrichtsweſens erfreut 
ſich ſeit den letzten Jahren das lange vernachläſſigte 
Volksſchulweſen regen Intereſſes und eifriger Pflege. 
Vor der Revolution war der Volksunterricht abſicht— 
lich niedergehalten worden; die Revolution, die Kriege 
des Kaiſerreichs und das Syſtem der Bourbonen lie— 
ßen keine Entwickelung zu. Sowohl der Sekundär-, 
als auch der Primärunterricht blieben großenteils dem 
Einfluß des Klerus unterworfen. Erſt durch das Ge— 
ſetz vom 28. März 1882 wurde der Primärunterricht 
für die Kinder beiderlei Geſchlechtes vom vollendeten 
6. bis 13. Lebensjahre für obligatoriſch erklärt und 
ſomit der Schulzwang, der bis dahin in F. nicht be— 
ſtanden hatte, eingeführt. Jede Gemeinde von 500 
Einw. iſt hiernach verpflichtet, eine Knaben- und eine 
Mädchenvolksſchule zu erhalten; jedes Departement 
muß zwei Normalſchulen zur Ausbildung der Volks— 
ſchullehrer, bez. -Lehrerinnen haben. Durch das Ge— 
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ſetz vom 16. Juni 1881 wurde der Elementarunter— 
richt für unentgeltlich erklärt. Der Einfluß des Klerus 
auf die Elementarſchulen wurde durch das Geſetz vom 
30. Okt. 1886 beſeitigt, indem beſtimmt wurde, daß 
bis Ende Oktober 1891 alle dem geiſtlichen Stande 
angehörigen Lehrer durch weltliche zu erſetzen ſind und 
fortan jeder Religionsunterricht zu unterbleiben hat. 
Parallel mit dieſen legislativen Maßregeln lief aller— 
dings auch eine bedeutende Erhöhung des vom Staat 
für das Volksſchulweſen zu leiſtenden Aufwandes. 
Während 1877 der Staat zu den Koſten des Volks— 
ſchulweſens 12 Mill. Fr. beitrug, iſt dieſer Anteil 
1893 auf 101,6 Mill. geſtiegen. 

Das öffentliche Unterrichtsweſen ſteht unter der 
Leitung eines eignen Miniſters. Dieſem zur Seite 
ſteht ein oberer Unterrichtsrat (Conseil superieur de 
l'instruction publique), welchem Generalinſpektoren 
zur Überwachung des öffentlichen Unterrichts unter— 
geordnet ſind. In den Departements bilden die 16 
Akademien, an deren Spitze ein Rektor ſteht, und 
welchen Unterrichtsräte beigegeben ſind, die Unter— 
richtsbehörden. Elementarſchulen gab es im Schul- 
jahre 1888/89: 80,713, davon 66,495 öffentliche und 
14,218 Privatſchulen. Hiervon ſtanden noch 18,482 
unter geiſtlicher, dagegen 62,231 unter weltlicher Lei— 
tung. Die Zahl der Lehrkräfte betrug 140,689, die 
der Schüler 5,545,400. Hierzu kommen noch 5158 
Kleinkinderſchulen (écoles maternelles), welche von 
683,168 Kindern beſucht waren; dann 282 höhere 
Primärſchulen mit 28,809 Schülern und 491 Fort- 
bildungskurſe mit 14,301 Schülern. Immerhin iſt 
die Zahl derer, die weder leſen noch ſchreiben können, 
noch groß; ſie wurde bei der Volkszählung von 1872 
bei den Perſonen von 6 — 20 Jahren mit 24 Proz., 
bei denen über 20 Jahre mit 33 ¼ Proz. erhoben; 
bei der Rekrutenaushebung 1889 bildeten diejenigen, 
welche weder leſen noch ſchreiben konnten, 9,5 Proz. 
der Geſamtzahl der Ausgehobenen (1882: 13, 1865: 
24 Proz.), und bei 276,848 Eheſchließungen 1888 
vermochten 29,420 Männer und 44,582 Frauen ihren 
Namen nicht zu unterſchreiben (1884 bei 289,555 Ehe⸗ 
ſchließungen 39,240 Männer und 64,487 Frauen). 

Der mittlere oder Sekundärunterricht, und zwar 
der Regel nach realiſtiſcher und klaſſiſcher Unterricht 
vereint, wird an den Lyceen (Staatsinſtituten mit 
neun Jahreskurſen) und an den Kommunalkol— 
legien (j. College), die von den Gemeinden mit Subven— 
tion des Staates erhalten werden, erteilt. Daneben 
gibt es nochfreie Lehranſtalten. 1892 gab es 108 
Lyceen mit 52,811 und 235 Kommunalkollegien mit 
32,480 Schülern, ferner 741 freie Anſtalten mit 89,566 
Schülern. Auch der Sekundärunterricht für Mädchen, 
welcher ſeit dem Geſetz vom 21. Dez. 1880 datiert 
und ein Studium von 5 Jahren, davon 3 mit durch— 
aus obligatoriſchen und 2 mit teilweiſe fakultativen 
Kurſen umfaßt, macht Fortſchritte. 1888/89 beſtan— 
den 23 Mädchenlyceen und 24 Kollegien mit zuſam— 
men 6536 Schülerinnen. Zur Heranbildung der Mit— 
telſchullehrer beſteht eine höhere Normalſchule zu Pa 
ris, zur Heranbildung der Lehrerinnen eine Anſtalt 
zu Sevres. 

Hochſchulen ſind in F. die Fakultäten, von 
denen es 5 Kategorien gibt, nämlich die Fakultäten 
der Theologie, der Rechte, der Medizin, der mathe 
matiſchen und Naturwiſſenſchaften (sciences), dann 
der philoſophiſch-hiſtoriſch-philologiſchen Wiſſenſchaf— 
ten (lettres), welche, ſofern ſie Staatsanſtalten nicht 
in Univerſitäten vereinigt ſind, ſondern nur durch 
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einen Generalrat für jeden akademiſchen Bezirk ver— 
bunden ſind. Denſelben werden auch die höhern phar— 
mazeutiſchen Schulen und die Vorbereitungsſchulen 
für Medizin und Pharmazie beigezählt. Solcher vom 
Staate erhaltenen Lehranſtalten gibt es folgende: 
Fakultäten für proteſtantiſche Theologie (Paris, Mon— 
tauban); 13 Fakultäten der Rechte (Paris, Aix, Bor— 
deaux, Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Mont— 
pellier, Nancy, Poitiers, Rennes, Toulouſe); 6 Fakul— 
täten der Medizin (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, 
Montpellier, Nancy); 15 Fakultäten für Mathematik 
und e onen Bordeaux, 
Caen, Clermont, Bu Grenoble, Lille, Lyon, Mar— 
ſeille, Montpellier, Nancy, Poitiers, 
louſe); 15 Fakultäten für philoſophiſch⸗ hiſtoriſch⸗ philo⸗ 
logiſche Wiſſenſchaften (Paris, Aix, Beſancon, Bor— 
deaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, 
Montpellier, Nancy, Poitiers, Rennes, Touloufe); 
endlich 3 höhere Schulen für Pharmazie (Paris, Mont— 
pellier, Nancy) und 17 Vorbereitungsſchulen für Me— 
dizin und Pharmazie. Dieſe Hochſchulen hatten 1892 
eine Frequenz von 22,328 Studierenden (98 Theo— 
logen, 7926 Rechtshörer, 9529 Mediziner und Phar— 
mazeuten, 1841 Spies der »sciences« und 2834 
Studierende der »lettres«). Außerdem gibt es feit 
1875 freie Fakultäten, welche ſich zu freien Univerſi— 
täten vereinigen dürfen. Gegenwärtig beſtehen die 
freien katholiſchen Univerſitäten zu Paris, 
Angers, Lille, Lyon, Toulouſe. Die freien Fakul— 
täten hatten 1892 eine Frequenz von 1022 Hörern. 
Als höhere Lehranſtalten ſind auch das College de 
France und die praktiſche Schule für höhere Studien, 
dann die 4 Anſtalten für den höhern techniſchen Unter— 
richt, nämlich die Ecole polytechnique, Ecole natio- 
nale des ponts et chaussees, Ecole centrale des 
arts et des manufactures und Ecole spéciale d’ar- 
chiteeture, ſämtlich Staatsinſtitute mit dem Sitz in 
Paris, zu erwähnen. 

Fach- und Speziallehranſtalten beſtehen: für 
katholiſche Theologie die Prieſterſeminare; die Spe— 
zialſchule für lebende orientalische Sprachen; die Ecole 
des Chartes (für das Studium von Urkunden); das 
Conservatoire national des arts et metiers in Pa— 
vis, 12 öffentliche Gewerbeſchulen, 5 Kunſt- und Ge— 
werbeſchulen, viele gewerbliche Fachſchulen, 2 Uhr— 
macherſchulen, eine Tabaksmanufakturſchule, 8 höhere 
und zahlreiche mittlere Handelsſchulen, 24 hydrogra— 
phiſche Schulen; das agronomiſche Nationalinſtitut i in 
Paris, die forſtliche Nationalſchule zu 1 5 Agri— 
kulturſchulen, eine Gartenbauſchule, 52 praktiſche und 
niedere Ackerbauſchulen nebſt 85 landwirtſchaftlichen 
Lehrſtühlen, eine Geſtütſchule und 3 Lehranſtalten 
für Tierheilkunde; die höhere Bergſchule in Paris, 
3 niedere Bergſchulen; 6 Nationalſchulen der ſchönen 
Künſte und eine Nationalſchule der dekorativen Künſte, 
ein Nationalkonſervatorium für Muſik und Deklama— 
tion (die beiden letztern in Paris). Die wichtigſte un— 
ter allen gelehrten Geſellſchaften Frankreichs 
iſt das Institut de France (ſ. Akademie, 254). 
Ferner gibt es in Paris eine Akademie der Arznei⸗ 
wiſſenſchaft, eine orientalische, 5 geographiſche und 

— 
— 

viele andre wiſſenſchaftliche Geſellſchaften. Akademien 
und ſonſtige wiſſenſchaftliche Geſellſchaften finden ſich 
auch in andern größern Städten Frankreichs. 
den übrigen wiſſenſchaftlichen und artiſtiſchen Anſtal— 
ten verdienen Erwähnung: die Sternwarten zu Paris 
(2), Lyon, Marſeille, Toulouſe ꝛc.; das Mineralien— 
kabinett in Paris, die Naturalienkabinette in Lyon, 
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Frankreich (Landwirtſchaft). 

Rouen ꝛc., das große naturhiſtoriſche Muſeum und 
der Jardin des Plantes zu Paris, die bora een Gär⸗ 
ten in Angouléme, Bordeaux, Clermont, Lyon, Mar- 
ſeille, Montpellier, Nantes, Rouen ꝛc.; das Bureau 

Entsprechend der in F. herrſchen— 
den Zentraliſation findet man große Bibliotheken und 
anſehnliche Kunſtſammlungen hauptſächlich in Paris, 
wo auch die jährlichen Kunſtausſtellungen (Salon) ab- 
gehalten werden. Ebenſo haben die Theater und die 
Preſſe (ſ. Zeitungen) ihren Zentralpunkt in Paris. Da? 
Nähere iſt deshalb im Artikel »Paris« zu erſehen. 

Landwirtſchaft. 

Unter den im allgemeinen rationell verteilten Be— 
rufsarten der franzöſiſchen Bevölkerung nimmt die 
Landwirtſchaft als die Beſchäftigungsart des verhält— 
nismäßig größten Teiles der Bewohner (48 Proz.) 
die erſte Stelle ein. Der Boden Frankreichs iſt im 
allgemeinen fruchtbar und zum großen Teil wohlan— 
gebaut. Den reichſten Boden haben das Norddeparte— 
ment, die Gebiete der Somme und Seine, die Thäler 
der Loire, der Garonne und des Rhöne, die Marſch— 
länder der Vendee ꝛc. Zu den unfruchtbarſten Strichen 
gehören: die höhern Gebirgsgegenden der Pyrenäen, 
Alpen und Cevennen, der Kreideboden der Champagne 
pouilleuſe, die Landes an den Eu des Viscayiſchen 
Meeres, die aus Moorgründen, Teichen und ſandigen 
Strecken beſtehende Sologne im Depart. Loir-et-Cher, 
das Rhönedelta mit dem Kieſelland La Crau und der 
Inſel Camargue ꝛc. Der produktive Boden Frankreichs 
beträgt 443,382 qkm oder 83,9 Proz. der Geſamt 
fläche. Hinſichtlich ihrer landwirtſchaftlichen Benutzung 
zerfällt die produktive Bodenfläche in 260,167 qkm 
Ackerland (49,2 Proz. des Areals), 21,968 qkm Wein⸗ 
land, 41,154 qkm Wieſen, 17, 111 qkm Weiden, 
94,552 qkm Waldungen, 4729 qkm Baumpflanzun- 
gen, 2918 qkm Obſtgärten, 773 qkm Garten- und 
Parkanlagen. Der Kaufwert des bebauten Bodens 
wurde vom Ackerbauminiſterium 1884 mit einer Zif— 
fer von 91,584 Mill. Fr. feſtgeſtellt, wovon auf das 
Ackerland 57,600, auf Wieſen und Weiden 14,800, 
auf Weingärten 6888, auf Waldungen 6257, auf 
Gartenland 3829 Mill. entfallen. 

Die Grundbeſitzverhältniſſe haben durch die 
Revolution von 1789 tiefgreifende Veränderungen er— 
fahren. Durch die Aufhebung der gutsherrlichen Rechte 
und Einführung faſt völlig gleichen Erbrechts der 
Kinder hat ſich die Zahl der Grundbeſitzer raſch ver- 
mehrt und iſt eine ſtarke Zerſtückelung des Bodens ein— 
getreten. Hierzu hat auch die unvollkommene Agrar— 
geſetzgebung rückſichtlich der Zuſammenlegung zer— 
ſtreuter Parzellen beigetragen. Von der geſamten 
Bodenfläche ſind im Beſitz des Staates 1,011,155 

Hektar, in dem der Departements 6513 Hektar; den 
Gemeinden gehören 4,621,450 Hektar, öffentlichen An— 
ſtalten 381,598 Hektar, Privatperſonen 45,025,598 
Hektar. Die land- und forſtwirtſchaftlich benutzte 
Fläche (ausſchließlich der Staatswaldungen) ſetzt ſich 
aus 5,672,007 Betrieben zuſammen, wovon 2,167,667 
eine Fläche bis zu 1 Hektar, 1,865,878 eine ſolche von 
1 5 Hektar, 769,152 von 5—10, 431,353 von 10— 
20, 198,041 von 20 - 30, 97,828 von 30 — 40 und 
142,088 Betriebe eine Fläche über 40 Hektar hatten. 
Auf die über 40 Hektar großen Betriebe kommen 
22,266,104 Hektar oder 45 Proz. der ganzen Fläche. 
Was die Bewirtſchaftung des Bodens betrifft, ſo wer— 
den 59,8 Proz. der kultivierten Bodenfläche vom Eigen- 
tümer, 27, Proz. von Pachtern (fermiers, namentlich 
in den nördlichen und öſtlichen Departements) und 
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13 Proz. von Meiern, welche den halben Bruttoertrag | Hafer werden am ſtärkſten in den nördlichen und mitt 
beziehen (métayers, beſonders in Zentralfrankreich), lern Landesteilen, letzterer in zunehmendem Umfange, 
bebaut. Da der landwirtſchaftliche Betrieb bei den Mais nur in den ſüdlichen Departements, Buchweizen 
erwähnten Grundbeſitzverhältniſſen ſowie infolge an- in der Bretagne gebaut. Cerealien ſind ein bedeutender 
derer Verhältniſſe, als der hohen Beſteuerung, der Artikelim auswärtigen Handel Frankreichs. Eingeführt 
Steigerung der Arbeitslöhne, der relativ bedeutenden 
Transportſpeſen, des mangelhaften Kreditweſens, end— 
lich bei den durch die internationale Konkurrenz ge— 
drückten Preiſen der landwirtſchaftlichen Produkte ſich 
immer weniger gewinnbringend geſtaltete, mußte man 
ſich auch in F. zu Agrarzöllen entſchließen, u. ſo wurde 
ſeit 1885 der Einfuhrzoll auf Getreide und Mehl, 
Schlachtvieh und Fleiſch beträchtlich erhöht. 
ſonſt erfährt die Landwirtſchaft in F. mannigfache 
Unterſtützung ſeitens der Geſetzgebung und Verwal— 
tung. Die Organe der landwirtſchaftlichen Verwal— 
tung, welche im Ackerbauminiſterium zentraliſiert iſt, 
ſind die Generalinſpektoren, welche das Land zu be— 
reiſen und über die Lage und Bedürfniſſe des Land— 
baues Bericht zu erſtatten haben. Die Landesmeliora— 
tion beſorgt das Korps der Zivilingenieure, welches 
dem Generaldirektor der Brücken und Chauſſeen un- 
tergeordnet iſt. Jedes Arrondiſſement hat eine Land- 
wirtſchaftskammer, es beſtehen Kommiſſionen für 
Drainierungen und für Viehzucht, ein Büreau für 
Lebensmittel, zahlreiche landwirtſchaftliche Vereine 
ſowie eine Anzahl landwirtſchaftlicher Lehranſtalten 
(1. oben). Die Regierung ſucht die Verbreitung guter 
Viehraſſen durch zwei Schäfereien, zu Haut-Tingry 
(Pas⸗de⸗Calais) und zu Rambouillet, und eine große 
Molkerei (vacherie), zu Corbon (Calvados), in wel— 

Auch 

wird hauptſächlich Weizen (1893: 10,031,645 metr. 
Ztr.), Hafer (3,076,698), Gerſte (2,464,845), Mais 
(2,727,315), Weizenmehl (159,092); ausgeführt wird 
Roggen (111,039), Hafer (33,940), Gerſte (139,050), 
Buchweizen (87,997), Weizenmehl (196,684 metr. 
Ztr.). Sehr geſteigert hat ſich der Anbau von Kar— 
toffeln; während demſelben 1857 erſt 957,000 Hektar 
gewidmet waren, betrug dieſe Fläche 1891: 1,493,000 
Hektar mit einem Ertrag von 116,730,000 metr. Ztr. 
Die Produktion an Futterpflanzen umfaßte 1891 
(in Mill. metr. Ztr.): Futterrüben 84,9, Klee 43,3, Lu⸗ 
zerne 36,2, Eſparſette 22, Wieſenheu 158,8, Grumt 31. 

Die wichtigſten Induſtriepflanzen und deren 
Ertrag ſind: Zuckerrüben (1891: 65,353,000 metr. 
Ztr., namentlich in den nördlichen Departements); 
Hopfen 29.000 metr. Ztr. (in den Departements Nord, 
Cöte d'Or, Meurthe - et-Moſelle); Tabak 219,600 metr. 
Ztr. (in 22 Departements, namentlich im Depart. 
Dordogne); Flachs 215,600 metr. Ztr. (in ſtets ab- 
nehmendem Maße, hauptſächlich in den nördlichen 
und nordweſtlichen Departements angebaut); Hanf 
328,000 metr. Ztr. (gleichfalls ſehr reduziert, am 
ſtärkſten in den Departements Maine-et-Loire und 
Sarthe angebaut); Raps (537,000 metr. Ztr., na⸗ 
mentlich in Niederſeine und Calvados). Die Produk— 
tion der erwähnten Induſtriepflanzen reicht übrigens 

chen jährlich Auktionen von Zuchttieren veranſtaltet für den Verbrauch nicht aus, u. es müſſen noch bedeu— 
werden, zu heben. Wirkſame Aufmunterungsmittel tende Quantitäten, insbeſ. an Hopfen (1893: 23,215 
ſind die landwirtſchaftlichen und Viehausſtellungen. metr. Ztr., aus Deutſchland und Belgien), Flachs 
Bewäſſerungs⸗, Entwäſſerungs- und Drainierungs- (834,040 metr. Ztr.) und Hanf (170,700 metr. Ztr.), 
anlagen, durch die in der Sologne, Dombes, Brenne 
und auf Corſica viel geleiſtet worden iſt, erfreuen ſich 
beſonderer Aufmerkſamkeit der Regierung. Flachs⸗ 
und Hanfbau ſowie Seidenraupenzucht werden ſeit 
1892 durch Prämien unterſtützt. Für den landwirt— 
ſchaftlichen Kredit ſorgt namentlich der 1852 gegrün- 
dete Crédit foncier. 

Die wichtigſten Getreidearten, deren Anbau— 
fläche und Erträgniſſe im Jahre 1891 ſind: 

Anbaufläche Ernteertrag 
Weizen 5754000 Hektar 77657000 Hektol. 
Halb frucht. 270000 „ 3698000 = 
Roggen. . 1498600 = 21589000 = 
Gerſte r 25 420000 = 
Safer. - . 4242700 = 106 145000 
557600 = 9350000 „* 
Buchweizen. 624000 = 10303000 = 
BEE ET! 50000 = 578000 = 

Der Cerealienertrag hat jich in dieſem Jahrhundert 
weſentlich geſteigert. So betrug der Ertrag pro Hektar 
in der Periode 1815 —35 an Weizen 11,57, an Roggen 
10,50, an Gerſte 13,31, an Hafer 16 hl; dagegen 1856 
— 76 an Weizen 14,58, an Roggen 13,35, an Gerſte 
18,06, an Hafer 22,33 hl; endlich 1882 — 91 an Weizen 
15,64, an Roggen 14,61, an Gerſte 18,94 und an Hafer 
23,83 hl. Weizen iſt die herrſchende Brotfrucht Frank— 
reichs; auf ihn kommen 40,5 Proz. der geſamten dem 
Cerealienbau gewidmeten Fläche, er liefert 47 Proz. 
des Wertes der ganzen Getreideernte. Am ſchwächſten 
it der Weizenbau in den Mittelmeer- und Alpen- 
departements. Roggen wird in größern Mengen 
hauptſächlich im franzöſiſchen Zentralplateau ange— 
baut, doch nimmt ſowohl der Anbau von Roggen 
als auch der von Halbfrucht ſtetig ab. Gerſte und 
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eingeführt werden. Von Handelsgewächſen baut man: 
Zichorien, Koriander, Senf (Dijon), ſpaniſchen Pfeffer, 
Meerfenchel, Kardendiſteln, Sodapflanzen, Karda— 
mome, Trüffeln (in den Departements Dordogne 
Psrigueuxtrüffeln], Correze, Lot, Aveyron), Cham⸗ 
pignons (in den mittlern und ſüdlichen Departements). 
Gartenbau und Obſtzucht wird in F. ſehr ratio— 
nell betrieben. Die franzöſiſchen Tafelobſtſorten ge- 
hören zu den feinſten; namentlich ſind Pfirſiche und 
Pflaumen ſehr geſucht. Die Ernte der letztern, die 
vorzüglich an der Garonne gedeihen, betrug 1891: 
467,000 metr. Ztr. Im S. und SO., an den Ab— 
hängen der Cevennen und Pyrenäen ſowie auf Cor— 

ſica wird die Edelkaſtanie gepflegt, die einen Ertrag 
von 5,011,000 metr. Ztr. ergab. Walnüſſe gedeihen 
namentlich in den ſüdlichen Departements und liefer— 
ten 842,000 metr. Ztr. Am meiſten werden jedoch 
Apfel zur Erzeugung von Cider, beſonders in der 
Normandie, kultiviert (1882 — 91 durchſchnittlich ge— 
gen 12 Mill. hl Cider). In der Provence wurde 
zur Erzeugung von Aixer und Provencer Ol eine 
Ernte von (189) 1,234,000 metr. Ztr. Oliven er⸗ 
zielt. Im mittlern und untern Rhönethal, im Lande 
der Seidenraupenzucht, trifft man den Maulbeerbaum 
an, welcher 1891: 1,934,000 metr. Ztr. Maulbeerblät⸗ 
ter lieferte. An der Meerestüſte bei Nizza und Mar- 
ſeille gedeihen endlich Südfrüchte, namentlich Orangen 
und Zitronen, woran die Fechſung 1891 zuſammen 
114,000 metr. Ztr. betrug. Tafelfrüchte bilden in F. 
einen wichtigen Ausfuhrartikel und wurden 1893 im 
Werte von 44,94 Mill. Fr. ausgeführt. 

Weinbau. F. nimmt unter den weinbautreiben— 
den Ländern die erſte Stelle ein. Nur zehn Departe— 
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ments (in der Normandie, Bretagne und im N.) ſind 
ganz ohne Weinbau. Das Zentrum und der Süden 
von F. ſind die Hauptſitze des Weinbaues, welcher 
1893: 1,793,299 Hektar Anbaufläche in Anſpruch 
nahm und einen Ertrag von 50,067,770 hl im Werte 
von 1256,5 Mill. Fr. lieferte. Die weinreichſten De— 
partements ſind: Hérault, Aude, Gironde, Gard und 
Oſtpyrenäen. Zu den feinſten Sorten gehören die von 
Oberburgund und Cöte d'Or, von Medoc und Grave 
im Bordelais, von der Cöte Rötie am Rhöne, von der 
Champagne ꝛc.; zu den gewöhnlichen die von Mäcon- 
nais und Beaujolais, Untermédoc, Unterburgund, der 
Franche-Comté, Languedoc, Rouſſillon ꝛc. Die Sta- 
tiſtik des Weinbaues reicht bis 1788 zurück, wo die 
mit Reben bepflanzte Fläche 15,677 qkm betrug. Die— 
ſelbe ſtieg bis 1849 auf 21,930 qkm, der Ertrag 1850 
bis auf 45 Mill. hl. Infolge der Ausbreitung des 
Oidiums unterlag der Weinbau in den 50er Jahren 
bedeutenden Schwankungen (1854 nur 10,8 Mill. hl 
Ertrag), bis von 1861 an wieder eine ſich fortwährend 
ſteigernde Zunahme eintrat, welche 1869 ihren Höhe— 
punkt mit 26,432 qkm Anbaufläche und 70 Mill. hl 
Ertrag erreichte. Seit 1869 hat die Ausbreitung der 

Phylloxera dem Weinbau großen Schaden zugefügt, 
ſo daß der Ertrag in einzelnen der letzten Jahre ſelbſt 
unter 25 Mill. hl ſank. Der Ausfall mußte durch 
Einfuhr von Wein, namentlich aus Spanien und 
Algerien (im Jahresdurchſchnitt über 10 Mill. h), dann 
durch Weinbereitung aus Treſtern mit Zuckerzuſatz 
ſowie aus getrockneten Weintrauben gedeckt werden. 
Die Kunſtweinfabrikation hat ſich allerdings infolge 
hoher Beſteuerung dieſer Art von Weinbereitung ſtark 
vermindert (1893: 2,04 Mill. hl gegen 6,2 in 1890). 
Die Weinausfuhr hatte 1893 einen Wert von 187,9 
Mill. Fr. (gegenüber einer Einfuhr im Werte von 
196,7 Mill. Fr.). 

Viehzucht. 

Das Grasland beſteht in F. zu / aus natür— 
lichen Wieſen und Weiden und zu ½ aus künſtlichen 
Wieſen (mit Klee- und Luzernebepflanzung). Am 
reichſten an natürlichen Wieſen ſind die Normandie, 
die untern Bergpartien der Auvergne und Lothrin— 
gens; künſtliche finden ſich beſonders in Flandern und 
der Picardie. Die Anger (pätures und pätis), die 
Heiden und Steppen, welche als Viehweide dienen (/ 
des Bodens), gehören ganz den bergigen Gegenden 
des Südens an. Im ganzen ſteht das Wiesland in 
einem Mißverhältnis zum Kulturland, da auf 4 Hektar 
von letzterm nur 1 Hektar Wieſe kommt. Damit hängt 
es zuſammen, daß die Viehzucht im allgemeinen 
nicht dem Bedürfnis entſpricht und ein bedeutender 
Teil des Bedarfs an Schlachtvieh aus dem Ausland 
bezogen werden muß. Nach der Erhebung für Ende 
1889 betrug der Viehſtand Frankreichs: 

Pferde.. 2881153 Stück Rinder . 13518 252 Stück 

Maultiere. 234622 Schafe. . 21996 731 

Eſel .. 376366 Schweine. 6037743 

Ziegen: 1505470 Stück. 

Die Pferdezucht wird vorzüglich im N. und NW. 
Frankreichs betrieben. Die geſchätzteſten Raſſen ſind 
die normänniſchen (Reit- und Wagenpferde), die der 
Perche, Bretagne und der Ardennen (Zugpferde), die 
des Limouſin, von Flandern und Burgund. Für die 
ausdauerndſten Pferde gelten die von Morbihan und 
Calvados. Zur Hebung der Pferdezucht beſtehen 21 
Stutereien. Hauptplätze für den Pferdehandel ſind 
Fecanıp und Fauville-en-Caux. 1893 wurden 15,278 
Pferde nach F. ein- und 24,121 ausgeführt. Die 

Frankreich (Weinbau, Viehzucht, Fiſcherei). 

Maultier- und Eſelzucht wird beſonders in den 
ſüdlichen Gebirgsdepartements betrieben, doch nimmt 
die Zahl dieſer Tiere ab. Die Rindviehzucht wird 
am beſten in den grasreichen Gegenden im NW., im 
Jura, in den Vogeſen und in Zentralfrankreich, am 
ſchwächſten in den ſüdlichen Departements betrieben. 
1893 wurden 20,276 Rinder ein-, dagegen 54,558 
ausgeführt. Die Milchwirtſchaft liefert viel Butter, 
wovon große Quantitäten ausgeführt werden (1893 
für 66,9 Mill. Fr., hauptſächlich nach England). Auch 
Käſe bildet einen anſehnlichen Ausfuhrartikel (1893 
für 6,38 Mill. Fr.). Die Schafzucht findet durch 
Klima und natürliche Beſchaffenheit des Bodens in 
den bergigen Gegenden mit trocknerm Klima des mitt— 
lern und ſüdlichen F. treffliche Förderung. Insbeſon⸗ 
dere iſt fie in den öſtlichen Pyrenäen, dem Zentral- 
plateau, den Ebenen von Berry, Orléanais, der Cham— 
pagne und der öſtlichen Picardie ſtark vertreten. Ob— 
wohl die Zahl der Schafe in Abnahme begriffen iſt, 
kommen doch auf 100 Einw. noch 58 Schafe. Ver⸗ 
feinerten Raſſen gehören nur etwa 12 Proz. der Ge— 
ſamtzahl an. Die Schafwollproduktion beträgt jähr- 
lich ca. 58 Mill. Kg. Sowohl an Schafen (namentlich 
an Hämmeln und Lämmern) als an Wolle findet jähr- 
lich eine bedeutende Einfuhr ſtatt; dieſelbe belief ſich 
1893 auf 1,195,807 Stück (hauptſächlich aus Algerien, 
dann Deutſchland und Oſterreich-Ungarn) und 213,6 
Mill. Kg. Die Schweinezucht iſt ziemlich gleich- 
mäßig über das franzöſiſche Gebiet verbreitet; den 
größten Stand weiſen die Departements des ſüdlichen 
Zentralfrankreich auf. Wurſt- und Speckbereitung ſind 
in den Departements der Niederpyrenäen, Meurthe— 
et-Moſelle, Maas, Aube und Marne wichtig. Die 
Ausfuhr von Schweinen (1893: 187,422 Stück) über- 
wiegt weitaus-(Einfuhr 1118 Stück). Die Ziegen- 
zucht iſt hauptſächlich auf die gebirgigen Departe- 
ments des Rhönebeckens und Corſicas beſchränkt. Von 
Bedeutung iſt die Geflügelzucht. Gute Hühner— 
raſſen ſind die von Caux, Croͤvecoeur, die Kotſchin— 
china- und Brahmaputrahühner, welche, mit den ge— 
wöhnlichen Raſſen gekreuzt, dieſe bedeutend veredelt 
haben. Es werden jährlich bedeutende Mengen an 
Eiern nach England ausgeführt (1893: 25,3 Mill. kg 
im Werte von 23,3 Mill. Fr.). 

Die Bienenzucht bildet in manchen Gegenden, 
namentlich in der Bretagne, eine nicht unerhebliche 
Erwerbsquelle der Landwirtſchaft. 1889 gab es 
1,649,000 Bienenſtöcke, welche eine Produktion von 
7 Mill. kg Honig und 2,1 Mill. kg Wachs lieferten. 
Die Seidenraupenzucht wird beſonders in den 
Departements Gard, Ardeche, Dröme und VBauclufe 
betrieben; der Geſamtertrag an Kokons betrug 1893: 
9,987,110 kg. Nicht zu vergeſſen iſt endlich die Zucht 
von Kaninchen (lapins), von denen die Stadt Paris 
allein jährlich für mehrere Millionen Frank konſu— 
miert. Vgl. Settegaſt, Die Viehzucht Frankreichs 
(Berl. 1879). 

Fiſcherei. 

Von großer Bedeutung iſt die Fiſcherei, namentlich 
die Seefiſcherei, welche ſowohl an den franzöſi— 
ſchen als auch an entlegenen Küſten betrieben wird 
und, abgeſehen von ihrer kommerziellen Wichtigkeit, 
auch eine gute Schule für die Marine bildet. Der 
große Fiſchfang umfaßt den Stockfiſchfang, welcher 
hauptſächlich an der Küſte von Neufundland, 1892 von 
530 Schiffen mit einem Gehalt von 55,094 Ton. und 
einer Bemannung von 8555 Köpfen betrieben wurde. 
Der Ertrag belief ſich auf 39,3 Mill. kg, wovon 10 



Frankreich (Forſtwirtſchaft, Bergbau ꝛc.). 

Mill. kg ausgeführt wurden. Die Haupthäfen hierfür 
ſind Bordeaux und Dünkirchen. Ferner iſt zu erwäh— 
nen der Heringsfang, welcher 1892: 594 Schiffe 
von 20,412 Ton. mit 7175 Mann beſchäftigte und 
50,6 Mill. kg ergab. Die Haupthäfen ſind Boulogne 
und Fecamp. Die Küſtenfiſcherei beſchäftigte 1888: 
25,443 Fahrzeuge mit einem Tonnengehalt von 
193,162 Ton. und einer Bemannung von 88,528 
Perſonen. Der Ertrag war 33,8 Mill. kg Stockfiſch, 
45,8 Mill. kg Hering, 7,5 Mill. kg Makrelen, 1157,8 
Mill. Stück Sardinen, 52,7 Mill. kg andre Fiſche, 
ferner 130,3 Mill. Stück Auſtern, 0,8 Mill. hl Mu⸗ 
ſcheln, 1,7 Mill. Stück Hummern, 1,7 Mill. kg andre 
Kruſtaceen, zuſammen im Werte von 87 Mill. Fr. 
Die Haupthäfen für die Küſtenfiſcherei ſind Boulogne, 
Fecamp, Le Croiſic, Dünkirchen, Granville, St.-Malo. 
Von Sardinen werden große Mengen in eignen An- 
ſtalten präpariert, eingeſalzen oder in Ol eingelegt, 
wobei zahlreiche, namentlich weibliche Arbeitskräfte 
beſchäftigt ſind. Neben dem Fiſchfang iſt auch die 
künſtliche Fiſchzucht an einzelnen Punkten der Seeküſte, 
insbeſ. zu Arcachon, auf der Inſel Oléron, zu Ma— 
rennes und Concarneau, von Bedeutung. Große 
Ausdehnung hat auch die künſtliche Auſternzucht ge— 
wonnen; der Jahresertrag derſelben beläuft ſich auf 
mehr als 530 Mill. Stück im Werte von 13,5 Mill. Fr. 
und verteilt ſich insbeſ. auf das Becken von Arcachon, 
die Inſel Oleron, Marennes, Cancale und Auray. 
Die Flußfiſcherei ergibt namentlich Forellen in den 
Gebirgswaſſern der Alpen, Pyrenäen und Cevennen, 
Hechte und Barben insbeſ. im Rhöne, dann Aale, 
Barſche, Karpfen und Weißfiſche. 

Forſtwirtſchaft. 

F. hat im allgemeinen nicht genügende Holzbeſtände 
(weniger als die meiſten europäiſchen Staaten), wozu 
die Zerſtückelung der großen adligen Güter während 
der Revolution und die Verwüſtung zahlreicher ſchö- 
ner Waldungen beigetragen hat. Gegenwärtig beſitzt 
F. 94,552 qkm (17,6 Proz. des Geſamtareals) Wald, 
hiervon befinden ſich im Staatsbeſitz nur 9978, im 
Beſitz von Gemeinden und öffentlichen Anſtalten 
19,597 und im Privatbeſitz 65,000 qkm. Die wald— 
reichſten Departements ſind Landes, Gironde, Var, 
Cöte d'Or, Corſica, Vogeſen, Nie vre, Ober-Marne. 
Gegenwärtig ſucht man der Entblößung der Abhänge 
und Höhen der Berge, welcher namentlich in den Ge— 
bieten der Loire und Garonne die furchtbaren Über— 
ſchwemmungen zuzuschreiben ſind, durch Wiederbewal— 
dung entgegenzutreten, wie auch erſt in neuerer Zeit 
eine geordnete Forſtkultur ſich Bahn zu brechen be— 
ginnt. F. muß einen großen Teil ſeines Holzbedarfs, 
insbeſ. Bauholz, für mehr als 100 (1893: 125,8) 
Mill. Fr. jährlich vom Ausland beziehen. Abgeſehen 
von den gewöhnlichen Waldbäumen ſind zu erwähnen 
die im SW. zur Befeſtigung der Dünen angepflanz— 
ten Seeſtrandskiefern, welche bedeutenden Teerertrag 
liefern, die Korkeiche, gleichfalls im SW., und die Edel— 
kaſtanie in Zentralfrankreich. Die Jagd hat, ſeitdem 
in der Revolutionszeit die Jagdgerechtigkeiten auf— 
gehoben und an die Gemeinden übertragen wurden, an 
Bedeutung ſehr verloren. Außer den bereits oben (S. 
722) erwähnten Kaninchen gibt es viele Haſen u. Reb— 
hühner, dagegen wenig Hirſche, Rehe und Damwild. 
Zur Zeit der Wanderung werden Wachteln, Schnepfen, 
Bekaſſinen, ferner Wildenten und andres Federwild 
erlegt. Wildſchweine halten ſich in den Bergwäldern, 
namentlich der Ardennen, auf. Von wilden Tieren 
finden ſich nur noch vereinzelte Bären in den Alpen 

723 

und Pyrenäen, Luchſe und Murmeltiere in den Al— 
pen, Wölfe und Füchſe in den Waldgegenden. Seit— 
dem durch das Geſetz von 1882 auf die Erlegung 
von Wölfen Prämien ausgeſetzt worden ſind, ver— 
ſchwinden dieſe immer mehr. 1883 wurden noch 
1316, 1891 nur 404 erlegt. Vgl. v. Seckendorff, 
Die forſtlichen Verhältniſſe Frankreichs (Leipz. 1879). 

Bergbau und Hüttenweſen. 

F. zählte 1892 im ganzen 1375 Bergwerke mit einer 
Schurffläche von 1,130,167 Hektar, wovon aber nur 
482 im Betriebe ſtanden. Dieſelben beſchäftigten 
123,708 Arbeiter und verwendeten 1816 Dampfmaſchi— 
nen von 90,490 Pferdekräften. Die Geſamtproduk— 
tion belief ſich auf 31,200,349 Ton. im Werte von 
391,274,536 Fr. Das wichtigſte metalliſche Pro— 
dukt iſt Eiſen. 1891 wurden 2,905,942 T. Eiſenerz 
(Braun- und Roteiſenſtein, Bohnerz ꝛc.) im Werte 
von 10,224,775 Fr. gefördert; den Hauptanteil (gegen 
80 Proz.) lieferte das Depart. Meurthe-et-Moſelle, 
geringere Quantitäten trugen die Departements Ar— 
deche, Oſtpyrenäen, Gard, Iſere, Obermarne ıc. bei. 
Dieſe Produktion reicht jedoch für den Bedarf des 
Landes nicht aus, weshalb bedeutende Quantitäten 
aus dem Ausland bezogen werden müſſen (1893: 
1,630,442 T.). Eiſenhüttenwerke gab es 1891: 254 
mit 106 Hochöfen (davon 90 mit Koksbetrieb). Trotz 
der ſtetigen Verminderung der Hochöfen hat die Pro— 
duktion an Roheiſen zugenommen; ſie betrug 1888: 
1,683,350 T., 1892: 2,057,000 T. u. 1893: 2,033,000 

T. Die weitere Verarbeitung des Roheiſens erfolgt 
in 646 Puddelöfen und 758 andern Feuern, die 
Stahlproduktion in 59 Martin-, 28 Beſſemeröfen ıc. 
Namentlich die Stahlfabrikation hat ſich in den letzten 
Jahrzehnten außerordentlich entwickelt. 1893 betrug 
die Produktion an raffiniertem Eiſen 829,850 T., an 
Stahl 803,000 T. Die Hauptſitze des Eiſenhütten— 
betriebes finden ſich in den Departements Meurthe— 
et-Moſelle, Nord, Saöne-et-Loire, Obermarne x. Die 
Einfuhr von Eiſen und Stahl hatte 1893 einen Wert 
von 21,32, die Ausfuhr einen ſolchen von 12,13 Mill. 
Fr. Die Gewinnung andrer Metalle iſt in F. 
von geringer Bedeutung. 1891 beſtanden im ganzen 
60 Bergbaue mit 4363 Arbeitern; die Produktion 
umfaßte hauptſächlich: 25,897 T. Blei- und Silber— 
erz, 56,338 T. Zinkerz, 246,827 T. Eiſenpyrit und 
15,343 T. Manganerz. Hüttenwerke beſtanden 22 
(in den Departements Nord, Niederloire, Pas -de- 
Calais ꝛc.). Dieſelben produzierten: 220 kg Gold, 
71,303 kg Silber, 6680 T. Blei, 2125 T. Kupfer, 
20,596 T. Zink, 330 T. Nickel, 36 T. Aluminium, 
880 T. Antimon, zuſammen 31,000 T. im Werte von 
30,7 Mill. Fr. Sowohl Erze als Metalle müſſen in 
bedeutenden Mengen eingeführt werden; 1893 belief 
ſich die Einfuhr an Erzen aller Art auf einen Wert 
von 66,6 Mill. Fr., ferner die Einfuhr von Kupfer 
auf 36,38, Blei 26,3, Zinn 18,42, Zink 18,91, Nickel 
5,23 Mill. Fr. 

An Mineralkohlen iſt F. reich; auch ſind die 
Reviere entſprechend über das Land verteilt. Die 
Hauptreviere ſind: 1) das von Valenciennes in den 
Departements Nord und Pas-de-Calais; 2) das des 
zentralen Plateaus, wo Steinkohle in mehreren klei— 
nern Becken auftritt, namentlich von St.-Etienne, 
Creuſot, Aubin, Commentry; 3) das von Alais am 
Südoſtrand des Hochlandes. Die Zahl der Bergwerke 
beträgt 636 mit 557,178 Hektar Fläche, wovon 238 
auf Stein- und 55 auf Braunkohle mit zuſammen 
104,959 Arbeitern im Betriebe ſtehen und 1893: 
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25,250,000 T. Steinkohle und Anthracit (davon 
13,840,850 T. im Becken von Valenciennes) und 
488,000 T. Braunkohle (hauptſächlich im Becken von 
Fuveau im Depart. Rhönemündungen) ergaben. Trotz 
der großen Steigerung, welche die Kohlenproduktion 
aufweiſt, bedarf die franzöſiſche Induſtrie noch be— 
deutender Kohlenzufuhren aus dem Auslande; 1893 
wurden 8,771,429 T. Kohle (davon 3,959,589 T. 
aus England, 4,117,964 T. aus Belgien und 691,736 
T. aus Deutſchland), dann 1,443,921 T. Koks (davon 
897,910 T. aus Deutſchland und 513,829 T. aus Bel- 
gien) eingeführt. Die Ausbeutung der Torfmooreiſt 
ſehr zurückgegangen; während ſie 1860 ca. 640,000 T. 
Torf ergab, betrug die Produktion 1891 nur 168,365 
T. im Werte von 1,9 Mill. Fr. Der Hauptanteil 
kam auf die Departements Somme, Niederloire, Oiſe 
und Pas⸗de-Calais. An Steinen und Erden iſt F. 
ſehr reich. Es beſitzt wertvolle, zu Baumaterialien 
trefflich geeignete Granite, Syenite (auf Corſica, in 
der Provence, den Alpen und Pyrenäen), Porphyr 
und Baſalt, Marmor (in den Alpen und Pyrenäen), 
Kalk- und Sandſteine. Große Schieferbrüche gibt es 
insbeſ. im Ardennengebiet. Die Laven der Auvergne 

liefern gute Pflaſterſteine. Lithographiſche Steine lie— 
fern die Gegenden von Belley, Dijon und Chäteau— 
roux. Den beſten Ziegelthon haben die Champagne, 
Bourgogne und Isle-de-France; Porzellanerde findet 
ſich bei Limoges und St.-Prieix; guter Pfeifenthon 
im Depart. Niederſeine; Fayenceerde bei Beauvais 
und Montereau; Gips (ein wichtiger Handelsartikel) 
beſonders in der Umgegend von Paris; treffliche Mühl— 
ſteine namentlich bei Ferte-ſous-Jouarre. Phosphat— 
lager werden zu Zwecken der Bodenmelioration, na— 
mentlich am Südabhang des Zentralplateaus und in 
den nördlichen Departements, ſtark ausgebeutet. Salz 
wird in F. aus Salzſeen oder -Teichen an der Meeres— 
küſte, aus Salzbergwerken (in den Departements 
Meurthe-et-Moſelle, Oberſaöne, Jura, Doubs) und 
aus Salzquellen (in den Pyrenäen) gewonnen. Der 
Ertrag belief ſich 1891 auf 810,675 T., davon 502,110 
T. Stein- und 308,565 T. Seeſalz, zuſammen im 
Werte von 14,1 Mill. Fr.; er überſteigt den Bedarf, 
ſo daß jährlich eine Mehrausfuhr von über 80,000 
metr. Ton. ſtattfinden kann. Mineralquellen ſind 
in F. überaus zahlreich vorhanden. 1891 betrug die 
Zahl der benutzten Mineralquellen 1257, die der Eta— 
bliſſements 251; die letztern wurden von 290,000 
Kranken beſucht. Die Verſendung von Mineralwaſſer 
umfaßte 55 Mill. Flaſchen. 

Induſtrie. 

Die franzöſiſche Induſtrie iſt ſchon im 17. und 18. 
Jahrh. blühend geweſen und dankt ihren erſten Auf— 
ſchwung, ebenſo wie der Handel, den Bemühungen 
Colberts. Dieſer Aufſchwung wurde jedoch durch die 
Kriege mit England und die Zurücknahme des Edikts 
von Nantes, infolge welcher Maßregel ſich eine Menge 
geſchickter Arbeiter nach den Niederlanden, Deutſch— 
land und England wandte, wieder geſtört. Auch die 
Politik Ludwigs XIV. und die Zeit der Revolution 
und des Kaiſerreichs waren der weitern Entwickelung 
nicht günſtig. Erſt ſeit dem Sturz Napoleons J. be— 
gann wieder eine Zeit ruhigerer Entwickelung, und 
das laufende Jahrhundert war es denn auch, in wel— 
chem die franzöſiſche Induſtrie außerordentliche Fort— 
ſchritte machte. Das ſprechendſte Zeugnis für den 
Aufſchwung der Induſtrie iſt die Vermehrung der in 
derſelben verwendeten Dampfkraft. Während die 
Zahl der Dampfmaſchinen (ohne die Eiſenbahnloko— 
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motiven und Schiffsmaſchinen) 1840 erſt 2591 (mit 
34,350 Pferdekräften) betrug, hat ſich dieſelbe 1870 
auf 26,146 (mit 320,447 Pferdekräften), 1880 auf 
41,772 (mit 544,152 Pferdekräften) und 1890 auf 
58,751 Maſchinen (mit 863,007 Pferdekräften) ge⸗ 
hoben, welche ſich auf 41,671 Unternehmungen ver- 
teilten. Von der geſamten 1890 verwendeten Dampf— 
kraft kamen auf die Textilinduſtrie 172,999, auf Hüt⸗ 
tenwerke 167,584, auf Bergwerke und Steinbrüche 
130,273, auf die Nahrungsmittelinduſtrie 106,167, 
auf die Baugewerbe 91,416, auf die Landwirtſchaft 
88,932, auf die chemische Induſtrie 42,323, auf die 
Papier-, Möbel- und Inſtrumentenfabrikation 37,632, 
auf öffentliche Dienſte 25,681 Pferdekräfte. Mit Ein— 
ſchluß des Eiſenbahnweſens und der Dampfſchiffahrt 
erhöht ſich die Zahl der Dampfmaſchinen auf 75,749 
mit 5,175,996 Pferdekräften. Der Geſamtwert der 
induſtriellen Produktion wurde 1889 auf 12 Milliar- 
den Fr. geſchätzt, wovon 5030 Mill. auf die Textil⸗ 
und Bekleidungsinduſtrie, 3015 auf die Nahrungs- 
mittelinduſtrie, 1890 auf Baugewerbe und öffentliche 
Arbeiten, 890 auf die chemiſche und 886 Mill. auf die 

metallurgiſche Induſtrie entfallen. 1886 waren bei 
der geſamten Induſtrie 9,289,206 Perſonen (4,691,353 
Männer und 4,597,853 Frauen) beſchäftigt, wo— 
von 1,004,939 Unternehmer, 236,522 Beamte und 
Angeſtellte und 3.056, 161 Arbeiter waren. Die Zahl 
der Arbeitseinſtellungenbetrug 1891:267, woran 
108,944 Arbeiter teilnahmen. Was die Gewerbe— 
verfaſſung betrifft, ſo wurde 1791 die Gewerbefrei— 
heit in F. eingeführt und das Zunftweſen aufgehoben. 
Bedingung der Ausübung eines Gewerbes iſt die jähr— 
liche Löſung eines Gewerbepatents. Die Staatsgewalt 
übt einen Einfluß auf die Induſtrie inſofern aus, als 
das Verhältnis der Gewerbtreibenden zu den Hilfs— 
arbeitern, die Beſchäftigung der Arbeiter, insbeſ. der 
Frauen und der jugendlichen Arbeiter in den Fabriken, 
die Anlage der letztern und der Betrieb der gefähr— 
lichen und geſundheitsſchädlichen Induſtrien geregelt 
ſind. Förderungsmittel ſind: die Gewerbekammern 
(chambres consultatives des arts et manufactures), 
im ganzen 68; die Geſellſchaft zur Aufmunterung der 
nationalen Induſtrie zu Paris; das Konſervatorium 
der Künſte und Gewerbe daſelbſt. Die Zentralver— 
waltung liegt im Handelsminiſterium, welchem der 
Conseil superieur du commerce et de l’industrie 
zur Seite ſteht. Auch iſt im Handelsminiſterium ein 
Arbeitsrat (Conseil superieur du travail) und ein 
ſtatiſtiſches Arbeitsamt (Office du travail) eingerichtet. 
Mit der Arbeitsvermittelung befaſſen ſich die Arbeits— 
börſen in Paris und mehreren Induſtriezentren. Zur 
Austragung von Streitigkeiten aus dem Arbeitsver— 
hältnis beſtehen die Conseils de prudhommes (124). 
Auch gab es 1890: 2710 Syndikate (Fachvereine von 
Arbeitgebern und Arbeitern einzelner Induſtriezweige). 
1889 wurden 9287 Erfindungsprivilegien erteilt, 6665 
Fabrik- u. Handelsmarken, 28,402 induſtrielle Muſter 
und 5209 Modelle eingetragen. 
Was die einzelnen Zweige der Induſtrie und ihre 

Vertretung in F. anbelangt, ſo ſind auf dem Gebiet 
der Metallverarbeitung die großen Stahl- und 
Schienenwerke, die Blech- und Drahtwerke und Eiſen— 
gießereien hervorzuheben, welche insbeſ. in den De— 
partements Meurthe-et-Moſelle, Nord, Saöne-et— 
Loire, Loire ihren Sitz haben. Die Eiſenwareninduſtrie 
liefert Meſſerſchmiedewaren Nogent, Langres, Thiers, 
Chätellerault, dann Paris für feinſte Waren), Feilen 
(Paris, Arnay-le-Duc, Portillon), Nadeln (Vaiſe bei 
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Lyon, Pont⸗a⸗Mouſſon, Aigle), Stahlſchreibfedern 
(Boulogne), Blechwaren (Audincouxt, Beaucourt), 
Lampen (rühmlichſt bekannte Ausfuhrinduſtrie zu Pa— 
ris), Schloſſerwaren (Beaucourt), feuerfeſte Schränke 
(Paris) u. a. In Gold-, Silber- und Juwelenarbei⸗ 
ten, echten und unechten Bijouterieartikeln und Bronze— 
waren beherrſcht Paris den Weltmarkt. 1893 belief 
ſich die Ausfuhr von Gold-, Silber- und Juwelen— 
arbeiten auf 28,98 Mill. Fr. Die Hauptſitze der be— 
deutend entwickelten Maſchineninduſtrie ſind Paris, 
Lille, St.⸗Etienne, Lyon, Rouen ꝛc.; dieſelbe ergab 
1893 eine Ausfuhr im Werte von 32,3 Mill. Fr. Die 
Induſtrie in Transportmitteln liefert insbeſ. Wagen 
von leichter, gefälliger Bauart und Luxuswagen von 
feiner Ausſtattung, teilweiſe auch für die Ausfuhr(1893 
für 6,12 Mill. Fr.). Wiſſenſchaftliche und chirurgiſche 
Inſtrumente werden in vorzüglicher Qualität zu Pa- 
ris, Marſeille, Rouen ꝛc. hergeſtellt und bilden gleich— 
falls Ausfuhrartikel (1893: 7,53 Mill. Fr.). In der Er⸗ 
zeugung muſikaliſcher Inſtrumente ſteht F. in erſter 
Linie; Klaviere liefern Paris und Marſeille, Blas- 
inſtrumente Paris und Lyon, Geigen Paris, Lille und 
Mirecourt (Ausfuhr 1893: 11,85 Mill. Fr.). Weltbe⸗ 
rühmt iſt auch die Uhrenfabrikation von Paris (nament- 
lich Pendeluhren), Beſancon (vornehmlich Taſchen— 
uhren) u. a. O.; Produktion und Ausfuhr ſind aller— 
dings zurückgegangen (letztere 1893: 13,64 Mill. Fr.). 
In der Thon= und Glaswareninduſtrie leitet 

F. Ausgezeichnetes; es ſteht obenan in der Erzeu— 
gung dekorierten Porzellans (Nationalmanufaktur zu 
Sevres, Privatetabliſſements namentlich in Paris, 
Obervienne, Loiret, Cher, Gironde), produziert viel 
Steingut, Fayence und Majolikawaren (zu Paris, 
Beauvais, Choiſy⸗le-Roi, Gien ꝛc.) und liefert in ſeinen 
Glasfabriken (namentlich in den Departements Seine, 
Nord, Meurthe⸗et-Moſelle) Flaſchen, Fenſterglas, 
Hohlglas, farbige Glastafeln, Gußſpiegel (St.-Gobain 
und die davon abhängigen Etabliſſements) und Glas- 
bijouterien (insbeſ. künſtliche Edelſteine und Perlen). 
1885 beſtanden 489 Etabliſſements für Thon und 
Porzellan mit 25,517 Arbeitern und einem Produk— 
tionswert von 77,7 Mill. Fr., dann 165 Glasfabriken 
mit 23,684 Arbeitern und 86,8 Mill. Fr. Produktions- 
wert. Ausgeführt wurden Thonwaren und Porzellan 
1893 für 13,18, Glaswaren für 27,25 Mill. Fr., da- 
gegen eingeführt erſtere für 19,42, letztere für 14,73 
Mill. Fr. Auf hohem Standpunkt befindet ſich weiter 
die Möbelinduſtrie, beſonders in Paris und Bor— 
deaux, ferner die gleichfalls in Paris konzentrierte Er- 
zeugung von Drechsler- und Schnitzwaren, darunter 
von Fächern, Kämmen und andern dergleichen Arti— 
keln von geſchmackvoller, zierlicher Form, die Erzeu— 
gung von Kinderſpielwaren (in Drechsler- und Spiel— 
waren belief ſich 1893 die Ausfuhr auf 129,11 Mill. 
Fr.), die Verfertigung von Flechtwaren, namentlich 
Korbgeflechten (zu Paris, Grenoble, Lyon und Ver— 
vins), von Kautſchuk- und Guttaperchawaren, insbeſ. 
Gummiſchuhen (zu Paris, Rouen und Langlee). In 
den Artikeln der Lederinduſtrie, namentlich Zie— 
gen⸗ und Handſchuhleder (Annonay, Chambery und 
Paris), farbigem und lackiertem Leder (Paris, St.- 
Denis, Lyon, Pont Audemer), in feinem Oberleder, 
dann in den verſchiedenen Lederwaren iſt F. für den 
Welthandel tonangebend und hat unter allen euro— 
päiſchen Staaten die größte Ausfuhr (1893 in Hand— 
ſchuhen, für deren Herſtellung Paris und Grenoble 
die Hauptſitze ſind, Schuh- und andern Lederwaren 
für 111,46 Mill. Fr.). 
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| Von der höchſten Bedeutung unter den franzöſiſchen 
Fabrikationszweigen iſt die Textilinduſtrie. Von 
ihren einzelnen Zweigen iſt vor allen die Seiden— 
induſtrie hervorzuheben, in welcher F. unübertrof- 
fen daſteht. Die Erzeugung von roher Seide, welche 

(885) in 1356 Filanden mit 42,173 Arbeitern ſtatt⸗ 
findet und ein Produkt von durchſchnittlich 470,000 kg 
ergibt, genügt bei weitem nicht dem Bedarf und er— 
fordert daher eine Ergänzung durch Einfuhr (1893: 
5,1 Mill. kg Rohſeide und 7,1 Mill. kg Abfälle). Für 
die Seidenſpinnerei u.-Weberei beſtanden 1885: 1172 
Etabliſſements mit 68,100 Arbeitern, 1,084,126 Spin- 
deln, 50,519 mechaniſchen und 55,530 Handſtühlen. 
Der Hauptſitz der Erzeugung von Seidenwaren iſt 
Lyon (jährlicher Produktionswert ca. 400 Mill. Fr.), 
für Bänder St.⸗Etienne. Der Wert der Ausfuhr von 
Seidengeweben belief ſich 1893 auf 212,13 Mill. Fr. 
(Einfuhr 49,8). Die Schafwollmanufaktur iſt 
ſeit langer Zeit einer der wichtigſten Induſtriezweige. 
Die einheimiſche Wollproduktion (58,8 Mill. Kg) reicht 
bei weitem nicht zur Deckung des Bedarfs aus, wel— 
cher noch bedeutende Zufuhren (1893: 213,6 Mill. kg. 
meiſt aus Argentinien und Auſtralien) erfordert. Die 
Zahl der Spindeln beträgt (1890) 3,329,138. Haupt⸗ 
zentren der Spinnerei ſind die nördlichen Departe— 
ments (Nord, Marne, Ardennes, Aisne, Somme, 
Niederſeine und Eure). Bei der Schafwollweberei ſind 
(1885) 46,319 Kraft- und 30,101 Handſtühle im Be— 

trieb. In Tuch und ſonſtigen Streichgarngeweben 
haben Sedan, Elbeuf und Louviers einen Weltruf; 
die Kammgarnweberei und Weberei in gemiſchten 
Stoffen (Damenkleider u. dgl.) wird am ſchwunghaf⸗ 
teſten in Roubaix, Tourcoing, Cateau, Lille, Reims 
und Rouen, die Verfertigung von Shawls in Paris, 
Lyon und Nimes, die Fabrikation von Teppichen in 
Paris, Beauvais und Aubuſſon, die Erzeugung von 
Borten, Treſſen u. dgl. im Depart. Loire betrieben. 
Die Ausfuhr in Schafwollgeweben hatte 1893 einen 
Wert von 290,5 Mill. Fr. Die Baumwollindu— 
ſtrie hat, ſeit ſie 1773 zuerſt in Amiens eingeführt 
wurde, großartige Dimenſionen angenommen. Sie 
zählt (880) 4,376,155 Spindeln, welche insbeſ. in den 
Departements Nord, Niederſeine, Vogeſen und Eure 
konzentriert ſind. Der Baumwollbezug belief ſich 1893 
auf 164 Mill. kg, großenteils von Nordamerika, dann 
von Oſtindien und Agypten. Bei der Baumwoll 
weberei, welche gleichfalls in Niederſeine (Rouen), dann 
in den Vogeſen (Senones), Meurthe-et-Moſelle, Aisne 
(St.⸗ Quentin) ꝛc. ihre Hauptſitze hat, ſind 70,126 
mechaniſche und 33,063 Handſtühle im Gang. Die 
Ausfuhr von Baumwollgeweben belief ſich 1893 auf 
99,49, die Einfuhr auf 32,17 Mill. Fr. Einer der 
älteſten Zweige der gewerblichen Thätigkeit iſt die 
Leineninduſtrie, an die ſich die verwandte Hanf 
und Jutemanufaktur angeſchloſſen hat. Bei der Spin⸗ 
nerei ſind (1890) 573,977 Spindeln, vorwiegend im 
Depart. Nord, bei der Weberei (1885) 17,798 Kraft 
und 22,843 Handſtühle, für Leinwand vornehmlich 
im Depart. Nord (Lille, Cambrai, Valenciennes ꝛc.), 
für Hanfgewebe in Angers und Dünkirchen, für Jute- 

7 = [2 1 Ay 1 m . 317 Dio 2 gewebe gleichfalls im nördlichen F. thätig. Die Aus 
fuhr betrug 1893 in Leinen- und Hanfgeweben 8,2, 
in Jutewaren 4,48, die Einfuhr 6,15 und 0,95 Mill. Fr. 
Die mit der Erzeugung von Garnen und Geweben in 
Verbindung ſtehende Färberei und Druckerei iſt in F. 

ebenfalls ſehr entwickelt. Die Hauptſitze für die Stoff— 
druckerei ſind die Normandie, die Vogeſenthäler und 
Paris, für die Seidenfärberei Lyon, für die Baum— 
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woll- und Schafwollfärberei Paris, Rouen, Roubaix, 
Reims x. Noch ſind als Zweige der Textilinduſtrie 
zu erwähnen: die Spitzenerzeugung, welche in 
den Departements Orne (Alencon), Calvados (Bayeux 
und Caen), Nord (Bailleul, Lille, Valenciennes), Oiſe 
(Chantilly), Vogeſen (Mirecourt) ꝛc. zahlreiche Arbeits— 
kräfte beſchäftigt und einen Weltruf beſitzt; die Tüll— 
fabrikation (Calais und Caudry), die Weiß- und Bunt— 
ſtickerei ((Paris und Lyon); die Wirkwarenerzeugung, 
insbeſ. in Seide. Tonangebend iſt F. auch in der Er— 
zeugung von Kleidungsſtücken, Wäſche, Putzartikeln, 
künſtlichen Blumen und Schmuckfedern, mit welchen 
Artikeln Paris, man kann ſagen, die ganze Welt ver— 
ſorgt (Ausfuhr 1893 in Kleidern 81,87, in Wäſche— 
waren 37,54, in Modewaren und künſtlichen Blumen 
42,47, in Schmuckfedern 22,45 Mill. Fr.). Auch die Er— 
zeugung von Hüten aus Seide, Filz und andern Stof— 
fen iſt von großer Bedeutung. 

Ein wichtiger Induſtriezweig iſt ferner die Papier— 
fabrikation; 1885 beſtanden in F. 507 Papier- 
fabriken mit 30,470 Arbeitern und einem Produktions- 
wert von 113,6 Mill. Fr. Hierher gehört auch die 
Erzeugung von Buntpapier (Paris), Tapeten (Paris, 
Lyon, Marſeille), Spielkarten, Buchbinder, Kar— 
tonagen- und Papiermaché-Artikeln. Von den Zwei— 
gen der Nahrungs- und Genußmittelinduſtrie 
iſt vor allen die Zuckerfabrikation zu erwähnen. 1892/93 
ſtanden 368 Rübenzuckerfabriken (hauptſächlich in den 
Departements Nord, Aisne und Somme) mit 50,000 
Arbeitern und einer Produktion von 523,365 Ton. 
raffinierten Zuckers im Betrieb. Andre hierher ge— 
hörige, in F. in hervorragendem Maß vertretene Pro— 
duktionszweige ſind die Schokoladebereitung, die Er— 
zeugung von Konditorwaren (Paris), konſervierten 
und kandierten Früchten, getrockneten und kompri— 
mierten Gemüſen. Eine ſpezifiſch franzöſiſche Induſtrie 
it die Schaumweinerzeugung, welche in den Depar— 
tements der ehemaligen Landſchaft Champagne ihre 
Heimat hat. Neben der Weinkultur beginnt mehr und 
mehr die Bierbrauerei in F., namentlich in den 
nördlichen Departements, Verbreitung zu finden. 1890 
betrug die Produktion 9,3 Mill. hl. Dabei findet aller- 
dings auch eine bedeutende Biereinfuhr ſtatt; dieſelbe 
belief ſich 1893 auf 201,631 metr. Ztr., wovon 157,626 
aus Deutſchland, 15,004 aus England und 1680 aus 
Oſterreich kamen. Branntwein wird namentlich aus 
Rüben und Melaſſe, aus Kartoffeln und andern meh— 
ligen Subſtanzen, dann aus Wein in bedeutender 
Menge bereitet. 1892 beſtanden 4716 gewerbliche und 
267,954 Eigenbrennereien, die 2,263,079 hl (1850 
erſt 940,000) lieferten. Thatſächlich konzentriert ſich 
die gewerbliche Brennerei auf 250 Etabliſſements; 
über 10,000 hl produzierten nur 48 Brennereien. 
Dazu gelangten aus dem Auslande in den freien Ver— 
kehr 1893: 144,395 hl, wogegen 278,633 hl aus- 
geführt wurden. Die Tabaksfabrikation wird als 
Staatsmonopol in 21 großen Manufakturen betrieben. 
Der Tabakskonſum umfaßte 1891: 35,8 Mill. kg und 
lieferte dem Staate einen Reinertrag von über 300 
Mill. Fr. Die chemiſche Induſtrie unterhält 
groß eingerichtete Etabliſſements, namentlich für Säu— 
ren und Soda, in Paris und Umgebung, Lyon, im 
Norddepartement x. Die Parfümerieinduſtrie it in 
Paris konzentriert und genießt weitverbreiteten Ruf 
(Ausfuhrwert 1893: 12,27 Mill. Fr.). Sehr bedeutend 
iſt auch die Harzproduktion in der Gegend von Bor— 
deaux und im Depart. Landes, die Seifenfabrifation 
(namentlich in Marſeille, in Paris und den nördlichen 
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Departements, zuſammen 347 Unternehmungen mit 
einem Produktionswert von 106,7 Mill. Fr.), die 
Kerzenerzeugung (153 Etabliſſements, 72,1 Mill. Fr. 
Produktionswert), die Zündhölzerfabrikation, welche 
dem Staatsmonopol unterworfen und an eine Geſell— 
ſchaft verpachtet iſt, die Gaserzeugung (786 Anſtalten 
mit 14,930 Arbeitern und einem Produktionswert von 
151,9 Mill. Fr.). Endlich iſt noch die Darſtellung 
von Farben ſowie die Erzeugung von Firniſſen und 
Lacken (Paris) und Bleiſtiften (Givet) hervorzuheben. 

Handel und Verkehr. 

Der Aufſchwung des franzöſiſchen Handels datiert 
aus der Zeit Colberts. Später brachten die vielen 
Kriege bedeutende Störungen, und erſt in dieſem Jahr— 
hundert entwickelte ſich der äußere Handel, durch Han— 
dels- und Schiffahrtsverträge mit andern Staaten be— 
günſtigt, in ſtetiger Weiſe. 1881 wurde ein autonomer 
Zolltarif, welcher einen weitern Fortſchritt in dem ſeit 
1860 begründeten Syſtem des mäßigen Schutzzolles 
bedeutete, eingeführt und auf Grund desſelben eine 
Reihe neuer Handelsverträge für ein Dezennium ab— 
geſchloſſen. Nach Ablauf dieſer Periode trat mit 
1. Febr. 1892 ein neuer, ſtark protektioniſtiſcher Zoll⸗ 
tarif, beſtehend aus einem Maximal- und einem Mi- 
nimaltarif, ins Leben, welch letzterer mit feinen aller— 
dings auch ſehr hohen Zollſätzen gegenüber jenen 
Staaten angewendet wird, welche dem franzöſiſchen 
Handel Begünſtigungen einräumen. Mit Italien und 
der Schweiz kamen Verträge nicht zu ſtande, ſo daß 

dieſen Ländern gegenüber die prohibitiven Zollſätze 
des Maximaltarifs in Wirkſamkeit geſetzt wurden. Im 
übrigen ſuchte man den Handel durch Errichtung von 
Handelskammern im In- und Auslande, Gründung 
von Handelsmuſeen, eines Auskunftsbüreaus im Han⸗ 
delsminiſterium, einer Geſellſchaft zur Ermunterung 
des Ausfuhrhändels, Unterſtützung der Handelsmarine 
und Entwickelung des Verkehrsweſens zu fördern. 

Der Handel Frankreichs mit dem Ausland und den 
franzöſiſchen Kolonien ſcheidet ſich in den allgemei— 
nen und den Spezialhandel, welch letzterer die 
Einfuhr für den inländiſchen Verbrauch und die Aus— 
fuhr von nationalen Produkten umfaßt. Während der 
auswärtige Spezialhandel im Durchſchnitt der Jahre 
182736 einen Wert in der Einfuhr von 480, in der 
Ausfuhr von 521 Mill. Fr. repräſentierte, ſtieg 
dieſer Wert im Jahrzehnt 1847 — 56 auf 1001, bez. 
1204, ferner 1857 66 auf 2200 und 2430 und 1867 
— 76 auf 3408 und 3307 Mill. Fr. Für die letzten 
10 Jahre 1884—93 ergaben ſich folgende Werte des 
allgemeinen und des Spezial-Ein- und Ausfuhrhan⸗ 
dels in Millionen Frank: 

Allgemeiner Handel Spezialhandel 

Jahr 
Einfuhr Ausfuhr Einfuhr | Ausfuhr 

1884 5239 4218 4343 3233 
1885 4930 3956 4088 3088 
1886 5117 4246 4208 3249 
1887 4943 4238 4026 3240 
1888 5187 4298 4107 3247 
1889 5320 4804 4317 3704 
1890 5452 4840 4437 3753 
1891 5938 4731 4768 3570 
1892 5136 4551 4188 3461 
1893 = „2 3937 3210 

In Bezug auf den Verkehrsweg überwiegt der See— 
handel bei weitem den Landhandel: 1892 entfielen 
auf den erſtern in der Einfuhr 72, in der Ausfuhr 68 
Proz. des Geſamtwertes des Generalhandels. Wenn 
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man die Waren, welche den Gegenſtand des äußern 
Handels bilden, in die drei Kategorien der Lebens⸗ 
mittel, der induſtriellen Hilfsſtoffe und der Fabrikate 
teilt, jo entfallen auf die Lebensmittel vom Einfuhr⸗ 
wert 32, vom Ausfuhrwert 23 Proz., auf die in⸗ 
duſtriellen Hilfsſtoffe 46 Proz. der Einfuhr und 22 
der Ausfuhr, auf die Fabrikate 22 Proz. der Einfuhr 
und 55 der Ausfuhr. 

Die bedeutendſten Artikel der Ein- und Ausfuhr 
(im Spezialhandel) waren 1893 in Millionen Frank: 

Einfuhr: Ausfuhr: 

Cerealien und Mehl 415 Schafwollwaren 390 

Schafwolle 354 Seidenwaren . 212 
2 > 188 
Wein 197 Kurzwaren (Pariſer Art.) 129 
Dlgewächſe - . 15 Schafwolle . . 119 
Kohle und Koks. 182 Seide 119 

Baumwolle . 1867 Lederwaren 111 
Rohe Häute und Felle 154 Zuckte 106 
WA 139 Baumwollwaren 99 
— a W 98 
F 67 Werkzeuge und andre 
D 60 Metallwaren 69 
Maſchinen 56 Butter 67 
Schafwollwaren. 53 Damenkonfektionswaren 64 
. 53 Rohe Häute und Felle 63 
Seidenwaren 50 Branntwein und Likör 62 | 
„ 45 Cerealien und Mehl 60 
Schlachtvie hg . 43 Chemiſche Produkte 55 

Der Edelmetallverkehr ergab 1893 in Mill. Frank: | 
Einfuhr Ausfuhr 

an Gold . 305 117 
„Silber.. . 161 127 | 

Die Hauptverkehrsländer waren für den franzöſi⸗ 
ſchen Ein- und Ausfuhrhandel (Spezialhandel) 1892 | 
in Millionen Frank des Warenwertes: 

Einfuhr aus: Ausfuhr nach: 

Vereinigte Staaten 534 Großbritannien. . 1027 

Großbritannien 530 Belgien 502 
2 er 388 Deutſchland . . 355 

Deutijhland . -. . . 337 Vereinigte Staaten 240 | 
Sen 7 228 
Britiſch⸗Indien . 201 Algerien 190 
— Re r 135 
Argentiniſche Republik 177 Italien 133 
Se F 70 
. 135 Argentiniſche Republik 63 
C S 60 
E 116 Niederlande 49 
en 92 5 25 
Andre Länder . 907 Andre Länder . . 384 

Der Entrepotverkehr umfaßte 1892: 24,5 Mill. 
metr. Ztr. eingegangene Waren im Werte von 665 Mill. 
Fr., der Tranſit 4,9 Mill. metr. Ztr. im Werte von 
546 Mill. Fr., mit Einſchluß der Wiederausfuhr der 
zeitweilig nach F. eingetretenen Waren 7,2 Mill. 
metr. Ztr. im Werte von 658 Mill. Fr. | 

Die Handels marine zählte Ende 1892: 14,117 
Segelſchiffe mit 407,044 Ton. und 1161 Dampfer 
mit 498,562 T., zufammen 15,278 Schiffe mit 905,606 
T. Gehalt, einer Bemannung von 83,030 Köpfen und 
7275 Maſchiniſten und Heizern. Während die Segel⸗ 
flotte im ganzen ziemlich ſtationär blieb, hat die 
Dampferflotte, die 1847 erſt 117 Schiffe mit 12,600 
T. Gehalt zählte, in den letzten Jahrzehnten bedeutend 
zugenommen. Die Handelsmarine genießt jtaatlicher- | 

Geſetz vom 31. Jan. 1893 wurden Vergütungen für 
ſeits eine Unterſtützung durch Prämien; durch das 
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internationale See ſchiffahrtsverkehr in denfran- 
zöſiſchen Häfen umfaßte 1892 an eingelaufenen Schif⸗ 
fen 29,336 mit 13,829,730 T., an ausgelaufenen 
Schiffen 30,447 mit 14,290,794 T. Hierzu kommt die 
Küſtenſchiffahrt (Kabotage) mit 63,665 ein- und eben- 
ſoviel ausgelaufenen Schiffen von 6,342,378 T. Von 
dem Geſamttonnengehalt der im internationalen Ver⸗ 
kehr ein- und ausgelaufenen Schiffe (28,120,524 T.) 
kamen auf Segelſchiffe 3,190,277, auf Dampfſchiffe 
24,930,247 T., auf die franzöſiſche Flagge 9,121,879, 
auf fremde Flaggen 18,998,645 T. Die bedeutendſten 
Seehandelsplätze (mit Angabe des Tonnengehalts 
ſämtlicher 1891 ein- und ausgelaufenen Schiffe) ſind: 

Marſeille . 8577976 Ton. Rouen . . 1405072 Ton. 
Le Havre 4400557 = Boulogne. 1367428 = 
Bordeaur . 2842341 = | St.Nazjaire 1067689 - 
Dünfirden. 208743 = Calais . 1054094 = 
Cette. . 1738504 = | 

Seit 1876 ſind für die Verbeſſerung der franzöſi⸗ 
ſchen Handelshäfen etwa 500 Mill. Fr. verausgabt 
worden, wovon auf Le Havre ca. 163, auf Marſeille 
32 Mill. entfallen. Hierauf folgen Bordeaux, Calais, 
Rouen, Dieppe, Boulogne, St.⸗Nazaire, Cette, Nan⸗ 
tes zꝛc. Die Koſtenvoranſchläge für weitere Arbeiten 
belaufen ſich auf 120 Mill. Fr. 

Zur Unterſtützung des Landverkehrs dienen die 
zahlreichen Meſſen und Märkte, welche freilich in⸗ 
folge der Entwickelung des modernen Verkehrsweſens 
ihre frühere Wichtigkeit großenteils eingebüßt haben. 
Berühmte Meſſen finden namentlich ſtatt zu Beau⸗ 
caire 22. Juli, Guibray (einer Vorſtadt von Falaiſe) 
10. Auguſt, Caen nach Oſtern, Chäteau- Thierry, 
St.⸗Denis (»le lendit«) im Juni, x. Die wichtigſten 
Landhandelsplätze Frankreichs ſind: Paris, Lyon, 
Lille, Montpellier, Nantes, Nimes, Rouen, Rennes, 
Toulouſe, St.⸗Etienne, Beaucaire, Aix, Carcaſſonne, 
Beziers, Nancy, Perpignan, Orleans, Tours, Troyes ic. 

Die Länge ſämtlicher Landſtraßen beträgt (1889) 
690,439 km; davon ſind 37,803 km Nationalſtraßen, 
welche hauptſächlich von Paris nach den Grenzen und 
nach den bedeutendſten Seeplätzen führen (größten⸗ 
teils makadamiſiert), 48,891 km Departementalſtraßen 
und 603,745 Vizinalwege. F. it verhältnismäßig reich 
an Waſſerſtraßen; dieſelben hatten 1888 eine Aus⸗ 
dehnung von 12,499 km, wovon auf die ſchiffbaren 
Flüſſe 7743 und auf die Kanäle 4756 km kamen. 
Mit Dampfſchiffen waren hiervon befahren: 2339 km 
Flüſſe und 1680 km Kanäle, zuſammen 4019 km 
Waſſerſtraßen. Die bedeutendſten Kanäle ſind: der 
Oſtkanal von der Maas zur Saöne nebſt Abzweigungen 
(432 km), der Kanal von Nantes nach Breſt (360 km), 
der Canal du Midi von der Garonne zum Mittelmeer 
(279 km), der Kanal von Berry zwiſchen Loire und 
Cher (261 km), der Kanal von Burgund zwiſchen 
Rhöne und Seine (242 km), der Seitenkanal der Ga- 
ronne (213 km), der Marne-Rheinkanal (210 km), 
der Seitenkanal der Loire (206 Km), der Rhöne-Rhein⸗ 
kanal (186 km), der Nivernaiskanal (178 km), der 
Kanal der Somme (156 km), der Canal du Centre 
zwiſchen Saöne und Loire (130 km), der Kanal des 
Oureg (108 km), der Ardennenkanal (100 km). Sehr 
entwickelt iſt das Kanalweſen im Depart. Nord, wel⸗ 
ches eine ganze Reihe meiſt kleinerer tünſtlicher Waffer- 
ſtraßen beſitzt, auf denen ſich der reiche Verkehr dieſes 
Departements, abgeſehen von dem Eiſenbahntrans⸗ 

den Bau und die Umgeſtaltung von Seeſchiffen ſowie port, bewegt. Der Schiffahrtsverkehr auf allen Waſſer⸗ 
für die Aufſtellung von neuen Schiffsmaſchinen und ſtraßen belief ſich 1888 auf 3179, Mill. Tonnentilo- 
Keſſeln, dann Schiffahrtsprämien zugeſtanden. Der meter (hiervon 1428,5 auf den Flüſſen und 175172 PR 
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auf den Kanälen) und zeigt eine ziemlich konſtante Zu— 
nahme. Die wichtigſten Artikel dieſes Verkehrs ſind: 
mineraliſche Brennſtoffe, Baumaterialien, Bodenpro— 
dukte und Lebensmittel, Metalle und Metallwaren, 
Holz und diverſe Fabrikate. Vgl. Schlichting, Über 
die Waſſerſtraßen Frankreichs (Berl. 1880). 

Das franzöſiſche Eiſenbahnnetz hatte 31. Dez. 
1892 eine Länge von 35,327 km. Die erſte Eiſen— 
bahn in F. war die 1828 eröffnete Linie St.-Etienne— 
Andrezieux; 1842 zählte man 599, 1850: 3083, 1860: 
9525, 1870: 17,929 km. Von der obigen Länge der 
Eiſenbahnen 1892 kamen auf das Staatsbahnnetz 
2665 km, auf die konzeſſionierten Privatbahnen 
32,342 km (und zwar auf die Nordbahn 3619, Eſt 
4549, Oueſt 5207, Paris-Orléans 6387, Paris-Lyon⸗ 
Mediterrande 8373, Midi 3051, Pariſer Gürtelbahn 
141, kleinere Geſellſchaften 1015 km), ferner auf nicht 
konzeſſionierte Privatbahnen 320 km. Außerdem be- 
ſtanden 228 km Induſtriebahnen und 3288 km Lo- 
kalbahnen. Seit 1871 hat der Staat große Koſten 
für die Vervollſtändigung des Eiſenbahnnetzes auf— 
gewendet; doch vermochte ſich das Syſtem des Staats— 
bahnbetriebs in F. nicht Eingang zu verſchaffen, es 
wurden vielmehr neue übereinkommen mit den großen 
Privatgeſellſchaften abgeſchloſſen, welche den Betrieb 
der vom Staat gebauten Linien, den Ausbau der noch 
zur Vervollſtändigung des Netzes fehlenden Linien und 
das Tarifweſen betreffen. Der Verkehr auf den fran— 
zöſiſchen Eiſenbahnen belief ſich 1891 auf 255,67 Mill. 
beförderte Perſonen und bei der Güterbeförderung auf 
12,295 Mill. Tonnenkilometer. Die Betriebseinnah— 
men bezifferten ſich auf 1185, die Ausgaben auf 639, 
das verwendete Anlagekapital auf 14,668 Mill. Fr. 
Auch die Straßenbahnen, von denen die erſte 1854 
vom Louvre nach Sevres angelegt wurde, haben ſich 
in den letzten Jahren (ſeit 1873) raſch entwickelt, ſo 
daß Ende 1892: 1512 km ſolcher Bahnen (davon 
271 km allein in Paris und im Depart. Seine) be— 
ſtanden. Das Poſt- und Telegraphenweſen, 
deſſen Verwaltung vereinigt iſt, zählte 1892: 7247 
Poſtanſtalten, 7170 Staats- und 3550 Privat-Tele— 
graphenanſtalten, 96,125 km Staats-Telegraphen— 
linien und 302,130 km Drähte. Das gemeinſame 
Perſonal belief ſich auf 57,828 Köpfe. Der Verkehr 
bezifferte ſich mit 1500 Mill. Stück Briefpoſtſendungen 
und 38,3 Mill. Depeſchen. Die gemeinſamen Betriebs— 
einnahmen wurden 1893 mit 208,4, die Ausgaben 
mit 163,5 Mill. Fr. beziffert. 

Unter den Banken und Kreditinſtituten bildet 
die 1800 errichtete Banque de France (ſ. Banken, 
S. 434) die einzige Zettelbank Frankreichs. Andre 
bedeutende franzöſiſche Bankanſtalten ſind mit ihrem 
eingezahlten Grundkapital: 

Crédit foncier . . 104,0 Mill. Frank 

Crédit Lyonnais . 100,0 

Comptoir d’eseompte SE = 

Banque de Paris et des Pays-Bas 62,5 = = 

Société generale . Fra 60,0 

Société financière de Paris. 52,0 
Société finaneiere Lyonnaise. 50% = = 
Credit mobilier . 40,0 * = 

Eine große Entwickelung weiſt auch das Ver— 
ſicherungsweſen in F. auf. 1891 beſtanden 17 
Lebensverſicherungsanſtalten, welche zuſammen Ka— 
pitalien von 3292,45 und Renten von 45,11 Mill. Fr. 
verſichert hatten. Die 21 Feuerverſicherungsanſtalten 
nahmen 1891: 105,6 Mill. Fr. ein und leiſteten für 
Schäden 49,9 Mill. Fr. Vergütungen. 12 Unfallver⸗ 

Frankreich (Eiſenbahnen, Geldverkehr, Maße, Gewichte, Münzen). 

ſicherungs-Geſellſchaften hatten 1891 Einnahmen von 
19,4 und Ausgaben von 17,8 Mill. Fr., davon für 
Unfallsentſchädigungen und Krankenkoſten 10,9 Mill. 

Sparkaſſen beſtanden Ende 1891 in F. 544 mit 
1479 Filialen u. 405 Annahmeſtellen; Einlagebücher 
waren 5,936,825 im Verkehr, der Einlagenſtand be— 
trug 3052,31 Mill. Fr. Die Geldoperationen werden 
für die Sparkaſſen durch die Caisse des depöts et 
consignations beſorgt. An entwickeltſten it das Spar- 
kaſſenweſen in den Departements Seine, Nord, Rhöne 
und Niederſeine. Hierzu kommt noch die National- 
oder Poſtſparkaſſe, welche Ende 1891 einen Stand von 
1,734,388 Einlagebüchern und Einlagen im Betrage 
von 505,76 Mill. Fr. aufwies. 
Maße und Gewichte ſind ſeit Ende des vorigen 

Jahrhunderts die des metriſchen Syſtems (ſ. d.), die 
zu den wiſſenſchaftlich viel gebrauchten ältern Größen 
in ein feſtes Verhältnis gebracht wurden. Man be— 
rechnete die Toiſe von 6 Pieds du Roi zu 12 Pouces 
— 1949, 03631 mm, die Lieue von 25 auf 1 Grad — 
4452, 263 m, den Boiſſeau zu 16 Litrons = 13, 00s Lit., 
die Velte zu 4 Pots von 2 Pintes — 7,4054 L., die 
Livre poids de Mare zu 16 Onces von 8 Gros — 
489,5058 g. Von 1812—39 waren, weil die Bevöl⸗ 
kerung ſich an die reine Zehnteilung noch nicht ge— 
wöhnt hatte, im Kleinhandel gewiſſe Maßgrößen mit 
Halbierung erlaubt (poids et mesures usuelles), die 
ſich zwar an die metriſchen anſchloſſen, aber ältere 
Namen trugen. Für manche Waren beſtehen noch jetzt 
abweichende Bezeichnungen: für Brennholz »Stere« zu 
10 Deeiſtères ſtatt Kubikmeter, entſprechend Dekaſtere, 
für Holzkohlen »Voie« 2 hl, für Steinkohlen eine 
große »Voie« zu 2½ Muids von 4 Mannes — 15 ge— 
ſtrichene oder 12 gehäufte Hektoliter, für Gips »Muid« 
9 hl zu 4 Sacs. Das Tonneau metrique (Millier) 
hat 10 Quintaux metr. zu 100 kg; für Seefrachten 
iſt das Tonneau de mer (oder de fret) 25. Aug. 1861 
je nach der Ware ungleich feſtgeſetzt. Für Juwelen 
enthält das Carat zu 4 Grains 205,5 mg, die Once 
144 Carats. — Hinſichtlich des Münzweſens machte 
ein Geſetz aus dem Jahre XI (28. März 1803) 5 Sil- 
ber von 900 Milliemes Feinheit unter dem Namen 
»Franc« (ſ. Frank) zur Münzeinheit — 100 Centimes, 
1 Frank — 81 Pfennig mit Doppelwährung im Ver⸗ 
hältnis des Goldes zum Silber — 15½: 1. Die Bank 
von F. kauft Barrengold zu 3437 Fr. für 1 kg fein, 
aber nach Abzug von 1 pro Mille Kommiſſionsgebühr. 
Mit andern Staaten iſt ein Münzvertrag (j. Lateiniſcher 
Münzvertrag) abgeſchloſſen. Geprägt ſind in Gold 
von /10 Feinheit Stücke zu 20 und bis 1854 zu 40 Fr., 
ſeit 1848 zu 10 Fr. von 3,2258 g Gewicht, ſeit 1854 
zu 100, 50 und (bis 1885) 5 Fr.; das Remedium am 
Feingehalt beträgt 2, am Gewicht 2 und für die 
5⸗Frankſtücke 3 Tauſendſtel. Von den Silbermünzen 
hat volles Umlaufsrecht nur das ſeit 1795 zu 9/120 fein 
geprägte 5-Frankſtück von 25 g Gewicht. Die gerin- 
gern Münzen (monnaie d’appoint) brauchen im Pri— 
vatverkehr nur bis zum Belauf von 50 Fr. angenom- 
men zu werden; nach dem Geſetz vom 25. Mai 1864 
ſind mit 835 Tauſendſtel Feinheit geprägt: Stücke zu 
2 Fr. von 10 g Gewicht, zu 1, ½ und ½ Fr. Das 
Remedium am Feingehalt der Silbermünzen iſt 3, am 
Gewicht des Kurants 3, der 2- und 1-Frankſtücke 5, 
der kleinern 7 und 10 Tauſendſtel. Aus Bronze von 
95 Teilen Kupfer, 4 Zinn und 1 Zink wurden gemäß 
dem Geſetz vom 6. Mai 1852 Stücke zu 10 (Deeime), 
5 (Sol oder Sou), 2 und 1 Centime mit entſprechend 
ſo vielen Gramm Gewicht geprägt. Hauptſächlichſtes 
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Zahlungsmittel ſind die Noten der Bank von F. zu von ihr genehmigt werden. Der Präſident der 
50, 100, 200, 500, 1000 und 5000 Fr. Republik wird mit abſoluter Majorität von dem 

Wohlthätigkeitsanſtalten. 1888 gab es in F. Senat und der Deputiertenkammer, die zur Nationat— 
15,138 Armenunterſtützungsanſtalten (bureaux de 
bienfaisance), welche über 38,36 Mill. Fr. Einnahmen 
verfügten und 1,647,720 Perſonen unterſtützten. Spi- 
täler gab es 1631 mit 178,637 Betten, an Irren 
häuſern eine Nationalanſtalt (Charenton), 50 De— 
partementsanſtalten, 14 Spitalabteilungen und 45 
Privatanſtalten, zuſammen mit 55,587 Pfleglingen. 
Findel- und Waiſenkinder wurden 1888: 109,671 mit | 
einem Koſtenaufwand von 17,16 Mill. Fr. unterhalten. 
Ferner gibt es 42 Leihanſtalten (monts-de-piete), 
welche 1888 Pfanddarlehen im Betrage von 60,13 
Mill. Fr. erteilten, und 8638 wechſelſeitige Unter— 
ſtützungsanſtalten (sociétés de secours mutuel) mit 
1,022,652 teilnehmenden Mitgliedern. Von Bedeu— 
tung iſt die nationale Altersverſorgungskaſſe, welche 
1891 an Kapital 13,1, an Rente 30,3 Mill. Fr. aus⸗ 
zahlte. Staatliche Verſicherungsanſtalten beſtehen ſeit 
1868 auch für den Tod und für Unfälle; doch haben 
dieſelben bisher keine beſondere Entwickelung genom— 
men, da ſie ſeit ihrem Beſtande bis Ende 1891 zu— 
ſammen nur 7,57 Mill. Fr. Einnahmen hatten. Die 
Schenkungen zu Wohlthätigkeitszwecken beliefen ſich 
1888 auf 31,8 Mill. Fr. 

Staats verfaſſung. 

Die Staatsverfaſſung Frankreichs iſt ſeit der Be- 
ſeitigung des Kaiſertums (4. Sept. 1870) eine reprä— 
ſentativ⸗republikaniſche und wurde durch mehrere ſeit— 
her erlaſſene Geſetze, insbeſondere durch das Verfaſ— 
ſungsgeſetz vom 24. Febr. 1875, ſowie durch einige 
ſpätere ergänzende Geſetze von 1875, 1884 und 1885 
geordnet. Die geſetzgebende Gewalt wird von 
zwei Verſammlungen geübt, der Deputiertenkammer 
und dem Senat. Die erſtere zählt 584 Mitglieder 
(worunter 6 aus Algerien und 10 aus den Kolonien), 
welche auf Grund des allgemeinen, nur durch das 
Alter von 21 Jahren für die Wahlberechtigung und 
von 25 Jahren für die Wählbarkeit ſowie durch den 
Genuß der bürgerlichen und politiſchen Rechte be— 
ſchränkten Stimmrechts direkt auf 4 Jahre gewählt 
werden. Die Wahlen finden nach dem Geſetz vom 
15. Febr. 1889 arrondiſſementsweiſe ſtatt, ſo daß 
jedes Arrondiſſement, welches nicht mehr als 100,000 
Einw. zählt, einen Deputierten und für je weitere 
100,000 Einw. oder einen Teil davon einen weitern 
Deputierten wählt. Der Senat beſteht aus 300 Mit- 
gliedern; dieſelben werden von Wahltollegien der De— 
partements und Kolonien, welche aus den Deputier— 
ten, den General- und Arrondiſſementsräten und aus 
hierzu beſonders gewählten Delegierten der Munizi— 
palräte gebildet ſind, auf die Dauer von 9 Jahren 
gewählt. Alle 3 Jahre ſcheidet ein Drittel der Sena— 
toren aus. Die urſprünglich von der Nationalver— 
ſammlung auf Lebenszeit gewählten (75) Senatoren 
ſind unabſetzbar, werden aber ſeit 1884 nach ihrem 
Abſterben ebenſo wie die übrigen ergänzt (1892 wa- 
ren noch 37 unabſetzbare Senatoren in Funktion). 
Niemand kann Senator ſein, der nicht Franzoſe, min— 
deſtens 40 Jahre alt und im Vollbeſitz der bürger— 
lichen und politiſchen Rechte iſt. Deputiertenkammer 
und Senat treten alljährlich am zweiten Dienstag 
des Monats Januar zuſammen und müſſen min- 
deſtens 5 Monate verſammelt bleiben. Der Senat 
teilt mit der Deputiertenkammer die Initiative bei der 
Abfaſſung der Geſetze. Jedoch müſſen die Finanz— 
geſetze vorerſt der Deputiertenkammer vorgelegt und 

verſammlung zuſammentreten, gewählt. Er wird auf. 
7 Jahre ernannt und kann wieder gewählt werden. 
Der Präſident der Republik teilt die Initiative zur 
Geſetzgebung mit den Mitgliedern der beiden Kam— 
mern; er veröffentlicht die Geſetze, ſobald ſie von den 
beiden Kammern votiert ſind; er überwacht ihre Aus— 
führung; er hat das Recht der Begnadigung, Am— 
neſtien können aber nur durch ein Geſetz verfügt wer— 
den; er disponiert über die bewaffnete Macht; er be— 
ſetzt alle Zivil- und Militärämter; die Botſchafter und 
Geſandten der fremden Mächte ſind bei ihm beglau— 
bigt. Jeder Akt des Präſidenten der Republik muß 
von einem Miniſter gegengezeichnet werden. Der Pra 
ſident der Republik kann im Einverſtändnis mit dem 
Senat die Deputiertenkammer vor dem geſetzlichen 
Ablauf ihres Mandats auflöſen, in welchem Fall die 
Wahlkollegien binnen 3 Monaten zu neuen Wahlen 
zuſammentreten ſollen. Der Präſident der Republik 
iſt nur im Fall eines Hochverrats vor dem Senat ver— 
antwortlich. 

Zur Vertretung und Wahrnehmung der Intereſſen 
der Departements und Arrondiſſements beſtehen in 
jenen General-, in dieſen Arrondiſſementsräte, deren 
Mitglieder auf die Dauer von 6 Jahren gewählt wer— 
den. Die Generalräte wurden durch das Geſetz 
vom 10. Aug. 1871 organiſiert. Jeder Kanton des 
Departements entſendet ein Mitglied in den General— 
rat; nur im Seinedepartement gehören demſelben 
auch ſämtliche Mitglieder des Munizipalrats von 
Paris an. Außerdem beſtehen Arrondiſſements— 
räte, deren Organiſation auf den Geſetzen vom 22. 
Juli 1833 und 10. Mai 1838 beruht. In jeder Ge 
meinde beſtehen ein Munizipalrat und ein Maire mit 
Adjunkten. Der Munizipalrat wird, je nach der Größe 
der Gemeinde, aus 10 — 36, in Paris aus 80 auf 
3 Jahre gewählten Mitgliedern gebildet. Auf dieſelbe 
Zeit werden von den Munizipalräten die Maires und 
Adjunkten gewählt; nur in den Städten mit mehr als 
20,000 Einw. und in den Hauptorten der Departe— 
ments und Arrondiſſements werden dieſe durch De— 
kret der Regierung ernannt. In den beiden größten 
Städten, Paris und Lyon, welche 20, bez. 6 Mairien 
zählen, vereinigt der Departementschef die Funktio— 
nen eines Zentralmaire. Der Maire präſidiert dem 
Munizipalrat; er it mit der Gemeindeverwaltung. 
mit der Munizipalpolizei und mit den Funktionen 
eines Delegierten der Regierung betraut. 

Staatsverwaltung. 

Die Staatsverwaltung wird in oberſter Inſtanz 
von elf Miniſterien beſorgt. Dieſe ſind: 1) das 
Miniſterium der Juſtiz; 2) der auswärtigen Ange— 
legenheiten; 3) des Innern (auch für Algerien); 4) der 
Finanzen; 5) das Kriegsminiſterium; 6) das Mini 
ſterium der Marine; 7) das Miniſterium des öffent 
lichen Unterrichts, der Künſte und der Kulte; 8) das 
Miniſterium des Handels und der Induſtrie; 9) das 
Ackerbauminiſterium; 10) das Miniſterium der öffent— 
lichen Arbeiten; 11) das der Kolonien. Der Miniſter— 
rat tritt unter Vorſitz des Präſidenten der Republik 
zuſammen, welcher für ſeine Abweſenheit oder Ver 
hinderung einen Miniſter als »Vizepräſidenten des 
Miniſterrats« delegiert. Die Miniſter ſind ſolidariſch 
vor den Kammern für die allgemeine Politik der Re— 
gierung und individuell für ihre perſönlichen Akte ver— 
antwortlich. Eine ſelbſtändige Stellung neben den 
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Miniſterien genießt d der Rechnungshof. Unter dem 
Präſidium des Juſtizminiſters ſteht der Staatsrat, 
welcher ſein Gutachten über die Entwürfe von Ge— 
ſetzen und Dekreten und über die Verwaltungsregle— 
ments ſowie über alle Fragen, die ihm durch den Prä— 
ſidenten der Republik oder die Miniſter vorgelegt 
werden, abgibt und über Rekurſe in ſtreitigen Verwal— 
tungsſachen ſowie über Annullierungsgeſuche wegen 
Machtüberſchreitung ſeitens der verſchiedenen Ver— 
waltungsbehörden erkennt. Erledigte Staatsratsſtel— 
len werden vom Präſidenten der Republit nach An⸗ 
hörung des Miniſterrats beſetzt. Für die verſchiedenen 
Aufgaben der Verwaltung zerfällt F. in die oben an— 
geführten 87 Departements einſchließlich des Gebiets 
von Belfort), dieſe wieder in 362 Arrondiſſements 
und 36,144 Gemeinden. In jedem Departement wird 
die Verwaltung vom Präfekten ausgeübt, welchem 
ein Präfekturrat zur Seite ſteht. Außerdem beſtehen 
in den Departements Unterrichtsräte (untergeordnet 
den 16 akademiſchen Räten, ſ. oben), Direktoren für 
die Einregiſtrierung und die Domänen, für die direk— 
ten und für die indirekten Steuern, für die Poſten, 
Generalſchatz- und Zah BT Ehefingenieuve für 

Brücken und Chauſſeen und Militärkommandanten. 
Im Seinedepartement (mit Paris) befindet ſich neben 
der Departementspräfektur eine Polizeipräfektur. Im 
Arrondiſſement wird die Adminiſtration von den Un— 
terpräfekten (in dem Arrondiſſement, in welchem die 
Departementshauptſtadt gelegen iſt, unmittelbar vom 
Präfekten) wahrgenommen, neben welchen ein Steuer— 
einnehmer fungiert. In den Gemeinden ſind die Maires 
mit der öffentlichen Verwaltung beauftragt. 

Rechtspflege. 

Die Gerichtsverfaſſung Frankreichs beruht auf 
dem Organiſationsgeſetz vom 24. Aug. 1790, worin 
die Trennung der richterlichen von der geſetzgebenden 
Gewalt, der Verwaltung von der Rechtspflege aus— 
geſprochen, das Syſtem zweier Inſtanzen und der 
Offentlichkeit und Mündlichkeit der Rechtspflege ein— 
geführt worden iſt. Dieſes Geſetz wurde durch ſpätere 
ergänzt und weiter ausgebildet. Man muß unter— 
ſcheiden zwiſchen jurisdietion ordinaire, d. h. Gerich— 
ten, welchen im Prinzip die Entſcheidung aller Ar— 
ten von Rechtsſtreiten zuſteht, und jurisdietion extra- 
ordinaire, welche nur über die durch Geſetze ihnen 
ausdrücklich überwieſenen Sachen zu entſcheiden haben. 
Zu den erſtern gehören die Tribunale in den Arron— 
diſſements; ſie entſcheiden in Verſammlung von drei 
Richtern (den Präſidenten eingerechnet) in Zivilſachen 
in letzter Inſtanz bis zum Betrag von 1500 Fr. bei 
Mobiliarllagen, bis zum Betrag von 60 Fr. jährlicher 
Rente bei Immobiliarklagen, dann als Chambre 
correctionnelle über die delits (Vergehen). Die Ap— 
pellation geht an die Cours d'appel, welche in Straf— 
ſachen (als Strafappellkammer) in Verſammlung von 
fünf und in Zivilſachen in ſolcher von ſieben Richtern 
urteilen. Außerdem iſt bei den Appellhöfen die Chambre 
d'accusation, welche über die Verweiſung an die 
Schwurgerichte, (assises) erkennt. Letztere urteilen 
über crimes (Verbrechen), ein Mitglied des Appell- 
hofs präſidiert. Die juges d'attribution ſind: die 
Friedensrichter (juges de paix), welche nament— 
lich in allen Rechtsſtreitigkeiten, bevor ſie an die Tri— 
bunale gelangen, Vergleiche (conciliations) zu ver— 
ſuchen haben; ferner die Handelsgerichte (tribu— 
naux de commerce), aus drei Richtern, welche aus 
den Notabeln des Kaufmannsſtandes und von dieſen 
gewählt werden, gebildete Gerichte, welche bis zum 
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Betrag von 1500 Fr. in Handelsſachen entſcheiden. 
Die Appellation von den Friedensrichtern geht an die 
Tribunale erſter Inſtanz, von den Handelsgerichten 
an die Appellhöfe. Nicht als höhere Inſtanz, ſondern 
als beſondere Einrichtung it der Kaſſationshof 
aufzufaſſen. Seine Aufgabe it, die Einheit der Recht 
ſprechung zu wahren, gegen lokale Gewohnheiten und 
Auslegungen zu ſchützen; daher hat er nie darüber zu 
befinden, ob unrichtig geurteilt ſei (mal juge), ſondern 
nur darüber, ob weſentliche Förmlichkeiten verletzt, ob 
Geſetze unrichtig angewendet und ausgelegt worden 
ſeien. Eine eigne Organiſation hat in d die Staats- 
anwaltſchaft (ministere public). Sie iſt nicht nur 
als Anklägerin im Strafverfahren thätig, ſondern hat 
auch die Oberaufſicht über eine Reihe von Beantten, 
welche zu den officiers ministeriels gezählt werden 
(Notare, Huiſſiers, Greffiers); ſie wirkt vielfach bei 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit, z. B. Vormundſchaft, 
Adoption ꝛc., mit und ebenſo bei der Zivilrechtspflege. 
In Beziehung auf dieſe iſt ſie in gewiſſen im Geſetz 
bezeichneten Fällen, z. B. bei der Klage auf Scheidung 
einer Ehe, bei dem Antrag auf Interdiktion, Haupt⸗ 
partei, d. h. ſie klagt im öffentlichen Intereſſe; in al- 
len andern Fällen hat ſie das Recht, Anträge (con- 
clusions) zu ſtellen, in welchen fie ihre Anſicht dar— 
über ausſpricht, wie im Intereſſe des Geſetzes zu ent— 
ſcheiden ſei. Beim Kaſſationshof iſt ein Generalpro— 
kurator mit einer Anzahl (ſieben) Generaladvokaten, 
bei jedem Appellhof ein Generalprokurator mit zwei 
Generaladvokaten und einigen Subſtituten, bei jedem 
Tribunal erſter Inſtanz ein Oberproturator mit eini⸗ 
gen Subſtituten angeſtellt. Es beſtehen im ganzen 
26 Appellhöfe, 87 Aſſiſenhöfe, 362 Tribunale erſter 
Inſtanz, 223 Handelsgerichte, 2881 Friedensgerichte. 
Zentralgefängniſſe gibt es 16 für Männer (mit durch⸗ 
ſchnittlich 12,000 Sträflingen) und 5 für Weiber (mit 
1700 Steäflingen), ferner an Korrektionsanſtalten 
14 öffentliche und 30 private mit zuſammen ca. 6000 
Korrigenden, endlich an Departementsgefängniſſen 
(für Unterſuchungshaft, Verurteilungen bis zu einem 
Jahr ꝛc.) 380 mit ca 25,000 Gefangenen. 

Die Geſetzgebung von F. beruht für Zivil- und 
Strafrecht, Zivil- und Strafprozeß auf den unter 
Napoleon J. zu ſtande gekommenen Kodifikationen 
(weiteres ſ. Code). 

Finanzen. 

Die franzöſiſchen Staatsfinanzen, welche bis 
zur großen Revolution einen feudalen Charakter ge— 
tragen hatten, wurden am Ende des vorigen Jahr- 
hunderts gründlich reformiert, indem alle alten Laſten 
beſeitigt und durch eine den neuern Staatsideen ent— 
ſprechende gleichmäßige Beſteuerung erſetzt wurden. 
Hierbei griff man zuerſt zu den direkten Steuern, 
welche aber nicht die erwarteten reichen Erträge brach— 
ten. Dieſelben warfen 1832: 257 Mill. Fr. ab und 
wurden 1893 nur auf 496 Mill. Fr. veranſchlagt, 
ſind alſo nicht in einem der Steuerkraft entſprechenden 
Verhältnis geſtiegen. Die direkten Steuern begrei— 
fen die folgenden Kategorien: die e und Ge- 
bäudeſteuer, ſeit 1791, zu deren Veranlagung ein 
Kataſter bis 1850 durchgeführt wurde; die Perſonal— 
und Mobiliarſteuer, eine gleichfalls 1791 eingeführte 
Nepartttionsſteuer; die Thür- und Fenſterſteuer, vom 
Jahr 1798; die Gewerbeſteuer, 1791 eingeführt, be⸗ 
ſtehend aus einer fixen Abgabe und einer proportio⸗ 
nalen Steuer; die taxes assimildes, umfaſſend die 
Steuer auf die unbeweglichen Güter der Toten Hand, 
die Bergbauabgabe, die Kutſchen- und Pferdeſteuer, 
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die Eichgebühr, die Apothekerſteuer, die 1871 einge— 
führte Billardſteuer und die Abgabe von geſelligen 
Vereinen, gleichfalls ſeit 1871. Hierzu kamen in den 
letzten Jahren noch die Velocipedſteuer und die Mili- 
tärtaxe. Die wichtigſte Rolle im franzöſiſchen Staats— 
haushalt ſpielen die indirekten Steuern. Zu den- 
ſelben ſind zu rechnen: die Akten- und Beſitzwechſel— 
abgaben und zwar die Einregiſtrierungsabgabe, deren 
Grundlage 1790 geſchaffen wurde, die Steuer auf 
Wertpapiere, die Erbſchaftsſteuer, die Gerichtsſporteln 
und Hypothekengebühren und die Stempelabgaben, 
für welch letztere 1798 die Baſis gelegt wurde; ferner 
die Konſumtionsſteuer, umfaſſend die innern Ver— 
brauchsſteuern, unter welchen die Getränkeſteuer (auf 
Branntwein, Wein und Bier) mit ihrem hohen Steuer— 
fuß nebſt der Zuckerſteuer und Salzſteuer (1806 wie— 
der eingeführt), die Transportſteuern (1797 für Per- 
ſonenbeförderung, 1803 für Warentransport, ſeither 
auch für Eiſenbahnbeförderung eingeführt), die Ab— 
gabe für Gold- und Silberkontrolle, die Steuer für 
Wachs⸗ und Stearinkerzen (ſeit 1873), auf Ol (1873), 
Eſſig und Dynamit (ſeit 1875), die Papierſteuer (ſeit 
1871), die Spielkartenſteuer (von 1812, ſeitdem er— 
höht) eine wichtige Rolle ſpielen. Aufgehoben wurden 
inzwiſchen die Steuern auf Seife, auf Zichorien, die 
Schiffahrtsgebühr auf Flüſſen und Kanälen, die 
Brücken⸗ und Wegegelder. Zu den indirekten Steuern 
gehören ferner die Zölle, zum Teil ausgeſprochene 
Finanzzölle; die Monopole auf Tabak (ſchon früh— 
zeitig ins Leben gerufen, 1790 aufgehoben, 1810 
wieder eingeführt), auf Schießpulver (ſeit 1796) und 
Streichhölzer (ſeit 1872); die Gebühren der Poſt, des 
Telegraphen und des Telephons. Die Domanialein— 
nahmen weiſen verhältnismäßig geringe Erträge auf; 
der Kapitalswert der franzöſiſchen Staatsgüter wird 
auf 3800 Mill. Fr. geſchätzt. Die franzöſiſchen Staats— 
ausgaben ſind in neuerer Zeit gewaltig angewach— 
ſen. Einen erheblichen Prozentſatz machen die Zinſen 
der Staatsſchuld aus, die meiſt in der Form ewiger 
Renten aufgenommen iſt. Die Revolution hatte mit 
den vorgefundenen Schulden ziemlich aufgeräumt; 
nur ein Drittel der ehemaligen Schulden wurde mit 
38,6 Mill. Fr. in das »große Buch der öffentlichen 
Schuld« eingetragen und bildet die Grundlage der 
heutigen Schuld, deren Kapital am 1. Januar 1893: 
30,611,685,122 Fr. betrug und deren Zinſenerforder— 
nis 1893 aus 761,7 Mill. Fr. als Verzinſung der 
konſolidierten Rente, 288,7 Mill. Fr. Intereſſen rück— 
zahlbarer Kapitalien und 223 Mill. Fr. Intereſſen 
der ſchwebenden Schuld beſteht, zuſammen alſo einen 
Jahresbetrag von 1273,4 Mill. Fr. umfaßt. 

Die Beträge der Einnahmen und Ausgaben im 
Budget für 1893 ſind aus der hierunter folgenden 
Zuſammenſtellung erſichtlich. übrigens zeigt weder das 
Staatsbudget noch die Staatsſchuld den vollen Umfang 
der öffentlichen Laſten; es kommen noch die Budgets 
der Departements (mit ca. 245 Mill. Fr. Einnahmen, 
bez. Ausgaben), dann die Budgets der einzelnen Ge— 
meinden (mit ca. 675 Mill. Fr. Jahreseinnahmen und 
Ausgaben) in Betracht. Die Schuld der Departements 
beläuft ſich auf mehr als 530 Mill. Fr., die der Ge— 
meinden auf über 3200 Mill. Fr. (wovon 1872 Mill. 
auf Paris kommen). Vgl. v. Kaufmann, Die Finan— 
zen Frankreichs (Leipz. 1882; franz. Ausg., Par. 1884); 
Vührer, Histoire de la dette publique en France 
(1886, 2 Bde.); Faure, Budgets de la France 
depuis 20 ans (1887); Cucheval-Clarigny, Les 
finances de la France de 1870 à 1891 (1890). 
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Staatseinnahmen 1893: 

Grund- und Gebäudeſteuer 196 087454 Frank 
Perſonal- und Mobiliarſteuer 87500937 = 
Thür⸗ und Fenſterſteuer 56797110 = 
ISEWIELHertalteg na. u. 7. 122210288 = 
Andre direkte Steuern u. aſſimilierte Taxen 33764699 = 
Einregiſtrierung 540 876 500 = 
Stempel 168337500 = 

Mobiliareinkommenſteuer 69 643 000 

Zölle 480 636.000 
Zuckerſteuer . 196 335 900 

Verſchiedene indirekte Abgaben 582250100 
Zündhölzer-, Tabaks- u. Pulvermonopol 407516800 
Poſt, Telegraph und Telephon . 208402250 = 
Staatseiſenbahnen u. andre Staatsbetr. 91283770 = 
Forſten und Domänen. 48503300 = 

Verſchiedene Erträge, außerordentliche 
und durchlaufende Einnahmen. 

Einnahmen in Algerien . 

100 314 776 

49 055 020 

Geſamteinnahmen: 3357350404 Frank 

Staatsausgaben 1893: 

Öffentlihe Schuld . 1273364944 Frank 
Bezüge des Präſidenten 1200000 „ 

Geſetzgebender Körper . 12007520 = 
Minifterium der Finanzen. 19568620 „ 

Miniſterium der Juftiz . 34999 600 = 

Miniſterium des Außern 16 334 800 
Miniſterium des Innern 71095 699 
Kriegsweſen. 634610131 = 
Marine n 
Unterricht, ſchöne Künſte und Kulte. 226 743232 - 
Handel und Induſtrie . 2 25165324 = 
Poſt, Telegraph und Telephon . 163 464158 - 

Kolonien. e 72 586635 = 
Ackerbau. 7 42855210 = 

Öffentliche Arbeiten. i 
Regie-, Betriebs- und Erhebungskoſten 182671801 = 
Ausfälle und Rückzahlungen. 34679300 = 

Ausgaben für Algerien. 65871951 = 

Geſamtausgaben: 3357197132 Frank 

Heerweſen. 

Geſchichtliches. Die andauernden Kriege unter 
Ludwig XIV. führten zur Errichtung eines ſtehen— 
den Heeres durch Louvois. Dieſes enthielt Garde— 
und Fremdentruppen (letztere zu allen Zeiten in 
F.) ſowie anfangs mehr, ſpäter weniger Kavallerie. 
Es wurde durch Werbung ergänzt. 1789 wurde die 
Nationalgarde geſchaffen. Im Sommer 1791 
brachte man Freiwillige zuſammen (Anfang der Frei— 
willigenarmee). Mit den Linientruppen gemiſcht 
und durch unfreiwillige Aushebung (Nonſkription, 
die lev6e en masse) verſtärkt, wurden die Freiwilligen 
Anfang 1793 in Halbbrigaden zu 1 Linien- und 
2Voltigeurbataillonen mit je 2 Bataillonsgeſchützen 
aufgejtellt. Sappeurs u. Mineurs erſcheinen zum 
erſtenmal als Truppe. Am 23. Aug. 1793 wurde die 
allgemeine Wehrpflicht ohne Stellvertretung eingeführt. 
Bonaparte begünſtigte die Kapitulanten und Frei— 
willigen, ſtellte die während der Revolution abgeſchaffte 
Garde ſowie die Bezeichnung »Regiment« ſtatt Halb— 
brigade wieder her, führte den Orden der Ehren— 
legion ein und förderte die Ausbildung aller Waffen 
durchübungslager. Das Heer gliederte ſich in Bri— 
gaden, Diviſionen, Armee- und Kavallerietorps. 1805 
beſtimmte er die Nationalgarde (bans und cohortes) 
für die feſten Plätze. Territorialdiviſionen gaben 
die Grundlage für die Aushebungen, die ſich immer 
mehr ſteigerten; als dann die große Armee von 
einer halben Million in Rußland untergegangen war. 
ſcheiterte auch das größte organiſatoriſche Genie am 
Mangel an Kriegern. Die Reſtauration erſetzte die 
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allgemeine Wehrpflicht und Konſtription durch die 
Werbung, darauf durch Konſtription, und die Kaiſer- 
garde durch die maison du roi, Schweizer ꝛc. 1838 
führte man die Altersgrenze für aktive Offiziere ein. 
Napoleon III. erhöhte durch Prämien für Rengage— 
ment, Weiterverpflichtung zum Dienſt, Zahl und Güte 
der Unteroffiziere und hob das Jahreskontingent, deſ— 
ſen eine Hälfte (deuxieme portion) nur flüchtig aus- 
gebildet und dann beurlaubt wurde. Der Staat über- 
nahm die Sorge für Stellvertreter (exonération) durch 
Rengagement oder Werbung gegen Zahlung. Die 
Truppen ſtanden unter Marſchallaten, Militärdivi— 
ſionen und Subdiviſionen als Territorialbehör— 
den, in der That unter dem Kriegsminiſter, der mit 
den Regimentern direkt verkehrte und dieſe durch In— 
ſpekteure (Generale) beſichtigen ließ. F. führte 1866 
ein beſſeres Infanteriegewehr (Chaſſepot) ein und 
nahm eine Reorganiſation unter Marſchall Niel vor. 
Franktireurtruppen wurden unter gewiſſen Bedin— 
gungen vorgeſehen, Mitrailleuſen eingeführt. 

Entwickelung von 1870 —93. Nach Verluſt 
der letzten Feldarmee bei Sedan war F. faſt wehrlos. 
Die Mobilgarde (mobile Nationalgarde) ꝛc. ſowie 
die Marſchregimenter (4. Bataillone der Linien— 
regimenter) waren noch unfertig. Gambetta brachte 
Syſtem u. Ordnung in die Neuformationen u. erzielte 
einen ſtaunenerregenden Erfolg. Die Geſamtſumme an 
Mannſchaften im Kriege erhob ſich auf rund 1,700,000. 
Die Erfahrungen des Krieges ließen die Notwendig— 
keit einer durchgreifenden Neuorganiſation erkennen, 
welche ſeitdem trotz außerordentlicher Geldopfer (22 
Milliarden Fr. für Heer und Flotte von 1871 — 93) 
unter ſtetem Entgegenkommen der Nationalverſamm— 
lung durchgeführt wurde. Die Kaiſergarde wurde 
wieder abgeſchafft, ebenſo die Lanciers. Durch Re— 
krutierungsgeſetz vom 27. Juli 1872 iſt die allge— 
meine Wehrpflicht eingeführt. Das Organiſations— 
geſetz vom 24. Juli 1873 teilt das Land in 18 Re— 
gionen, denen je 1 Armeekorps entſpricht (19. Ar— 
meekorps in Algerien). Jede Region zerfällt in 8 
Subdiviſionen, jede mit einem od. mehreren Rekrutie— 
rungsbüreaus (etwa den deutſchen Landwehrbe— 
zirkskommandosentſprechend). DasKadregeſetz vom 
13. März 1875 ſetzt Zahl und Stärke der aktiven und 
der Territorialarmee feſt. Das Rengagements⸗ 
geſetz vom 22. Jan. 1881 gewährt den Unteroffizieren 
bei weiterer Verpflichtung zum Dienſt Solderhöhung, | 
Verbeſſerung in Wohnungs- und Eheſchließungsver— 
hältniſſen und Zivilverſorgung und beſtimmt die Al— 
tersgrenze bis zum 47. Lebensjahr. Das Heeres— 
verwaltungsgeſetz vom 16. März 1882 regelt 
die Angelegenheiten des Militärintendanz-, des 
Sanitäts- und des Kontrollkorps. Die Militär— 
intendanz ergänzt ſich aus Offizieren aller Waffen 
und aus Verwaltungsoffizieraſpiranten. Das Kon— 
trollkorps beſteht aus Generalen und Stabsoffizieren. 
Durch Geſetz vom 25. Juli 1887 erfolgte die Auf— 
löſung der Depotkompanien bei der Infanterie und 
den Jägern und der vierten Bataillone bei den Infan- 
terieregimentern; an deren Stelle trat ein Stamm von 
Offizieren (cadre complömentaire) bei letztern. 18 
neue Regionalregimenter Nr. 145 —162 wurden ge— 
bildet, gleichzeitig neue Kavallerieregimenter aufge— 
ſtellt. Nach dem Geſetz vom 24. Dez. 1888 wurden 12 
Jägerbataillone in Gebirgsinfanterie umgewan— 
delt und 16 Gebirgsbatterien (davon 4 für Algerien) 
errichtet; ferner trat das geſamte Eiſenbahnweſen bei 
Mobilmachung unter den Kriegsminiſter. — Das 
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Militärgeſetz vom 15. Juli 188g ſetzte die Dienſt— 
zeit feſt, jo daß die Wehrpflicht vom 20. — 45. Lebens⸗ 
jahre dauert. Alle geſetzlichen Befreiungen von der 
Militärpflicht hörten auf, auch die Einrichtung der Ein— 
jährig-Freiwilligen. Wer gar nicht oder kürzer als 
drei Jahre dient, zahlt Wehrſteuer von mindeſten 6 
Frank, ausgenommen ſind Arme; Wohlhabendere zah— 
len dagegen je nach Vermögen mehr. Nach dem Geſetz 
vom 15. März 1890 treten die Zoll- und Forſtbeam— 
ten bei einer Mobilmachung unter Befehl des Kriegs- 
miniſters. Das Geſetz vom 21. Juni 1890 ſtellte 145 
gemiſchte Regimenter zuſammen (régiments mixtes), 
Nr. 201-345, und zwar aus je einem Bataillon (dem 
4., cadre complémentaire) der Infanterieregimenter 
und zwei Bataillonen des entſprechenden Territorial- 
regiments, welches Überſchuß an Mannſchaften hatte. 
Die Territorialarmee (etwa der deutſchen Landwehr 
entſprechend) iſt für Beſatzungszwecke beſtimmt, ſie 
ſoll aber auch zum Teil ins Feld rücken. Die Mann⸗ 
ſchaften der Reſerve der Territorialarmee werden im 
Kriege nur bei Bedarf einberufen. Am 23. Juli 1891 
wurde ein neues Infanterieregiment (Nr. 163) gebil⸗ 
det. Eine Verfügung vom 2. April 1892 regelte den 
Radfahrerdienſt. Das Wehr-und Dienſtpflicht— 
geſetz vom 19. Juli 1892 ſetzte die Dienſtpflicht im 
aktiven Heer auf 3, in der Reſerve auf 10, in der Terri- 
torialarmee auf 6u. deren Reſerve ebenfalls auf 6 Jahre 
feſt, ein Oberkriegsrat wurde eingeſetzt. Schließlich 
ſollen nach dem neuen Kadregeſetz vom 25. Juli 
1893 alle Wehrfähigen auch wirklich eingeſtellt werden. 
Eine Friedensſtärke von 549,000 Mann wird ange— 
ſtrebt, der Etat des Infanteriebataillons wurde von 540 
bei vielen Bataillonen auf 700, bei den Jägern ſogar 
auf 851 Mann erhöht. Eine große Zahl von Regimen— 
tern erhält ſchon im Frieden 4 und mehr Bataillone. 
26 Jägerkompanien wurden neu formiert. Feſtungs— 
artillerie und Genie ſollen vermehrt werden, ſobald 

Rekruten in genügender Zahl vorhanden ſind. Zu je— 
ner treten 2 neue Feſtungsbataillone. Die Abteilungen 
der Territorialarmee werden in Verwaltung, Ausbit- 
dung und Mobilmachung der aktiven Armee ange— 
ſchloſſen. Vor allem ſollen aber für Reſervetruppen 
und Territorialarmee Linienoffiziere bei allen Waffen 
bereit ſein, da ſich das Offizierkorps der Reſerve-(vor— 
her gemiſchten) Regimenter, vorzugsweiſe aus Reſer— 
veoffizieren beſtehend, in den Manövern von 1891 und 
1892 nicht bewährt hat. Auch die Munitionsſektionen 
(Munitionskolonnen) ſollen durch Linienoffiziere ge- 
führt werden. Außerdem wurde der Generalſtab und 
die Zahl der Generale vermehrt. Die Altersgrenze 
für Armee-, Diviſions- und Brigadegenerale wurde 
auf das 66., 64. und 62. Lebensjahe gelegt. 

1Organiſation des Heeres.] Der Präſident der 
Republik iſt Chef der Armee und beſetzt die Offizier— 

ſtellen. Es ſteht ihm frei, den Oberbefehl im Kriege 
zu übernehmen; das Recht der Kriegserklärung und 
die unmittelbare Einwirkung auf die Armee im Frie⸗ 
den hat er nicht. Dieſe wird durch den Kriegsminiſter 
vermittelt, der, mit großer Machtbefugnis ausgerüſtet, 
ſogar berechtigt iſt, in das Kommando der Armeen 
einzugreifen. Das Kriegsminiſterium beſteht aus dem 
Kabinett des Miniſters, dem Großen Generalſtab (etwa 
der deutſche Hauptetat), dem depöt de la guerre (etwa 
der deutſche Nebenetat, mit kriegsgeſchichtlicher Abtei- 
lung), den Direktionen der Kontrolle des innern 
Dienſtes, der Infanterie, Kavallerie, Artiller e, des 
Genies, des Sanitätsdienſtes, der Hecresverwaltung 
und der Direktion für Pulver und Salpeter. Außer⸗ 
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dem ſind dem Kriegsminiſter noch 17 Komites und 
Kommiſſionen für Heeresfragen beigegeben. Ihm iſt 
der Oberkriegs rat unterſtellt; derſelbe beſteht aus 
den 10 Armeegeneralen, die unter anderm das Gut— 
achten über die zu Korpskommandanten zu Er— 
nennenden abgeben. Neben dieſen gehören 110 Divi⸗ | 
ſions⸗ und 220 Brigadegenerale ſowie (5. März 

— — 
1892) 33 Diviſions- und 55 Brigadegenerale der Re— 
ſerve und 97 penſionierte Diviſions- und 204 Brigade— 
generale zur Generalität. Der Truppengeneralſtab 
zählt 30 Oberſten, 40 Oberſtleutnants, 50 Majore, 
400 Hauptleute. Auch Reſerveoffiziere werden zum 
Generalſtabsdienſt beſtimmt, die höhere Adjutantur 
durch Generalſtabsoffiziere beſetzt. Das Militärin— 
tendanzkorps gliedert ſich in Direktion, Verwal- 
tung und Kontrolle (j. auch Heeresverwaltungsgeſetz 
vom 16. März 1882). Das Militärſanitätskorps 
beſteht aus Arzten u. Apothekern im Range von Unter— 
leutnants bis zu Generalleutnants und zählte 1892: 
1286 * Arzte und 1527 Apotheker in der aktiven Armee 
849 = = 1221 = = = Nejerve und 

3900 = = 5494 = = = Territorialarmee. 

Nach dem neuen Kadregeſetz 1441. 

Es finden alljährlich Ubungen im Kriegsſanitäts— 
dienſt ſtatt. 5 

Heereseinteilung. Über die 18 Regionen und 
die 19 Armeekorps ſ. oben Organiſationsgeſetz vom 
24. Juli 1873. Ein 20. und 21. Armeekorps könnten 
aus überſchießenden Truppen formiert werden. 
In Paris wie Lyon ſtoßen mehrere Korpsbezirke 

zuſammen und erleichtern größere Truppenzuſammen— 
ziehungen daſelbſt. Die Reſervetruppen werden im 
Kriege in 18 Armeekorps zu 24 Bataillonen, 8, zum Teil 
auch mehr, Eskadrons und in 12 Batterien aufge— 
ſtellt. Im Frieden beſtehen davon nur die Führer der 
Kompanien, Bataillone u. Regimenter. Für die Terri— 
torialarmee wird in jeder Region ein Armeekorps zu 
24 Bataillonen, 4 Eskadrons, 12 Batterien, 1 Genie- 
bataillon und 1 Traineskadron formiert (Geſetz vom 
21. Juni 1890). Zu dieſer Armee treten noch 13 
Territorial-Jägerbataillone (ſpäter mehr) u. 
die Zoll- ſowie die Forſtbeamten hinzu. Vgl. die »Gar- 
niſonkarte von Mitteleuropa« (Bd. 4, S. 896). 

Truppen: Infanterie. 145 Infanterieregi— 
menter Nr. 1 — 144 und 163 zu 3 Bataillonen, auch 
mehr, und 1 cadre compl&mentaire (ſ. oben Geſetz 
vom 25. Juli 1887); 18 Infanterie- (Regional-) Re- 
gimenter Nr. 145 —162 zu 4 Bataillonen. Jedes 
Infanteriebataillon zu Kompanien. 32 Jägerbatail— 
lone zu 6 Kompanien; davon gehören 12 Bataillone 
(Gebirgsinfanterie oder Gebirgsjäger) zu den 
Alpentruppen. Ferner 2 Fremdenxegimenter, jedes 
5 Bataillone und 2 Depotkompanien; 4 Zuaven- 
regimenter, jedes 4 Bataillone und 2 Depotkompa— 
nien; 4 algeriſche Tirailleursregimenter (Turkos, ſ. 
Afrikaniſche Truppen), jedes 4 Bataillone und 1 Depot- 
kompanie; und 5 Bataillone leichter afrikaniſcher In— 
fanterie (Zephyrs), jedes 6 Kompanien ſtark. Zuſam— 
men 584 Bataillone. Zur Infanterie ſind ferner zu 
rechnen: 8 Regimenter Marineinfanterie (im In— 
nern Frankreichs), 1 Regiment Sapeurs-Pom— 
piers mit 12 Kompanien. Jedes Infanterieregiment 
hat 8 Stabsoffiziere, 24 Hauptleute, 31 Leutnants 
(in Deutſchland 6, 12, 33 (vor der Militärvorlage von 
1893). Der Überſchuß an Stabsoffizieren u. Haupt- 
leuten kommt den entſprechenden Reſerve- und Ter— 
ritorialregimentern zu gute. 

Kavallerie: 89 Regimenter, und zwar 13 Küraſ⸗ 
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ſier-, 31 Dragoner- 21 Jäger- (chasseurs à cheval), 
14 Huſaren⸗, 6 Regimenter chasseurs d' Afrique und a 
Spahisregimenter, letztere 10 Regimenter in Algerien; 
jene bilden etwa zur Hälfte die Korpskavalleriebrigaden, 
zur Hälfte die 6 Kavalleriediviſionen, eine jede der 
letztern aus 1 Küraſſier-, 1 Dragoner- und 1 leichten 
Brigade zu 2 Regimentern beſtehend. Jedes Regi— 
ment hat 5, die 3 Spahisregimenter je 6 Eskadrons, 
zuſammen 448 Eskadrons. Jedes Regiment hat 39 
Offiziere (in Deutſchland nur 23). Einige hundert 
Berthonboote (Faltboote) werden der Kavallerie 
ins Feld mitgegeben. 
| Artillerie. 19 Diviſionsartillerieregimenter zu 
12 fahrenden, 19 Korpsartillerieregimenter zu 9 fah- 
renden und 3 reitenden Batterien; außerdem 2 Re— 
gimenter von zuſammen 12 Gebirgsbatterien (Al- 
pentruppen) in F., 8 Gebirgs-, 4 fahrende und 
4 Fußbatterien in Afrika, zuſammen 484 Batterien. 
Ferner 18 Feſtungsartilleriebataillone zu 6, 
zuſammen 108 Feſtungsbatterien. Das Offizierkorps 
der Feld- und Feſtungsartillerie iſt nicht getrennt. 
Von den 23 Batterien der Marineartillerie, welche 
für den Landkrieg ausgerüſtet werden, können 6 fah— 
rende und 4 Gebirgsbatterien der Feld- und 13 
Fußbatterien der Feſtungsartillerie zugezählt werden. 
Erhöhten Etat haben das 6. u. 19. Armeekorps ſowie 
die Batterien der Kavalleriediviſionen. Jedes Armee— 
korps hat ſchon im Frieden 114 Geſchütze und gegen 
60 Munitionswagen beſpannt. Rauchloſes Pulver 
iſt eingeführt. Jährlich werden Artillerieübungen 
größten Stiles vorgenommen, wobei die Artillerie 
eines ganzen Armeekorps auf Kriegsfuß geſetzt wird. 
Jedes Feldartillerieregiment hat im Frieden 77 Offi— 
ziere, einſchließlich 9 Stabsoffizieren (in Deutſchland 
63 Offiziere [vor der Militärvorlage von 1893). Zur 
Artillerie werden noch die beiden Pontonierregimenter 
gerechnet, jedes zu 14 Kompanien. 

3 Regimenter zu 5 Bataillonen und 1 Fahrerkompanie 
1 Regiment = 4 = ZT _ 
1 = 3 = 1 > 

letztere Z Bataillone bilden das Eiſenbahnregiment, 
alſo 18 Pionier-, 1 afrikaniſches Geniebataillon und 

3Eiſenbahnbataillone, zuſammen 22 Bataillone, je— 
des zu 4 Kompanien. Die Vereinigung der Artillerie— 
und Geniewaffe wird geplant. 

Train. 20 Eskadrons zu je 3 Kompanien, außer— 
dem 12 Kompanien in Algerien und Tunis. 

Die Friedensſtärke des Heeres ſoll 1893 be— 
tragen: 

Genie 

Off. | Manns 
| ziere ſchaften e 

| f f 
| Höhere Stäbe und Behörden. | 3752 | 866 | 2206 

Intendanz u. Adminiſtrationstruppen 1008 156555 — 

S 759 ee 
F er era ans 84 479 — 

Rekrutierungsbüreaus, Dolmetſcher ꝛc.. 1003 522 558 

r 7... 513 2625 2042 

Gendarmerie und republitan. Garde | 
(Garde repnblienine) 854 | 24846 751 

Infanterie . 11936 328 860 6470 
Kavallerie 5 3326 73006 67232 

Artillerie (inkl. Pontoniere) . 4142 74240 3544 

F ( 483 12613 2560 

Train. 5 420 10180 16856 

Zuſammen: | 28320 | 543892 | 140879 

Ign der Zahl der Mannjchaften befinden ſich 41,823 
Unteroffiziere, 83,223 Korporale, bez. Brigadiers x. 
Nach dem neuen Kadregeſetz ſoll, wie ſchon S. 732 



734 Frankreich (Heerweſen). 

Aktive Armee am 31. Dezember 1892. 

Snfanz| az... | Kaval| Fahrende ain. Feſtungs⸗ on⸗ ; 
ee terie⸗ datail. lerie⸗ Behr Gebirgs⸗ 9 Genie- han 3 

in batail⸗ 1 9 eska⸗ — 5 = bataillone kom⸗ hs un 

lone drons Batterien panien 

1. Armeekorps .. Lille 28 1 10 23 — 9 1 — 3 

> = Amiens 24 1 10 23 — 2 1 — 3 

3. Rouen. 24 = 10 23 — 1 1 = : 
4. z .de Mans 24 — 10 20 — — 1 — 3 

5 z Orleans 24 — 10 23 — — 1 — 3 
6. * z . Lager v. Chälons 74 10 20 40 — 31 1 — 3 

7% - . 1 Befancon . 28 2 10 24 — 14 1 — 3 
8. - Bourges 24 1 10 23 — 1 1 — 3 
9. „ e Dours. | 24 — 10 24 — 1 il 14 > 

10. Rennes 24 — 10 23 — 4 1 — 5 
11. - Nantes 24 — 10 20 — 2 1 — 2 

12. - . Limoges 24 — 10 23 — — 1 — 3 
13. 5 | Clermont. 24 — 10 23 — — 1 — 5 

14. ee „1.4821 :786 7 10 22 7 11 1 — 3 
15. LEN Marie). En 28 5 10 21 5 8 1 13 3 
16. - Montpellier. 24 — 10 20 — 1 1 — 2 

17: - Toulouſe. 24 — 10 23 — — 1 — 3 
18. z „ln Borbeguu. 27 24 10 20 — 4 1 — 

19. = ae 33 === 43 3 6 3 / (3 Komp.) 1 9 
1. Kavalleriediviſion Paris. — — 35 3 — — — — 

2. - Zundoile. . .| — — 30 3 = 2 — — — 
3. . | Ehälons | — 30 2 — — = — = 
4. Sedan. — — 30 3 — — — — — 
5. z Melun . = — 30 3 — — — = — 
6. K* = Lyon Ar — 40 2 — — 75 = — 
Mil.⸗Gouv. v. Paris Paris“... 3 3 — 22 = 7 3 — 6 

Beſatz.⸗Brig. i. Tunis Tunis. 10 — 10 1 2 1 J (1 Komp.)“ — 3 

Beim 6. Armeekorps ſind die Truppenteile der Infanterie und Artillerie andrer Korps, die im Bereich desſelben ſtehen, 
mit aufgeführt (ohne Doppelrechnung). 

außerdem die in Vorſtehendem enthaltene 6., 5 
** Stab einer 7. Kavalleriediviſion ſoll nach Meaux gelegt werden. die In Paris ftehen 

7. und 9. Infanterie- und 1. Kavalleriediviſion. 

bemerkt, der Friedensſtand 549,000 Mann erreichen. 
Die Geſamtſtärke an bereits im Frieden vorhan— 
denen Formationen (ohne Depots) beträgt: 

2 
2 — SS (A 2 © an 

3 s 85282 258/25 
2 2 22323 33 33 
= = 2228212 2 8 2 
= an s322|12 39% * 
0 9 [093 S D E 3 

— 

Aktive Armee. . 584 * 448* 484 108 | 22 | 20 

Reſervetruppen n. 

dem neuen Kadre— 

geſetz 451 180 * 216 e, | Kr . 

Territorialarmee 458 78 2297] Kk | 19 | 19 
Zoll- und Forſt⸗ 33 — 2 n 
e ca. 15 7 — — 2 — 
tionen . ea. 5 — = — 
Marinetruppen . 24 | = | 23 — — 2. 

Zuſammen: | 1575 706 | 952 108 a1 | 39 

Dazu treten noch Gendarmerie und das Regiment Sapeurs— 

Pompiers. ** Die Kavallerie ſoll auf 38 Regimenter mit 190 

Eskadrons gebracht werden. *** Werden in erforderlicher Zahl 
aufgeſtellt. F Einſchließlich Fußbatterien. r 67 Kompanien. 

{ir 56 Sektionen und Detachements. 

Eine Überſicht gibt die obere Tabelle. 
Die Kriegsſtärke wird auf 4,053,000 militäriſch 

ausgebildete Mannſchaften berechnet, und zwar 25 
Jahrgänge mit 25 Proz. Ausfall (vgl. Dreibund). Die 
Reſervetruppen werden von den entſprechenden Linien— 
truppen aufgeſtellt und ſollen an den Operationen der 
Feldarmee teilnehmen. Die Stärke der Territorial— 
armee wird im Geſetz vom 19. Juli 1892 auf 1,237,000 
Mann (ohne Ausfall) angegeben. Über die Reſerve 
der Territoriglarmee vgl. Geſetz vom 21. Juni 1890 
und Heereseinteilung oben. Zur Feldarmee (Linie und 
Reſerve) gehören 700 Batterien mit 4200 Geſchützen. 

Sie iſt auf mehr als 2 Millionen, die Territorialarmee 
auf nahezu eine Million und auf ebenſoviel Krieger 
deren Reſerve zu berechnen. 
Heeresergänzung. Das Rekrutenkontingent 

ſoll künftig 230 — 240,000 Mann erreichen. Die Un- 
teroffiziere (Korporale bei den Fuß- und Bri- 
gadiers bei den berittenen Truppen) ergänzen ſich aus 
der Truppe und aus Militärſchulen. Die Offizier— 
korps ſind faſt vollzählig. Ihre Ergänzung findet im 
Frieden zu ?/s aus Schulen, zu ½ aus Unteroffizieren 
ſtatt; letztere müſſen mindeſtens 2 Jahre in der Truppe 
gedient, eine Militärſchule beſucht und die vorgeſchrie— 
bene Prüfung beſtanden haben. Der Beförderung zu 
Offizieren geht eine Wahl voraus. Das Aufrücken zu 
höhern Chargen iſt von dem Beſtehen einer wiſſenſchaft— 
lichen Prüfung abhängig. / avanciert zum Haupt- 
mann nach der Anciennität, 7 nach Wahl. Die Beför- 
derung zum Bataillonschef und weiter aufwärts ge— 
ſchieht nur nach Wahl, und zwar zum Oberſt und zum 
Brigadegeneral nach Beurteilung der Commission 
supérieure de classement. Ernennung zum Korps— 
kommandanten, ſ. Oberkriegsrat, S. 733, oben. Bei 
Unfähigkeit zur Weiterbeförderung werden Leutnants 
und Hauptleute nach 25jähriger Dienſtzeit verabſchiedet. 

Militärſchulen. Für Ausbildung junger Leute 
(nicht Unteroffiziere) zum Offizierſtande ſorgen: die 
Militärſchule von St.-Cyr, für Infanterie und Ka⸗ 
vallerie, 950 Schüler zwiſchen 17 und 21 Jahren, 
bei 2jährigem Kurſus und 1000 Fr. Penſion; die 
polytechniſche Schule in Paris für Artillerie, 
Genie und bürgerliche Berufsarten, 520 Schüler von 
16— 21 Jahren. Für Ausbildung von Unteroffizieren 
zu Offizieren beſtehen: Infanterieſchule zu St.- 
Maixent, 400 Unteroffiziere, die zuvor 2 Jahre im 
Heere gedient haben; Kavallerieſchule zu Saumur, 
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gleichzeitig Hoch- (Reit-) Schule für ältere Leutnants 
der Kavallerie u. Tierarzneiſchule. Artillerie- und 
Genieſchule zu Verſailles, für 100 Unteroffiziere. 
Sämtlich auch für Marine. Ferner die Adminiſtra— 
tionsſchule zu Vincennes zur Ausbildung von Un— 
teroffizieren zu Adminiſtrationsoffizieren; Kurſus 105 
monatig. Beſuch dieſer Schule iſt Vorbedingung zur 
Beförderung. Für Offiziere ſind beſtimmt: Fach— 
ſchule für Artillerie- und Genieoffiziere zu Fontaine— 
bleau, Kurſus 2 jährig, 278 Ofſiziere; höhere 
Kriegsſchule (wie die deutſche Kriegsakademie) für 
den Generalſtab in Paris, Kurſus von 2 Jahren, jähr- 
lich 80 Leutnants oder Hauptleute, die mindeſtens 5 
Jahre als Offizier, davon 3 in der Front gedient. 
Der praktiſchen Ausbildung dienen: die Nor- 
malſchule für Gymnaſtik zu Joinville-le-Pont; Nor- umnaſtit zu I! 
malſchießſchule im Lager von Chälons und 4 Regio— 
nalſchießſchulen in Chalons, Ruchard, Valbonne und 
Blidah; ferner die Zentralſchule für Kriegsfeuerwerke⸗ 
rei zu Bourges. Es beſtehen ferner Regimentsſchulen, 
bei der Artillerie 19 Brigadeſchulen für Unteroffiziere 
und Mannſchaften; außerdem 6 Militärvorbereitungs— 
ſchulen für 5000 Zöglinge vom 13. — 18. Jahre 
(etwa die deutſchen Unteroffiziervorſchulen) an Stelle 
der ſeit 19. Juli 1884 aufgehobenen Inſtitution der 
Soldatenkinder (Enfants de troupe, ſ. d.), 5 jähriger 
Kurſus; 
Fleche, über 500 Schüler, meiſt Söhne unbemittelter 
Offiziere; Lehrplan etwa der eines Realgymnaſiums. 
Uniformierung. Infanterie: dunkelblauer 

Dolman mit krapprotem Kragen, dunkelblauen Kra— 
genpatten mit aufgenähter Regimentsnummer, Käppi 
aus dunkelblauem Tuch mit Regimentsnummer, Grad 
abzeichen auf jedem Armel, rote Beinkleider. Ka— 
vallerie: Küraſſiere dunkelblauer Waffenrock, Dra— 
goner dunkelblauer, Jäger u. Chaſſeurs himmelblauer 
Dolman, Dragoner weißer, Jäger roter, Huſaren him— 
melblauer, Chaſſeurs d' Afrique gelber Kragen. Ar— 
tillerie: dunkelblauer Dolman mit ſchwarzem Kra— 
gen; Feſtungsartillerie dunkelblaue Kragenpatten, 
blaues Käppi mit roter Granate. Vgl. die Tafeln: 
Artillerie, Infanterie, Jäger ꝛc., Reiterei. 
Bewaffnung. Die Infanterie iſt mit dem 

Lebelgewehr M86 bewaffnet; Röhrenmagazin mit 
8 Patronen, 8 mm Kaliber. Die Feldausrüſtung des 
Infanteriſten beträgt 120 Patronen bei der aktiven, 
112 Patronen bei der Territorialarmee. Das Lebel— 
gewehr ſoll ſich im Kriege in Dahoms bewährt haben. 
(Ein neues Repetiergewehr von geringem Gewicht, 
6,5 mm Kaliber, Magazin [mit 5 Patronen) am Ab- 
zugsbügel, Patrone 20 g ſchwer, ſcheint in Ausſicht 
genommen; es ſoll dem Mannlicher- und Mauſer— 
gewehr überlegen ſein.) Offiziere u. Feldwebel führen 
einen Revolver. Kavallerie. Dragoner, Jäger und 
Huſaren haben den Karabiner M86, Küraſſiere ſowie 
Unteroffiziere und Trompeter der andern Kavallerie 
einen Revolver; Dragoner und Küraſſiere einen ge— 
raden, Huſaren und Jäger einen gekrümmten Säbel 
mit Meſſingkorb; die Küraſſiere tragen den Küraß. 
Die geſamte Kavallerie ſoll einen Karabiner von 7 mm 
Kaliber erhalten, 3 Patronen im Magazin, der Reiter 
100 Patronen; wirkſame Schußweite bis 3000 m. 
Artillerie. Die fahrenden Batterien haben 90 mm, 
die reitenden 80 mm Geſchütze Konſtruktion M77, die 
Gebirgsbatterien 70 mm Geſchütze und außer Schrap— 
nells noch Sprenggranaten (75 im 9. Munitions- 
wagen) und Kartätſchen. Für die Kavalleriediviſionen 
und Alpenbatterien ſollen eine tragbare Mitrail— 

ſodann das Militärprytaneum zu La 
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leuſe und Schnellfeuerkanonen eingeführt werden, 
bei jener können Geſchütz und 2000 Patronen von 
einem Pferd fortgeſchafft werden. — Die Fußmann⸗ 
ſchaft der Feldartillerie und die Feſtungsartillerie 
ſind mit dem Karabiner M86, die berittene Mann— 
ſchaft der erſtern mit dem Revolver bewaffnet. 

Militärfabriken. Geſchützgießereien be— 
ſtehen in Bourges für die Landartillerie und in Ruelle 
(Charente) für die Marine; 3 Waffenfabriken zu 
Chätellerault, St.-Etienne (Waffen M86 wurden 1893 
nur noch zu St.-Etienne angefertigt) und Tulle, außer— 
dem 7 Konſtruktionswerkſtätten; 2 Feuerwerks— 
laboratorien, 10 Pulverfabriken, 4 Salpe— 
terraffinerien, eine Fabrik für Schießwolle, 
eine Dynamitfabrik. Privatwerkſtätten für 
Geſchütze und Panzer ſind: die Mittelmeerwerke des 
Ingenieurs Canet, die Werke von Creuzot, die Geſell— 
ſchaft Hotchkiß in Paris und die Geſchützfabrik Cail. 
In der Staatsfabrik zu Billancourt werden Fleiſch— 
konſerven bereitet; der weitaus größte Teil der letz— 
tern wird aber durch Privatunternehmer hergeſtellt. 

Feſtungen. 
(Pgl. hierzu die Karte von Frankreich, nordöſtlicher Teil.) 

Um F. gegen eine »Invaſion« von O. zu ſchützen, 
errichtete man nach dem Kriege von 1870/71 zur Sper— 
rung der über die Grenze führenden Heerſtraßen, be— 
ſonders der Eiſenbahnlinien, nahe der Grenze von 
Deutſchland, der Schweiz und Italien eine Kette von 
Sperrforts, welche bei Verdun beginnt und, nur hin— 
ter den Vogeſen ſüdlich von Toul bis Epinal eine Lücke 
zeigend, ununterbrochen bis zur Schweizer Grenze 
verläuft. Letzterer gegenüber, wie auch gegen Italien 
ſind, durch den Charakter des Gebirges bedingt, nur 
die wichtigſten Päſſe geſperrt. Als Stützpunkte für 
die Sperrforts dienen die mit Forts umgebenen Fe— 
ſtungen Verdun, Toul, Epinal, Belfort, Beſancon, 
Lyon, Briancon. Man hofft den Feind vor den Sperr— 
forts ſo lange aufzuhalten, bis die franzöſiſche Armee 
ihre Konzentration hinter der obern Moſel vollendet 
hat. Sollte aber dem Feind ein vorzeitiger Durchbruch 
gelingen und die Armee von ihm zurückgedrängt wer— 
den, ſo ſoll ſie hinter einem zweiten Gürtel von Feſtun— 
gen, im S. auf dem Plateau von Langres, geſchützt 
durch die mit Forts umgebenen Feſtungen Langres, 
Dijon, Beſancon, Grenoble, Aufnahmeſtellung finden. 
Im Fall eine feindliche Armee durch Belgien den Ein— 
bruch verſuchen würde, ſollen hier die großen Feſtun 
gen Lille, Maubeuge, Cambrai und das Sperrfort bei 
Hirſon den Durchbruch aufhalten. Iſt derſelbe den— 
noch gelungen, ſo bietet der Feſtungsgürtel Reims, 
Soiſſons, La Fere bis Amiens, dazwiſchen Sperrforts 
bei Péronne, Ham, Lyon (großartige Fortfejtung), eine 
zweite Barriere. Das Zentrum des Landesverteidi— 
gungsſyſtems bildet Paris ſelbſt mit einem Gürtel von 
Forts, von denen mehrere kleinen Feſtungen gleichen. 
Die Befeſtigungslinie (ſ. Karte bei »Paris⸗) hat eine 
Länge von 124 km. Die großen Forts (Palaiſeau, 
Villeneuve, Chelles, Vaujours, Ecouen, Cormeilles 
und St.⸗Cyr) haben eine Beſatzung von je 1200 Mann 
und eine Armierung von 60 ſchweren Geſchützen. 

In den letzten Jahren bis 1893 ſind entfeſtigt: Gi 
vet, Valenciennes, Douai, Arras, Bouchain, Auxonne, 
St.⸗Omer, Aire ſowie St.-Brieuc, St.-Malo und 
Fort St.⸗Francois; die Umwallung iſt zum Teil oder 
ganz niedergelegt bei Bayonne, Perpignan, Toulon, 
Belfort, Paris (Weſtfront?), Cambrai und Lille. Die 
Befeſtigung iſt verſtärkt bei Isle-du-Levant (Hye— 

x 

riſche Inſel) durch neue ſtarke Werke, Fort Queires 
N 
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(im Alpengebiet, neu), Dijon, Belfort. Verdun, Mau— 
beuge, Avesnes, Lille, Le Havre, Cherbourg und Pa⸗ 
ris (neue Forts im S. von Paris, nordweſtlich 
St.⸗Germain und nordöſtlich St.-Denis). Panzer— 
türme befinden ſich in Sperrforts und auch ſonſt 
an wichtigen Punkten, es haben z. B. die Forts Man- 
nonviller, St.-Vincent und Frouard (alle drei öſtlich 
Toul) je zwei, Giromagny, Remiremont je einen 
Turm mit je zwei 155 mm Kanonen, ebenſo einige 
Forts bei Belfort, Epinal, Toul, . Maubeuge 
und Paris ſowie das Fort Hirſon. Verdun hat ſogar 
ein Katakomben-Panzerfort à la Mougin. 30 
Türme nach Syſtem Galopin ſind für die Forts von 
Epinal, Toul und Verdun beſtellt. In den Forts an 
der Oſtgrenze iſt Betonierung angewendet. Schmal— 
ſpurbahnen, die auch dem öffentlichen Verkehr dienen, 
verbinden unter anderm die Forts von Belfort, Epinal, 
Toul, Verdun und Langres. 

Die Fortgürtel haben eine Ausdehnung von 
37 km bei Beſancon, 35 bei Belfort, 40 Toul, 48 Ber- 
dun, 45 Dijon, 46 Langres und 64 km bei Reims. 
Toul und Verdun haben Citadellen, die Umwallung 
fehlt bei Dijon und den weiter oben genannten Feſtun— 
gen. Seit Einführung der neuen Sprenggeſchoſſe 
hei allen Armeen ſchätzt man den Wert der Sperr— 
forts geringer und legt die Hauptartillerieverteidigung 
außerhalb der Forts. Führer und Truppe des Ver— 
teidigers ſollen ſich ſchon im Frieden an Ort und Stelle 
mit den im Kriege zu löſenden Aufgaben bekannt 
machen. Darum hat man außer Artillerie auch In— 
ſanterie-Feſtungstruppen, z. B. die Regional- 
regimenter Nr. 145— 162; die Diviſion des Vosges 
ſoll die Vogeſenſtraße verteidigen. Paris bedarf einer 
Kriegsbeſatzung von 150,000 Mann. Die innerhalb 
der äußern Fortlinie lebende Zivilbevölkerung be— 
trägt 3 Millionen. Für dieſe ſowie die Einwohner 
der andern mehr bedrohten Feſtungen werden ſchon im 
Frieden Verpflegungsmaßregeln, betreffend Mehl und 
Getreide, für die beiden erſten Kriegsmonate getroffen 
und von Jahr zu Jahr mit den Zivilbehörden verein— 
bart. — Die feſten Plätze befinden ſich entweder im 
Friedens- oder im Kriegs- oder r Belagerungszuſtand. 
Der Gouverneur einer belagerten Feſtung darf den 
Verteidigungsrat erſt dann berufen, wenn alle 
Verteidigungsmittel erſchöpft ſind; ſtets bleibt ihm 
aber die Entſcheidung. Vor einer etwanigen Übergabe 
ſind alle Fahnen zu vernichten. 

[Verkehr.] Radfahrer werden aus den Reſerve— 
truppen oder der Territorialarmee als Generalſtabs— 
oder Truppenradfahrer dienſtlich beim Meldedienſt 
verwertet und zwar nur auf Zweirad; jedes Armee— 
korps erhält im Frieden deren 69 zu Dienſtleiſtungen 
in größern Waffenplätzen oder bei Manövern. Für 
eine Kavalleriediviſion ſind ie e im Felde 4, 
für jeden Brigade- und Regimentsſtab 2 Radfahrer 
beſtimmt. An die Oſtgrenze führen 10 doppelgleiſige 
Eiſenbahnlinien, während Deutſchland 16 Zu— 
fuhrlinien (darunter auch eingleiſige) nach ſeiner Weſt— 
grenze beſitzt; aber die franzöſiſchen Strecken ſind 
kürzer; ſie werden mit Zeitabſtand (die deutſchen 
mit Stationsabſtand) befahren und ſind überall 
durch Befeſtigungen gedeckt. Seit November 1892 wird 
der Wagen mit 32 (früher 40) Mann beladen. 

An ein Eiſenbahnregiment von 3 Bataillonen 
ſchließen ſich 9 Eiſenbahnarbeiterſektionen an, 
welche von den Privateiſenbahngeſellſchaften zu stellen 
und für ihre Kriegsaufgabe im Frieden vorzubereiten 
ſind (Kadregeſetz vom 13. März 1875). Jede Sektion 

Frankreich (Marine). 

ſteht unter einer Direktion und wird in je eine Divi— 
ſion für den Betrieb, den Bau und den Transport 
eingeteilt; zuſammen 11,272 Beamte und Arbeiter. 
Für den Telegraphendienſt ſtehen 23 Oberbeamte 
(im Offizierrang) und 1939 Unterbeamte im Kriege 
zur Verfügung. Mit Luftſchifferformationen iſt 
F. am reichſten unter allen Staaten verſehen. Im 
Frieden beſtehen ein Zentraletabliſſement für Militär- 
luftſchiffahrt zu Chälons-Meudon, bei jedem Genieregi— 
ment eine Luftſchifferkompanie ſowie ein Luftſchiffer⸗ 
park in der „ außerdem Luftſchiffer⸗ 
parks in Belfort, Epinal, Toul und Verdun. Im 
Kriege werden daraus 20 mobile Feldluftſchiffer— 
abteilungen (für jedes Armeekorps eine) formiert. 
Auch Generalſtabsoffiziere werden in der Beobachtung 
vom Feſſelballon für ausgiebige Benutzung im 
Kriege ausgebildet. Bei Manövern wurden Rekog— 
noszierungen des Feindes bis zu 13 km ausgeführt. 
Paris iſt Haupt-, Tours, Lyon und Langres ſind Ne— 
benorte für Brieftauben. Dieſe werden jährlich 
gezählt und angemeldet; im Kriege ſollen 25,000 zur 
Verfügung ſtehen, und über 100,000 Privatbrieftau⸗ 
ben ſollen vorhanden ſein. 

Vgl. Duc d'Aumale, Les institutions militaires 
de la France (Brüſſ. 1867); v. Pfiſter, Das franzöſi⸗ 
ſche Heerweſen (2. Ausg., Kaſſel 1877); Exner, Die 
franzöſiſche Armee im Krieg und Frieden (Berl. 1889); 
»Formation und Taktik der franzöſiſchen Armee« (daſ. 
1893); Rouſſet, Les volontaires 1791—94 (1870); 
Jähns, Das franzöſiſche Heer von der großen Revo— 
lution bis zur Gegenwart (Leipz. 1873); Duſſieux, 
L'armée en France, histoire et organisation (1884, 
3 Bde.); Trochu, L’armöe francaise en 1867 (1867); 
Derſelbe, L’armee francaise en 1879 (1879); 
v. Buſſe, Die Heere der franzöſiſchen Republik 1870/71 
(Hannov. 1874); Vinoy, L’armee francaise (1873); 
»Frankreichs Kriegsbereitſchaft, eine Studie« (3. Aufl., 
Berl. 1884); »Die Befeſtigung und Verteidigung der 
deutſch-franzöſiſchen Grenze« (daf. 1879); »Frank⸗ 
reichs Landesbefeſtigung« (Bd. 88 des »Archivs für 
Artillerie- und Ingenieuroffiziere des deutſchen Reichs— 
heers«, Berl. 1881); Obermair, Die Befeſtigungen 
Frankreichs (daſ. 1886); »Regiſtrande des Großen 
Generalſtabs« (das. 1875 — 83); » Annuaire de l’armee 
francaise« (1894); v. Löbells »Jahresberichte« und 
»Militärwochenblatt«. 

Marine. 

Der ausgedehnte Kolonialbeſitz, beſonders der Be— 
ſitz in Nordafrika, war für F. Anlaß zur Entfaltung 
einer ſtarken Kriegsflotte, wobei die Rivalität mit Eng⸗ 
land als treibendes Moment mitwirkte. Weil ſein 
Seehandel weit hinter dem Englands zurückſteht und 
deshalb keiner ſo ſtarken Kreuzerflotte zum Schutz 
desſelben bedarf, wird die Aufgabe der Kreuzer weniger 
im Schutz des eignen, als in der Schädigung des 
feindlichen Handels geſucht. Der Schwerpunkt der 
franzöſiſchen Kriegsmarine liegt daher in ihrer Schlacht— 
flotte und in der Flotte für die Küſtenverteidigung. 
Sie verfügte Ende 1893 über eine Panzerflotte von 
23 Schlachtſchiffen, 15 Panzerkreuzern, 17 gepanzer- 
ten Küſtenverteidigern, unter denen die 4 neueſten! vom 
Typ Trehouart auch als Schlachtſchiffe zweiter Klaſſe 
gelten, und 8 Panzerkanonenbooten, zuſammen 63 
Panzerſchiffen. Der Panzerflotte ſteht eine ſehr ſtarke 
Torpedoflotte zur Seite, die aus einem Torpedodepot— 
ſchiff, 6Torpedokreuzern, 13 Torpedoaviſos, 32 Hod)- 
ſeetorpedobooten und etwa 200 Torpedobooten erſter 
bis dritter Klaſſe beſteht. Die Kreuzerflotte zählt 55 
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Schiffe ſehr verſchiedener Größe, unter denen 26 von 
1115 Knoten Geſchwindigkeit. Die 46 Aviſos ſind 
Schiffe von 130 —1700 Ton., die faſt alle 8—11 
(nur wenige 13) Knoten Geſchwindigkeit haben, alſo 
nicht mit den deutſchen Aviſos vergleichbar ſind. Ihnen 
ähnlich ſind die 14 Kanonenboote. Entſprechend den 
kriegeriſchen Unternehmungen in Afrika und Aſien 
beſteht die Truppentransportflotte aus 8 Transport- 
ſchiffen erſter Klaſſe von etwa 5700 T., 6 zweiter 
Klaſſe von etwa 4000 T. und 6 dritter Klaſſe von 
2000 T. Charakteriſtiſch für die franzöſiſchen Panzer— 
ſchiffe iſt der vom Vorder- bis zum Hinterſteven um⸗ 
laufende Panzergürtel und die Einzelaufſtellung der 
Hauptgeſchütze in den Panzertürmen, während in 
England der Gürtelpanzer nur etwa zwei Drittel der 
Länge des Schiffes deckt und der paarweiſen Turm— 
armierung der Vorzug gegeben wird. Beim Panzer— 
kreuzer Dupuy de Löme iſt ſogar der ganze über Waſſer 

liegende Schiffsrumpf gepanzert; er hat 20 Knoten 
Geſchwindigkeit. 3 Schlachtſchiffe von 12,000 T. und 
45 em dickem Nickelſtahlpanzer ſollen 1894 auf Stapel 
gelegt werden. Die neueſten Hochſeetorpedoboote von 
120 150 T. (Corſaire, Lansquenet) ſollen 26 Knoten 
laufen. Das aktive Perſonal der Marine erreichte im 
Etatsjahr 1893/94 eine Geſamtſtärke von 71,071 Kö⸗ 
pfen; von dieſen gehörten zum Corps des équipages 
de la flotte 41,536 Mann, unter dieſen 1810 See— 
offiziere und Seekadetten. Die Maſchineningenieure 
ſind ſeit 1892 von 247 auf 327 vermehrt worden, un— 
ter dieſen ein General-Maſchineninſpekteur mit Ad— 
miralsrang, 6 Maſchineninſpekteure mit dem Rang 
eines Kapitäns zur See. Die Marineinfanterie wurde 
auf einen Stand von 803 Offizieren, 13,159 Mann 
(in 12 Regimentern), die Marineartillerie auf 505 
Offiziere, 4810 Mann (in 2 Regimentern mit einem 
Friedenspräſenzſtand von 2889 Offizieren und Mann— 
ſchaften und 730 Pferden und Maultieren) gebracht. 
Die Marinemannſchaften ſind nach den 5 Kriegshäfen 
in 5 Flottenequipagen geteilt. Die Marine iſt dem 
Marineminiſter, einem aktiven Admiral, unterſtellt, der 
ähnliche Machtbefugniſſe hat wie der Kriegsminiſter. 
Ihm zur Seite ſteht ein Kabinettschef u. ein Admirals— 
rat (conseil d’amiraute). Das Küſtengebiet Frank— 
reichs iſt in 5 Bezirke (Marine-Arrondiſſements) mit 
den Kriegshäfen Cherbourg (Unterbezirke Dunkerque, 
Le Havre, Cherbourg), Breſt (St.⸗Servan, Breſt), 
Lorient (Lorient, Nantes), Rochefort (Rochefort, Bor- 
deaux), Toulon (Marſeille, Toulon, Baſtia) geteilt, 
denen auch die Rekrutierungsbezirke entſprechen. Die 
Küſte von Algerien hat 12 Bezirke mit dem Kriegshafen 
zweiter Klaſſe zu Algier. In Biſerta, gegenüber Si— 
zilien, wird ein zweiter Kriegshafen gebaut. Das 
Marinearmeekorps, die Marineinfanterie und Küſten— 
artillerie umfaſſend, iſt dem Kriegsminiſter unterſtellt. 
In jedem der 5 Kriegshäfen befindet ſich ein Marine— 
arſenal mit Werft; die Marinegeſchützfabrik befindet 
ſich in Ruelle, das Artillerielaboratorium in Gävres, 
die Artilleriewerkſtätten in Nevers, Anker- und Ketten— 
ſchmiede in Guérigny, Maſchinenbauwerkſtätte in In— 
dret. Außerdem befinden ſich noch Werften in Saigon 
und Port⸗de-France ſowie Werkſtätten in Senegal 
und Neukaledonien. — Die franzöſiſche Marine zählte 
bereits 1672 unter Ludwig XIV. 60 Linienſchiffe und 
mehr als 40 Fregatten u. hatte trotz ihrer bedeutenden 
Verluſte in den folgenden Kämpfen bei Ludwigs XIV. 
Tode 1715 noch einen Beſtand von 150 Schiffen. Ihre 
größte Stärke erreichte ſie während des nordamerikani— 
ſchen Krieges 1779 mit 89 Linienſchiffen und 60 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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Fregatten. Beim Beginn des erſten Koalitions— 
krieges 1793 verfügte F. über 81 Linienſchiffe, 68 
Fregatten und 141 kleinere Schiffe mit 14,000 Kanonen 
und 78,000 Mann. In der nun folgenden Zeit litt 
die Flotte aber ſehr durch die Engländer (Abukir 
1798, Trafalgar 1805), ſo daß ihr nach dem erſten 
Pariſer Frieden nur 73 alte Linienſchiffe und 41 
Fregatten blieben. Sie wuchs nun aber wieder raſch 
empor, ſo daß ſie bei der Expedition nach Algier 1829 
ſchon wieder eine Stärke von 45 Linienſchiffen mit 
3920 Kanonen, 37 Fregatten mit 1852 Kanonen, 34 
Korvetten mit etwa 800 Kanonen und 128 kleinern 
Fahrzeugen hatte. Das zweite Kaiſerreich fand eine 
Flotte von 206 Segel- und 105 Dampfſchiffen vor, 
außerdem waren 53 Schiffe im Bau. Nach wenigen 
Jahren begann die neue Zeit mit dem Bau der Pan- 
zerſchiffe, hervorgerufen durch die für den Krimkrieg 
gebauten gepanzerten Batterien, die allerdings noch 
keine ſeefähigen Fahrzeuge waren, denen aber 1859 
die erſte Panzerfregatte Gloire folgte, die auch Eng— 
land zwang, dieſen Weg zu betreten. Die Erfolg— 
loſigkeit der franzöſiſchen Marine im Kriege 1870/71 
hatte eine Unterſuchung und die Aufſtellung eines 
Flottenprogramms 1872 zur Folge, nach welchem die 
Flotte bis zum Jahre 1885 auf einen Beſtand von 
28 Panzerſchlachtſchiffen, 20 Küſtenverteidigern, 34 
Kreuzern, von denen 18 dritter Klaſſe, 18 Aviſos, 32 
Kanonenbooten, 25 Transportſchiffen und 60 andern 
Fahrzeugen, zuſammen 217 Schiffe, gebracht werden 
ſollte. Aber ſchon nach wenigen Jahren wurde die Un— 
zulänglichkeit des Programms erkannt und 1. Jan. 
1880 waren bereits 40 Panzerſchlachtſchiffe, 23 ge— 
panzerte Küſtenverteidiger, 51 Kreuzer, darunter 12 
erſter und 20 zweiter Klaſſe, 19 Aviſos, 17 Kanonen— 
boote u. 90 andre, zuſammen 240 Schiffe, vorhanden. 
Vgl. Duraſſier, Aide-memoire de l’officier de 
marine (Par. 1892); v. Kronenfels, Das ſchwim— 
mende Flottenmaterial der Seemächte (Wien 1880, Er— 
gänzungsband 1883); Chaſſériau, Précis histo- 
rique de la marine francaise (1876); J. Delabarre, 
La marine militaire de la France, organisation et 
administration (1877); »Mitteilungen aus dem Ge— 
biete des Seeweſens« (Pola, ſeit 1872). 

Die Nationalfarben und die Flagge Frank— 
reichs ſind Blau, Weiß und Rot (Trikolore) in ſenkrech— 
ter Streifung (ſ. Tafel »Flaggen I). Die Oriflamme 
(ſ. Fahne) dient ſeit Karl VII. 
nicht mehr als Reichspanier. 
Das alte bourboniſche 
Wappen bildeten zwei zu— 
ſammengeſchobene Schilde, 
auf dem rechten blauen drei 
goldene Lilien (Frankreich), 
auf dem linken roten ein 
goldenes Kettennetz (Na— 
varra). Während der Re— 
volution wichen die drei 
Lilien dem galliſchen Hahn 
und unter Napoleon J. dem i 
goldenen, auf Blitzen fahrenden Adler; mit der Reſtau— 
ration kehrten die Lilien zurück, wurden aber nach der 
Julirevolution abgeſchafft. Napoleon III. brachte den 
Adler wieder in das Wappen. Ein eigentliches Wap— 
pen wird derzeit nicht geführt, zu Dekorationszwecken 
werden öfter die Buchſtaben R. F. (République Fran- 
caise) benutzt. Das Staatsſiegel zeigt obenſtehende 
Abbildung. Der einzige Orden in F. iſt der Orden 
der Ehrenlegion (ſ. d. und Tafel »Orden II«, Fig. 3). 
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Kolonien. 

Die außereuropäiſchen Beſitzungen Frank— 
reichs zerfallen in drei Gruppen: 1) Algerien, welches 
wie die franzöſiſchen Departements verwaltet wird; 
2) die Kolonien, welche dem Miniſterium der Kolonien 
unterſtehen; 3) die Schutzſtaaten unter dem Miniſterium 
der auswärtigen Angelegenheiten. Alle dieſe Beſitzun— 
gen, deren geſamter Flächeninhalt nicht genau an— 
gegeben werden kann, haben zuſammen eine Bevöl⸗ 
kerung von 32,730,000 Einw. Areal und Bevölke— 
rung der Beſitzungen zeigt nachſtehende Tabelle: 

RE Areal Nont 
Bejigungen Ogilom. Bevölkerung 

Algerien 797770 (1891) 4174 700 
II. übriges Afrika. 

1) Tunis (Schutzſtaat) . . | 99600 (1883) 1500000 

eee 150000 | (1891) 1029 540 
Mauriſche Schutzgebiete . 250.000 80 000 

3) Franzöſiſch-Sudän . . 132 000 284060 
Reich des Samor . . 160000 280 000 

Reich des Tieba. . . - 2 2 
4) Franzöſiſch- Guinea 2 (1890) 47555 

Futa Dſchallon . 110000 600 000 
5) Elfenbeinküſte . 2 2 

Kong und Nachbargebiete 2 2 
D 600 000 

7) Franzöſiſch-Kongo .. 5 000 000 

ide. 7770 
Schutzgebiete Tadſchurra 

und Kubbeet 2 14600 

Zuſammen II: ? 8658 225 

III. Aſien. 
1) Indiſche Beſitzungen 509 (1891) 283 053 
2) Indo-China: 

Kotſchinchina 59500 (1889) 1876689 
Kambodſchhaa . 100 000 814757 
Anam. . u 230 000 6 000 000 

Tongling. . - - 100 000 10.000.000 

Zuſammen III: | 490009 18 974499 

IV. Amerika. 
1) St. Pierre und Miquelon 235 (1889) 5 929 

2) Guadelouzße 1603 (1889) 142294 

Dependenzen . 267 (1889) 23605 

3) Martinique 988 | (1888) 175863 
4) Franzöfiih-Guayana . . | 78900 | (1890) 29 650 

Zuſammen IV: | 81993 377341 

V. Südſee. 
1) Neukaledonien u. Loyalty⸗ 
m 7.3. 19823 (1890) 62752 

Cheſterfieldinſelnn . .. 0,8 5 
2) Wallisinſeln (Schutzland). 96 55 

3) Futuna u. Alofi = z 159 } 5.000 
4) Ozeaniſche Beſitzungen (Ta⸗ 

hitigruppe, Inſeln unter d. 

Winde, Marqueſas-, Tua⸗ 

motu⸗, Gambier- und Tu⸗ 

Hug fen 4108 | (1892) 26950 

5) Clippertoninſel . 6 unbewohnt 

Zuſammen V: | 24193 94 702 
VI. Indiſcher Ozean. 
Daemon 1980 | (1890) 167847 
J Dianotte: 7. ne 366 | (1890) 8708 

Komoren (Schutzſtaat) .. 1606 53000 
3) Diego Suarez 2 (1890) 3390 

Dependenz Noſſi- Be. (1890) 7700 
⸗Ste.⸗Marie-de-Madagask. 1591967 (1888) 7667 

4) Glorioſainſeln F — 

5) Madagaskar (Schutzſtaat). 3500 000 

6) St. Paul⸗Inſe l 7 5 
7) Neuamſterdaminſel . 66 — 
8) Kergueleninſeln . 3414 = 

Zuſammen VL: | 599406 | 3748 000 

Frankreich (Kolonien; geograph.-itatijtiiche Litteratur). 

Geographiſch⸗ſtatiſtiſche Litteratur. 

Außer den in den einzelnen Abſchnitten (beſonders 
über Finanzen, Heerweſen und Marine) angegebenen 
Werken vgl. »Dictionnaire topographique de la 
France« (1861 ff., auf Veranlaſſung des Unterrichts⸗ 
miniſteriums herausgegeben; jedes Departement bil⸗ 
det einen Band); Gindre de Mancy, Nouveau dic- 
tionnaire complet des communes de la France, etc. 
(5. Ausg. 1874); Paul Joanne, Dictionnaire géo- 
graphique et administratif de la France et de ses 
colonies (1890 ff., bisher 3 Bde.); Adolf Joanne, 
Dictionnaire geographique de la France (2. Aufl. 
1872); Maltebrun, La France illustree (neue 
Ausg. 1879-84, 5 Bde.); Cortambert, Géogra- 
phie physique et politique de la France (1891); 
Marga, Geographie militaire, 1. Teil (4. Aufl. 
1885, 2 Bde.); Reclus, La France et les colonies 
(1886, 2 Bde.); Levaſſeur, Precis de la geogra- 
phie de la France et de ses colonies (9. Aufl. 1893); 
Derſelbe, La France et ses colonies (neue Ausg. 
1890—93, 3 Bde.); Dubois, Geographie de la 
France et de ses colonies (1892) und das unter glei= 
chem Titel erjchienene Werk von Gasquet (1892); 
Vignon, Les colonies francaises (1885); Ram⸗ 
baud, La France coloniale (1886); Laneſſan, L'ex- 
pansion coloniale de la France (1886); Henrique, 
Les colonies francaises (1889 90, 6 Bde.); Gaffa⸗ 
rel, Les colonies francaises (5. Aufl. 1893); Petit, 
Organisation des colonies francaises (1894, 2 Bde.); 
Heuzé, La France agricole (mit 46 Karten, 1875, 
amtlich); Boisjoslin, Les peuples de la France 
(1879); Foville, La France économique (1889); 
Meunier, Geologie regionale de la France (1889); 
Lacroix, Mineralogie de la France et de ses colo- 
nies (1893— 94, 2 Bde.); Hellwald, F. in Wort und 
Bild (Leipz. 1884 — 87); Heller, Realeneyklopädie 
des franzöſiſchen Staats- und Geſellſchaftslebens (Op⸗ 
peln 1888); Fernandez, La France actuelle (1888); 
Lebon, Das Staatsrecht der franzöſiſchen Republik 
(Freiburg 1886); Brie, Die gegenwärtige Verfaſſung 
Frankreichs (Bresl. 1892); Turquan, Manuel de 
statistique pratique, statistique générale de la 
France (1891); Voiſin-Bey, Die Seehäfen Frank⸗ 
reichs (deutſch, Leipz. 1886); die offizielle »Statistique 
de la France; »Annuaire statistique de la France« 
(ſeit 1878); Block, Dictionnaire de l' administration 
francaise (2. Aufl. 1875 — 79, mit jährlichen Supple- 
menten) und das jährlich erſcheinende Staatshand— 
buch: »Almanach nationale. 
Kartenwerke (Spezialkarten): Caſſini, Carte 

topographique de la France (1: 86,400, Par. 1744 
— 93, in 182 Bl., nur noch von hiſtoriſchem Wert); 
»Carte de la France (1: 80,000, daſ. 1818 - 82, in 
267 Bl.; offiziell vom Service géographique de 
l'armée); ſeit 1889 erſcheint eine neue, gründlich korri— 
gierte Ausgabe dieſer Karte, in Viertelblättern, in ca. 
950 Bl.; »Carte de France dressee par le service 
vicinal« (1:100,000, offiziell vom Miniſterium des 
Innern, 596 Bl., 1893); »Carte de la France« 
(im Maßſtab 1:320,000, in 33 Bl., 1852— 81, wird 
nicht kurrent gehalten); »Carte de France «(I: 200,000, 
ſechsfarbig, 81 Bl., ſeit 1883); »Carte de Frances 
(1: 500,000, ſeit 1871, hauptſächlich Wegekarte); 
Prudent, France en 6 feuilles (I: 1,000,000), in 
Hachettes »Atlas universel«. — Generalkarte von 
Bogel(1:1,500,000, in Stielers »Handatlas«,4 Bl.); 
Levaſſeur, France au 600,000 (12 Bl., 1878). 
— H. Pigeonnot und F. Drivet, Carte hypso- 
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[Zum Artikel Frankreich.] 

Register zur Karte: ‚Frankreich vom XV. Jahrhundert bis 
zum Frieden von Luneville 1801“. 

Hauptkarte. 

I. Weltliche Ge- 
biete. 

1. Königreich: 

Navarra 

A 

Bourbon 
Bourgogne 
Brabant 
Brefaene.-...... 
Cahors (Quercy).. 
ER 

Nevers (Nivernois) 
Normandie 
Orleans 
Rethel 
Savoien 
Vendöme 

4. Fürstentümer: 

Chäteau-Poreien .. 
S 
Monaco 

Zweibrücken 

5. Markgraf 
schaft: 

7. Grafschaften: 
Agen (Agenois) .. 
Alby (Albigeois).. 
Amiens 
Angoulème 

Auvergne 
Auxerre 
Bazas (Bazadois). . 
Bann. 0. 

RE ET 

Bordeaux (Bourde- 
lois) 

Boulogne 
Braine 
Ganbray....:... 
Carlat 
Carcassonne 
Cerdagne 
Champagne 
Charolles 
Chartres 
Clermont 
Comminges .... 
Conflans 

Dauphine 

Diois 
Embrunois 
Gapengois 
Graisivaudan... 
Valentinois 
Viennois 

DFC SH Seelen 

D e e 

Gien 

Nebenkarten. 

Grand Pre 
e eee su. 
Hennegau 
Joigny 
La Marche 
BasBresser 22.08 
Leiningen 
Limoges (Limosin) . 
Mäcon 
Maine 

Mörs 

Parthenay 
Penthievre ..... 
Perche 

Rodez (Rouergue). 
Rouey 
Roussillon 
Saarbrücken 
Saarwerden 
Salm 
e 
Schleiden 
Soissons 
Tonnerre 
Toulouse 
Tours (Touraine) . 
Valois r 
Melayar 22.202... 

8. Vizegraf- 
schaften: 

IBBZiOres. er 
Conserans 

F 

(Karton I—II.) 
Die zwischen Klammern stehenden Buchstaben [B] bezeichnen die Abkürzungen auf der Karte.) 

Karton I. 

Aquitanien 
Bayern 
Böhmische Mark 
Britannien 
Burgund. . 22... 

Franeien 
Friaul 

Kärnten 
Lombardei 
Mosellanien (Ober- 

Lothringen) 
Navarra 

D 
Pannonien 
Ripuarien (Nieder- 
Lothringen) 

Septimanien .... 
Spanische Mark 
Spoleto 

Toulouse (Grafsch.) 
Tuseien 
Vasconien 

Karton II. 

Bretagne 
Bürkand......: 
Champagne 
Chartres (Ch.) 
Comminges 
DD 

A 

La Marche 
P 
Normandie 
Poitou 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl., Beilage. 

Rouergue 
Roussillon 
Sancerre 
Toulouse . 
Vermandois 

Karton III. 

Königreich 
Frankreich: 

Auvergne 
Auxerre (A.) 

Brienne (Br.) 
Burgund 
Champagne 
Chartres (Ch.) 
Chäteau - Poreien 

(Ch. P.) 
Dauphine 

Then 03 
Turenne 
Url C5 
Uzes (Uzegois)...| F45 
Venaissin (päpstl.) . F4,5 
Vermandois..... E12 
Vernewl.. +. D2 
Vertus® ....1.. 008 EF2 

9. Herrschaften: 
Chätellerault D3 
Combraille E3 
Courtenay E2, 3 
o E2 
Gouray....... D2 
Henrichemont ... E3 
DD EA 
aon ine CD3 
Meauillon F4 
Mirebeau ......r- .>. D3 
Montalbon F4 
Montfort. D2 
TTC ( E3 
Vierzon E3 

10. Marquis at: 

Mirepoix. 2.22% DE5 

11. Captalat: 
Benn (4 

II. Geistliche 
Gebiete. 

1. Kurfürsten- 
tümer: 

Köln (Erzbistum). 61 
Mainz (Erzbistum. GH1,2 
Trier (Erzbistum) G1,2 

2. Bistümer: | 

Basel 83 
Lüttich... . FI 
PEPE G2 
Seer 2 
TUI! F2 
Verdun F2 

Worms Bessere. H2 

3. Abtei: | 

Cornelismünster . . Gl 
EF!!! Gl 
Stables F Gl 

Dunois (D.) B2 
Hand er B1 
EU (Eu). 430.0 B3 
FH ee B2 
La Marche B2 
Languedoe ....-| B3 
Mäcon (M.) B2 
PE AB» 
Nivernois (Nevers) B2 
Normandie AB2 
Provence (Mark 

grafschaft) ... . 
ie 8 
Tonnerre (T) B2 
Vendöme (V. B32 
Vermandois..... B32 

Engl. souverä- | 
ner Besitz: | 

Angouleme ..... | AB2 
Br na | ABS 
o Bl 
Gascogne AB3 
Guienne AB2,: 
Limoges B2 
(o o 2:31 ABS 
Ponthlen. 2 1... | Bl, 2 
Rouergue ...... I B3 



Wichtige und geschichtlich denkwürdige Orte. 

er Chäteaubriant ... ; 
Be ET Ohkillon 1.4 3. !\ 08,3 | Lille (Ryssel). ...| El Pontois e. B32 
Ajaccio (Karton IV) Cherbourg O2 Limoges D4 Ramillies ...... Fi 
Amboise Olermont’. ... .. - E4 Lonjumeau ..... E2 Reims F2 
Amiens C eee eee C4 Luné ville G2 Rennes 02 
Angers | e eee 2 Tannen Fl Rochefort. 04 
Antwerpen D e D2 Luxemburg G2 Rouen D2 
E Dijon Fg DDD F4 St.-Denis . ....... E2 
A Domrem ...... F Mainz 2. .IRENCAN: ı Hi St.-Germain E2 
Audenarde PPP El Malplaquet ..... El St.-Malo Fee c2 
Bieden PCC D2 Marseille F5 St.- Quentin E2 
Azincourt Dünkirchen El Maubeuge El Seneffe. . 1 
Bayonne Ensisheim...... G3 Maupertuis ..... 23 [Sens 2 
Bl FF G2 D Eau G2 [Senn E2 
Besancon BISULTUS Te. l Mon contour B2, 3 Soissons E2 
Blase yes. dos Fontainebleau ... E2 Montauban ..... D4 |Steenkerke ..... El 
Bordeaux . Fontenoy) El Montlhery...... E2 Straßburg 62 
Bourgesy . 2»... Gembloux...... Fl Montpellier E5 TG!!! y 
Bouvines Fo G3 Montpensier E3 Poulon. ar. ee F5 
BDF e eee ee El Nancy re Res G2 Toulouse D5 
PP Gravelingen El Nantes ü O3 TSB | D3 
N a ee Grenoble F4 Narbonnenmeere E5 ITT 62 
Breüsselin...... Guinegate El Neerwinden...... Fl Troyes „ EF2 
EI eee Ivy ee . D2 Ners, E3 Türkheimt Dene* G2 
eee P El Nieuport....... El Utrecht (Karton I) cl 
NEE KomNet Gl N F5 Nalence. . „u. FA 
Cambray Krefeld Gl NE GB Vin Fa 
Castelnaudar ... E5 Lamballe ...... B2 Orlbans Fr D3 I Vassya . 2. mer F2 
Gastillon 04 Langres F3 ECC ER E2 Verduinn F2 
Cateau- Cambresis . El FEC E2 Perigueux?. . ..n D4 Versailles E2 
F F2 La Rochelle O3 Piequign y E2 Vervins Wr mer: E2 
Chambery...... F4 PP O2 Plessis-les-Tours . D3 Vienne FA 



Frankreich (Geſchichte: die Karolinger). 

mötrique de la France (1: 800,000, 1877, 9 Bl.). — 
»Carte géologique de la Frances (I: 80,000, offiziell 
vom Miniſterium der öffentlichen Arbeiten, ſeit 1875). 
Von demſelben Miniſterium erſchien 1889: »Carte 
geologique de la France« (1: 1,000,000). Für die 
Topographie iſt Joanne, Atlas de la France (2. Aufl. 
1872, 95 Bl.), von Wert. 

Geſchichte. 
(Hierzu die »Geſchichtskarte von Frankreichs.) 

überſicht der Regenten. 
Fränkiſches Reich: 

481— 751 Die Merowin⸗ 
ger. 

Die Karolinger: 

751— 768 Pippin der Kurze 
768 — 814 Karl der Große 
814— 840 Ludwig d. Fromme 

843 — 877 Karl IL, der Kahle 

877— 879 Ludwig II. 

879 — 882 Ludwig III. 

882 — 884 Karlmann 
884 — 887 Karl der Dicke 
887 — 898 Graf Odo v. Paris 

898 — 923 Karl III., der Eins 

fältige 
936— 954 Ludwig IV. 
954 — 986 Lothar 
986— 987 Ludwig V., der 

Faule. 

Kapetinger: 

987 — 996 Hugo Capet 

996— 1031 Robert 

1031—1060 Heinrich I. 
1060—1108 Philipp I. 
1108—1137 Ludwig VI. 
1137—1180 Ludwig VII. 
1180—1223 Philipp II. Auguſt 
1223 —1226 Ludwig VIII. 

1226—1270 Ludwig IX., 
Heilige 

1270-1285 Philipp III. 
1285—1314 Philipp IV., der 

Schöne 

1314—1316 Ludwig X. 
1316—1322 Philipp V. 
1322—1328 Karl IV. 

der 

Haus Valois: 
1328-1350 Philipp VI. 
1350-1364 Johann der Gute 
1364—1380 Karl V., der Weiſe 
1380—1422 Karl VI. 

1422—1461 Karl VII. 
1461-1483 Ludwig XI. 

1483— 1498 Karl VIII. 
1498—1515 Ludwig XII. 

1515-1547 Franz I. 
1547-1559 Heinrich II. 

1559—1560 Franz II. 
1560-1574 Karl IX. 

1574—1587 Heinrich III. 

Bourbonen: 

1589-1610 Heinrich IV. 
1610-1643 Ludwig XIII. 

1643— 1715 Ludwig XIV. 
1715-1774 Ludwig XV. 

1774—1792 Ludwig XVI. 

1789—1799 Revolution 
1792, 21. Sept.: Republik. 

Nationalkonvent 
1795-1799 Direktorium 
1799-1804 Konſulat. 

Erſtes Kaiſerreich: 

1804-1814 Napoleon I. Bona⸗ 

parte. 

Reſtauration: 

1814—1824 Ludwig XVIII. 

1824—1830 Karl X. 
1830-1848 Ludwig Philipp 

18481852 zweite Republik. 

Zweites Kaiſerreich: 

1852-1870 Napoleon III. 

Seit 4. Sept. 1870 dritte Re⸗ 
publit. 

F. iſt ebenſo wie Deutſchland aus dem Franken— 
reich (ſ. d.) hervorgegangen, das der deutſche Stamm 
der Franken unter Chlodwig 486 begründet und wel— 
ches ſich über das alte Gallien und Germanien ver— 
breitet hatte. Erſt 843 durch den Vertrag von Ver— 
dun, in welchem ſich die Söhne Ludwigs des Frommen 
das Frankenreich teilten, erlangte das alte Gallien (.. d.) 
wieder eine Sonderexiſtenz, indem der jüngſte Sohn, 
Karl der Kahle, das Land weſtlich von Rhöne, Saöne 
und Maas (auch das Gebiet zwiſchen Pyrenäen und 
Ebro gehörte dazu) als weſtfränkiſches Reich er— 
hielt. Die Bevölkerung desſelben war allerdings keine 
gleichartige; zwar waren die eingewanderten Franken 
infolge des übergewichts der alten Kultur romaniſiert 
worden, aber ſie hatten doch eine bedeutende Einwir— 
kung auf Sprache, Weſen und Art der Bevölkerung 
nördlich der Loire ausgeübt. Aber ſüdlich der Loire, 
wo die Franken erſt ſpäter erſchienen waren und ſich 
nur in ſehr geringer Anzahl niedergelaſſen hatten, 
beſtand die galloromaniſche Bevölkerung in unver— 
miſchter Reinheit fort, während im Südweſten Bas— 
ken, im Nordweſten, in der Bretagne, nicht roma— 
niſierte Kelten wohnten. Daher gab es in Sprache, 
Sitte und Rechtsleben einen weſentlichen Unterſchied 
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zwiſchen Nord- und Südfranzoſen, der noch lange 
auch in der politiſchen Entwickelung nachgewirkt hat. 
Frankreich unter den Karolingern (843-987). 

Weſtfrankens Lage unter der Herrſchaft der Nach— 
kommen Karls d. Gr., der Karolinger, war ſehr 
trübe. Während des Krieges der drei Söhne Ludwigs 
des Frommen gegeneinander hatten die großen Va— 
ſallen die Macht an ſich geriſſen, ſich namentlich auf 
das Beſitztum der kleinen Freien und der Kirche ge— 
ſtürzt und genommen, was ihnen gefiel. Karl (I.) 
der Kahle (843877) vermochte die Gewaltthätig— 
keit der Großen und die dadurch verurſachte innere 
Zerrüttung nicht zu bemeiſtern, zumal da er durch 
die alljährlich wiederholten Einfälle der Normannen 
und Sarazenen zu leiden hatte. Bordeaux, Paris, 
Nantes, Angers, Orléans u. viele andre große Städte 
des Landes wurden von den Normannen ausgeraubt 
und niedergebrannt. Der Süden Frankreichs zwiſchen 
Loire und Pyrenäen (Aquitanien) machte ſich völlig 
unabhängig von dem König in Paris, ebenſo die 
Bretagne. Trotz ſeiner Ohnmacht in F. ſelbſt war 
Karl auf Vermehrung ſeines Beſitzes und ſeiner Macht 
eifrig bedacht. Nach dem Tode feines Neffen Lothar II. 
teilte er deſſen Land, Lotharingen (Lothringen), mit 
ſeinem Bruder Ludwig dem Deutſchen in dem Ver— 
trag zu Merſen (870): Maas, Ourthe und Jura wur— 
den die Grenzen Weſtfrankens gegen Oſtfranken oder 
Deutſchland. Als Kaiſer Ludwig II. 875 ſtarb, eilte 
Karl nach Rom, ließ ſich vom Papſt Johann VIII. die. 
Kaiſerkrone aufſetzen und wollte ſich, nach Ludwigs 
des Deutſchen Tode, auch Oſtfrankens bemächtigen, 
wurde aber von deſſen Sohn Ludwig dem jüngern 
bei Andernach aufs Haupt geſchlagen (Oktober 876), 
ſogar 877 aus Italien vertrieben und ſtarb auf der 
Flucht in einer Hütte am Mont Cenis. Seine Nach— 
folger Ludwig II. (der Stammler, 877 — 879), 
Ludwig III. (879—882) und Karlmann (882— 
884) konnten während ihrer kurzen Regierungszeit den 
trotzigen Großen gegenüber ihr Anſehen kaum be— 
haupten, geſchweige befeſtigen. Da indes die Nor- 
mannen furchtbarer denn je hauſten, riefen die weſt— 
fränkiſchen Großen nach Karlmanns frühem Tod (884) 
den oſtfränkiſchen Kaiſer Karl den Dicken zu ihrem 
Herrſcher aus. Da aber Karl die Paris belagernden 
Normannen, anſtatt ſie zu bekämpfen, ſchmachvoller— 
weiſe mit Geld zum Abzug bewog, wurde er 887 auf 
dem Reichstag zu Tribur abgeſetzt; die zwei fränkiſchen 
Reiche trennten ſich von neuem, und jedes ging fortan 
ſeinen eignen Weg. Bei der Neubeſetzung des Thro— 
nes übergingen die weſtfränkiſchen Großen den einzigen 
noch lebenden Sohn Ludwigs II, Karl, und erhoben 
den tapfern Grafen Odo von Paris zum König, 
den Sohn Roberts des Tapfern, welchem Karl der 
Kahle das Land zwiſchen Seine und Loire zu Lehen 
gegeben hatte. Odo gelangte jedoch nicht zu ruhigem 
Genuß ſeiner Herrſchaft, weil die Kirche an der legi— 
timen Dynaſtie der Karolinger feſthielt und die Gro— 
ßen jeder wirklichen Ausübung der königlichen Gewalt 
widerſtrebten. Als Karl III., der Einfältige, heran— 
gewachſen war, ſcharte er eine ſtarke Partei um ſich 
und erlangte nach Odos Tode (898) die unbeſtrittene 
Herrſchaft. Um Ruhe vor den Normannen zu erhal— 
ten, trat er deren Führer, Hrolf Gangr, das Gebiet 
der untern Seine als weſtfränkiſches Lehen ab (911), 
worauf derſelbe zum Chriſtentum überging und als 
Robert der erſte Herzog der Normandie wurde. Die 
Raubzüge der Normannen in F. hatten nun ein Ende, 

* 
u. überraſchend ſchnell nahmen die in der Normandie 

47 * 



740 

feſt angeſiedelten Skandinavier mit dem Chriſtentum 
auch romaniſche Sprache und Kultur an. 

Auch Karl III., deſſen eignes Gebiet nur in der 
Umgebung von Laon und einigen durch das ganze 
Reich zerſtreuten Domänen beſtand, vermochte auf die 
Dauer nicht, die verräteriſchen Vaſallen im Zaume zu 
halten. Er wurde 923 von Robert, Odos Bruder, ge— 
ſchlagen und durch Hinterliſt bis an ſeinen Tod (929) 
eingekerkert. Nach der Herrſchaft Rudolfs von Bur— 
gund (923-936) folgte der nach England geflüchtete 
und deshalb der »überſeeiſche« (d' utremer, Ultra- 
marinus) genannte Sohn Karls III., Ludwig IV. 
Derſelbe aber war nur ein Werkzeug in der Hand 
Hugos d. Gr., Odos Neffen, welcher das ganze Land 
zwiſchen Aisne und Loire als Herzogtum Francien und 
dazu noch das franzöſiſche Herzogtum Burgund be— 
herrſchte. Als Ludwig IV. Miene machte, ſich auf 
eigne Füße zu ſtellen, rettete ihn nur die Dazwiſchen— 
kunft ſeines Schwagers, des mächtigen deutſchen Kö— 
nigs Otto J., vor der Rache des übermütigen Herzogs. 
Unter Ottos Schutz folgte auf Ludwig IV. (954) deſſen 
13jähriger Sohn Lothar II., deſſen Regierung ruhig, 
aber auch machtlos war, und dieſem (986) ſein Sohn 
Ludwig V., der, wegen feiner kurzen, thatenloſen Re— 
gierung »der Faule« (de Fainéant) genannt, ſchon 
987, noch nicht 20 Jahre alt, ſtarb. Der einzige noch 
übrige Karolinger, Lothars II. Bruder Karl, war als 
Herzog von Niederlothringen deutſcher Vaſall. Dies 
benutzte der Sohn Hugos d. Gr., Herzog Hugo von 
Francien, mit dem Beinamen Capet (Kapuze), um 
mit Hilfe ſeines Bruders Heinrich von Burgund und 
des Erzbiſchofs Adalbert von Reims ſich von den Gro— 
ßen die Königskrone zu erwirken. Ein Verſuch Karls, 
ſie ihm zu entreißen, ſcheiterte; Karl und ſein Sohn 
beſchloſſen ihre Tage im Kerker. Damit endete die un— 
glückliche Herrſchaft der weſtfränkiſchen Karolinger. 
Die Herrſchaft der direkten Linie der Kapetinger 

(987-1328). 

Es war am 3. Juli 987, als die Dynaſtie der 
Kapetinger auf den franzöſiſchen Thron gelangte, 
den ſie in verſchiedenen Linien bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts behauptete, eine Dynaſtie deutſcher Ab— 
ſtammung ebenſo wie die Karolinger. Das Reich, das 
ſie antraten, befand ſich allerdings in völligſter Zer— 
rüttung. Der Süden, auch ſprachlich vom Norden 
verſchieden, hatte ſich von der königlichen Gewalt faſt 
völlig losgeriſſen; ſelbſt im mittlern und nördlichen 
Teil wollten die großen Vaſallen die Oberlehnshoheit 
der Krone nur der Form nach anerkennen. Den poli- 
tiſchen Zerfall Frankreichs verhindert, es neu organi— 
ſiert und allmählich faſt alle franzöſiſch redenden Ge— 
biete des alten Frankenreichs zu Einem Staat vereinigt, 
ſo die franzöſiſche Nation eigentlich erſt geſchaffen zu 
haben, das iſt das Verdienſt des kapetingiſchen Herr— 
ſcherhauſes. Auch der Name France (F.) rührt von 
ihm, ſeinem unmittelbaren Beſitztum Francien her; 
ſeitdem wurden die Bewohner Frankreichs Franzoſen 
genannt. Hugo Capet (987—996) mußte freilich 
erkennen, daß anfangs ſeine Macht durch die könig— 
liche Würde nicht verſtärkt, ſondern vermindert war. 
Zunächſt benutzten die Aquitanier die Beſeitigung der u 

Königtum repräſentierten Reichseinheit wurde mehr legitimen Dynaſtie, um abermals von der Krone ab— 
zufallen. Aber auch im übrigen F. kümmerten ſich 
die Herzöge und Grafen wenig um den König, Kämpfe 
und Empörungen erſchütterten unausgeſetzt das Reich. 
Nur durch Nachgiebigkeit, Schenkungen, Anerkennung 
der vollendeten Thatſachen vermochte Hugo ſich zu be— 
haupten und durch vorſichtiges, aber konſequentes Feſt— 
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halten an der Oberlehnsherrlichkeit der Krone dieſer 
allmählich eine moraliſche Macht zu verſchaffen. Die 
Befeſtigung der Dynaſtie auf dem Thron und die An⸗ 
erkennung der Erblichkeit der Monarchie in F. beför⸗ 
derten die Kapetinger ferner dadurch, daß die erſten 
Könige noch bei Lebzeiten den zur Thronfolge beſtimm— 
ten Sohn krönen ließen und zum Mitregenten an⸗ 
nahmen, wobei das Glück ſie auffallend begünſtigte. 
Faſt nie hinterließ ein König einen unmündigen Sohn, 
nie war die Thronfolge zweifelhaft, jo daß nie ein ver— 
derblicher Erbſtreit entſtand und die Großen des Rei— 
ches nie in Verſuchung kamen, ihr Wahlrecht auszu- 
üben. Indem die Könige nicht nach fremden Reichen 
und Eroberungen trachteten, ſondern nur auf die In⸗ 
tereſſen ihrer Dynaſtie und ihres Landes bedacht wa— 
ren, erwarben ſie ſich das Vertrauen der friedlichen 
Stände, der Geiſtlichkeit, der Städte und der Bauern, 
und vermochten die königliche Gewalt über die Va— 
ſallen mehr und mehr zu verſtärken. 

Auf Hugo Capet folgte 996 ohne alle Anfechtung 
ſein ſchon mehrere Jahre zuvor von den Großen an— 
erkannter und gekrönter Sohn Robert (9961031), 
der, mit Dichtkunſt und Muſik beſchäftigt, in mönchi— 
ſcher Zurückgezogenheit lebte, aber mit den großen 
Vaſallen in gutem Einvernehmen ſtand. Auch be— 
hauptete er das Herzogtum Burgund nach dem Tode 
ſeines kinderloſen Oheims Heinrich für das kapetingiſche 
Haus, indem er es ſeinem dritten Sohne, Heinrich, ver— 
lieh, welchen er auch, da ſein älteſter Sohn, Hugo, vor 
ihm ſtarb, der zweite, Odo, geiſtesſchwach war, 1027 
in Reims krönen ließ. Heinrichs J. (103160) Re⸗ 
gierung war durch manche Kämpfe mit Verwandten 
und Vaſallen beunruhigt und, abgeſehen davon, daß 
er 1059 die Krönung ſeines Sohnes erreichte, erfolg— 
los. Dieſer, Philipp I. (1060 1108), war von zügel⸗ 
(ofen Sitten und zog ſich durch fein anſtößiges ehe— 
liches Leben den Bann der Kirche zu. Unter ihm er— 
wuchs der franzöſiſchen Monarchie eine ſchwere Ge— 
fahr dadurch, daß Herzog Wilhelm von der Normandie 
1066 England eroberte und nun der mächtigſte fran— 
zöſiſche Vaſall eine unabhängige Königskrone trug. 
Die Zeit größerer Kraft und ſtärkern Einfluſſes be— 
gann für das franzöſiſche Königtum erſt, als Philipp 
1101 ſeinen Sohn Ludwig zum Mitregenten berief 
und dieſer 1108 auf dem Throne folgte. Ludwig VI. 
(oder Dicke«, 1108 — 37) ſtrebte zwar noch nicht die 
Unterwerfung der großen Vaſallen unter den könig— 
lichen Willen an, aber in den unmittelbaren Beſitzun⸗ 
gen der Krone, in Isle-de-France und im Orléanais, in 
Sens und Bourges, wollte er Herr ſein, wollte er die 
Kirche und das niedere Volk, die bisher ſchutzlos dem 
Wüten raubgieriger Burgherren preisgegeben waren, 
in ihren Rechten und ihrem Eigentum ſchützen. Er 
begünſtigte die Städte durch ſo zahlreiche und aus— 
giebige Privilegien, daß man ihn als den Begründer 
der ſtädtiſchen Freiheit in F. pries. Auch das bisher in 
dumpfer Knechtſchaft verkommene Landvolk durchzog 
ein freierer und kühnerer Geiſt. Selbſt in den Län 
dern der Vaſallen lernte das Volk den König als ſei— 
nen eigentlichen Herrn und Führer, ſeinen Verteidiger 
und Wohlthäter betrachten; das Gefühl der durch das 

und mehr in den Gemütern des Volkes lebendig. Mit 
Hilfe ſolcher Bundesgenoſſen zwang Ludwig VI. bald 
auch ſeine trotzigen Lehnsträger zum Gehorſam, und 
als der deutſche Kaiſer Heinrich V. 1124 den franzö⸗ 
ſiſchen König mit Krieg bedrohte, ſcharten ſich Große, 
Ritter und Volk wetteifernd in Reims um das fünig- 
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liche Banner, jo daß der Kaiſer ſein Vorhaben aufgab. 
Ludwig VII. (1137 — 80) folgte dem allgemeinen 
due der Zeit, indem er gemeinſam mit dem deutſchen 
önig Konrad III. einen Kreuzzug nach Paläſtina 

unternahm (1147 — 49), der erfolglos blieb. Von An⸗ 
fang an war die religiös⸗ritterliche Bewegung, welche 
in den Kreuzfahrten ihren Ausdruck fand, in F. beſon⸗ 
ders mächtig geweſen und hatte in Verbindung mit 
dem Einfluß der höhern orientaliſchen Kultur auf das 
ſittliche und Geiſtesleben Frankreichs bedeutend ein⸗ 
gewirkt. Das idealen Enthuſiasmus mit Abenteuer⸗ 
luſt verbindende Rittertum erhielt in F. ſeine erſte 
Ausbildung und entfaltete hier ſeine höchſte Blüte; 
auch die ritterliche Poeſie entſtand auf franzöſiſchem 
Boden. Die bildenden Künſte erhielten gleichfalls eine 
wirkſame Anregung, und die in F. erwachſene gotiſche 
Architektur brachte hier herrliche Bauwerke hervor und 
verbreitete ſich über das ganze Abendland. So herrſchte 
in F. im 12. Jahrh. außerordentliche Rührigkeit, Fri⸗ 
ſche und Fruchtbarkeit des geiſtigen Lebens. 
Wenn auch während Ludwigs VII. Abweſenheit 

von F. ſein Stellvertreter Abt Suger von St.⸗Denis 
durch Förderung der Städte und durch Erhöhung des 
Anſehens und der Macht der königlichen Gerichte den 
Einfluß des Königtums kräftigte, wurde dasſelbe doch 
außerordentlich dadurch gefährdet, daß Ludwig VII. 
ſich 1152 von ſeiner ſittenloſen Gemahlin Eleonore 
von Aquitanien trennte und es zuließ, daß dieſe ihr 
Erbgut Poitou, Guienne, Gascogne u. a. ihrem zwei⸗ 
ten Gemahl Heinrich Plantagenet, der 1154 König 
von England wurde, zubrachte. Da Heinrich als fran⸗ 
zöſiſcher Graf Anjou, Touraine und Maine beſaß, als 
engliſcher König Herzog der Normandie wurde und 
Ludwig VII. 1169 im Frieden von Montmirail noch 
zwang, ihm die Bretagne und Quercy abzutreten, ſo 
war jetzt die ganze weſtliche Hälfte von F. (27 der 
jetzigen Departements) im Beſitz des engliſchen Königs. 
Wenn Heinrich II. auch für alle franzöſiſchen Beſitzun⸗ 
gen die Oberlehnshoheit Ludwigs III. anerkannte, 
ſo konnte der franzöſiſche König den Vaſallengehorſam 

doch nie von einem Fürſten erzwingen, der außer ſei⸗ 
nem fremden Königreich in F. noch einmal ſo viel 
Land beſaß als der König ſelbſt. Dies erkannte Lud⸗ 
wigs VII. Sohn, Philipp II. ( Auguſtus ,d. h. Meh⸗ 
rer des Reichs, 1180 — 1223), wohl und ſtrebte daher 
vor allem danach, die Macht des Hauſes Plantagenet 
in F. zu brechen und die franzöſiſchen Beſitzungen 
desſelben an ſich zu bringen. Die Empörungen der 
Söhne Heinrichs II. gegen den Vater, dann ihr Zwiſt 
untereinander begünſtigten Philipps Politik. 1189 
mußte Heinrich II. Berry und Auvergne an die fran⸗ 
zöſiſche Krone abtreten. Der Beteiligung am dritten 
Kreuzzug konnte ſich Philipp nicht entziehen. Aber ſo⸗ 
fort nach der Eroberung von Akka (1191) kehrte er 
nach F. zurück und benutzte die lange Abweſenheit des 
Königs Richard Löwenherz von ſeinem Reich, um dej- 
ſen treuloſen Bruder Johann durch das Verſprechen, 
ihm zum engliſchen Thron zu verhelfen, zur Abtre- 
tung des öſtlichen Teiles der Normandie und der grö— 
ßern Hälfte der Touraine zu bewegen (1193). Als 
Richard endlich zurückgekehrt war, begann er einen er⸗ 
bitterten Krieg gegen Philipp II., und da ſich auch die 
Grafen von Champagne, Flandern u. a. gegen die 
drohend anſchwellende Macht des Königs erhoben, 
geſtaltete ſich der Kampf keineswegs günſtig für Phi- 
lipp; doch wurde er zu deſſen Glück durch einen Macht- 
ſpruch des Papſtes Innocenz im Januar 1199 be⸗ 
endet. Die Unwürdigkeit von Richards Nachfolger, 
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Johann ohne Land, brachte die lange gärende Em⸗ 
pörung in den franzöſiſchen Beſitzungen der Planta⸗ 
genets zum Ausbruch. Philipp benutzte dies, um 1204 
die Normandie, Anjou, Maine, Touraine und Poi⸗ 
tou zu erobern, und behauptete im Waffenſtillſtand 
zu Thouars 1206 alle Länder nördlich der Loire, be⸗ 
ſonders die Normandie und Bretagne. Sein Sieg bei 
Bouvines (27. Juli 1214) über die engliſch-welfiſche 
Streitmacht ſicherte die Überlegenheit der franzöſiſchen 
Krone über den engliſchen Rivalen, erhöhte das Na- 
tionalgefühl der Franzoſen und verknüpfte ſie durch 
die Bande des Ruhmes und der kriegeriſchen Ehre mit 
der kapetingiſchen Dynaſtie. In ſeinem Eheſtreit mit 
der Kirche mußte ſich Philipp allerdings ſchließlich dem 
Spruche des Papſtes unterwerfen; dieſe Demütigung 
ſchädigte aber ſein Anſehen nicht, ſondern vermehrte 
nur die Anhänglichkeit des franzöſiſchen Klerus. Eine 
neue beträchtliche Machtvergrößerung des franzöſiſchen 
Königtums wurde unter Philipp II. angebahnt, in⸗ 
dem Simon von Montfort, dem die Kirche den Krieg 
gegen die albigenſiſchen Ketzer und die Herrſchaft in 
Toulouſe übertragen hatte, den Schutz und Beiſtand 
des Königs anrufen und ſich der Lehnshoheit desſel⸗ 
ben unterwerfen mußte. Philipps II. Sohn, Lud⸗ 
wig VIII. (1223 — 26), erlangte von den Montforts 
die förmliche Abtretung aller ihrer Rechte auf die al⸗ 
bigenſiſchen Länder und unternahm mit Zuſtimmung 
der Großen den Krieg gegen die Ketzer, der durch ſei— 
nen frühen Tod keine Unterbrechung erfuhr, vielmehr 
mit der Eroberung der Grafſchaft Toulouſe und da- 
mit der Ausbreitung der kapetingiſchen Herrſchaft auch 
über Südfrankreich endete (1243). 

Ludwigs VIII. Sohn, Ludwig IX. (1226 — 70), 
war bei des Vaters Tod erſt 11 Jahre alt, und ſo 
übernahm ſeine Mutter Blanka von Kaſtilien die Re⸗ 
gentſchaft und führte ſie mit Entſchloſſenheit und 

Thatkraft. Da Ludwig VIII. die Macht der Krone 
geſchwächt hatte, indem er ſeinen jüngern Söhnen be- 
deutende Beſitzungen der Krone verlieh, ſo verſuchten 
die Vaſallen gegen das drückende Joch der Königs⸗ 
herrſchaft eine Empörung, welche Blanka 1231 nieder⸗ 
ſchlug. Selbſt zur Regierung gelangt, befeſtigte Lud⸗ 
wig »der Heilige durch Wohlwollen und Weisheit das 
Königtum in den Herzen des Volkes. Mit dem eng⸗ 
liſchen König ſchloß er 1259 einen Vertrag, in welchem 
er demſelben die bereits entriſſenen Gebiete Aquita⸗ 
niens zurückgab, wogegen dieſer ſeinen Rechten auf die 
Normandie und die Grafſchaften an der Loire ent— 
ſagte und für Aquitanien die Oberlehnsherrlichkeit der 
franzöſiſchen Krone anerkannte. Dieſe Oberlehnsho⸗ 
heit wurde nun von Ludwig IX. zu einer wirklichen 
Herrſchaft ausgebildet und dem König eine erhabene 

| Stellung über den Vaſallen verſchafft. Das Parla⸗ 
ment von Paris wurde zum oberiten Gerichtshof er- 
hoben, welcher meiſt aus rechtsgelehrten königlichen 
Räten beſtand, und deſſen Rechtsſprüche auch die gro⸗ 
ßen Vaſallen anerkennen mußten, und durch die »Sa- 
| ungen des heil. Ludwig (Etablissements de saint 
Louis), eine Zuſammenſtellung alter Rechtsgewohn⸗ 
heiten und neuer geſetzlicher Verordnungen, die aber 
nicht von dem König ſelbſt veranlaßt iſt, ein geord⸗ 
netes Rechtsleben geſchaffen: Willkür und rohe Ge⸗ 
walt wurden unter die Zucht des Geſetzes geſtellt, ſo 
daß jedermann in Frieden und Ruhe leben konnte. 
Die Entwickelung der Städte förderte der König durch 
Verleihung der Selbſtverwaltung, Regelung der Ab⸗ 
gaben, der Zölle, des Münzweſens ꝛc. und durch Be⸗ 
günſtigung von Handel und Gewerbe. Trotz ſeiner 
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eifrigen Frömmigkeit wahrte er die alten Rechte der 
franzöſiſchen Nationalkirche, die freie Wahl der Bi- 
ſchöfe und das Verbot von Abgaben an die Kurie 
ohne die Zuſtimmung des Königs und der Kirche ſelbſt, 
gegen die Anſprüche des Papſttums durch die »Prag⸗ 
matiſche Sanktion« von 1269. In dem ihm unmit— 
telbar unterworfenen Gebiet, welches etwa 39 der 
jetzigen Departements umfaßte, übte der König ſeine 
Gewalt durch Beamte und erhob regelmäßige Steuern. 
Dieſe Erfolge wurden auch nicht durch die Kreuzzüge 
beeinträchtigt, die Ludwig IX. aus chriſtlichem Eifer 
gegen die Sarazenen unternahm, und deren erſter ihn 
6 Jahre (1248 — 54) in Agypten und Paläſtina von 
F. fernhielt, auf deren zweitem er vor Tunis 1270 ſtarb. 
Die Früchte ſeiner Thätigkeit erntete ſein Sohn Phi— 
lipp III., »der Kühne« (127085). Derſelbe brachte 
auch nach dem Tode ſeines Oheims Alfons die Pro— 
vence, Toulouſe und Poitou wieder an die Krone, wo— 
gegen ein Eroberungszug gegen Aragonien ſcheiterte. 

Philipps III. Nachfolger, Philipp IV., der Schöne⸗ 
(12851314), brach kühn mit allen Überlieferungen 
der mittelalterlichen Staatskunſt, ſtellte ſich nur auf 
den Standpunkt der Nützlichkeitstheorie und führte 

auf politiſchem und ſozialem Gebiet eine völlige Um— 
geſtaltung des Reiches durch. Er befreite ſich von dem 
Einfluß der Feudalität, indem er die Verwaltung 
und Rechtſprechung ausſchließlich Rechtsgelehrten bür— 
gerlichen Standes übertrug, aus denen er ſeinen Rat 
(conseil) bildete. Seine übergreifende Gewalt vertei— 
digte eine ſtetig wachſende Polizeimacht (sergeants 
d’armes) im Innern, eine fein organiſierte Diploma— 
tie nach außen. Die geiſtliche Gerichtsbarkeit wurde 
beſchränkt, durch Entfernung der Geiſtlichen aus Rechts- 
pflege und Verwaltung die Macht des Klerus gemin— 
dert. Durch Heirat brachte er die Champagne an die 
Krone. Auch erobernd trat er auf: dem König von 
England entriß er einige Gebietsteile an der Garonne, 
brachte die Bretagne unter franzöſiſche Oberhoheit 
und gewann auch Deutſch-Burgund durch eine Hei— 
ratsverbindung; den mit England verbündeten Gra— 
fen von Flandern nahm er durch Verrat gefangen 
und eroberte deſſen Land (1300). Als er mit dem 
herrſchſüchtigen Papſt Bonifacius VIII. in Streit ge— 
riet, weil er einen den franzöſiſchen Klerus zur Em— 
pörung aufreizenden Legaten eingekerkert hatte, und 
der Papſt den Bann über ihn ausſprach, ſtellte er ſich 
ihm kühn entgegen. Er berief 1302 eine große Reichs— 
verſammlung (die erſten wirklichen Generalſtände) 
nach Paris, auf welcher nicht bloß Adel und dritter 
(Bürger-) Stand, ſondern auch die Geiſtlichkeit erklärte, 
daß ſie zur Wahrung der Ehre und Rechte des Rei— 
ches und der Krone zum König ſtehen und ihn mit 
Gut und Leben unterſtützen würden. Daher verwei— 
gerte Philipp dem Papſt den Gehorſam und appel— 
lierte mit Zuſtimmung des Reichstags an ein allge— 
meines Konzil. Zugleich ließ er durch einige Getreue, 
welche den römiſchen Adel zur Empörung anſtachel— 
ten, den Papſt zu Anagni überfallen und gefangen 
nehmen; Kummer und Zorn töteten denſelben nach 
wenigen Wochen (1303). Sein Nachfolger Benedikt XI. 
hielt es für geraten, ſich mit dem König auszuſöhnen, 
und Clemens V., ein Franzoſe, verlegte zum Dank 
für die ihm bei ſeiner Wahl von Philipp gewährte 
Unterſtützung ſeine Reſidenz auf franzöſiſchen Boden 
(1305), ſchließlich nach Avignon (1309), wodurch das 
Papſttum in ſchmähliche Abhängigkeit von der fran- 
zöſiſchen Krone geriet; dies zeigte ſich, als der Papſt 
1312 den Templerorden aufhob und dem König die 
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grauſame Hinrichtung angeſehener Templer und die 
Einziehung der reichen Güter des Ordens erlaubte. 
Lyon nahm Philipp dem machtloſen Deutſchen Reich 
ab und gewann mehrere deutſche Fürſten für ſich. 
Dagegen ging Flandern der franzöſiſchen Herrſchaft 
verloren, indem die Städte daſelbſt unter Führung 
des Webers Peter Koning von Brügge ſich empörten 
und das franzöſiſche Adelsheer 1302 bei Courtrai be⸗ 
ſiegten. Unter Philipps Sohn, Ludwig X., dem Zän⸗ 
ker«(1314— 16), begann gegen die zentraliſierende anti⸗ 
feudale Richtung des Königtums von ſeiten des Adels 
eine Reaktion, die zur Entlaſſung der meiſten Räte 
Philipps IV. und zur Hinrichtung ſeines Finanzmi⸗ 
niſters Enguerrand de Marigny führte und, von Lud⸗ 
wigs Bruder und Nachfolger, Philipp V., »dem Lan- 
gen« (1316 —22), zurückgedrängt, unter dem jüngſten 
der Brüder, KarlIV. (1322 — 28), vollſtändig trium⸗ 
phierte. Karl erhielt von den Vlämen den ſüdlichen, 
franzöſiſch redenden Teil Flanderns, von den Eng⸗ 
ländern den Diſtrikt von Agen abgetreten, indem er ſich 
geſchickt in die innern Streitigkeiten beider Völker ein- 
miſchte. Aber da Karl IV. gleichfalls keine Söhne 
hinterließ, fo erloſch mit ſeinem Tode (1. Febr. 1328) 
die ältere Linie der Kapetinger im Mannesſtamm, 
nachdem ſie während ihrer 3% hundertjährigen Herr— 
ſchaft die Macht des Königtums erweitert und befeſtigt 
und im Volk das Bewußtſein feiner Nationalität er⸗ 
weckt hatte. Weil ſchon 1317 eine Reichsverſammlung 
in Paris erklärt hatte, daß in F. auf Grund des Sa⸗ 
liſchen Geſetzes der Franken Frauen von der Thron— 
folge ausgeſchloſſen ſeien, ſo wurde trotz des Einſpruchs 
des Königs Eduard III. von England, welcher als 
Sohn Iſabellas, einer Tochter Philipps IV., den fran⸗ 
zöſiſchen Thron beanſpruchte, Philipp aus der kape— 
tingiſchen Seitenlinie der Valois als König allgemein 
anerkannt. 

Der 100jährige Krieg mit England. 
Philipp VI. (1328 — 50) erhielt von Eduard III. 

die Huldigung für Guienne, und auch Flandern 
wieder zu unterwerfen, gelang ihm, ebenſo erwarb er 
das Dauphiné (1349), nach deſſen Fürſtentitel die 
franzöſiſchen Thronerben fortan Dauphin genannt 
wurden. Nichtsdeſtoweniger kam es (ſeit 1337) zum 
Krieg mit England, als Eduard III. ſich in den Streit 
der flandriſchen Städte mit dem von Philipp eingeſetz⸗ 
ten Grafen einmiſchte. Gleich bei Beginn des Kam— 
pfes wurde die franzöſiſche Flotte von der engliſchen 
1340 bei Sluys vernichtet, 25. Aug. 1346 das glän⸗ 
zende franzöſiſche Adelsheer von den Engländern bei 
Creécy völlig beſiegt. Nur die tapfere, elfmonatige 
Verteidigung von Calais gegen die Engländer rettete 
die franzöſiſche Monarchie vor gänzlichem Verderben. 
Philipps Sohn, Johann der Gute (1350 —64), ließ 
ſich von dem ſchwarzen Prinzen und deſſen fünffach 
ſchwächerm Heer 19. Sept. 1357 bei Maupertuis ſchla⸗ 
gen und gefangen nehmen; es war dies die ſchmach⸗ 
vollſte Niederlage des ſtolzen franzöſiſchen Adels. Er- 
grimmt erhoben ſich gegen denſelben die Bauern in 
der ſogen. Jacquerie, während die großen Städte, 
zumal Paris unter Etienne Marcel, die Gefangenſchaft 
des Königs zu benutzen ſuchten, um die Regierung 
des Reiches an ſich zu reißen. Indes gelang es dem 
Dauphin Karl, mit Hilfe des feſt geeinten Adels beide 
Bewegungen unter furchtbarem Blutvergießen zu un⸗ 
terdrücken (1358). Mit England mußte er 1360 den 
Frieden von Bretigny ſchließen, in welchem er den 
ganzen Südweſten Frankreichs von den Pyrenäen bis 
zur Loire ſowie im Nordweſten das Gebiet von Calais 
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und Guines (19 der jetzigen Departements) Eduard III. 
als ſouveränen Beſitz überließ und die Freilaſſung 
König Johanns mit 3 Mill. Goldthaler erkaufte. 
Nachdem Johann noch dadurch ſchwere Gefahren für 
F. heraufbeſchworen hatte, daß er 1363 das der Krone 
heimgefallene Herzogtum Burgund ſeinem zweiten 
Sohn, Philipp, übertrug und ſo eine Nebenlinie der 
Valois begründete, ſtarb er 1364; kein franzöſiſcher 
König führte ſeitdem den Namen Johann. Sein Nad)- 
folger Karl V., »der Weiſe« (1364 — 80), nahm die 
Unzufriedenheit der unter engliſche Herrſchaft gelung- 
ten Provinzen, in denen ſich das franzöſiſche Natio⸗ 
nalgefühl regte, zum Anlaß, den Krieg gegen England 
wieder zu beginnen, der infolge des Siechtums des 
ſchwarzen Prinzen ſehr günſtig verlief. Die Bretonen 
Duguesclin und Cliſſon entriſſen den Engländern faſt 
alle ihre Eroberungen wieder (1369 — 75); Kaſtilien 
und Neapel ordneten ſich dem franzöſiſchen Einfluß 
unter. Die Zuchtloſigkeit der Söldnerbanden (Rou⸗ 
tiers) unterdrückte der König, war auf gute und 
ſchnelle Rechtspflege bedacht und brachte trotz des Krie— 
ges Handel und Gewerbe in Aufſchwung. Die gro- 
ßen Ausgaben für die Rüſtungen zwangen ihn freilich, 
das Volk mit Steuern zu bedrücken. Aber ſchon 1380 
ſtarb Karl V., das Reich feinem noch nicht zwölfjäh⸗ 
rigen Sohn Karl VI. (1380 — 1422) hinterlaſſend. 
Der Streit der Oheime des jungen Königs, Johann 
von Berry und Philipp von Burgund, um die Herr- 
ſchaft, und der übermut und die Habgier des Adels 
riefen in verſchiedenen Teilen des Reiches Aufſtände 
des Volkes hervor, welche indes gewaltſam unterdrückt 
wurden, ſo namentlich der in Flandern durch die 
Schlacht bei Rooſebeke (1382). Als Karl VI. ſelbſt die 
Zügel der Zügel der Regierung ergriff und die alten 
Räte ſeines Vaters wieder einſetzte, beſſerten ſich die 
Verhältniſſe. Doch verfiel er ſchon 1393 in Wahn- 
ſinn, von dem er ſeitdem nur für kurze Zeit frei war. 

Nun bemächtigten ſich Philipp von Burgund, der die 
Erbſchaft des flandriſchen Grafenhauſes an ſich ge— 
riſſen hatte, und der Bruder des Königs, Herzog Lud— 
wig von Orléans, der Regentſchaft, indem ſie ſich be⸗ 
ſtändig um den maßgebenden Einfluß ſtritten; hierbei 
zeigte ſich jener der kirchlichen Reformbewegung und 
den volkstümlichen Beſtrebungen geneigt, dieſer ver- 
bündete ſich mit dem Papſt in Avignon und dem 
Adel. Der Tad Philipps von Burgund (1404) brachte 
die Gewalt ganz in die Hände des Herzogs von Or— 
léans, der dieſelbe aber, im Einverſtändnis mit der 
Königin Iſabeau, auf das ſchändlichſte mißbrauchte, 
um in Uppigkeit und Pracht zu leben, den König in 
Mangel und Schmutz verkommen zu laſſen und das 
Volk auf jede Weiſe zu drücken. Die allgemeine Un⸗ 
zufriedenheit benutzte der Sohn Philipps von Bur⸗ 
gund, Johann der Unerſchrockene, um an der Spitze 
eines Heeres in Paris einzuziehen und die Macht des 
Herzogs von Orléans zu brechen (1405). Als dieſer 
von neuem Streit erhob, ließ Johann ihn 1407 er⸗ 
morden und erlangte damit die Herrſchaft in F., die 
er zur Hebung des Bürgertums benutzte. Ihm ſtand 
die Adelspartei gegenüber, deren Haupt der Graf von 
Armagnac und die namentlich im ſüdlichen F. zahl- 
reich und mächtig war. Der Kampf zwiſchen den 
Bourguignons, die den Norden des Reiches mit 
Paris beherrſchten, und den Armagnacs zerrüttete 
jahrelang das Reich. Als der Dauphin Ludwig ſich 
den Armagnaes zuneigte, erhob ſich wider ihn der Pa⸗ 
riſer Pöbel, von dem Fleiſcher Caboche geführt, und 
übte in der Hauptſtadt einen blutigen Terrorismus 
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aus, ſo daß ſich alle Beſitzenden dem Dauphin an— 
ſchloſſen, der die »Cabochiens« 1413 unterdrückte und 
den Burgunder aus Paris vertrieb. Johann rief die 
Engländer um Beiſtand an, welche 1415 unter König 
Heinrich V. in F. landeten und 25. Okt. das dreifach 
überlegene franzöſiſche Heer bei Azincourt beſiegten. 
Unterſtützt von Burgund und der Königin Iſabeau, 
die ihren eignen Sohn Karl (ſeit dem Tode Ludwigs 
Dauphin) bitter haßte, eroberten die Engländer einen 
großen Teil Frankreichs; 1418 fiel auch Paris in ihre 
Gewalt. Als der Dauphin 1419 den Herzog von Bur⸗ 
gund verräteriſch auf der Yonnebrücke bei Montereau 
ermorden ließ, erklärte ſich der ganze Norden für Bur⸗ 
gund und England. Heinrich V. heiratete eine Toch— 
ter Karls VI. und wurde 1420 im Vertrag von Troyes, 
den das Parlament zum Reichsgeſetz erhob, als Nach— 
folger in F. anerkannt. Indes ſtarb er ſchon im Som— 
mer 1422 mit Hinterlaſſung eines einjährigen Soh— 
nes, Heinrichs VI., und wenige Monateſpäter (im Okto— 
ber 1422) folgte ihm der blödſinnige Karl VI. in das 
Grab. Der Norden Frankreichs huldigte nun dem 
unmündigen Heinrich VI. von England; der bisherige 
Dauphin wurde nur ſüdlich der Loire als König 
Karl VII. (4422 — 61) anerkannt. In wiederholten 
Siegen eroberten die Engländer alles Land nördlich 
von der Loire und griffen 1428 auch das wichtige 
Orléans an. Karl VII. verzweifelte an der Rettung 
des Landes. Allein im hartbedrückten Volk regte ſich 
das Nationalgefühl und ward die Erinnerung an die 
Wohlthaten lebendig, welche es dem Schutz der frühe— 
ren Könige verdankte. Im äußerſten Oſten des Rei— 
ches, in Domremy, erhob ſich Jeanne d'Arc, ein 
17jähriges ſchwärmeriſches Landmädchen, welches im 
Glauben, durch himmliſche Viſionen zur Rettung des 
Vaterlands berufen zu ſein, an den Hof Karls eilte. 
Sie wußte bei vornehm und gering Glauben an ihre 
Sendung zu erwecken, die franzöſiſchen Krieger zu be— 
geiſtern und Orléans zu entſetzen (1429); darauf 
führte ſie Karl VII. nach Reims zur Krönung. Zwar 
wurde ſie bei einem Ausfall aus Compiegne von den 
Engländern gefangen genommen und nach einem 
ſchändlichen Prozeß in Rouen als Zauberin verbrannt 
(30. Mai 1431), allein der Anſtoß zum nationalen 
Kampf war gegeben. Philipp von Burgund, der eng⸗ 
liſchen Herrſchaft überdrüſſig, ſchloß gegen Beivilli- 
gung großer Vorteile 1435 zu Arras mit Karl VII. 
Frieden. Paris fiel 1436 gleichfalls von England ab, 
das ſich immer mehr unfähig zeigte, das große fran— 
zöſiſche Reich zu behaupten, und überdies unter dem 
ſchwachen König Heinrich VI. durch Parteiungen zer- 
riſſen wurde. Nachdem die Engländer aus einem 
Beſitz nach dem andern verdrängt worden waren, un- 
terlag ihr letztes Heer in F. unter Talbot 17. Juli 
1453 einer großen franzöſiſchen Übermacht bei Caſtil⸗ 
lon. Nun fiel auch die Hauptſtadt Aquitaniens, Bor⸗ 
deaux, in die Hände der Franzoſen; ohne eigentlichen 
Friedensſchluß war der mehr als 100jährige Krieg mit 
England beendet. Von allen ihren Beſitzungen in F. 
blieben nur Calais und Guines den Engländern. 

Begründung einer ſtarken Königsmacht. 

Unterſtützt von trefflichen Ratgebern hatte Karl VII. 
noch vor der Befreiung des Reiches von den fremden 
Eroberern die Umgeſtaltung der innern Organiſation 
begonnen. Indem die Generalſtände des Reiches 1439 
zu Orléans eine bleibende Kopfſteuer (taille) zum 
Unterhalt einer ſtehenden Armee bewilligten, wurde 
nicht allein die Sicherheit des Reiches nach innen und 
außen, ſondern auch die Macht des Königtums bedeu- 
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tend geſteigert. Zur Verwaltung der vermehrten Ein- 
nahmen wurden 1443 die Rechnungskammer und der 
Steuergerichtshof errichtet. Noch zielbewußter und 
beharrlicher ſtrebte Karls VII. Sohn, Ludwig XI. 
(146183), nach Befeſtigung der königlichen Gewalt 
und der Einheit des Reiches. Es galt vor allem, die 
hohe Ariſtokratie zu vernichten, welche mit Ausnahme 
der Häuſer Bretagne, Armagnac und Albret meiſt 
(wie Burgund, Bourbon, Orleans, Nevers u. a.) aus 
dem königlichen Hauſe ſelbſt hervorgegangen war. Um 
ſeine Pläne ungeſtört durchzuführen, wählte er ſeine 
Räte und Diener aus Menſchen niederer Geburt. In— 
dem er aber ſeine Feindſchaft gegen alle Prinzen von 
Geblüt zu offen kundgab und die Rechte des Adels 
vielfach verminderte, reizte er die Großen zu einem 
Aufſtand; unter Führung des Bruders Ludwigs XI., 
des Herzogs von Berry, vereinigten ſie ſich 1465 zum 
„Bund des öffentlichen Wohls« (Ligue du Bien pu- 
blie) gegen den König. Nach der unentſchiedenen 
Schlacht bei Monthlery mußte Ludwig im Frieden von 
St.⸗Maur alle Forderungen der Großen bewilligen. 
Eine neue Demütigung erfuhr er 1468 in Péronne 
durch den ſtolzen Herzog Karl den Kühnen von Bur— 

gund. Bald aber gelang es ihm, die bisherigen Ver— 
bündeten zu entzweien und ihnen mit Hilfe des ge— 
fügigen Parlaments den Gewinn zum großen Teil 
wieder zu entreißen. Eine Empörung des Grafen von 
Armagnae gab dem König 1473 Gelegenheit, deſſen 
weite Länder im ſüdlichen Frankreich für die Krone 
einzuziehen. Von beſonderm Vorteil war für F. die 
Kataſtrophe Karls des Kühnen 1477, in welcher die 
ſtolze Macht der burgundiſchen Valois zuſammenbrach. 
Zwar gelang es Ludwig XI. nicht, die Hand der Erbin 
Maria von Burgund für den Dauphin zu gewinnen, 
aber er behielt im Frieden von Arras, den er 1482 
mit Erzherzog Maximilian ſchloß, von den burgun— 
diſchen Landen außer der ſchon früher gekauften Pi— 
cardie das Herzogtum und die Freigrafſchaft Burgund, 
Artois und einige kleinere Herrſchaften. Nach dem 
Tode des kinderloſen Königs René von Neapel und 
Provence zog er die Provence, Anjou und Maine für 
die Krone ein, ſo daß deren Gewalt bis an die natür— 
lichen Grenzen Frankreichs, Jura, Alpen und Pyre— 
näen, reichte und ſich des Königs Gerichtsbarkeit und 
Verwaltung über das ganze Reich erſtreckten, dem ſie 
Ordnung und Sicherheit, die Vorbedingungen mate— 
rieller und geiſtiger Blüte, verliehen. Die wenigen 
großen Vaſallen, welche ſich noch behaupteten, waren 
rings von Krongebiet umgeben. Beſchränkt wurde die 
königliche Gewalt nur durch zwei Inſtitutionen: den 
durch die Finanznot veranlaßten und immer mehr ſich 
ausdehnenden erblichen Verkauf der Richterſtellen, 
welcher den in den Parlamenten (Obergerichten der 
einzelnen Gebiete) gipfelnden Richterſtand unabhän— 
giger machte, und durch die Generalſtände (Etats 
genéraux), Abgeordnete der Geiſtlichkeit, des Adels 
und der Städte, deren Zuſammentritt aber gänzlich 
vom Belieben des Königs abhing, und die zu wirklich 
entſcheidender Macht trotz wiederholter Verſuche nicht 
zu gelangen vermochten. 

Ludwigs XI. Sohn, Karl VIII. (148398), ver⸗ 
einigte 1491 durch ſeine Vermählung mit der Herzogin 
Anna, Erbin der Bretagne, dies große Kronlehen mit 
dem Königreich, trat aber, um einen Zug nach Italien 
zur Eroberung Neapels, auf das er als Erbe der An⸗ 
jous Anſpruch erhob, unternehmen zu können, Rouſ— 
ſillon und Cerdagne an Spanien, Artois und die Frei— 
grafſchaft Burgund 1493 im Vertrag von Senlis an 

Maximilian ab. Er überſchritt 1494 die Alpen und 
eroberte 1495 Neapel, mußte aber, als ſich Kaiſer 
Maximilian, Venedig und Spanien gegen ihn ver- 
bündeten, das Königreich wieder räumen und ſich den 
Rückweg nach F. 6. Juli 1495 bei Fornuovo er⸗ 
kämpfen. Da er 7. April 1498 kinderlos ſtarb, folgte 
ihm der Urenkel Karls V. aus der Seitenlinie Balois- 
Orléans, Ludwig XII. (14981515), welcher die 
Eroberungspläne feines Vorgängers in Italien wie— 
der aufnahm. In Gemeinſchaft mit Ferdinand von 
Aragonien eroberte er 1501 Neapel, wurde aber ſchon 
1503 daraus verdrängt. Auch Mailand, das er 1499 
beſetzt hatte, vermochte er, trotzdem der franzöſiſche 
Feldherr Gaſton von Foix 1512 bei Ravenna einen 
glänzenden Sieg über die Spanier erfocht, gegen die 
Heilige Liga nicht zu behaupten; die Schweizer ſchlugen 
die Franzoſen 1513 bei Novara, die Engländer und 
Deutſchen unter Kaiſer Maximilian drangen in die 
Picardie ein und ſiegten bei Guinegate, und 1514 
mußte Ludwig XII. Frieden ſchließen. Als er 1. Jan. 
1515, tief betrauert vom Volk, für deſſen Wohl er 
durch Geſetze und Verordnungen unabläſſig geſorgt 
hatte, ſtarb, folgte ihm fein Neffe Franz I. (1515-— 
1547) aus der jüngern Linie der Orléans, dem Haufe 
Angouleme. Derſelbe ſchloß 1516 einen Vertrag mit 
dem Papſt, welcher die Freiheit der gallikaniſchen Kirche 
vernichtete, indem er den Klerus teils von der päpſt— 
lichen, teils und beſonders von der königlichen Gewalt 
abhängig machte; daher war er auch eifrig bemüht, 
den auch in F. ſich kräftig entwickelnden Protejtantis- 
mus durch grauſame Gewalt zu unterdrücken. Mai⸗ 
land gewann er durch den glänzenden Sieg bei Ma⸗ 
rignano (1515) wieder. Aber die Macht und Unab⸗ 
hängigkeit Frankreichs wurden durch die Vereinigung 
der habsburgiſchen mit der burgundiſchen Macht in 
der Hand Karls V. nach dem Tode Maximilians J. 
1519 ernſtlich bedroht. Um wenigſtens Karls V. Wahl 
zum Kaiſer zu vereiteln, bewarb ſich Franz J. ſelbſt 
um die deutſche Kaiſerkrone. Er unterlag aber, und ſo 
begann 1521 ein 250 jähriger Kampf um die Vorherr— 
ſchaft in Europa zwiſchen F. und Sſterreich-Spanien, 
indem Karl V. von Franz J. die Rückgabe von Bur⸗ 
gund und Mailand forderte, dieſer ſeine Anſprüche 
auf Neapel erneuerte. Der erſte Krieg (1521 — 26) 
verlief für F. unglücklich. Der franzöſiſche General 
Lautree wurde 1522 bei Bicocca im Mailändiſchen 
geſchlagen und zum Rückzug über die Alpen genötigt. 
Der mächtigſte Vaſall Frankreichs, der Connetable 
von Bourbon, wurde durch die Ränke der Königin⸗ 
Mutter dazu getrieben, zu Karl V. überzutreten und 
ein kaiſerliches Heer beim Einfall in die Provence zu 
befehligen, der jedoch ſcheiterte. Hierdurch zu einem 
Verſuch, Mailand wieder zu erobern, ermutigt, erlitt 
Franz I. 24. Febr. 1525 bei Pavia eine völlige Nieder- 
lage, wurde ſelbſt gefangen genommen und mußte 
ſeine Freiheit 1526 durch den Frieden von Madrid 
erkaufen, in welchem er dem Kaiſer das Herzogtum 
Burgund abtrat und auf die Oberlehnshoheit über 
Artois und Flandern ſowie auf ſeine Anſprüche auf 
Neapel und Mailand verzichtete. Kaum in Freiheit 
geſetzt, verweigerte er die Herausgabe Burgunds und 
verband ſich mit dem Papſt Clemens VII. und Hein- 
rich VIII. von England zu einem neuen Kriege (1527 
— 29). Ein Eroberungszug Lautrees nach Neapel 
1528 mißlang, und im Frieden von Cambrai 
(1529) machte Franz I. zwar die Abtretung Burgunds 
durch Zahlung von 2 Mill. Goldthaler und die Ze⸗ 
dierung der Stadt Tournai rückgängig, mußte aber 
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verſprechen, ſich in deutſche und italieniſche Angelegen— 
heiten nicht weiter einzumiſchen. 

Auch durch zwei neue Kriege, welche Franz 1536 — 
1538 und 1542 — 44 gegen Karl V. unternahm, als 
derſelbe die Türken in Afrika bekämpfte, erreichte er 
nichts; ja 1544 rückte ſogar eine kaiſerlich-engliſche 
Armee gegen Paris, und nur der Wunſch, die kirch— 
lichen Angelegenheiten ungeſtört zu regeln, veranlaßte 
den Kaiſer, F. den Frieden von Crépy zu bewilli— 
gen, der den von Cambrai beſtätigte. Glücklicher war 
Franz' Sohn, Heinrich II. (1547 —59); derſelbe er— 
langte 1552 durch den Vertrag von Chambord mit 
den aufſtändiſchen Proteſtanten in Deutſchland den 
Beſitz der lothringiſchen Bistümer Metz, Toul und 
Verdun und behauptete ihn auch in einem neuen Kriege 
mit Karl V., der Metz vergeblich belagerte. Zwar er— 
litten die Franzoſen durch die Spanier die Niederlagen 
von St.⸗Quentin (1557) und Gravelingen (1558), ſie 
eroberten aber Calais und behielten im Frieden von 
Cateau⸗Cambreſis (2. April 1559) dieſes ſowie Metz, 
Toul und Verdun. Ehe Heinrich II. dazu kam, die 
gewonnene Ruhe, wie es ſeine Abſicht war, zur Aus— 
rottung der Ketzerei in F. zu benutzen, ſtarb er infolge 
einer Verwundung beim Turnier 10. Juli 1559. Die 
Zahl der Proteſtanten in F. war trotz der Verfolgungen 
unter Franz I. groß, beſonders unter den Gebildeten 
und Edelleuten, welche die mächtige geiſtige Bewegung 
ergriffen hatte; ſelbſt Mitglieder des königlichen Hauſes 
waren offene oder heimliche Proteſtanten, während das 
niedere Volk in ſeiner überwiegenden Maſſe am Ka— 
tholizismus feſthielt. Namentlich ſeit Calvin in dem 
franzöſiſch redenden Genf aufgetreten war, hatte ſich 
durch ſeine Schüler franzöſiſcher Nation die reformierte 
Konfeſſion mit ihrer demokratiſchen, kriegeriſchen Rich— 
tung in F. verbreitet. An der Spitze der Reformierten 
oder Hugenotten ſtand das Haus Bourbon, eine 
kapetingiſche Nebenlinie, während die ſtreng katholiſche 
Partei von der Familie Guiſe geleitet wurde; ver— 
geblich ſuchte die Partei der Politiker unter dem 
Kanzler L'Höpital in dem religiöſen Parteiſtreit die 
Einheit des Vaterlands zu wahren. Schon unter Hein— 
richs II. älteſtem Sohn, Franz II. (1559 — 60), brach 
der religiöſe Zwiſt aus. Als nach ſeinem frühen Tode 
für den unmündigen Karl IX. (1560 — 74) Katharina 
von Medici die Regierung übernahm und, um die 
Übermacht der Guiſen zu beſchränken, den Proteſtan— 
ten 1562 durch das Januaredikt faſt völlige Gleich— 
berechtigung mit den Katholiken verlieh, führte Franz 
von Guiſe, indem er 1. März 1562 die proteſtantiſchen 
Bewohner des Städtchens Vaſſy überfallen und ermor— 
den ließ, den Ausbruch der religiöſen Bürgerkriege 
(Hugenottenkriege, ſ. d.) herbei. Der Kampf 
ſchwankte hin und her und ward öfters durch Friedens— 
ſchlüſſe unterbrochen. Die Hugenotten wurden wieder— 
holt geſchlagen (1562 bei Dreux, 1569 bei Jarnac und 
Moncontour); die Erbitterung der Parteien gab ſich 
in blutigen Gewaltthaten (Franz von Guiſe wurde l 563, 
Condé 1569 ermordet) kund. Der junge König zeigte 
ſich endlich geneigt, dem Rate des Führers der Huge— 
notten, Coligny, zu folgen und durch Herſtellung des 
innern Friedens F. in den Stand zu ſetzen, ſeine aus— 
wärtigen Intereſſen mit Erfolg wahrzunehmen. In 
ihrem herrſchenden Einfluß gefährdet, ſtiftete Katha— 
rina die greuliche Blutthat der Bartholomäus— 
nacht (23/24. Aug. 1572) an, der in Paris und den 
Provinzen mindeſtens 30,000 Proteſtanten zum Opfer 
fielen, ohne daß jedoch ihre völligellnterdrückung gelang. 

Unter dem ſchwachen König Heinrich III. (1574 
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— 89) brachen die religiöſen Kämpfe von neuem aus. 
Obwohl er ſich den Hugenotten feindlich zeigte, ge— 
nügte dies doch den ſtrengen Katholiken nicht, welche . 
unter Führung Heinrichs von Guiſe 1576 die Hei— 
lige Ligue ſchloſſen, die ſich die völlige Ausrottung 
des Proteſtantismus zum Ziel ſetzte und ſich beſon— 
ders ſeit dem Tode Franz' von Anjou, des jüngſten 
Bruders des kinderloſen Königs, (1584) gegen die nun 
in Ausſicht ſtehende Thronfolge des Königs Heinrich 
von Navarra, des Führers der Hugenotten, auf das 
entſchiedenſte erklärte. Sie verbündete ſich 1585 mit 
Philipp II. von Spanien und ſuchte durch Aufreizung 
des fanatiſchen Volkes der größern Städte den König 
einzuſchüchtern und von ſich abhängig zu machen; 
durch den ſogen. Barrikadentag (12. Mai 1588) zwang 
Heinrich von Guiſe den König zur Flucht aus Paris. 
Heinrich III. rächte ſich, indem er im Dezember 1588 
in Blois Heinrich von Guiſe und ſeinen Bruder Lud— 
wig ermorden ließ, mußte aber vor der Ligue in das 
Lager Heinrichs von Navarra flüchten, wo ein fana— 
tiſcher Dominikaner, Jacques Clément, ihn erſtach; mit 
ſeinem Tode (2. Aug. 1589) erloſch das Haus Va— 
lois, und nun folgte dem ſaliſchen Geſetz gemäß die 
kapetingiſche Nebenlinie Bourbon auf dem Thron, 
deren ſehr bedeutende Länder in Mittelfrankreich nebſt 
dem nördlich der Pyrenäen gelegenen Reſt des König— 
reichs Navarra nun mit der Krone vereinigt wur— 
den. Der erſte Bourbon, Heinrich IV. (1589 — 
1610), hatte aber trotz feiner Siege bei Jory und 
Arques keine Ausſicht, zum ruhigen Beſitz ſeiner Herr— 
ſchaft zu gelangen, da ihn nicht nur die Ligue unter 
Mayenne und Philipp von Spanien auf das erbit— 
tertſte bekämpften, ſondern auch zahlreiche gemäßigte 
Katholiken von einem ketzeriſchen König nichts wiſſen 
wollten; die Maſſe des Volkes, in Nordfrankreich auch 
der Adel, war katholiſch geblieben, und Heinrich IV. 
ſah daher kein andres Mittel, um ſich den ungeſtörten 
Beſitz des Thrones und dem hartgeprüften Lande 
Ruhe zu verſchaffen, als im Juli 1593 zur römiſch— 
katholiſchen Kirche überzutreten. Nun wurde der Ab— 
fall von der Ligue allgemein, Paris öffnete im März 
1594 Heinrich die Thore, und bis 1598 unterwarfen 
ſich ihm alle Städte und Provinzen. Philipp II. von 
Spanien, welchem Heinrich IV. 1595 offen den Krieg 
erklärt hatte, mußte 2. Mai 1598 den Frieden von 
Verviers ſchließen und ſich weiterer Einmiſchung ent— 
halten. Seinen proteſtantiſchen Unterthanen gewährte 
der König durch das Edikt von Nantes (1598) 
Religionsfreiheit und Gleichberechtigung, ja ſogar die 
Befugnis, ihre Rechte mit Waffengewalt zu verteidigen. 
Mit Hilfe ſeines trefflichen Miniſters Sully war nun 
Heinrich IV. eifrig darauf bedacht, die Wunden zu 
heilen, welche die langen Religionskriege dem Lande 
geſchlagen hatten. Obwohl er immer noch mit Em— 
pörungsverſuchen der großen Kronbeamten und Gou— 
verneure zu kämpfen und mit Savoyen einen Krieg 
zu führen hatte, ſtellte er den innern Frieden her, er— 
möglichte den Aufſchwung von Ackerbau, Handel und 
Gewerbe, erlangte die verſchleuderten oder geraubten 
königlichen Güter zurück, regelte die Steuern, zahlte die 
dringendſten Schulden ab, ſchuf eine anſehnliche Kriegs— 
macht und ſammelte dennoch einen Schatz von 300 Mill. 
an. Durch eine umſichtige äußere Politik ſuchte er F. 
Bundesgenoſſen zu gewinnen, um der habsburgiſchen 
Übermacht mit Erfolg entgegentreten zu können. Schon 
hatte er mit den deutſchen Proteſtanten Verbindungen 
angeknüpft und rüſtete ſich, in den jüliſch-kleviſchen 
Erbſtreit einzugreifen, um damit den Kampf gegen 
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Oſterreich und Spanien zu beginnen, als der Dolch 
eines papiſtiſchen Fanatikers, Ravaillac, 14. Mai 1610 
ſeinem Leben ein Ziel ſetzte. 

Das Werk Heinrichs IV. drohte unter ſeinem un— 
mündigen Nachfolger Ludwig XIII. (161043), für 
den ſeine Mutter Maria von Mediei die Regierung 
zunächſt führte, zu Grunde zu gehen. Die kriegeriſchen 
Pläne ihres Gemahls gab Maria auf, geriet aber bald 
in Abhängigkeit von ihren Günſtlingen, der Kammer- 
frau Leonore Galigai und deren Gemahl Coneini, 
Marſchall von Ancre, und rief durch ihre Schwäche 
wie durch die Vermählung ihres Sohnes mit einer 
ſpaniſchen Prinzeſſin, Anna von Oſterreich, (Nov. 1615) 
mehrfache Aufſtände des Adels hervor, bis der junge 
König, über ſeine Zurückſetzung erbittert, 24. April 
Ancre ermorden ließ u. feiner Mutter die Regierungs- 
gewalt abnahm. Aber auch Ludwig XIII., ſchwäch— 
lich und beſchränkten Geiſtes, überließ die Herrſchaft 
andern, zunächſt ſeinem Günſtling Luynes, der durch 
feine Habgier und feinen Übermut einen neuen Auf- 
ſtand des Adels veranlaßte, dem ſich auch die über die 
Begünſtigung der Jeſuiten erzürnten Hugenotten an— 
ſchloſſen, der aber wegen der Selbſtſucht und Uneinig— 
keit der Edelleute 1622 mit dem Sieg des Königtums 
endete. Nach dem Tode Luynes' (1621) und dem 
Sturz des unfähigen Vieuville (Auguſt 1624) über- 
nahm Kardinal Richelieu die Regierung, ein aus— 
gezeichneter Staatsmann, der mit Umſicht und Ener— 
gie alle politiſche Gewalt im Königtum zu vereinigen 
ſtrebte. Ein neuer Aufſtand des hohen Adels wurde 
niedergeſchlagen, die Niederreißungen aller nicht dem 
Staat gehörigen Befeſtigungen angeordnet, eine von 
England begünſtigte Empörung der Hugenotten durch 
die Eroberung des heldenmütig verteidigten La Rochelle 
(1628) unterdrückt und mit Zerſtörung aller proteſtan— 
tiſchen Burgen und Feſtungen beſtraft; doch beſtätigte 
Richelieu den Proteſtanten ihre Religionsfreiheit und 
Gleichberechtigung (1629), nur daß die Hugenotten 
keine politiſche Bedeutung mehr beſaßen. Aber auch 
der katholiſche Adel haßte Richelieu, und Maria von 
Medici und des Königs Bruder, Gaſton von Or- 
léans, verbanden ſich mit ihm zum Sturze Richelieus. 
Ludwig XIII. liebte dieſen keineswegs, erkannte aber 
doch, daß der Kardinal ſeine und Frankreichs wahre 
Intereſſen verteidige, und hielt an ihm feſt. So gelang 
es Richelieu, 1631 die Königin-Mutter zur Flucht nach 
dem Ausland zu zwingen und das Bündnis zwiſchen 
dem aufſtändiſchen Adel und Spanien durch den Sieg 
bei Caſtelnaudary (1632) zu ſprengen; er ſchonte den 
Herzog von Orleans, ſcheute ſich aber nicht, das vor— 
nehmſte Haupt des Adels, den letzten Montmorency, 
dem Henkerbeil zu überliefern, und unterdrückte alle 
noch ſelbſtändigen Gewalten in den Provinzen. Ein 
gefährlicher Aufſtand eines andern königlichen Prinzen, 
des Grafen von Soiſſons, endete mit deſſen Tode in 
dem Gefecht von Marfce (1641), und als endlich der 
Marquis von Cing-Mars durch Ränke, die er mit dem 
König ſelbſt anknüpfte, den furchtbaren Miniſter zu 
ſtürzen verſuchte, wußte dieſer den kraftloſen Mon— 
archen zur Unterwerfung und zur Auslieferung ſeines 
Günſtlings Cing-Mars zu zwingen, der nun das 
Schafott beſteigen mußte (1642). Mitten unter dieſen 
Schwierigkeiten organiſierte Richelieu die franzöſiſche 
Verwaltung im Sinne der Zentraliſation und der mi— 
niſteriellen Allmacht und ſchuf ſich für dieſelbe in 
den Intendanten, welche, ſeit 1635 mit polizeilicher, 
gerichtlicher und finanzieller Gewalt ausgerüſtet, von 
jeder Verantwortung außer gegen den leitenden Mi- 
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niſter befreit und an keine andre Regel als deſſen und 
ihr eignes Belieben gebunden waren, geeignete Werk- 
zeuge. Politiſch berechtigte Gewalten duldete das 
Königtum nicht mehr neben ſich; die Generalſtände 
des Reiches wurden nicht mehr berufen. Aber den 
niedern Ständen ſicherte Richelieu Rechtsſchutz und 
entſchädigte ſie für die hohen Steuern durch Be— 
günſtigung von Handel und Gewerbe; er gab die An— 
regung zu den erſten Kolonien in Aſien und Amerika. 
Auch die Wiſſenſchaften und Künſte förderte er, grün⸗ 
dete 1635 die Akademie und hauchte dem katholiſchen 
Klerus einen ſelbſtändigen wiſſenſchaftlichen Geiſt ein. 
Mit nicht minderer Energie verfolgte Richelieu in der 
auswärtigen Politik ſein Ziel, Schwächung des Hauſes 
Habsburg. Schon 1626 nötigte er die Spanier zur 
Räumung des Veltlin, ſchützte 1629 den Herzog von 
Mantua gegen Spanien und den Kaiſer und ſchuf ſich 
durch deſſen Anerkennung im Frieden von Chierasco 
(1631) eine franzöſiſche Partei in Italien. In Deutſch⸗ 
land unterſtützte er während des Dreißigjährigen 
Krieges alle Gegner des Kaiſers mit Geld, ermöglichte 
durch die Vermittelung eines Vertrags mit Polen 
Guſtav Adolf das Eingreifen in Deutſchland u. zahlte 
ihm Hilfsgelder. 1635 ſchloß er mit Schweden u. den 
Niederlanden ein offenes Bündnis und begann den 
Krieg gegen Spanien, während er in Deutſchland 
Bernhard von Weimar in franzöſiſchen Sold nahm; 
als dieſer 1639 ſtarb, gewann er ſeine Unterbefehls— 
haber für ſich, ſo daß dieſe ihm ihre Truppen und das 
Elſaß überlieferten, und ließ nun franzöſiſche Feld— 
herren in Deutſchland an der Seite der Schweden 
kämpfen. 1640 wurde Artois von den Franzoſen er— 
obert und in Katalonien ſowie in Portugal ein Auf- 
ſtand angezettelt. Mitten in dieſen Erfolgen ſtarb 
Richelieu 4. Dez. 1642; wenige Monate ſpäter folgte 
ihm Ludwig XIII., 14. Mai 1643. 

Die Regierung Ludwigs XIV. 

Da Ludwigs XIII. älteſter Sohn, Ludwig XIV. 
(1643— 1715), noch nicht 5 Jahre alt war, übernahm 
ſeine Mutter, Anna von Oſterreich, die Regierung, 
welche ſie aber ganz einem neuen allmächtigen Mini- 
ſter, dem Kardinal Mazarin, überließ. Dieſer führte 
nur die großen Gedanken Richelieus weiter, erzielte 
aber durch Schlauheit und Zähigkeit noch bedeutendere 
Erfolge. Der Prinz von Conde vernichtete die ſpaniſche 
Infanterie bei Rocroy (1643) und Lens (1649). Im 
Weſtfäliſchen Frieden gewann Mazarin für F. das 
öſterreichiſche Elſaß und einen maßgebenden Einfluß 
in Deutſchland, ſo daß er 1658 mit vier Kurfürſten 
und vielen Reichsfürſten den erſten Rheinbund ſchloß 
und ſich für den jungen König um die Kaiſerkrone 
bewarb. Im Kriege gegen Spanien eroberte Condé 
Rouſſillon und fait ganz Katalonien ſowie das ſüd⸗ 
liche Belgien. Indes eine innere Verwickelung unter- 
brach den franzöſiſchen Siegeslauf: 1647 hatte das 
Pariſer Parlament den Anſpruch erhoben, den vom 
König erlaſſenen Geſetzen durch Verweigerung der Ein— 
tragung in ſein Regiſter die Gültigkeit vorenthalten 
zu können. Als die Regentin zwei der widerſpenſtigen 
Parlamentsräte verhaften ließ, brach 1648 ein allge⸗ 
meiner Aufſtand gegen Mazarin in Paris aus, die 
ſogen. Fronde, der 1649 ſcheinbar beigelegt wurde. 
Die hinterliſtige Gefangennahme Condes, mit dem 
ſich Mazarin überworfen hatte, empörte aber die ge⸗ 
ſamte hohe Ariſtokratie, welche ſich nun mit der Fronde 
verbündete. Der Aufſtand verbreitete ſich auch über 
die Provinzen, und Mazarin mußte Conds freilaſſen 

| und ins Ausland flüchten (1651). Indes durch ſeine 
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Herrſchſucht, die ihn ſogar zu einem Bunde mit Spa⸗ 
nien verleitete, zerfiel Conde mit der Fronde, jo daß 
Mazarin die Rückkehr nach F. wagen konnte und im 
Februar 1653 triumphierend wieder in Paris einzog. 
Der Adel und das Parlament unterwarfen ſich dem 
Miniſter und wagten fortan keinen Widerſtand mehr 
gegen das abſolute Königtum. Mit Hilfe Cromwells 
wurde nun auch der Krieg mit Spanien beendet. Nach 
dem Turenne mit dem franzöſiſch-engliſchen Heer im 
Frühjahr 1658 die Spanier bei Dünkirchen beſiegt 
hatte, kam 7. Nov. 1659 der Pyrenäiſche Friede 
zu ſtande, in welchem Spanien Rouſſillon, Artois und 
einige belgiſche Plätze abtrat und die Vermählung der 
älteſten Tochter Philipps IV., Maria Thereſia, mit 
Ludwig XIV. zugab, die dem Hauſe Bourbon eine 
Ausſicht auf die ſpaniſche Erbſchaft eröffnete. Als 
Mazarin im März 1661 ſtarb, hinterließ er Lud— 
wig XIV. das Reich mit erweiterten und wohlbefeſtig— 
ten Grenzen, im Beſitz ausgezeichneter und zahlreicher 
Heere, geführt von den beſten Feldherren Europas, 
mit gut geſchulten Beamten und einem geordneten 
Finanzweſen, ſo daß F. als die erſte Macht Europas 
gelten konnte. 

Ludwig XIV. erklärte nach dem Tode Mazarins, 
die Geſchäfte ſelbſt führen zu wollen. Es erfüllte ihn 
ein hohes Gefühl von ſeiner Würde, die ihm ſelbſt 
Pracht, Glanz, großartiges und würdevolles Beneh— 
men auferlegte, ihn aber von andern unbedingte Unter- 
ordnung und völlige Hingabe verlangen ließ. Im Be— 
wußtſein von Frankreichs Macht wollte er nach innen 
und außen als der erſte u. größte König der Chriſtenheit 
auftreten. Während ſeiner ganzen Regierungsdauer 
widmete er ſelbſt ſeine Zeit u. Kraft den Staatsgeſchäf— 
ten, gab ſtets die Ziele und Richtungen der Politik an 
und bewährte ſeine Herrſchergabe vor allem in der Aus 
wahl ſeiner Miniſter, welche mit hingebendem Eifer, 
unermüdlicher Thätigkeit und teilweiſe mit genialer 
Schöpferkraft den Staat leiteten, ohne daß der König 
die Zügel der Regierung aus den Händen verlor. 
Colbert verwaltete die Finanzen, den Handel und 
die öffentlichen Arbeiten. Durch geſchickte Maßregeln 
gab er der Induſtrie einen mächtigen Aufſchwung, 
ermutigte zur Schiffahrt u. Koloniſation u. ſteigerte 
die Einnahmen des Staates zu nie geahnter Höhe. 
Hierdurch wurde die Aufſtellung einer großen jtehen- 
den Heeresmacht ermöglicht, welche Louvois trefflich 
organiſierte. Die franzöſiſche Armee war nicht nur 
an Zahl die ſtärkſte, ſondern auch die am beſten aus⸗ 
gerüſtete und geſchulte Armee in Europa. Sie war 
ein außerordentlich wirkſames Werkzeug in der Hand 
der franzöſiſchen Staatskunſt, um die äußere Macht- 
ſtellung des Reiches zu erhöhen. Nicht wenig trug 
hierzu auch die von Lionne geleitete franzöſiſche Di— 
plomatie bei, die, mit reichen Geldmitteln ausgeſtat⸗ 
tet und durch die Überlegenheit der franzöſiſchen Kul— 
tur unterſtützt, an allen Höfen die erſte Rolle ſpielte. 
Das waren die Mittel und Werkzeuge, mit denen Lud— 
wig XIV. das Ziel ſeiner äußern Politik, die Erwer— 
bung der ſpaniſchen Monarchie, mit zäher Aus— 
dauer zu erreichen ſtrebte. Seine Erbrechte waren ſehr 
anfechtbar, gaben ihm aber einen Anhalt, um An- 
ſprüche zu erheben. Dies that er zuerſt nach dem Tode 
ſeines Schwiegervaters Philipp IV. (1665). Er be⸗ 
anſpruchte einen Teil der ſpaniſchen Niederlande und 
fiel, als derſelbe ihm nicht gewährt wurde, im Mai 
1667 unvermutet in Belgien ein (Devolutions= 
krieg). Als England, Schweden und die Niederlande, 
zur Tripelallianz vereinigt, deshalb F. mit Krieg be— 
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drohten, mußte ſich Ludwig allerdings im Aachener 
Frieden (Mai 1668) mit einer Reihe belgiſcher Fe— 
ſtungen begnügen. Um ſich an den Niederlanden, 
deren unerwarteter Widerſtand ſeinen höchſten Zorn 
erregt hatte, zu rächen, machte er ihnen durch ſchlaue 
Verhandlungen alle Bundesgenoſſen abſpenſtig und 
fiel im April 1672 über ſie her. Anfangs errang er 
große Erfolge, aber die völlige Eroberung des Lan— 
des vereitelte der junge Prinz Wilhelm III. von Ora⸗ 
nien. Brandenburg, Spanien, endlich der Kaiſer, das 
Deutſche Reich und Dänemark kamen den Niederlan— 
den zu Hilfe. Doch ſelbſt dieſer Koalition gegenüber 
erwies ſich Frankreichs militäriſche Kraft ebenbürtig, 
und infolge der Uneinigkeit der Verbündeten erfocht 
es die Siege von Sennef (1674) und Montcaſſel (1677) 
und erlangte im Frieden von Nimwegen (Auguſt 
1678) die Franche-Comté und die wichtigſten Grenz— 
feſtungen Belgiens (Ypern, Cambrai, Valenciennes 
u. a.). Dieſer Ausgang des Krieges ſteigerte Lud— 
wigs Herrſchſucht und übermut ſo, daß er fremde 
Rechte rückſichtslos mit Füßen trat. Durch die von 
ihm errichteten Reunions kammern ließ er ſich alle 
Gebietsteile zuſprechen, die jemals zu den ihm im Weſt— 
fäliſchen, Pyrenäiſchen, Aachener und Nimweger Frie— 
den abgetretenen Ländern und Städten gehört hatten, 
und beſetzte ſie. Straßburgs und Luxemburgs be— 
mächtigte er ſich mitten im Frieden und erlangte 1684 
auch, daß ein Waffenſtillſtand ihm die Reunionen auf 
20 Jahre ſicherte. Nicht minder deſpotiſch und eigen— 
mächtig verfuhr er im Innern. Nicht bloß in jtaat- 
licher, ſondern auch in religiöſer Beziehung ſollte F. 
ein einheitliches Ganze bilden, in welchem der Wille des 
Königs unumſchränkt herrſchte. Während er daher 
die Unabhängigkeit der gallikaniſchen Kirche gegenüber 
dem Papſttum verteidigte und in einem franzöſiſchen 
Nationalkonzil die berühmten vier Artikel von 1682 be⸗ 
ſchließen ließ, verfolgte er mit immer größerer Strenge 
die franzöſiſchen Proteſtanten. Nach vielen Bedrückun— 
gen, beſonders durch Bequartierung mit Soldaten (die 
»Dragonaden«), erfolgte im Oktober 1685 die Auf- 
hebung des Edikts von Nantes und damit das 
Verbot des reformierten Gottesdienſtes. Trotz der 
ſtrengen darauf geſetzten Strafen wußten an 200,000 
Reformierte aus F. zu entkommen, das dadurch eine 
ſchwere Einbuße an Volkskraft, Intelligenz und Ka— 
pital erlitt. Ganz willkürlich wurde die innere Ver— 
waltung des Landes eingerichtet. Der Adel wurde 
völlig in einen Hof- und Militäradel verwandelt. 
Alles ſollte von oben gelenkt und geleitet werden, in 
alles durften ſich die Beamten miſchen. Individuelles 
Leben, provinziale und kommunale Selbſtändigkeit 
wurden unterdrückt, die Unabhängigkeit der höchſten 
Gerichtshöfe, der Parlamente, gebrochen. Dieſes Sy— 
ſtem lieferte der Regierung ungeheure und prompte 
Machtmittel, wie ſie kein andrer Staat beſaß; aber 
es machte die Franzoſen politiſch unmündig und reizte 
endlich durch ſeinen Deſpotismus und ſeine Miß— 
bräuche das ganze Volk gegen das Königtum auf. 

Auch im Ausland erregten Ludwigs Herrſchſucht 
und Intoleranz und Frankreichs maßloſe Einmiſchun⸗ 
gen allgemeinen Haß und bewirkten die Bildung einer 
neuen Koalition faſt aller europäiſchen Mächte, als 
F. 1688 in England die Reaktionspolitik der Stuarts 
unterſtützte, ſich in die Kölner Biſchofswahl anmaß⸗ 
lich einmiſchte und ganz widerrechtlich einen Teil der 
Pfalz beanſpruchte. Die franzöſiſchen Heerführer und 
Truppen, welche ſich 1689 durch die Verwüſtung der 
Pfalz ſchändeten, zeigten ſich zwar zu Lande der 
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ſchwerfälligen Kriegführung der Verbündeten in allen 
Schlachten, bei Fleurus (1690), Steenkerken (1692) 
und Neerwinden (1693) in den Niederlanden, bei 
Staffarda (1690) in Italien, überlegen, doch wurde 
die franzöſiſche Flotte von der engliſch-niederländi— 
ſchen bei La Hougue (1692) vernichtet, und es er 
lahmten vor allem die materiellen Kräfte Frankreichs 
in den unaufhörlichen Kriegen. Der franzöſiſche See— 
handel wurde faſt vernichtet, die koloniſatoriſche Thä— 
tigkeit unterbrochen, das Volk durch unerſchwingliche 
Laſten erdrückt. So ſchloß Ludwig im November 
1697 den Frieden von Rijswijtk, in welchem er 
das Herzogtum Lothringen ſowie alle ſeit 1679 ge— 
machten Reunionen mit Ausnahme Straßburgs her— 
ausgab. Noch einmal ſetzte er die ganze Kraft ſeines 
Landes ein, als es ſich darum handelte, die ſpaniſche 
Erbſchaft, welche ein durch diplomatiſche Künſte er— 
rungenes Teſtament des letzten habsburgiſchen Königs 
von Spanien, Karls II., der am 1. Nov. 1700 ſtarb, dem 
Hauſe Bourbon vermacht hatte, gegen Oſterreich und 
ſeine Verbündeten zu behaupten. Der Spaniſche 
Erbfolgekrieg (1701 — 14, ſ. d.) nahm feit der 
Schlacht bei Höchſtädt für F. eine immer unglücklichere 
Wendung. Die Niederlagen der Franzoſen bei Turin 
und Ramillies (1706), bei Dudenaarde (1708) und 
bei Malplaquet (1709) vernichteten den Kern ihrer 
Streitmacht u. führten den Verluſt Italiens, Bayerns, 
Kölns, der ſpaniſchen Niederlande u. faſt aller nord— 
franzöſiſchen Feſtungen herbei. Völlig gedemütigt, 
war Ludwig XIV. bereit, den Frieden mit den größten 
Opfern, dem Verzicht nicht bloß auf Spanien, ſondern 
auch auf alle frühern Eroberungen zu erkaufen. Aber 
die Verbündeten verſäumten in ihrer Ländergier und 
ihrem Siegesübermut den günſtigen Augenblick. Der 
Tod des Kaiſers Joſeph I. und ein Miniſterwechſel in 
England hatten einen Zwieſpalt zwiſchen Oſterreich 
und den Seemächten zur Folge, und letztere ſchloſſen 
11. April 1713 mit F. den Frieden von Utrecht, 
welchen Kaiſer und Reich 1714 auch anerkennen muß— 
ten. Unter Verzicht auf die europäiſchen Nebenländer 
behielt Ludwigs XIV. Enkel, Philipp von Anjou, Spa⸗ 
nien als bourboniſche Sekundogenitur, und F. erlitt 
keine bedeutenden territorialen Verluſte; aber beſiegt, 
gedemütigt, gänzlich erſchöpft ging es aus dem Kriege 
hervor. Die Staatsſchuld war auf 2 Milliarden Livres 
geſtiegen, das Defizit chroniſch geworden. So hinter— 
ließ Ludwig XIV., nachdem ſeine zahlreiche Familie 
faſt ausgeſtorben war, bei ſeinem Tode (10. Sept. 
1715) F. ſeinem Urenkel Ludwig XV. 

Der Verfall. 
Für den erſt 5jährigen Ludwig XV. (1715 —74) 

übernahm der geiſtreiche, aber ſittenloſe Herzog von 
Orléans die Regentſchaft; ſein Miniſter war der 
gleichgeartete Kardinal Dubois. Indem er in kirch— 
licher und politiſcher Beziehung eine freiere Bewegung 
geſtattete, erwachte das franzöſiſche Volk aus der dum— 
pfen Betäubung, in welche es der konſequente Deſpo— 
tismus Ludwigs XIV. verſenkt hatte; aber dieſer 
freiere Schwung richtete ſich gegen Königtum und 
Kirche. Um den Finanzen aufzuhelfen, gewährte der 
Regent dem ſchottiſchen Abenteurer Law freien Spiel— 
raum, deſſen Miſſiſſippigeſellſchaft zuerſt einen unge— 
heuern Aufſchwung nahm, um dann durch ihren Zu— 
ſammenbruch Tauſende zu ruinieren (1720). Durch 
dieſe Finanzoperationen wurde zwar die Staatsſchuld 
beinahe auf die Hälfte vermindert, aber auch die Un— 
zufriedenheit des Volkes von neuem erweckt. Nach dem 
Tode des Regenten (Dezember 1723) übernahm Lud⸗ 
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wig XV. dem Namen nach ſelbſt die Regierung, über— 
ließ ſie jedoch den Premierminiſtern, dem Herzog von 
Bourbon und ſeit 1726 dem Kardinal Fleury. Die⸗ 
ſem gelang es, im Polniſchen Erbfolgekrieg (1733 
— 38) kriegeriſche Erfolge für F. zu erringen und im 
Wiener Frieden die Herrſchaft Oſterreichs über Italien 
zu brechen und für F. die Anwartſchaft auf Lothringen 
zu erlangen, das 1766 wirklich an F. fiel. Auch inn 
Innern wirkte er durch Milde und wohlwollende Ein— 
ſicht ſegensreich; Ackerbau, Gewerbfleiß und Handel 
blühten wieder auf. Aber ſchon 1741 wurde F. in 
einen neuen Krieg mit Oſterreich verwickelt, indem es 
beim Ausſterben des habsburgiſchen Mannesſtammes 
(1740) die Gelegenheit nicht ungenutzt laſſen konnte, 
durch Unterſtützung der bayriſchen Erbanſprüche die 
Macht Oſterreichs auch in Deutſchland zu ſtürzen. Doch 
waren die franzöſiſchen Waffen im Oſterreichiſchen 
Erbfolgekrieg, während deſſen Fleury 1743 ſtarb, 
weder in Italien noch in Deutſchland glücklich; nur 
in Belgien errang der Marſchall von Sachſen einige 
Siege. Erſchöpft ſchloß F. 1748 den Frieden von 
Aachen, der ihm für feine großen Opfer gar keinen Er- 
ſatz bot. Noch verhängnisvoller wurde ihm ſein An⸗ 
teil am Siebenjährigen Kriege, in welchen es 
durch ſeinen Streit mit England über die Kolonien 
in Nordamerika und Oſtindien hineingezogen wurde. 
Da Preußen ſich 1756 mit England verbündete, ſo 
ging F. auf den Wunſch Oſterreichs, ein Bündnis mit 
dieſem gegen Preußen zu ſchließen, ein, wodurch die 
250jährige Rivalität Frankreichs und Sſterreichs ihr 
Ende erreichte. Anfangs war das Kriegsglück den 
Franzoſen günſtig: ſie eroberten Minorca (1756), die 
engliſchen Forts am Ontarioſee ſowie Hannover. Aber 
die Günſtlings- und Mätreſſenwirtſchaft unter Lud— 
wig XV. verſchaffte unfähigen Generalen den Ober— 
befehl; unter den ſchlecht genährten und bezahlten 
Soldaten herrſchten Zügelloſigkeit und Feigheit. Die 
Niederlagen von Roßbach (1757), Krefeld (1758) und 
Minden (1759) entriſſen F. das militärische Überge— 
wicht in Deutſchland, das es trotz ungeheurer Opfer 
an Geld und Menſchen bis zum Ende des Krieges nicht 
wiedergewinnen konnte. Die franzöſiſchen Flotten wur— 
den von den Engländern beſiegt, und durch deren Sieg 
bei Quebec (1759) wurde der Verluſt Kanadas ent- 
ſchieden. Der Bourboniſche Familienvertrag mit Spa- 
nien (1761) vermochte das Kriegsglück nicht zu wen⸗ 
den. Im Pariſer Frieden (10. Febr. 1763) mußte F. 
Kanada und das Ohiothal an England, Louiſiana an 
Spanien abtreten; wie es hiermit Nordamerika verlor, 
ſo büßte es nicht lange nachher auch ſeine Kolonien in 
Oſtindien ein und erhielt in Europa keinen Erſatz durch 
das erhoffte Belgien. 1100 Mill. Livres waren ohne 
jeden Gewinn vergeudet, und der Kriegsruhm der fran— 
zöſiſchen Armee hatte empfindlichen Schaden erlitten. 

Nichtsdeſtoweniger trat die Regierung Ludwigs XV. 
im Innern tyranniſch und willkürlich auf. Der auf— 
geklärte Premierminiſter Choiſeul, welcher die Vertrei— 
bung der Jeſuiten aus F. veranlaßt und 1768 von 
den Genueſen Corſica erworben hatte, wurde 1770 
durch den unfähigen Höfling Aiguillon erſetzt. Indem 
das Pariſer Parlament ſich der Janſeniſten annahm, 
geriet es in Streit mit dem König, der es 1771 auf- 
löſte und ſeine Mitglieder einkerkerte. Jede Regung 
eignen Willens und freien Geiſtes im Volke wurde 
durch willkürliche Haftbefehle (lettres de cachet), 
welche oft auch die Günſtlinge zur Befriedigung ihrer 
tachjucht mißbrauchten, beſtraft. Die unglaubliche 

Sittenloſigkeit des Hofes und der Vornehmen, welche 
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mit der religiöſen Intoleranz des herrſchenden Syſtems 
im grellſten Widerſpruch ſtand, die Frechheit, mit wel⸗ 
cher das Volk ausgeſogen und die verſiegenden Hilfs— 
quellen des Staates für unwürdige Vergnügungen 
und für die verſchwenderiſchen Gelüſte der königlichen 
Mätreſſen, einer Pompadour, Dubarry u. a., vergeu— 
det wurden, die Zerrüttung der Finanzen, die Ver- 
minderung der äußern Macht: alle dieſe Umſtände 
machten das Königtum und die herrſchenden Klaſſen 
beim Volke ebenſo verächtlich wie verhaßt. Bis in die 
Kreiſe des Adels und des Beamtentums verbreitete ſich 
die überzeugung von der Notwendigkeit einer Reform. 
Während Montesquieu eine ſolche durch Einfüh— 
rung einer konſtitutionellen Verfaſſung nach engliſchem 
Muſter für möglich hielt und empfahl, glaubten die 
Phyſiokraten durch Abſchaffung des Merkantil— 
ſyſtems und Bevorzugung der Landwirtſchaft die Lage 
des Bauernſtandes verbeſſern und damit die ſozialen 
Schäden heilen zu können. Dagegen wirkte Voltaire 
(abgeſehen von ſeinem mutigen Eintreten für unſchul— 
dig verfolgte Proteſtanten) durch ſeine geiſtvollen, weit— 
verbreiteten Schriften mehr negativ, indem er die Kirche, 
das Königtum und die Feudalität mit allen Waffen 
des Witzes und Spottes ſchonungslos bekämpfte und 
ihre Autorität unheilbar erſchütterte. Zahlreiche jüngere 
Schriftſteller ſchloſſen ſich ihm an, gingen aber noch 
weit über ſeinen Standpunkt hinaus und verkündigten 
in Religion und Politik entſchieden atheiſtiſche und 
materialiſtiſche Anſchauungen; eine Zuſammenfaſſung 
derſelben bildete Diderots »Encyklopädie«, deren erſte 
Bände 1751 erſchienen, und welche die öffentliche Mei— 
nung mehr und mehr beherrſchte. Der Genfer Jean 
Jacques Rouſſeau endlich wandte ſich vornehm— 
lich gegen die unnatürliche Bildung (im »Emile«), 
die ſchreiende ſoziale Ungleichheit ſeiner Zeit (im Con- 
trat social«) und die überkommene Religion und Mo- 
ral (Nouvelle Heloise«) und forderte unter Beſei— 
tigung aller geſchichtlichen Bedingungen eine rückſichts— 
loſe Umgeſtaltung aller Verhältniſſe bloß nach Ver— 
nunftgrundſätzen. Und nicht nur die unterdrückten 
Maſſen und die nach Freiheit u. Fortſchritt ſtrebenden 
gebildeten Kreiſe nahmen dieſe Lehren begierig auf; 
auch viele aus den bevorrechteten Ständen, dem Kle— 
rus, dem Adel und der Begmtenhierarchie, huldigten 
ihnen, teils aus ehrlicher Überzeugung, teils in fri— 
volem Leichtſinn, der ſie die Gefahren der teils ſpott— 
ſüchtigen, teils radikalen Kritik überſehen ließ und ſie 
von einer Beſſerung ihres eignen ſittlichen Verhaltens 
abhielt. Indem die höhern Klaſſen die beſtehenden Zu— 
ſtände ſchonungslos verurteilten, die ihnen vorteilhaf— 
ten Mißbräuche aber doch nicht beſeitigten, arbeiteten 
fie ſelbſt an dem Umſturz der Geſellſchaftsordnung, 
auf der ihre Stellung beruhte. 

Ludwig XV. ſtarb 10. Mai 1774. Gegen Ende jei- 
ner Regierung hatte es ſchon einer bedeutenden Poli— 
zeimacht bedurft, um Paris in Ruhe zu halten; er 
vermied es, die Hauptſtadt zu beſuchen. Heftige Flug— 
ſchriften ſprachen bereits von einer Revolution, ja von 
einer Verurteilung des Monarchen. Der neue König, 
Ludwig XVI. (177492), Ludwigs XV. Enkel, ein 
junger, wohlwollender, aber ſchwacher und geiſtig un— 
ſelbſtändiger Mann, ſtellte das Parlament wieder her 
und ernannte Turgot zum Finanzminiſter, der durch 
Aufhebung der Staatsfronen und Zünfte, durch Be— 
ſchränkung der unverdienten Penſionen und Gnaden— 
gehalte und durch Einführung einer allgemeinen, auch 
die Privilegierten treffenden Steuer eine durchgrei— 
fende Reform der Finanzen begann. Als ſich die Höf— 
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linge und die Geiſtlichkeit ſeinen Maßregeln widerſetz— 
ten, ließ der König Turgot fallen und berief Clugny, 
der ſie ſofort rückgängig machte. Die Schuldenlaſt 
und das Defizit wurden beträchtlich vermehrt durch 
die Teilnahme Frankreichs am Kriege der nordameri— 
kaniſchen Kolonien gegen England, welche weſentlich 
zu deren Befreiung beitrug; auch erhielt F. im Frie— 
den von Verſailles (Januar 1783) Senegambien, To- 
bago und einige andre Inſeln. Aber der Krieg hatte 
1750 Mill. Livres verſchlungen, überdies die Sehn— 
ſucht nach Freiheit, die man ja für die Amerikaner 
verteidigt hatte, in der Bevölkerung geſteigert. Ein 
neuer Reformverſuch des Finanzminiſters Necker (1777 
— 81) ſcheiterte wiederum an dem hartnäckigen Wider— 
ſtand der Kamarilla und auch der Königin Marie 
Antoinette gegen jede Verminderung der Hofausgaben 
und Gnadengehalte. Durch dieſe Schwäche büßte Lud— 
wig XVI. den letzten Reſt der Popularität ein, zumal 
man im Volke ſeine Gemahlin, die Oſterreicherin« Ma— 
rie Antoinette, für die Seele der reaktionären Hofpartei 
hielt. Die unfähigen Nachfolger Neckers, beſonders 
der gewiſſenloſe Calonne, brachten die Staatsfinanzen 
in ſolche Unordnung, daß der Bankrott unvermeidlich 
war, wenn nicht die privilegierten Stände (Adel und 
Geiſtlichkeit) auf ihre Steuerfreiheit verzichteten. Um 
ſie dazu zu bewegen, berief der König im Januar 1787 
eine Notabelnverſammlung. Aber die Notabeln 
waren nicht gewillt, ihre Vorrechte zu opfern, und ver— 
bargen ihren ſelbſtſüchtigen Widerwillen zuerſt hinter 
der Oppoſition gegen Calonne und nach deſſen Ent— 
laſſung (April 1787) hinter der Berufung auf die 
Generalſtände des Reiches. Nun wollten der König 
und der neue Finanzminiſter Lomeénie de Brienne die 
Steuerreform ſelbſtändig durchführen, ſtießen dabei 
aber auf den Widerſtand des Parlaments, welches 
ſelbſt durch ſeine Verlegung nach Troyes nicht bewo— 
gen werden konnte, eine Anleihe zu genehmigen, und 
ebenfalls die Generalſtände für eine geſetzliche Inſti— 
tution erklärte (Mai 1788). Der König wagte nun 
nicht mehr, ſich der Berufung der Generalſtände zu 
widerſetzen, und ernannte (Auguſt 1788) Necker wieder 
zum leitenden Miniſter, um dieſelbe vorzunehmen. Sie 
erfolgte mit der Beſtimmung, daß der dritte (bürger— 
liche) Stand ebenſo viele (600) Vertreter wählen ſolle 
wie der Adel und die Geiſtlichkeit zuſammengenommen, 
und rief eine ungeheure Aufregung hervor; 2000 — 
3000 Flugſchriften erſchienen, unter denen die bedeu— 
tendſte, die des Abbé Sieyes: »Qu’est ce que le tiers- 
état 2, dem Bürgerſtand die hervorragendſte Rolle in 
dem politiſchen Leben der nächſten Zukunft zuſprach. 
Die Wahlen gingen unter allgemeinſter Beteiligung, 
doch in Ruhe vor ſich. Gleichwohl war die Kriſis ge— 
fährlich, um ſo mehr, da König und Regierung ihr 
ratlos gegenüberſtanden. 

Die franzöſiſche Revolution. 

Die Generalſtände traten 5. Mai 1789 in Ver— 
ſailles zuſammen, doch wurde ihnen von der Regie— 
rung keine Steuerreform, kein Verfaſſungsentwurf 
vorgelegt. Der dritte Stand forderte ſogleich, daß 
nach Köpfen und nicht nach Ständen abgeſtimmt werde, 
und da Adel und Geiſtlichkeit hierauf nicht eingingen, 
konſtituierte er ſich allein als Nationalverſamm— 
lung, die zur Beratung einer Verfaſſung berufen ſei 
(Assemblee nationale constituante). Als die Regie— 
rung den Verſuch machte, dieſe Verſammlung aufzu— 
löſen, begaben ſich die Mitglieder nach dem ſogen. 
Ballhaus und ſchwuren hier, ſich nicht zu trennen, bis 

ſie die neue Verfaſſung des Königreichs beſchloſſen 
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hätten (20. Juni 1789). Der König jtie zwar in 
einer ſogen. königlichen Sitzung den Beſchluß des drit— 
ten Standes wieder um und befahl die getrennte Be— 
ratung; aber auf Mirabeaus Antrag beſchloß der 
dritte Stand 23. Juni, bei ſeinem Beſchluß zu behar— 
ren, und der König ließ ihn gewähren, worauf immer 
mehr Geiſtliche und Edelleute der Nationalverſamm— 
lung beitraten. Als der unentſchloſſene, wankelmütige 
König ſich von der reaktionären Hofpartei beſtimmen 
ließ, Necker zu verbannen und Truppen zu einem Ge— 
waltakt gegen die Nationalverſammlung zuſammen— 
zuziehen, kam es 14. Juli in Paris zu einem Auf- 
ſtand und zur Erſtürmung der Baſtille, bei wel— 
cher ſich die völlige Ohnmacht der Behörden und die 
Unzuverläſſigkeit der Truppen zeigten. Der König 
rief Necker zurück und begab ſich ſelbſt nach Paris, wo 
der Präſident der Nationalverſammlung, Bailly, zum 
Maire und der konſtitutionell geſinnte Lafayette zum 
Befehlshaber der aus Bürgern gebildeten National- 
garde ernannt wurde. Auch in den Provinzen fanden 
Aufſtände der Bauern gegen den Adel ſtatt, und über- 
all ging die Regierungsgewalt an die Erwählten des 
Volkes über. Hingeriſſen von der allgemeinen Strö⸗ 
mung brachte der Adel 4. Aug. 1789 in der National- 
verſammlung ſeine Vorrechte freiwillig zum Opfer, 
worauf allgemeine Gleichheit, perſönliche Freiheit und 
Volksſouveränität von der Verſammlung für unent⸗ 
behrliche Menſchenrechte erklärt und in langwieri— 
gen Debatten erörtert wurden, während man die Be— 
ſchließung einer Verfaſſung und die Herſtellung ge— 
ſetzlicher Ordnung verſchob. Beunruhigt durch immer 
neue Reaktionsgerüchte und aufgehetzt von gewiſſen— 
loſen Demagogen, unter denen ſich der Herzog von 
Orléans, ein königlicher Prinz, befand, zog der Pari⸗ 
ſer Pöbel 5. Okt. nach Verſailles, ſtürmte 6. Okt. das 
dortige Schloß und zwang den König, ſeinen Sitz und 
den der Nationalverſammlung nach Paris zu ver— 
legen. Unter dem Einfluß der revolutionären Ele— 
mente der Hauptſtadt begann die Verſammlung im 
November 1789 die Beratung der Verfaſſung, wobei 
man von den geſchichtlichen Verhältniſſen gänzlich ab- 
ſah und ausſchließlich nach den Grundſätzen der Ver- 
nunft verfuhr. F. wurde ganz neu nach geographi- 
ſchen Rückſichten in 83 Departements eingeteilt und 
Verwaltung und Gerichtsbarkeit ausſchließlich gewähl— 
ten Deputierten und Beamten übertragen. Dem Kö— 
nig wurde der Nationalvertretung gegenüber nur ein 
beſchränktes Veto eingeräumt und jede engere Verbin— 
dung des Miniſteriums mit der Mehrheit der Ver— 
ſammlung abgeſchnitten. Der Adel wurde abgeſchafft, 
allgemeine Religionsfreiheit verkündet, die Kirchen— 
güter eingezogen und bis zu ihrem Verkauf auf ihnen 
ein Papiergeld, die Aſſignaten, fundiert; die Geiſtlich— 
keit wurde der Staatsgewalt unterworfen und zum 
Eid auf die neue Verfaſſung verpflichtet, welchen ein 
großer Teil des Klerus verweigerte (1790). Dieſe Be— 
ſtimmungen über die Kirche hielten Ludwig XVI. 
hauptſächlich ab, der Verfaſſung ſeine Zuſtimmung 
zu geben und das Werk zum Abſchluß zu bringen. 
Ebenſowenig wollte er ſich mit Mirabeau und der 
konſtitutionellen Partei verbinden und ihr die Regie— 
rung übertragen. Daher erlangten die Klubs der 
Radikalen, die Jakobiner und Cordeliers, welche den 
Pariſer Pöbel beherrſchten, immer mehr Einfluß auf 
die Bevölkerung, namentlich nach dem Tode Mira- 
beaus (4. April 1791), während die Anhänger des 
alten Regimes zahlreich auswanderten. Auch der Kö— 
nig ließ ſich zu einem Fluchtverſuch bereden; er ent⸗ 
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kam 20. Juni 1791 glücklich aus Paris, wurde aber 
in der Nähe der Grenze in Varennes angehalten, nach 
Paris zurückgebracht und ſuſpendiert. Indes nach⸗ 
dem er ſich zum Eid auf die Verfaſſung verſtanden 
hatte, ſetzte ihn die Nationalverſammlung in ſeine 
Rechte wieder ein und löſte ſich, da nun die Verfaſſung 
zu ſtande gebracht war, im September 1791 auf. 

Unmittelbar nach der Verkündigung der neuen Ver⸗ 
faſſung trat die neugewählte Geſetzgebende Na— 
tionalverſammlung (Assemblee nationale 16- 
gislative) zuſammen. Da die konſtituierende Ver⸗ 
ſammlung beſchloſſen hatte, daß kein Mitglied von ihr 
in die geſetzgebende gewählt werden dürfe, und die 
radikalen Klubs die Wahlvorbereitungen rechtzeitig ge⸗ 

troffen hatten, ſo hatten ſie die Mehrheit; die leitende 
Rolle fiel den Republikanern zu, die, weil ſie von den 
Abgeordneten des Girondedepartements (Briſſot, 
Vergniaud, Isnard, Guadet ꝛc.) geführt wurden, den 
Namen Girondiſten empfingen. Sie kamen bald 
mit dem König in Zwiſt, da derſelbe den Geſetzen über 
die Beſtrafung der den Eid auf die Zivilverfaſſung 
der Kirche verweigernden Prieſter und der ausgewan⸗ 
derten Adligen (Emigranten) feine Genehmigung ver- 
ſagte. Um die revolutionären Leidenſchaften von neuem 
zu entflammen und jeder royaliſtiſchen Reaktion vor⸗ 
zubeugen, wünſchte die Gironde einen auswärtigen 
Krieg. Nachdem ſie durch Vorſpiegelung von Krän⸗ 
kungen ſeitens des deutſchen Kaiſers und der deutſchen 
Fürſten das franzöſiſche Volk aufgereizt und dem Kö— 
nig ein Miniſterium aus ihrer Mitte aufgedrängt hatte, 
beſchloß die Nationalverſammlung 20. April 1792 
den Krieg gegen Oſterreich, das ſich mit Preußen 
verbündet hatte. Bei der völligen Auflöſung der fran- 
zöſiſchen Armee verlief der Krieg anfangs ungünſtig; 
aber gerade dieſer Umſtand erregte die Leidenſchaft 
der hauptſtädtiſchen Bevölkerung, da der Hof in der 
That mit den Landesfeinden in Verbindung ſtand. 
Ein Pöbelhaufe drang 20. Juni 1792, von der Na⸗ 
tionalgarde nicht behindert, in die Tuilerien, beſchimpfte 
den König und ſeine Gemahlin, räumte aber, durch 
die Vorſtellungen des girondiſtiſchen Maires Pétion be- 
wogen, endlich das Schloß wieder. Ludwig ſchützte 
nach dieſen Szenen völlige Unterwerfung unter die 
Nationalverſammlung vor, während er und die Kö— 
nigin im geheimen Sſterreich und Preußen um Ret⸗ 
tung anflehten. Schon 10. Aug. 1792 ſtürmten unter 
geheimer Begünſtigung Peétions zahlloſe Pöbelhaufen 
gegen die Tuilerien, die Nationalgarden verweigerten 
die Verteidigung, die brave Schweizergarde ward von 
dem Pöbel größtenteils niedergemetzelt, der König und 
ſeine Familie ſuchten bei der Nationalverſammlung 
Zuflucht, welche den König ſuſpendierte und ihn in 
den Temple bringen ließ. Der wahre Sieger des 10. 
Aug. war der revolutionäre Pariſer Gemeinderat. 
Seine Anhänger in der Nationalverſammlung trenn⸗ 
ten ſich als der »Berg« (la Montagne, weil fie die 
höchſten Sitzreihen einnahmen) von den Girondiſten, 
und ihr Haupt, Danton, begann das Schreckensregi⸗ 
ment, die blutige Verfolgung aller des Royalismus 
Verdächtigen mit den Septembermorden (2. —6. Sept. 
1792), bei denen 2000 politiſche Gefangene hin⸗ 
geſchlachtet wurden. Gleichzeitig drangen die Preußen 
und Oſterreicher unter dem Herzog von Braunſchweig 
in die Champagne ein; die Unentſchloſſenheit des Füh⸗ 
rers aber, wie ſie ſich beſonders bei der unentſchiede⸗ 
nen Kanonade von Valmy (20. Sept.) zeigte, führte 
das Scheitern des Feldzugs und den Rückzug der Preu⸗ 
ßen herbei. Darauf brach Dumouriez in die öſter⸗ 
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reichiſchen Niederlande ein und eroberte ſie durch den 
Sieg bei Jemappes (6. Nov.); Cuſtine nahm Trier, 
Speyer und Mainz (21. Okt.). Die Radikalen jubel⸗ 
ten; es konnte ihnen gleichgültig ſein, daß die Wahlen 
zu dem am 21. Sept. 1792 zuſammentretenden Natio- 
nalkonvent (Convention nationale) zumeiſt auf 
Gemäßigte gefallen waren, da ſie den bewaffneten 
Pöbel von Paris zur Verfügung hatten. Der Kon⸗ 
vent proklamierte 22. Sept. ſofort die Republik. Die 
Gironde hatte ihr Ziel erreicht, aber beſaß nicht den 
Mut, der Bergpartei oder den Jakobinern Widerſtand 
zu leiſten. Sie ließ ſich von den Jakobinern dazu drän⸗ 
en, die Einleitung eines Hochverratsprozeſſes gegen 

Ludwig XVI. zu genehmigen, der dem Verlangen der 
Jakobiner gemäß 17. Jan. 1793 mit einer Stimme 
Mehrheit zum Tode ohne Aufſchub verurteilt und 21. 
Jan. enthauptet wurde. 
Bruch mit der Vergangenheit vollenden und jede Rüd- 
kehr zur Monarchie unmöglich machen. 

Die Hinrichtung des Königs erregte die Entrüſtung 
ganz Europas; England, Holland, Spanien ſchloſſen 
ſich den Gegnern Frankreichs an. Belgien wurde von 
den Oſterreichern durch die Schlacht bei Neerwinden 
(18. März 1793), Mainz 20. Juli durch die Preußen 
wiedererobert; ein andres öſterreichiſches Heer drang 
unter Wurmſer in das Elſaß ein. Die auswärtige 
Gefahr ſteigerte die Leidenſchaftlichkeit und Energie 
der herrſchenden Partei in Paris. Aus der Mitte des 
Konvents wurde unter dem Namen des Wohl- 
fahrtsausſchuſſes, deſſen Häupter Robespierre 
und Danton waren, eine revolutionäre Regierung 
eingerichtet und ein Revolutionstribunal gebildet, 
welches alle politiſchen Vergehungen beſtrafen ſollte. 
Kommiſſare wurden in die Departements geſchickt, um 
dort überall dem Schrecken zum Siege zu verhelfen. 
Darauf ging der Gemeinderat oder die Kommune von 
Paris gegen die gemäßigtern Republikaner, die Giron⸗ 
diſten, vor, ließ durch die Pariſer Sektionen 31. Mai 
1793 Sturmpetitionen an den Konvent richten und 
erzwang 2. Juni die Verhaftung von 32 Führern der 
Gironde, die ſpäter zum größten Teil hingerichtet wur⸗ 
den. Dasſelbe Schicksal traf die Königin (16. Okt.) 
und viele ausgezeichnete Männer der erſten Revolu⸗ 
tionszeit. Im Süden, beſonders in Lyon und Bor⸗ 
deaux, erhob ſich das Volk für die Girondiſten; Tou⸗ 
lon überlieferte ſich den Engländern; im Weſten, in 
der Vendee und Bretagne, empörten ſich die royaliſti⸗ 
ſchen Edelleute und Bauern. Die radikale Partei ver- 
fuhr jedoch mit furchtbarer Energie, indem ſie aus 
den ihr ergebenen niedern Klaſſen zahlreiche (14) Heere 
gegen die innern und äußern Feinde aufſtellte. Lyon 
und Toulon wurden durch die Revolutionsarmee über- 
wältigt und mit Maſſenmord und ſchonungsloſer 
Plünderung beſtraft. Darauf unterwarfen ſich zit⸗ 
ternd die Provinzen, wo nun meiſt eine ſozialiſtiſche 
Pöbelherrſchaft mit ſyſtematiſcher Beraubung der Be- 
ſitzenden hergeſtellt wurde. Das Chriſtentum wurde 
abgeſchafft und der chriſtliche Kalender durch einen 
revolutionären erſetzt. Eine Partei der Terroriſten 
unter Hebert wollte den Sozialismus praktiſch ver⸗ 
wirklichen und die Religion durch den albernen Kul- 
tus der Vernunft erſetzen; aber Robespierre ſah 
ein, daß ſich mit ſolchen Grundſätzen überhaupt nicht 
regieren laſſe, und bewirkte im März 1794 die Ver⸗ 
haftung und Hinrichtung dieſer ſogen. Wütenden 
(enrages); anderſeits wußte er den gemäßigtern Dan⸗ 
ton als unbequemen Nebenbuhler auf das Schafott 
zu bringen. Robespierre und ſein Vertrauter Saint⸗ 
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Juſt wollten nun durch blutige Ausrottung des un⸗ 
heilbar verderbten alten Geſchlechts das Ideal eines 

allmächtigen Volksſtaates verwirklichen. Das Verfah⸗ 
ren des Revolutionstribunals wurde derart beſchleu— 
nigt, daß täglich in Paris allein 60 —70 Menſchen 
hingerichtet werden konnten. Die Diktatur Robes⸗ 
pierres wurde aber ſchließlich den Jakobinern ſelbſt 
läſtig, während das Volk des beſtändigen Blutvergie⸗ 
ßens überdrüſſig zu werden begann, und als der Die 
tator ſeine Feinde in der Bergpartei ſelbſt zu vernich⸗ 
ten verſuchte, wurde er ſelber 9. Thermidor (27. Juli 
1794) auf Befehl des Konvents verhaftet und mit 
etwa 100 Anhängern aus dem Konvent und der Kom⸗ 
mune guillotiniert. Der Mittelſtand fing überall an, 
ſich gegen den Terrorismus des Pöbels zu regen; im 
Konvent faßten die Gemäßigten wieder Mut. Der 
Klub der Jakobiner wurde zuerſt beſchränkt, dann ge⸗ 

ſchloſſen (11. Nov. 1794); 73 früher aus dem Kon⸗ 
vent geſtoßene Girondiſten wurden in denſelben zurück⸗ 
gerufen, wo ſie nun einer entſchiedenen Reaktion hul⸗ 
digten; das Revolutionstribunal wurde aufgehoben. 
Die Zuſtände im Innern waren freilich wenig erfreu- 
lich. Während ſich die wohlhabenden Klaſſen nach 
langem Schrecken in ausſchweifender Luſt entſchädig⸗ 
ten, litten die niedern nach Aufhebung der auf künſt⸗ 
liche Herabſetzung der Lebensmittelpreiſe gerichteten 
Maßregeln unter der Teurung, den Folgen der all- 
gemeinen Arbeitsſcheu, den koloſſalen Rekrutierungen, 
den Störungen von Gewerbe u. Handel; die Aſſigna⸗ 
ten, deren man für 27 Milliarden ausgegeben, waren 
bis auf ½ Proz. ihres Nennwertes gefallen. 

Nach außen wurden mit den durch Carnot organi⸗ 
ſierten Heeren unter trefflichen Generalen, wie Hoche, 
Marceau, Jourdan und Pichegru, glänzende Erfolge 
errungen. Durch den Sieg bei Fleurus (26. Juni 
1794) wurde Belgien und faſt das ganze linke Rhein⸗ 
5 erobert; im Winter von 1794 auf 1795 drang 
Pichegru in die Niederlande ein und gründete dort die 
bataviſche Schweſterrepublik. Preußen, mit Oſterreich 
wegen Polen zerfallen, und Spanien ſagten ſich durch 
den Frieden von Baſel von der Koalition los. Über⸗ 

drüſſig der innern Parteikämpfe, ſtrebte die franzö⸗ 
ſiſche Nation fortan nach äußerm Glanz und Ruhm. 
Die neue Regierung, welche nach der Unterdrückung 
eines Aufſtandes der Jakobiner am 1. Prärial (20. Mai 
1795) und eines Erhebungsverſuchs der Royaliſten 
13. Bendemiaire (5. Okt. 1795) am 27. Okt. eingeſetzt 
wurde, das Direktorium von fünf Männern (Bar⸗ 
ras, Carnot, Lareéveilliere, Letourneur und Rewbell), 
dem zwei Kammern, ein Rat der Alten und ein Rat 
der Fünfhundert, zur Seite ſtanden, begünſtigte eine 
kriegeriſche Politik, um durch die großen Kontributio- 
nen im Auslande den Finanzen aufzuhelfen. 1796 
beſchloß das Direktorium zugleich einen Angriff auf 
Deutſchland und auf Italien. In Deutſchland hatten 
die zwei franzöſiſchen Heere, welche über den Rhein 
vordrangen, keinen Erfolg: Jourdan wurde vom Erz⸗ 
herzog Karl bei Amberg (24. Aug.) und bei Würz⸗ 
burg (4. Sept.) völlig geſchlagen und Moreau zum 
verluſtvollen Rückzug über den Schwarzwald nach dem 
Elſaß gezwungen. Glücklicher war Bonaparte in 
Italien. In mehreren ſiegreichen Schlachten vertrieb 
er im April 1796 die Sſterreicher aus Piemont, zog 
in Mailand ein und zwang die Fürſten Ober- und 
Mittelitaliens, auch den Papſt, zu Friedensver⸗ 
trägen, in denen ſie ſich zu ungeheuern Lieferungen 
und Geldzahlungen verſtehen mußten. Nur Mantua 
hielt ſich noch, und Oſterreich ſandte, um dieſe wichtige 
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Feſtung zu retten, eine Armee nach der andern nach 
Oberitalien. Aber das Heer Wurmſers wurde bei 
Caſtiglione (5. Aug.), die beiden Armeen Alvinczys 
bei Arcole (15.—17. Nov.) und bei Rivoli (14. Jan. 
1797) geſchlagen. Mantua mußte 2. Febr. 1797 fa- 
pitulieren, und damit war Italien für Sſterreich ver— 
loren. Die Lombardei wurde zur Transpadaniſchen, 
einige römiſche und modeneſiſche Provinzen zur Cis— 
padaniſchen Republik umgewandelt, welche ſpäter zur 
Cisalpiniſchen vereinigt wurden. Als Bonaparte dar— 
auf mit unerhörter Kühnheit durch die Oſtalpen auf 
Wien marſchierte, entſchloß ſich Sſterreich 7. April 
1797 zum Waffenſtillſtand von Leoben, dem am 17. 
Okt. der Friede von Campo Formio folgte. Bel 
gien, das linke Rheinufer und die Lombardei wurden 
an F. abgetreten; Sſterreich erhielt Venetien und einige 
deutſche Stifter als Entſchädigung. Mit Ruhm ge— 
krönt kehrte der ſiegreiche Feldherr nach Paris zurück, 
wo ſich die Stellung des Direktoriums immer ſchwie— 
riger geſtaltet hatte. Die kommuniſtiſche Verſchwörung 
Babeufs wurde zwar zeitig entdeckt und durch die Hin— 
richtung ihrer Führer im März 1796 unterdrückt; den 
überhandnehmenden Royalismus, der im Sommer 
1797 ſchon die Mehrheit der beiden Räte und auch ein 
Mitglied des Direktoriums, Barthelemy, zu feinen An— 
hängern zählte, konnte die Regierung jedoch nur durch 
den Staatsſtreich vom 18. Fructidor (4. Sept. 
1797), durch welchen zwei Direktoren (Carnot und 
Barthelemy) und 52 Deputierte deportiert wurden, 
unſchädlich machen, ebnete dadurch aber bloß dem 
Militärdeſpotismus die Wege. Gleichwohl glaubte 
Bonaparte die Zeit noch nicht gekommen, um ſelbſt die 
Zügel der Herrſchaft zu ergreifen. Durch ein kühnes 
Abenteuer, die ägyptiſche Expedition, wollte er 
erſt noch ſeinen Ruhm vermehren. Dieſe Unternehmung 
hatte nun zwar trotz des glänzenden Sieges bei den 
Pyramiden nicht den erträumten Erfolg, indem die 
franzöſiſche Flotte 1. Aug. 1798 in der Bucht von 
Abukir von Nelſon vernichtet, die franzöſiſche Armee 
in Agypten abgeſchnitten wurde und der Zug nach 
Syrien im Frühjahr 1799 vor Akka ſcheiterte. In— 
zwiſchen hatte ſich aber im Sommer 1798 auf Be— 
treiben Rußlands eine neue Koalition Rußlands, 
Englands, Oſterreichs, der italieniſchen Fürſten und 
der Türkei gegen F. gebildet. Die Franzoſen wurden 
1799 aus Süddeutſchland und Italien vertrieben; ein 
Angriff der Verbündeten auf F. ſelbſt wurde nur da— 
durch verhindert, daß es Maſſena gelang, den Feinden 
in der Schweiz einige Niederlagen beizubringen und 
ihre Vereinigung zu hindern. Trotzdem ſah das Volk 
in Bonaparte den einzigen Retter vor weitern Ge— 
fahren, und als Bonaparte, der die Armee in Agypten 
im Stiche gelaſſen hatte, 9. Okt. in Fréjus landete, konnte 
er es wagen, das Direktorium durch den Staats- 
ſtreich vom 18. Brumaire (9. Nov. 1799) zu ſtürzen 
und eine neue Regierung, das Konſulat, einzuſetzen, 
welche die Ruhe im Innern und die äußere Sicherheit 
und Machtſtellung zu verbürgen ſchien. 

Die Herrſchaft Napoleons J. 

Der Zuſtand Frankreichs machte eine ſtarke Regie— 
rung notwendig. Obwohl die Aſſignaten als gänzlich 
wertlos verſchwunden waren und das Direktorium 
auch die anderweitige Schuld unter Verwandlung in 
eine Rentenſchuld auf ein Drittel herabgeſetzt hatte, 
befanden ſich die Finanzen in völliger Zerrüttung, da 
die Steuern ſchlecht eingingen und die Ausgaben enorm 
waren; die Armee war ſchlecht bezahlt und zur In— 
ſubordination geneigt; ſowohl Republikaner wie 
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Royaliſten planten neue Staatsſtreiche. Die drei Kon⸗ 
ſuln (neben Bonaparte Sieyes und Roger Ducos) 
ſuchten vor allem die Finanzen zu regeln, indem ſie die 
indirekten Abgaben wieder einführten und die Steuer— 
liſten neu aufſtellen ließen. Dann arbeiteten ſie im 
Dezember 1799 eine neue Verfaſſung (Verfaſſung 
des Jahres VIII) aus, welche den drei Konſuln 
einen Staatsrat, einen Senat von 60, ein Tribunat 
von 100 und einen Geſetzgebenden Körper von 300 
Mitgliedern zur Seite ſtellte, deren Wahl und Befug⸗ 
niſſe ſehr künſtlich feſtgeſetzt waren. Die thatſächliche 
Gewalt fiel dem Erſten Konſul, Bonaparte, zu, 
der die äußere Politik, die Kriegsmacht und die Finan— 
zen leitete; die beiden andern Konſuln, Lebrun und 
Cambaccéres, hatten wenig zu bedeuten. Bonaparte 
organiſierte die Gerichte neu und ſchuf eine ganz zen— 
traliſierte Verwaltung: die Präfekten an der Spitze 
der Departements und die Unterpräfekten an der der 
Arrondiſſements verwalteten dieſe Bezirke faſt un— 
umſchränkt, waren aber ganz von der Regierung ab- 
hängig. Politiſche und zumal Preßpolizei wurde mit 
großer Strenge gehandhabt. Die Errichtung der Bank 
von F. (Januar 1800) diente dazu, die finanziellen 
Maßnahmen der neuen Regierung zu unterſtützen. 
Der Aufſtand in der Vendée wurde durch den Frieden 
von Montfaucon (18. Jan. 1800) endgültig be⸗ 
ſchwichtigt. Darauf nahm Bonaparte den Krieg gegen 
die zweite Koalition, von der ſich Rußland getrennt 
hatte, mit aller Energie auf. Er ſelbſt eroberte durch 
den kühnen Übergang über den Großen Bernhard und 
den Sieg bei Marengo (14. Juni 1800) Italien 
wieder, Moreau ſchlug die Sſterreicher bei Hohen— 
linden (3. Dez.) und bedrohte die öſterreichiſchen 
Lande ſelbſt, ſo daß der Kaiſer 9. Febr. 1801 den 
Frieden von Lüne ville ſchloß, in welchem er das 
linke Rheinufer von neuem abtrat und in Italien nur 
das Land öſtlich der Etſch behielt. Die übrigen Teil- 
nehmer der Koalition machten 1801 ebenfalls Frieden, 
zuletzt 1802 in Amiens England, das ſeine über- 
ſeeiſchen Eroberungen, außer Ceylon und Trinidad, an 
F. und ſeine Verbündeten herausgab. 

Den ehrenvollen Frieden benutzte Bonaparte zur 
Befeſtigung feiner Herrſchaft. Das royaliſtiſche Kom— 
plott der Höllenmaſchine beutete er zu Maßregeln der 
Strenge nicht nur gegen die Royaliſten, ſondern auch 
gegen die Republikaner aus; 130 Perſonen wurden 
als »Terroriſten« ohne Urteil nach Cayenne deportiert. 
Dann wurden die Straßen zu Waſſer und zu Lande 
ausgebeſſert und von den zahlreichen Räubern, die ſie 
unſicher gemacht hatten, gereinigt. Ein neues Zivil⸗ 
geſetzbuch (Code Napoléon) wurde ausgearbeitet, die 
katholiſche Kirche durch das Konkordat mit Pius VII. 
(15. Juli 1801) hergeſtellt, aber von der Staatsgewalt 
abhängig gemacht. Den Emigranten wurde die Rück— 
kehr nach F. geſtattet, der öffentliche Unterricht in 
ſtrenger Unterordnung unter die Regierung neu orga— 
niſiert. Durch den friſch aufblühenden Handel und 
Gewerbefleiß und die treffliche Handhabung der Ver— 
waltung gewonnen, war die Mehrheit der Bevölkerung 
auf ſeiten des Erſten Konſuls, der mehr und mehr als 
Herrſcher auftrat, ſich eine Garde und einen förmlichen 
Hofſtaat ſchuf und den Orden der Ehrenlegion ſtiftete. 
Seine monarchiſche Gewalt wurde geſteigert durch die 
Anderung der Verfaſſung, welche 11. Mai 1802 mit 
3,568,885 von 3,577,399 Stimmen vom Volk ges 
nehmigt und auf Grund deren Bonaparte 2. Aug. 
durch Senatsbeſchluß zum Konſulauf Lebenszeit 
ernannt wurde. Auch machte er ſich zum Präſidenten 
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der Cisalpiniſchen Republik und verleibte Piemont 
und Elba F. ein. Nachdem 1803 der Krieg mit Eng— 
land von neuem ausgebrochen war, wurde F. wieder— 
holt durch royaliſtiſche Verſchwörungen beunruhigt. 
Die Entdeckung des Komplotts des Vendéers Cadou— 
dal, der hingerichtet wurde, gab Bonaparte Anlaß, 
ſich zweier unbequemer Nebenbuhler, der Generale 
Pichegru und Moreau, zu entledigen und durch die 
brutale Erſchießung des Herzogs von Enghien (21. 
März 1804) die Bourbonen einzuſchüchtern. Die Ruhe, 
welche das Land hierbei bewahrte, ermutigte ihn, durch 
das Tribunat dem Senat die Wiederherſtellung der 
Monarchie vorſchlagen zu laſſen. Der Senat nahm 
18. Mai 1804 die neue Verfaſſung an, welche Bona- 
parte als Napoleon J. zum erblichen Kaiſer der 
Franzoſen erhob; das Plebiszit hierüber ergab 
3,572,329 Ja gegen 2169 Nein. Für die Kaiſer— 
krönung, die 2. Dez. 1804 unter Aſſiſtenz des Papſtes 
Pius VII. in Paris ſtattfand, ſchuf Napoleon einen 
glänzenden Hofſtaat von Erzwürdenträgern, Groß— 
beamten und Marſchällen. So war die franzöſiſche 
Revolution wieder zu dem abſoluten Regierungsſyſtem 
zurückgekehrt, von dem ſie ausgegangen war. Ja, der 
geniale Soldat, welchen die Wogen einer wilden De— 
magogie auf den Thron gehoben hatten, von dem aus 
er ſie bändigte, war viel unumſchränkter als je der 
legitime Herrſcher, da er durch keine geſchichtliche Über— 
lieferung, durch keine alten Rechte und Privilegien ge— 
bunden war und ſeine Herrſchaft nach Gutdünken or— 
ganiſieren konnte. Aber für den Verluſt der Freiheit, 
die es nicht hatte handhaben können, wurde das fran— 
zöſiſche Volk reichlich entſchädigt durch die Vernichtung 
der Vorrechte von Adel u. Geiſtlichkeit, die freie Lauf— 
bahn, die jetzt allen Talenten eröffnet wurde, durch 
den Glanz und die Macht, die F. nach außen gewann. 

Nach der Errichtung des Kaiſerreichs in F. wurde 
die Cisalpiniſche Republik in das Königreich Italien 
verwandelt, mit deſſen Krone Napoleon ſich gleichfalls 
ſchmückte, Genua mit F. vereinigt, Lucca für ein kaiſer— 
liches Lehen erklärt; Hannover war ſchon 1803 von 
franzöſiſchen Truppen beſetzt worden. So viele Über— 
griffe mitten im Frieden riefen eine dritte Koali— 
tion gegen F. hervor, welche aus England, Rußland, 
Oſterreich und Schweden beſtand. Zwar vernichtete 
Nelſon 21. Okt. 1805 die franzöſiſche Flotte bei Tra- 
falgar; aber zu Lande zwang Napoleon eine öſter— 
reichiſche Armee unter Mack in Ulm zur Kapitulation 
und ſchlug die Ruſſen und Oſtexreicher 2. Dez. bei 
Auſterlitz ſo entſcheidend, daß Oſterreich im Frie— 
den zu Preßburg (26. Dez. 1805) Venetien und 
Dalmatien an Italien, Tirol an Bayern, Vorder- 
öſterreich an Württemberg abtrat und die Unabhängig— 
keit Süddeutſchlands anerkannte. Neapel und Holland 
wurden in Napoleoniſche Vaſallenſtaaten umgewandelt 
und eine Reihe von Herzogtümern und Fürſtentümern 
geſchaffen, die Napoleon an ſeine Heerführer und 
Staatsmänner verlieh. Ein neuer, auf Verdienſt und 
Vermögen beruhender Adel wurde geſtiftet, dem der 
Kaiſer konfiszierte fremde Staats- und Krongüter im 
Wert von 200 Mill. Frank verlieh. Die einzige noch 
einigermaßen ſelbſtändige politiſche Körperſchaft, das 
Tribunat, wurde unterdrückt; der Richterſtand, um 
ihn unterwürfig zu machen, wiederholt gereinigt, alle 
geiſtige Bewegung durch Zenſur und Polizei ſtreng 
überwacht. Je deſpotiſcher Napoleon im Innern auf— 
trat, deſto mehr ſtrebte er nach Erhöhung ſeines äußern 
Glanzes; die Krone Karls d. Gr. war ſein Ziel. Daher 
ſuchte er vor allem Deutſchland ſich unterthänig zu 
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machen und ſtiftete 12. Juli 1806 den Rheinbund, 
welcher das Deutſche Reich völlig ſprengte. Dieſe un— 
erhörte Einmiſchung in die deutſchen Angelegenheiten 
ſowie mehrere Beleidigungen von ſeiten Napoleons 
veranlaßten Preußen, im Verein mit Rußland und 
England die vierte Koalition zu ſtiften. Allein die 
Niederlage bei Jena und Auerſtädt (14. Okt. 1806) 
führte den Zuſammenſturz der preußiſchen Monarchie 
herbei. Die ruſſiſche Hilfe kam zu ſpät, und nach den 
Schlachten bei Eylau und Friedland von Alexander J. 
von Rußland im Stiche gelaſſen, der ſich von Napoleon 
für eine Teilung der Herrſchaft über Europa gewinnen 
ließ, unterwarf ſich Preußen im Frieden von Tilſit 
(9. Juli 1807) den Bedingungen des Siegers, der nun 
auch Norddeutſchland beherrſchte und hier ein neues 
Vaſallenreich, Weſtfalen unter feinen Bruder Seröme, 
errichtete. England glaubte er durch die Kontinen 
talſperre bezwingen zu können, welche er 21. Nov. 
1806 von Berlin aus dekretierte. Als Portugal ſich 
weigerte, ſich ihr zu unterwerfen, wurde es im No— 
vember 1807 ohne weiteres beſetzt. Hinterliſtig wußte 
Napoleon einen Zwiſt in der königlichen Familie von 
Spanienzu benutzen, um den ſchwachen König KarlIV. 
und feinen Sohn Ferdinand VII. nach Bayonne zu 
locken und hier zur Verzichtleiſtung auf die ſpaniſche 
Krone zu bewegen, welche er ſeinem Bruder Joſeph 
verlieh (Mai 1808), an deſſen Stelle Murat König 
von Neapel wurde. Indes ſelbſt Napoleon vermochte 
die Erhebung des ſpaniſchen Volkes gegen die Fremd— 
herrſchaft nicht zu beſiegen, zumal es von England 
unterſtützt wurde. Durch das Beiſpiel der Spanier 
ermutigt, erhob ſich Oſterreich 1809 zum viertenmal 
gegen F. Aber trotz heldenmütiger Tapferkeit unter— 
lag die öſterreichiſche Armee nach dem anfänglichen 
Siege bei Aspern (21. und 22. Mai) ſchließlich bei 
Wagram (5. u. 6. Juli), und im Wiener Frieden 
14. Okt. 1809 mußte Oſterreich Weſtgalizien und die 
Provinzen in den ſüdöſtlichen Alpen und am Adriati— 
ſchen Meer opfern, welch letztere unter dem Namen 
eines Königreichs Illyrien an Napoleon fielen. 

Napoleons Macht war jetzt auf ihren Gipfel gelangt. 
Um ſeine Dynaſtie zu befeſtigen, trennte er ſeine kin— 
derloſe Ehe mit Joſephine Beauharnais und vermählte 
ſich 1. April 1810 mit der öſterreichiſchen Erzherzogin 
Marie Luiſe, die ihm 1811 einen Erben gebar, dem 
er den Titel »König von Rom« verlieh. Unerſättlich 
ſtrebte er nach neuem Ländergewinn. Schon 17. Mai 
1809 hatte er den Kirchenſtaat F. einverleibt; jetzt ver— 
einigte er durch Dekret vom 9. Juli 1810 das Königreich 
Holland, 12. Nov. Wallis, 10. Dez. die Mündungen der 
Ems, Weſer, Elbe und Trave nebſt den Hanſeſtädten 
mit dem franzöſiſchen Reich, deſſen 130 Departements 
ſich bis zur deutſchen Oſtſeeküſte im Nordoſten und bis 
Korfu im Südoſten erſtreckten. Die Einſichtigen in 
F. ſelbſt, wie Talleyrand und Fouche, erkannten, daß 
dieſe ſchrankenloſe Eroberungsgier die ſchlimmſten 
Folgen haben müſſe, und ſagten ſich von Napoleon 
los. In Spanien erlitten die Franzoſen wiederholte 
Niederlagen, in den unterworfenen Ländern herrſchte 
dumpfe Gärung, und ſelbſt im eigentlichen F. wurde 
man trotz des glänzenden Ruhmes und der reichen 
Beute, welche der Staat und die Generale und Be— 
amten aus den unterjochten Ländern zogen, des ſchran— 
kenloſen Deſpotismus und der unaufhörlichen Aus— 
hebungen der waffenfähigen Jugend müde; das Zer 
würfnis Napoleons mit dem Papſt entfremdete ihm 
den Klerus. Anſtatt ſich aber von dieſen drohenden 
Anzeichen warnen zu laſſen, wollte Napoleon vielmehr 
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auch mit Rußland den Entſcheidungskampf herbei— 
führen, um unbeſtritten auf dem W Kon⸗ 
tinent zu herrſchen. Zwar bereitete er dieſen Feldzug 
auf das umfaſſendſte vor; indem er nicht nur ſeine 
Vaſallen, ſondern auch Preußen und Djterreich zur 
Heeresfolge zwang, brachte er ein Heer von 600,000 
Mann (zum kleinſten Teil Nationalfranzoſen) zum 
Kampf gegen Rußland zuſammen. Er ſiegte auch im 
offnen Felde, bei Smolensk (17. Aug. 1812) und bei 
Borodino (7. Sept.), und beſetzte Moskau. Aber ſchon 
hatten die ungeheuern Märſche, die Entbehrungen und 
das ungewohnte Klima das Heer um zwei Dritteile 
geſchwächt; der von den Ruſſen angelegte Brand 
Mos kaus machte den Beſitz dieſer Stadt unnütz, und 
der frühzeitige und überaus ſtrenge Winter ae 
Mitte Oktober 1812 die Franzoſen zum Rückzug. Von 
den Ruſſen unaufhörlich verfolgt, von der Kälte und 
dem Hunger aufgerieben, ging die große Armee faſt 
gänzlich zu Grunde. Dieſer Ausgang des ruſſiſchen 
Krieges gab den Anſtoß zu einer allgemeinen Erhebung 
Europas gegen das übermächtige F. und zu dem Be⸗ 
ginn des großen Befreiungskrieges (1813-14, 
ſ. Deutſcher Befreiungskrieg). Solange Rußland und 

Preußen allein ſtanden, zeigten ſich Napoleons Macht 
und Feldherrngeſchick noch überlegen: die Verbün— 
deten wurden 2. Mai 1813 bei Großgörſchen und 21. 
Mai bei Bautzen beſiegt und mußten den Waffenſtill— 
ſtand von Poiſchwitz (4. Juni) ſchließen. Aber wäh- 
rend desſelben trat Sſterreich auf die Seite der Alliier— 
ten. Nun erlitten die Franzoſen namentlich durch die 
Energie der preußiſchen Feldherren die Niederlagen 8 
von Großbeeren (23. Aug.), an der Katzbach (26. Aug.) 
und bei Dennewitz (6. Sept.), und die Völkerſchlacht 
bei Leipzig (46.— 19. Okt.) entſchied den Sieg der 
Verbündeten. Anpukeen mußte auf das linke Rhein— 
ufer zurückweichen, und als er in verblendetem Hoch— 
mut wiederum die vorteilhaften Friedensbedingungen 
zurückwies, die ihm Metternich anbot, drangen die 
Verbündeten 1814 in F. ſelbſt ein. Zwar erſchwerte 
der Kaiſer, unterſtützt von der Nation, welche die letzten 
Kräfte aufbot, um den vaterländiſchen Boden gegen 
die Invaſion zu verteidigen, durch meiſterhafte Krieg— 
führung den Verbündeten das Vordringen in das 
Innere des Landes u. errang noch mehrere glänzende. 
Erfolge. Aber endlich erlag er der Übermacht. Seine 
falſche Annahme, durch eine Bewegung im Rücken der 
Verbündeten dieſe zur Umkehr nach dem Rhein be— 
wegen zu können, ermöglichte es ihnen gerade, bis 
Paris vorzudringen, das 30. März nach erbittertem 
Kampfe kapitulieren mußte. Napoleon kehrte, als er 
ſeinen Irrtum erkannte, eiligſt um, aber es war zu 
ſpät; die allgemeine Unzufriedenheit mit ſeinem Deſpo— 
tismus und ſeiner Eroberungsſucht kam zum Aus— 
bruch, und Napoleon wurde vom Senat abgeſetzt und 
von den Verbündeten nach Elba verbannt. Napoleon 
unterwarf ſich ſelber dieſen Maßregeln durch Unter— 
zeichnung des Traktats von Fontainebleau 
(12. April). 

Auf Antrieb der Verbündeten wurde der älteſte von 
Ludwigs XVI. Brüdern, Ludwig XVIII., auf den 
franzöſiſchen Thron erhoben und aus sRückſicht auf ihn 
F. im erſten Pariſer Frieden (30. Mai 1814) ſehr 
mild behandelt: es behielt die Grenzen vom 1. Jan. 
1792 nebſt der Hälfte von Savoyen und die meiſten 
geraubten Kunſtſchätze. Auch verlieh der neue König | 
eine konſtitutionelle Verfaſſung, die ſogen. Charte, 
welche die freiheitlichen Errungenſchaften der Revo— 
lution gewährleiſtete, freilich das paſſive und aktive 
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Wahlrecht für die Zweite Kammer an einen hohen Zen— 
ſus knüpfte. Überdies wurden trotz der Charte die Zen— 
ſur und die Polizeiallmacht beibehalten, und die Unzu— 
friedenheit im Volke durch die Entlaſſung der Offiziere 
und Diener des Kaiſerreichs gemehrt. Daher wagte 
Napoleon von Elba aus 1. März 1815 in Südfrank⸗ 
reich zu landen und fand beſonders bei den Soldaten 
Unterſtützung. Unaufhaltſam rückte er auf Paris vor, 
wo er, nachdem Ludwig XVIII. und der Hof nach 
Gent entflohen, 20. März unter dem Jubel der Be— 
völkerung einzog. Da ſeine Friedensanträge von den 
in Wien verſammelten Souveränen zurückgewieſen 
wurden, gewährte er F. durch die Additionalakte vom 
22. April eine freiſinnige Verfaſſung, welche er auf 
dem Maifeld 1. Su feierlich beſchwor, und rückte 
ſodann mit 130,000 Mann nach Belgien gegen die 
verbündete preußiich engliſche Armee. Nachdem er 
Blücher 16. Juni bei Ligny geſchlagen, ward er von 
Wellington und Blücher 18. Juni bei Waterloo 
völlig beſiegt und ſein Heer vernichtet. Vergebens 
ſuchte Napoleon ſeine Dynaſtie zu retten, indem er 
21. Juni zu gunſten ſeines Sohnes abdankte. Die 
Staatskörper gaben die Napoleoniden preis und 
bildeten eine proviſoriſche Regierung, welche mit den 
Verbündeten und mit den Bourbonen in Unterhand— 
lung trat. Auf der Flucht nach Amerika fiel Napoleon 
in die Hände der Engländer, die ihn nach St. Helena 
brachten; hiermit hatte die Herrſchaft der Hun— 
dert Tage ein Ende. Nachdem die Preußen Paris 
5 Juli wieder beſetzt hatten, kehrte Ludwig XVIII. 
„Juli dahin zurück und unterzeichnete 20. Juli 1815 

den zweiten Pariſer Frieden, welcher F. die 
Grenzen von 1790 ließ, alſo die Rückgabe des Saar⸗ 
gebiets, Landaus, einiger Plätze im Hennegau und 
Savoyens auferlegte; ferner mußte es die geraubten 
Kunſtſchätze herausgeben und 700 Mill. Fr. Kriegs- 
koſten zahlen, | bis zu deren Abzahlung 150,000 Mann 
verbündeter Truppen die nordöſtlichen Departements 
beſetzt halten ſollten. 

Die Reſtauration und das Julikönigtum 
(1815—48). 

Obwohl wohlwollend und einſichtig, vermochte 
Ludwig XVIII. doch nicht den reaktionären Einflüſ— 
ſen ſeiner Umgebung (des »Pavillon Marſan«) zu 
widerſtehen; namentlich ſein Bruder, der Graf von 
Artois, und ſeine Nichte und Schwiegertochter, die 
Herzogin von Angouléme, drängten ihn zu ſtrengen 
Rachemaßregeln, wie der Hinrichtung Neys und der 
Verbannung der Negieides (Königsmörder, d. h. aller 
Mitglieder des Konvents, die für die Hinrichtung Lud— 
wigs XVI. geſtimmt hatten) ſowie aller Offiziere und 
Beamten, welche ſich in den Hundert Tagen Napoleon 
angeſchloſſen hatten; ſelbſt Fouche u. Talleyrand wur⸗ 
den im Herbſt 1815 aus dem Miniſterium entfernt, 
obwohl ſie hauptſächlich zur Rückberufung der Bour— 
bonen mitgewirkt hatten. Die Napoleoniſche Armee 
wurde gänzlich aufgelöſt. Auch im Volke ward die 
Stimmung immer reaktionärer. Im Süden herrſchte 
der weiße Schrecken «, die blutige Verfolgung der Bona= 
partiſten und der Proteſtanten durch den Pöbel unter 
geheimer Begünſtigung der Behörden. Die Wahlen für 
die Kammer ergaben eine eifrig royaliſtiſche Mehrheit, 
welche die verheißene Amneſtie erheblich beſchränkte, 
das Einkommen des Klerus vermehrte, den Beſitz 
der Toten Hand herſtellte, die Eheſcheidung wieder 
abſchaffte ie. Der Herzog von Richelieu, ein ge— 
mäßigter Royalijt, welcher ſeit 1815 an der Spitze der 
Regierung ſtand, löſte daher im Herbſt 1816 die Kam- 
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mer auf; aber auch die neue zeigte ſich für alle Reak— 
tionsgelüſte ſo gefügig, daß man ſie als die »unfind— 
bare Kammer« (chambre introuvable) bezeichnete. 
Erſt bei den Nachwahlen 1817—18 gelangten einige 
Freiſinnige, die ſich »Independenten« nannten, wie 
Lafayette, B. Conſtant, Caſimir-Perier, Manuel u. a., 
in die Kammer. Obwohl Richelieu im Oktober 1818 
auf dem Aachener Kongreß von den Mächten die Be— 
freiung Frankreichs von der Okkupationsarmee er— 
langte, ward er Ende 1818 dennoch vom König ent— 
laſſen, der einen Verſuch mit einem gemäßigt liberalen 
Miniſterium Deſſolle-Decazes machte. Dasſelbe berief 
61 neue Pairs in die Erſte Kammer, befreite die Preſſe 
von den ſchlimmſten Bedrückungen und führte ſtatt 
der Zenſur die Kaution ein; die Ergänzungswahlen 5 N 

eine gedeihliche innere Entwickelung zu ermöglichen, 1819 fielen wiederum meiſt liberal aus. Jedoch die 
Ermordung des Herzogs von Berry, des Sohnes des 
Grafen von Artois, durch den fanatiſchen Republi— 
kaner Louvel (13. Febr. 1820) brachte das liberale 
Miniſterium wieder zu Fall. Selbſt Richelieu, der 
an Decazes' Stelle die Leitung der Regierung über— 
nahm, genügte den royaliſtiſchen Ultras nicht, die 
auf Grund eines neuen Wahlgeſetzes (29. Juni 1820) 
die Mehrheit in der Kammer erhielten, und wurde im 
Dezember 1821 durch Villele erſetzt. Nun wurde 
das Beamtentum von allen freiſinnigen Elementen 
gereinigt, der geſamte Unterricht dem Klerus unter— 
worfen, durch ein Präventivpreßgeſetz jedes freie Wort 
erſtickt. Als der Deputierte Manuel 26. Febr. 1823 
in der Kammer auf die Hinrichtung Ludwigs XVI. 
anſpielte, ward er aus der Kammer ausgeſtoßen, wor— 
auf die 62 liberalen Mitglieder gleichfalls ausſchie— 
den. Dem Beſchluß der Mächte der Heiligen Allianz 
entſprechend, ſchickte die franzöſiſche Regierung im 
April 1823 eine franzöſiſche Armee über die Pyrenäen, 
um die revolutionäre Bewegung in Spanien zu unter— 
drücken und den ſchändlichen Deſpotismus Ferdi 
nands VII. herzuſtellen, was mit leichter Mühe im 
September gelang. Nachdem durch Auflöſung und 
Neuwahl der Kammer Ende 1823 faſt alle liberalen 
Elemente aus derſelben verdrängt worden waren, er— 
langte der unerſättliche Klerus neue Zugeſtändniſſe: 
die Sonntagsfeier wurde durch ſtrenge Strafen ein— 
geſchärft, die Zenſur wieder eingeführt, ein Miniſte— 
rium der geiſtlichen Angelegenheiten eingerichtet, meh— 
rere Biſchöfe zu Mitgliedern des Staatsrats oder 
Pairs ernannt. Trotz des übeln Eindrucks dieſer reak— 
tionären Maßregeln blühten Ackerbau, Induſtrie und 
Handel, Künſte u. Wiſſenſchaften unter dem Schutz des 
äußern Friedens, den die Herrſchaft Ludwigs XVIII. 
nach den Stürmen der Zeiten der Revolution und des 
Kaiſerreichs F. brachte. 

Nach dem Tode Ludwigs XVIII. (16. Sept. 1824) 
folgte ſein Bruder, der Graf von Artois, als Karl X. 
(1824—30). Derſelbe erließ zwar eine Amneſtie und 
hob die Zenſur auf, gab aber ſeine wirklichen poli— 
tiſchen Anſchauungen dadurch kund, daß er ſich 29. Mai 
1825 zu Reims unter Erneuerung des mittelalterlichen 
Zeremoniells krönen und mit dem heiligen Ol ſalben 
ließ. Den Kammern ließ er ein Sakrileggeſetz, welches 
die Entweihung der Kirchengeräte mit dem Tode be— 
drohte, und ein Geſetz über die Entſchädigung der 
Emigranten durch eine Milliarde Renten vorlegen. 
Dieſe genehmigten die Kammern, nicht aber den Ge- 
ſetzentwurf über die Erneuerung der Majorate. Auch 
ein neues Preßgeſetz wurde 1827 von der Pairskam— 
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glieder der Akademie, welche gegen das Preßgeſetz pro— 
teſtiert hatten, wurden beſtraft, die Pariſer National— 
garde ſowie die Kammer (November 1827) aufgelöſt, 
erſtere, weil ſie bei einer Revue Kundgebungen für 
die Charte und gegen die Miniſter und die Jeſuiten 
ſich erlaubte. Allein die Wahlen fielen nicht miniſte— 
riell aus; infolge der energiſchen Thätigkeit des Ver— 
eins » Aide-toi, le ciel t'aidera« erhielten die Doktri— 
näre unter Royer-Collard und die Liberalen (Indeé— 
pendants) die Mehrheit; von 428 Deputierten waren 
nur 125 miniſteriell. Villele nahm daher 4. Jan. 1828 
ſeine Entlaſſung, und der gemäßigte Royaliſt Mar— 
tignae trat an ſeine Stelle. Derſelbe wünſchte na— 
mentlich durch Dezentraliſation der Verwaltung und 
größere Selbſtändigkeit der Gemeinden und Kantone 

ſtieß aber bei der mißtrauiſchen Kammer auf Wider— 
ſtand, worauf der König, nachdem das Budget be— 
willigt worden und die Seſſion der Kammern geſchloſ— 
ſen war, Martignac entließ und 8. Aug. 1829 Po- 
lignac als Haupt eines ſtreng reaktionären Miniſte— 
riums berief. Polignac ſuchte zunächſt durch Erfolge 
der auswärtigen Politik der Eitelkeit des Volkes zu 
ſchmeicheln. Er trat mit Rußland, dem ſich F. wäh— 
rend der orientaliſchen Kriſis genähert und durch ſei— 
nen Anteil an der Vernichtung der türkiſchen Flotte 
bei Navarino (20. Okt. 1827) und die Beſetzung des 
Peloponnes Dienſte geleiſtet hatte, in Unterhandlun— 
gen über ein Bündnis ein, in dem F. das linke Rhein— 
ufer verſprochen wurde. Als der franzöſiſche Konſul 
Deval vom Dei von Algier beleidigt wurde, beſchloß 
die Regierung im April 1830 die Eroberung Al- 
giers. Indes die Deputiertenkammer trat in einer 
mit 221 gegen 181 Stimmen angenommenen Adreſſe 
für die konſtitutionellen Rechte gegen Polignac ent— 
ſchieden ein, und als ſie 16. Mai 1830 deswegen auf— 
gelöſt wurde, wählte das Volk, obgleich der König ſich 
ſelbſt mit Ermahnungen und Drohungen in die Wahl— 
bewegung einmiſchte, Ende Juni 202 von den 221 
Deputierten, welche die Adreſſe beſchloſſen hatten, wie— 
der. Ermutigt durch die Einnahme von Algier (5. Juli) 
beſchloß Karl X. einen Staatsſtreich: Sonntag, 25. 
Juli 1830 unterzeichnete er fünf Ordonnanzen, 
die 26. Juli im »Moniteur« erſchienen und die Ver— 
öffentlichung jeder Druckſchrift von der Erlaubnis der 
Behörden abhängig machten, die Abgeordnetenkammer 
auflöſten und das Wahlgeſetz und die Rechte der Kam— 
mer willkürlich beſchränkten. 

Anfangs war der Eindruck dieſer Maßregeln in 
Paris der der Beſtürzung. Aber 27. Juli veröffent- 
lichten die Zeitungen einen von Thiers entworfenen 
Proteſt, in den öſtlichen Vorſtädten ſammelten ſich 
aufrühreriſche Volksmaſſen, und nachmittags fielen die 
erſten Schüſſe. Die Truppen trieben die Menge aus— 
einander, doch war der König nicht in Paris anweſend, 
und es fehlte daher der Regierung an Entſchloſſenheit 
und Einheit, während die Bevölkerung ſich organi— 
ſierte und bewaffnete. Als der Kampf 28. Juli von 
neuem ausbrach, behaupteten die Aufſtändiſchen in 
blutigem Kampfe das Stadthaus; ſchon 29. Juli gingen 
zwei Linienregimenter zum Volk über, die Schweizer 
gaben das Louvre und die Tuilerien preis, und ſchließ— 
lich räumten alle Truppen Paris. Die Julirevo— 
lution hatte geſiegt, doch erreichten die Vorkämpfer 
derſelben, die Arbeiter, nicht ihr Ziel: die Errichtung 
der Republik. Die liberalen Deputierten nahmen die 

mer ſo verändert, daß die Regierung es zurückzog. Leitung der Dinge in die Hand, ernannten eine provi— 
Villele ließ ſich aber hierdurch nicht beirren. Die Mit- ſoriſche Regierung und beriefen ſofort die Kammern, 
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welche 30. Juli den Herzog von Orléans, einen 
königlichen Prinzen, der es ſtets mit den Liberalen ge— 
halten hatte, zum Generalleutnant des Königsreichs 
ernannten. Karl X., der ſich bisher gegen alle Zu— 
geſtändniſſe geſträubt hatte, dankte 2. Aug. zu gunſten 
ſeines Enkels, des Herzogs von Bordeaux, ab, floh 
aber, als die proviſoriſche Regierung dieſen nicht an— 
erkannte, mit ſeiner Familie nach England. Die Mehr— 
heit der Kammern glaubte die Freiheit und Ordnung 
am beſten zu ſichern, wenn ſie den Herzog von Or— 
(dans ſelbſt auf den Thron erhob. Nachdem ſie 7. Aug. 
eine von Guizot ausgearbeitete neue Verfaſſung be— 
ſchloſſen hatte, welche die perſönlichen Rechte der Bür— 
ger mit feſten Garantien umgab, die Rechte der Kam— 
mern ſo erweiterte, daß in F. das parlamentariſche 
Syſtem herrſchte, und durch Einführung eines hohen 
Zenſus, welcher die Zahl der Wähler auf 200,000, der 
wählbaren auf 24,000 Franzoſen beſchränkte, alle 
Macht dem wohlhabenden Bürgerſtand (bourgeoisie) 
übertrug, wurde der Herzog von Orlsans 9. Aug. 1830 
als Ludwig Philipp zum König der Franzo— 
ſen proklamiert. 

Der neue König nahm anſtatt der weißen wieder die 
dreifarbige Fahne als nationales Abzeichen an und 
berief die Führer der Liberalen, erſt Laffitte (bis 1831), 
dann Caſimir-Perier (bis 1832) an die Spitze des 
Miniſteriums. Dennoch beruhte ſein Thron auf ſchwa— 
chen Grundlagen und ward ſowohl von den Legiti— 
miſten, welche den König als einen Verräter anſahen, 
als von den um ihren Sieg betrogenen Republika— 
nern aufs heftigſte angefeindet. Schon 1832 kam es 
in der Vendee zu einer Erhebung der Legitimiſten un— 
ter der Herzogin von Berry und in Paris zu einem 
republikaniſchen Aufſtand, und die Verſchwörungen 
und Attentate hörten ſeitdem nicht auf, obwohl die 
Regierung immer ſtrengere Geſetze gegen Vereine und 
Preſſe erließ. 1832 wurde ein Koalitionsminiſterium, 
das Kabinett vom 11. Okt., gebildet, deſſen Schein- 
präſidentſchaft Napoleoniſche Marſchälle, wie Soult, 
Gerard, Mortier, führten, deſſen einflußreichſte Mit— 
glieder aber Guizot und Thiers waren, und das ſich 
mit einigen Veränderungen vier Jahre lang behaup— 
tete. Dasſelbe befolgte die Politik der rechten Mitte 
(juste-milieu) und hielt am ſtreng konſtitutionellen 
Syſtem feſt, daß die Regierung aus der Mehrheit der 
Kammern hervorgehe und von ihnen unterſtützt werden 
müſſe. Allein dieſe Kammern konnten nicht als eine 
Vertretung der Nation angeſehen werden, auch nicht 
nach dem neuen Wahlgeſetz, da dasſelbe durch den 
Steuerzenſus von 200 Fr. den kleinen Beſitzer, 
den Handwerker, den Bauer und Arbeiter von dem 
Wahlrecht ausſchloß und die Zahl der Wähler auf noch 
nicht ½ Mill. beſchränkte. Die Regierung beherrſchte 
die Wahlen durch ihren Einfluß ſowie durch direkte 
und indirekte Beſtechung und ſchaffte ſich in der De— 
putiertenkammer ſtets eine Mehrheit, welche ſie durch 
Befriedigung der Wünſche der einzelnen Deputierten 
ſich willfährig und gefügig erhielt; die vom König er— 
nannten Pairs waren noch weniger ſelbſtändig. Die 
ſchmähliche Gewinnſucht und Korruption der leiten— 
den Kreiſe wurde durch mehrere ſkandalöſe Vorfälle 
offenkundig. Auch der König verſcherzte die öffentliche 
Achtung durch ſeine Habgier und die Befliſſenheit, mit 
welcher er die Intereſſen ſeiner Familie wahrnahm; 
ſeine bürgerliche Einfachheit galt für Geiz, und man 
beſchuldigte ihn offen gewinnſüchtiger Geldſpekulatio— 
nen. Die 1836 beantragte Rentenkonverſion, welche 
die Staatsfinanzen erheblich entlaſtet hätte, wurde 
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vom König und den hohen Finanzmännern aus Eigen 
nutz hintertrieben. Aber auf ihre legale Gewalt 
trotzend, nahm die Regierung auf kein Symptom der 
Unzufriedenheit Rückſicht. Die immer zahlreichern 
Attentate auf den König, ſo das Fieschis (24. Juli 
1835), und wiederholte Arbeiteraufſtände in Paris, 
Lyon und St.-Etienne, welche ſchon einen ſozialiſtiſchen 
Charakter annahmen, wurden mit immer größerer 
Beſchränkung der Vereins- und Preßfreiheit beant⸗ 
wortet; die politiſchen Prozeſſe wurden den Geſchwor— 
nengerichten entzogen und der Pairskammer über- 
wieſen, vor welcher 1835 ein Monſtreprozeß gegen 
2600 Angeklagte geführt wurde. 
In der äußern Politik hatte ſich Ludwig Philipp, um 

ſich die Gunſt der legitimen Monarchen zu verſchaffen, 
zurückhaltend gezeigt, den polniſchen Aufſtand nicht 
unterſtützt und ſich begnügt, durch Beſetzung Anconas 
(183) den franzöſiſchen Einfluß in Italien gegenüber 
Oſterreich zu wahren und die Unabhängigkeit Belgiens 
durch militäriſche Intervention zu ſchützen. Die Er- 
oberung Algeriens wurde unter rühmlichen Erfolgen 
der franzöſiſchen Waffen fortgeſetzt, durch die Flotte 
die franzöſiſchen Intereſſen in Amerika und Ozeanien 
geſichert. Der unruhige Ehrgeiz der Armee, auch 
eines Teiles der öffentlichen Meinung, war dadurch 
freilich nicht zufriedengeſtellt, und Thiers, welcher 
nach dem Rücktritt des konſervativen Kabinetts Mole 
im Januar 1840 die Leitung des Miniſteriums über 
nahm, ſchmeichelte den chauviniſtiſchen Neigungen der 
Nation durch die Überführung der Leiche Napoleons !. 
von St. Helena nach Paris und durch eine kühne Po— 
litik im Orient, wo er für Mehemed Ali von Agypten 
gegen die Pforte und die mit ihr durch die Quadrupel⸗ 
allianz vom 15. Juli 1840 verbündeten Mächte ein- 
trat. Er ſchien es ſogar auf einen großen Krieg an- 
kommen laſſen zu wollen, in dem er die Rheingrenze 
zu gewinnen hoffte. Dieſen wagte Ludwig Philipp 
jedoch nicht, und Thiers wurde 21. Okt. 1840 ent 
laſſen. Wenn auch die Verſuche des Prinzen Ludwig 
Napoleon, die Armee zu einer Erhebung für den Bona- 
partismus fortzureißen, 1836 und 1840 ſcheiterten, 
ſo verlor die Julimonarchie durch ihre kleinliche und 
engherzige auswärtige Politik, namentlich durch die 
Parteinahme für den Schweizer Sonderbund und 
durch die Ränke in der Frage der ſpaniſchen Heiraten, 
immer mehr an Anſehen. Ein empfindlicher Verluſt 
war auch der tragiſche Tod des populärſten Sohnes 
Ludwig Philipps, des Thronfolgers Herzog von Or 
léans (13. Juli 1842). Am meiſten aber ſchadete 
Guizot, der ſeit 1840 der thatſächliche, ſeit 1847 auch 
der nominelle Leiter der Regierung war, durch die 
Hartnäckigkeit, mit welcher er alle Klagen und Be- 
ſchwerden über die Selbſtſucht der herrſchenden Bour— 
geoiſie und die Korruption der Pairs und Deputier— 
ten unbeachtet ließ und jede Erweiterung des Wahl— 
rechts verweigerte. Arbeitseinſtellungen und Miß— 
wachs verbreiteten Not und Elend, trotz des Friedens 
wuchs das Defizit im Staatshaushalt auf 70 Mill., 
der Monſtreprozeß Teſte-Cubieres und die Ermordung 
der Herzogin von Praslin durch ihren Gatten, einen 
Hauptanhänger der Julidynaſtie, enthüllten die Ver- 
derbtheit der herrſchenden Kreiſe; aber die Miniſter 
fanden kein Wort des Tadels, da ſie der Mehrheit der 
Kammer ſicher waren, und wenn die Oppoſition ihre 
Stimme erhob, wurde ſie mit ſchroffer Verachtung zu— 
rückgewieſen. Namentlich für die Erweiterung des 
Wahlrechts nahm die Agitation von Jahr zu Jahr 
immer größere Dimenſionen an und verbreitete ſich 



W Frankreich (Geſchichte: Februarrevolution, zweite Republit). 

über alle Schichten des Volkes. 
Anhänger der Julimonarchie, die ſogen. dynaſtiſche 
Oppoſition unter Odilon Barrot und Thiers, ſchloß 
ſich der Agitation an und verband ſich mit den Re— 
publikanern zur Veranſtaltung öffentlicher Bankette 
für Erweiterung des Wahlrechts. Vom Juli bis zum 
Dezember 1847 wurden 70 ſolcher Reformbankette 
abgehalten. Die Thronrede vom 28. Dez. 1847 brand— 
markte dieſelben als »Ausfluß feindſeliger oder ver— 
blendeter Leidenſchaften«, und die Regierung verbot 
im Februar 1848 ein vom 12. Arrondiſſement in Pa— 
ris beabſichtigtes Reformbankett. Dennoch erließ das 
Komite die Einladungen zu demſelben auf den 22. 
Febr. 1848. Die Regierung zog anſehnliche Truppen— 
maſſen in und um Paris zuſammen, verhinderte das 
Bankett und unterdrückte die hierbei entſtandenen Un— 
ruhen. Aber 23. Febr. machte die Nationalgarde mit 
dem Volke gemeinſame Sache, und obwohl nun Gui— 
zot zurücktrat und der neue Miniſter Molé eine Wahl— 
reform verhieß, drängte ſich die Menge am Abend 
um das Miniſterhotel Guizots, wo es infolge einiger 
unbedachter Schüſſe zum offenen Kampfe zwiſchen 
Militär und Volk kam (Februarrevolution). So— 
fort verbreitete ſich der Aufſtand über die ganze Stadt, 
überall erhoben ſich Barrikaden. Die Soldaten waren 
müde und entmutigt, zumal der König ſich ſchwan— 
kend zeigte. Er ernannte Odilon Barrot und Thiers zu 
Miniſtern, aber dazu war es nun zu ſpät; das Volk, 
zu dem mehrere Linienregimenter übergingen, rückte 
24. Febr. zu den Tuilerien vor, und Ludwig Philipp 
entfloh, nachdem er zu gunſten ſeines Enkels, des Gra— 
fen von Paris, abgedankt hatte. Die Deputierten- 
kammer war bereit, deſſen Thronbeſteigung unter der 
Regentſchaft der Herzogin von Orléans anzuerkennen. 
Jedoch die Aufſtändiſchen drangen in den Sitzungs— 
ſaal der Kammer ein und erzwangen die Ernennung 
einer proviſoriſchen Regierung unter dem Vor— 
ſitz Lamartines, welche teils aus Republikanern, wie 
Arago, Crémieux, Garnier-Pages, teils aus Sozia— 
liſten, wie Ledru-Rollin, Louis Blanc und Albert, 
einem Arbeiter, beſtand. So brach die Julimonarchie 
zuſammen, und diesmal erreichten die Leiter des Auf— 
ſtandes ihren Zweck, die Errichtung einer Republik. 
Die zweite Republik und das zweite Kaiſerreich 

(1848 —70). 

Die neue Regierung ſchlug ihren Sitz im Stadt- 
hauſe auf, proklamierte ſofort die Republik und be— 
rief eine Nationalverſammlung, welche die Verfaſſung 
derſelben beſchließen ſollte. Das ſozialiſtiſche Abzeichen, 
die rote Fahne, wurde abgelehnt, und Lamartine trat 
den Wühlereien Blanes und Ledru-Rollins energiſch 
entgegen; eine ſozialiſtiſche Demonſtration 16. April 
wurde von der Nationalgarde in Zaum gehalten. 
Doch mußte man die Errichtung von »Nationalwerk— 
ſtätten« zur Beſchäftigung und Ernährung der ſozia— 
liſtiſchen Arbeiter zugeſtehen. Nach Eröffnung der 
durch allgemeines Stimmrecht gewählten konſti— 
tuierenden Nationalverſammlung (4. Mai) 
wurde die proviſoriſche Regierung durch eine Exekutiv— 
kommiſſion erſetzt, welche aus Lamartine, Arago, 
Marie, Garnier-Pageès und Ledru-Rollin beſtand. 
Die Nationalverſammlung war aber viel konſervati— 
ver geſinnt als die Pariſer Bevölkerung, und als da— 
her der von Sozialiſten aufgehetzte Pöbel 15. Mai die 
Verſammlung zu ſprengen ſuchte, wurde der Aufſtand 
durch die Nationalgarde unterdrückt und die Führer 
verhaftet. Die Verſammlung verfügte 21. Juni die 
Auflöſung der Nationalwerkſtätten und die Entfer— 
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Selbſt ein Teil der nung der nun beſchäftigungsloſen Arbeiter in die 
Provinz. Dies hatte 24. Juni den Ausbruch eines 
furchtbaren Arbeiteraufſtandes zur Folge, der aber 
vom Kriegsminiſter Cavaignac nach 3tägigem, blu 
tigem Kampfe (Juniſchlacht 24.— 26. Juni) mit 
Linientruppen und Nationalgarden beſiegt wurde; 
über 10,000 Arbeiter wurden getötet, zahlreiche Ge— 
fangene wurden deportiert. Die republikaniſch ge— 
ſinnte Exekutivkommiſſion wurde nun von der Natio- 
nalverſammlung beſeitigt und Cavaignac als Mini- 
ſterpräſidenten die alleinige Leitung der Exekutive 
übertragen; gegen die Klubs und die Preſſe wurden 
die ſtrengſten Maßregeln getroffen. Unter dem Ein— 
druck dieſer Ereigniſſe wurde die Verfaſſung der Re— 
publik beraten; daher lehnte die Mehrheit das Recht 
auf Arbeit und die progreſſive Beſteuerung ab, 
nahm dagegen das Einkommenſyſtem mit allgemeinem 
Stimmrecht und direkter Wahl an. Auf Antrag La— 
martines beſchloß die Verſammlung, daß der Präſi— 
dent der Republik nicht von ihr, ſondern direkt vom 
Volk in allgemeiner Abſtimmung (Plebiszit) auf 
4 Jahre gewählt werden ſolle. So kam es, daß, nach— 
dem die neue Verfaſſung 12. Nov. verkündet worden, 
bei der Präſidentenwahl 10. Dez. nicht der Kan— 
didat der Nationalverſammlung Cavaignac, ſondern 
durch eine Koalition der Monarchiſten, Bonapartiſten, 
Klerikalen und Sozialiſten der Prinz Ludwig Na— 
poleon mit 5,434,226 von 7,327,345 Stimmen ge— 
wählt wurde. Ludwig Napoleon, der »Prinzpräſi— 
dent«, trat ſein Amt 20. Dez. an, leiſtete den Eid auf 
die Verfaſſung und berief ein freiſinniges Miniſterium 
Odilon Barrot, betrachtete ſich aber von Anfang an 
als Erwählten der Nation. 

Nachdem die konſtituierende Nationalverſammlung 
im März 1849 noch die Expedition gegen Rom zur 
Wiedereinſetzung des Papſtes und zur Herſtellung des 
franzöſiſchen Einfluſſes in Italien beſchloſſen hatte, 
löſte ſie ſich 26. Mai auf, und 28. Mai wurde die 
neugewählte Geſetzgebende Verſammlung er— 
öffnet. In dieſer hatten die Monarchiſten und Kleri— 
kalen die Mehrheit; die gemäßigten Republikaner hatten 
allen Einfluß verloren. Die radikale Partei in Paris 
nahm den Kampf der franzöſiſchen Truppen gegen 
die römiſche Republik zum Anlaß, um 13. Juni 1849 
einen Aufſtand gegen die Verſammlung zu erregen. 
Derſelbe wurde ſchnell erſtickt und die Verhafteten 
hart beſtraft; die Preſſe und die Vereine wurden durch 
ſtrenge Strafgeſetze geknebelt. In Rom wurde nach 
der Einnahme der Stadt (2. Juli) der päpſtliche Deſpo— 
tismus hergeſtellt, Anfang 1850 die franzöſiſche Schule 
dem Klerus überliefert und durch ein neues Wahl— 
geſetz, das das Wahlrecht an eine direkte Steuer und 
zweijährigen Aufenthalt band, die Zahl der Wähler von 
9 auf 6 Mill. vermindert. Zu einer Wiederherſtel— 
lung der legitimen Monarchie fehlte der Mehrheit aber 
der Mut, zumal die Fuſion zwiſchen Legitimiſten und 
Orléaniſten nicht gelang. Die Nationalverſammlung 
machte ſich durch dies Verhalten bei den niedern Klaſ— 
ſen immer unpopulärer, während der Prinzpräſident 
auf wiederholten Reiſen durch das Land um deren 
Gunſt ſich bewarb, die Gebrechen ſeiner Regierung 
dem Widerſtand der Verſammlung gegen alle Refor- 
men ſchuld gab und durch Freigebigkeit, Gnadenakte 
und militäriſche Schauſpiele die ſchlummernden Synt= 
pathien des Volkes für die Napoleoniſche Kaiſerzeit 
weckte. In der Armee gewann er zahlreiche Anhänger, 
ſo daß ſchon im Okt. 1850 auf einer Revue in Satory 
der Ruf: »Es lebe der Kaiſer!« ungeſtraft ertönen 
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durfte, und bonapartiſtiſche Vereine waren unermüd- an; namentlich der Zar Nikolaus wollte Napoleon 
lich für die Errichtung des Kaiſerreichs thätig. Unter 
dieſen Umſtänden beſchloß der Prinz zu handeln und 
beantragte daher Anfang 1851 eine Verfaſſungs⸗ 
reviſion, welche das allgemeine Stimmrecht herſtellte 
und die Wiederwahl des Präſidenten nach Ablauf ſei— 
ner vierjährigen Amtszeit geſtattete. Die Nationalver— 
ſammlung verwarf im Auguſt dieſe Reviſion, ver— 
ſäumte es aber, ſich gegen einen etwanigen Gewalt— 
ſtreich zu ſchützen, indem ſie den Antrag, ihr das 
Recht der Requiſition von Truppen beizulegen, nicht 
annahm; die Linke legte überhaupt auf den Beſtand 
der reaktionären Verſammlung keinen Wert, die Rechte 
war teilweiſe für das Kaiſerreich. Der Prinz ſchritt 
nun zu einem Staatsſtreich, der aufs ſorgfältigſte 
vorbereitet wurde. In der Nacht vom 1. zum 2. Dez. 
1851 wurden 60 Deputierte und hervorragende politi— 
ſche Perſönlichkeiten (Changarnier, Cavaignac, Thiers, 
V. Hugo u. a.) verhaftet, am Morgen des 2. Dez. der 
Palaſt der Nationalverſammlung mit Truppen be— 
ſetzt und dieſelbe durch eine Proklamation des Präſi— 
denten für aufgelöſt erklärt. 218 Abgeordnete, die ſich 
in einer Mairie verſammelten, wurden verhaftet, auch 
der höchſte Gerichtshof und der Staatsrat gewaltſam 
aufgelöſt. Dieſe verfaſſungswidrigen Akte erregten in 
Paris die höchſte Erbitterung, doch verhielten ſich die 
Arbeiter meiſt unthätig, und nur an wenigen Stellen 
wurden Barrikaden errichtet und bewaffneter Wider— 
ſtand verſucht. Um von fernern Aufſtänden abzu— 
ſchrecken, richteten die bonapartiſtiſchen Generale gleich— 
wohl 3. und 4. Dez. in den Straßen von Paris ein 
großes Blutbad an; 100,000 Menſchen wurden im 
ganzen Lande verhaftet und zahlreiche Perſonen nach 
Cayenne und Lambeſſa deportiert oder verbannt. 

Der Prinz rief nun das Volk zur Entſcheidung des 
Streites zwiſchen ihm und der Nationalverſammlung 
an, indem er demſelben eine neue Verfaſſung zur Ab— 
ſtimmung vorlegte. Das Plebiszit fand 20. und 21. 
Dez. ſtatt und beſtätigte den Staatsſtreich, da das 
Volk ſich nach Ruhe ſehnte, der Klerus für Napoleon 
gewonnen war und die Armee für ihn ſtimmte. Mit 
7'/, Mill. gegen 650,000 Stimmen ward die neue 
Verfaſſung angenommen, die einen Präſidenten der 
Republik auf 10 Jahre mit allen Herrſcherattributen, 
aber dem Volk verantwortlich, einen Geſetzgebenden 
Körper, durch das allgemeine Stimmrecht erwählt, 
aber ohne jede legislative Initiative, und einen vom 
Präſidenten ernannten Senat einſetzte. Dieſe 14. Jan. 
1852 verkündete Verfaſſung verlieh dem Staatsober— 
haupt eine beinahe abſolute Gewalt. Da nun auch 
die Wahlen für den Geſetzgebenden Körper ganz für 
die neue Regierung ausfielen, ſo ſtrebte Napoleon 
offen die Wiederherſtellung des Kaiſerreichs 
an. Pomphafte Reiſen, glänzende Feſte, Gnaden— 
bezeigungen und Geſchenke aller Art bereiteten die 
öffentliche Meinung vor. Die ihm als Monarchen 
dargebrachten Huldigungen nahm Napoleon wohl— 
gefällig entgegen und ſtellte in Bordeaux durch die 
Worte: »Das Kaiſerreich iſt der Friede« ſogar ein 
Programm für dasſelbe auf. Überall, ſelbſt in Paris, 
wurde der Wunſch nach Wiederherſtellung des Kai— 
ſerreichs laut, und ein Senatskonſult vom 7. Nov. 
1852 legte die Frage dem Volk zur Abſtimmung vor, 

Stimmen für das Kaiſerreich entſchied. Als Napo— 
leon III. ward der Prinz 2. Dez. 1852 in St.⸗Cloud 
zum Kaiſer proklamiert. Die europäiſchen Mächte er— 
kannten teilweiſe nur zögernd das zweite Kaiſerreich 

nicht als ebenbürtig anſehen. Von mehreren fürjt- 
lichen Familien wurde der neue Kaiſer mit ſeinen Hei— 
ratsanträgen abgewieſen und vermählte ſich daher 
29. Jan. 1853 mit der ſpaniſchen Gräfin Eugenie 
von Montijo. Ein glänzender Hofſtaat wurde ein- 
gerichtet, zahlreiche Großwürdenträger ernannt, und 
der Luxus und die Pracht der Tuilerien bildeten das 
eifrig nachgeahmte Muſter der vornehmen Welt. 

Die neue Regierung widmete den wirtſchaftlichen 
Dingen eine eifrige Fürſorge, Handel und Gewerbe 
blühten, der Wohlſtand hob ſich, und das Volk ſchien 
mit dem neuen Syſtem wohl zufrieden. Die Verhand— 
lungen des Senats und des Geſetzgebenden Körpers 
verliefen friedlich; bei den Debatten wurde das Kai— 
ſerreich verherrlicht, eine Oppoſition machte ſich gar 
nicht bemerkbar. Namentlich verſtand es Napoleon, 
ſeine Popularität durch ſeine auswärtige Politik zu 
ſteigern. Indem er im Krimkrieg (1854 — 56) im 
Bunde mit dem liberalen England für die Türkei 
gegen Rußland auftrat, erſchien er als Verteidiger der 
Freiheit Europas gegen die brutale Eroberungsſucht 
des deſpotiſchen Zaren. Die franzöſiſchen Truppen 
errangen wieder in ernſtern Kämpfen, als die in Al- 
gerien waren, blutige Lorbeeren, und wenn F. auch 
für ſeine bedeutenden Opfer an Geld und Menſchen 
keinen direkten Vorteil zog und keine Vergrößerung 
ſeines Gebiets erlangte, ſo führte es doch auf dem 
Pariſer Friedenskongreß das entſcheidende Wort; die 
europäiſchen Souveräne beſuchten den kaiſerlichen Hof 
in Paris, die Regierungen, ſelbſt die ruſſiſche, wett— 
eiferten in den Bewerbungen um die Gunſt Napo⸗ 
leons; die Heilige Allianz war durch den Krimkrieg 
völlig zerſprengt worden, und F. war wieder die erſte 
Macht des Kontinents, ſein Kaiſer der angeſehenſte 
Herrſcher, deſſen Worten man geſpannt lauſchte. Die 
Geburt des kaiſerlichen Prinzen (16. März 1856) 
ſchien die Dynaſtie dauernd auf dem Thron zu be— 
feſtigen. Das Orſiniſche Attentat (14. Jan. 1858), 
obwohl erfolglos, erſchreckte den Kaiſer und erſchüt— 
terte feine Zuverſicht. Anfangs ſchrieb man es repu— 
blikaniſchen Wühlereien zu, und die Regierung ließ 18. 
Febr. 1858 durch den Geſetzgebenden Körper ein »Ge— 
ſetz der allgemeinen Sicherheit« beſchließen, auf Grund 
deſſen der Miniſter des Innern, General Espinaſſe, 
2000 politiſch Verdächtige deportieren ließ. Bald aber 
erklärte die kaiſerliche Regierung für die alleinige Ur— 
ſache des Attentats die unhaltbaren Zuſtände in Ita— 
lien, mit denen ſich ſchon 1856 der Pariſer Kongreß 
beſchäftigt hatte. Napoleon glaubte den Zeitpunkt ge 
kommen, durch Begünſtigung Sardiniens Sſterreich 
aus Italien zu vertreiben und die Halbinſel F. dienſt— 
bar zu machen. Er ſchloß im Juli 1858 mit Cavour 
den geheimen Vertrag von Plombieres, der durch die 
Vermählung feines Vetters, des Prinzen Jeröme Na⸗ 
poléon, mit einer Tochter des Königs Viktor Emanuel 
(30. Jan. 1859) noch enger geknüpft wurde, und er⸗ 
mutigte dadurch Sardinien zu einer kriegeriſchen Hal— 
tung, welche Oſterreich zu einem Ultimatum und zum 
Beginn des Krieges (29. April) reizte. Napoleon ſelbſt 
führte ein franzöſiſches Heer über die Alpen, indem 
er: »Italien frei bis zur Adria!« für ſein Ziel er— 

klärte, und erfocht, mehr infolge der Unfähigkeit der 
welche 21. und 22. Nov. mit 7,801,321 gegen 251,781 öſterreichiſchen Generale als durch eigne kriegeriſche 

überlegenheit, im Verein mit den Piemonteſen die 
Siege von Magenta (4. Juni) und Solferino 
(24. Juni), ſchloß aber ſchon 11. Juli aus Beſorgnis 
vor Preußens drohender Haltung am Rhein mit 



Frankreich (Geſchichte: Napoleon III.). 

Oſterreich den vorläufigen Frieden von Villa— 
franca, der in Zürich 10. Nov. näher beſtimmt 
wurde und die Lombardei an Sardinien abtrat. In⸗ 
des zeigte ſich bald, daß Napoleon nicht mehr Herr 
der Dinge in Italien war. Der italieniſche Bund 
unter Vorſitz des Papſtes, den Napoleon plante, er- 
wies ſich als eine Unmöglichkeit, Sardinien annektierte 
außer der Lombardei auch Parma, Modena, Toscana 
und die Romagna, ja auch Neapel, Sizilien und die 
Marken, und F. hätte einen Krieg mit der italieniſchen 
Nation beginnen müſſen, wenn es die Bildung des 
Königreichs Italien hätte hindern wollen. Es be— 
gnügte ſich alſo, den Reſt des Kirchenſtaates zu ſchützen 
und die Anerkennung der vollendeten Thatſachen in 
Italien ſich 24. März 1860 durch die Abtretung 
von Savoyen und Nizza abkaufen zu laſſen. 

Dieſer Ausgang des italieniſchen Krieges verletzte 
nicht nur die Klerikalen, ſondern erſchien auch andern 
Franzoſen als ein politiſcher Fehler. Das Anſehen des 
Kaiſerreichs erlitt einen bedenklichen Stoß. Der Kai— 
ſer hatte 16. Aug. 1859 eine allgemeine Amneſtie er— 
laſſen und 1860 dem Geſetzgebenden Körper das Recht 
erteilt, eine Adreſſe als Antwort auf die Thronrede 
an ihn zu richten und das Budget in den einzelnen 
Titeln zu genehmigen. Dies gab der Oppoſition, die 
allerdings zunächſt bloß 5 Mitglieder zählte, aber 
1863 auf 35 ſtieg, Gelegenheit, eine ſcharfe Kritik an 
der Regierung zu üben. Selbſt weiſe Maßregeln, wie 
der freihändleriſche Handelsvertrag mit Eng- 
land (23. Jan. 1860), dem Verträge ähnlicher Rich— 
tung mit andern Staaten folgten, wurden dem Kaiſer 
zum Vorwurf gemacht. Seine Politik wurde daher 
unſicher, haſchte nach äußern Erfolgen und ließ ſich 
von den abenteuerlichen Plänen der Vertrauten des 
Hofes, eines Morny, Perſigny, Walewski u. a., beein⸗ 
fluſſen. 1860 nahm F. an einem Kriege Englands 
gegen China teil und intervenierte in Syrien zu gun⸗ 
ſten der Chriſten. Auf Grund haltloſer Privatanſprüche 
begann Napoleon 1861 die mexikaniſche Unter- 
nehmung, in der Hoffnung, während die nordame— 
rikaniſche Union ſich im Bürgerkrieg zerfleiſchte Mexiko 
und Zentralamerika unter franzöſiſchen Einfluß zu 
bringen. Zwar wurde Mexiko durch die franzöſiſchen 
Truppen erobert und der Erzherzog Maximilian auf 
den mexikaniſchen Thron geſetzt, aber der Krieg ver— 
ſchlang ungeheure Summen, und um ihre Höhe nicht 
bekannt werden zu laſſen, wurden heimlich alle ver- 
fügbaren Geldmittel und alles in den Depots vor- 
rätige Kriegsmaterial verbraucht. Schließlich ver- 
mochte die franzöſiſche Armee doch nicht Maximilians 
Kaiſerreich zu ſichern und mußte auf die Drohungen 
der Union 1867 Mexiko räumen und Maximilian dem 
ſchmählichen Untergang preisgeben. Während es in 
Mexiko verwickelt war, mußte F. die Polen ihrem 
Schickſal überlaſſen, nachdem Rußland die diploma⸗ 
tiſche Intervention der Weſtmächte zurückgewieſen 
hatte, räumte nach der Septemberkonvention (18. Sept. 
1864) Rom und konnte 1866 während des preußiſch⸗ 
deutſchen Krieges nicht entſcheidend auftreten. Napo⸗ 
leon hatte die Kriſis in Deutſchland nicht ungern 
kommen ſehen, ja ſogar durch die Beförderung des 
Bündniſſes zwiſchen Preußen und Italien ihren Aus— 
bruch begünſtigt, weil er ſicher darauf rechnete, daß 
die deutſchen Mächte ihre Kräfte in einem langwieri— 
gen Kriege aufreiben und ihm dann die Annexion Bel— 
giens und des linken Rheinufers nicht verwehren wür— 
den; er erklärte kurz vor Beginn des Krieges in 
Auxerre ſeinen Abſcheu gegen die Verträge von 1815. 

15) 

Aber der unerwartet ſchnelle und vollſtändige Sieg 
Preußens bei Königgrätz, den die Franzoſen faſt wie 
eine von ihnen ſelbſt erlittene Niederlage und St mach 
empfanden, warf alle Berechnungen des Kaiſers über 
den Haufen. Obwohl Oſterreich ſeine Vermittelung 
anrief und ihm Venetien abtrat, das er dann an Ita⸗ 
lien übergab, vermochte er bei den Friedensverhand- 
lungen doch nur wenige Wünſche durchzuſetzen und 
mußte ſich die Ablehnung feiner Kompenſationsforde— 
rungen am Rhein gefallen laſſen, da er einen Krieg 
nicht führen konnte. Er ließ nun zwar in einer Note 

ſeines auswärtigen Miniſters Lavalette erklären, daß 
die Auflöſung des alten Deutſchen Bundes ein Vorteil 
für F. ſei. Indes die öffentliche Meinung war der 
entgegengeſetzten Anſicht, daß durch die Bildung zweier 
großer nationaler Staaten an ſeiner Oſtgrenze Frank— 
reichs legitimes Übergewicht in Europa ernſtlich ge— 
fährdet ſei, und der allgemeine Unwille wurde ſo laut, 
daß die Regierung von neuem zu Repreſſivmaßregeln 
gegen Preſſe und Vereine ſchritt und die Adreßdebatte 
der Kammer durch das Interpellationsrecht erſetzte. 

Die Weltausſtellung 1867 und die Beſuche der 
Souveräne während derſelben verliehen dem Kaiſer— 
reich wiederum einigen Nimbus. Dagegen gelang es 
nicht, Luxemburg durch Kauf zu erwerben. F. mußte 
ſich mit ſeiner Räumung durch die Preußen und der 
Neutraliſation begnügen, und die Intervention in 
Italien für den Papſt, deſſen weltliche Herrſchaft durch 
das Gefecht von Mentana gegen die Garibaldianer (4. 
Nov. 1867) noch einmal gerettet wurde, ward dem 
Kaiſer von den Liberalen und von Italien ſehr ver— 
dacht und von der Kirche nicht gedankt, wie denn der 
Rat Frankreichs, der größten katholiſchen Macht, bei 
dem vatikaniſchen Konzil in keiner Weiſe beachtet wurde. 
Napoleon richtete daher ſein Hauptaugenmerk auf die 
Reorganiſation der Armee, welche der Kriegs— 
miniſter Niel bei der Abneigung der Kammern gegen 
neue Laſten allerdings nur unvollſtändig durchfüh— 
ren konnte, wogegen ein vortreffliches Hinterladege— 
wehr angeſchafft wurde, und auf eine politiſche 
Reform, welche dem Kaiſerreich die Gunſt der Na— 
tion ſichern ſollte. Das Schaukelſyſtem des gewandten 
»Vizekaiſers« Rouher zwiſchen Zugeſtändniſſen und 
Repreſſivmaßregeln hatte ſich nicht bewährt, und die 
Neuwahlen für den Geſetzgebenden Körper 24. Mai 
1869 ergaben trotz des offiziellen Einfluſſes der Re— 
gierung für dieſelbe nur 4,467,720 Stimmen, für die 
Oppoſition 3,258,777. Im Geſetzgebenden Körper 
forderten im Juli 1869 bereits 116 Deputierte in einer 
Interpellation Verantwortlichkeit der Miniſter ſowie 
Unabhängigkeit und freie parlamentariſche Bewegung 
mit Initiative für den Geſetzgebenden Körper. Der Kai— 
ſer entließ 17. Juli Rouher und ernannte 2. Jan. 1870 
Emile Ollivier, bisher Mitglied der Oppoſition, zum 
Präſidenten eines aus gemäßigt liberalen Anhängern 
des Kaiſerreichs gebildeten Miniſteriums, welches die 
»Krönung des Gebäudes« durch eine liberale Verfaſ— 
ſung vollziehen ſollte. Aber die Pariſer Demokratie 
deutete dieſe Nachgiebigkeit als Schwäche und wurde 
durch ſie bei dem Begräbnis des vom Prinzen Peter 
Bonaparte erſchoſſenen Journaliſten V. Noir ſowie 
nach der Verurteilung des frechen Agitators Roche— 
fort zu großen Demonſtrationen, ja ſogar ſchon zu 
Aufſtandsverſuchen ermutigt. Da es dem alternden, 
kränklichen Kaiſer an entſchiedener Thatkraft fehlte, ver— 
zögerte ſich die Ausführung der Reform, und ſeine 
Umgebung hielt es daher für nützlich, das Anſehen des 
| Kaiſerreichs durch eine neue Volksabſtimmung zu fräf- 
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tigen. Der Senat wurde veranlaßt, 20. April ein 
Konſult zu beſchließen, welches die beabſichtigten frei— 
ſinnigen Verfaſſungsänderungen nur in ſehr allge— 
meiner Form enthielt, dagegen beſtimmt die alleinige 
Verantwortlichkeit des Kaiſers vor der Nation und 
ſein Recht hervorhob, jederzeit Berufung an dieſelbe 
einzulegen. Das Plebiszit über dieſen Senatsbe— 
ſchluß 8. Mai ergab zwar 7,350,142 Ja gegen 
1,538,825 Nein; aber die großen Städte hatten über— 
wiegend mit Nein geſtimmt, und aus der Armee und 
Marine waren gegen 50,000 Nein abgegeben worden. 
Nun hielt die Umgebung des Kaiſers, vor allem die 
Kaiſerin Eugenie, einen populären auswärtigen Krieg 
für unerläßlich, um das erſchütterte Kaiſerreich von 
neuem zu befeſtigen. 

Dieſer Krieg konnte nur gegen Preußen gerichtet 
ſein und die Erwerbung der Rheingrenze zum Ziele 
haben. Der neue Miniſter des Auswärtigen, Gramont, 
der ſicher auf den Beiſtand Oſterreichs und Italiens 
rechnete, nahm die ſpaniſche Thronkandidatur des Erb— 
prinzen von Hohenzollern zum Kriegsvorwand und 
erklärte 6. Juli im Geſetzgebenden Körper unter dem 
ſtürmiſchen Beifall der Mehrheit, F. werde nicht dul— 
den, daß eine fremde Macht einen ihrer Prinzen auf 
den Thron Karls V. ſetze. Die Verzichtleiſtung des 
Prinzen ſchien jeden Grund zum Kriege zu beſeitigen; 
aber die Kriegspartei am Hofe wollte ihn um jeden 
Preis, zumal der Kriegsminiſter Leboeuf erklärte, die 
Armee ſei bis zum letzten Knopfe bereit, und der Kai— 
ſer beſaß nicht die Kraft, ſich zu widerſetzen. Die For— 
derungen, welche der franzöſiſche Botſchafter Bene— 
detti an König Wilhelm in Ems ſtellte, waren darauf 
berechnet, den Krieg unvermeidlich zu machen; 14. Juli 
wurden die franzöſiſchen Reſerven einberufen, 15. eine 
Kreditforderung geſtellt und 19. die Kriegserklärung 
in Berlin übergeben. Das franzöſiſche Volk ließ ſich 

dit 15. Juli fanden ſich nur zehn Opponenten, die auch 
nur aus Opportunitätsgründen vor Überſtürzung 
warnten. Indeſſen die Erwartungen, mit denen man 
ſich in den deutſch-franzöſiſchen Krieg (f. d.) 
ſtürzte, wurden bald getäuſcht. Die ſüddeutſchen Staa 
ten blieben nicht neutral, ſondern ſtellten ihre Trup— 
pen unter preußiſchen Oberbefehl; Oſterreich wollte 
erſt einen Sieg Frankreichs abwarten, ehe es auf def- 
ſen Seite trat; in Italien verhinderte die Volksſtimme 
den König, ſich den Unterdrückern Roms anzuſchlie— 
ßen; ſelbſt Dänemark blieb ſchließlich neutral. Bei 

wegs kriegsbereit war. So kam es, daß die Franzo— 
ſen, ſtatt Deutſchland ſofort mit ihren Scharen zu 
überſchwemmen, in ihrem eignen Lande angegriffen 
wurden. Nach den Niederlagen bei Wörth und Spi— 
chern wurden die Kammern ſchleunigſt einberufen und 
das Miniſterium Ollivier 9. Aug. durch ein ſtreng 
bonapartiſtiſches unter Palikao erſetzt. Palikao ſuchte 
durch Beſchönigung der wirklichen Sachlage die öffent— 
liche Meinung zu beruhigen, durch den Zug Mac 
Mahons auf Metz dem Krieg eine andre Wendung zu 
geben und ſo die Dynaſtie zu retten. Aber der Unter— 
gang der Armee Mac Mahons bei Sedan (1. und 2. 
Sept.) und die Gefangennahme des Kaiſers ſtürzten 
das Kaiſerreich mit einem Schlage. In Paris zwang 
die erbitterte Volksmenge 4. Sept. die Kaiſerin zur 
Flucht nach England, ſprengte den Geſetzgebenden 
Körper auseinander und rief auf dem Stadthaus die 
Republik aus. Die Pariſer Deputierten bildeten un— 

Frankreich (Geſchichte: Deutſch-franzöſiſcher Krieg, Napoleons Sturz). 

ter dem Vorſitz des Generalgouverneurs Trochu eine 
proviſoriſche Regierung, welche ſich Regierung der 
nationalen Verteidigung (Gouvernement de 
la defense nationale) nannte. Nirgends im Lande 
erhob ſich Widerſpruch gegen den Sturz des Kaiſer— 
reichs, zumal man nun auf Wiederherſtellung des 
Friedens hoffte. Aber die neue Regierung machte die⸗ 
ſelbe unmöglich, indem ſie durch den Miniſter des Aus⸗ 
wärtigen, Jules Favre, erklären ließ, daß ſie keinen 
Zoll franzöſiſchen Gebiets, keinen Stein ſeiner Feſtun⸗ 
gen abtreten, lieber den Kampf bis zum äußerſten 
fortſetzen wolle. Die zuerſt verheißene Berufung einer 
Nationalverſammlung erfolgte nicht. Als Mitte Sep⸗ 
tember Paris von den deutſchen Truppen eingeſchloſ— 
ſen wurde, blieb die Regierung in der Hauptſtadt; 
nur ein Teil derſelben ſchlug als »Delegation« ſeinen 
Sitz in Tours auf, und die Seele dieſer Regierung 
für die Provinz ward Gambetta, der 6. Okt. Paris 
in einem Luftballon verließ und ſich bald zum Dikta— 
tor Frankreichs aufwarf. Obwohl die Hoffnung auf 
eine Dazwiſchenkunft der europäiſchen Mächte, bei 
denen Thiers eine Rundreiſe machte, fehlſchlug, hielt 
Gambetta doch an der Überzeugung feſt, daß es F., 
wie 1793, gelingen werde, ſich von den Feinden zu be— 
freien. Die franzöſiſche Nation bewährte auch diesmal 
ihre Vaterlandsliebe, Opferfähigkeit und Gefügigkeit, 
ſo daß Gambetta aus dem ſcheinbar erſchöpften Land 
immer neue Armeen aufſtellen und noch 5 Monate 
den Widerſtand fortſetzen konnte. Die Kämpfe der 
Nordarmee bei Amiens, Bapaume und St.⸗Quentin, 
der Loirearmee bei Orléans und Le Mans, der Oſt⸗ 
armee bei Belfort, endlich der Pariſer Armee bei Vil— 
liers und am Mont Valerien endeten allerdings alle 
mit Niederlagen, Paris mußte Ende Januar 1871 
kapitulieren, und die Verluſte Frankreichs an Geld und 

| . Menſchen waren ſehr hoch. Aber es unterlag ehrenvoll. 
von der Kriegsbegeiſterung anſtecken; bei der Abſtim- 
mung im Geſetzgebenden Körper über den Kriegskre 

Der Waffenſtillſtand vom 28. Jan. 1871 beſtimmte, 
daß ſofort Wahlen für eine Nationalverſammlung 

ſtattfinden ſollten, die über Krieg und Frieden zu ent— 
ſcheiden hätte. Bei dieſen wollte Gambetta den Sieg 
der republikaniſchen Partei dadurch ſichern, daß er 
durch ein Dekret der Delegation in Bordeaux am 31. 
Jan. alle notoriſchen Bonapartiſten, ehemaligen kai— 
ſerlichen Beamten ꝛc. vom Wahlrecht ausſchloß. Die 
Pariſer Regierung hob jedoch dieſes Dekret auf und 
erklärte die Vollmacht der Delegation für erloſchen, 
worauf dieſelbe ſich auflöſte. Die Wahlen ergaben 8. 
Febr. eine große Mehrheit von Konſervativen, da dieſe 

5 k bliel eßlic friedlich geſinnt waren. Die Nationalverſammlung, 
der Mobilmachung zeigte ſich, daß die Armee keines- welche, 750 Mitglieder ſtark, 13. Febr. in Bordeaux 

zuſammentrat, entſprach den Erwartungen des Lan— 
des, indem ſie ſich von allem Parteizank fernhielt, den 
gemäßigten Republikaner Grévy zum Präſidenten und 
Thiers zum Chef der Exekutivgewalt wählte 
und demſelben für die Friedensverhandlungen Voll— 
macht erteilte. Dieſe führten 26. Febr. zu den Frie- 
denspräliminarien von Verſailles, die frei— 
lich mit der Abtretung von drei Departements (Elſaß⸗ 
Lothringen) und der Zahlung von 5 Milliarden 
Kriegskoſten F. harte Opfer auferlegten, aber 1. März 
von der Nationalverſammlung unter ungeheurer Auf— 
regung mit 546 gegen 107 Stimmen angenommen 
wurden; gleichzeitig wurde die napoleoniſche Dy— 
naſtie faſteinſtimmig abgeſetzt. Der definitive Friede 
ward 10. Mai 1871 in Frankfurt a. M. unterzeichnet. 

Die dritte Republik. 

Die Zahl der Monarchiſten in der Nationalver- 
ſammlung war jo groß, daß die Herſtellung der Mon— 

—— 
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archie in F. damals wohl möglich geweſen wäre. Aber 
weder der Graf von Chambord noch die Orléans be— 
ſaßen den Mut, das Staatsruder mit feſter Hand zu 
ergreifen und die Ausführung des von der Nation 
erſehnten, aber für ihren Stolz ſo demütigenden Frie— 
dens zu übernehmen. Die Prätendenten zogen es vor, 
dieſe ſchwierige Aufgabe erſt durch die interimiſtiſche 
Regierung löſen zu laſſen, ehe ſie ſelbſt den Thron 
einnahmen, und waren nur darauf bedacht, ſich den 
Weg zu demſelben frei zu halten. Die Monarchiſten 
ſchloſſen daher mit den Republikanern den Pakt von 
Bordeaux, wonach die Frage der definitiven Re- 
gierungsform vorläufig offen bleiben ſolle. Dage— 
gen ſetzten ſie es durch, daß der Sitz der National- 
verſammlung nicht nach Paris, ſondern nach Verſail— 
les verlegt wurde. Hierdurch erweckten ſie in der auf— 
geregten Bevölkerung von Paris den Argwohn, daß 
die Herſtellung einer reaktionären Monarchie beabſich— 
tigt ſei, und jo verſuchten die Kommuniſten, welche 
ſchon während der Belagerung zweimal, 31. Okt. 1870 
und 22. Jan. 1871, ſich empört hatten, 18. März einen 
neuen Aufſtand, welcher glückte. Die Truppen muß⸗ 
ten Paris räumen, wo die Kommune proklamiert 
wurde. Unter den ſchwierigſten Verhältniſſen unter— 
nahm die Regierung von Verſailles aus die Wieder— 
eroberung von Paris, das erſt in der letzten Woche 
des Mai 1871 unter ſchrecklichen Greueln und den 
Flammen der von den Kommuniſten angezündeten 
Staatsgebäude von der Armee genommen werden 
konnte. Hierdurch wuchs das Vertrauen zu Thiers' 
Geſchicklichkeit und Thatkraft. Ende Juni konnte er 
bereits eine Anleihe von 2½ Milliarden machen, durch 
deren Bezahlung an Deutſchland er einen großen Teil 
des Territoriums von der fremden Okkupation befreite. 
Er wurde daher 31. Aug. zum Präſidenten der 
Republik auf 3 Jahre ernannt, wobei indes das 
Recht der Nationalverſammlung, dem Land eine neue 
(monarchiſche) Verfaſſung zu geben, ausdrücklich vor- 
behalten wurde. Durch die Drohung mit ſeinem Rück— 
tritt ſetzte Thiers in allen wichtigern Fällen, wie der 
Frage der Entſchädigung der durch den Krieg verwü— 
ſteten Provinzen und der Auflöſung der National— 
garde, ſeinen Willen durch. Schon im Juli 1872 be- 
ſchaffte er durch eine Anleihe von 3 Milliarden, welche 
zur Genugthuung der Franzoſen 14mal überzeichnet 
wurde, die Mittel, um das Ende der Okkupation, die 
ſich ſeit dem Frühjahr 1872 nur noch auf ſechs öſtliche 
Departements erſtreckte, bereits im September 1873 
herbeizuführen. Die Reorganiſation der Armee wurde 
im großartigſten Maßſtab durchgeführt, die Bewaff— 
nung und Ausrüſtung durchweg in beſtem Material 
erneuert, die Oſt- und Nordgrenze durch zahlreiche 
größere und kleinere Feſtungen geſichert und Paris 
mit einem neuen weitern Ringe von Forts umgeben. 
Allerdings ſtieg die Staatsſchuld auf 22 Milliarden, 
die jährlichen Mehrausgaben um 600 Mill., und die 
Zölle auf faſt alle Verbrauchs- und Genußmittel muß— 
ten erhöht, eine Menge neuer Steuern eingeführt 
werden. Dennoch nahmen Handel und Wandel einen 
glänzenden Aufſchwung, und die Staatseinnahmen 
ſtiegen von Jahr zu Jahr. Die Republik wurde immer 
beliebter im Volke, wie die Nachwahlen zeigten, und 
auch Thiers hielt ſie für die einzig mögliche Staats— 
form, da die Monarchie bei drei Prätendenten unhalt— 
bar ſei, und beantragte wiederholt, ſo namentlich 13. 
Nov. 1872, ihre definitive Proklamierung, ja er legte 
im Mai 1873 ein Geſetz hierüber der Nalionalver⸗ 
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aber jetzt Thiers entbehren zu können, erteilte ihm 23. 
Mai ein Mißtrauensvotum und nahm, als Thiers 
ſeine Entlaſſung einreichte, dieſe ſofort mit 368 gegen 
339 Stimmen an; noch in derſelben Nacht wurde 
Mae Mahon zum Präſidenten erwählt, der den 
Herzog von Broglie zum Chef eines durchaus reak— 
tionären Miniſteriums machte, das ſich die Herſtellung 
der legitimen Monarchie Heinrichs V., des Grafen von 
Chambord, zum Ziele ſetzte. Die Vorbedingung, die 
Fuſion der Orléans mit dem legitimen Königshaus, 
wurde durch den Beſuch des Grafen von Paris in 
Frohsdorf (5. Aug.) erfüllt. Schon hatten 22. Okt. 
die Monarchiſten einen Geſetzentwurf vereinbart, der 
die konſtitutionelle Erbmonarchie in der Perſon Hein— 
richs V. mit dem Nachfolgerecht der Orléans einführte, 
als plötzlich Chambord durch ſeine Weigerung, die 
Trikolore anzunehmen und ſich zu Zugeſtändniſſen 
und Bürgſchaften zu verpflichten, alle monarchiſtiſchen 
Projekte zum Scheitern brachte (27. Okt.). Bei dieſer 
Lage der Dinge beſchloß die Rechte, um wenigſtens 
die konſervativ- klerikalen Intereſſen zu wahren, ſich 
mit den gemäßigten Republikanern zu verſtändigen. 
Die Präſidentſchaft der Republik wurde Mac Mahon 
19. Nov. 1873 auf 7 Jahre übertragen (Septennat) 
und die Ausarbeitung einer Verfaſſung von der 
Dreißigerkommiſſion begonnen. Die Verhandlungen 
in dieſer und im Plenum zogen ſich bis Anfang 1875 
hin; erſt 25. Febr. 1875 wurde die Verfaſſung der 
Republik in der von Vallon beantragten Form mit 
425 gegen 252 Stimmen angenommen. Dieſelbe be— 
ſtätigte das Septennat und ſetzte zwei Kammern ein, 
eine direkt vom Volke gewählte Deputiertenkammer 
von 533 und einen Senat von 300 Mitgliedern, von 
denen 75 lebenslänglich, die übrigen auf 9 Jahre durch 
gewiſſe Klaſſen von Notabeln gewählt ſein ſollten. 
Die neue Verfaſſung trat 1. Jan. 1876 in Kraft. 

Während die Mehrheit des Senats noch konſervativ 
war, wurden in die Deputiertenkammer nur 170 Kon— 
ſervative, dagegen 360 Republikaner gewählt. Um 
dies Ergebnis umzuſtoßen, machten die Klerikalen, die 
jetzt an Stelle der Monarchiſten in den Vordergrund 
traten, 1877 unter Leitung Broglies einen Reaktions- 
verſuch; 25. Juni wurde die Kammer aufgelöſt, und 
der Miniſter des Innern Fourtou wandte alle Mittel 
des Kaiſerreichs an, um konſervative Wahlen zu er— 
zielen; auch Mac Mahon ſetzte in Manifeſten und Re— 
den ſeine perſönliche Autorität dafür ein. Indes Gam— 
betta leitete den Wahlfeldzug der Republikaner mit 
großer Mäßigung und mit ſolchem Geſchick, daß 14. 
Okt. 1877: 320 Republikaner gewählt wurden. Mac 
Mahon unterwarf ſich, entließ Broglie und berief Du— 
faure, einen gemäßigten Republikaner, im Dezember 
1877 an die Spitze der Regierung. Die ſiegreiche repu— 
blikaniſche Partei benahm ſich anfangs zurückhaltend 
und beſcheiden, zumal ſie die Weltausſtellung in Paris 
1878 nicht durch Parteiſtreitigkeiten 3 fährden wollte. 
Aber als die Ergänzungswahlen für den Senat im 
Januar 1879 auch hier eine republikaniſche Mehrheit 
geſchaffen hatten, verlangte ſie die Entfernung aller 
Monarchiſten und Klerikalen aus der Verwaltung und 
den höhern Juſtiz- und Armeeſtellen. Dies veranlaßte 
Mac Mahon, 30. Jan. 1879 ſeine Entlaſſung zu ge— 
ben, worauf die zum Kongreß vereinigten Kammern 
Grévy, den Führer der gemäßigten Republikaner, 
zum Präſidenten wählten. Führer der Republikaner in 
der Kammer wurde nun Gambetta. Seine Anhän- 
ger, die republikaniſche Linke und die Union republi- 

ſammlung vor. Die monarchiſtiſche Mehrheit glaubte Caine, hießen wegen ihrer Anbequemung an die Ver— 
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hältniſſe Opportuniſten und waren gemäßigt, geſinnt, 
ließen ſich aber von den Radikalen immer weiter nach 
links drängen, um nicht die Volksgunſt zu verlieren. 
Sie gaben 1879 ihre Zuſtimmung zur Verlegung des 
Sitzes der Kammern von Verſailles nach Paris und 
zu einer teilweiſen, 1880 zu einer vollſtändigen Am- 
neſtie der Kommunarden. Auch wurde energiſch gegen 
den übermächtigen Klerus vorgegangen, die nicht er— 
laubten Mönchsorden vom Unterricht ausgeſchloſſen 
und die Unterrichtsanſtalten der Jeſuiten aufgehoben; 
die Volksſchule wurde reformiert und Unentgeltlichkeit 
des Unterrichts und Schulzwang eingeführt. Die Re— 
publik ſchien für immer gefeſtigt zu ſein, namentlich 
ſeit die gefährlichſte monarchiſtiſche Partei, die bona— 
partiſtiſche, durch den Tod des kaiſerlichen Prinzen 
(1. Juni 1879) zur Ohnmacht verurteilt war. Die 
Staatseinnahmen ſtiegen ſo, daß ſeit 1876 die Steuern 
und Abgaben um mehr als 200 Mill. herabgeſetzt und 
dennoch ungeheure Summen für Flotte und Landheer, 
Unterricht, öffentliche Bauten und Eiſenbahnen (1500 
Mill.) ſowie für Schuldentilgung (1000 Mill.) aus- 
gegeben werden konnten. Daher fielen auch die Neu— 
wahlen für die Deputiertenkammer 1881 ſehr günſtig 
für die Republikaner aus; die Zahl der Monarchiſten 
ſank auf 88. Nun übernahm Gambetta ſelbſt 14. Nov. 
1881 die Leitung des Miniſteriums. Man erwartete 
Großes von ihm, namentlich in der auswärtigen Po— 
litik. Wenn auch die Revanche an Deutſchland und die 
Wiedereroberung Elſaß-Lothringens noch nicht mög— 
lich ſchien, ſo rechnete Gambetta doch auf einen Bund 
mit England in der ägyptiſchen Frage und auf weitere 
Erfolge in Afrika, wo F. im Frühjahr 1881 ſich Tu— 
nis angeeignet hatte. Indeſſen Gambettas Herrſchaft 
endete ſchon 26. Jan. 1882, da die Kammer aus Miß— 
trauen gegen ſeine Diktaturgelüſte die von ihm bean— 
tragte Liſtenabſtimmung ablehnte. Durch die darauf 
folgenden ſich überſtürzenden Miniſterwechſel wurde 
Frankreichs Aktion nach außen ſo gelähmt, daß Eng— 
land es ganz aus Agypten verdrängte. 

Endlich gelang es Ferry 1883, ein Miniſterium zu 
bilden, das ſich längere Zeit behauptete, obwohl ſich 
unter ihm ſchon bedenkliche Zeichen für die Republik 
einſtellten. Die Prätendenten erhoben wieder ihr Haupt, 
die Staatseinnahmen minderten ſich, und die Geſchäfte 
ſtockten. Ferry entſetzte alle Prinzen des Hauſes Or— 
léans ihrer militäriſchen Stellen, beſeitigte durch das 
Gerichtsreformgeſetz614 monarchiſtiſcheRichter, brachte 
die Konverſion der 5proz. Rente in eine 4½proz. zu 
ſtande u. befriedigte die Anſprüche der Radikalen durch 
das Eheſcheidungsgeſetz u. eine teilweiſe Verfaſſungs— 
reform. Indes verwickelte er durch ſeine Kolonialpo— 
litik Frankreich in mancherlei Schwierigkeiten. Die 
franzöſiſche Regierung wollte nicht nur Madagaskar 
unter ihre Botmäßigkeit bringen, ſondern ihren Beſitz 
in Hinterindien um Anam und Tongking erweitern 
und geriet bei des Eroberung des letztern Landes 1884 
in einen Krieg mit China, wodurch ſie genötigt wurde, 
in Europa zu den mitteleuropäiſchen Mächten, auch 
zu Deutſchland, eine freundlichere Haltung einzunehmen 
und in der ägyptiſchen Frage ſogar eine Verbindung 
mit ihnen gegen England einzugehen. Dies brachte die 
Revanchepartei gegen Ferry auf, und obwohl er einen 
ehrenvollen Frieden mit China, das Anam und Tong— 
king F. überließ, angebahnt hatte, der am 9. Juni 1885 
zu Tientſien zu ſtande kam, genügte doch das Mißgeſchick 
einer franzöſiſchen Truppe vor Langfon in Tongking (im 
März 1885), um Ferry zu ſtürzen (30. März). Der 
neue Miniſterpräſident Briſſon brachte noch das Liſten— 
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ſtrutinium in beiden Kammern zur Annahme. Dann 
fanden 4. Okt. 1885 die Neuwahlen für die Deputierten- 
kammer ſtatt. Dieſelben fielen höchſt ungünſtig für die 
Republikaner aus, weil das Volk die koſtſpielige und 

verluſtvolle Kolonialpolitik, den bedenklichen Stand 
der Finanzen bei Steigerung der Ausgaben und Ver— 
minderung der Einnahmen und die trübe Geſchäfts⸗ 
lage dem herrſchenden Syſtem ſchuld gab. Im erſten 
Wahlgang wurden 3½ Mill. Stimmen für Konſer⸗ 
vative, 4½ Mill. für Republikaner abgegeben und 
wegen Zerſplitterung der letztern nur 127 Republi⸗ 
kaner, dagegen 177 Stonfervative gewählt; 270 Wah- 
len blieben unentſchieden. Nun wurden zwar bei den 
Stichwahlen 18. Okt. noch 246 Republikaner gewählt, 
doch hatten die Opportuniſten nicht mehr allein die 
Mehrheit, ſondern waren von den Radikalen unter 
Clemenceau abhängig, welche jedes Miniſterium, auch 
wenn es teilweiſe aus ihrer Partei entnommen war, 
ſtürzten, ſobald es ihren Wünſchen nicht ganz entſprach. 
Daher wechſelten die Miniſterien ſchnell hintereinander, 
und eine fruchtbare Politik war nicht möglich, obwohl 
die finanzielle Lage ſie dringend erfordert hätte; denn 
die Einnahmen blieben beſtändig hinter den Voran— 
ſchlägen zurück, und im März 1886 mußte eine An- 
leihe von 900 Mill. aufgenommen werden. 

Der Miniſterpräſident Freyeinet ſuchte die Radi— 
kalen zu gewinnen, indem er 22. Juni 1886 ein Geſetz 
annehmen ließ, das die Prinzen des Hauſes Orléans 
aus Frankreich verwies, allein jene verbündeten ſich 
gegen ihn mit den Monarchiſten und brachten durch 
Annahme eines von dem Kabinett bekämpften Antrags 
auf Abſchaffung der Unterpräfekten auch das Miniſte— 
rium Freyeinet zu Fall (3. Dez. 1886). Die neue Re— 
gierung erhielt ihre Signatur durch zwei Perſönlich— 
keiten: den Miniſterpräſidenten Goblet, einen revanche— 
luſtigen Radikalen, und den Kriegsminiſter Boulanger, 
der durch Ausbeutung der nationalen Rachegelüſte 
eine herrſchende Stellung zu erlangen hoffte. Er rü— 
ſtete mit außerordentlichem Eifer, warf an die Oſt— 
grenze zahlreiche Truppen, für die Baracken gebaut 
wurden, prahlte miteinem neuen Sprengitoff (Melinit) 
und bereitete die Mobilmachung der im Oſten ſtehenden 
Armeekorps vor. Ein drakoniſches Geſetz gegen die 
Spione, welches Boulanger vorſchlug, ſollte den Auf— 
marſch des franzöſiſchen Heeres erleichtern und vor 
den Deutſchen verbergen. Inzwiſchen drohte ein zu— 
fälliges Ereignis den Krieg zum ſofortigen Ausbruch zu 
bringen. Ein franzöſiſcher Polizeikommiſſar, Schnä— 
bele, deſſen Ergreifung in Deutſchland wegen ſeiner 
wiederholten Spionage in den deutſchen Grenzbezirken 
vom deutſchen Reichsgericht angeordnet worden, kam 
auf Einladung des deutſchenPolizeikommiſſars Gautſch 
zu einer dienſtlichen Beſprechung nach Novéant und 
wurde hier verhaftet und nach Metz gebracht (20. April 
1887). Dieſes zufällige Zuſammentreffen von Um⸗ 
ſtänden erſchien den Franzoſen als ein hinterliſtiges 
Attentat und erregte einen Sturm der Entrüſtung. 
Goblet, Boulanger und drei ihrer radikalen Kollegen 
im Miniſterrat verlangten die Abſendung eines Ulti- 
matums an Deutſchland, ja den Krieg; allein der weiſe 
Widerſtand des Präſidenten Grevy entſchied für eine 
friedliche Verhandlung, die dann auch binnen kurzem 
die Befreiung Schnäbeles herbeiführte. 

Dieſe Vorgänge hatten die Stellung der radikalen 
Miniſter erſchüttert, und da ihre Finanzverwaltung 
ſehr ungünſtige Ergebniſſe hatte, führte die Budget— 
beratung 17. Mai 1887 den Sturz des Kabinetts Go⸗ 
blet herbei. Es wurde durch das gemäßigte Miniſte⸗ 
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rium Rouvier erſetzt, das Boulanger in die Provinz | nunmehr der gefeierte Führer der » Partei des natio— 
ſandte, als kommandierenden General in Clermont. nalen Proteſtes«. Radikale und Monarchiſten nahmen 
Obwohl es gleichfalls eine bedeutende Vermehrung 30. März 1888 den von dem Boulangiſten Laguerre 
des Heeresbeſtandes bewerkſtelligte, führte es doch im geſtellten und von der Regierung bekämpften Antrag 
Budget Sparſamkeit und ſtrenge Aufſicht ein und auf Dringlichkeit der Verfaſſungsreviſion an u. brach— 
brachte ſo beträchtliche Erſparniſſe zu wege. Indes 
war die Lage der Republik gefährdet durch die Selbſt— 
ſucht und Thorheit der Radikalen, die jede Stetig— 
keit in der Regierung unmöglich machten, und durch 
die Zettelungen der Anhänger Boulangers, die be— 
gannen, ſich zu einer eignen Partei zuſammen zu fin— 
den, mit dem Programm: Vernichtung des Parla- 
mentarismus im Innern u. Rachekrieg gegen Deutſch— 
land. Grevy ſelber und ſeine Ratgeber genoſſen in 
F. wenig Achtung, und die Korruption in den höchſten 
Stellungen des Staates war ein offenes Geheimnis. 
Schon hielt der Graf von Paris die Zeit für gekom— 
men, mit einem neuen Manifeſt (September 1887) 
die monarchiſtiſchen Gefühle wieder zu beleben. Dazu 
kam (im Oktober) ein Skandal, der immer weitere Streife 
in Mitleidenſchaft zog. General Caffarel, General— 
ſtabschef im Kriegsminiſterium, wurde unter der An— 
klage, mit dem Orden der Ehrenlegion Handel getrie— 
ben zu haben, verhaftet; bald ſtellte ſich heraus, daß 
nicht nur eine große Anzahl von andern Generalen 
daran beteiligt war, ſondern auch beſonders der 
Schwiegerſohn Grevys, der Abgeordnete Wilſon, mit 
der größten Schamloſigkeit ſeine Stellung im Palaſt 
des Präſidenten zum Schacher mit Amtern, Orden 
und Begünſtigungen aller Art mißbraucht hatte. Die 
Konnivenz verſchiedener Behörden bei dieſen Schänd— 
lichkeiten wurde unwiderleglich bewieſen. Die Kammer 
erteilte 17. Nov. faſt einſtimmig die Genehmigung 
zur gerichtlichen Verfolgung Wilſons. Man erwartete 
allgemein, daß Grevy ſeine Entlaſſung geben würde; 
allein er klammerte ſich an ſein Amt, unter dem Vor— 
wand, daß eine erzwungene Demiſſion des Präſiden— 
ten der Republik eine Verfaſſungsverletzung in ſich 
ſchließe. Als aber das Kabinett Rouvier feine Entlaſ— 
fung gab, niemand anders ein Miniſterium unter Grevy 
annehmen wollte, die Abgeordnetenkammer ſich in Per— 
manenz erklärte, mußte der greiſe Präſident abtreten 
(2. Dez. 1887) und ſich ins Privatleben zurückziehen. 

Die gemäßigten Republikaner hätten am liebſten an 
ſeine Stelle den thatkräftigen und einſichtigen Ferry 
geſetzt; allein da Radikale und Boulangiſten drohten, 
in ſolchem Falle offenen Aufſtand in Paris zu erheben, 
wo der »Tonkineſe« mit ungerechtfertigtem Haß ver— 
folgt wurde, einigten ſich die Republikaner auf den 
farbloſen Sadi Carnot, der durch den Kongreß, d. h. 
die Vereinigung der beiden Kammern, ſchon 3. Dez. 
zum Präſidenten der Republik gewählt wurde. Carnot, 
ein ehrenhafter und wohlwollender Mann, ſuchte ſeine 
repräſentative Stellung mit Eifer und erforderlicher 
Prachtentfaltung auszufüllen und verſchaffte dadurch 
wie durch ſeinen unanfechtbaren Charakter allmählich 
der Republik wieder Volkstümlichkeit und Achtung. 

Zunächſt bildete er das gemäßigte Miniſterium 
Tirard (11. Dez.). Es hielt ſich jedoch nicht lange. 
Boulanger ſuchte alle Unzufriedenen um ſich zu ſam— 

ten dadurch mit einer Mehrheit von 31 Stimmen das 
Kabinett Tirard zu Fall. Es wurde durch das radi— 
kale Miniſterium Floquet erſetzt. Aber dieſes parla— 
mentariſche Schaukelſyſtem langweilte das Land und 
ekelte es an. Die Menge, zumal in dem radikalen 
Norden und in Paris ſelbſt, feierte den General als 
ihren und Frankreichs Helden, Erretter und Rächer. 
Im Norddepartement wurde er 15. April zum Abge— 
ordneten gewählt, als welcher er wiederholt, aber ver— 
geblich, die Auflöſung der Kammer und die Verfaſ— 
ſungsreviſion forderte. Um nun ſeinen Einfluß auf 
die Menge nicht abzunutzen, gab er 12. Juli in der 
Kammer ſeine Entlaſſung als Abgeordneter unter den 
beleidigendſten Ausdrücken gegen Floquet. Dieſer for— 
derte ihn zum Zweikampf und brachte ihm eine Wunde 
bei. Aber auch dieſer Zwiſchenfall machte Boulanger 
noch volkstümlicher, der am 19. Aug. bei drei Neuwahlen 
zugleich zum Abgeordneten gewählt wurde. Er arbei— 
tete offen auf ein Plebiszit zu ſeinen gunſten hin, 
während die Opportuniſten den Republikaniſchen Na— 
tionalverein unter der Leitung Ferrys ſtifteten, um 
ihn zu bekämpfen. Indes die Ausſichten wurden immer 
günſtiger für den General. Die radikale und monar— 
chiſche Kammermehrheit ſtritt ſich endlos mit dem ge— 
mäßigt republikaniſchen Senat wegen der neuen Ver— 
faſſung herum. Ende 1888 brach Leſſeps' großes 
Unternehmen des Panamakanals zuſammen, bei dem 
Hunderttauſende kleiner Leute ſchwere Einbuße er— 
litten. Anfang 1889 fiel eins der größten Geldinſti— 
tute Frankreichs, das Comptoir d' Escompte, infolge 
wahnſinniger Spekulationen zur Monopoliſierung des 
Kupfers. So wuchs die Unzufriedenheit mit der Repu— 
blik, und nach erbittertem Wahlkampf wurde 27. Jan. 
1889 Boulanger mit 244,000 von 435,000 Stimmen 
zum Abgeordneten von Paris erkoren. Das war ein 
glänzender Sieg des Generals, den man allgemein 
ſchon als künftigen Herrn Frankreichs betrachtete. Die 
Monarchiſten, auf Rat des Grafen von Paris ſelbſt, 
verbündeten ſich mit Boulanger, dem ſeine Anhänger 
und zumal reiche Damen, wie die Herzogin von Uzes, 
ungeheure Geldmittel zur Verfügung ſtellten. 

So war die innere Lage Frankreichs höchſt be— 
drohlich, als wenige Wochen vor dem Beginn der 
großen Weltausſtellung, welche den hundertſten Jah— 
restag des Ausbruchs der großen Revolution verherr— 
lichen ſollte, das Miniſterium Floquet über die Frage 
der Verfaſſungsreviſion fiel (14. Febr. 1889). An 
ſeine Stelle trat ein abermaliges Kabinett Tirard. 
Das bedeutendſte Mitglied desſelben war der Miniſter 
des Innern Conſtans, der es als ſeine Hauptauf— 
gabe betrachtete, die republikaniſche Verfaſſung vor den 
Umtrieben Boulangers zu retten. Der Kampf war 
bereits durch Floquet eröffnet worden, indem er die 
Abſicht des Generals, ſich in vielen Departements zu— 
gleich zum Abgeordneten wählen zu laſſen und ſo zu 

meln, indem er den Ruf nach Verfaſſungsreviſion und ſeinen gunſten ein wahres Plebiszit herbeizuführen, 
Einberufung einer konſtituierenden Verſammlung er— durch Abſchaffung der Liſtenwahl und Verbot der mehr— 
hob. Zwar nahm ihm das Miniſterium ſein Kom- fachen Kandidatur von den Kammern hatte vereiteln 
mando, und er wurde 26. März 1888 durch das Urteil laſſen. Conſtans aber traf Boulanger perſönlich, in— 
eines Kriegsrates wegen grober Verletzung der Diszi- dem er die demſelben durchaus ergebene Patrioten— 
plin aus dem Heere geſtoßen: aber dieſe Strafen er- liga auflöſte und dann den General und ſeine nächſten 
ſchienen dem größten Teile des Volkes im Lichte eines Freunde mit Billigung des Abgeordnetenhauſes vor 
politiſchen Martyriums, und ſo wurde Boulanger dem Senat wegen Verſchwörung gegen die Sicherheit 
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des Staates und wegen Unterſchlagung öffentlicher 
Gelder anklagte. Vergebens rieten die meiſten Freunde 
Boulangers dieſem, den offenen Aufſtand zu verſuchen, 
jedenfalls ſich dem Gericht zu ſtellen; um ſein Schlem— 
merleben fortführen zu können, zog er es vor (3. April), 
nach Brüſſel und, als er von hier ausgewieſen wurde, 
nach London zu fliehen. Damit hatte der General 
ſeine politiſche Rolle aufgegeben. Die öffentliche Mei— 
nung brandmarkte ſeine Handlungsweiſe als feig und 
lächerlich, und ſeitdem ſchwand ſeine Partei ſchnell da— 
hin. Seine Verurteilung in contumaciam durch den 
Senat (13. Aug.) und die unerfreulichen Enthüllungen, 
die der Prozeß über ihn und ſeine nächſten Anhänger 
gebracht, zerſtörten völlig ſein Anſehen. 

So ging die Weltausſtellung, die Carnot 5. Mai 
1889 eröffnete, ungeſtört von ſtatten und wurde in 
der That zu einer glänzenden Verherrlichung des Ge— 
werbfleißes, des Geſchmacks und Reichtums der fran— 
zöſiſchen Nation. Die Kammern führten indes den 
Kampf gegen den Boulangismus weiter und nahmen 
dann das neue Wehrgeſetz vom 15. Juli 1889 an, 
welches die fünfjährige Dienſtzeit durch die dreijährige 
erſetzte, das Inſtitut des Einjährig-Freiwilligendienſtes 
faſt vollſtändig beſeitigte, die Zahl der jährlich Ein— 
zuſtellenden um 60,000 erhöhte u. für die nicht Dienſt— 
tauglichen die Wehrſteuer einführte. Darauf wurden 
die Kammern geſchloſſen. Die Neuwahlen für die Ab— 
geordnetenkammer ergaben für die Republikaner die 
bisherige Mehrheit, 366 Sitze von 573, doch war eine 
erfreuliche Verſchiebung zu gunſten der Gemäßigten 
eingetreten; von der Minderheit hatten die Mon— 
archiſten nur 158, die Boulangiſten noch 49 Sitze. Um 
die Einheit der republikaniſchen Partei aufrecht zu er— 
halten, erwählten bei dem Wiederzuſammentreten der 
geſetzgebenden Körperſchaften auch die Gemäßigten 
den Radikalen Floquet zum Präſidenten der Depu— 
tiertenkammer. Die Monarchiſten dagegen zeigten ſich 
uneinig, da viele von ihnen, nach dem Beiſpiel, das 
ihnen der Herzog von Aumale gab, das Bündnis mit 
den Boulangiſten durchaus mißbilligten. Als ſpätere 
Enthüllungen den Grafen von Paris ſelbſt in nahe 
Beziehungen zu Boulanger brachten, ging ein Teil 
der Monarchiſten offen zu den konſervativen Republi— 
kanern über, und eine Anzahl franzöſiſcher Biſchöfe 
folgte, mit Billigung der römiſchen Kurie, dieſem Bei— 
ſpiel. Das Ergebnis aller ſolcher Ereigniſſe war eine 
bedeutende Feſtigung der parlamentariſchen Republik. 
Als ſich im Februar 1890 der Herzog von Orléans, 
der Sohn des Grafen von Paris, nach Paris begab, 
angeblich um dort ſeiner Dienſtpflicht zu genügen, 
wurde er verhaftet, wegen Übertretung des Auswei— 
ſungsgeſetzes zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt und 
in das Depot von Clairvaux abgeführt. Freilich wurde 
er ſchon 3. Juni begnadigt und über die Grenze ge— 
bracht, indem der Widerſpruch der Radikalen gegen 
dieſe Maßregel durch Amneſtierung zahlreicher aus 
Anlaß von Arbeitseinſtellungen Verurteilter gebrochen 
wurde. Auch fühlte die Republik ſich ſtark genug, ſich bei 
der von dem deutſchen Kaiſer nach Berlin einberufenen 
internationalen Arbeiterſchutzkonferenz trotz des Re— 
vanchegeſchreies vertreten zu laſſen. Conſtans trataller— 
dings 2. März aus dem Miniſterium Tirard aus, aber 
nur weil er wußte, daß deſſen freihändleriſche Ten— 
denzen von der Kammermehrheit nicht gebilligt wur— 
den. Wirklich führte die handelspolitiſche Frage ſchon 
am 13. März den Rücktritt des Kabinetts herbei, das 
am 17. durch ein neues erſetzt wurde, in dem der bis— 
herige Kriegsminiſter Freyeinet auch den Vorſitz 
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übernahm, Conſtans wieder das Innere und der ehe— 
malige Unterrichtsminiſter Fallieres die Juſtiz erhielt: 
der Radikalismus war allerdings in jenem vertreten, 
doch überwogen die gemäßigten Elemente. Die jozia- 
liſtiſchen Kundgebungen des 1. Mai wurden mit Ge— 
walt unterdrückt, und die Abgeordnetenkammer bil⸗ 
ligte dieſes thatkräftige Vorgehen Conſtans' mit 394 
gegen 57 Stimmen. Die Niederlage des Boulangis- 
mus trat deutlich bei den Wahlen zum Pariſer Ge— 
meinderat hervor (28. April, 4. Mai), bei denen 
nur zwei Boulangiſten gewählt wurden. Boulanger 
war jo entmutigt, daß er fein Parteikomité auflöſte 
(17. Mai). Dieſe nachträgliche Rechtfertigung von 
Conſtans' Energie befeſtigte die Stellung des Miniſte— 
riums, das offen ſchutzzöllneriſch auftrat und ver⸗ 
kündete, es werde die alten Handelsverträge, die bis 
zum 1. Febr. 1892 liefen, ſämtlich kündigen, einen 
hohen Generaltarif für die Einfuhr feſtſetzen und etwa— 
nige Ermäßigung des letztern fremden Staaten nur 
gegen beſondere Begünſtigung der franzöſiſchen Aus— 
fuhr zugeſtehen. Abgeſehen von einem kurzen durch— 
aus nicht ſehr günſtig verlaufenden Kriege mit dem 
Negerkönig von Dahomey charakteriſierte ſich die aus— 
wärtige Politik Frankreichs durch eine immer lauter 
und amtlich verkündete Annäherung an Rußland, 
bei dem man Schutz gegen den von Deutſchland ge— 
führten Dreibund ſuchen zu müſſen behauptete. Die 
Abneigung gegen Deutſchland zeigte ſich offen, als 
im Februar 1891 die Kaiſerin Friedrich Paris beſuchte 
und bei dieſer Gelegenheit für die Beſchickung der Ber— 
liner internationalen Kunſtausſtellung durch franzö— 
ſiſche Künſtler warb; vor den heftigen Proteſten der 
Revanchepolitiker zogen ſich faſt ſämtliche Pariſer Künſt— 
ler, ſelbſt diejenigen, die ſchon zugeſagt hatten, von 
der Beteiligung zurück. Auf oberflächliches Gerede 
über angeblich ſchikanöſe Anwendung der elſäſſiſchen 
Paßvorſchriften gegen franzöſiſche Handelsreiſende 
ſtellte 16. Juli der boulangiſtiſche Abgeordnete Laux 
eine Interpellation, und die Kammer beſchloß, trotz 
des Widerſpruchs der Regierung, auf deren Beratung 
einzugehen; am folgenden Tage beſann man ſich aller- 
dings inſoweit, den ſchon gefaßten Beſchluß wieder 
zurückzunehmen. Mit dieſen deutſchfeindlichen Kund— 
gebungen ſtand in um ſo grellerm Gegenſatz der Freu— 
den- und Verbrüderungstaumel, der bei dem Beſuch 
einer franzöſiſchen Flotte unter Admiral Gervais in 
Kronſtadt (23. Juli bis 8. Aug.) in Szene geſetzt 
wurde. Die Anweſenheit des Großfürſten Alexis in 
Frankreich gab Anlaß zu neuen Demonſtrationen, bei 
denen der ruſſiſche Konſul in Vichy ſagte, Rußland 
ſei Frankreich, und Frankreich ſei Rußland. Indes 
wurde von allen Seiten der friedliche Charakter des 
ruſſiſch-franzöſiſchen Bündniſſes betont; und wirklich 
trat die Regierung den chauviniſtiſchen Schreiern, welche 
die Aufführung des »Lohengrin« in der großen Oper 
zu ſtören ſuchten, mit großer und erfolgreicher Schärfe 
entgegen (16. —18. Sept.). Die Rückſicht auf das 
ruſſiſche Bündnis, als deſſen Träger das Kabinett 
Freyeineterſchien, trug nicht wenig zu deſſen Kräftigung 
bei. Da aber traten drohende Vorzeichen für deſſen 
Beſtand ein durch Wiedererwachen der klerikalen Frage. 
Am 2. Okt. beleidigten franzöſiſche Pilger das Grab 
Viktor Emanuels im Pantheon zu Rom; darauf be— 
fahl der franzöſiſche Kultusminiſter Fallieres durch 
Rundſchreiben den Biſchöfen, einſtweilen die Pilger— 
fahrten zu verhindern. Mehrere Biſchöfe proteſtierten 
gegen dieſes Rundſchreiben; beſonders aber antwortete 
der Erzbiſchof von Aix, Gouthe-Soulard, mit einem 
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von Beleidigungen des Miniſters ſtrotzenden Brief. 
Er wurde dafür vom Pariſer Appellhof zu 3000 Fr. 
Geldſtrafe verurteilt. Darauf beſchloſſen Senat und 
Abgeordnetenkammer (Dezember 1891), trotz der vor⸗ 
ſichtigen Haltung der Regierung, dieſelbe ſolle die ihr 
zur Verfügung ſtehenden Rechte ausüben, um der Geiſt— 
lichkeit Achtung vor der Republik und Unterwerfung 
unter ihre Geſetze aufzuerlegen. Zu derſelben Zeit wur- 
den die neuen Zolltarife, die F. durch hohe Schutzzölle 
wirtſchaftlich iſolierten, von beiden Kammern angenom- 
men. Kaum waren aber, 16. Febr. 1892, die Kam- 
mern wieder zuſammen getreten, als die klerikale 
Frage eine Miniſterkriſis heraufbeſchwor. Freyeinet 
brachte einen Geſetzentwurf über das Vereinsweſen 
ein, der in ſehr matter Weiſe den klerikalen Agitatio— 
nen entgegentrat. Am 19. Febr. verlangte der radi— 
kale Abgeordnete Hubbard für die Beratung dieſes 
Entwurfes die Dringlichkeit, und zwar in dem Sinne, 
daß damit die Kammer die Trennung des Staates 
von der Kirche fordere. Freyeinet ſprach ſich gegen 
die Trennung aus und ſtellte darüber die Kabinetts— 
frage; indes die Tagesordnung, die er gebilligt hatte, 
wurde mit 194 Stimmen der radikalen Linken und 
110 der Monarchiſten gegen 212 der gemäßigten Lin— 
ken abgelehnt. Sofort reichte das Miniſterium ſeine 
Entlaſſung ein. Nach vielen vergeblichen Verſuchen 
wurde es am 27. Febr. in dem Sinne rekonſtruiert, 
daß Loubet, früher Arbeitsminiſter im Kabinett 
Tirard, das nominelle Präſidium und das Innere 
übernahm, von den alten Miniſtern vor allem Frey— 
einet, dann Ribot, Rouvier, Bourgeois, Develle und 
Roche in ihren bisherigen Amtern verblieben, endlich 
Cavaignac die Marine, Viette (früher landwirtſchaft— 
licher Miniſter Tirards) die öffentlichen Arbeiten, Ri— 
card Juſtiz und Kultus übernahm. Der wichtigſte 
Unterſchied zwiſchen dem neuen und dem alten Kabi— 
nett beſtand in der Beſeitigung Conſtans', deſſen that— 
kräftiges Einſchreiten für die Ordnung den Boulan— 
giſten und Radikalen ſtets verhaßt geweſen war, und 
den man unter dem Vorwande ſittlicher Mängel ent— 
fernte. Die erhöhte Zuverſicht der extremen Elemente 
ſprach ſich in einer Reihe von anarchiſtiſchen Dynamit— 
attentaten aus, die Ende April 1892 Paris und die 
Provinzen in paniſchen Schrecken verſetzten. Ander— 
ſeits erhoben ſich die Biſchöfe, welche die Kirchlichkeit 
im Volke mehr und mehr ſchwinden ſahen, immer hef— 
tiger gegen die Republik, ſelbſt das Gebot des Papſtes 
nicht achtend, der, aus Haß wider den Dreibund, 
Frankreich begünſtigte. Daher wurde die monarchiſtiſche 
Erhebung der Geiſtlichkeit durch eine förmliche Eneyklika 
des Papſtes bekämpft, der dem franzöſiſchen Klerus 
die Anerkennung der republikaniſchen Regierung als 
einer von Gott gewollten durchaus anbefahl. Leo XIII. 
wünſchte einerſeits den im Schwinden begriffenen Ein— 
fluß der Kirche auf Frankreich wiederherzuſtellen, an— 
derſeits in dieſem Lande ein Gegengewicht gegen die 
italieniſche Regierung und den Dreibund, zu dem letz— 
tere gehört, zu gewinnen. Er zwang deshalb auch 
die Partei der katholiſchen Monarchiſten, ſich der Re— 
publik zu unterwerfen; nur wenige überzeugungs— 
treue Mitglieder dieſer, wie der Herzog von La Roche— 
foucauld und der Marquis von Breteuil, leiſteten den 
päpſtlichen Befehlen Widerſtand. Es war momentan 
ein glänzender Triumph der Republik, aber zweifellos 
wird die Kirche aus ihrem Bündnis mit dieſer den 
größten und bleibendſten Vorteil ziehen. 

Das Miniſterium Loubet zeigte äußerſte Schwäche 
den Radikalen gegenüber. Als 3000 Bergarbeiter 
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in Carmaux einen ganz ungerechtfertigten Ausſtand 
begannen und die Leiter der betreffenden Aktiengeſell— 
ſchaft mit Totſchlag bedrohten, wich die Regierung 
vor dem Anſturm der radikalen und ſozialiſtiſchen 
Abgeordneten zurück, entſchied den Streit zu gunſten 
der Arbeiter und begnadigte diejenigen unter ihnen, 
die wegen ihrer Gewaltthaten zu Gefängnis verurteilt 
waren (Okt. 1892). Obwohl das franzöſiſche Selbjt- 
gefühl durch die Unterwerfung des Landes Dahomey 
durch den Oberſten Dodds befriedigt wurde, fiel das 
Miniſterium Loubet, als es ſich der Übertragung 
richterlicher Befugniſſe an einen Ausſchuß der Abge— 
ordnetenkammer widerſetzte, der zur Unterſuchung der 
bei den verunglückten Panamakanal-Unternehmungen 
vorgekommenen Unregelmäßigkeiten gewählt worden 
war (28. Nov.). Da indes alle Verſuche des Prä— 
ſidenten Carnot, ein neues Miniſterium zu bilden, 
vergeblich waren, blieb das alte am Ruder; nur über— 
nahm an Stelle Loubets der Miniſter des Außern, 
Ribot, den Vorſitz, u. es wurde der am meiſten an— 
gefeindete Juſtizminiſter Ricard durch den Radikalen 
Bourgeois, der entſchieden freihändleriſche Roche im 
Handelsdepartement durch den gemäßigt freihändleri— 
ſchen Siegfried erſetzt; Bourgeois' bisheriges Miniſte⸗ 
rium des Unterrichts übernahm Dupuy. Es ſtellte ſich 
bald heraus, daß der Bund zur Ausbeutung des Publi- 
kums durch den Panamaſchwindel eine große Anzahl 
der leitenden Politiker umfaßt hatte. Am 13. Dez. 
mußte der Finanzminiſter Rouvies vor den gegen ihn 
geſchleuderten Anklagen ſeine Entlaſſung nehmen; 
er wurde durch Tirard erſetzt. Die von ſeiten der Mon— 
archiſten und Boulangiſten erhobenen und bewieſenen 
Anklagen zwangen auch Freycinet und Loubet zur Ein- 
reichung ihrer Entlaſſung (10. Jan. 1893). Floquet 
wurde nicht wieder zum Präſidenten der Kammer ge— 
wählt und durch Caſimir-Perier erſetzt. Die Auf— 
regung im ganzen Lande über die beiſpielloſe Korrup— 
tion der regierenden Kreiſe war ungeheuer; fünf ehe— 
malige Miniſter, zahlreiche hervorragende Politiker 
und Finanzleute wurden in Anklagezuſtand verſetzt. 
Indes erkannte man bald, daß die Boulangiſten und 
Monarchiſten den Panamaſkandal hauptſächlich als 
Waffe gegen die Republik gebrauchten, an der die große 
Mehrheit der Bevölkerung Frankreichs nichtsdeſto— 
weniger feſthielt. Die Regierung ließ alſo ſämtliche 
Parlamentarier, mit Ausnahme des frühern Finanz- 
miniſters Baihaut, außer Verfolgung ſetzen. Faſt alle 
andern Angeklagten wurden ſchließlich vom Kaſſa— 
tionshof freigeſprochen, und die ganze Angelegenheit, 
die jo viel Aufiehen erregt hatte, verlief im Sande. 
Doch war darüber inzwiſchen, 30. März 1893, das 
Miniſterium Ribot gefallen und hatte dem Miniſterium 
Dupuy Platz gemacht, das gleichfalls die Vereinigung 
aller »wahren« Republikaner, d. h. der Opportuniſten 
und Radikalen, repräſentierte. Mit allgemeinem Miß— 
trauen aufgenommen, erlangte es bald unerwartete 
Erfolge. Es zeigte ſich ſehr entſchloſſen gegen die 
Sozialiſten, deren Mittel- und Vereinigungspunkt es 
durch die Schließung der großen Arbeitsbörſe in Pa— 
vis (6. Juli 1893) beſeitigte. Es zwang Siam, trotz 
der engliſchen Gegenwirkungen, zur Abtretung des 
linken Mekhongufers (1. Aug. 1893). Dagegen trug 
es dem franzöſiſchen Chauvinismus Rechnung, in- 
dem es den blutigen Überfall italieniſcher Arbeiter 
durch franzöſiſche in Aigues-Mortes (17. Aug. 1893) 
unbeſtraft ließ. So trug es bei den Wahlen zur 
Abgeordnetenkammer 20. Aug. und 3. Sept. einen 
glänzenden Sieg davon, indem 310 Regierungsleute, 
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122 entſchiedene Radikale, 49 Soz zialiſten und nur 
64 Monarchiſten gewählt wurden. Die glänzenden 
Feſtlichkeiten, mit denen die Ankunft eines ruſſiſchen 
Geſchwaders in Toulon und der Aufenthalt von deſ— 
ſen Offizieren in Paris gefeiert wurden (Oktober 1893), 
und die eine neue Bürgſchaft für das ruſſiſch-fran— 
zöſiſche Bündnis zu geben ſchienen, erhöhten das An— 
ſehen der republikaniſchen Regierung in Frankreich. 
Indes waren die Radikalen wegen ihres ſinkenden Ein— 
fluſſes unzufrieden; die radikalen Miniſter Peytral 
und Terrier gaben (25. Nov. 1893) ihre Entlaſſung 
und brachten dadurch das ganze Kabinett Dupuy zum 
Fall. Am 1. Dez. wurde es durch das konſervativ— 
republikaniſche Miniſterium Caſimir-Perieverſetzt, 
das jede durchgreifende Verfaſſungsänderung ablehnte 
und Verſöhnung mit der Kirche auf feine Fahne ſchrieb. 
Die wiederholten Dynamitattentate von Anarchiſten 
gegen d die Kammer und gegen ganz unbeteiligte Privat⸗ 
perſonen verſtärkten die konſervative Stimmung des 
Landes. Nach außen verfolgte das Kabinett Caſimir— 
Perier eine friedliche, zugleich aber ſchutzzöllneriſche 
Politik. Die Sozialiſten bekämpften das Miniſterium 
aufs heftigſte und wurden von den Radikalen unter— 
ſtützt; doch erlangte das Kabinett wiederholt ein Ver— 
trauensvotum der Kammer. Gleichwohl kam es im 
Mai 1894 aus einem unbedeutenden Anlaß zu Fall, 
indem die Kammer die von dem Miniſter der Bauten 
verteidigte Ausſchließung der im Staatsbetrieb be— 
ſchäftigten Arbeiter von den Fachvereinen tadelte. 
Caſimir-Perier unterließ es, ſeinen Einfluß für Ver— 
tagung der Angelegenheit einzuſetzen, und ſo wurde 
die von einem Mitglied der Rechten beantragte T Tages⸗ 
ordnung angenommen, die das Miniſterium zu ſofor— 
tigem Rücktritt veranlaßte. Nur mit Mühe gelang es 
Dupuy, ein neues Kabinett, teilweiſe aus ganz neuen 
Männern, zu bilden, das wieder mehr zu den Radika— 
len hinüberneigte, aber beſtimmt war, bis zur bevor— 
ſtehenden Präſidentenwahl (im Dezember 1894) die 
Geſchäfte weiterzuführen und den Streit mit England 
über deſſen Vertrag mit dem Kongoſtaat auszufechten; 
ein Kenner der Kolonialverhältniſſe, Hanotaux, über— 
nahm daher das Auswärtige. Da trat ein unerwar— 
tetes Ereignis ein. Als der Präſident Carnot die 
Stadt Lyon, wo eine Ausſtellung ſtattfand, beſuchte, 
ward er bei der Fahrt zum Theater 24. Juni abends 
von einem Italiener, Caſerio, durch einen Dolchſtich 
lödlich verwundet; er ſtarb nach wenigen Stunden. 
Der Mörder gehörte einer anarchiſtiſchen Verſchwö— 
rung an, die an Carnot die Hinrichtung der anarchi— 
ſtiſchen Bombenwerfer Ravachol, Vaillant und Henry 
rächen wollte und Caſerio durch das Los zur Aus— 
ſührung der That beſtimmt hatte. Der Tod des ſtreng 
rechtlichen, ehrenwerten Präſidenten ward allgemein, 
in F. ſelbſt und im Ausland, aufrichtig beklagt und 
bewirkte, daß in F. die Überzeugung zur Herrſchaft 
gelangte, daß eine ſtarke Regierung gegen die Um— 
ſturzbeſtrebungen notwendig ſei. Daher wurde bei der 
Neuwahl des Präſidenten durch die Nationalverſamm— 
lung, die 27. Juni in Verſailles ſtattfand, gleich im 
erſten Wahlgang Caſimir⸗ Perser mit 451 Stim⸗ 
men zum Präſidenten gewählt. Er behielt das Mi— 
niſterium Dupuy bei. Die Leiche Carnots wurde unter 
großen Feierlichkeiten 1. Juli im Pantheon beigeſetzt. 

Geſchichtslitteratur. 

1Geſchichtsquellen.] Die wichtigſten Sammlungen 
der Geſchichtsquellen für die franzöſiſche Geſchichte 
find des Pithöus Annalium et historiae Franco— 

Frankreich (geſchichtliche Litteratur). 

1588, Frankf. 1594) und Historiae Francorum ab 
anno 900 1285 scriptores veteres (1596); Frehers 
Corpus francicae historiae veteris et sincerae (Han- 
nover 1613); Duchesnes Historiae Normannorum 
scriptores antiqui (Par. 1619) und Historiae Fran- 
corum scriptores coaetanei (163649, 5 Bde.); fer⸗ 
ner namentlich Bouquets und ſeiner Nachfolger Rerum 
gallicarum et francicarum seriptores (17381865, 
Bd. 1— 22), deren Inhalt zum größten. Teil in Guizots 
Collection des memoires relatifs à Thistoire de 
France (1823 ff., 31 Bde.) franzöſiſch überſetzt wurde; 
Buchons Collection des chroniques nationales fran- 
caises, 6crites en langue vulgaire du XIII. au XVI. 
siècle (1824 — 29,47 Bde.); Petitots Collection com- 
plete des mémoires relatifs à I'histoire de France 
depuis Philippe-Auguste jusqu'au commencement 
du XVII. siècle (1819 — 26, 52 Bde.), deren Fort⸗ 
ſetzung Petitots und Montmerques Collection des 
memoires relatifs à l’histoire de France depuis 
V’avönement de Henri IV jusqu’ä la paix de Paris 
(1820 — 29,79 Bde.) bildet; Michauds und Poujoulats 
Collection des mémoires pour servir à Ihistoire de 
France depuis le XIII. siècle (1833-38, 32 Bde.); 
Lebers Collection des meilleurs dissertations, mé- 
moires, notices et pieces curieuses relatives à l’his- 
toire de France (1826, ff., 18 Bde.); die »Gallia 
christiana« (3. Aufl. 1715—1865, 16 Bde.) der Be⸗ 
nediktiner; das von de Lauriere begonnene, ſpäter von 
Secouſſe, Villevault, Labreguigny und Paſtoret fort— 
geſetzte Recueil de Louvre (1723 28, 18 Bde.); das 
von Jourdan begonnene, von Iſambert, Deeruſy und 
Jaillardier fortgeſetzte Recueil general des lois de- 
puis 418 jusqu'en 1789 (182031) und endlich die 
großartige Collection des documents inedits sur 
Thistoire de France, die das franzöſiſche Unterrichts- 
miniſterium herausgibt. Vgl. Monod, Bibliographie 
de l’histoire de la France (1888). 

J Allgemeine Geſchichtswerke.] Unter den Bearbei⸗ 
tungen der allgemeinen Geſchichte Frankreichs ſind ſeit 
Bernard Girard, Seigneur du 1 (Histoire gen6- 
rale des rois de France, 1576, 2 Bde.) neben den um⸗ 
fangreichen, aber veralteten Werken von Anquetil 
(ſ. d.) u. Simonde de Sismondi (f.d.) hervorzuheben: 
Monteil, Histoire des Francais des divers Etats 
(4. Aufl. 1853, 5 Bde.); Michelet, Histoire de France 
(1833-74, 17 Bde.), nebſt dem Précis de l’histoire 
de France (4. Aufl. 1841); Lavallée, Histoire des 
Francais (1838— 41; 20. Aufl. 1880, 6 Bde.); Mar⸗ 
tin, Histoire de France (4. Aufl. 185660, 17 Bde.); 
Bordier und Charton, Histoire de France (1859, 
2 Bde.); Guizot, L'histoire de France, racontee à 
mes petits-enfants (1872 —74, 3 Bde.); Zeller, 
L’histoire de France racontee par les contempo- 
rains (1881— 90, 65 Bde.); Longnon, Atlas histo- 
rique de la France in 35 Karten, mit Text (1888 ff.). 
Von deutſchen Arbeiten ſind von Wert: Heinrich, 
Geſchichte von F. (Leipz. 1802 —1804, 3 Bde.), und 
E. A. Schmidt, Geſchichte von F. (Hamb. u. Gotha 
1839-49, Bd. 1—4), mit der Fortſetzung von Wachs⸗ 
muth (ſ. unten). 
Werke über einzelne Perioden.] Von den hiſtori— 

ſchen Arbeiten über einzelne Perioden der franzöſiſchen 
Geſchichte ſind beſonders hervorzuheben Cartailhae, 
La France prehistorique (1889); über das frän⸗ 
kiſche Zeitalter: Thierry, Réeits des temps mé- 
rovingiens (neue Ausg. 1887); von den Karolin⸗ 
gern bis zur Reformation: Warnkönig und 

rum ab anno 708—990 scriptores coaetanei (Par. Gérard, Histoire des Carolingiens (Brüſſel 1864, 
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2 Bde.); Lot, Les derniers Carolingiens (1892); 
Fuſtel de Coulange, Histoire des institutions 
politiques de l’ancienne France (1875-91, 6 Bde.); 
Luchaire, Mannel des institutions francaises; 
periode des Capetiens directs (1892); Boutaric, 
Saint Louis et Alfonse de Poitiers (1870); Der= 
ſelbe, La France sous Philippe le Bel (1861); 
Luce, La France pendant la guerre de Cent-ans 
(1890); Du Fresne de Beaucourt, Histoire de 
Charles VII (1881— 92, 6 Bde.); Cherrier, His- 
toire de Charles VIII (2. Aufl. 1870, 2 Bde.); Ba- 
rante, Histoire des ducs de Bourgogne de la mai- 
son de Valois, 1364— 1477 (8. Aufl. 1858, 8 Bde.). 

Von der Reformation bis zur Revolution: 
Lacretelle, Histoire de France pendant les 
guerres de religion (181416, 4 Bde.; deutſch, Leipz. 
1815—16, 2 Bde.); Ranke, Franzöſiſche Geſchichte, 
vorzüglich im 16. und 17. Jahrhundert (3. Aufl., 
Stuttg. 1877 79, 6 Bde.); Mignet, Rivalité entre 
Francois I et Charles-Quint (2. Aufl. 1876, 2 Bde.); 
Alberi, Leben der Katharina von Medicis (deutſch, 
Augsb. 1847); Baumgarten, Vor der Bartholo- 
mäusnacht (Straßb. 1882); Capefigue, La Ligue 
et Henri IV (3. Aufl. 1843); Poirſon, Histoire 
du regne de Henri IV (3. Aufl. 1866, 4 Bde.); 
Philippſon, Heinrich IV. und Philipp III. (Berl. 
1870 76, 3 Bde.); Bazin, Histoire de France 
sous Louis XIII (2. Aufl. 1846, 4 Bde.); Avenel, 
Richelieu et la monarchie absolue (1884 — 90, 4 
Bde.); Chéruel, Histoire de France pendant la mi- 
norite de Louis XIV (1878 — 80, 4 Bde.) und His- 
toire de France sous le ministère de Mazarin (1882, 3 
Bde.); Gaillardin, Histoire du regnede Louis XIV 
(187178, 6 Bde.); P. Clément, Histoire de Col- 
bert (2. Aufl. 1875, 2 Bde.); Rouſſet, Histoire de 
Louvois (6. Aufl. 1879, 4 Bde.); Yacretelle, His- 
toire de France pendant le XVIII. siecle (5. Aufl. 
1830, 6 Bde.); Lemontey, Histoire de la Regence 
(1832,2 Bde.); Wieſener, LeRegent, l'abbé Dubois 
et les Anglais (1891); Aubertin, L'esprit public 
au XVIII. siecle (3. Aufl. 1889); Tocqueville, His- 
toire philosophique du regne de Louis XV (2. Aufl. 
1847, 2 Bde.); Jobez, La France sous Louis XV 
(1864-—73, 6 Bde.) und La France sous Louis XVI 
(1877 —81, 2 Bde.); Droz, Histoire du r&gne de 
Louis XVI (2. Aufl. 1858, 3 Bde.); Vicomte de Broc, 
La France sous l’ancien régime (188789, 2 Bde.). 

Die Revolution und das Kaiſerreich haben 
unzählige, zum Teil ſehr umfaſſende Werke hervorge— 
rufen; als die hiſtoriſch bedeutendſten dürften außer 
Buchez und Roux, Histoire parlementaire de la 
Revolution francaise (1833 — 38, 40 Bde.), und 
Berville und Barriere, Memoires relatifs à la 
Revolution francaise (1820 ff., 56 Bde.), als Mate⸗ 
rialſammlungen noch zu nennen ſein: Mignet, His- 
toire de la Revolution francaise jusqu’en 1814 (13. 
Aufl. 1880; deutſch, Leipz. 1873); Thiers, Histoire 
de la Revolution francaise (15. Aufl. 1881, 10 Bde.; 
deutſch, Leipz. 1854 u. ö.); Blanc, Histoire de la 
Revolution francaise (zuletzt 1878, 10 Bde.; deutſch, 
Leipz. 1847 — 52, Bd. 1—3); Michelet, Histoire 
de la Revolution francaise (zuletzt 1880, 9 Bde.); 
Wachsmuth, Geſchichte Frankreichs im Revolutions— 
zeitalter (Hamb. 1840—44, 4 Bde.): Dahlmann, 
Geſchichte der franzöſiſchen Revolution (3. Aufl., 
Berl. 1864); Granier de Caſſagnae, Histoire 
des causes de la Revolution francaise (2. Aufl. 1856, 
3 Bde.); E. Arnd, Geſchichte der franzöſiſchen Re— 
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volution von 1789 — 99 (Braunſchw. 1851 — 52, 6 
Bde.); v. Sybel, Geſchichte der Revolutionszeit von 
1789 —1795 (4. Aufl., Düſſeldorf 1877, 3 Bde.) und 
von 1795 — 1800 (2. Aufl. 1878 — 82, 2 Bde.); Sorel, 
L’Europe et la Revolution francaise (1885 — 92, 
4 Bde.); Chuquet, Les guerres de la Revolu- 
tion (1885-94, bis jetzt 10 Bde.); Taine, Origines 
de la France contemporaine (1877 — 94, 5 Bde.); 
Lamartine, Histoire des Girondins (neue Ausg. 
1884, 4 Bde.; deutſch, Stuttg. 1847 — 48, 8 Bde.); 
Barante, Histoire de la Convention nationale (1851 
— 53, 6 Bde.); Ternaux, Histoire de la Terreur 
(1862-69, 7 Bde.); Gran ier de Caſſagnac, His- 
toire du Directoire (1851-63, 3 Bde.); A. Schmidt, 
Tableaux de la Revolution francaise (Leipz. 1867 
—70, 3 Bde.); die »Histoire de France, etc.« von 
Bignon (f. d.); Thiers, Histoire du Consulat et 
de Empire (1845—69, 21 Bde.; mehrfach deutſch); 
Lanfrey, Histoire de Napoleon I. (1867 — 75, 
5 Bde.; deutſch, 2. Aufl., Minden 1885, 6 Bde.). 

Von der Reſtauration bis zur Julirevolu— 
tion: Lacretelle, Histoire de France depuis la 
Restauration (1829 — 35, 4 Bde.); Capefigue, His- 
toire de la Restauration (3. Aufl. 1842, 4 Bde.); La⸗ 
martine, Histoire de la Restauration (neue Ausg. 
1869, 8 Bde.; deutſch, Stuttg. 1853); de Vaula⸗ 
belle, Histoire des deux Restaurations (8. Aufl. 
1874, 10 Bde.); Viel-Caſtel, Histoire de la Restau- 
ration (1860— 77,20 Bde.); E. Daudet, Histoire de 
la Restauration (1882). — Von der Thronbeſtei— 
gung Ludwig Philipps bis auf die neueſte 
Zeit: Capefigue, L’Europe depuis l’avenement 
de Louis-Philippe (2. Aufl. 1847, 10 Bde.); Louis 
Blanc, Histoire des dix ans 1830 — 40 (12. Aufl. 
1877, 5 Bde.; deutſch, Leipz. 1847); Regnault, 
Histoire de huit ans 1840 — 48 (4. Aufl. 1878, 3 
Bde.); Nouvion, Histoire du r&gne de Louis-Phi- 
lippe (1858—61, 4 Bde.); Hillebrand, Geſchichte 
Frankreichs 1830 — 48 (2. Aufl., Gotha 1881, 2 Bde.); 
Thureau-Dangin, Histoire de la monarchie de 
juillet (1884—92, 7 Bde.); Lamartine, Histoire 
de la révolution de 1848 (2. Aufl. 1849; deutſch, 
Leipz. 1849, 2 Bde.); Garnier-Pageès, Histoire 
de la révolution de 1848 (1861 — 72, 10 Bde.); 
Pierre, Histoire de la république de 1848 (1873 
— 78, 2 Bde.); La Gorce, Histoire de la seconde 
république francaise (1887, 2 Bde.); Duvergier 
de Hauranne, Histoire du gouvernement parle— 
mentaire en France 1814—48 (1857 - 72, 10 Bde.); 
Delord, Histoire du second Empire (1868 —75, 
6 Bde.); Gottſchall, Paris unter dem zweiten Kaiſer— 
reich (Leipz. 1871, 2 Bde.); La Gorce, Histoire du 
second Empire (1894, 2 Bde.); J. Favre, Le Gouver- 
nement de la defense nationale (1871— 75, 3 Bde.); 
Valfrey, Histoire de la diplomatie du Gouverne- 
ment de la döfense nationale (1871 —73, 3 Bde.); 
Derſelbe, Histoire du traité de Francfort et de la 
liberation du territoire francais (187475, 2 Bde.); 
Sorel, Histoire diplomatique de la guerre franco- 
allemande (1875, 2 Bde.), und die bei dem Artikel 
»Deutſch-franzöſiſcher Krieg« verzeichneten Werke; 
Hippeau, Histoire diplomatique de la troisième 
République (1888). 

Werke über beſondere Verhältniſſe.] Pigeon— 
neau, Histoire du commerce de la France (1885 88, 
Bd. 1— 2); Clamageran, Histoire de limpöt en 
France (1867-77, 3 Bde.); Guizot, Histoire de la 
civilisation en France (14. Aufl. 1886, 4 Bde.); Picot, 
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Histoire des Etats göneraux en France (2. Aufl. 
1888, 5 Bde.); Flaſſan, Histoire générale de la 
diplomatie francaise (2. Aufl. 1811, 7 Bde.); Warn⸗ 
könig u. Stein, Franzöſiſche Staats- und Rechts- 
geſchichte (Baſel 1846—48, 3 Bde.); Guilbert, His- 
toire des villes de France (1844 — 49, 6 Bde.); Gi⸗ 
guet, Histoire militaire de la France (1849, 2 Bde.); 
Paquier, Histoire de l’unit& politique et territo- 
riale de la France (1879 — 83, 3 Bde.); Babeau: 
La ville sous l’ancien régime (1880), Le village 
sous l’ancien régime (2. Aufl. 1884) und Les arti- 
sans et les domestiques d’autrefois (1885); Ram— 
baud, Histoire de la civilisation francaise (1885 
—88, 3 Bde.); Chéruel, Histoire de l’administra- 
tion monarchique en France depuis Philippe- 
Auguste jusqu'à Louis XIV (1855, 2 Bde.); Der⸗ 
ſelbe, Dictionnaire historique des institutions, 
mœurs et coutumes de la France (6. Aufl. 1884); 
Viollet, Histoire des institutions politiques et 
administratives de la France (1890 ff.); Levaſ— 
feur, La population francaise (1889 — 92, 3 Bde.); 
Hillebrand, F. und die Franzoſen in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts (3. Aufl., Berl. 1879); 
auch die bei den Abſchnitten über Finanzen, Heer— 
weſen und Marine angegebenen Werke. 

Frankſtadt, 1) Stadt in der mähr. Bezirksh. 
Miſtek, im Thale der Lubina, an der Linie Kojetein— 
Bielitz der Nordbahn gelegen, hat ein Bezirksgericht, 
Webeſchule, Baumwollweberei und (1890) 5767 tſchech. 
Einwohner. Von F. wird der ſüdlich gelegene ausſichts— 
reiche Radhoſcht (1130 m) beſtiegen. — 2) Stadt in 
der mähr. Bezirksh. Schönberg, an der Linie Stern— 
berg- Schönberg der Mähriſchen Grenzbahn, mit Lei— 
neninduſtrie und (1890) 2238 deutſchen Einwohnern. 

Franktireurs, j. Francs-tireurs. 
Franqueville (pr. jrantwir), Pierre, Bildhauer, 

ſ. Francheville. 
Franseini pr. franſchi), Stephan, ſchweizer. Sta- 

tiſtiker, geb. 1796 zu Bodio im Kanton Teſſin, geſt. 
19. Juli 1857 in Bern, war 1819 — 23 Lehrer in 
Mailand und wurde 1826 Direktor einer Schule des 
wechſelſeitigen Unterrichts zu Lugano. 1829 wirkte 
F. für die in Teſſin vorbereitete Verfaſſungsreform 
durch eine anonyme Broſchüre, welche viel Aufſehen 
erregte, namentlich aber als Redakteur des »Osserva- 
tore de Carefio«, der jedoch 1830 ſuſpendiert wurde 
und F. die Anklage wegen Aufruhrverſuchs zuzog. 
Nach Annahme der neuen Konſtitution im Juli 1830 
ward er zum Mitglied des Großen Rates und bald dar— 
auf zum Staatsſekretär erwählt. Seitdem gehörte er 
faſt fortwährend der oberſten Staatsbehörde ſeines 
Kantons an und machte ſich beſonders durch Hebung 
des Unterrichtsweſens ſowie durch Beförderung der 
Induſtrie und des Handels verdient. Nach Annahme 
der neuen Bundesverfaſſung ward er 1848 zum Mit— 
glied des Bundesrates gewählt und ſeine Wahl bei den 
folgenden Wahlperioden wiederholt. Die Schweiz ver— 
dankt ihm die Gründung des Züricher Polytechnikums. 
F. iſt als eigentlicher Schöpfer der ſchweizeriſchenStatiſtik 
zu betrachten. Er ſchrieb: »Statistica della Svizzera 
(Lugano 1828; 2. Aufl., 1848 — 49, 2 Bde. und 
Supplement 1851; deutſch, 2. Aufl., Bern 1848 — 
1851; franz., Baſel 1855); »Statistica della Sviz- 
zera italiana (Lugano 1837— 39,3 Bde.) und »Über 
ſichten der Bevölkerung der Schweiz« (Bern 1851). 

Franſe (Franze, franz. Frange), Troddelſaum, 

Frankſtadt — Franſen van de Putte. 

oder Band mit dicht herabhängenden Fäden von Gold, 
Silber, Seide, Wolle x. Franſieren oder fran- 
gieren, mit Franſen beſetzen. 

Franſecky (spr. franst), Eduard Friedrich von, 
preuß. General, geb. 16. Nov. 1807 zu Gedern im Groß⸗ 
herzogtum Heſſen, geſt. 21. Mai 1890 in Wiesbaden, 
trat 1825 als Sekondleutnant in die preußiſche Armee, 
wurde nach Veröffentlichung einiger die Ausrüſtung 
und Organiſation des Heeres betreffender litterariſcher 
Arbeiten als Hauptmann bei der kriegsgeſchichtlichen 
Abteilung in den Generalſtab berufen und ſpäter 
Lehrer an der Kriegsakademie. 1848 machte er den 
ſchleswigſchen Feldzug als Generalſtabsoffizier Wran⸗ 
gels mit. Zum Major befördert, ward er im Großen 
Generalſtab Direktor der kriegsgeſchichtlichen Abtei— 
lung und Chefredakteur des »Militärwochenblattes«, 
1855—57 Chef vom Generalſtab des 3. Armeekorps, 
Ende 1857 Kommandeur des 31. Infanterieregiments 
in Erfurt und 1860 ins Kriegsminiſterium berufen. 
1860 wurde er zur Führung der oldenburgiſch-han⸗ 
ſeatiſchen Brigade abkommandiert, trat 1864 als Kom⸗ 
mandeur der 7. Diviſion zu Magdeburg in den preu— 
ßiſchen Dienſt zurück, führte dieſelbe 1866 ins Feld, 
trug bei Münchengrätz (28. Juni) weſentlich zum Siege 
bei und deckte bei Königgrätz im Walde von Benatek 
den linken Flügel der preußiſchen Schlachtlinie trotz 
es Verluſtes eines vollen Viertels ſeiner Infanterie 

ſo lange, bis die kronprinzliche Armee die erſehnte 
Hilfe brachte. Am 21. Juli gegen die bei Preßburg 
ſich ſammelnden öſterreichiſchen Truppen geſchickt, focht 
er 22. Juli bei Blumenau. 1867 — 69 hatte er die 
Inſpektion der ſächſiſchen Infanterie zu leiten, bei 
welcher das preußiſche Exerzierreglement eingeführt 
worden war, und 11. Juli 1870 wurde er zum kom⸗ 
mandierenden General des 2. Armeekorps ernannt. 
Im deutſch⸗franzöſiſchen Kriege focht er mit Auszeich- 
nung bei Gravelotte (18. Aug.), nahm über 2 Mo⸗ 
nate an der Zernierung von Metz teil und rückte dann 
mit ſeinem Korps in die Zernierungslinie vor Paris 
ein. Er vertrieb (2. Dez.) die Franzoſen aus den am 
30. Nov. beſetzten Dörfern Champigny und Brie und 
drängte ſie wieder über die Marne zurück. Auf die 
Nachricht von dem Zug Bourbakis gegen Oſten der 
Südarmee unter dem General Manteuffel zugeteilt, 
bildete er deren rechten Flügel, überſchritt die Cöte 
d'Or u. drängte in täglichen Gefechten den Feind über 
die Schweizer Grenze. Nach dem Kriege erhielt er das 
Generalkommando des 15. Armeekorps in Straßburg, 
ward zum Chef des 5. pommerſchen Infanterieregi— 
ments Nr. 42 ernannt und vom deutſchen Reichstag 
mit 150,000 Thlr. dotiert. 1879 zum Gouverneur 
von Berlin ernannt, nahm er 1882 ſeinen Abſchied. 

Franſen van de Putte, Iſagc Dignus, nie- 
derländ. Staatsmann, geb. 22. März 1822 zu Goes 
in Zeeland, machte auf einem Kauffahrteiſchiff ver— 
ſchiedene Reiſen und ging dann nach Oſtindien, wo er 
ſich ein bedeutendes Vermögen erwarb. Nach ſeiner 
Rückkehr wurde er zuerſt Mitglied der Zweiten Kam— 
mer, dann Kolonialminiſter im zweiten Miniſterium 
Thorbecke (1862-66), welchen Poſten er noch einmal 
von 1872 — 74 verwaltete. F. iſt der Vorkämpfer 
einer freiſinnigen Kolonialpolitik, und ſeiner Energie 
iſt es hauptſächlich zuzuſchreiben, daß mit dem Kul⸗ 
turſyſtem gebrochen wurde. Seit 1879 iſt F. Mitglied 
der Erſten Kammer. Seine als Miniſter in der Zwei—⸗ 
ten Kammer gehaltenen Reden erſchienen unter dem 

ein zur Verzierung dienender Beſatz an Kleidern, Män- Titel: »Parlementaire redevoeringen« (Schiedam 
teln, Vorhängen u. dgl., beſtehend aus einem Saum 1872 — 73, 2 Bde.). 
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Franskillon — Franz. 769 

Frauskillon (Fransquillon), ein von den Vlämen (1890) 7550 ſerbiſchen und magyar. (griechiſch-orienta⸗ 
erfundenes Wort zur Bezeichnung derjenigen nieder- liſchen und römiſch-katholiſchen) Einwohnern. 
deutſchen Belgier, welche die franzöſiſche Bildung. Franz (lat. Franciscus, franz. Francois, ital. 
Sitte u. Sprache der vlämiſchen vorziehen; in neueſter Francesco, ſpan. Francisco, ſoviel wie Franke, Franz 
Zeit auch in Elſaß⸗Lothringen als Bezeichnung der mann), männlicher Vorname, den zuerſt Franziskus 
franzoſenfreundlichen Partei angewandt. von Aſſiſi getragen haben ſoll. Hervorragende Fürſten 

Frantz, Konſtantin, Politiker und Publiziſt, dieſes Namens: 
geb. 12. Sept. 1817 als Sohn eines Landpredigers überſicht nach den Ländern. 
im ehemaligen Bistum Halberſtadt, geſt. 2. Mai 1891 Deutſche Kaiſer 1,2. | Neapel, ſ. Sizilien 15, 16. 
in Blaſewitz bei Dresden, widmete ſich anfänglich der Anhalt 3. Sſterreich 10—13. 
Mathematik und Philoſophie und ſchrieb eine »Phi⸗ Bretagne 4. Bachſen 14. 
loſophie der Mathematik« (Leipz. 1842), ſpäter noch Frankreich 5, 6. Sizilien 15, 16. 
»Schellings poſitive Philojophie« (Köthen 1880, | Hohenzollern 7. | Spanien 17. 
3 Bde.). Bald aber wandte er ſich den Staatswiſſen⸗ Modena 8,9. 
ſchaften und der praktiſchen Politik zu. Nachdem er Deutſche Kaiſer. ] 1) F. I. Stephan, geb. 8. Dez. 
Frankreich, Ungarn und Polen bereiſt, wurde er 1852 1708, geſt. 18. Aug. 1765 in Innsbruck, Sohn des 
im Miniſterium des Auswärtigen in Berlin angeſtellt Herzogs Leopold Joſeph Karl von Lothringen. und 
und 1853 als Konſulatsbeamter nach Spanien ver- Bar und der Prinzeſſin Eliſe Charlotte von Orleans, 
ſetzt. 1856 nach Deutſchland zurückgekehrt, trat er kam 1723 nach Wien, wo er am kaiſerlichen Hof er— 
bald darauf außer Dienit und lebte in Blaſewitz bei zogen und mit dem ſchleſiſchen Herzogtum Teſchen be⸗ 
Dresden ausſchließlich litterariſchen Arbeiten. Einer- lehnt wurde. 1729 folgte er ſeinem Vater in Loth⸗ 
ſeits richteten ſich dieſelben auf eine neue Begründung ringen und Bar, trat aber infolge des zwiſchen Frank⸗ 
der allgemeinen Staatslehre, wie in der »Vorſchule reich und Oſterreich zur Beendigung des Polniſchen 
zur Phyſiologie der Staaten (Berl. 1857) und in der 
»Naturlehre des Staats« (Leipz. 1870), anderſeits 
auf die unmittelbar praktiſchen Fragen, wie Die 
ſoziale Steuerreform (Mainz 1881). In den Schrif⸗ 
ten »Unterſuchungen über das europäiſche Gleichge— 
wicht (Berl. 1859), Der Föderalismus Mainz 1879) 
und »Die Weltpolitik (Chemnitz 1883) forderte er, es 
ſolle zum Schutze gegen die drohende Übermacht Nord⸗ 
amerikas und Rußlands Deutſchland die Baſis einer 
großen mitteleuropäiſchen Föderation bilden, die zur 
Vereinigung des ganzen abendländiſchen Europa füh⸗ 
ren müßte. Außerdem ſchrieb er noch: »Kritik aller 
Parteien« (Berl. 1862), »Das neue Deutichland« 
(Leipz. 1871), »Die Religion des Nationalliberalis— 
mus« (daſ. 1872), »Der Untergang der alten Par- 
teien und die Partei der Zufunft« (daſ. 1878) u. a. 

Frantzius, Alexander von, Forſchungsreiſen— 
der, geb. 1821 in Danzig, geſt. 18. Juli 1877 in 
Freiburg i. Br., ſtudierte Medizin und Naturwiſſen⸗ 
ſchaften, ſiedelte als Arzt nach Coſtarica über, wo er 
ſich durch die Erforſchung der Vulkane jenes Gebietes 
und der Uferlandſchaften des San Juan verdient 
machte. Seine Arbeiten veröffentlichte er ſeit 1861 
größtenteils in »Petermanns Mitteilungen. 

Franul von Weißenthurn, Johanna, Schau— 
ſpieldichterin und Schauſpielerin, geb. 1773 in Ko⸗ 
blenz, geſt. 17. Mai 1845 in Wien, Tochter eines 
Schauſpielers, Namens Benjamin Grünberg, 
mußte durch Spielen in Kinderkomödien der verwit⸗ 
weten Mutter das Brot verdienen helfen und kam 
1787 nach München. Seit 1789 am Burgtheater in 
Wien angeſtellt, verheiratete ſie ſich 1791 mit einem 
Beamten obigen Namens, blieb jedoch bei der Bühne. 
Als Schauſpielerin heroiſcher Rollen wie auch im 
Konverſationsfach war ſie vortrefflich; Napoleon, vor 
dem ſie in Schönbrunn 1809 die Phädra ſpielte, ließ 
ihr 3000 Frank mit beſondern Komplimenten zuſtellen. 

Ihre dramatiſchen 1842 entſagte ſie der Bühne. 
Werke, die faſt alle Beifall fanden, erſchienen gejant- 
melt als »Schauſpiele⸗(Wien 1804 17,6 Bde.), »Neue 
Schauſpiele⸗ (daſ. 1817, 2 Bde.; 2. Aufl., Berl. 1823) 
und »Neueſte Schaufpiele« (Wien 1821— 36, 6 Bde.). 
Franyova (ipr. ſränjowa, jetzt auch Aracs, pr. 

aratſch), Markt im ungar. Komitat Torontäl, an der 
Staatsbahnlinie Groß Becskerek-Groß Kikinda, mit 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

Erbfolgekrieges zu Wien geſchloſſenen Friedens 1735 
ſeine Erblande an Ludwigs XV. Schwiegervater Sta⸗ 
nislaus Leſzezynski ab und erhielt als Entſchädigung 
die Anwartſchaft auf das Großherzogtum Toscana. 
Am 12. Febr. 1736 vermählte er ſich mit Maria 
Thereſia, der Tochter Kaiſer Karls VI. Am 11. April 
1736 unterzeichnete er die Abtretungsurkunde und er- 
hielt für ſich die Generalſtatthalterſchaft der Nieder- 
lande und die Zuſage der Hand der zweiten Kaiſers—⸗ 

tochter, Marianne, für ſeinen Bruder Karl. Nachdem 
1737 das Haus Medici in Toscana erloſchen war, 
nahm er Beſitz von dem toscaniſchen Thron. 1737 
befehligte er mit ſeinem Bruder Karl das öſterreichiſche 
Heer in Ungarn gegen die Türken. Nach dem Tode 
Karls VI. (1740) ward er von ſeiner Gemahlin zum 
Mitregenten der öſterreichiſchen Erblande erklärt, doch 
geſtattete ihm Maria Thereſia keinen direkten Anteil 
an der Staatsregierung. Nach Karls VII. Tode (20. 
Jan. 1745) zum römiſch⸗deutſchen Kaiſer erwählt und 
4. Okt. 1745 zu Frankfurt gekrönt, überließ er auch 
die Leitung der politiſchen Angelegenheiten Deutſch⸗ 
lands ſeiner Gemahlin, wogegen er ſich um Hebung 
von Wiſſenſchaft und Kunſt, Handel und Gewerbe in 
Oſterreich namhafte Verdienſte erwarb. Trotz ſeiner 

Wohlthätigkeit ſoll er ſeinen Privatſchatz durch Pacht 
von Zöllen und Handelsunternehmungen auf 20 Will. 
Gulden gebracht haben. Von ſeinen fünf Söhnen wur⸗ 
den Joſeph (II.) und ſpäter Leopold (II.), der 1765 
Toscana erhalten hatte, Kaiſer, Ferdinand Herzog von 
Modena, Maximilian Hoch- und Deutſchmeiſter, von 

ſeinen vier Töchtern Karoline Königin von Neapel, 
Amalie Herzogin von Parma und Maria Antoinette 
Königin von Frankreich. Vgl. J. F. Seyfart, Leben 
F. I., römiſchen Kaiſers (Nürnb. 1766). 

2) F. II. Joſeph Karl, als Kaiſer von Oſterreich 
F. I., geb. 12. Febr. 1768 in Florenz, geſt. 2. März 
1835 in Wien, Sohn Kaiſer Leopolds II. und der 
Marie Luiſe, einer Tochter König Karls III. von 
Spanien, wurde anfangs in Florenz erzogen, ſeit 1784 
aber unter der Leitung ſeines Oheims Joſeph II., 
deſſen ungünſtiges Urteil über den Neffen ſich erſt 
ſpäter milderte, in Wien zum Regenten gebildet. In 
ſeinem 20. Jahre begleitete er denſelben auf einem 
Zuge gegen die Türken, und 1789 übernahm er unter 
Laudons Leitung ſelbſt den Oberbefehl. Vom 18. Febr. 
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bis 12. März 1790 führte er nach dem Tode Kaiſer Allianz, Abſchließung des öſterreichiſchen Staates 
Joſephs II. bis zum Eintreffen feines Vaters (Leo- 
pold II.) aus Toscana interimiſtiſch die Regierung, 
von Kaunitz beraten. Nach ſeines Vaters Tode (1. 
März 1792) trat er die Regierung in den öſterreichi— 
ſchen Erblanden an und ward 14. Juli zum römiſchen 
Kaiſer gekrönt. Infolge des Bündniſſes, das Leopold II. 
7. Febr. 1792 mit Preußen gegen Frankreich geſchloſ— 
ſen, erklärte dieſes 20. April F. den Krieg. F. ſetzte 
den Krieg auch dann noch fort, als Preußen den Se— 
paratfrieden zu Baſel (5. April 1795) mit Frankreich 
abſchloß, bis ihn das Vorrücken der Franzoſen in Ita— 
lien unter Napoleon Bonaparte zum Abſchluß des 
Friedens von Campo Formio (17. Okt. 1797) nötigte, 
in welchem er Mailand und die Niederlande gegen 
Venedig, Iſtrien und Dalmatien abtrat. 1799 er- 
klärte er im Bunde mit Rußland und England von 
neuem Frankreich den Krieg. Anfangs glücklich, ver— 
lor er durch die Niederlage bei Marengo ſeine italie— 
niſchen Beſitzungen und ward durch den Frieden von 
Lüneville (9. Febr. 1801) zu neuen großen Opfern 
gezwungen. Nach vergeblichen Vermittelungsver— 
ſuchen ergriff F. 1805 in Verbindung mit Rußland, 
Schweden und England zum drittenmal das Schwert 
gegen Frankreich; die Schlachten bei Ulm und Auſter— 
litz zwangen ihn aber zum Frieden von Preßburg 
(26. Dez. 1805), der ihn abermals große Gebietsteile 
(beſonders Tirol und Venetien) mit 3 Mill. Einw. 
koſtete. Nachdem F. ſchon 14. Aug. 1804 den Titel 
eines erblichen Kaiſers von Oſterreich angenommen 
hatte, legte er nach Errichtung des Rheinbundes (6. 
Aug. 1806) die deutſche Kaiſerkrone nieder. Neutral 
bei dem Kriege Preußens und Rußlands gegen Frank— 
reich (1806 — 1807), ergriff er 1809 zum viertenmal 
die Waffen gegen Napoleon J., verlor aber nach der 
Schlacht bei Wagram durch den Frieden von Wien 
(14. Okt. 1809) 100,000 qkm Landes (namentlich 
Illyrien) mit gegen 4 Mill. Einw. Ein freundſchaft— 
licheres Verhältnis zwiſchen F. und Napoleon ſchien 
durch die Vermählung Napoleons mit F.' ältejter 
Tochter, Marie Luiſe, geknüpft zu werden; doch hegte 
F. gegen den franzöſiſchen Uſurpator eine unüber— 
windliche perſönliche Abneigung. Nach einer Unter— 
redung in Dresden vereinigte ſich F. (Mai 1812) mit 
Napoleon zum Feldzug gegen Rußland, hielt ſich nach 
deſſen unglücklichem Ausgang einige Zeit neutral, 
trat aber 12. Aug. 1813, von Metternich klug beraten, 
der Koalition gegen Frankreich bei und ward durch 
den erſten Pariſer Frieden vom 30. Mai 1814 in den 
Beſitz einer Ländermaſſe geſetzt, wie ſie keiner ſeiner 
Vorfahren beſeſſen. Seit 1815 herrſchte F. in unge— 
ſtörtem Frieden, der nur in der Lombardei 1821 durch 
einen bald wieder gedämpften Aufſtand unterbrochen 
wurde. Unter ſeiner Regierung, welche einer möglichſt 
unbedingten Stabilität huldigte, ward das meiſte beim 
alten belaſſen; doch wurde durch die Veränderung und 
Ergänzung der Joſephiniſchen Geſetzbücher 1804 das 
Strafgeſetzbuch erneuert, 1810 ein neues Bürgergeſetz, 
eine neue Gerichtsordnung, die Sonderung und Ver— 
teilung der politiſchen, der Juſtiz- und Kriminalgegen— 
ſtände an drei verſchiedene Hofſtellen angeordnet und 
auf Grund einer 1792 vorgenommenen Landesver— 
meſſung 1817 eine neue Grundſteuer feſtgeſetzt u. dgl. 
Im übrigen aber war das Prinzip der öſterreichiſchen 
Politik unter F.: Niederhaltung jeder freiern geiſtigen 
Bewegung auf allen Gebieten, Unterdrückung der li— 
beralen, konſtitutionellen Beſtrebungen durch ſolida— 
riſche Verbindung der Kabinette im Sinne der Heiligen 

gegen alle gefährlichen und gefürchteten Berührungen 
mit andern Staaten vermittelſt eines ſehr ausgebilde⸗ 
ten Spionier- und Polizeiſyſtems, Ignorierung, reſp. 
Verfolgung aller Fortſchritte auf dem Gebiete der hö— 
hern Wiſſenſchaft; nicht einmal auf dem materiellen 
Gebiet konnten bei der infolge dieſes Syſtems eintre- 
tenden Stagnation die reichen Hilfsquellen des Landes 
gehörig ausgebeutet werden. F. war ein engherziger 
und kleinlicher Geiſt. Da er aber im perſönlichen Auf- 
treten ein patriarchaliſches Wohlwollen zeigte, ein 
ſchlicht bürgerliches Weſen in ſeinem Verkehr, ein 
prunkloſes Hofleben zur Schau trug und mit jedem 
Unterthan aufs herablaſſendſte im Wiener Dialekt 
verkehrte, ſo beſaß er, zumal beim Volk, eine gewiſſe 
Popularität. F. war viermal vermählt: ſeit 1788 mit 
Eliſabeth Wilhelmine, Prinzeſſin von Württemberg, 
die 18. Febr. 1790 kinderlos ſtarb; ſeit 1790 mit 
Maria Thereſe von Sizilien, die 13. April 1807 ſtarb, 
nachdem ſie ihm 13 Kinder geboren, unter ihnen den 
ſpätern Kaiſer Ferdinand von Oſterreich; ſeit 1808 
mit Marie Ludovika Beatrix, Prinzeſſin von Modena, 
welche 17. April 1816 ſtarb, und ſeit 1816 mit Ka⸗ 
roline Auguſte, Tochter des Königs Maximilian Jo- 
ſeph von Bayern, die 1814 geſchiedene Gemahlin des 
Kronprinzen von Württemberg, ſpätern Königs Wil- 
helm J; beide letztere Ehen blieben kinderlos. Von 
ſeinen Töchtern heiratete Marie Luiſe 1810 den Kaiſer 
Napoleon I. Denkmäler find ihm in Wien, Prag, Graz 
und Franzensbad errichtet. Vgl. (v. Hormayr) 
Kaiſer F. und Metternich (Leipz. 1848); Meynert, 
Kaiſer F. I. (Wien 1871—73, 2 Bde.); Wertheimer, 
Die drei erſten Frauen des Kaiſers F. (Leipz. 1893); 
Guglia, Kaiſerin Maria Ludovika (Wien 1894). 

Anhalt.] 3) Leopold Friedrich F., Herzog 
von Anhalt-Deſſau, ſ. Leopold 3). 

1 Bretagne.] 4) F. II., Herzog von Bretagne, 
Sohn des Grafen Richard von Etampes, folgte 1458 
ſeinem Vater Arthur III. in der Herrſchaft über die 
Bretagne. Da König Ludwig XI. ſeine Selbſtändig— 
keit ſchmälern wollte, ſchloß er mit mehreren mißver⸗ 
gnügten franzöſiſchen Großen die Ligue du bien 
public. Ludwig verlor die Schlacht von Montlheéry 
und mußte ſich zu dem Frieden von St.- Maur, 29. Okt. 
1465, verſtehen, worin er dem Herzog F. alle von 
dieſem beanſpruchten Rechte zugeſtand. Indes F. 
zeigte ſich als völlig unfähiger Politiker, überwarf ſich 
erſt mit dem Herzog von Berry, ſeinem Verbündeten, 
vertrug ſich dann mit ihm und eroberte für ihn einen 
Teil der Normandie zurück, um nach einigen un— 
günſtigen Gefechten gegen Ludwig XI. mit dieſem 
1472 einen Waffenſtillſtand zu ſchließen, den der König 
alsbald wieder brach. Erſt 1475 wurde ein dauernder 
Friede geſchloſſen, in welchem F. dem König Gehor- 
ſam und Lehnspflicht gelobte. Nach Ludwigs Tode 
wurde der Hof des Herzogs aufs neue der Sammel— 
platz der unzufriedenen franzöſiſchen Großen, welche 
den Feudalismus vor der Unterdrückung durch die 
königliche Gewalt zu retten ſuchten. F. ſchloß im März 
1486 ein Bündnis mit dem römiſchen König Maxi- 
milian ſowie mit allen unzufriedenen Großen und be— 
gann den Kampf gegen die Krone. Allein der Krieg 
hatte einen für die Verſchwornen ungünſtigen Aus- 
gang. Die Niederlage bei St.-Aubin 26. Juli 1488 
vernichtete für immer die Unabhängigkeit der Bre— 
tagne, und F. mußte im Vertrag von Sablé 20. Aug. 
1488 ſich von aller Verbindung mit den Feinden des 
Königs losſagen und verſprechen, ſeine Töchter (dar- 



Franz (Frankreich). 

unter ſeine als Nachfolgerin anerkannte Tochter Anna) 
nicht ohne Einwilligung des Königs zu vermählen. 
Kurz darauf, 9. Sept. 1488, ſtarb F. Seine Tochter 
Anna heiratete ſpäter Karl VIII. und nach deſſen 
Tode Ludwig XII. von Frankreich, deren Tochter Clau— 
dia König Franz J., wodurch die Bretagne an Frank— 
reich kam. 

Frankreich.] 5) F. I., König von Frankreich, 
geb. 12. Sept. 1494, geſt. 31. März 1547, Sohn Karls 
von Orléans, Grafen von Angouleéme, und der Luiſe 
von Savoyen, folgte ſeinem Vetter und Schwieger— 
vater, dem König Ludwig XII., 1. Jan. 1515 auf dem 
franzöſiſchen Thron. F. beſaß die beſtechendſten Gaben 
des Geiſtes: er war der eleganteſte Kavalier des Rei— 
ches, von feinſter Bildung und voll Neigung für Dich— 
tung und Kunſt; feurig und lebendig war ſein Weſen, 
und brennender Ehrgeiz beſeelte ihn. Aber dieſe glän— 
zenden Vorzüge verhüllten nur notdürftig ſeine tiefen 
moraliſchen Mängel: zügelloſe Genußſucht, gänz— 
liche Immoralität, deſpotiſche Herrſchbegier. Selbſt 
Ausdauer und kräftige Beharrlichkeit ſowie wahres 
Intereſſe für ſein Volk und ſeinen Staat gingen ihm 
ab. Seine Mutter führte ihn abſichtlich von früh an 
auf die Bahn des Laſters, um ſich völlige Gewalt über 
den künftigen König zu ſichern. In der That über- 
ließ er die Leitung der Staatsangelegenheiten ihr und 
ihren Günſtlingen, dem Connetable Karl von Bour— 
bon und dem Kanzler Duprat, und unternahm ſofort 
einen Feldzug nach Italien, um Mailand zu erobern. 
Nachdem er die dasſelbe ſchützenden Schweizer mit 
Hilfe der Venezianer bei Marignano beſiegt hatte (13. 
und 14. Sept. 1515), trat Herzog Maximilian Sforza 
4. Okt. 1515 für eine Penſion von 30,000 Dukaten 
das Herzogtum an F. ab. Dieſer ſchloß 19. Dez. 1516 
mit dem Papſt Leo X. ein Konkordat ab, welches die 
bisherige Selbſtändigkeit der franzöſiſchen Kirche ver— 
nichtete und die Macht über dieſelbe dem König über— 
wies. Auch mit König Karl J. von Spanien, dem 
Herrn der Niederlande, ſtellte er ſich freundlich, indem 
er zu Noyon (13. Aug. 1516) mit demſelben ein Bünd— 
nis abſchloß. Doch ſuchte er die Begründung einer 
habsburgiſchen Weltherrſchaft dadurch zu verhindern, 
daß er ſich nach dem Tode des Kaiſers Maximilian 
1519 eifrig um die deutſche Kaiſerkrone bewarb und, 
als ihm dies nicht glückte, mit Karl V. einen Kampf 
um das Übergewicht in Europa begann. Da er aber 
leine Verbündeten hatte und er und ſein Hof die für 
den Krieg beſtimmten Gelder in Ausſchweifungen ver— 
geudeten, fiel der erſte Krieg F. gegen Karl V. (1521 
— 26) ſehr unglücklich für den erſtern aus. Nachdem 
ſein Angriff auf die Niederlande mißglückt, im Mai— 
ländiſchen ſein Feldherr Lautree bei Bicocca (29. April 
1522) beſiegt und über die Alpen getrieben, der Con— 
netable von Bourbon zum Kaiſer übergegangen war, 
führte F. ſelbſt ein Heer nach Italien, ward aber nach 
tapferer Gegenwehr 24. Febr. 1525 bei Pavia beſiegt 
und gefangen genommen. Er wurde nach Madrid ge— 
bracht und nicht eher freigelaſſen, als bis er in dem 
Madrider Frieden (14. Jan. 1526) eidlich verſprochen 
hatte, das Herzogtum Burgund an Karl abzutreten, 
auf Neapel und Mailand zu verzichten, Karl von 
Bourbon zu reſtituieren und des Kaiſers Schweſter 
Eleonore, die Witwe des Königs von Portugal, zu 
heiraten; zur fernern Bürgſchaft für die Ausführung 
des Friedens mußte F. ſeine beiden Söhne zu Geiſeln 
ſtellen. Aber wie F. gegen dieſe drückenden Bedin— 
gungen ſchon voraus im geheimen proteſtiert hatte, 
ließ er ſie nach ſeiner Freilaſſung (19. März 1526) 
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unerfüllt, indem er ſich auf den Widerſpruch der frau— 
zöſiſchen Stände berief. Papſt Clemens VII., auf die 
Macht des Kaiſers eiferſüchtig, entband F. ſeines Eides 
und ſchloß mit ihm zu Cognac (22. Mai 1526) ein 
Bündnis (die Heilige Liga) zur Befreiung Italiens, 
welchem auch Heinrich VIII. von England beitrat. 
Indes dieſer zweite Krieg gegen den Kaiſer (1527— 
1529) hatte kein beſſeres Ergebnis als der erſte. Das 
kaiſerliche Heer unter Bourbon, der bei der Erſtür— 
mung fiel, erſtürmte und plünderte Rom (1527) und 
zwang dadurch den Papſt zum Frieden. Ein franzö— 
ſiſches Heer unter Lautree, welches 1528 bis Neapel 
vordrang und dieſes belagerte, ging infolge des Man— 
gels zu Grunde, welcher durch den Abfall des genueſi— 
ſchen Admirals Doria von F., der ihm mit Undank 
vergolten hatte, verurſacht worden war. Ein andres 
franzöſiſches Heer in der Lombardei ward 21. Juni 
1529 bei Landriano vernichtet. So mußte F. froh 
ſein, in dem durch Luiſe von Savoyen und des Kai— 
ſers Tante Margarete von Oſterreich abgeſchloſſenen 
ſogen. Damenfrieden zu Cambrai (5. Aug. 1529) den 
Madrider Frieden mit der Ermäßigung beſtätigt zu 
erhalten, daß er, anſtatt Burgund abzutreten, 2 Mill. 
Kronen bezahlen und Tournai an Karl abtreten ſollte. 
Er mußte unthätig zuſehen, wie nun Karl die fran— 
zöſiſche Partei in Italien unterwarf und beſtrafte; als 
Feldherr und Staatsmann hatte F. I. gleich ſchimpf— 
liche Niederlagen erlitten. Bald nachher vermählte er 
ſich verſprochenermaßen mit Eleonore von Portugal, 
hatte aber zugleich eine Mätreſſe in der Perſon der 
Anna von Piſſeleu, die er zur Herzogin von Etampes 
(ſ. d.) erhob. Seine Vergnügungen koſteten jährlich 
1½ Mill. Goldthaler (— 50 Mill. Mk.). Er zog be— 
rühmte Gelehrte und Künſtler, z. B. Leonardo da Vinci 
(der 1519 auf dem Schloß Clots-Lucé bei Amboiſe 
ſtarb), in ſein Land, ließ durch Peliſſier hebräiſche und 
griechiſche Manuſkripte kaufen, gründete Bibliotheken 
und errichtete neue Profeſſuren; Wilhelm Budäus, der 
vorzüglichſte Kenner des Griechiſchen zur damaligen 
Zeit, ward ſein Vorleſer. Unter den Künſten pflegte 
er beſonders die Baukunſt: das Louvre, die Schlöſſer 
zu St.⸗Germain-en-Laye, Fontainebleau, Boulogne 
und Chambord wurden unter ihm erbaut. Die Maler 
Andrea del Sarto, Roſſo Roſſi, Primaticcio nahm er 
in ſeine Dienſte; Ruggieri, Fontana und Bellini 
ſchmückten Fontainebleau. Die innere Geſetzgebung 
dagegen hat F. keine bedeutenden Fortſchritte zu dan— 
ken. Nach dem Tode ſeiner Mutter ſtand er unter der 
Herrſchaft des harten, habgierigen und fanatiſchen 
Montmorency und, nachdem derſelbe 1541 in Ungnade 
gefallen war, unter derjenigen des Kardinals von 
Tournon und des Marſchalls von Annebaut, wenig 
befähigter, aber redlicher Männer, welche zumal die 
zerrütteten Finanzen wieder in guten Stand brachten. 
Die glänzende, geiſtreiche u. humaniſtiſch gebildete Um— 
gebung des Königs neigte ſich durchgehends den aus 
Deutſchland herüberkommenden Lehren der Reforma— 
tion zu, ſo beſonders des Königs geiſtvolle Schweſter 
Margarete von Navarra und ihr und ſein Lieblings- 
poet Clement Marot. Aber F. in ſeiner deſpotiſchen 
Weiſe wandte ſich nach kurzem Zögern entſchieden von 
dem Proteſtantismus ab und erließ gegen die Pro— 
teſtanten das Edikt von Fontainebleau (J. Juni 1540), 
welches allen Richtern die ſtrengſte Beſtrafung der 
Ketzerei als eines nicht allein religiöſen, ſondern auch 
ſtaatsgefährlichen Verbrechens zur Pflicht machte. 
1545 ließ F. viele Tauſende harmloſer Waldenſer in 
der nördlichen Provence hinſchlachten. Trotzdem machte 
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ſich F. durchaus kein Gewiſſen daraus, ſich nicht allein 
mit den deutſchen Proteſtanten, ſondern ſelbſt mit den 
furchtbarſten Feinden der Chriſtenheit, den Türken, 
gegen den Kaiſer zu verbünden. Als dieſer durch einen 
ſiegreichen Zug gegen die tuneſiſchen Seeräuber ſeine 
Kräfte geſchwächt hatte, eröffnete F. ſeinen dritten 
Krieg (1536 — 38) gegen ihn durch die plötzliche Er— 
oberung des mit dem Kaiſer alliierten Savoyen. Nach— 
dem ein Angriff des Kaiſers auf die Provence an den 
Mauern von Toulon geſcheitert war (1536), führten 
die Bemühungen des Papſtes Paul III. den Abſchluß 
eines zehnjährigen Waffenſtillſtandes auf Grund des 
status quo zu Nizza (18. Juni 1538) herbei. Obwohl 
darauf die beiden Herrſcher zwei perſönliche Zuſam— 
menkünfte hatten, zu Aigues-Mortes (1538) und in 
Paris (1539), wo ſie ſcheinbar freundſchaftlich ver— 
kehrten, begann F. doch nach Karls V. unglücklicher 
Expedition gegen Algier 1542 einen vierten Krieg. 
Indem er jedoch dabei die Türken zur Verwüſtung 
Italiens herbeirief, erregte er den Abſcheu ganz Euro— 
pas. Während im Süden der Graf Franz von Enghien 
die Kaiſerlichen bei Eerifoles ſchlug (14. April 1544), 
drangen Karl V. und Heinrich VIII. von England 
erobernd bis in die Nähe von Paris vor. So mußte 
F. 18. Sept. 1544 zu Crépy mit dem Kaiſer Frieden 
ſchließen, welcher auf den Friedensbedingungen von 
Cambrai beruhte und überdies F. Mitwirkung in 
Karls Kämpfen gegen Türken und Proteſtanten ver— 
hieß; mit England kam ein für F. ungünſtiger Frie— 
densſchluß erſt 7. Juni 1546 zu ſtande. Vergebens 
hatte alſo F. 30 Jahre an der Wiederherſtellung der 
franzöſiſchen Macht in Italien mit Aufopferung un— 
zähliger Menſchenleben und vieler Millionen an Geld 
gearbeitet, denn bei ſeinem Tod war die habsburgiſche 
Macht dort feſter und ausgedehnter als je zuvor. F. J. 
hatte außer ſeinem Sohn und Nachfolger Heinrich II. 
noch zwei Töchter, Claudia (vermählt mit Jakob V. 
von Schottland) und Margarete (die Gemahlin Ema— 
nuel Philiberts von Savoyen). 1855 wurde im Louvre 
ſein Reiterſtandbild errichtet. Vgl. Herrmann, F. J. 
(Leipz. 1824); Röderer, Louis XII et Francois I 
(Par. 1825, 2 Bde.); Capefigue, Francois I et la 
Renaissance (Brüſſel 1845, 4 Bde.); Mignet, Ri- 
valite de Francois I et Charles- Quint (Par. 1875, 
2 Bde.); Coignet, Fin de la vieille France. Fran- 
cois I (daſ. 1885); Paulin Paris, Etudes sur Fran— 
cois I (daſ. 1885, 2 Bde.). 

6) F. II., König von Frankreich, geb. 19. Jan. 
1544 in Fontainebleau, geſt. 5. Dez. 1560, Sohn 
Heinrichs II. und der Katharina von Medici, Enkel 
des vorigen, vermählte ſich 1558 mit Maria Stuart 
von Schottland und beſtieg nach dem Tode ſeines 
Vaters 10. Juli 1559 den Thron. Streitigkeiten zwi— 
ſchen dem proteſtantiſchen Hauſe Bourbon und dem 
katholiſchen Hauſe Guiſe, welches den König ganz 
unter ſeinen Einfluß gebracht hatte, zerriſſen unter 
ihm das Land, wodurch der Keim zu blutigen Bürger— 
kriegen gelegt ward. F. hinterließ keine Kinder, ihm 
folgten nacheinander ſeine Brüder Karl IX. und Hein— 
rich III. auf dem Thron. Vgl. Louis Paris, Nego- 
ciations, lettres etc., relatives au regne de Fran- 
cois II (Par. 1841); De la Barre-Dupareg, 
Histoire de F. II (daſ. 1867). 

[Hohenzollern.] 7) Friedrich F. Kavier, Prinz 
von Hohenzollern-Hechingen, ſ. Friedrich 26). 
Modena. ] 8) F. IV. Joſeph Karl Ambro— 

ſius Stanislaus, Herzog von Modena, Erz 
herzog von Oſterreich, geb. 6. Okt. 1779, geſt. 21. Jan. 

Franz (Hohenzollern, Modena, Oſterreich). 

1846, Sohn des Erzherzogs Ferdinand von Sſter— 
reich, der, ein jüngerer Bruder Joſephs II., durch ſeine 
Heirat mit der Erbtochter des letzten Herzogs von 
Modena, Maria Beatrix von Eſte, 1803 Erbe von 
Modena geworden, aber ſchon 1806 geſtorben war, 
gelangte durch die Beſtimmungen des Wiener Kon— 
greſſes 1815 zur Erbfolge im Herzogtum Modena und 
folgte feiner Mutter 1829 in den Herzogtümern Maſſa 
und Carrara. Von maßloſem Haß gegen die Revolution 
erfüllt u. ganz unter dem Einfluß der Jeſuiten ſtehend, 
vertrat F. aufs entſchiedenſte den abſolutiſtiſchen 
Standpunkt und war ſchon 1821 die Seele der Ver— 
folgungen des Karbonarismus. Nach der franzöſiſchen 
Julirevolution von 1830 erkannte er den König Lud— 
wig Philipp nicht an, unterſtützte dagegen Don Car— 
los als legitimen König von Spanien und gewährte 
Dom Miguel eine Freiſtätte an ſeinem Hof. 1831 
ließ er, als in Modena eine Verſchwörung ausbrach, 
eine Anzahl Teilnehmer verhaften, floh dann 5. Febr. 
auf öſterreichiſches Gebiet, kehrte aber ſchon 9. März 
mit öſterreichiſchen Truppen zurück und ſchritt nun 
mit furchtbarſter Strenge gegen alle Verdächtigen ein. 
Der engliſchen Regierung verweigerte er die wegen 
einiger Schmähungen, die ſich öffentliche Blätter gegen 
jene Macht erlaubt hatten, geforderte Genugthuung, 
weshalb England die diplomatiſche Verbindung mit 
ihm abbrach. F. war Feldzeugmeiſter in der öſterrei— 
chiſchen Armee und ſeit 1812 mit Beatrix, der Tochter 
des Königs Viktor Emanuel von Sardinien, vermählt. 
Von ſeinen Töchtern ward die ältere, Thereſe, die Ge— 
mahlin des Grafen von Chambord, die jüngere, Marie, 
die des ſpaniſchen Prätendenten Don Juan Carlos. Vgl. 
Galvani, Memorie storiche, intorno alla vita dell' 
arciduca Francesco IV (Modena 1846-—54, 4 Bde.). 

9) F. V. Ferdinand Geminian, Herzog von 
Modena, geb. 1. Juni 1819, geſt. 20. Nov. 1875, 
Sohn des vorigen, folgte demſelben 1846 und erwarb 
1847 nach dem Anfall Luccas an Toscana das Ge— 
biet von Tivizzano, deſſen Bevölkerung aber erſt mit 
Waffengewalt bezwungen werden mußte, ſowie bald 
darauf nach dem Tode Maria Luiſens von Parma das 
Herzogtum Guaſtalla. Von Jeſuiten erzogen, führte 
er die Regierung ganz in dem deſpotiſchen Geiſt ſeines 
Vaters und ſtützte ſich auf die enge Verbindung mit 
Oſterreich. Dennoch wurde er durch die Revolution 
im Frühjahr 1848 vertrieben, kehrte aber nach der 
Niederlage der Piemonteſen 10. Aug. 1848 wieder in 
ſeine Hauptſtadt zurück. Anfangs milder auftretend, 
wandte er ſich bald, zumal nach einem auf ihn ge— 
machten Attentat, den alten Deſpotismus wieder zu. Als 
Verbündeter Oſterreichs mußte er nach der Schlacht 
bei Magenta (Mai 1859) abermals ſein Land ver— 
laſſen. Obgleich im Vertrag von Villafranca und im 
Züricher Frieden die Wiedereinſetzung des Herzogs 
feſtgeſetzt war, wurde dennoch auf das entſchiedene 
Verlangen der Bevölkerung Modena dem Königreich 
Italien einverleibt. F. lebte ſeitdem abwechſelnd in 
Wien und auf ſeinen Gütern in Böhmen. Er war ſeit 
30. März 1842 in kinderloſer Ehe mit der Prinzeſſin 
Adelgunde, Tochter des Königs Ludwig J. von Bayern, 
vermählt; mit F. erloſch daher der Zweig Modena— 
Eſte des öſterreichiſchen Kaiſerhauſes (vgl. Franz 13). 
Vgl. Bayard de Volo, Vita di Francesco V, duca 
di Modena (Modena 1878 —86, 4 Bde.). 

1Oſterreich.] 10) F. I., Kaiſer von Oſterreich, 
j. oben: Franz 2). 8 

11) F. Karl, Erzherzog von SOſterreich, Va— 
ter des jetzt regierenden Kaiſers, geb. 7. Dez. 1802, 
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geſt. 8. Mai 1878, zweiter Sohn Kaiſer Franz' II. (J. Hofes. Im Innern ward die Zentraliſation der Mon— 
und Maria Thereſias, Tochter der Königin Karoline 
von Neapel, an Harmloſigkeit, Güte und Wohlthätig— 
leit ſeinem ältern Bruder, Kaiſer Ferdinand J., ver— 
wandt, aber ebenſowenig wie dieſer den Staatsgeſchäf— 
ten gewachſen. Am 4. Nov. 1824 vermählte er ſich mit 
Prinzeſſin Friederike Dorothea Sophie, Tochter des 
Königs Joſeph Maximilian von Bayern, einer Frau, 
die ihn an Geiſt, Willenskraft und Ehrgeiz weit über— 
ragte. Jedenfalls übte ſie wie auf die Thronentſagung 
Kaiſer Ferdinands I. (Dezember 1848), jo auch auf die 
ihres Gatten, als nächſtberufenen Thronfolgers, zu 
gunſten ihres Erſtgebornen, Franz Joſeph, den maß— 
gebenden Einfluß. F. überlebte ſeine Gattin (geſt. 
1872) und blieb bei den Armen ſowie bei vielen Ver— 
einen, deren Förderer er war (ſo z. B. des Nieder— 
öſterreichiſchen Gewerbevereins, des Vereins für Ge— 
ſchichte und Landeskunde Oſterreichs ob der Enns, 
deſſen Muſeum ſeinen Namen: Francisco-Carolinum 
führt), in gutem Andenken. 8 

12) F. Joſeph J. Karl, Kaiſer von Oſterreich, 
geb. 18. Aug. 1830, älteſter Sohn des vorigen und der 
Prinzeſſin Sophie von Bayern, wurde unter der Auf— 
ſicht ſeiner Mutter vom Grafen J. B. Coronini u. dem 
ultramontan geſinnten Grafen Heinrich Bombelles er— 
zogen. Dieſe Erziehung mußte in F. J. von früh an 
eine möglichſt unbedingte Hingebung an die Intereſſen 
der römiſch⸗katholiſchen Kirche begründen und befeſti— 
gen. Zwar wurden die nicht geringen Verſtandesan— 
lagen, ein ausgezeichnetes Gedächtnis und eine große 
Empfänglichkeit für Sprachen, durch vortreffliche Leh— 
rer (Lichtenfels, Hauslab, Rauſcher u. a.) gepflegt und 
entwickelt; aber die Selbſtändigkeit des Charakters und 
Urteils blieb zu viel den Erfahrungen und Stürmen 
des Lebens als koſtſpieligſter Schule überlaſſen. Im 
Oktober 1847 erſchien er zum erſtenmal als Stellver— 
treter Kaiſer Ferdinands in Preßburg bei der Inſtal— 
lation des Erzherzogs Stephan als Palatin und ge— 
fiel den Magyaren in ſeiner ganzen Erſcheinung aus— 
nehmend. Im April 1848 ſollte er zum Statthalter 
in Böhmen ernannt werden, doch kam man davon 
ab, und er machte darauf den Krieg in Italien mit. 
Die Wendung der politiſchen Verhältniſſe rief ihn un— 
vermuteterweiſe auf den Thron. Um namentlich den 
Magyaren gegenüber durch frühere Zuſagen des re— 
gierenden, den ſchwierigen Verhältniſſen nicht gewach— 
ſenen Kaiſers Ferdinand nicht gebunden zu ſein, ward 
der junge Erzherzog 1. Dez. 1848 am Hoflager zu Ol— 
mütz für volljährig erklärt, worauf 2. Dez. Kaiſer 
Ferdinand abdankte und ſein Bruder, Erzherzog Franz 
Karl, Verzicht auf die Nachfolge leiſtete, in die nun 
deſſen Sohn als Kaiſer und als König von Ungarn 
und Böhmen eintrat. Die erſten Jahre der Regierung 
hatten eine Reihe von Erfolgen aufzuweiſen. F. J. 
begab ſich (Mai 1849) ſelbſt nach Ungarn und wirkte 
perſönlich mit bei der Erſtürmung von Raab (28. Juni). 
Nachdem durch Beſiegung der Ungarn und Sardi— 
niens der Beſtand des öſterreichiſchen Staates wieder 
geſichert war, wurde der Bundestag wiederhergeſtellt 
und durch die Exekution in Heſſen und Holſtein der 
Einfluß der altöſterreichiſchen Politik in Deutſchland 
neu begründet, nachdem F. J. ſelbſt in Bregenz (Ok— 
tober 1850) mit den Königen von Bayern und Würt- 
temberg eine Zuſammenkunft gehabt hatte, bei wel— 
cher eine entichieden antipreußiſche Politik vereinbart 
worden war. Durch den Vertrag von Olmütz (Novem— 
ber 1850) gewann Sſterreich einen vollſtändigen Sieg 

archie als Hauptzweck verfolgt; die alten Landesver— 
faſſungen wurden aufgehoben, die Reichsverfaſſung 
20. Aug. 1851 abgeſchafft und (Januar 1852) die 
abſolute Monarchie der Form nach hergeſtellt. F. 
Joſephs ſelbſtändiges Wirken begann aber erſt mit 
dem Tode des Fürſten Felix Schwarzenberg (April 
1852). An Stelle desſelben wurde der unbedeutende 
Graf Buol berufen, während für die innern Verhält— 
niſſe Bach den größten Einfluß bekam. Um die Ver— 
hältniſſe des Reiches genauer kennen zu lernen, machte 
F. J. in den folgenden Jahren Reiſen in die verſchie— 
denen Provinzen. Am 18. Febr. 1853 unternahm der 
Ungar Libenyi einen Mordanſchlag auf den Kaiſer, 
der mißlang; die Stichwunde, die F. J. davongetragen 
hatte, war nach ein paar Wochen geheilt. Sehr ver— 
hängnisvoll für Oſterreich war aber das 1855 mit dem 
Papſt abgeſchloſſene Konkordat und die Haltung Oſter— 
reichs während des Krimkriegs, wodurch der Grund zu 
einer langjährigen Feindſchaft mit dem alten Alliier— 
ten, Rußland, gelegt wurde. Einen Beſuch der italie— 
niſchen Provinzen (1857) begleitete der Erlaß einer 
allgemeinen Amneſtie für politiſche Vergehen. Dieſes 
ſcheinbar erfolgreiche Regierungsſyſtem, welches in 
Wahrheit höchſt kurzſichtig war und den Forderungen 
der Zeit nicht entſprach, brach zuſammen im J. 1859, 
in welchem Oſterreich militäriſch u. politiſch Bankrott 
machte. F. J. eilte bei dem unglücklichen Gang des 
italieniſchen Krieges perſönlich nach Italien, um die 
Kriegsoperationen zu leiten, verſuchte aber umſonſt, 
Einheit und Energie in die Leitung zu bringen, und 
ſchloß daher, um Preußen nicht die Leitung der deut— 
ſchen Angelegenheiten zu überlaſſen, den Frieden von 
Villafranca ab, der ihn die Lombardei koſtete. Im In— 
nern ſollten nun Reformen eine Wiedergeburt Oſter— 
reichs bewirken. Buol, Bach und Grünne wurden 
entlaſſen und Schmerling berufen. Allein da F. J. 
trotz der beginnenden Überzeugung von der Unhalt— 
barkeit des alten Syſtems doch mit demſelben nicht 
ganz brechen wollte und für die liberale Richtung 
leine wirklichen Sympathien hatte, ſo begann zunächſt 
eine veränderliche, haltloſe Politik des Experimentie— 
rens. Dabei führte das »Oktoberdiplom« vom 20. Okt. 
1860, welches den einzelnen Ländern beſondere Land— 
tage gab, ebenſowenig zum Ziel wie die von Schmer— 
ling 26. Febr. 1861 gegebene zentraliſtiſche Verfaſ— 
ſung. Auch der zur Befeſtigung des öſterreichiſchen 
Einfluſſes in Deutſchland in Szene geſetzte Frankfurter 
Fürſtentag (Auguſt 1863), bei welchem F. J. perſön— 
lich die Verhandlungen leitete, verlief ohne ein Reſul— 
tat für die Reform der deutſchen Bundesverfaſſung, 
da Preußen ſeine Teilnahme verweigerte. Infolge da— 
von wurde Schmerling entlaſſen, der reaktionäre Bel— 
credi berufen, die Verfaſſung ſiſtiert und aufs neue 
eine Politik in rückſchrittlich-föderaliſtiſcher Richtung 
beliebt, welche im Innern die materielle und geiſtige 
Entwickelung lähmte, nach außen aber zum Ausbruch 
eines Konflikts über die deutſche Frage drängte. So 
führten die ſchleswig-holſteiniſchen Verwickelungen, 
bei welchen F. J. anfangs mit Preußen zuſammen— 
ging, zuletzt in Verbindung mit der Bundesreform— 
frage zu dem Kriege von 1866, durch welchen Sſter— 
reich ſeine Machtſtellung in Deutſchland und Venetien 
verlor. Dieſer neue Schlag wirkte auf die innern Ver— 
hältniſſe zurück. Durch den vom Reichskanzler Beuſt 
bewerkſtelligten Ausgleich wurde der Friede mit Un— 
garn leidlich hergeſtellt, freilich auf Koſten der Reichs— 

über die haltloſe und ſchwache Politik des Berliner einheit; infolge dieſes Ausgleichs wurde F. J. 8. Juni 
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1867 in Ofen feierlich zum König von Ungarn ge— 
krönt. Die Verfaſſung von 1861 wurde wiederherge— 
ſtellt und im freiheitlichen Sinne ausgebaut, und wäh— 
rend der Jahre 1867. 70 geſchah im Innern manches 
im Geiſte liberalen Fortſchritts auf dem materiellen 
und geiſtigen Gebiet. Zuſammenkünfte F. Joſephs mit 
Napoleon III. 1867 zu Salzburg und Paris blieben 
ohne thatſächliche Folgen. 1869 reiſte F. J. zur Er⸗ 
öffnung des Suezkanals nach Agypten. Die Neigung 
des Kaiſers, den Anſprüchen der einzelnen Nationali— 
täten, beſonders der Tſchechen, Rechnung zu tragen, 
wurde ſehr gedämpft durch die Konſequenzen, welche die 
Politik des Kabinetts Hohenwart 1871 mit ſich brachte; 
ebenſo ſah ſich F. J. mehr und mehr veranlaßt, den 
Übergriffen des Klerus und der Feudalpartei ein Ziel 
zu ſetzen: erſteres geſchah durch Aufhebung des Kon— 
kordats 1870 und durch die Kirchengeſetze vom April 
1874, letzteres durch Berufung des verfaſſungstreuen 
Miniſteriums Auerſperg (November 1871). Nach 
außen machte die antipreußiſche Politik, welche noch 
Beuſt verfolgt hatte, einer deutſchfreundlichen Haltung 
unter der Leitung des Grafen Andraſſy Platz, und 
die Zuſammenkunft F. Joſephs mit den Kaiſern von 
Deutſchland und Rußland zu Berlin im September 
1872 beſiegelte die neue Wendung der öſterreichiſchen 
Politik. Geſtützt auf das Deutſche Reich, vermied F. 
J. 1877 eine Einmiſchung in den ruſſiſch-türkiſchen 
Krieg und beſetzte 1878 Bosnien, worauf das Verhält— 
nis zu Rußland ein immer geſpannteres wurde und 
erſt in den 90er Jahren einen leidlichern Charakter ge— 
wann. Als Gegengewicht ward 1879 ein förmliches 
Bündnis mit Deutſchland abgeſchloſſen, dem ſich dann 
auch Italien zugeſellte. Im Innern Sſterreichs be— 
folgte F. J. ſeit derſelben Zeit wieder eine Verſöh— 
nungspolitik, welche zwar den Beifall der Slawen 
hatte, die Deutſchen aber empfindlich traf und nur zu 
gegenſeitiger Verbitterung der einzelnen Volksſtämme 
führte. Erſt 1893 wurde das »Verſöhnungsminiſte— 
rium« des Grafen Taaffe entlaſſen und durch ein 
Miniſterium Windiſchgrätz erſetzt, welches ſich auf eine 
parlamentariſche Koalition der Deutſchliberalen, der 
Konſervativen u. der Polen ſtützt, mit dem Programm, 
unter zeitweiliger Zurückſtellung brennender Partei— 
fragen die dringend nötigen wirtſchaftlichen Reformen 
durchzuführen und eine auch vom Kaiſer gewünſchte 
Ausdehnung des Wahlrechts auf die arbeitenden Klaſ— 
ſen ins Werk zu ſetzen. In Ungarn, wo ſich die libe— 
rale Partei ans Ruder zu ſchwingen wußte, wählte 
F. J. ſeit 1867 ſeine Ratgeber aus derſelben, wenn 
auch ſpäter deren Beteiligung an der Totenfeier Koſ— 
ſuths und ihre ſchroffe Haltung in den kirchenpoliti— 
ſchen Fragen des Jahres 1894 nicht ohne Wirkung 
auf dieſes Verhältnis blieb. F. J. hat während ſei— 
ner wechſelvollen, von den ſchwierigſten Kriſen er— 
füllten Regierung das von größter Pflichttreue ge— 
tragene Beſtreben bewieſen, nach eignem Urteil und 
mit möglichſter Berückſichtigung der verſchiedenartigen 
Intereſſen ſeiner Länder die Regierung zu führen. 
Die Armee, welche ſich ſeiner beſondern Fürſorge er— 
freut, hat, dank einer neuen Organiſation und der 
Opferwilligkeit der Völker, an Stärke und Tüchtigkeit 
weſentlich gewonnen. Sein 25jähriges Regierungs— 
jubiläum iſt 1873 mit allſeitigen freudigen Kundgebun— 
gen von ſeiten der Bevölkerung begangen worden, fein 
40jähriges feierte der Kaiſer 2. Dez. 1888 in Zurück— 
gezogenheit in Miramar. Seine Reſioenz iſt, ſeit Un- 
arn eine ſo bedeutende Rolle im Reiche ſpielt, einen 
eil des Jahres in Ofen und im Schloß von Gödöllö, 
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ſonſt regelmäßig in der kaiſerlichen Burg zu Wien und 
den Schlöſſern Schönbrunn und Lainz bei Wien, wäh⸗ 
rend des Hochſommers in Iſchl. F. J. iſt ſeit 24. April 
1854 mit der Prinzeſſin Eliſabeth (ſ. d. 5), der Toch⸗ 
ter des Herzogs Maximilian in Bayern, vermählt. Die 
Kinder dieſer Ehe ſind: Sophie, geb. 5. Mai 1855, 
geſt. 29. Mai 1857, Giſela, geb. 12. Juli 1856 (ſeit 
20. April 1873 vermählt mit dem Prinzen Leopold von 
Bayern, dem Sohn des Prinzen Luitpold); Kronprinz 
Rudolf (ſ. d.), geb. 21. Aug. 1858, geſt. 30. Jan. 
1889; Marie Valerie, geb. 22. April 1868 (feit 
31. Juli 1890 vermählt mit Franz Salvator, Erzher⸗ 
zog von Oſterreich-Toscana). Vgl. Emmer, Kaiſer 
F. J. (Teſchen 1880); Smolle, Das Buch von un⸗ 
ſerm Kaiſer, 1848 — 88 (Wien 1888). E 

13) F. Ferdinand, Erzherzog von Oſterreich-Eſte, 
geb. 18. Dez. 1863 in Graz, älteſter Sohn des Erzher- 
zogs Karl Ludwig (geb. 1833), Bruders des Kaiſers 
Franz Joſeph, und feiner zweiten (Gemahlin Marie 
Annunciata von Sizilien, erbte 1875 nach dem Er- 
löſchen des Hauſes Modena deſſen großes Vermögen 
und den Titel Eſte und trat 1892 eine Weltreiſe an. 
Seit 1894 iſt er Generalmajor und Kommandant der 
38. Infanteriebrigade in Budweis. Durch den Tod 
des Kronprinzen Rudolf (30. Jan. 1889) fiel ihm die 
Anwartſchaft auf den öſterreichiſchen Thron zu. 

1Sachſen. ] 14) F. Albert, Prinz von Sachſen— 
Lauenburg, geb. 31. Okt. 1598, geſt. 10. Juni 1642, 
trat, nachdem er im Heer der Liga unter Tilly, 1625 —29 
im kaiſerlichen Heere Wallenſteins gedient, 1630 in 
ſchwediſche Kriegsdienſte u. focht 1632 in der Schlacht bei 
Lützen, wo er fälſchlich in Verdacht geriet, den König 
Guſtav Adolf, an deſſen Seite er ſich befand, verräteriſch 
erſchoſſen zu haben. Nachdem er hierauf in ſächſiſche 
Dienſte getreten, ward er im Februar 1634 von Wal- 
lenſtein in geheimen Unterhandlungen an den Herzog 
Bernhard von Weimar nach Regensburg geſandt, ge— 
riet jedoch auf dem Rückweg in die Hände der Kaiſer— 
lichen, die ihn nach Wien brachten, wo er ſamt ſeinem 
Bruder, dem kaiſerlichen Oberſten Heinrich Julius, 
längere Zeit in Haft blieb (bis Auguſt 1635). 1637 
— 40 war er vorzugsweiſe in Händel mit dem Herzog 
Adolf Friedrich von Mecklenburg-Schwerin verwickelt 
und vermählte ſich 1640 mit der Tochter des Herzogs 
Johann Albrecht von Mecklenburg-Güſtrow. 1641 
trat er an Stelle Arnims an die Spitze des kaiſerlichen 
Korps in der Oberlauſitz. 1642 kommandierte er ein 
Korps unter dem Erzherzog Leopold in Schleſien, wo 
er bei einem Verſuch, Schweidnitz zu entſetzen, durch 
Torſtensſon geſchlagen, ſchwer verwundet und gefan— 
gen wurde. Er ſtarb in Schweidnitz an ſeinen Wunden. 

Sizilien.] 15) F. I. Januarius Joſeph, König 
beider Sizilien, geb 20. Aug. 1777, geſt. 8. Nov. 
1830, Sohn Ferdinands I. (IV.) und der Erzherzogin 
Karoline von Oſterreich, vermählte ſich 1797 mit Kle— 
mentine, Tochter Kaiſer Leopolds II. (aus welcher Ehe 
die Herzogin von Berry entſproſſen iſt), und nach deren 
Tode 1802 mit Iſabella, Tochter des Königs Karl IV. 
von Spanien, die ihm zwölf Kinder (worunter Ferdi— 
nand II., König beider Stzilien, die Königin Chriſtine 
von Spanien und die Herzogin von Modena) gebar. 
Von den Geſchäften hielt ihn die Eiferſucht feiner Mutter 
lange entfernt, was beſonders der Grund davon ge— 
weſen ſein mag, daß er ſich, im Gegenſatz zu jener, zu 
konſtitutionellen Ideen bekannte. Nachdem durch eng— 
liſchen Einfluß bewirkt worden war, daß Ferdinand J. 
16. Jan. 1812 F. zum Reichsverweſer von Sizilien 
ernannte, gab er mit Hilfe des engliſchen Admirals 

* 
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Bentinck den Sizilianern eine neue Verfaſſung und 
ſetzte ein Parlament ein, das freilich von Ferdinand J. 
nach Wiederantritt der Regierung wieder aufgelöſt 
wurde. Als Unruhen in Sizilien, zum Teil durch die 
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rückzuziehen und, als die ſardiniſchen Truppen in den 
Kampf eingriffen, ſich in die Feſtung Gaeta zu werfen, 
wo er ſich (ermutigt durch ſeine energiſche und ritter— 
liche Gemahlin) noch drei Monate hielt. Erſt 13. Febr. 

Überſiedelung der Regierung nach Neapel, zum Teil | 1861 kapitulierte er und begab ſich mit der Königin 
durch reaktionäre Regierungsmaßregeln veranlaßt, 
den König zu verſöhnlichen Schritten zwangen, er— 
nannte er F., der kurz vorher den Titel eines Herzogs 
von Kalabrien erhalten hatte, 1816 zum Gouverneur 
von Sizilien, in welcher Stellung derſelbe durch ſchein— 
baren Liberalismus die Sympathien des Volkes ge— 
wann. Nach Ausbruch der Revolution 1820 übergab 
ihm der König Ferdinand abermals die Regierung. 
F. beſchwor die ſpaniſche Konſtitution von 1812, be- 
rief ein Parlament und ein neues Miniſterium und 
ſtellte die Preßfreiheit her. Jedoch infolge der öſter— 
reichiſchen Intervention legte er die Regierung wieder 
nieder und lebte in Zurückgezogenheit, bis ihn der 
Tod ſeines Vaters 4. Jan. 1825 auf den Thron rief. 
Die liberalen Ideen, die der Kronprinz vertreten, wur— 
den von dem König gänzlich vergeſſen, der ſich durch— 
aus der reaktionären Politik Sſterreichs anſchloß. Wäh- 
rend am Hofe üppige Zuchtloſigkeit herrſchte, wurden 
die Zuſtände des Landes immer trauriger, da F. die 
Verwaltung den ungebildetſten Menſchen überließ und 
durch ein argliſtiſches Spionier- und Denunziations— 
ſyſtem jede geiſtige Bewegung unterdrückte. 1830 
unternahm er eine Reiſe nach Spanien, wohin er ſeine 
Tochter Marie Chriſtine zur Vermählung mit Ferdi— 
nand VII. brachte, und nach Paris. Vgl. Nisco, II 
reame di Napoli sotto Francesco I (Neap. 1887). 
16) F. II. Maria Leopold, Exkönig von Nea— 

vel, geb. 16. Jan. 1836, der einzige Sohn aus der 
erſten Ehe des Königs Ferdinand II. mit der Prin— 
zeſſin Chriſtiane von Savoyen, ward ſeinen der zwei— 
ten Ehe ſeines Vaters entſprungenen Halbbrüdern 
wegen ſeiner geringen Geiſtesanlagen vielfach nach— 
geſetzt. Jeſuiten zur Erziehung übergeben, vernahm 
er nur die Lehren des Abſolutismus und blieb auch 
herangewachſen allen Staatsgeſchäften fern. Am 3. 
Febr. 1859 vermählte er ſich mit der Prinzeſſin Marie, 
Tochter des Herzogs Maximilian in Bayern und 
Schweſter der Kaiſerin Eliſabeth von Oſterreich. In 
kritiſcher Zeit, 22. Mai 1859, ſtarb Ferdinand II. und 
hinterließ die Krone dem durchaus unfähigen und un— 
vorbereiteten Sohn. So blieb denn auch die alte Ca— 
marilla am Ruder, an ihrer Spitze die verwitwete 
Königin, und führte, zumal nach dem Ausbruch des 
Krieges zwiſchen Sſterreich und Sardinien, ein grau— 
ſames Schreckensregiment, das jedoch nur dazu bei— 
trug, den Ausbruch der nationalen Erhebung in Süd— 
italien zu beſchleunigen. Am 4. April 1860 begann 
in Palermo der Aufſtand, wurde zwar hier unter— 
drückt, verbreitete ſich aber ſchnell über das ganze Land, 
zumal ſeit Garibaldi 11. Mai mit ſeiner Freiſchar in 
Marſala gelandet war, der, nachdem er die Inſel faſt 
ganz erobert hatte, auf das Feſtland überſetzte und 
ſich gegen Neapel ſelbſt wandte. Zu ſpät (25. Juni 
1860) entließ F. ſeine Miniſter, berief ein liberales 
Miniſterium unter dem Grafen Spinelli, verkündete 
eine volle Amneſtie für alle politiſchen Vergehungen, 
ließ die dreifarbige Fahne aufziehen und ſagte die 
Ausarbeitung einer Verfaſſung zu. Die Verſprechun— 
gen, welche ſo oft nicht gehalten worden waren, fan— 
den keinen Glauben mehr; im Heer wie in der Flotte 
und ſelbſt in der Umgebung des Königs griff der Ab— 
fall um ſich, und F. blieb nichts weiter übrig, als ſich 
mit dem Reſt ſeiner Truppen hinter den Volturno zu— 

nach Rom, wo er einige Jahre lebte, ſpäter nach 
Bayern. Vergeblich proteſtierte er gegen die Annexion 
ſeiner Länder durch das Königreich Italien und ſuchte 
durch Unruhen, welche Briganten in ſeinem Sold an— 
ſtifteten, die ſardiniſche Herrſchaft wieder zu ſtürzen. 
Er lebt jetzt meiſt in Paris und München und iſt kin— 
derlos. Vgl. Nisco, Francesco II re (Neapel 1888). 

König von Spanien, Herzog von Cadiz, Sohn des 
ſpan. Infanten Franz de Paula, geb. 13. Mai 1822, 
körperlich ſchwach und geiſtig höchſt unbedeutend, wurde 
deswegen auf Betrieb Ludwig Philipps von Frank— 
reich, der ſeinem Sohn Montpenſier, dem Gemahl der 
jüngern Schweſter, Luiſe, oder wenigſtens deſſen Nach— 
kommen die ſpaniſche Krone zuwenden wollte, 1846 
mit der Königin Iſabella II. vermählt und erhielt am 
Tag der Vermählung (10. Okt.) den Titel König und 
Generalkapitän der Armee, wurde aber von ſeiner 
ausſchweifenden Gemahlin aufs ſchamloſeſte vernach— 
läſſigt, folgte ihr nach ihrem Sturz (September 1868) 
zwar ins Exil, trennte ſich jedoch durch Vertrag voll— 

ſtändig von ihr. 
Franz, 1) Johannes, Helleniſt, geb. 3. Juli 1804 

in Nürnberg, geſt. auf der Heimreiſe aus dem Bad 
Langewieſe 1. Dez. 1851, ſtudierte in München, habi— 
litierte ſich daſelbſt 1830, begleitete 1832 als Dolmetſch 
den König Otto nach Griechenland, mußte es aber 
ſchon Ende 1833 aus politiſchen Gründen wieder ver— 
laſſen, lebte hierauf in Italien, hauptſächlich in Rom, 
ſiedelte 1839 als Mitarbeiter am »Corpus inscriptio- 
num graecarum« nach Berlin über und wurde dort 
1840 außerordentlicher, 1846 ordentlicher Profeſſor 
an der Univerſität. F. beſaß eine hervorragende 
Kenntnis der alt- u. neugriechiſchen Sprache, ſo daß 
er ſie mündlich und ſchriftlich mit gleicher Gewandt— 
heit handhabte. Seinen wiſſenſchaftlichen Arbeiten 
fehlte es an Scharfſinn und Methode. Wir nennen: 
»Praktiſche Anleitung zur Erlernung des Neugriechi— 
ſchen« (Münch. 1832); »Hellenismos« (Leipz. 1835), 
eine Grammatik des Altgriechiſchen in griechiſcher 
Sprache, herausgegeben unter der helleniſierten Na— 
mensform Phraſikles;»Grammatica linguae graecae 
recentioris« (Rom 1837); »Deutſch-griechiſches Wör— 
terbuch« (Leipz. 1838, 2 Bde.); »De musicis graeeis« 
(Berl. 1840). Seiner Berliner Thätigkeit verdanken 
wir beſonders den 3. Band des Corpus inscriptio— 
num graecarum« und Vorarbeiten zu der von E. 
Curtius vollendeten 1. Abteilung des 4. Bandes 
(ſ. Böckh 2) ſowie die »Elementa epigraphices grae— 
cae« (Berl. 1840). Er gab außerdem den Lyſias 
(Münch. 1831) und die Oreſtie des Aſchylos mit deut— 
ſcher Überſetzung (Leipz. 1846) heraus. 

2) Robert, Liederkomponiſt, geb. 28. Juni 1815 
in Halle a. d. Saale, geſt. daſelbſt 24. Okt. 1892, hieß 
eigentlich Robert Franz Julius Knauth, nahm aber 
1847 mit königlicher Genehmigung den Namen F. an. 
Nach Abſolvierung des Gymnaſiums 1835 begab er 
ſich nach Deſſau, um unter Leitung Friedr. Schneiders 
Muſik zu ſtudieren, und machte ſich hier mit der Kunſt 
des Tonſatzes völlig vertraut, obwohl ihm die künſt— 
leriſche Richtung und die trockne Lehrmethode ſeines 
Meiſters wenig zuſagten. 1837 nach Halle zurückge— 
kehrt, hatte er jahrelang zu warten, bis er einen ſeinen 
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Fähigkeiten entſprechenden Wirkungskreis und einen 
Verleger für ſeine Kompoſitionen fand; er benutzte 
dieſe Zeit zu einem gründlichen Studium der Werke 
Bachs und Händels, welches ihn zu den ſpäter unter- 
nommenen Bearbeitungen des inſtrumentalen Tei— 
les derſelben vorbereitete. 1843 trat er mit ſeinen 
erſten Liedern (Op. J) in die Offentlichkeit, welche R. 
Schumann in der »Neuen Zeitſchrift für Muſik« fo 
warm empfahl, daß die muſikaliſche Welt auf den 
Künſtler aufmerkſam wurde und ſich ihm nun auch in 
ſeiner Vaterſtadt ein Wirkungskreis eröffnete, zuerſt 
als Organiſt der Ulrichskirche, dann als Dirigent 
der Singakademie, endlich als Univerſitätsmuſikdirek— 
tor. In der Folge drangen ſeine Lieder, deren er über 
250 veröffentlicht hat, in immer weitere Kreiſe. Seit 
1853 wurde ihm ſeine Thätigkeit durch ein ſchon früher 
hervorgetretenes Gehörleiden, das zur Taubheit führte, 
außerordentlich erſchwert, 1868 ſah er ſich gezwungen, 
ſeine Amter niederzulegen. Ein von Verehrern ſeiner 
Kunſt dargebrachtes Ehrengeſchenk überhob ihn nun— 
mehr aller Nahrungsſorgen. Während der Zeit ſeines 
Siechtums beſchäftigten ihn vorzugsweiſe die erwähn— 
ten Bearbeitungen der Meiſterwerke Bachs ( Mat— 
thäus-Paſſion«, »Magnifikat« u. a.) und Händels 
(»L’allegro, il pensieroso ed il moderato«, »Meſ— 
ſias« ꝛc.), mit deren Technik und Kunſtgeiſt er ſich in 
dieſen Arbeiten völlig vertraut zeigt. Auch bearbeitete 
er Aſtorgas »Stabat mater« und Durantes »Mag— 
nifikat«. Der Schwerpunkt feines Schaffens liegt aber 
in ſeinen Liedern, in denen er den Geiſt der Roman— 
tik, den Ernſt und die Formreinheit des klaſſiſchen 
Stils und den Charakter des Volkstümlichen in ſeltener 
Weiſe zu vereinigen und zu verſchmelzen gewußt hat. 
Außer den einſtimmigen Liedern komponierte F. meh— 
rere Chorlieder für gemiſchten und Männerchor, ein 
Kyrie (Op. 15) und den 117. Pſalm für Doppelchor 
(Op. 19). — Seine Gattin Maria, geb. Hinrichs 
(geb. 1828, geſt. 5. Mai 1891), machte ſich ebenfalls 
als Liederkomponiſtin bekannt. Vgl. F. Liſzt, Robert 
F. (Leipz. 1872); Oſterwald, R. F., ein Lebensbild 
(daſ. 1886); A. Saran, R. F. und das deutſche Volks— 
und Kirchenlied (daſ. 1875). 

3) Julius, Bildhauer, geb. 1824 in Berlin, geſt. 
daſelbſt 16. Dez. 1887, beſuchte ſeit 1838 Wichmanns 
Atelier, wo er ſein Erſtlingswerk, einen Schmetterlings— 
fänger, bildete. Nacheinander beſuchte er darauf die Ate— 
liers von Fiſcher, Wredow und endlich das von Rauch, 
dem er zwei Jahre lang am Friedrichsdenkmal half. 
Seine ſelbſtändige Thätigkeit eröffnete er 1851 mit der 
Gruppe eines Schäfers mit ſeinem Hund im Kampf 
gegen einen Tiger. Im folgenden Jahr ſchuf er als 
Pendant eine Amazonengruppe. Zwei 1858 modellierte 
koloſſale Gruppen einer ſchwermütig und einer heiter 
ſinnenden Najade, jede auf einem Seetier, erhielten 
auf der Berliner Ausſtellung die goldene Medaille. 
1859 unternahm F. auf Staatskoſten eine Reiſe nach 
Italien. Von da ab wurde ſeine Thätigkeit vorwiegend 
durch umfangreiche Aufträge mehr dekorativer Bild— 
werke von allegoriſchem Charakter und großem Maß— 
ſtab in Anſpruch genommen. Die hervorragendſten 
ſind: der Jäger, der Fiſcher, die Schnitterin, der Land— 
mann, die Spinnerin, als Perſonifikationen verſchiede— 
ner Monate; die Künſte in acht dreieckigen Zwickel— 
reliefs; die Jahreszeiten in Köpfen; Winter und Früh— 
ling, auch in ganzen Figuren; Ceres und Flora. Die 
Originale faſt aller dieſer oft vervielfältigten Werke 
findet man in den königlichen Schlöſſern in Potsdam. 
In dieſelbe Reihe gehören auch die koloſſalen Sand— 
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ſteingruppen von England und Amerika für die Ber— 
liner Börſe. Außer zahlreichen Büſten, Grabdenk— 
mälern ꝛc. lieferte er auch Entwürfe für die Kunjt- 
induſtrie. Beſondere Beachtung verdienen ferner ſeine 
anatomischen Studien des Hundes und des Königs- 
tigers. Von 1867 an führte er nach Modellen und 
Skizzen des verſtorbenen F. A. Fiſcher zwei von den 
vier Marmorgruppen für den Belle-Allianceplatz in 
Berlin aus. Zu ſeinen letzten Schöpfungen gehören 
eine Gruppe des Achilles und der Pentheſilea und 
eine Statue des Prinzen Friedrich Karl von Preußen. 

4) Adolf, ultramontan. Publiziſt, geb. 21. Dez. 
1842 in Langenbielau, ſtudierte in Breslau und Mün— 
ſter katholiſche Theologie, wurde 1867 in Breslau zum 
Prieſter geweiht, ward Kaplan in Sprottau und 1869 
Dozent und Repetent am fürſtbiſchöflichen Konvik— 
torium in Breslau. Nachdem er einige Zeit die ul— 
tramontane »Schleſiſche Volkszeitung«, dann das 
»Schleſiſche Kirchenblatt« redigiert hatte, war er 1878 
87 Chefredakteur der »Germania« in Berlin. Dar- 
auf wurde er Domkapitular in Breslau und gewann 
auf den neuen Biſchof Herzog ſo großen Einfluß, daß 
er denſelben ganz in ultramontanem Sinne leitete. 
Biſchof Kopp dagegen hielt ihn von jedem Einfluß 
fern, ſo daß F. 1888 ſeine Stelle als Domkapitular 
niederlegte und ſich der Verwaltung eines ihm von dem 
geiſtlichen Rat Gyrdt zu kirchlichen Zwecken vermachten, 
von dem ſchleſiſchen Konvertiten Grafen Dyherrn 
herrührenden, ſehr bedeutenden Vermögens widmete. 
1893 ſiedelte er nach Gmunden in Oberöſterreich über. 
Er ſchrieb: »M. Aurelius Caſſiodorus Senator« (Berl. 
1872); »Johannes Baptiſta Baltzer« (dal. 1873); 
»Die gemiſchten Ehen in Schleſien« (dal. 1878) u. a. 

5) J. H., Pſeudonym, ſ. Hochberg, Graf. 
Franz von Aſſiſi, mit dem Beinamen Sera— 

phicus, Heiliger (mit feinem wahren Namen Gio— 
vanni Bernardone), geb. 1182, geſt. 4. Okt. 1226, Be⸗ 
gründer des Ordens der Franziskaner (ſ. d.). 
Franz von Paris, ſ. Konvulſionäre. 
Franz von Paula (Paola), Stifter des Ordens 

der Minimen (ſ. d.), geb. 1416 zu Paola in Kalabrien, 
geſt. 1507 zu Pleſſis-les-Tours, ſtiftete 1436 einen 
Orden, deſſen Mitglieder die Regeln des Quadrage— 
ſimalfaſtens auf das ganze Leben ausdehnten. Von 
Ludwig XI. an ſein Sterbebett nach Frankreich be— 
rufen, blieb er bei deſſen Nachfolger Karl VIII. Er 
wurde 1519 kanoniſiert; ſein Tag iſt der 2. April. 
Vgl. Rolland, Histoire de saint Francois de Paule 
Franz von Sales, j. Sales. (Par. 1874). 
Franz Xaver, j. Kader. 
Franzband, ſoviel wie Ganzlederband (franz. 

plein-maroquin), ſ. Buchbinden, S. 602. 
Franzbäume, in einigen Gegenden von Deutſch— 

land ſoviel wie Obſtbäume, welche zwergartig gehalten 
werden; die daran wachſenden Früchte heißen Franz— 
obſt, Franzäpfel, Franzbirnen. Dieſe Art 
Obſtzucht hat ſich aus Frankreich überall verbreitet; 
j. Obſtbau. 
Franzbranntwein Weinbranntwein, Wein— 

ſprit, Esprit de vin), in weinreichen Ländern, na— 
mentlich in Frankreich, Spanien und Portugal, durch 
Deſtillation aus verſchiedenen Weinſorten gewonnener 
Spiritus. Die Deſtillation wird entweder in einfachen, 
mit Dampf geheizten Blaſen ausgeführt, wo dann 
zuerſt Lutter übergeht, oder man bedient ſich kompli— 
zierterer Apparate, wie ſie zu dieſem Zweck von De— 
rosne, Laugier u. a. angegeben worden ſind. Dejtil- 
liert man den Wein aus der Blaſe, ſolange das De- 
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ſtillat noch entzündlich iſt, jo bildet das ganze Deſtil⸗ 
lat den gewöhnlichen Weinbranntwein. Für feinere 
Ware läßt man das letzte Fünftel oder Sechſtel des 
Deſtillats unbenutzt. Schwere Weine geben keinen 
guten F., und weiße Weine geben durchgängig einen 
feinern, mehr aromatiſchen F. als die roten. Die 
Ausbeute beträgt 10 —15 Liter Spiritus zu 93 Proz. 
Tr. von je 100 Liter Wein oder 330 — 1395 Literproz. 
Der in den Handel kommende F. zeigt 52 — 86°. Er 
iſt farblos, wird aber beim Lagern auf eichenen Fäſ— 
ſern gelblich und enthält dann viel Gerbſäure. Der 
F. beſitzt eine ausgezeichnete Reinheit und gewürz— 
hafte Milde, die nach der Sorte Wein, aus welcher er 
bereitet wurde, modifiziert wird. Sein eigentümlicher 
Geſchmack rührt von den flüchtigen Beſtandteilen des 
Weines her, reſp. den Umſetzungsprodukten derſelben, 
ſoweit ſolche durch die bei der Deſtillation erhöhte Tem— 
peratur gebildet werden. Man deſtilliert auch die 
Weintreſter oder Treber und die Hefenrückſtände und 
gewinnt ſo einen Branntwein, der einen ſtarken Fuſel— 
gehalt beſitzt. Der F. führt je nach den Orten, an 
welchen er bereitet wurde, verſchiedene Namen. Die 
beſte Sorte iſt der Kognak (ſ. d.). Den Armagnak 
liefern die Weine des Departements Gers. Die 
Languedoeſprite werden in den Gegenden von 
Nimes, Montpellier, Cette, Perpignan, Carcaſſonne 
und Toulouſe aus den dortigen feurigen Weinen in 
einer Stärke von 86° gebrannt, ſtehen aber den Kognaks 
und Armagnaks weit nach. Sie werden mit Waſſer 
bis zu 40° verdünnt und als Branntwein konſumiert. 
Sie behalten trotz der Verdünnung den Weingeſchmack 
und werden deshalb allen gewöhnlichen Branntweinen 
vorgezogen. Eine Sorte von 22° Cartier nennt man 
Marchande. Den Handel mit echtem F., namentlich 
den großen Vertrieb desſelben nach dem Ausland, be⸗ 
treiben vorzugsweiſe Bordeaux, Cette, La Rochelle, 
Nantes und andre Seeplätze, dann Pezenas, Bsziers, 
Marſeille, Orleans. Spanien und Neapel produzieren 
ebenfalls viel F., doch nur geringere Sorten, und in 
neuerer Zeit wird auch in Deutſchland aus Riesling— 
wein ein F. deſtilliert, welcher beſonders nach Ablauf 
einiger Jahre ein Aroma entwickelt, wie es franzöſi— 
ſcher F. nie erreicht. — Bei weitem der meiſte F. des 
Handels iſt Kunſtprodukt und wird aus ſorgfältig 
entfuſeltem Spiritus bereitet, welchen man mit Eſſig- 
äther, Salpeterätherweingeiſt, Druſenöl, Pelargon- 
ſäureäthyläther, Kokosäther, mit einer Tinktur aus 
gebackenen und mit den Kernen zerſtampften Pflau- 
men ꝛc. aromatiſiert und mit Eichenrindentinktur oder 
Zuckerkouleur färbt. F. dient als Getränk, geringere 
Sorten werden auch zu Einreibungen benutzt. Vgl. 
Sell, Kognak, Rum und Arak (Berl. 1891). 
Franzburg, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Stral- 

ſund, an der Kleinen Trebel und am Neubauhöfer 
See, der ſie von der Stadt Richtenberg trennt, hat 
eine evangeliſche Pfarrkirche, ein Schullehrerſeminar, 
ein Waiſenhaus und (4890) 1503 evang. Einwohner. 
F. iſt erſt 1587 begründet worden. 
Franz⸗Dreber, Maler, ſ. Dreber. 
Franze, ſ. Franſe. 
Franzen, Frans Michael, ſchwed. Dichter und 

Schriftſteller, geb. 9. Febr. 1772 zu Uleäborg in Finn⸗ 
land, geſt. 14. Aug. 1847, ſtudierte zu Abo Theologie 
und Philoſophie, ward 1792 daſelbſt Dozent, 1795 
Univerſitätsbibliothekar, 1798 Profeſſor der Littera— 
turgeſchichte und 1801 der Geſchichte und Moral. 
Nach der Vereinigung Finnlands mit Rußland wandte 
er ſich nach Schweden, wo er mehrere Pfarrſtellen 

von Eiſenmineralmoor. 
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nacheinander bekleidete und 1831 zum Biſchof von 
Hernöſand ernannt wurde. Seit 1808 Mitglied der 
ſchwediſchen Akademie, ward er1824 Sekretär derſelben. 
Als Dichter entfernte ſich F. zuerſt von jener leeren 
didaktiſchen Manier, die damals in Schweden faſt all— 
gemein für Poeſie galt, und offenbarte dafür einen 
natürlichen, naiven, kindlich-idylliſchen Sinn, der von 
anmutiger Form und Sprache gehoben ward. Seine 
geſammelten Gedichte erſchienen unter dem Titel: 
»Skaldestycken« (Orebro 1824 — 36, 5 Bde.; neue 
Ausg., Stockh. 1867 — 69, 7 Bde.; Auswahl 1871, 

Franzensbad. 

2 Bde.; 1889, 1 Bd.). In deutſcher Überſetzung er- 
ſchienen von ſeinen Dichtungen: »Der Rabuliſt und 
der Landprediger« (Lübeck 1842) und der Cyklus 
»Selma und Fanny« (Gotenb. 1843). 
Franzensbad, Stadt und berühmter Badeort in 

Böhmen, Bezirksh. Eger, 4,5 km nördlich von dieſer 
Stadt auf einer ſanft gegen S. geneigten Hochebene, 
450 m ü. M., zwiſchen den Ausläufern des Böhmer 
waldes, des Erz- und Fichtelgebirges, an den Linien 
Tirſchnitz⸗F. der Buſchtehrader Eiſenbahn, Reichen— 
bach⸗Eger der Sächſiſchen und Hof-Eger der Bayriſchen 
Staatsbahn, hat eine katholiſche, eine evangeliſche und 
eine ruſſ. Kirche, eine Synagoge, ein Kurhaus, ſchöne 
Kolonnaden, vier Badeanſtalten mit vorzüglichen 
Badeeinrichtungen, ein Badehoſpital für Unbemittelte, 
ein Theater, ausgedehnte ſchöne Parkanlagen, ein 
Standbild Franz' I., ein Sachſenſtiftungsmonument, 
Denkmäler des Dr. Adler und des Egerer Bürger— 
meiſters Limbeck, zweier um F. verdienter Männer, und 
(1890) 1944 deutſche Einwohner. Die Luft iſt rein und 
friſch, dabei nicht zu trocken, das Klima aber häufig 
wechſelnd; die mittlere Temperatur beträgt ＋ 7,25“. 
An Heilmitteln beſitzt F. zwölf Mineralquellen, 
eine Kohlenſäuregasquelle und ein reichhaltiges Lager 

Von den Mineralquellen 
(alfaliihe Glauberſalzſäuerlinge, alkaliſch-glauber— 
ſalzige Eiſenſäuerlinge und Stahlquellen) iſt die 
älteſte und wichtigſte die Franzensquelle; ihr reihen 
ſich an die Salz-, Wieſen- und Luiſenquelle, der kalte 
Sprudel, der Mineralſäuerling, die Neu-, Loimamız, 
Stahl-, Stephanies, Herkules- und Natalienquelle (ein 
Lithionſäuerling). Der Eiſengehalt iſt am ge 
ringſten in der Salz-, am ſtärkſten in der Stahlquelle; 

In 1000 g ſind enthalten jr | Franzensquelle 

Schwefelſaures Natron 3,153 3,177 

Schwefelſaures Kali 0,017 — 

Chlornatriunm 1,163 1,117 

Brom- und Jodnatrium. Spur | = 
Doppeltkohlenſaures Natron 0,502 | 1,057 

Kohlenſaures Lithion . 0,008 Spur 

Kohlenſaurer Kalk . 0,161 0,200 

Kohlenſaure Magneſia. 0,149 0,067 

Kohlenſaurer Strontian . 0,006 Spur 

Kohlenſaures Eijenorydul 0,047 0,009 

Kohlenſaures Manganorydul 0,012 Spur 

Phosphorſaures Natron . 0,008 — 

Phosphorſaurer Kalt —ç 0,003 

Phosphorſaure Magneſia . — | 0,001 
r 0,100 0,046 

Verluſt und Thonerde 0,008 — 

Zuſammen 5,628 5,676 
Kohlenſäure 3,891 1276,25 ecm 

Die Temperatur der einzelnen Quellen iſt konſtant und 
beträgt 10,5— 12,5; das Waſſer perlt ſtark, der Ge— 
ſchmackiſt ſalzig prickelnd, erfrischend. Getrunken werden 
vorzugsweiſe die Franzensquelle, Salzquelle, Wieſen— 
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quelle und Stahlquelle. Die Quellen zeigen ſich wirk- 
ſam bei Anämie (beſonders nach Abortus und Hämor- 
rhoidalblutungen), Bleichſucht, chroniſchen Katarrhen 
der Schleimhaut des Reſpirations-, Verdauungs- und 
Urogenitalſyſtems, bei Skrofuloſe, Gicht, Nerven- und 
Frauenkrankheiten, 
daten im Bruſt- oder Bauchfellſack, bei habitueller 
Stuhlträgheit und ihren Folgezuſtänden, bei Ver— 
größerung der Leber und Milz nach Wechſelfiebern, 
bei Malaria, als Nachkur von Karlsbad, Marienbad, 
Kreuznach de. 
Brunnen genannt), eine ſtarke Ausſtrömung von 
Kohlenſäure, die nur ſehr wenig Waſſer mitreißt (eine 
Beimengung von Schwefelwaſſerſtoff macht ſich kaum 
bemerkbar), iſt mit einem Pavillon für die Bäder 
überdacht. Die Gasbäder bewähren ſich bei Sterilität 
und Impotenz aus träger Innervation, bei Anämie 
aus Störungen der Pubertätsentwickelung, bei Läh— 
mungen und Neuralgien, chroniſchem Rheumatismus 
und Hautgeſchwüren. Der Franzensbader Moor 
übertrifft im Gehalt an ſchwefelſaurem Eiſenoxydul 
und freier Schwefelſäure jeden andern therapeutiſch 
verwendeten Moor. Das Moorlager (in der Soos) 
liefert jährlich gegen 250 Mill. metr. Ztr. Mineral- 
moor. Als Anzeigen für den Gebrauch der Moor— 
bäder gelten Anämie, Bleichſucht, manche Hautkrank— 
heiten, Rheumatismus, Gicht, Skrofeln, Rachitis, 
Skorbut, Neuroſen, Sexualkrankheiten (ſ. oben), alte 
Exſudate, örtliche Staſen und Erſchlaffungen. Die 
Frequenz von F. iſt in ſtetem Zunehmen begriffen 
und betrug 1893: 8500 Perſonen. Auch werden be— 
deutende Mengen Mineralwaſſer, Quellſalz, Mineral— 
moor und Moorſalz, welches man in einem Sud— 
werk durch Extraktion u. Abdampfung gewinnt, ver— 
ſandt. Das Moorlager von F. enthält auch den ſogen. 
Quellenocker, welcher zur Gasentſchwefelung verwen— 
det wird. Südweſtlich von 3. erhebt ſich der Lammer— 
bühl, ein erloſchener Vulkan. Die erſten Nachrichten 
über den »Sauerbrunnen bei Eger« ſtammen aus dem 
16. Jahrh. 1707 fing man an, denſelben zu Bädern 
zu benutzen. 1793 wurde F. als Kurort eingerichtet 
und nach Kaiſer Franz I. benannt. Vgl. . 
Das Klima und die Heilmittel von F. (2. Aufl., 
1870); Fellner, F. und ſeine Heilmittel in den Krank— 
heiten des Weibes (daſ. 1871); Klein, Die Heilmittel 
von F. (daſ. 1874); Buberl, Führer für Kurgäſte 
und Beſucher von F. (4. Aufl., daſ. 1893); Sommer, 
Leitfaden zur Trink- und Badekur in F. (6. Aufl., 
Karlsb. 1892); Loimann, F. in Böhmen und ſeine 
Heilmittel (2. Aufl., Wien 1887) und die Jubiläums- 
ſchrift (Franzensb. 1893). 

Franzensfeſte, Feſtung in Tirol, Bezirksh. 
Brixen, zur Gemeinde Mittewald gehörig, 744 m 
li. M., an der Mündung des Puſterthals in das Eiſack— 
thal am Ausgang der Thalſchlucht der Brixener Klauſe 
gelegen, Knotenpunkt der Linien Kufſtein-Ala und F.- 
Marburg der Südbahn, 1833 —38 angelegt, beſteht 
aus drei terraſſenförmig übereinander gebauten Wer— 
ken, welche den Übergang über den Brenner und den 
Eingang in das Puſterthal beherrſchen. Über den 
Schlund des Eiſack führt in einer Höhe von 48 m die 
vielfach umkämpfte Ladritſcher Straßen- und 100 m 
hoch die verſchiebbare Eiſenbahnbrücke. 
Franzenskanal (Bäcſer Kanal), großer, ſchiff— 

barer Kanal in Südungarn. Der eigentliche F., wel— 
cher die Donau (bei Bezdan) mit der Theiß (bei Bäcs— 
Földvar) verbindet und die Stromfahrt von 360 km 
auf 110 abkürzt, 

bei chroniſch gewordenen Exſu⸗ 

Die Gasquelle (früher kalter 

Wien 

wurde 1793 1801 erbaut, iſt 

Franzensfeſte — Franziskaner. 

115 km lang, 20 m breit und hat bei einer Tiefe von 
2 m ein Gefälle von 10 m, das in 5 Schleuſen ver- 
teilt iſt. An ihn ſchließen ſich zwei andre, zu ſeiner 
Ergänzung in den 70er Jahren erbaute Kanäle an, 
und zwar bei Bezdan der Baja-Bezdäner Zulei⸗ 
tungskanal (40% kın lang) und bei Uj-Sztapar 
der den F. bei Neuſatz mit der Donau verbindende 
Franz Joſephs— Kanal (74½ km lang). 

Franzfeld, Markt im ungar. Komitat Toront⸗äl, 
nordweſtlich von Pancſova, mit (1890) 3707 deutſchen 
Einwohnern (Evangeliſche). 

Franzgold, j. Goldſchlägerei. 
Franziſieren, franzöſiſch, zum Franzoſen machen. 
Franziskaner (Fratres minores, Minoriten, 

mindere Brüder, ſeraphiſche Brüder, auch 
Barfüßer und graue Brüder), der erſte und noch 
jetzt am weiteſten verbreitete Bettelmönchsorden. Als 
mit dem Verfall der Benediktinerorden das Mönch— 
tum ſelbſt ſeiner Auflöſung entgegenzugehen ſchien, 
hemmte eine höchſt einfache Maßregel, die Umwand— 
lung des Gelübdes der Armut in ein Gelübde des 
Bettelns, nicht bloß dieſen Degenerationsprozeß, ſon⸗ 
dern ſetzte auch die Kirche ſelbſt in den Beſitz jenes 
Ideals von apoſtoliſcher Eigentumsloſigkeit, wodurch 
bisher die ketzeriſchen Parteien ſo großen Eindruck auf 
die Phantaſie des Volkes erzielt hatten. Urheber 

dieſer Veränderung war Giovanni Bernardone, 
Sohn eines Kaufmanns zu Aſſiſi, geb. 1182. Seine 
Gewandtheit, ſich in franzöſiſcher Sprache auszu— 
drücken, ſoll ihm den Namen Francesco (Französ— 
chen) verſchafft haben. Neben entſchiedenem Hang zum 
Lebensgenuß zeigte Franz von Kindheit auf auch 
Neigung für Mildthätigkeit. Erſt infolge einer äußern 
und innern Kriſis ſeines Lebens beſchränkte er ſeit 
1207 ſeinen Umgang auf Bettler, Kranke und Aus- 
ſätzige, zog bettelnd u. ſingend umher, um das nötige 
Geld zu ſammeln, mittels deſſen er dann das ihm von 
den Benediktinern geſchenkte verfallene Kirchlein der 
Maria der Engel bei Aſſiſi (Portiuncula genannt, 
weil der Ort einen »kleinen Teils des Eigentums der 
Benediktiner auf dem Berg Subazzo ausmachte) re— 
ſtaurierte. Eine Predigt, die er 1208 über die Worte 
Matth. 10, 7—10 hörte, brachte ihn zum Bewußtſein 
ſeiner eigentlichen Miſſion; er vertauſchte ſeine ſeit— 
herige Kleidung mit einem groben grauen Rock mit 
einer Kapuze und einem Strick und trat als Bußpre— 
diger auf. Von der Beredſamkeit ſeines entzückten 
Geiſtes hingeriſſen, ſammelten ſich bald einige Jünger 
um ihn, alle bereit, in die Welt hinauszuziehen, um 
Kranke zu heilen und Sünder zu bekehren. Franz, 
welcher in einer elenden Hütte bei der Portiuncula— 
kirche wohnte, gab nun dem Verein eine in Schrift— 
worten abgefaßte Regel. Die eigentliche Ordensregel 
entſtand erſt ſpäter, 1221. Schon in dem zuerſt von 
Papſt Honorius III. gebrauchten Namen Minores fra- 
tres (geringe od. mindere Brüder, Minoriten) 
ſollte ſich die Demut ausprägen. Jeder Rangunter— 
ſchied war verboten: die Vorſteher ſollten nur ministri 
(Diener) ſein und heißen. Für des Leibes Notdurft 
durfte gebettelt, Geld aber, außer für kranke Mitbrü⸗ 
der, nicht angenommen werden. Auf ihren Miſſions⸗ 
wanderungen unter Chriſten und Nichtchriſten ſollten 
die Brüder nicht das mindeſte bei ſich tragen, vor 
allem ihren Obern unbedingten Gehorſam leiſten. 
Franz begründete auf einer 1211 unternommenen 
Miſſionsreiſe feinen Orden auch in Arezzo, Piſa, Flo- 
renz, Perugia und Cortona und durchwanderte bis 
1215 mit erfolgreicher Wirkſamkeit für das Minoriten⸗ 
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tum Spanien, Portugal u. Frankreich. Eine von ihm erwählte Matteo di Aquas Spartas ſtand ganz 
1219 mit zwölf Brüdern unternommene Bekehrungs- auf Seite der ſogen. Kommunität, d. h. der gemilder— 
reiſe nach Nordafrika ſcheint ohne namhafte Erfolge 
geblieben zu ſein. Die Idee eines asketiſch-frommen 
Lebens in der Welt, ohne mönchiſche Abſonderung und 
feierliche Gelübde, veranlaßte Franz 1221 zur Stiftung 
der Laienbrüderſchaft der ſogen. Tertiarier (ſ. d.), 
an welchen zugleich für die Minoriten eine breite 
Grundlage und mächtige Stütze im bürgerlichen Le— 
ben gewonnen ward. 

Trotz der Abneigung des Ordensſtifters gegen die 
Kunst haben die F. einen großen Einfluß auf die Ent- 
wickelung der italieniſchen Kunſt geübt, weil ſie 
derſelben umfangreiche Aufgaben ſtellten. Wo ſich der 
Orden der F. verbreitete, wurden Kirchen und Klöſter 
gebaut, die ſich meiſt an den Typus der Mutterkirchen 
und ⸗Klöſter in Aſſiſi anſchloſſen und mit Fresken und 
Altarbildern geſchmückt wurden, für welche die legen 
dariſche Geſchichte des Franz die Motive bot. In San 
Francesco in Aſſiſi hat die italieniſche Freskomalerei 
durch Giotto und ſeine Schüler den erſten Aufſchwung 
genommen, und ſeitdem zogen die F. gleich den Do⸗ 
minikanern die Kunſt in ihren Dienſt, um den Ruhm 
ihres Stifters allerorten zu verbreiten. Das Leben 
und die Wunderthaten des Franz wurden in zuſam— 
menhängenden Cyklen dargeſtellt, welche eine Reihe 
typiſch gewordener Momente umfaſſen. Einer der⸗ 
ſelben, die Stigmatiſation, d. h. die myſtiſche Uber⸗ 
tragung der Wundmale Chriſti auf Franz, blieb bis in 
das 18. Jahrh. Gegenſtand künſtleriſcher Darſtellung. 

Papſt Honorius III. erteilte dem Orden unter an- 
dern Privilegien auch das des Portiuncula-Ab— 
laſſes (j. d.) und ſanktionierte endlich förmlich 1223 
eine neue, von Franz ihm vorgelegte, kürzere Regel, 
welche den Bettel aus einem Notbehelf in einen wirk— 
lichen Ordenszweck umwandelte; 1224 erteilte er den 
Minoriten das Recht, überall Gottesdienſt zu halten. 
Nachdem Franz 1224 auch die Klariſſinnen {f. d.) 
konſtituiert, begab er ſich in die Einſamkeit, ſah hier 
1224 in einer Verzückung einen gekreuzigten Seraph, 
und dieſer drückte ihm unter brennendem Schmerz Jeſu 
Wundmale ein, woher er den Namen des ſeraphi— 
ſchen Vaters, ſein Orden den der ſeraphiſchen 
Brüder erhielt. Benedikt XI. geſtattete den Mino— 
riten ein eignes Feſt der Wundmale des heil. 
Franziskus (Festum stigmatis S. Francisci), und 
Paul V. verpflichtete ſämtliche katholiſche Geiſtliche zur 
Feier desſelben. Franz ſtarb 4. Okt. 1226 auf dem 
Erdboden in ſeiner Lieblingskirche (Portiuncula) und 
ward 1228 von Gregor IX. heilig geſprochen. Seine 
Biographen ſtellten ſein Leben bis ins einzelnſte als 
ein Nachbild des Lebens Jeſu dar; ja, ſie behaupteten 
zuweilen, letzteres ſei durch erſteres namhaft über— 
troffen worden. Als General fungierte ſeit 1232 Elias 
von Cortona, welcher ſofort mit Anderungsverſuchen 
in der Richtung auf weltförmigeres Leben der F. her— 
vortrat. Dieſem gegenüber ſtellten ſich an die Spitze 
derjenigen F., welche die von Franz herrührende 
Strenge verteidigten, der Geiſtesverwandte des Stif— 
ters, Antonius von Padua (f. d.), ein herzerſchüt⸗ 
ternder Faſtenprediger, und Cäſarius von Speyer, 
der 1239 die Abſetzung des Elias bei Gregor IX. 
durchſetzte. Gleichwohl wirkten ſeither die Päpſte auf 
Milderung der franziskaniſchen Grundſätze ein. In 
der Bulle Exiit erklärte Papſt Nikolaus III., daß den 
Franziskanern nicht der Beſitz irdiſcher Güter, wohl 
aber der Nießbrauch geſtattet ſei; Beſitzer aller Ordens— 
güter der F. ſei der Papſt. Der 1287 zum General 

ten Ordensobſervanz. Emer der angeſehenſten Führer 
der ſogen. Spiritualen, d. h. der ſtrengern F., war Peter 
Johannes Olivi, der in feiner »Postilla super Apoca- 
Iypsin« die römiſche Kirche als die babyloniſche Hure 
bezeichnete. Dieſer entging, mehrmals verklagt, wäh- 
rend ſeines Lebens dem päpſtlichen Anathema, das ihn 
erſt nach ſeinem Tode (1297) traf. Die Oppoſition 
der F. ſetzte im Geiſt Olivis Übertino de Caſale fort, 
welcher in ſeinem »Arbor vitae crucifixae« 1305 das 
Papſttum als das in der Apokalypſe 13 geweisſagte 

ſiebenköpfige Tier der Läſterung darſtellte. Am wei⸗ 
teſten gingen in ihrer Oppoſition gegen das Papſttum 
die Fratricellen (Fraticellen), die ſich der biſchöf— 
lichen Jurisdiktion nicht fügen wollten, ſich als im 
Beſitz des Heiligen Geiſtes Stehende und als Sündloſe 
betrachteten, die allein Sünden vergeben könnten. Sie 
fanden ſich in Italien, beſonders aber in Frankreich, 
wo ſie die F. der mildern Richtung aus Narbonne und 
Beziers vertrieben. Von neuem loderte die Flamme 
der Zwietracht auf, als Johann XXII. 1322 die Un⸗ 
terſcheidung Nikolaus' III. zwiſchen Beſitz und Nieß— 
brauch für eine fingierte und, durch die Dominikaner 
veranlaßt, 1323 die Behauptung der F., daß Chriſtus 
und die Apoſtel nichts Eignes beſeſſen hätten, für eine 
Ketzerei erklärte. Auch verzichtete er auf ſein angeb— 
liches Eigentumsrecht an den Ordensgütern. Hiergegen 
legte der Ordensprokurator Bonagratia von Bergamo 
1323 Appellation ein, die er mit einjähriger Haft bü— 
Ben mußte. Zur ſtrengen Partei trat jetzt auch über 
der Ordensgeneral Michael von Ceſena, der von Jo— 
hann XXII. in Avignon gefangen gehalten wurde, 
1328 entfloh und ſich mit ſeinen Genoſſen Bonagratia 
und Occam (f. d.) zu dem Kaiſer Ludwig dem Bayern 
begab, worauf der Papſt die Flüchtlinge mit Amts— 
entſetzung und Kirchenbann beſtrafte. Jetzt appellierte 
der Ordensgeneral vom Papſt an die Kirche und er— 
klärte die Päpſte Johann XXII. und Benedikt XII. für 
Häretiker (1338). Er hat ſich bis zu ſeinem Tode der 
Kirche nicht unterworfen; das Bekenntnis ſeiner Reue, 
welches er auf ſeinem Totenbett abgelegt haben ſoll, 
iſt unecht. Einſtweilen hatte ſich die Mehrzahl der F. 
auf dem Generalkapitel zu Paris 1329 dem Papſt unter- 
worfen. Die Fratricellen wurden von der Jnauifition 
aufgeſucht und erbarmungslos verbrannt. Aber der 
innere Gegenſatz war nicht mehr zu bannen. Aus den 
Kreiſen der Spiritualen entſprang der Orden der Cö— 
leſtiner Eremiten, denen Papſt Cöleſtin V. die Er— 
laubnis erteilt hatte, eine ſelbſtändige, von dem Fran— 
ziskanerorden, dem ſie urſprünglich angehörten, ge— 
trennte Gemeinſchaft zu bilden. Aus der ſtrengen 
Richtung hervorgegangen ſind ferner die Clareni— 
ner (Clareni fratres) und die 1368 durch den Mino— 
riten Paolucci di Foligno geſtiftete Kongregation 
der Obſervanten (Familienbrüder), welche die 
Regel verſchärfte. Sie ſelbſt nannte ſich nach einer 
den Gebirgsbauern entlehnten Tracht Soccolanti 
(Sandalenträger). 

Auch in andern Ländern hatten ſich inzwiſchen, doch 
überall unter heftigen Kämpfen, neue, zur urſprüng— 
lichen Strenge zurückkehrende Kongregationen gebildet, 
daher ſich das Konzil zu Koſtnitz veranlaßt fand, 13. 
Mai 1415 kanoniſch feſtzuſetzen, »daß fortan alle ein— 
zelnen Zweige des Ordens den zwei großen Kongre— 
gationen der Konventualen und Obſervanten 
einverleibt ſein und keine andern Abteilungen künftig 
mehr geduldet werden ſollten«. Konventualen hatte 
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man ſchon früher die Minoriten, welche die Milde: 
rungen der Regel feſthielten, genannt; mitdem Namen 
der Obſervanten faßte man Kongregationen zuſammen, 
welche das Feſthalten und Schärfen der urſprünglichen 
Regel anſtrebten. Um fortgeſetzte Streitigkeiten zu be— 
endigen, beſtimmte endlich Leo X. in einer Bulle vom 
1. Juni 1517: »Es ſoll ein Generalminiſter zu ſechs— 
jähriger Regierung allein von den Obſervanten ge— 
wählt werden; dieſe letztern ſollen ihre verſchiedenen 
Namen aufgeben und als Minoriten von der re— 
qulierten Obſervanz ſich vereinigen.« 

Seit dieſer Entſcheidung ging es mit den Konven— 
tualen bergab. In Spanien ſetzte der Kardinal Jime— 
nes die Alleinherrſchaft der Obſervanz mit Einziehung 
aller Minoritengüter zu milden Zwecken durch. Nicht 
viel beſſer erging es den Konventualen in Portugal, 
Frankreich, Dänemark, England und Deutſchland. 
Grau gekleidet, wurden ſie vorzugsweiſe Minoriten 
genannt, während die ſich braun kleidenden Obſer— 
vanten allmählich allgemein den Namen F. erhielten. 
Unter dieſen letztern hörten nach der erwähnten Eini— 
gungsbulle Leos X. die verſchiedenen Fraktionen nicht 
auf. Zwar waren die Kongregationen Johanns de 
la Puebla in Spanien und Johanns von Guada— 
lupe (Barfüßer, auch Evangelienbrüder genannt) in 
Spanien u. Portugal dem Orden der regulierten 
Obſervanz einverleibt worden, beide beharrten in— 
deſſen bis heute bei der jogen. ſtrengen Obſervanz. 
In ihrem Geiſt entſtanden 1525 durch die ſpaniſchen 
Minoriten Stephan Molina und Martin von 
Guzman noch die Reformati oder Reformierten 
in Italien; aus dieſen gingen um 1592 die Rekollek— 
ten in Frankreich und Spanien hervor. Durch Peter 

— 
von Alcantara entſtanden ſeit 1555 in Portugal 
und Spanien die Minoriten von der ſtrengen 
Obſervanz, die mit der 1517 geſtifteten Kongre— 
gation des heil. Johannes Paſchaſius zuſam— 
menwuchſen und 1619 ihren eignen General erhielten. 

Der oberſte Aufſeher und Vertreter des ganzen Or— 
dens iſt noch immer ein Kardinal, Cardinalis Protec- 
tor. Ihm zunächſt ſteht der Generalminiſter oder 
General, auf ſechs Jahre vom Generalkapitel 
gewählt. Außer den Generalkapiteln werden auch Pro— 
vinzial- und Nationalkapitel, letztere durch Ab— 
geordnete aller Provinzen einer Nation, gehalten. Die 
Vorſteher einer Provinz heißen Kuſtoden, die Pro— 
vinzen ſelbſt Kuſtodeien. Der Vorſteher eines ein— 
zelnen Kloſters heißt Guardian. Trotz der zahlreichen 
und heftigen Kämpfe in ſeinem Innern behauptete ſich 
der Franziskanerorden jahrhundertelang in der Gunſt 
des Volkes wie des römiſchen Hofs; jenes drängte ſich 
zu ſeinen Predigten und Beichtſtühlen und ſeinen an 
Abläſſen und Reliquien reichen Kirchen, dieſer über— 
ſchüttete ihn förmlich mit Vorrechten aller Art. Schon 
dies mußte die Eiferſucht des andern Hauptbettelordens 
erregen, und ſo begegnen wir denn auch ſchon faſt ſeit 
der Entſtehung beider Orden mancherlei gegenſeitigen 
Anfeindungen, namentlich auch dem langen Streit 
zwiſchen den Scotiſten (Franziskanern) und Tho— 
miſten (Dominikanern)über die unbefleckte Empfäng— 
nis der Maria und andre Dogmen. Unter den Fran— 
ziskanern während der Epoche der Scholaſtik finden 
wir die namhafteſten Gelehrten, einen Alexander von 
Hales, Bonaventura, Duns Scotus, Roger Baco, 
Nikolaus de Lyra, Decanı u. a. Auch Thomas Mur- 
ner, der bekannte Satiriker, war ein F. Der äußern 
Miſſion haben die F. eine aufopfernde, unermüdliche 

Franzius — Franz Joſeph-Land. 

ihnen als Hauptzweck geſetzt, haben ſie hauptſächlich 
zur Förderung des Aberglaubens, beſonders in den 
niedern Volksſchichten, betrieben. Aus Frankreich, wo 
ſie zu hohem Anſehen gelangt waren, wurden ihrer 
409 bei Gelegenheit des Kloſterſturms 1880 ausgewie⸗ 
ſen. Vgl. Thomas de Celano, Vita 8. Francisci 
(1229; 1247 ergänzt und ausgeſchmückt als heiliges 
Buch des Ordens); Lukas Wadding, Annales Mi- 
norum, sive trium ordinum a S. Francisco institu- 
torum (Rom 1731— 41); Vogt, Der heil. Franzis- 
kus von Aſſiſi (Tübing. 1840); Haſe, Franz von 
Aſſiſi, ein Heiligenbild (Leipz. 1856); Rybka, Bru⸗ 
der Elias von Cortona, der zweite General des Fran— 
ziskanerordens (daſ. 1874); Magliano, Storia com- 
pendiosa di S. Francesco e de’ Francescani (Rom 
1874 76); K. Müller, Die Anfänge des Mino- 
ritenordens (Freiburg 1885); Cherancé, Saint 
Francois d’Assise (neue Ausg. Paris 1892); Sa-= 
batier, Vie de saint Francois d’Assise (daſ. 1893); 
Woker, Geſchichte der norddeutſchen Franziskaner— 
miſſionen (Freiburg i. Br. 1876); Thode, Franz von 
Aſſiſi und die Anfänge der Kunſt der Renaiſſance in 
Italien (Berl. 1885). 

Franzius, Ludwig, Waſſerbauingenieur, geb. 
1. März 1832 zu Wittmund in Oſtfriesland, ſtudierte 
in Hannover, wurde 1864 Waſſerbauinſpektor und 
1867 Dozent an der Bauakademie in Berlin. 1875 
ging er als Oberbaudirektor und Chef des geſamten 
Staatsbauweſens nach Bremen, 1880 wurde er außer— 
ordentliches Mitglied der Akademie des Bauweſens in 
Berlin und 1892 Mitglied der preußiſchen Immediat— 
kommiſſion wegen Abwendung der Hochwaſſergefah— 
ren. Er entwarf den Freihafen in Bremen und leitete 
188588 den Bau desſelben ſowie ſeit 1887 die Kor— 
rektion der Unterweſer, auch war er bei den Hafen— 
bauten vieler andrer Städte beteiligt. Er ſchrieb: »Der 
Waſſerbau« (im »Handbuch der Baukunde«, 3. Abt., 
Berl. 1890); »Projekt zur Korrektion der Unterweſer« 
(Leipz. 1882); »Die Korrektion der Unterweſer⸗ (Brem. 
1888); »Neue Hafenanlagen zu Bremen« (Hannov. 
1889); »Korrektion der Außenweſer« (Bremen 1889); 
mit Sonne gab er den 3. Band (Waſſerbau) und mit 
Linde den 4. Band (Baumaſchinen) des »Handbuchs 
der Ingenieurwiſſenſchaften« heraus. 
Franz Joſeph⸗Flord, ſ. Kaiſer Franz Joſeph-Fjord. 
Franz Joſeph⸗Land, Nordpolarland, nördlich 

von Nowaja Semlja zwiſchen 80 und 83“ nördl. Br. 
gelegen, beſteht aus zwei Hauptmaſſiven: Wilezek— 
land im O. und Zichyland im W., beide von zahl— 
reichen Fjorden durchſchnitten und von vielen Inſeln 
umlagert. Eine breite, nach N. ziehende Durchfahrt, 
der Auſtriaſund, trennt dieſe Maſſen und zweigt unter 
81% 40° nördl. Br. einen breiten Arm, den Rawlin— 
ſonſund, nach NO. ab. Zwiſchen beiden liegt das 
Kronprinz Rudolf-Land mit dem Kap Fligely 
unter 825 nördl. Br., dem nördlichſten, 5. April 1874 
mit Schlitten erreichten Punkt. Im N. und NW. lie⸗ 
gen Petermannland und König Oskar-Land; 
zu erſterm gehört Kap Wien, etwa 83“ nördl. Br. Die 
aus mit Baſalt durchſetztem Dolerit beſtehenden Grup— 
pen von 600 —1000 m hohen Kegel- und Tafelbergen 
erreichen im Richthofenberg 1580 m. Die Firngrenze 
liegt in 300 m Höhe. Die Feuchtigkeit des Klimas be- 
dingt eine reichliche Gletſcherbildung, ſelbſt die ſteilſten 
Felswände ſind mit Eis überzogen, die Buchten mit 
Eis angefüllt. Die mittlere Jahrestemperatur iſt 
— 18°, die Pflanzenwelt iſt weit ärmlicher als auf 

Thätigkeit gewidmet; die innere dagegen, vom Stifter | Nowaja Semlja und Spitzbergen, eine geſchloſſene Ra— 
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Franz Joſeph-Orden — 

ſendecke findet ſich nirgends, meiſt gibt es nur arme | 
liche Flechten. Im S. hat man Eisbären und zahl⸗ 
reiche Vögel angetroffen, im N. Spuren von Füchſen, 
an den Küſten Scharen von Pinguinen, viele See- 
hunde und Weißwale. — Das F. wurde von der 
zweiten öſterreichiſch-ungariſchen Nordpolexpedition 
unter Payer und Weiprecht 30. Auguſt 1873 entdeckt 
und 1874 näher erforſcht; eine holländiſche Expedition 
erreichte 1879 die Südſeite. 1880 und 1881 verfolgte 
Leigh Smith die Küſte nach W. bis Hap Lofley (819 
nördl. Br., 42° weſtl. L.). | 
Franz Joſeph⸗Orden, öſterreich. Orden für Zi- 

vilverdienſt, 2. Dez. 1849 vom Kaiſer Franz Joſeph 
geſtiftet, beſteht aus vier Graden: Großkreuzen, Kom— 
mandeuren mit dem Stern, Kommandeuren und Rit— 
tern, wird ohne Rückſicht auf Stand, Geburt und Re— 
ligion als ein ehrenvolles Zeichen perſönlicher Ver⸗ 
dienſte verteilt. Die Dekoration iſt ein rotes Kreuz; 
auf einem runden weißen, mit einem goldnen Streifen 
umgebenen Mittelfeld die Buchſtaben F. J. (Franz 
Joſeph), zwiſchen den vier Kreuzarmen der goldene, 
teilweiſe ſchwarz emaillierte zweiköpfige gekrönte Adler, 
der in beiden Schnäbeln ein Kette hält, zwiſchen deren 
Gliedern am untern Teil des Kreuzes die Worte: »Viri— 
bus unitis« (mit vereinten Kräften «) ſtehen, auf der 
Rückſeite: 1849. Die Großkreuze tragen das Kreuz 
von der rechten Schulter nach der linken Seite und 
dazu einen achtſtrahligen Stern von brillantiertem 
Silber, auf welchem der Orden liegt, die Komture den 
gleichen, nur kleinern Stern. Das Band, an welchem 
die den Orden haltende Krone hängt, iſt rot. Für jeden 
der vier Grade, wenn in Miniatur getragen, beſteht 
eine beſondere Kette. — Dazu gehört ſeit 16. Februar 
1850 das Verdienſtkreuz, das an die Stelle der 
bisher verliehenen Verdienſtmedaille trat, und zwar 
das goldene Verdienſtkreuz mit oder ohne Krone und 
das ſilberne Verdienſtkreuz mit oder ohne Krone, ſämt— 
lich in der Grundform des Franz Joſeph-Ordens. S. 
Tafel »Orden II«, Fig. 18. 
Franz Joſephs⸗Kanal, Franzenskanal. 
Franzleinen, ungebleichte, ſtarkappretierte Futter- 
Franzobſt, ſ. Franzbäume. (leinwand. 
Franz I.⸗Orden, ſiziliſcher Orden, geſtiftet von 

König Franz I. von Sizilien 28. Sept. 1829, mit 
einem Nachtragsſtatut vom 21. Dez. 1858, für Beloh— 
nung von Zivilverdienſt, in ſechs Klaſſen: Großkreuzen, 
Großkordons, Kommandeuren mit oder ohne Stern, 
Rittern erſter und zweiter Klaſſe. Die Dekoration war 
ein weiß emailliertes Goldkreuz mit gekröntem FI in | 
einem Eichenkranz u. der Umſchrift: »De rege optime | 
merito« (»dem um den König Wohlverdienten«), auf 
der Rückſeite: »Franciscus constituit 1829«. Zwi⸗ 
ſchen den Armen goldene Lilien. Der Orden wurde 
an rotem, doppelt blau gerändertem Band an einer 
Krone getragen. Er iſt ſeit 1861 aufgehoben. 
Franzos, Karl Emil, Schriftſteller, geb. 25. Okt. 

1848 in einem Forſthaus Ruſſiſch-Podoliens als der 
Sohn eines israelitiſchen Bezirksarztes, verbrachte feine 
Kinderjahre in dem polniſch⸗jüdiſchen Czortkow (dem 
»Barnow« ſeiner Novellen) in Galizien, bezog nach 
dem frühen Tode ſeines Vaters das deutſche Gymna— 
ſium zu Czernowitz und ſtudierte 1867 —72 in Wien 
und Graz die Rechte. Nach gut beſtandenen Staats— 
prüfungen widmete er ſich der Litteratur und zwar 

Franzöſiſche Litteratur. 

zunächſt als Journaliſt. Er bereiſte als ſolcher 1872 
— 76 ganz Mitteleuropa, Rußland, die Türkei, Klein- 
aſien und Agypten und ſchlug 1877 in Wien ſeine 
Heimſtätte auf, wo er 1882 —85 die »Neue Illuſtrierte 
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Zeitung« redigierte. Dann ſiedelte er nach Berlin 
über, wo er gegenwärtig die von ihm 1886 begründete 
Halbmonatsſchrift »Deutſche Dichtung« herausgibt. 
F. führte ſich zunächſt mit den Novellen: »Aus Halb- 
aſien. Kulturbilder aus Galizien, der Bukowina, Süd- 
rußland und Rumänien (Leipz. 1876, 3. Aufl. 1888, 
2 Bde.) ein, welche in glänzender Weiſe die bunten 
Eindrücke ſeiner Jugend zu einem großen Kulturbild 
zuſammenſtellen u. in faſt alle europäiſchen Sprachen 
überſetzt wurden. Als Fortſetzung dazu erſchienen: 
»Vom Don zur Donau. Neue Kulturbilder aus Halb— 
aſien« (Leipz. 1878, 2. Aufl. 1890, 2 Bde.) und »Aus 
der großen Ebene (Stuttg. 1888, 2 Bde.). Daneben 
ſchrieber: »Die Juden von Barnow«, Novellen (Stutt- 
gart 1877; 4. vermehrte Aufl., Leipz. 1886); »Junge 
Liebes, zwei Geſchichten (Brest. 1878, 4. Aufl. 1884); 
»Stille Geſchichten« (Dresd. 1880, 3. Aufl. 1883); 
die Romane: »Moſchko von Parma« (Bresl. 1880) 
und »Ein Kampf ums Recht« (daſ. 1881, 2 Bde.; 3. 
Aufl. 1893); »Mein Franz«, Novelle in Verſen (Leipz. 
1883); »Der Präſident« (Berl. 1884); »Die Reiſe 
nach dem Schickſal« (Stuttg. 1885); »Tragiſche No— 
vellen« (dal. 1886); »Der Schatten« (1888); »Judith 
Trachtenberg«, Roman (Bresl. 1890, 4. Aufl. 1893); 
»Der Gott des alten Doktors« (Berl. 1892); »Der 
Wahrheitſucher«, Roman (Jena 1894, 2 Bde.), Werke, 
die ſich meiſt durch eine gute Form und ſehr ſpan— 

nende Handlung auszeichnen. Er gab auch »Georg 
Büchners ſämtliche Werke und handſchriftlichen Nach— 
laß« (Frankf. a. M. 1879) ſowie ein »Deutſches Dich— 
terbuch aus Sſterreich« (Leipz. 1883) und »Die Sug— 
geſtion und die Dichtung«, mehrere Gutachten (Berl. 
1892) heraus. 
Franzoſen, die Bewohner Frankreichs (ſ. d., 

718). Börſenname für die öſterreichiſch-ungariſchen 
Staatsbahnaktien. 
Franzoſendorf, ſ. Treyſa. 
Franzoſenholz, ſoviel wie Guajakholz; 

j. Diospyros. 
Franzoſenkrankheit, beim Menſchen j. 

bei Tieren ſ. Tuberkuloſe (des Rindviehs). 
Franzoſenkraut, j. Galinsogaea. 
Franzoſenöl, j. Tieröl. 
Franzöſiſch Buchholz, Dorf, ſ. Buchholz 4). 
Franzöſiſch-deutſcher Krieg 1870 — 71, 

Deutjch = Franzöjiicher Krieg. 

Franzöſiſche Gotik, die in Frankreich ausgebil- 
dete Erſcheinungsform des gotiſchen Bauſtils, der in 
Frankreich ſeinen Urſprung genommen und ſich von 
da über die andern Länder Europas verbreitet hat 
(ſ. Architektur, S. 833). In ihrer höchſten Entwicke 
lung zeichnet ſich die f. G. durch große Fülle der pla— 
ſtiſchen Dekoration und reiche Kapellenanlagen um 
das Chor aus. Man unterſcheidet drei Perioden: den 

— 
— 
— 

wildes, 

Syphilis; 

ſtrengen Stil (13. Jahrh.), den freien Stil (14. Jahrh.) 
und den dekorativen oder Flamboyantſtil (15. und 
16. Jahrh.). [Kirche. 

Franzöſiſche Kirche, ſoviel wie Gallitaniſche 
Franzöſiſche Kreide, . Schwarze Kreide. 
Franzöſiſche Kunſt, j. Architektur, Bildhanerkunſt 

und Malerei. 
Franzöſiſche Litteratur. Die f. L. hat zu zwei 

verſchiedenen Zeiten ihren Einfluß über das ganze ge— 
bildete Abendland ausgedehnt: zuerſt im 12. und einem 
Teil des 13. Jahrh., wo ſie die europäiſchen Littera= 
turen mit Stoffen der Erzählung verſorgte, und wo 
ſelbſt Griechenland die Geſchichte des Trojaniſchen 
Krieges auf Grund franzöſiſcher Quellen darſtellte, 
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und ſodann im 17. und 18. Jahrh., wo das regel— 
mäßige Drama der Franzoſen derart bewundert 
wurde, daß auch weſentlich anders geartete Völker, 
wie Engländer und Spanier, es in den heimiſchen 
Sprachen nachzuahmen verſuchten. Die mittelalterliche 
Litteratur findet ihren Abſchluß in der Zeit Franz' J. 
Die moderne Litteratur wird mit der Plejade (1550) 
eröffnet. 
ratur in Südfrankreich aus (ſ. Provenzaliſche Litteratur) 
und behandeln die f. L. Belgiens und der Schweiz 
als geſonderte Gruppen (S. 806 u. 807). Dafür muß 
die in der Normandie und auf engliſchem Boden ent— 
ſtandene f. L. (ſ. Anglonormanniſch) hier der Litteratur 
Frankreichs zugerechnet werden, da eine Zeitlang die 
f. L. eine liebevollere Pflege unter dem Zepter des 
engliſchen Königs als unter dem des franzöſiſchen ge— 
funden hat. Das Jahr 1204, in welchem die Nor— 
mandie wieder mit Frankreich vereinigt wurde, darf 
als die Grenze gelten, bis zu welcher die anglonor— 
manniſche Litteratur einen integrierenden Beſtandteil 
der franzöſiſchen bilden muß. 

Ein neuerer Kritiker (Brunetiere) hat in der fran— 
zöſiſchen Litteratur zwei Strömungen unterſchieden, 
welche, wenn man nur die Oberfläche betrachtet, ein— 
ander in der Herrſchaft öfter abgelöſt, wenn man jedoch 
tiefer blickt, niemals ihre Kontinuität verloren haben: 
die Strömung des esprit gaulois und des esprit pré— 
cieux. Jener gehört dem Gros und dem Kern des 
franzöſiſchen Volkes an, in welchem das galliſche Blut 
noch heute vorherrſcht; er iſt derb, ausgelaſſen bis zur 
Zügelloſigkeit, dabei treuherzig, grundehrlich, aber 
nicht ohne einen Zug boshafter Spottſucht. Dieſer iſt 
der verfeinerten, ariſtokratiſchen Geſellſchaft eigen und 
tritt um ſo ſtärker hervor, je mehr Einfluß auf das 
Leben dem weiblichen Geſchlecht eingeräumt wird: er 
iſt zart, ſentimental bis zur Geziertheit, weich und ge— 
fühlvoll, aber zuweilen unwahr und an Don Quichotte 
erinnernd. Den esprit gaulois vertreten im Mittel- 
alter die Chansons de geste, die Fabliaux, die Poſſen 
und oft genug auch die Myſterien auf der Bühne, ſpä— 
ter Rabelais, Moliere, Lafontaine, Voltaire, und 
noch in unſrer Zeit laſſen ſich Zolas Romane und 
Richepins Gedichte an ihn anknüpfen. Als Ausdruck 
des esprit précieux haben zu gelten die Minnelieder 
und Arthurromane, der Roſenroman des Guillaume 
de Lorris mit ſeinem endloſen Gefolge, und auch hier 
läßt ſich über Ronſard und Racine die Verbindung 
mit der romantiſchen Schule und mit den Parnaſſiens 
herſtellen, die an die Gegenwart heranreichen. 

9.—11. Jahrhundert. 

Die Anfänge des Volksepos. Man nimmt 
mit Recht an, daß die hiſtoriſchen Lieder, aus denen 
ſich das Volksepos entwickelt hat, in Frankreich durch 
den Einfluß der germaniſchen Völker, der Burgunder, 
der Weſtgoten und hauptſächlich der Franken, ins Leben 
gerufen worden ſind. Die älteſten Epen beſingen Ereig— 
niſſe aus der Zeit der Merowingerkönige, doch 
braucht bei weitem nicht alles, was Rajna, G. Paris 
und Kurth dieſem Sagenkreiſe zuſchreiben wollen, in 
poetiſcher Form exiſtiert zu haben. Ein Epos des 
Merowingerkreiſes iſt ſicher der »Floovent«, d. h. 
Chlodowing, Abkömmling Chlodwigs; doch liegt uns 
die Dichtung nur in einer ſpätern Überarbeitung (des 
13. Jahrh.) vor. Zu demſelben Kreiſe gehörte auch 
das Lied von Chlothars Sachſenkrieg, das im Leben 
des heiligen Faro von Hildegarius von Meaux (855 
— 874 oder 875) erwähnt wird, der ſogar ſieben Zei— 
len, freilich in lateiniſcher Überſetzung, daraus an— 

Wir ſchließen hier die provenzaliſche Litte⸗ 

Franzöſiſche Litteratur (9. —11. Jahrhundert). 

führt. Das Gedicht war offenbar in zehnſilbigen Ver⸗ 
ſen, mit Cäſur hinter der ſechſten Silbe, abgefaßt und 
zeigte bereits die dem franzöſiſchen Epos eigentüm⸗ 
liche Form der einreimigen Strophe von beliebiger 
Verszahl (ſogen. laisse). Die Sarazenenkämpfe Karl 
Martells brachten in das Epos ein neues Element hin⸗ 
ein, welches ſehr bald in den Vordergrund des Inter— 
eſſes trat und derart populär wurde, daß auch die 
heidniſchen Sachſen ganz und gar wie die ſpaniſchen 
Araber geſchildert wurden. Den bedeutendſten Stoff 
aber führte dem Epos Karl d. Gr. mit ſeinem aus- 
gedehnten Reich, mit ſeinen Kriegsthaten, mit der Er— 
neuerung der römiſchen Kaiſerwürde zu, ſo daß die 
ältern Sagen mehr und mehr verblaßten und meiſt 
der Vergeſſenheit anheimfielen, wenn ſie nicht durch 
Verſchiebung der Namen und Zeiten auf den großen 
Kaiſer übertragen oder mit deſſen Helden in Verbin— 
dung gebracht wurden. Man unterſcheidet gewöhnlich 
eine ältere Periode in der Geſchichte des 
Volksepos, während deren die hiſtoriſchen Lieder 
(Chansons de geste) im Volke ſelbſt verbreitet waren, 
und eine jüngere, in welcher der Stand der Spiel 
leute den Vortrag derſelben übernahm. Dieſer Um— 
ſchwung, von deſſen Wirkung auf die Natur des Epos 
uns eine klare Vorſtellung abgeht, dürfte ſich etwa im 
10. Jahrh. vollzogen haben. Von den erhaltenen 
Volksepen werden nur drei, und auch dieſe nicht mit 
voller Sicherheit vor das Jahr 1100 geſetzt: das 
»Rolandslied« von Turoldus, die ſtark humoriſtiſch 
gefärbte »Reiſe Karls des Großen nach Jeruſalem und 
Konſtantinopel« und das Lied von »Gormund und 
Iſembart« (auf die Schlacht bei Saucourt 881, auf 
die ſich auch das deutſche Ludwigslied bezieht). Das 
»Rolandslied« iſt in zehnſilbigen Verſen gedichtet, 
in denen die Cäſur hinter der vierten Silbe ſteht. Die 
»Reiſe Karls« gilt für das älteſte Gedicht in Zwölf— 
ſilblern (oder Alexandrinern). In »Gormund« find 
achtſilbige Verſe zu Laiſſen verbunden. Nehmen wir 
die oben erwähnte Form von Chlothars Sachſenkrieg 
hinzu, ſo ſind die vier Verſe genannt, die überhaupt 
in den altfranzöſiſchen Chansons de geste zur Laiſſen— 
bildung verwendet werden. 

Das älteſte Denkmal der franzöſiſchen Sprache und 
der romanischen Sprachen überhaupt ſind dies Straß— 
burger Eide« vom Jahre 842; das älteſte erhaltene 
Gedicht iſt die Sequenz auf die Heilige Eulalia, 
im Kloſter St. Amand wahrſcheinlich 878 aufgezeich— 
net. Aus demſelben Kloſter ſtammt das Bruͤchſtück 
einer zum Teil ſtenographierten Predigt über den 
Propheten Jonas, das man um 900geſchrieben glaubt. 
Dem 10. Jahrh. gehören an zwei Gedichte einer 
Handſchrift von Clermont-Ferrand, die »Paſſion 
Chriſti« und das »Leben Leodegars«, beide in 
einer aus Franzöſiſch und Provenzaliſch gemiſchten 
Sprache, die im »Leodegar« ſicher, wahrſcheinlich auch 
in der »Paſſion« an die Stelle eines urſprünglich 
reinen Franzöſiſch getreten iſt. Der »Leodegar« ge— 
hört dem hohen Norden, die »Paſſion« dem Weſten 
der langue d’oil an. Beide ſind in paarweis afjonie- 
renden Achtſilblern geſchrieben, die in der »Paſſion« 
vier-, im »Leodegar« ſechszeilige Strophen bilden. 
Dieſe Stücke find oft herausgegeben, z. B. von Koſchwitz 
Les plus anciens monuments de la langue fran- 
caise«, 4. Aufl., Heilbr. 1886) und im Fakſimile im 
»Album de la Société des anciens textes frangais« 
(1875). Auch das 11. Jahrh. iſt noch arm an Littera— 
tur; wenn vom Volksepos abgeſehen wird, iſt faſt nur 
zu nennen: das »Leben des heiligen Alexius«, 
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in fünfzeiligen Laiſſen aus aſſonierenden Zehnſilblern, 
wahrſcheinlich von Thibaut de Vernon um 1040 in 
Rouen verfaßt und voll lyriſcher Wärme; die Ge— 
ſetze Wilhelms des Eroberers vom Jahre 1170, 
die man ohne ausreichenden Grund für eine Fälſchung 
erklären wollte, ſowie ein Gedicht über Motive aus 
dem Hohen Lied. 

12. und 13. Jahrhundert. 
Die Hauptbedeutung der altfranzöſiſchen Litteratur 

liegt auf dem Gebiet der Erzählung. Keine Litte— 
ratur der Welt iſt ſo reich an erzählenden Stoffen jeder 
Art. Es hat denn auch das geſamte Abendland aus 
dieſer überreichen Fundgrube geſchöpft, und zahlreiche 
Dichtungen Frankreichs haben ihre Runde faſt durch 
ganz Europa gemacht. Ein altfranzöſiſcher Dichter teilt 
die Stoffe in drei Gruppen ein: die matière de France, 
de Bretagne, de Rome. Unter der matière de France 
iſt die nationale Heldenſage mit Karl d. Gr. als Mit— 
telpunkt zu verſtehen; unter matiere de Bretagne die 
Arthurſage; unter matiere de Rome die Sagen aus 
dem klaſſiſchen Altertum. Damit iſt zwar noch nicht 
alles erſchöpft; es gibt z. B. orientaliſche und germa— 
niſche Sagen, die keiner dieſer drei Gruppen zugehö— 
ren, aber bei weitem das meiſte läßt ſich doch mit 
Hilfe dieſer Einteilung unterbringen. Aus der erſten 
Gruppe, dem Volksepos, find uns gegen 80 Chan- 
sons de geste erhalten, von denen die meiſten ſich an 
die drei großen Gestes, die »Geste Pepin«, d. h. Fa- 
milie Pippins, die »Geste Doon de Maience« und 
die »Geste Garin de Monglane«, anreihen laſſen. 
In der Mitte der erſten Geste ſteht Karl, neben ihm 

RNoland; die zweite umfaßt die aufrühreriſchen, die 
dritte, mit Guillaume von Orange (Sankt Wilhelm, 
geſt. 812) als Mittelpunkt, die treuen Vaſallen. Zur 
zweiten Geste gehören »Ogier«, »Renaut de Mon- 
tauban« (mit den Haimonskindern), »Girart de 
Roussillon«; in der dritten iſt das Hauptgedicht »Die 
Schlacht von Aliscans«, von Wolfram von Eſchen— 
bach in ſeinem »Willehalm« deutſch bearbeitet. Von 
kleinern Gestes ſind die wichtigſten: die »Geste des 
Loherens«, die Familie der Lothringer, Hervis, Ga— 
rin, Girbert, welche in der Zeit Pippins gegen die 
Herren von Bordeaux, Fromont Vater und Sohn, 
eine blutige Fehde beſtehen, die ſich von einer Gene— 
ration auf die andre vererbt; »Raol de Cambrai«, 
von einem Dichter Bertolai de Laon, einem Zeitge— 
noſſen der Begebenheiten, aber freilich uns nur in 
einer Bearbeitung des 12. Jahrh. erhalten; »Buevon 
de Hanstone«, eine wahrſcheinlich urſprünglich deutſche 
Sage (Hanſtone liegt an der Maas, iſt aber ſpäter 
mit Southampton in England identifiziert worden); 
„Aiol«, zum Teil in altertümlicher Versbildung (Zehn— 
ſilbler aus ſechs und vier Silben, die ſonſt nur in »Gi— 
rart de Roussillon« vorliegen). Die ältern Chanſons 
haben faſt ſämtlich einen hiſtoriſchen Hintergrund. 
Indeſſen zeigen ſchon Karls Reiſe und die (urſprüng— 
lich ſelbſtändige) Baligantepiſode des Rolandsliedes, 
daß der hiſtoriſche Boden früh verlaſſen wurde. Am 
meiſten fällt auf, daß für die Fehden der Lothringer, 
die unter Karl Martell und Pippin ſpielen und ſehr 
altertümliche Züge aufweiſen, bis jetzt keine hiſtoriſche 
Grundlage nachgewieſen iſt. Ihren Abſchluß findet 
die Chansons de geste-Dichtung in der Geſchichte des 
erſten Kreuzzugs, die teils im Anſchluß an lateiniſche 
Chroniken (Chanson d’Antioche«), teils auf Grund 
ſagenhafter Berichte (' Chanson de Jerusalem «<, Quelle 
des Torquato Taſſo) dargeſtellt wurde. Die meiſten 
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tolai find von Bearbeitern Bertrant de Bar- ſur⸗ 
Aube (Verfaſſer des »Girart de Vienne« und des 
»Aimeri de Narbonne), Jean Bodel und Adenet 
(geſt. nach 1297) zu nennen. »Fouque de Candie« 
iſt von Herbert le Due aus Dammartin-en-Goele um 
1170 ſo frei erfunden worden, daß das Werk mehr zu 
den Romanen als zu den Chansons de geste zu rech— 
nen iſt. Die Grenze zwiſchen beiden Gattungen iſt 
oft genug verſchwimmend. Die älteſten Chansons de 
geste verwenden die Aſſonanz, d. h. den bloß voka— 
liſchen Reim, bei welchem die Konſonanten freigege— 
ben ſind. Im 12. und 13. Jahrh. wurde der Voll 
reim beliebt, der die Diktion ins Phraſen- und For— 
melhafte ausarten ließ und eine Bevorzugung des 
Alexandriners herbeiführte. Eine ermüdende Weit— 
ſchweifigkeit vollendete den Verfall des Epos. Samm— 
lungen von Chansons de geste ſind die von Paulin 
Paris geleitete: »Romans des douze pairs« (1832 
— 48, 12 Bde.), und die von Gueſſard redigierte: »An— 
ciens poetes de la France« (1859 70, 10 Bde.). 
Vgl. Gaſton Paris, Histoire poetique de Charle- 
magne (Par. 1866); Léon Gautier, Les épopées 
francaises (2. Aufl., daſ. 1878 — 92, 4 Bde.); Nyrop, 
Oldfranske heltedigtning (Kopenh. 1883; italie— 
niſche Überſetzung von Gorra, 1888); Pigeonneau, 
Le cycle de la croisade (Saint-Cloud 1877); Rajna, 
Le origini dell' epopea francese (Flor. 1884). 

Die Arthurſage (ſ. d.), obwohl ſchon früher in 
Erzählungen verbreitet und auch litterariſch behandelt, 
wurde doch erſt durch Chriſtian von Troyes (um 
1160 — 75, ſ. d.) in den Mittelpunkt des Intereſſes 
des feiner gebildeten Publikums gerückt. Chriſtian 
war einer der erſten, der für die Auffaſſung der Trou— 
badours von der Liebe in Nordfrankreich Propaganda 
machte, insbeſ. durch die Schilderungen feines » Lance- 
lot«; doch war ihm darin der Triſtandichter Thomas 
vorausgegangen. Von ſonſtigen Arthurromanen ſeien 
genannt »Guinglain« von Renaut de Beaujeu, die 
Quelle des deutſchen »Wigalois« von Wirnt v. Gra— 
venberg;»Meriaduec«, der Ritter mit den zwei Schwer 
tern, von kunſtvoll ſpannender Anlage und ſtreng in 
ſich geſchloſſener Handlung; »Durmart«, bürgerlich 
nüchtern und ohne alles Wunderbare; »Das Maul— 
tier ohne Zaum« von Paien de Maiſieres, die Quelle 
von Wielands »Sommermärchen«. Neben Chriſtian 
waren beſonders Raol von Houdan (ſ.d.) und Ro— 
bert de Borron als Erzähler berühmt. Der letztere 
verfaßte noch vor Chriſtians »Graal«, wie Robert 
ſelbſt ſagt, eine Graalgeſchichte, die an Chriſti Leiden 
und an Joſeph von Arimathia anknüpft. Später fügte 
er als Fortſetzung einen »Merlin« hinzu, von dem nur 
der Anfang erhalten iſt, und wahrſcheinlich brachte er 
das Werk durch einen dritten Teil (»Berceval«) zum 
Abſchluß. Alle drei Teile ſind in einer Proſaauflöſung 
auf uns gekommen, welche ſpäter bedeutend überarbei 
tet und erweitert worden iſt. Ein, wie es ſcheint, im 
weſentlichen ſelbſtändiger Proſaroman iſt ſodann der 
»Lancelot«, der das Leben des Helden von der Ju— 
gend bis zum Grabe einſchließt und von Walther Map 
verfaßt ſein ſoll; hier ſpielt die Liebe zur Guenievre, 
wie in Chriſtians »Lancelot«, der auch benutzt iſt, 
eine Hauptrolle. Fernere Proſaromane find der » Per- 
lesvaus«, der »Grand saint Graal«, der »Tristan« 
(von Luce du Gaſt, einem Anglonormannen). Den 
Abſchluß bildet der als Einleitung zu dem Ganzen 
dienende, vor 1240 (angeblich von Elie de Borron) 
verfaßte »Palamedes«. Vgl. Paulin Paris, Les 

7 „ 
Chanſons find anonym. Außer Turoldus und Ber- | romans de la Table ronde (Par. 1868 —77, 5 Bde.). 
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Unter den antiken Sagen nimmt die Alexander— 
ſage (ſ. d.) den größten Raum und die hervorragendſte 
Stellung ein. Bereits um die Mitte des 12. Jahrh. 
wurde der Inhalt von Statius' »Thebais« im »Ro- 
man de Thebes«, und der Inhalt der Aneide im 
»Eneas« (der Vorlage Heinrichs von Veldeke) zu 
einem franzöſiſchen Roman verarbeitet. Dieſe Ro— 
mane, die Chriſtians Anfängen vorausliegen, zeigen 
ſchon eine bedeutende Geſtaltungskraft und kleiden das 
antike Leben ganz in die Gewandung des 12. Jahrh. 
ein. Der bedeutendſte Roman dieſer ganzen Gruppe 
iſt ſodann der hauptſächlich auf Dares beruhende 
»Trojaroman« des Benoit von Sainte-More (in der 
Touraine), um 1172— 76. 

Eine vierte Gruppe umfaßt Romane verſchie— 
dener Herkunft, die ſich keiner der genannten drei 
Gruppen einordnen laſſen. Dahin gehören die in Eng— 
land entſtandenen, mit germaniſchen Elementen durch— 
ſetzten Erzählungen von Havelok, von Horn und von 
Waldev. Auch der Triſtan« (ſ.d.) muß hierher gerechnet 
werden, der urſprünglich mit der Arthurſage nichts zu 
thun hat. Ferner ſcheinen die Romane Beaumanoirs 
(ſ. d.) auf engliſchen Erzählungen zu beruhen. Andres 
weiſt nach Byzanz, wie die Geſchichte von »Floire et 
Blancheflor« , »Florimont« (von Aimon de Varennes, 
1188, an die Alexanderſage angeknüpft), »Athis und 
Porphyrias« (von Alexander, vielleicht A. v. Bernai), 
»Parthenopeus« (auf »Amor und Pſyche« beruhend), 
»Heraclius« (von Walther von Arras, 1164 — 67), 
wahrſcheinlich auch der »Veilchenroman« (die Quelle 
der Oper »Euryanthe«), von Gerbert v. Montreuil 
um 1225 verfaßt. Ein bibliſcher Stoff iſt die »Ge— 
ſchichte der Makkabäer« (zweimal in Laiſſen, dann in 
kurzen Reimpaaren behandelt). Nach Indien weiſen 
der »Roman von den ſieben Weiſen«, der in Proſa 
und Verſen und nach einer abweichenden lateiniſchen 
Darſtellung auch in dem Versroman »Dolopathos« 
von Herbert bearbeitet worden iſt, die mehrfach be— 
handelte Legende von »Barlaam und Joſaphat«, die 
auf dem Leben Buddhas beruht ıc. 

Mehr durch realiſtiſche Lebendigkeit und durch cy— 
niſche Ausgelaſſenheit als durch poetiſchen Wert zeich— 
nen ſich die zahlreichen Fabliaux (ſ. d.) aus, deren 
etwa 100 auf uns gekommen ſind. Die Fabelſamm— 
lungen, welche ſich »Ysopet«, d. h. kleiner Aſop, zu 
nennen pflegen, ſind nur Bearbeitungen lateiniſcher 
Vorlagen, ſo ſchon die älteſte von Marie de France. 
Dagegen gehört zu den hervorragendſten Erzeugniſſen 
der franzöſiſchen Litteratur der ſogen. »Roman de 
Renart«, der aus 22 von verſchiedenen Schriftſtellern 
verfaßten Branchen beſteht und den beliebten Erzäh— 
lungen von Reinecke Fuchs (ſ. d.) den Urſprung ge— 
geben hat. Noch unüberſehbar iſt die Zahl der alt— 
franzöſiſchen Legenden. Hier ſei nur der hervor— 
ragendſten Sammlung des Sprachvirtuoſen Walther 
v. Coincy (geſt. 1236) gedacht, die auf dem lateini— 
ſchen »Miracula« von Hugo Farſit und von Hermann 
v. Laon beruht. Die hiſtoriſchen Werke, von de— 
nen die meiſten in kurzen Reimpaaren abgefaßt ſind, 
zerfallen in ſolche, welche lateiniſche Quellen bearbei— 
teten, und ſolche, in denen Zeitgenoſſen der Ereignifje 
Originalberichte geben. Zu jener Gruppe gehören 
die beiden Chroniken des Wace (geſt. nach 1174, ſ. d.) 
und die Normannenchronik des Benoit (ſ. d.), die 
zahlreichen Überſetzungen des Pſeudo-Turpin und 
einer Geſchichte der Römer bis an Cäſars Tod. Einer 
engliſchen Quelle (der ſogen. Sachſenchronik) folgte 
die »Geſchichte der Angelfachfen« von Gefrei Gaimar 
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(um 1148). Zur andern Gruppe gehört das »Leben 
des Thomas Becket«, 1173, alſo bald nach der Er- 
mordung des Heiligen, von Garnier von Pont-Sainte⸗ 
Maxence geſchrieben, ein Werk, das eine ſeltene Mei- 
ſterſchaft der Sprache und des Gedankens zeigt, die 
»Geſchichte des dritten Kreuzzugs« von Ambroiſe, der 
im Gefolge des Richard Löwenherz mit in Paläſtina 
war, »Das Leben des Wilhelm Mareſchal, des Re— 
genten von England, während der Minderjährigkeit 
Heinrichs III.«, die »Geſchichte des vierten Kreuzzugs 
von Robert v. Clari (bei Amiens) und von dem be— 
rühmten Villehardouin (geſt. vor 1213, ſ. d.), die 
»Geſchichte des ſechſten Kreuzzugs« von Joinville (geſt. 
18177 1093: 5 

Der Lai, eine Art muſikaliſchen Märchens, beruht 
auf keltiſchen Erzählungen, welche die Entſtehung 
eines auf der Harfe oder Rotta vorgetragenen Kon— 
zertſtücks angeben, das urſprünglich von einem lyri— 
ſchen Geſang in keltiſchen Worten begleitet war. Die 
beſten (zwölf) find von Marie de France in der Um⸗ 
gebung Heinrichs II. von England verfaßt. Ein ver— 
lorner Lai (der »Lai Guiron«) erzählte die Geſchichte 
vom gegeſſenen Herzen, die am Ende des 13. Jahrh. 
auf den »Kaſtellan von Coucy« übertragen wurde in 
dem von Jakemon Sakeſep verfaßten Roman, aus 
welchem ſie Uhland kennen lernte. Die Allegorie 
war ſchon von Raol von Houdan (im »Roman des 
ailes de la prouesse«) u. a. verwendet worden. Sie 
gelangte zu einer alles andre überſchattenden Beliebt— 
heit durch den berühmten »Roſenroman« von Wil— 
helm v. Lorris (um 1237), der vor der Vollendung 
des Werkes ſtarb. Dieſes von träumeriſcher Zartheit 
und lieblichem Duft erfüllte Werk fand 50 Jahre ſpä— 
ter einen Fortſetzer in dem Dominikaner Johann 
von Meung in Paris (geſt. vor 1305), der freilich in 
ganz anderm, philoſophiſch gelehrtem, eyniſch ausge— 
laſſenem Sinne daran weiterſchrieb. Dieſes Werk 
beherrſchte die Litteratur der Folgezeit und war faſt 
das einzige Werk des franzöſiſchen Mittelalters, das 
den Geſchmacksumſchwung der Renaiſſancezeit über— 
dauerte. Von Novellen in Verſen und Proſa 
ſeien genannt die zarte Liebesgeſchichte der »Kaſtella— 
nin von Vergi«, die dem Veilchenroman verwandte 
Erzählung von »Roi Floire et Jeanne« und die 
Perle der geſamten altfranzöſiſchen Erzählungskunſt: 
»Aucaſſin und Nicolete« (ſ. d.). 

Die umfangreiche didaktiſche Litteratur iſt teils 
populär-wiſſenſchaftlichen, teils moraliſierenden oder 
erbaulichen Inhalts. Von der erſten Gattung, die faſt 
durchaus lateiniſchen Quellen folgt, ſeien hier nur er— 
wähnt der »Cumpot«, um 1115, von Philipp v. Thaon, 
welcher die Einrichtung des Kalenders zum Gegen— 
ſtand hat, das älteſte anglonormanniſche Gedicht; 
ferner die »Image du monde« des Walther von Metz 
(1245), von der zwei Bearbeitungen erhalten ſind, 
und zwei von Italienern verfaßte Werke, der »Tresor« 
des Brunetto Latino (1265) und die Reiſen des Marco 
Polo (1298); aus der zweiten das »Miserere« und 
der »Roman de charite«, beide in derſelben kunſt— 
vollen Strophenform von dem Einſiedler (reclus) 
von Molliens geſchrieben. 

Auf dem Gebiete der Lyrik ſteht die Volkspoeſie 
obenan. Was von dieſer Art auf uns gekommen iſt, 
hat Bartſch (»Altfranzöſiſche Romanzen und Paſtou— 
rellen «, Leipz. 1870) geſammelt. Am altertümlichſten 
find die Chansons d'histoire (ſ. Chanson), welche die 
Geſchichte eines jugendlichen Liebespaares erzählen, das 
ſich trotz mancher Fährniſſe ſchließlich zuſammenfindet. 
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Nur ein Kunſtdichter (Audefroi le Bätard) hat ſich in einem Mirakel von Theophilus, dem Fauſt des Mittel- 
dieſer Gattung verſucht, die in ihrer Form noch den alters, das Ruſtebuef zum Verfaſſer hat, und einer 
Chansons de geste ſehr nahe ſteht. Die ſchönſten hat | kurzen Poſſe (»Du garcon et de l’aveugle«, Tournat, 
Paul Heyie meiſterhaft übertragen. Am Maifeſt um 1277) ſind nur die Werke Adams de la Halle 
wurde die ſogen. Raverdie geſungen, welche die Freude (geſt. 1286 oder 1287) zu nennen, die erſten rein welt- 
über das Erſcheinen des Frühlings ausdrückt. Und lichen Stücke. 
da durch das Maifeſt jede Ausgelaſſenheit gerechtfer⸗ Das 14. und 15. Jahrhundert. 
tigt ſchien, wurde auch der Son d'amour (oder Chan- | In der epiſchen Poeſie, wo das überfeinerte Nit- 
son de mal mariee) von den Mädchen und F Frauen 
zum Tanz geſungen, worin die Sehnſucht d des Mäd⸗ 
chens nach dem Geliebten, die Klage der Frau über 
den alten oder liebloſen Gatten unverhohlenen Aus⸗ 
druck findet. Die Paſtourellen endlich, urſprünglich 
rein ländliche Tanzlieder, laſſen ſpäter gewöhnlich 
einen Ritter auftreten, welcher der Hirtin eine Liebes⸗ 
erklärung macht, bald mit, bald ohne den gewünſch⸗ 
ten Erfolg. Die Kunſtlyrit lehnt ſich teils an das 
Volkslied, teils an die Dichtung der Troubadours an, 
die hauptſächlich durch Eleonore von Aquitanien, die 
Gattin Ludwigs VII., dem Norden vermittelt wurde. 
Dem Norden eigentümliche Dichtungsarten ſind die 
Rotrouenge, das Serventois, die Ballette, das Rondel. 
Zu den älteſten Lyrikern gehören Chriſtian von Troyes 
und Moriz von Craon. Für die hervorragendſten gel- 

tertum und die vage, märchenhafte Natur des breto— 
niſchen Sagenkreiſes überwucherten, war gegen Ende 
des 13. Jahrh. eine Verſumpfung eingetreten; es 
fehlte an friſchem, natürlichem Schwung, die ſchola⸗ 
ſtiſche Gelehrſamkeit gefiel ſich in allegoriſchen Ab— 
ſtraktionen, und das erwachte Selbſtgefühl des Bür⸗ 
| gertums und der ſatiriſche Geiſt ſeiner Poeſie 1 3 
ten ſich in Parodien und Karikaturen gegen das 
ſammenbrechende Mittelalter. Im 14. und 15. Jahrh. 
werden viele Gedichte in Proſa überſetzt und zwar im 

Geiſt eines frivolen, ſpottſüchtigen Bürgertums, wo⸗ 
| durch ſie an Ahnlichkeit mit den alten Heldengedichten 
einbüßen. Mit dieſer Umwandlung endet die epiſche 
Poeſie des Mittelalters, und nur Reſte haben ſich 
durch die »Bibliotheque bleue« in die Volksbücher 
unſrer Zeit hinübergerettet. Auch Originalerzeugniſſe 

ten Conon von Bethune (geſt. 1219 oder 1220), der dieſer Zeit ſind vielfach zu Volksbüchern ende 
Kaſtellan von Coucy, König Thibaut von Navarra So die Geſchichte von »Meluſine⸗ (von Jean d' Arras, 
und Champagne (geit. 1253), Gace Bruls, Perrin 1387), von Paris und Vienne (von Pierre de la 
von Angecort. Vgl. P. Paris, Romancero francais Sippade, Marſeille 1432), von »Peter von Provence 
(Par. 1833); Wackernagel, Altfranzöſiſche Lieder (1457) u. a. Die Belle Helene de Constantinople. 
und Leiche (Baſel 1846); Mätzner, Altfranzöſiſche dürfte in der poetiſchen Faſſung noch dem 13. Jahrh. 
Lieder (Berl. 1853); Scheler, Trouveres belges angehören. Freie Bearbeitung eines Versromans von 
(Brüſſel u. Löwen 187679, 2 Bde.); Brakelmann, | Funes iſt der Roman »Johann von Paris (die 
Les plus anciens chansonniers (Par. 1891); Ray⸗ | Quelle der Oper). Eine Reihe von ältern Versroma⸗ 
naud, Bibliographie des chansonniers (daſ. 1884, nen hat der auch als Überſetzer zu nennende Jehan 
2 Bde.); Gaſton Paris, Les origines de la poesie | enn (geſt. 1452) in Proſa bearbeitet. Von den 
Iyrique en France (im Journal des Savants-, 1892). 

Von Erbauungs büchern in Proſa verdient 
der (ältere) »Miroir du monde« Erwähnung, der in 
der Bearbeitung des Dominikaners Bruder Lorenz, 
die 1279 Philipp III. gewidmet und darum Somme 
le roi« genannt wurde, einen ganz unbegrenzten Le— 
ſerkreis fand; außerdem die »Bible historial«, die 
Guiart des Moulins, Kanonikus zu Aire in Artois, 
in den Jahren 1291—94 abfaßte, und die als Bilder⸗ 
und Hiſtorienbibel eine außerordentliche Verbreitung 
erlangte. Von den ſatiriſchen Stücken beſitzen die⸗ 
jenigen ein großes kulturhiſtoriſches Intereſſe, welche 
die verſchiedenen Stände der Reihe nach angreifen, 
wie das Livre des manieres« von Stephan von Fou 
geres, Biſchof von Rennes (1165 — 75), die »Bible« 
des Guiot von Provins, der auch Deutſchland bereiſte 
und ſich 1184 auf dem großen Ritterfeſt zu Mainz 
befand; die »Bible« des Hugo von Berze. Andre 
Satiren ſind ſpeziell auf die Frauen, die Bauern, die 
Geiſtlichen ꝛc. gemünzt. Eine der beiten iſt die gegen 
den Papſt gerichtete »Complainte de Jerusalem«, um 
1214. Der glänzendſte Name auf dieſem Gebiete üt 
der des Ruſtebuef (ſ. d.). 

Wenn von dem noch halblateiniſchen Spiel von den 
weiſen und thörichten Jungfrauen (aus Poitou) ab⸗ 
geſehen wird, iſt das älteſte franzöſiſche Drama 
das in England im 12. Jahrh. verfaßte Adamsſpiele, 
das vor der Thür der Kirche geſpielt wurde, in welche 
die abgehenden Perſonen eintraten. Es zeigt bereits 
eine gewiſſe Kunſt der Kompoſition und der Charak— 
teriſtik. Nicht viel jünger iſt das ſtark realiſtiſch ge- 
haltene »Spiel vom heil. Nikolaus«, dem Schutzpatron 
der Schüler, von * Bodel aus Arras. Außer 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

Originalromanen, welche das 14. Jahrh. hervorge⸗ 
bracht hat, iſt als einer der berühmteſten der »Perce- 
forest. zu nennen, eine Nachahmung der Proſaromane 
des Arthurkreiſes. Ein nicht weniger umfangreicher 
Roman it »Renart le contrefait«, um 131928 in 
Verſen verfaßt, in welchen unter anderm ein Abriß 
der geſamten Weltgeſchichte eingelegt iſt. Noch cha⸗ 

ratteriſtiſcher für die Zeit iſt der ſatiriſche Roman 
| »Fauvel«, von Francois de Rues 1310—14 verfaßt, 
der das Roß Fauvel zum Mittelpunkt hat. In die 

Klaſſe des allegoriſchen Romans können die drei »Pe— 
lerinages« des Wilhelm von Digulleville gerechnet 
werden. Eine mit Humor und Satire gewürzte Chan- 
son de geste iſt Baudouin de Sebourgs, in deren 
Helden Sybel Baudouin du Bourg, eine Perſon aus 
dem erſten Kreuzzug, wiedererkennen wollte. 

Die Chroniken werden auch jetzt noch vielfach 
in Verſen geſchrieben; ſo die Geſchichte der Zeitereig⸗ 
niſſe (1300 — 1316) von Godefroi de Paris (der 
auch andre Dichtungen verfaßt hat); die »Branche 
des royaux lignages« (1306) von Guillaume Guiart 
aus Orléans, der Philipps IV. Feldzug gegen Flau⸗ 
dern als Armbruſtſchütze mitmachte und dann in kunſt— 

vollen Reimen und in einem mehr bürgerlichen als 
ritterlichen Geiſte beſchrieb; die »Geſchichte des Ber— 
trand du Guesclin«, welche der Dichter Cuvelier 1384 
in die Form der Chanson de geste einkleidete. In 
derſelben Form iſt auch der Kampf der 30 Engländer 
gegen 30 Bretonen, vom Jahre 1351, beſungen wor⸗ 
den. Das Fabliau findet ſeine letzten Vertreter in 
den Dichtern Jean de Conde und Watriquet de Cou⸗ 
vin, die, wie auch Jeans Vater Baudouin de Conde, der 
noch dem Ende des 13. Jahrh. angehört, beſonders 
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gern moraliſche oder ſatiriſche Dits verfaßt haben, 
in denen die Allegorie reiche Verwendung findet. Der 
geiſtvollſte Proſaſchriftſteller des 15. Jahrh. iſt An⸗ 
ton de La Salle (ſ. d.), der Verfaſſer des »Petit Jehan 
de Saintrö«, der »Ceut nouvelles nouvelles« und 
der »Quinze joies de mariage«. Von den Zeitgenoſ— 
fen wurde freilich Alain Chartier (ſ. d.) wegen feines 
gelehrtern und anſpruchsvollern Stils in höherm 
Grade bewundert. Auf dem Gebiete der Geſchichte 
ſind die hervorragendſten Proſachroniken die des Lüt— 
tichers Jehan Le Bel, welche die Zeit von 1326— 61 
umfaßt, und die zunächſt als Fortſetzung zu dieſer 
begonnene glanz- und farbenreiche des Froiſſart (geſt. 
1419, ſ. d.). Aus dem 15. Jahrh. iſt außer der viel 
zu übel beleumundeten »Chronique scandaleuse« 
(von Jean de Roye, um 1483) das hochbedeutende 
Memoirenwerk Philipps von Commines (gejt. 1509) 
zu nennen. Einen großen Reichtum weiſt die Litte— 
ratur des 14. und 15. Jahrh. an Überſetzungen 
auf, die zum Teil der Anregung des gelehrten Königs 
Karl V. ihr Daſein verdanken. Oresme (geſt. 1382) 
überſetzte den Ariſtoteles, Berſuire (geſt. 1362) den 
Livius, Corbichon die bekannte Encyklopädie des Bar- 
tholomäus Anglicus »De proprietatibus rerum« 
(1372), Laurent de Premierfait (geſt. 1418) den »De— 
camerone« (1414) x. 
In der Lyrik werden neue Formen eingeführt von 

dem fruchtbaren, auch als Muſiker hervorragenden 
Wilhelm von Machaut (geſt. um 1377). Dieſe For⸗ 
men, die Jahrhunderte hindurch in Übung blieben und 
zum Teil ſchon vor Machaut angewandt, abererſt durch 
ihn in die Mode gebracht wurden, ſind die Ballade, 
der Chant royal, das Rondeau, der zwölfſtrophige 
Lai, der Virelai, mit zum Teil kompliziertem e rhyth— 
miſchen Bau. Dieſe Formen wurden auch von den 
litterariſchen Geſellſchaften (Puys, im Norden auch 
Chambres de rhétorique genannt) gepflegt. Als Bal- 
ladendichter iſt beſonders Euſtache Deschamps (geit. 
nach 1415) ſehr fruchtbar geweſen, daneben Froiſſart, 
Chriſtine von Piſan und weiter im 15. Jahrh. Alain 
Chartier (geſt. vor 1441), welche ſämtlich eine vielſei— 
tige und umfangreiche litterariſche Thätigkeit entfal— 
teten. Eine intereſſante Sammlung aus dem Ende 
des 14. Jahrh. iſt » Le livre des cent ballades« (wahr- 
ſcheinlich vom Marſchall Bouciquaut). Die ſchreck— 
lichen Leiden, die der 100 jährige Krieg mit England 
über Frankreich brachte, begeiſterten das patriotiſche 
Gefühl zu Kriegs- und Vaterlandsliedern, zu 
denen außer den oben genannten auch Karl von Or— 
léans, Martial d' Auvergne, Villon, vielleicht auch 
Olivier Baſſelin (ſ. d.) beitragen. Das 15. Jahrh. 
weiſt zwei Lyriker von hervorragender Bedeutung auf: 
Karl von Orléans (gejt. 1465) und Fr. Villon 
(geſt. nach 1463); der erſte ein fürſtlicher Sänger, fein, 
elegant, der Vertreter der höfiſchen Poeſie; der andre 
ein Volksdichter, kühn, genial, oft cyniſch und frech, 
das Muſter eines verbummelten Studenten u. Land— 
ſtreichers. Dieſem ſtehen am nächſten ſein Nachfolger 
Henri Baude (geſt. um 1495) und Guillaume Coquil— 
lart (geſt. 1510) mit ſeinen frivol-burlesken, meiſt 
ſatiriſchen Gedichten (hrsg. von d'Héricault, 1857), 
während Octavien de Saint-Gelais (geſt. 1502) mit 
ſeiner glatten, moraliſierenden Gelegenheitsdichtung 
und ſeiner Vorliebe für Allegorie zu den höfiſchen 
Dichtern gezählt werden muß. Einen neuen Mittel— 
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que oder bourguignonne, die durch rhetoriſchen 
Schwulſt und pedantiſche Gelehrſamkeit zu glänzen 
ſuchte, und deren Hauptvertreter Martin Lefrane, Geor- 
ges Chaſtelain, Olivier de la Marche, Jean Moli⸗ 
net (genannt »les grands rhétoriqueursq) ſind; fie 
fanden zahlreiche Schüler und ſind als Vorläufer der 
»Plejade« zu betrachten. Doch erfreute ſich in Frank— 
reich die Manier, feine und leichte, luſtige und biſſige 
Gedichte zu fabrizieren, worin z. B. Martial d'Au⸗ 
vergne (der Verfaſſer der »Arxests d’amoure«), Henri 
Baude und Jean Marot fich auszeichneten, trotzdem 
einer größern Beliebtheit. Auch vom Volkslied jener 
Zeit find anmutige Proben auf uns gekommen; vgl. 
die »Chants populaires du XV. siecle« von G. Pa⸗ 
vis (Par. 1875) und »Franzöſiſche Volkslieder«, zu⸗ 
ſammengeſtellt von M. Haupt (hrsg. von A. Tobler, 
Leipz. 1877). — In dieſer Zeit des Niedergangs der 
Poeſie iſt die didaktiſche Dichtung ſchwer von der 
lyriſchen zu trennen; bei vielen Dichterlingen beſtand 
die Lyrik ja nur aus langweiligen lehrhaften Erörte— 
rungen. Mit Vorliebe erging man ſich in einem breit- 
moraliſierenden und platt-ſatiriſchen Ton; am nıei- 
ſten ſagte der ſcholaſtiſch-dialektiſchen Gelehrſamkeit 
die Allegorie zu. Der größte Teil der hierher gehöri— 
gen Schriften iſt noch ungedruckt, und nur wenige 
verdienen eine Erwähnung, wie: »Le miroir de ma- 
riage« von Euſtache Deschamps; die »Dits moraux« 
oder »Enseignements de Christine à son fils« von 
der fruchtbaren und formgewandten Chriſtine von 
Piſan (geſt. nach 1429, ſ. d.), welche ſogar der könig⸗ 
lichen Familie Ermahnungsſchriften zukommen ließ; 
»Le bréviaire des nobles« von Alain Chartier; die 
moraliſierten Metamorphoſen Ovids, deren Verfaſſer 
nicht ganz ſicher ermittelt iſt. 

Den volksmäßigen Charakter trug am meiſten in 
dieſer Periode die dramatiſche Poeſie. Die My- 
ſterien und Mirakel nahmen nach und nach mehr 
weltliches Element in ſich auf, verlegten ihre Bühne 
auf Straßen und öffentliche Plätze, gingen aus den 
Händen der Geiſtlichkeit in die der Laien über und 
dienten dem Volk bald mehr zur Kurzweil als zur 
Andacht. Mit der Mitte des 15. Jahrh. hörte auch 
hier die urſprüngliche Einfachheit auf: die Stoffe 
werden cykliſch verarbeitet, ſchwellen übermäßig an 
und werden prächtiger inszeniert; realiſtiſche Einſchal⸗ 
tungen und poſſenhafte Zwiſchenſpiele nehmen all⸗ 
mählich überhand, und es gab Myſterien, die wo- 
chenlang dauerten, bei welchen Hunderte von Men 
ſchen thätig waren und ganze Städte und Provinzen 
das Publikum bildeten. Während dieſe Darſtellun— 
gen ihre Stoffe aus der Bibel und Heiligenlegende 
entlehnten, behandelten die Farces, Soties und Mo— 
ralitös weltliche Stoffe. Die Farcen, welche auch 
die Dits, Debats, Disputes, Monologues, Dia- 
logues, Sermons joyeux x. mit umfaſſen, ziehen 
die Schäden und Gebrechen des ſozialen Lebens, be— 
ſonders das Lächerliche, vor ihr Forum; ſie verſteigen 
ſich in ihren übermütigen, derben Scherzen nicht ſelten 
bis zur Schamloſigkeit. Wenn die Theateraufführun- 
gen ſonſt noch ganz in den Händen von Dilettanten 
liegen, wagt ſich in den Soties, in der Rolle des Sot 
(gleich unſerm Clown), zum erſten Mal ein berufs- 
mäßiger Schauſpieler hervor; doch kommen die Soties 
erſt um 1450 vor. Die Moralites wollen gleich- 
falls die Wunderlichkeiten und Thorheiten der menſch⸗ 

punkt fand die Poeſie in Flandern, am Hof des mäch— | lichen Geſellſchaft heilen, find aber dabei ernſterer 
tig aufblühenden burgundiſchen Reichs; dort ſammelte Natur und haben eine moraliſierende Tendenz; ſie 
ſich eine Dichterſchule, die ſogen. Ecole pédantes- machen den ausgiebigſten Gebrauch von der Allegorie; 
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Blut und Leben, Leidenschaft und Charakter 5 Das 16. Jahrhundert. 
ihnen, und Hohlheit und Langweiligkeit waren ihre | Die Bekanntſchaft mit der glänzenden Bildung und 
ſchlimmſten Gebrechen. der feinen Geſelligkeit der Italiener, welche die Fran— 

Dies ſind die dramatiſchen Formen, in denen das zoſen aus den Kriegen Karls VIII., Ludwigs XII. 
ausgehende Mittelalter ſeinen Geiſt und feine Sitten und Franz' I. mit heimbrachten, und das Studium 
zum Ausdruck brachte. Hundert Jahre lang, von der der Werke des Altertums, welche durch berühmte Ge— 
Mitte des 14. bis zu der des 15. Jahrh., wütete der lehrte (Budäus, Scaliger, Caſaubonus, die beiden 
ſchreckliche Krieg mit England; aber das geiſtige Leben Stephanus u. a.) und durch treffliche Überſetzer (be— 
der Nation ruhte nicht. Wie um Vergeſſen von ſeinen ſonders Amyot) dem großen Publikum zugänglich ge— 
Drangſalen zu ſuchen, ſtrömte das Volk zu den gro- macht wurden, übten eine mächtige Wirkung auf das 
ßen Feſten, an denen die Leidensgeſchichte und Auf- geiſtige Leben der Nation aus. überall zeigte ſich In— 
erſtehung des Heilands dargeſtellt wurde. Als aber tereſſe für Kunſt und Wiſſenſchaft, zunächſt in Lyon, 
der Friede geſichert war und Frankreich mächtiger wo ſich der italieniſche Einfluß noch früher als in 
denn je daſtand, da brach eine lange glückliche Zeit Paris geltend machte (dahin gehören die Gedichte von 
an, die bis zur Mitte des 16. Jahrh. dauerte, und in Moriz Sceve, Louiſe Labé, Olivier de Magny); dann 
der das geiſtige Leben einen gewaltigen Aufſchwung beſonders an den glänzenden Höfen des lebensfrohen, 
nahm und beſonders die dramatiſche Kunſt eifrig ge- genußſüchtigen Franz I. und feiner Schweſter Mar— 
pflegt wurde. Unter den litterariſchen Geſellſchaften, garete von Navarra, der Verfaſſerin einer vielbewun— 
welche ſich überall zuſammenfanden, intereſſieren uns derten Novellenſammlung in Boccaccios Geſchmack, 
am meiſten die in Paris entſtandenen. des »Heptameron«. Wer eine luſtige Erzählung, ein 

Die Confrerie de la Passion (ſ. d.) hatte die Auf | Madrigal oder ein Sonett, ein Rondeau oder ein 
führung der Myſterien in die Hand genommen. Die witziges Epigramm zu ſchmieden vermochte, ſtand in 
Mitglieder der Baſoche (ſ. d.) führten hauptſächlich hohen Ehren, und oft trug ein gelungenes Gedicht den 
Moralitäten und Farcen auf, und die Enfants sans Lohn reicher Pfründen davon. Auch ſpaniſches Weſen 
souei, problematiſche Exiſtenzen, die ſich um 1380 zu fand am franzöſiſchen Hof Eingang: die Amadis— 
dieſer Geſellſchaft vereinigten, ergänzten die Baſochiens, romane, die unter dem Einfluß der Arthurromane ent— 
teils auch die Paſſionsbrüder bei ihren Aufführungen. ſtanden ſind, und welche Franz I. während ſeiner Ge— 
Im 15. Jahrh. ſpielten die Enfants sans souci teils fangenſchaft zu Madrid kennen und lieben gelernt 
allein, teils im Verein mit einer der beiden andern hatte, wurden auf den Wunſch des Königs ins Fran— 
Geſellſchaften, gewöhnlich vier Stücke hintereinander: zöſiſche übertragen und fanden begeiſterte Aufnahme. 
eine Sotie, einen Monologue (Sermon joyeux, paro- An Jean Lemaire (geſt. um 1525), der bereits die 
dierte Predigt), ein Myſtere oder eine Moralität als Italiener auf ſich wirken läßt und Sprache und Vers 
Hauptſtück und eine Farce zum Abſchluß. neu zu geſtalten wußte, lehnt ſich Clement Marot an 

Die wichtigſten Dramen des 14. Jahrh. find die (geſt. 1544), der Lieblingsdichter der königlichen Ge— 
»Miracles de Nostre Dame, par personnages«, die ſchwiſter, deſſen unverwüſtliche Laune, Naivität und 
faſt ſämtlich Dramatiſierungen älterer Romane ſind. Friſche trotz ſeiner Derbheiten noch jetzt anſprechen; 
Die bedeutendſten Myſteriendichter des 15. Jahrh. ſind nächſt ihm Mellin (oder Merlin) de Saint-Gelais 
die Brüder Arnoul und Simon Greban, beſonders (geſt. 1558), der Nachahmer Petrarcas; der un— 
jener als Verfaſſer des »Mystere de la Passion« (vor glückliche des Périers (geſt. 1543), der mit Mar— 
1452), Jean Michel, der mit Benutzung dieſes Stückes garete den Ruhm teilt, die eleganteſten und pikanteſten 
ein gleichnamiges (Angers 1486), Jaques Milet, der Erzählungen verfaßt zu haben. Ein Meiſter der Proſa 
die »Destruction de Troie« 1452 und außerdem war Amyot, der Plutarchs Parallelen in eine ſchlicht 
eine »Résurrection« verfaßte; der berühmteſte Ver- elegante, treuherzig natürliche Sprache übertrug. 
faſſer von Moralites und Soties war Pierre Grin-Ebenſo originell wie Marot, aber ungleich bedeutender 
gore (ſ. d.). Die beſte Farce iſt der noch jetzt geſpielte iſt Fr. Rabelais (1495-1553), der in ſeinem »Gar— 
Patelin (ſ. d.). Die Renaiſſance verſetzte dem mittel- gantua et Pantagruel« ein geniales Gemälde der 
alterlichen Drama den Todesſtoß. Als 1548 ein Par- Verderbnis und der Thorheiten ſeiner Zeit entwirft. 
lamentsbeſchluß den Paſſionsbrüdern die Aufführung Schonungslos greift er die Mächtigen der Erde, be— 
geiſtlicher Stücke unterſagte, hatte das gebildete Publi- ſonders die Kirche, an und entwickelt dabei in ſeiner 
kum bereits ſolchen Aufführungen den Rücken gewen- Ausdrucksweiſe einen Reichtum und eine ſchöpferiſche 
det, an denen nur das geringe Volk noch Gefallen fand. Kraft, wie ſie nie wieder ein franzöſiſcher Schriftſteller 

Die Geſchichte des altfranzöſiſchen Theaters behan- beſeſſen hat. Dies waren die Hauptvertreter der na— 
delt Petit de Julleville in den Werken: »Les Mys- tionalen, volkstümlichen Richtung, die von einem 
teres« (1880, 2 Bde.), »Les comediens en France au ſelbſtbewußten, freiſinnigen Bürgertum gepflegt wurde; 
moyen-äge« (1885), Répertoire du theätre comique ihre Spottgedichte und Satiren find zugleich der Aus- 
en France au moyen-äge« (1886) und La comedie druck des immer dringender ſich erhebenden Rufes nach 
et les mœurs en France au moyen-äge« (1886). lirchlichen Reformen. Zu Felde zogen gegen die ver— 
Sammlungen von Farcen, Moralitäten und Sotien rotteten Inſtitutionen der mittelalterlichen Kirche die 
finden ſich bei Leroux de Lincy und Michel, Re- berühmten Proſaiſten der Reformation, Calvin (geit. 
cueil etc. (Par. 1837, 4 Bde.), Viollet le Duc, 1564), Beza, der milde de L'Hoſpital u. a.; die 
Ancien theätre francais (daſ. 1854 — 57, 10 Bde.), Exiſtenz des Papſttums war ernſtlich gefährdet. Da 
und Lacroix (P. L. Jacob), Recueil de farces, raffte die Kirche noch einmal alle ihre Macht zuſam— 
soties et moralites (daſ. 1882); von Myſterien bei men, und in einem der ſchrecklichſten Bürgerkriege, die 
Jubinal (daſ. 1837, 2 Bde.), bei G. Paris und U. je ein Land verwüſtet, wurden der Widerſtand und die 
Robert, Miracles de Nostre Dame, par personnages Kraft des Bürgertums gebrochen: Kirche und König— 
(daſ. 1876 83,7 Bde.). Eine Auswahl von 49 Stücken tum ſtanden unumſchränkter da als je. Hiermit war 
gibt E. Fournier, Le theätre francais avant la auch der Sieg des italieniſchen und altklaſſi— 
Renaissance (2. Aufl., Par. 1880). ſchen Einfluſſes über die nationale Strömung in der 

50* 



788 

Litteratur endgültig entſchieden; am Hof, wo eine 
Katharina von Medici herrſchte, waren dieſe fremden 
Elemente ſchon ſeit Rabelais' Tode (1553) die herr— 
ſchenden geweſen. Damals hatte ſich nämlich eine Ver— 
einigung von ſieben Dichtern, die ſogen. Plejade, 
zuſammengefunden, die den ausgeſprochenen Zweck 
verfolgte, durch die Verſchmelzung der antiken mit der 
modern-italieniſchen eine nationale Bildung zu ſchaffen 
und die franzöſiſche Sprache zur Höhe der klaſſiſchen 
zu erheben. Man ließ Ballade, Rondeau und Virelai 
fallen und kultivierte die neuen Gattungen der Ode, 
der Elegie, der Ekloge, des Idylls und die ſchon früher 
aus Italien eingeführten Formen des Sonetts und der 
Terzine. Der Herold der neuen Schule, Joachim Du 
Bellay (geſt. 1560), verkündete dieſen Zweck in ſei— 
nem berühmten Manifeſt »Deffence et illvstration 
de la langue francoyse« (1549); ihr Haupt Ron⸗ 
ſard (geſt. 1585) hat ein halbes Jahrhundert hindurch 
unbeſtritten den franzöſiſchen Parnaß beherrſcht. Ein 
Feuereifer beſeelte dieſe Dichterſchule: der Meiſter ſelbſt 
dichtete Oden nach Pindar und Horaz, Elegien nach 
Tibull, Liebes- und Trinklieder nach Anakreon, brachte 
den »Plutos« des Ariſtophanes auf die Bühne und 

ſuchte mit ſeiner »Franciade« in Vergils Manier das 
Frankenvolk mit Ilions Geſchicken in Verbindung zu 
ſetzen; Jodelle (geſt. 1573) ſchrieb Dramen nach 
klaſſiſchen Muſtern (»Cleopätre captives, 1552; »Di- 
don se sacrifiant«), die vor einem eleganten und ge— 
lehrten Publikum ungeheuern Beifall fanden; andre 
ſtrebten nach dem Ruhm Petrarcas und ſuchten die 
poetiſche Sprache Ronſards noch künſtlicher zu geſtal— 
ten. Aber hierin gerade lag der Fehler der Plejade: 
dieſe Sucht nach neuen Worten und Wendungen, die— 
ſer Abſcheu vor dem Gewöhnlichen, Hergebrachten 
mußten zur Unnatur und Geſchmackloſigkeit führen. 
Denn nur da, wo Ronſard am wenigſten antikiſiert, 
zeigt er ſich als wahren Dichter; die übrigen Mit— 
glieder der Plejade ſind Baff, Belleau, Pontus 
de Thyard und der ſehr anregende, aber unfrucht— 
bare Lehrer der erſtgenannten, Dorat. Am natür— 
lichſten ſind noch die Gedichte von Phil. Desportes 
(geſt. 1606) und Jean Bertaut (geſt. 1611), den 
Typen der galanten Abbes dieſer Zeit; doch auch ſie 
entgehen nicht dem ſcharfen Spott Malherbes. Mehr 
an Marot als an Ronſard ſchließen ſich an Jean 
Paſſerat (geit. 1602) und Louiſe Labs (geſt. 1566), 
die ſchöne Seilerin; bei ihnen findet man oft tiefes Ge— 
fühl und echt lyriſchen Schwung. Auch im Drama 
hat die Plejade nichts Bleibendes geſchaffen: Jodelles 
Stücke hatten keine Ahnung von dramatiſcher Ver— 
knüpfung, und von ſeinen Nachfolgern kann nur Ro— 

bert Garnier (geſt. 1590) auf Erwähnung Anſpruch 
machen. Er hat zuerſt im Drama die Form des 
Alexandriners mit Abwechſelung männlicher u. weib— 
licher Reimpaare durchgeführt. Neben dieſem gelehr— 
ten Schuldrama, das vornehmlich aus Überſetzungen 
und Nachahmungen von Terenz, Seneca ꝛc. beſtand 
(auch Garniers Tragödien ſind bloße Buchdramen), 
gab es eine Luſtſpielbühne, auf welcher Aufführungen 
in der Art der mittelalterlichen Farcen ſtattfanden; 
dieſe aber ſtand gänzlich unter dem Einfluß der »Com— 
media dell’ artes, die wiederholt von italieniſchen Ge— 
ſellſchaften über die Alpen gebracht worden war. Jean 
de la Taille (geſt. um 1608) und Larivey (geft. 
um 1612), welche ſich ſchon der Proſa bedienten, ſind 
die originellſten und glücklichſten Dichter dieſer Gat— 
tung. Einen eignen Platz unter Ronſards Schülern 
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Calviniſt und Gegner der heidniſchen Weltanſchauung 
ſeines Meiſters; in feinem großartigen, in alle euro- 
päiſchen Sprachen überſetzten Werk »La Semaine, ou 
création du monde en sept jours« (1579) häuft er 
das ganze Wiſſen ſeiner Zeit an, treibt aber die Fehler 
ſeiner Schule auf die Spitze. Ein leidenſchaftlicher 
Gegner Ronſards war der Hugenotte Agrippa d'Au— 
bigné (geſt. 1630); ſeine Gedichte und ſatiriſchen 
Schriften ſind von wildeſter Parteileidenſchaft und 
tiefſter Trauer über die Not des Vaterlandes erfüllt. 

So ſchwer aber auch der unſelige Krieg auf der 
Entwickelung der volkstümlichen Dichtung laſtete, ganz 
war der ſonſt ſo friſch ſprudelnde Quell echt galliſchen 
Humors nicht verſiegt; der trefflichſte Beweis dafür 
iſt die »Satire Menippee« (1593), das Produkt eines 
Freundeskreiſes von Pariſer Bürgern, unter denen 
Charles Leroy, Jean Paſſerat, N. Rapin und 
Pithou die begabteſten waren. Aus dem tiefen Be- 
dürfnis des Volkes nach Frieden entſtanden, geißelt 
fie mit derbem Spotte die Ehrgeizigen, die den allge- 
meinen Wirrwarr erhalten wollten, um im trüben zu 
fiſchen; keinen beſſern Bundesgenoſſen konnte ſich 
Heinrich IV. bei ſeinen Bemühungen, das Land zu 
beruhigen, wünſchen. Der Roman konnte ſich von 
den mittelalterlichen Traditionen noch nicht freimachen: 
galante, ſchlüpfrige Erzählungen in italieniſchem Ge— 
ſchmack, wie das »Heptämeron«, romantiſch-aben— 
teuerliche Romane, die (in den Amadisromanen) den 
ſpaniſchen Mantel und ſpaniſche Sitten annahmen, 
waren die beliebteſte Lektüre. Um die Mitte des Jahr- 
hunderts brach ſich in Spanien und Italien eine ver— 
änderte Geſchmacksrichtung Bahn: die »Diana« des 
Montemayor (1560) eröffnete die Ara des Idylls 
und des Schäferromans. In Frankreich fand dieſelbe 
erſt im 17. Jahrh. mit der »Astree« von Honoré 
d'Urfé Eingang und zwar erſt, nachdem der »Don 
Quijote« (1605) den Ritterromanen den Todesſtoß 
verſetzt hatte. 

Das 17. Jahrhundert. 

Man hat lange das Verdienſt Malherbes (geit. 
1628) überſchätzt. Als Dichter hat er nicht einmal ſeine 
unmittelbaren Vorgänger, Desportes und Bertaut, 
erreicht. Seine Bedeutung liegt weſentlich auf dem Ge— 
biet der Kritik, beſonders in der ſtrengen und bewußten 
Regelung des franzöſiſchen Versbaues, der, allen An— 
derungen der Sprache zum Trotz, bis heute auf dem 
Standpunkt verblieben iſt, auf den ihn Malherbe ge— 
führt hat. Unnachſichtlich ging er gegen die übertrei— 
bungen der Plejade vor; Ronſards Ruhm hat er voll— 
ſtändig zerpflückt. Er hatte auch viele Gegner: beſon— 
ders den Satiriker Mathurin Regnier (geſt. 1613), 
der ihn an warmer Begeiſterung und echt poetiſchem 
Gefühl weit überragt; aber ſeine Hauptſtärke lag da- 
rin, daß ſeine Beſtrebungen zuſammentrafen mit der 
Geſchmacksrichtung ſeiner Zeit. In der Politik fand 
dieſes Streben nach Ordnung u. Regelmäßigkeit ſeine 
feſteſte Stütze in dem ſtraffen Regiment Richelieus, 
der ebenfalls nur dem Inſtinkt der Zeit folgte, als er 
1635 die franzöſiſche Akademie eröffnete. Doch hat 
dieſe keinen oder nur geringen Einfluß auf das geiſtige 
Leben Frankreichs ausgeübt; die Neubildung der 
Geſellſchaft vollzog ſich anderswo, im Hotel Ram— 
bouillet. Hier hatte man zuerſt den Einfluß zu 
ſchätzen gewußt, den die in Italien und Spanien in 
Blüte ſtehende Idyllen- und Schäferpoeſie auf Sitten 
und Geſelligkeit ausübte; der Schäferroman » Astree« 
von Honoré d'Urfs (get. 1625), welcher dieſen Ge— 

nimmt Du Bartas (geſt. 1590) ein, ein ſtrenger ſchmack vollends in Mode brachte, wurde der Sitten- 

— ů — 
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ſpiegel für die feine Geſellſchaft. Spaniſche Sitte und | »Cinna«, »Polyeucte«, »Pompées. Hier fand ſich 
Sprache waren bald keinem Gebildeten mehr fremd, zuerſt eine edle, pathetiſche Sprache, kraftvoller Stil, 
und überall galten die Damen als Königinnen der echt dramatiſche Konflikte, und wenn der »Cid« noch 
Geſellſchaft. So ſammelten ſich um die Herrin des Ho- die Geſetze der ſogen. drei Einheiten häufiger verletzt, 
tel Rambouillet, die geiſtreiche Catherine de Vivonne, ſo macht ſich Corneille ſpäter ſelbſt zum Anwalt einer 
und ihre ſchöne Tochter Julie d'Angennes bis in die ſtrikten Befolgung derſelben. Auch für das Luſtſpiel, 
Mitte des Jahrhunderts die bedeutendſten Männer das ſich langſamer entwickelt hatte, ſchrieb Corneille 
Frankreichs, Staatsmänner und Gelehrte, Künſtler das Meiſterſtück »Le Menteur«, die erſte höhere Cha— 
und Dichter: heitere Geſelligkeit wechſelte ab mit geiſt- rakterkomödie; doch schließt fie ſich ebenſo wie der »Cid«, 
reicher Konverſation und poetiſchen Vorträgen. Die noch fait zu genau an ihr ſpaniſches Vorbild an. 
gefeierten Helden dieſer Zirkel waren außer Mal- | Bevor aber das Theater feine höchſte Blüte erreichte, 
herbe: Balzac (geit. 1654) und V. Voiture (geit. vollzog ſich eine ſoziale Umwälzung, welche für die 
1648), der vollendete Stiliſt und der elegante Ge- Entwickelung der franzöſiſchen Litteratur von weit— 
legenheitsdichter, beide die Orakel in litterariſchen tragender Bedeutung war: der Adel, der bisher in 
Streitfragen. Dieſe erhoben ſich immer zahlreicher, großartiger Weiſe Poeſie und Kunſt begünſtigt hatte, 
je größer der Nachdruck war, den man auf die Form verlor in dem Kriege der Fronde alle Selbſtändigkeit 
legte, je mehr bei dem Mangel an wahrem und ernſt- und mußte fein Beſchützeramt an den König ab— 
lichem Gefühl die Poeſie ein leeres Spiel mit Wor- treten. Dieſer war nun unumſchränkier Herrſcher, 
ten, ein fades, ſüßliches Reimgeklingel wurde. So und da mit Ludwig XIV. eine Perſönlichkeit auf 
find der Marquis de Racan (geſt. 1670), A. Godeau den Thron kam, welche den höchſten Begriff hatte 
(geſt. 1672), die drei berühmten Sonettendichter von der königlichen Machtvollkommenheit und es für 
Maynard (geſt. 1646), Gombauld (geit. 1666) und ihre Lebensaufgabe erachtete, dieſelbe überall zur An— 
Maleville (geſt. 1647) u. a. zwar vortreffliche Reim- erkennung zu bringen, jo wurde der franzöſiſche Hof 
ſchmiede, verfallen aber mit ihrem falſchen Pathos, der Mittelpunkt des politiſchen und ſozialen Lebens 
ihren Plattheiten und froſtigen Witzen in Geſchmack- nicht nur in Frankreich, ſondern auch in ganz Eu— 
loſigkeit und Unnatur. Auch die Poeſien des Tiſchler- ropa, und in den Prachtſälen von Verſailles ſammelte 
meiſters Billaut (geit. 1662) aus Nevers, genannt ſich alles, was in Poeſie, Kunſt und Wiſſenſchaft 
Maitre Adam, bei dem man eine friſchere und volks- von Bedeutung war. Großartige Inſtitute wurden 
tümlichere Ader vermuten möchte, huldigen der herr- begründet (1663 die Akademie der Inſchriften und 
ſchenden Mode. Dagegen it in Epigrammen (Gom- ſchönen Wiſſenſchaften, 1664 die der Naturwiſſenſchaf— 
bauld) und in einzelnen Idyllen (Racan) Beachtens- ten, 1671 die der Architektur ꝛc., 1665 das » Journal 
wertes geleiſtet worden. des Savants«); Künſtler, Gelehrte und Dichter wur— 

Noch nachhaltiger war die Wirkung der blühenden den aufs freigebigſte unterſtüzt. Aber wer ſich in 
ſpaniſchen Dramatik auf das franzöſiſche Theater. den Strahlen der königlichen Sonne wärmen wollte, 
Seitdem nämlich die Truppe des Hotel de Bourgogne mußte feine Selbſtändigkeit preisgeben; die ſtrenge 
in Alex. Hardy (geſt. 1632) einen geſchickten und Etikette regelte die Formen und die Geiſter, und wie 
fruchtbaren Dichter gewonnen hatte, der gewandte die Bäume des Parkes von Verſailles mußten Kunſt 
Dramatiſierungen antiker und romantiſcher Stoffe und Poeſie ſich dem herrſchenden Geſchmack fügen. 
zur Aufführung brachte, ergriff die Teilnahme für die Streng und unerbittlich beſeitigte Boileau-Des— 
Bühne immer weitere Kreiſe, und Jean Rotrou | preaur (geit. 1711), der »Le Nötre« der Poeſie, jeden 
(geſt. 1650), der in Hardys Fußſtapfen trat, feſſelte Auswuchs; in feinem »Art poétique« waren die Re— 
ſein Publikum noch zu Corneilles Zeit. Nun wurde geln angegeben, nach welchen ſich die Dichtkunſt un— 
auch die Sprache reiner, die Darſtellung geſchmack- weigerlich zu richten hatte. Solche Luft war der 
voller, Handlung und Charaktere fügten ſich den Ge- lyriſchen Poeſie nicht förderlich, man fand immer 
boten des guten Tones, und die vornehme Geſellſchaft, noch am meiſten Gefallen an eleganten Epiſteln, 
die bis jetzt nur an den überſetzungen klaſſiſcher Stücke witzigen Epigrammen, zierlichen Madrigalen de.; 
Gefallen gefunden, konnte bald bei ihren Feſten ſolcher Friſche und Schwung fehlten gänzlich, in frivolen 
dramatiſcher Aufführungen nicht mehr entbehren. Gedichten zeichneten ſich Chapelle (geſt. 1686), 
Die berühmteſten Stücke dieſer Art waren: »Pyrame Chaulieu (geſt. 1720), La Fare (geſt. 1712), in 
et Thisbe« von Theophile de Viau (1617), die »Ber- ſentimentalen Idyllen Antoinette Deshoulieres 
geriese von Racan (1618), die »Sylvie« von (geſt. 1694) und Segrais (geſt. 1701) aus. Exit 
Mairet (1621) und die »Amaranthe« von Gom- ganz am Ende des Jahrhunderts ſchlug Jean Baptiſte 
bauld (1625); auch hier führte die Affektation und Rouſſeau (geſt. 1741) in ſeinen Oden, Kantaten 
übertriebene Sentimentalität zur Geſchmackloſigkeit und Pſalmen einen erhabenen Ton an, der freilich 
und Albernheit. Je beliebter dieſe Stücke wurden, zuweilen ins Schwülſtige ausartete. Das Epos 
um fo mehr ſuchte man auch bei ihnen Ordnung und gelang noch weniger: die »Pucelle d’Orleans« von 
Regelmäßigkeit einzuführen. Richelieu, der ſich mit Jean Chapelain (geit. 1674 der »Alaric, ou Rome 
einem Stab von fünf Dichtern umgab und gelegentlich vaincue« von Georges de Scudéry (geit. 1667), 
wohl ſelbſt eine Szene oder einen Akt ſchrieb, war ein der »Clovis« von Desmarets de Sain it⸗Sorlin 
eifriger Förderer dieſer Beſtrebungen; Mairet, (geſt. 1676) u. a. ſind faſt nur aus den Satiren be⸗ 
Chapelain, G. Scudery brachten die Regeln in ein kannt. Ein Meiſterwerk dagegen iſt das komiſche 
Syſtem. So entſtand das regelmäßige Drama, Epos Boileaus: »Le Lutrins. Auch in der Satire 
deſſen Geſetzen ſich von nun an ſelbſt das Genie fügen und poetiſchen Epiſtel zeichnete ſich Boileau faſt allein 
mußte. Mairets Paſtorale »Silvanire« (1630) und aus. Die Fabel erreichte ihre Vollendung durch 
feine Tragödie »Sophonisbe« (1634) beginnen die Ara Lafontaine (geit. 1695); hier ſteht die elegante und 
des klaſſiſchen Theaters. Im Dezember 1636 erſchien energiſche Sprache mit der anmut gen, wahrhaft 
der »Cid« von P. Corneille (1606 —84), binnen klaſſiſchen Darſtellung in glücklichſter Harmonie. Seine 
fünf Jahren feine andern Meiſterwerke: »Horaces, ſchlüpfrigen »Contes« können als Fortſetzung der 
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Fabliaux gelten. Die reichſte Blüte jedoch entfaltete 
die dramatiſche Poeſie und zwar in den Schöpfungen 
Racines und Molieres. Jean Racine (1639-99), 
für den die ſtrengen Regeln kein Hindernis mehr wa⸗ 
ren, wußte in ſeinen formvollendeten, allem realen 
Beiwerk abholden Tragödien den Ton der wahren 
Leidenſchaft und der innigſten Gefühle mit bewunde— 
rungswürdiger Feinheit zu treffen; Molière (1622 
— 73), ein ebenſo vorzüglicher Komiker wie Dichter, 
gehört durch die Wahrheit und Tiefe feiner Beobach⸗ 
tung, durch ſeinen ſittlichen Ernſt und ſeine geiſtvolle 
Darſtellung zu den größten Dichtern aller Zeiten. 
Weit hinter ihnen ſtehen ihre Nachfolger: die Tragö— 
dien von Thomas Corneille (geſt. 1709), Pradon 
(geſt. 1698), Campiſtron (geſt. 1723) u. a. ſind 
oberflächliche, oft lächerliche Machwerke, und Scarron 
(geſt. 1660), Bourſault (geſt. 1701), Brueys 
(geſt. 1723) und Palaprat (geſt. 1721), Dufresny 
(geſt. 1724), Dancourt (geſt. 1726) u. a. ſchrieben 
höchſtens Poſſen zweiten Ranges; nur Fr. Regnard 
(geſt. 1709) erhob ſich mit ſeinem » Joueur« über die 
Mittelmäßigkeit. In dieſe Periode fällt auch die Ent- 
ſtehung der franzöſiſchen Oper. Italieniſche Schau— 
ſpieler und Sänger, welche Mazarin nach Paris be— 
rufen hatte, erregten die Luſt am lyriſchen Drama, 
und die erſten ſchüchternen Verſuche hierin machten 
Perrin (geſt. 1680) und der Komponiſt Cambert; 
doch bildete ſich die Große Oper erſt durch Lullys 
Muſik und Quinaults (geſt. 1688) Texte und führte 
ſeit 1667 den Titel: Académie de musique. Die 
komiſche Oper entwickelte ſich auf den kleinen Bühnen 
(theätres de la foire) und bot derbere Koſt u. gröbere 
Effelte, machte aber den privilegierten Theatern ſo 
ſtarke Konkurrenz, daß dieſe 1709 ein Verbot des vo— 
kalen Teils dieſer Darſtellungen erwirkten. Auffallend 
blieb der Roman in ſeiner Entwickelung zurück. Die 
Schäferromane, für welche trotz der Parodie Ch. 
Sorels (in emem realiſtiſchen Roman: »Francion«, 
1622, und im »Berger extravagante) die vornehme 
Welt und die »Preziöſen« des Hotel Rambouillet lange 
geſchwärmt hatten, waren mit der Mitte des Jahr— 
hunderts aus der Mode gekommen; doch war der Ge— 
ſchmack an den ſüßlich-ſentimentalen Geſchichten ge— 
blieben, nur daß man ſie in antikes Gewand geſteckt 
hatte. Es wurden nämlich Perſonen und Begeben— 
heiten der griechiſchen und römiſchen Geſchichte ent— 
lehnt, während Sitten und Charakter modern waren; 
das Ganze ſpielte ſich in der Art der Ritterromane ab. 
Großartigen Erfolg mit ſolchen galanten Romanen 
hatten Gomberville (geſt. 1674), La Calprenede 
(geſt. 1663) u. Madeleine de Scudery (geit. 1701), 
deren fade und langatmige Produkte nur das Gute 
hatten, daß ſie zum hiſtoriſchen Roman überleiteten. 
Viel beſſer waren die Romane der geiſtreichen Gräfin 
de Lafayette (geſt. 1693), der »Roman comique« 
von Scarron (geit. 1660) und der »Roman bour- 
geois« von Furetieère (geſt. 1688), zwei intereſſante 
ſatiriſche Zeitbilder, und die nicht immer exakte, aber 
ſtets ſtark pikante »Histoire amoureuse des Gaules« 
vom Graſen Buſſy-Rabutin (geſt. 1693). Eine 
große Vorliebe zeigte das Publikum für die Feenmär⸗ 
chen, von denen Ch. Perrault (geſt. 1703) die erſte 
Sammlung unter dem Titel: »Contes de ma mere 
l’Oye« herausgab; eine gewandte und geiſtreiche Nach— 
folgerin war die Gräfin d'Aulnoy (geſt. 1705). Auch 
Fenelon (geſt. 1715), der in feinem »Telemaque« 
den klaſſiſchen didaktiſchen Roman dieſer Periode ſchuf, 
ſchrieb Märchen für die Erziehung des Herzogs von 
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Bourgogne. Zu Anfang des 18 Jahrh. machte eine 
Überſetzung Antoine Gallands von » Taufendundeine 
Nacht« mit den orientaliſchen Märchen bekannt, worin 
ſich mit Glück auch Antoine Hamilton und der be— 
kannte Archäolog Graf Caylus verſuchten. Eine be⸗ 
ſondere Erwähnung verdienen die » Maximes« von La 
Rochefoucauld (geſt. 1680) und die »Uaracteres« 
von La Bruyere (geſt. 1696), zwei dem Inhalt und 
der Form nach vortreffliche Werke; durch glänzende 
Klarheit ſind die »Provinciales« 1657, durch blendende 
Tiefe die »Pensées« Blaiſe Pascals (geſt. 1662) 
ausgezeichnet. Zu einer großen Vollkommenheit 
brachte man es in der Kunſt, elegante Briefe zu ſchrei⸗ 
ben; ſchon Balzac und Voiture ſind mit Recht darin 
hochberühmt; ihnen weit voran ſteht jedoch die Mar⸗ 
quiſe de Sévigns (geſt. 1696), deren Briefe wegen 
der Zartheit und Natürlichkeit der Empfindung, der 
friſchen u. geiſtvollen Darſtellung u. des intereſſan⸗ 
ten Inhalts zu den Meiſterwerken des Jahrhunderts 
gehören. Der Kritiker von Profeſſion in dieſer Periode 
war Saint-Evremond (geit. 1703); ſeine jatiri- 
ſchen Schriften und geiſtreichen Briefe wurden eifrig 
in der guten Geſellſchaft kolportiert, und ſeine fein⸗ 
ſinnigen Urteile (3. B. in dem Streit über die »Alten 
und Modernen« zwiſchen Boileau und Ch. Perrault) 
galten als Orakel. 

Das 18. Jahrhundert. 

Die Richtigkeit des Grundſatzes, daß die Geſchichte 
der Sitten Hand in Hand gehe mit der Geſchichte der 
Litteratur, tritt in keinem Zeitalter ſchärfer hervor als 
in dem von Ludwig XV. bis zur Revolution, das ſich 
ſelbſt mit Oſtentation das philoſophiſche genannt 
hat. Mit der Zeit der Regentſchaft traten in der gei- 
ſtigen Entwickelung Frankreichs immer mehr ein über- 
wiegendes Streben nach dem unmittelbar Nützlichen, 
eine oft ſelbſtſüchtige Unzufriedenheit mit dem Be⸗ 
ſtehenden und eine alles verhöhnende Frivolität her⸗ 
vor. Das Beiſpiel des Regenten ward gefährlich für 
die Sitten des franzöſiſchen Hofes, und die Sittenver- 
derbnis des Hofes wirkte nachteilig auf die Nation. 
Die feſt gewurzelten Kunſtanſichten unterſtützten treu⸗ 
lich dieſe ſittlichen Zuſtände, um auf den Verfall der 
Litteratur hinzuwirken. Das Vorurteil der Nation, 
daß ſie die höchſte Stufe der Poeſie erreicht und alle 
übrigen Leiſtungen der ältern und neuern Zeit weit 
hinter ſich gelaſſen habe, konnte nur ſchädlich wirken. 
Ludwig XV. fürchtete talentvolle Schriftſteller und 
behauptete, fie würden die Monarchie zu Grunde rich- 
ten; er meinte, in einem gut organiſierten Staat foll- 
ten eigentlich nur 7— 8 Schriftſteller unter ſpezieller 
Aufſicht der Regierung ſchreiben dürfen. Vom Hofe 
vertrieben, ſuchte nun das litterariſche Leben ein Asyl 
in den Salons, die bisher nur als Nebenſonnen be— 
trachtet worden waren, und geriet ſo abermals in eine 
der Poeſie nicht günſtige Sphäre. Die wichtigſten 
dieſer glänzenden Vereinigungspunkte waren die Sa⸗ 
lons der Mad. Geoffrin, der Marquiſe Du Deffand, 
des Fräulein Lespinaſſe, des Barons Holbach u. a. Die 
Litteratur iſt in keinem Zeitalter mehr beſtrebt geive- 
ſen, politiſche u. philoſophiſche Tendenzen zum Aus⸗ 
druck zu bringen. Durch engliſche Einflüſſe war ein 
deiſtiſch-materialiſtiſcher Standpunkt herrſchend ge— 
worden und in der das geſamte Wiſſen der Zeit um⸗ 
fafjenden, von Diderot und d'Alembert begründeten 
»Encyclopédie« (1751 ff., 28 Bde.) halbverhüllt, aber 
mit Konſequenz auf allen Gebieten durchgeführt. Die 
zunehmende Sittenverderbnis bei ſtets feſtgehaltenem 
Schein des Anſtandes, die oberflächlichſten, beſonders 
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durch die Encytlopädiſten verbreiteten Anſichten über 
Philoſophie, die ſich zum vollendeten Materialismus 
und Atheismus herausbildete, über Moral, Religion 
und Politit äußerten ihren zerſtörenden Einfluß auch 
auf die Poeſie; es trat die Herrſchaft des Skeptizismus 
ein, der ſich in der Litteratur zunächſt in den Angriffen 
gegen die Alten äußerte. 

Der vollkommenſte Repräſentant dieſer Zeit iſt 
Voltaire (1694 — 1778), deſſen univerſaler Geiſt 
ſich in den verſchiedenſten Zweigen der Litteratur, 
wenn auch nicht überall mit gleichem Glück verſuchte. 
Seine Tragödien, Epen und geſchichtlichen Werke, 
ſeine zahlreichen philoſophiſchen Schriften, Romane, 
Satiren, Briefe x. haben auf die f. L. einen unge- 
heuern Einfluß ausgeübt. Hat Voltaire auch den Un⸗ 
glauben und die Verachtung jeder poſitiven Religion 
verbreiten helfen, ſo darf doch nicht vergeſſen werden, 
daß er ſtets der Vorkämpfer religiöſer Duldung, der 
mutige Verteidiger der Gerechtigkeit und Menſchlich— 
keit gegen ihre Feinde war, und daß ſein alles durch⸗ 
dringender Verſtand in Verbindung mit dem feinſten, 
geläutertſten Geſchmack ſelbſt da, wo ſein eignes Kunſt⸗ 
vermögen nicht ausreichte, um muſtergültig zu ſein, 
der Litteratur ihre Wege und Ziele wies. Sein gei⸗ 
ſtiger Antipode, der tief fühlende J. J. Rouſſeau 
(1712 — 78), wurde zwar von den Zeitgenoſſen als 
ein geiſtiger Sonderling betrachtet; doch wirkte die 
von ihm ausgegangene Proklamation der Menſchen— 
rechte nicht wenig zu dem gewaltigen Umſturz der 
ſozialen und litterariſchen Zuſtände in Frankreich und 
Europa mit; den Grundgedanken aller ſeiner Werke 
finden wir in der Verherrlichung der urſprünglichen 
Menſchennatur (ſ. unten, Philoſophie). An dieſe bei- 
den Pole ſchließt ſich Montes quieu (16891755), 
durch deſſen unſterbliches Werk Esprit des lois« die 
Staatswiſſenſchaft zur Lieblingsbeſchäftigung des 
Publikums erhoben wurde. — Die epiſche Dichtung 
weiſt auch in dieſer Periode wenig Gelungenes auf: 
Voltaires »Henriade« iſt ein froſtiges, langweiliges 
Gedicht und feine »Pucelle d' Orléans eine ſcham⸗ 
loſe Parodie, deren Cynismus allerdings von Parny 
in ſeiner »Guerre des dieux anciens et modernes« 
(1799) noch übertroffen wird; Anſpruch auf Beach- 
tung hat allein die komiſche Versnovelle » Vert-Vert« 
von Greſſet (geſt. 1777). Die mutwillige poetiſche 
Erzählung wurde während dieſes Zeitraums mit be⸗ 
ſonderer Vorliebe kultiviert; Vortreffliches leiſteten 
vor andern Voltaire, Alexis Piron (geſt. 1773), 
Parny und ſein Freund Bertin (geit. 1790), na- 
mentlich aber der galante Abbe Grécourt (1684 — 
1743). Vorzügliche Romanzen dichteten de Mon- 
crif (geſt. 1770) und der Herzog de la Vallière 
(geſt. 1780). In dem Idyll, für welches der Deutſche 
Geßner Vorbild ward, waren am glücklichſten Léo⸗ 
nard (geit. 1793) und Berquin (geſt. 1791), der in 
feinem »Ami des enfants“ zugleich eine der vorzüg⸗ 
lichſten franzöſiſchen Jugendſchriften lieferte. — Die 
Lyrik blieb in ihrem gewohnten Gleiſe. Le Franc 
de Pompignan (geſt. 1784) möchte neben Ecouchard 
Lebrun, genannt »Lebrun-Rindares (geit. 1807), 
der einzige ſein, welcher ſich in feinen religiöſen Oden 
durch edles Gefühl und bilderreiche Sprache über das 
Gewöhnliche erhob. Des jüngern Racine (gejt. 1763) 
Oden find ſteif oder leiden an affektierter Begeiſterung. 
Die meiſten Dichter, beſonders Voltaire, der ſchon 
genannte Piron und Panard (geit. 1765), machten 
ihrem Witz in ſogenannten flüchtigen Poeſien (poésies 
fugitives) Luft. Von den eigentlichen Liederdichtern 
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| (ehansonniers) waren die vorzüglichſten: Panard 
(geſt. 1765), Charles Colls (geit. 1783) und Bouff- 
lers (geſt. 1815), der ſich durch die Anmut und Laune 
ſeiner Lieder den Namen Chansonnier de la France 
verdiente. In der Elegie, welche jedoch gewöhnlich 
in den Ton der Epiſtel hinüberſpielte, verſuchten ſich 
C. J. Dorat, der üppig⸗weiche Pezay, Parny, Madame 
Babois und der berühmte Kritiker Laharpe, wurden 
aber alle von A. Bertin (geit. 1790) übertroffen. 
Im eigentlichen Lehrgedicht erreichte Voltaire in 
ſeinem Gedicht »La loi naturelle« das Vorbild der 
franzöſiſchen Didaktiker. Mehr durch würdige Gefin- 
nung und treffliche Verſifikation als durch poetiſchen 
Wert ausgezeichnet ſind Louis Racines Gedichte: 
»La Gräces und La Religion. Andre didaktiſche 
Dichter find: Roucher (geſt. 1794), Bernard (geit. 
1776), der Ovids »Ars amandi« nicht ungeſchickt 
nachahmte, Lemierre (geſt. 1793), Watelet (geit. 
1786, »Art de peindre«) und der Kardinal Bernis 
(geſt. 1794, »Les quatre saisons«), der ſich auch in 
der ſogen. beſchreibenden Poeſie einen Namen erwarb. 
Ausgezeichnet find zum Teil auch Saint-Lamberts 
(geſt. 1803) deſkriptive Gedichte, beſonders ſeine Thom- 
fon nachgedichteten »Saisons«. In der poetiſchen 
Epiſtel fanden Beifall: Voltaire, Dorat, G. Bernard, 
Thomas, Bernis, Piron, Greſſet, Chamfort, Sedaine, 
de Mouſtier, Laharpe und Colardeau (geit. 1776), 
der auch die »Heroiden« in Mode brachte. Der Fa— 
bel ward eine ſorgfältige Pflege zu teil durch den 
Abbé J. L. Aubert (geit. 1814), der höhere Lehren 
der Philoſophie in ſeine Fabeln einzukleiden verſuchte, 
Dorar (geit. 1780), Florian (geſt. 1794), der La- 
fontaine am nächſten kam, und den Herzog von Ni— 
vernois (geſt. 1798), in deſſen Fabeln man die Ur- 
banität der feinen Pariſer Zirkel mit einem Schatz 
echter Lebensweisheit vereint findet. In der Satire 
erlangte N. J. Gilbert (geſt. 1780) Ruhm; mit 
Epigrammen bereicherten Voltaire, Bernard, Pi— 
ron, Lebrun die f. L. 

Die dramatiſche Poeſie wurde im philoſophi— 
ſchen Jahrhundert mit ebenſoviel Vorliebe wie geringem 
Kunſtverſtändnis gepflegt. Man blieb im Trauer 
ſpiel noch immer dem beſtehenden Syſtem treu; den 
Ausbrüchen der Roheit war der Eingang verſchloſſen, 
aber auch den Lauten der Natur und des Herzens und 
ſomit der eigentlichen Poeſie. Den erſten Rang unter 
den Tragikern dieſes Zeitraums behauptet Voltaire 
(»Merope«, »Zaire«, »Alzire«, »Tanerede«). Sein 
über Gebühr begünſtigter Nebenbuhler iſt der ältere 
Crébillon (geit. 1762), der den Beinamen »le Ter- 
rible« führt; wertvoller ſind jedenfalls die Tragödien 
von Lemierre (geit. 1793) und die einzige Tragödie 
von Guimond de la Touche (geit. 1761, »Iphigenie 
en Tauride ). Chäteaubrun (geſt. 1775) ging auf 
die griechiſchen Tragiker zurück, und de Belloy (geit. 
1775) wagte ſich trotz ſeines ungeſchichtlichen Sinnes 
an nationale Stoffe aus dem Mittelalter. Den größ⸗ 
ten Beifall erntete Ducis (geſt. 1816) mit ſeinen Be- 
arbeitungen Shakeſpeareſcher Stücke, die allerdings, 
weil er ſie dem franzöſiſchen Geſchmack anpaßte, das 
Original nur in ſehr unvollkommener Weiſe wieder- 
gaben. Gern geſehen wurde damals auch das bür- 
gerliche Schauſpiel, eine Art Mittelding zwiſchen 
Trauerſpiel und Luſtſpiel, wegen ſeiner rührſeligen 
Art Comédie larmoyante« genannt; La Chauſ— 
ide (Le préjugè à la modes, 1735), Diderot (»Le 
fils naturels, 1757; »Le père de famille«, 1758) 
und Sedaine Le philosophe sans le savoir, 
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1765) verſuchten ſich in dieſem Genre, welches den 
techniſchen Namen »Drames erhielt. Das Luſtſpiel 
brachte in dieſem Zeitraum nur Stücke zweiten Ran— 
ges zu Tage; Moliere am nächſten ſteht noch Le Sage 
mit ſeinem »Crispin« (1707) und beſonders mit 
» Turcaret« (1708), worin er das gewiſſenloſe Trei— 
ben der Finanzpachter ſchildert. Voltaire fiel faſt ganz 
durch; von Destouches (gejt. 1754) hielten ſich nur 
zwei Komödien auf der Bühne: »Le philosophe ma- 
rie« (1727) und »Le Glorieux« (1732); die Komö— 
dien Collés (geſt. 1783), die auf dem Theätre-Fran- 
cais in Szene gingen, hatten keine lange Dauer, wäh— 
rend ſeine Poſſen, die er für das Theater des Herzogs 
von Orleans ſchrieb, viel beklatſcht wurden. Für die 
beſten Luſtſpiele dieſer ganzen Zeit halten die Fran— 
zoſen die »Métromanie« (1738) von Al. Piron und 
»Le Méchant« (1747) von Greſſet, ſetzen aber 
Marivaux (geit. 1763) zu ſehr herab, deſſen feine 
Komödien erſt neuerdings nach Gebühr gewürdigt 
worden ſind. Favarts Luſtſpiele können auf litte— 
rariſchen Wert keinen Anſpruch machen, ebenſowenig 
die Florians, der den Harlekin wieder einführte und 
ihm eine ſentimentale Maske gab. Den größten Bei- 
fall aber fanden die berühmten Komödien: »Barbier 
de Seville« und »Le mariage de Figaro von Beau— 
marchais (geſt. 1799), zwei Meiſterſtücke blendenden 
Eſprits und ſcharfer Satire. In der ernſten Oper 
ſind zu nennen Bernard durch »Castor et Pollux« 
und Marmontel durch »Didon«. In der komiſchen 
Oper arbeiteten mit Glück Leſage, d'Orneval und Fu— 
ſelier, A. Piron, Favart, Sedaine, Marmontel; auch 
von Rouſſeau gibt es eine kleine Oper: »Le devin du 
village«. Im Vaudeville zeichnete ſich vor allen 
der ſchon erwähnte Panard (geit. 1765) aus. 

Der Roman war auch in dieſem Zeitraum der 
treueſte Spiegel ſeiner Zeit, denn während er einer— 
ſeits der frivolen Richtung des Jahrhunderts folgte, 
hüllte er ſich anderſeits in die Schleier der Prüderie 
und Sentimentalität und bewies ſo auch negativ die 
Verderbnis des Bodens, dem er entſproſſen. Die 
treffendſten und zugleich anziehendſten Sittenſchilde— 
rungen ſind Leſage (geſt. 1747) in ſeinen Romanen 
»Le Diable boiteux« (1707, nach dem Spanischen 
des Guevara) und »Gil Blas« (1715-35) gelungen. 
Der jogen. philoſophiſche Roman kam durch Voltaire 
(»Memnon«, »Zadig, ou la destinées, »Micromé— 
gase, »Candide, oul'optimisme«, »L’Ingenuc« u. a.), 
welcher ſeinem originellen Mutwillen einen ernſten 
Anſtrich zu geben wußte, in Aufnahme und fand eine 
Menge Bearbeiter, unter denen Diderot (1713-84, 
„Jacques le fataliste«, »La Religieuse«) glänzt, 
während die Namen der übrigen der Vergeſſenheit 
anheimgefallen find. Jean Jacques Rouſſeau (1712 
— 78) ſchuf in feiner » Julie, ou la nouvelle Heloise« 
das Meiſterwerk des ſentimentalen Romans, obſchon 
die didaktiſche Tendenz das äſthetiſche Intereſſe etwas 
ſtark in den Hintergrund drängt. Der Familienroman 
wurde durch Marivaup in die f. L. eingeführt und 
durch Ch. Dueclos (geit. 1772) und A. Prevoſt 
d'Exiles (geſt. 1763), der eine ungewöhnliche Beob— 
achtungsgabe und eine unerſchöpfliche, freilich mit— 
unter ſeltſam ſpringende Phantaſie beſaß, weiter aus— 
gebildet. Noch jetzt wird in Frankreich ſein Roman 
»Manon Lescaut« (1733) als ein Meiſterwerk be— 

Florian (1755 — 94, „Numa Pompilius«, »Guil- 
laume Tell«) nicht ohne Glück angebaut, während 

8 | Phantaſie und Sprache waren erſtarrt. 
wundert. Eine Art hiſtoriſchen Romans ward durch 
Marmontel (1723—99, »Belisaire«, »Incas«) und 
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Madame Graffigny (geſt. 1758) den ſentimentalen 
Ton anſchlug. Hoch über ihr ſteht aber Bernardin 
de Saint-Pierre (1737 — 1814), dem ein vielbe- 
wegtes Leben und die Verderbtheit der Zeit nicht die 
Reinheit ſeiner Geſinnung geraubt hatten, und der 
mit feinem Meiſterwerk: »Paul et Virginies in er- 
greifender Einfalt der Darſtellung und anziehender, 
elegiſcher Sprache unübertroffen daſteht. Schon vor 
ihm hatte ſich als Meiſter in der Naturſchilderung 
Buffon (geſt. 1788) bewährt. Montesquieus 
(geit. 1755) »Lettres persanes« weckten eine Schar 
von Nachahmern, die jetzt meiſt vergeſſen ſind. Aus 
dem Familienroman, in welchem man die Sitten der 
Zeit im Detail zu ſchildern ſuchte, gingen die laseiven 
und Schmutzromane hervor, welches Genre ſeinen 
Kulminationspunkt in den über alle Maßen unſitt⸗ 
lichen Arbeiten des Marquis de Sade (geſt. 1814) 
erreichte. Crébillon der jüngere (geſt. 1777) iſt als 
der erſte zu betrachten, welcher dieſe Gattung mit be⸗ 
ſtimmter Abſicht in die f. L. brachte; er malte mit ge— 
nialer Leichtigkeit und nur allzu draſtiſcher Wahrheit 
die Sittenverderbtheit der großen Welt, umhüllte aber 
ſeine obſcönen Schilderungen wenigſtens mit einem 
wenn auch durchſichtigen Schleier. Weit derber und 
cyniſcher ſind Reſtif de la Bretonne (geſt. 1806), 
Choderlos de Laclos (geit. 1803), der Verfaſſer 
von »Les liaisons dangereuses« (1782), und Lou— 
vet de Couvray (geſt. 1797), der Autor des »Che- 
valier de Faublas« (1789). Die Bemühungen des 
Grafen Treſſan (geſt. 1783), den Geſchmack an den 
ältern Ritterromanen zu erneuern, erfreuten ſich bei dem 
beſſern Teil des Publikums einer großen Beliebtheit. 

Die Revolutions- und Reſtaurationszeit. 

Eins hatten die deſtruktiven Tendenzen der Auf— 
klärungslitteratur des 18. Jahrh. unangetaſtet gelaſ— 
ſen: die litterariſchen Formen, und auch die Revo— 
lution hatte weder Zeit noch Geiſt genug, ſich an 
neue Schöpfungen zu wagen. Der wüſte Lärm der 
Gaſſe und der Terrorismus der Klubs verſcheuchten 
die Poeten; alles Leben flüchtete ſich in die Journale 
und Pamphlete, und nur die parlamentariſche Bered— 
ſamkeit entfaltete ſich zu reicher Blüte. Die Theorien 
Montesquieus und J. J. Rouſſeaus, die Prinzipien 
der Freiheit und des Fortſchritts fanden begeiſterte 
Lobredner, und Mirabeau, Danton, Camille Desmou— 
lins und Robespierre waren die Helden des Tages. 
Wo die Poeſie ihre Stimme zu erheben wagte, ſtand 
ſie vollſtändig im Dienſte der Republik und feierte 
deren Idole in Oden und Dithyramben; die »Mar- 
seillaise« (von Rouget de Lis le) und M. J. Ché 
niers »Hymne à 1 Etre supreme« find die charak— 
teriſtiſchen Erzeugniſſe dieſer Lyrik. Harmloſer war 
diejenige Richtung, welche der von J. J. Rouſſeau 
geweckten und von Bernardin de Saint-Pierre ge— 
nährten Vorliebe der Zeit für Naturſchilderungen 
entgegenkam, und deren vorzüglichſter Vertreter 
Jacques Delille (1738 — 1813) war. Aber auch 
dieſe Schule konnte ſich von philoſophiſchen Abſtrak— 
tionen und mythologiſchem Bilderkram nicht frei— 
machen; die Natur, die ſie in unendlichen Variationen 
und in ſaft- und kraftloſen Verſen beſang, exiſtierte 
nur in ihrer Einbildung, und die glänzende Form 
ſollte für den banalen Inhalt entſchädigen; Gefühl, 

Auf der 
Bühne, wo neben den Shakeſpeareſchen Dramen, wie 
fie Ducis dem franzöſiſchen Geſchmack angepaßt hatte, 
Voltaire und Beaumarchais unumſchränkt herrſchten, 
machten die Gefühle und Sitten der Zeit allmählich 
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ihren Einfluß geltend: in wilden, blutigen Dramen 
und in weinerlichen Luſtſpielen wurden die Feinde der 
Republik gehöhnt und gerichtet und ihre Anhänger 
ſowie die Opfer der Monarchie glorifiziert. Nur we— 

nige Dichter, wie W. J. Chenier (1764—1811) und 
L. Laya (17611833), hatten den Mut, freiere An- 
ſichten zu bekennen; doch die Drohungen des arg⸗ 
wöhniſchen republikaniſchen Zenſors ſchreckten ſie in 
immer engere Grenzen zurück. Einige tiefer ange— 
legte Naturen fühlten die Notwendigkeit einer Reform, 
vor allen Andre Chénier (1762—94), bei welchem 
Glut und Kraft der Phantaſie, Friſche und Fülle des 
Ausdrucks durch anmutige Sinnlichkeit verſchönt und 
durch den reinſten Geſchmack geadelt wurden; aber 
ein frühes Verhängnis hatte den liederreichen Mund 
jäh verſtummen laſſen, und ein Vierteljahrhundert 
lang lagen die Poeſien des unglücklichen Dichters im 
Staube der Vergeſſenheit. Je mehr jedoch die Aus- 
brüche der Roheit und Zügelloſigkeit mit der erſtar— 
kenden Autorität der Staatsgewalt und der zuneh— 
menden Sicherheit des Lebens verſchwanden, um ſo 
größer wurde auch in Sprache und Litteratur die 
Sehnſucht nach Erneuerung, und als mit dem Beginn 
unſers Jahrhunderts die Morgenröte einer neuen Zeit 
hereinbrach, wurde ſie mit jubelnder Begeiſterung be— 
grüßt. Die Verkündiger und Vorkämpfer der neuen 
Ideen waren Chateaubriand (1768 - 1848) und 
Frau v. Stael (1766 — 1817): ſie zerbrachen die 
Feſſeln, in die der Klaſſizismus den nationalen Geiſt 
geſchlagen hatte, erweckten wieder das Gefühl für Re⸗ 
ligion und Natur, brachten das Recht der Individua— 
lität, welches die Revolution geſchaffen, poetiſch zur 
Geltung und lenkten den Blick ihrer Landsleute auf 
die herrlich erblühte deutſche und engliſche Litteratur. 
Manch wackerer Streiter ſtand ihnen zur Seite und 
begeiſterte das heranwachſende Geſchlecht, vornehmlich 
Ch. No dier (geſt. 1844), J. de Maiſtre (geſt. 1821), 
Royer⸗Collard (geit. 1845) u. a. Aber die alte 
Gewohnheit und die realen Verhältniſſe waren noch 
zu mächtig; faſt ſchien es, als ob der jungen Pflanze 
kein langes Leben beſchieden wäre. 

Heftigen Widerſtand fand dieſer Aufſchwung der 
franzöſiſchen Litteratur in dem neugeſchaffenen Kai— 
ſerreich. Der deſpotiſchen Natur Napoleons, der 
über die Geiſter herrſchen wollte wie über ſeine Höf— 
linge und Soldaten, war jede freiere Anſicht und Gei— 
ſtesthätigkeit verhaßt; nur den »sciences exactes« 
ließ er Unterſtützung zu teil werden. Der ewige Waf- 
fenlärm, der raſtloſe Siegestaumel der franzöſiſchen 
Adler verſcheuchte die wahre Poeſie; überdies ſorgte 
das ſtraffe Regiment der kaiſerlichen Zenſur dafür, 
daß die geduldeten Erzeugniſſe der Muſen immer ver— 
wäſſerter und inhaltleerer wurden. Chateaubriand 
unternahm damals ſeine Reiſe nach Jeruſalem und 
blieb dann grollend dem Hofe fern; Frau v. Stael 
wurde mit ſtrenger Verbannung beſtraft, ihr Buch 
über Deutſchland eingeſtampft. Dagegen hielten alle, 
die ſich in den ausgetretenen Gleiſen der klaſſiſchen 
Dichtung bewegten, die Anhänger Voltaires, die 
ſogen. Klaſſiker der Dicadence, ihr Haupt hoch: De— 
lille, L. Fontanes (geſt. 1821), der elegante und 
korrekte akademiſche Redner, einer der einflußreich— 
ſten Männer des Kaiſerreichs, Esmenard, Cam— 
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vielbewunderte Gedichte umgewandelt wurden. Na- 
turgemäß beſchränkte ſich dieſe handwerksmäßige Kunſt 
nicht auf die beſchreibende Dichtung; Epos, Lyrik und 
Drama erſtarrten ebenfalls bei dem Mangel an In 
halt und wahrem Gefühl. So ſind die meiſten heroi- 
ſchen Gedichte jener Zeit Charlemagne ven 
d'Arlincourt, »Achille à Scyros« von Luce de Lan— 
cival ꝛc.ä) bloß gereimte Speichelleckerei auf den Im 
perator, und nur »Philippe-Auguste« von Parſeval 
de Grandmaiſon (geit. 1834) hat ſich ein gewiſſes 
Intereſſe zu bewahren gewußt. Im Drama machte 
ſich die Erſchöpfung ebenfalls bemerkbar; hier war 
nur das Schema geblieben, der konventionelle Stil 
und Zuſchnitt; Begeiſterung und Phantaſie fehlten. 
und die Perſonen waren leere Abſtraktionen, denen 
nur das Spiel des großen Talma einiges Leben ein— 
zuhauchen vermochte. Und doch fanden die Trauer 
ſpiele von Marie Joſeph Chénier (geit. 1811). 
Legouvs (geit. 1812), dem gelehrten Raynouard 
(geſt. 1836), A. Vincent Arnault (geſt. 1834) und 
Lemercier (geit. 1840) großen Beifall, noch größern 
die Luſtſpiele von Collin d'Harleville (geſt. 1806), 
Andrieur (geit. 1833), Picard (geſt. 1828), Alex. 
Duval (geit. 1842) und Ch. Guillaume Etienne 
(geſt. 1845) ſowie die luſtigen Poſſen und Vaudevilles 
von Désaugiers (geſt. 1827), in denen doch etwas 
individuelles Leben pulſierte. Die Lyrik hatte unler 
der Ungunſt der Verhältniſſe am meiſten zu leiden; 
neben den ſchon früher erwähnten Parny und Le— 
brun⸗Pindare zeichnete ſich Charles H. Millevoye 
(geſt. 1816) aus, der in einigen Elegien ſchon me- 
derne Töne anſchlägt; am ſelbſtändigſten it Desau- 
giers (geſt. 1827), der geiſtreiche Präſident des Ca- 
veau, deſſen luſtige Lieder von alt und jung geſungen 
wurden. Viel Fleiß wurde auf Überſetzungen ver 
wandt; auch hier ſteht Delille obenan mit ſeinen 
»Géorgiques«, die allerdings ſchon 1772 erſchienen 
waren, aber immer noch als Muſter galten; geſchätzt 
waren die Übertragungen des Oſſian und des Hiob 
von Baour-Lormian (geit. 1854), der auch Taſſos 
»Befreites Jeruſalem« ins Franzöſiſche überſetzte. 

Als endlich mit dem Sturz des Kaiſerreichs 
die Schranken gefallen waren, mit welchen dasſelbe 
die geiſtige Entwickelung des Volkes zurückgehalten 
hatte, nahm die Litteratur einen mächtigen Aufſchwung: 
überall ſproßte neues Leben, die Gedanken entfalte— 
ten ſich üppiger, und friſcher und kühner äußerten ſich 
die lange zurückgedrängten Gefühle. Delille war tot 
(ſeit 1813); Ducis, Millevoye, Fontanes ſtanden am 
Ende ihrer Laufbahn; andre Chorführer der klaſſi— 
ſchen Dichtung, wie Lemercier, Alex. Soumet 
(geſt. 1845), Pierre Lebrun (geſt. 1873, »Cid d’An- 
dalousie e), fühlten das Bedürfnis, der Zeitſtrömung 
Konzeſſionen zu machen, und erſchreckten durch ihre 
kühnen Neuerungen bedächtigere Zunftgenoſſen. Die 
reinen und idealen Gedichte A. de Vignys (geſt. 
1863), die ihre Begeiſterung aus der Bibel und dem 
tiefen Gefühl des eignen Herzens ſchöpften (beſonders 
»Eloac), gelten als Vorläufer der neuen Schule; 
ebenſo die »Meditations« (1820) von Lamartine 
(17901869), in denen die aufgeregte Zeit ihre eig⸗ 
nen Gedanken wiederfand. Dieſe Poeſie bedurfte Fei- 
nes mythologiſchen Lexikons, keiner künſtlichen An— 

penon u. a., deren Gedichte längſt vergeſſen ſind. regung; ſie gehorchte der innern Stimme und verab- 
Denn nicht poetiſche Begeiſterung machte damals den ſcheute heidniſche Gefühle und Bilder. Neben der bi- 
Dichter, ſondern die genaue Kenntnis der poetiſchen bliſchen Begeiſterung iſt es der Patriotismus, der die 
Form, ausgebreitete Lektüre und ein eleganter Stil, Herzen durchglüht: die elegiſchen »Messeniennes« 
Vorzüge, durch welche die proſaiſchten Themata in von Delavigne (geſt. 1843) und die politiſchen 
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»Chansons« Bérangers (17801857), von denen] Gautier, die Gebrüder Deschamps, Guttinguer 9 9 
einzelne den Schwung antiker Oden haben, waren 
in aller Munde. Die »Odes et ballades« von Victor 
Hugo (1802 — 84), welche trotz ihres romantiſchen 
Inhalts noch in ſtreng klaſſiſcher Form geſchrieben 
ſind, verſchafften dem Verfaſſer durch ihre chriſtliche 
und monarchiſche Tendenz eine glänzende Stellung. 
Zuletzt machte man ſich von Athen und Rom ganz 
los und wandte ſich der Geſchichte des eignen Landes 
und der hoch entwickelten Litteratur der germaniſchen 
Nachbarn zu. Die trefflichſte Anleitung dazu fand die 
Jugend in den Vorträgen ausgezeichneter Lehrer, wie 
Guizot, Couſin, Villemain; Corneille, Racine, 
Boileau und Voltaire wurden beiſeite geſtellt, man 
ſtudierte und erläuterte Shakeſpeare, Goethe, Schiller, 
Calderon Byron u. ahmte ſie nach, und die Gotik fand 
zahlreiche Bewunderer. Mit der Sprache und Poeſie 
der Troubadoure machten die Forſchungen eines Ray— 
nouard bekannt, und Sainte-Beuve (geit. 1869) 
bewies in feinem »Tableau historique de la poesie 
francaise au XVI. siecle« (1828), daß die Litteratur 
früherer Epochen an echt dichteriſchem Gehalt der des 
Zeitalters Ludwigs XIV. nicht nachſtände. Der Mittel- 
punkt dieſer litterariſchen Bewegung, welche zu ihrem 
Haupttummelplatz zwei Journale, die »Muse fran- 
caises (ſeit 1823) und den »Globe« (ſeit 1825), er= 
wählt hatte, war Ch. Nodier, ihr anerkanntes Haupt 
Victor Hugo; um ſie ſammelte ſich eine Schar begei— 
ſterter Anhänger (das ſogen. Cénacle): Sainte— 
Beuve, Theophile Gautier, Petrus Borel, Emile 
und Antony Deschamps, Alfred de Muſſet u. a. 
Aber alle ihre Reformbeſtrebungen waren noch un— 
ſicherer und ſchüchterner Art. Erſt als der Meiſter 
in feiner Vorrede zum »Cromwell« (1827) fein Pro— 
gramm veröffentlichte, gab es eine romantiſche 
Schule; erſt da merkten die Anhänger des Klaſſi— 
zismus, daß es ſich um einen Kampf auf Leben und 
Tod handle. Die Grundforderung V. Hugos war 
abſolute Freiheit der Kunſt; alle konventionellen Re— 
geln und Geſetze wurden verworfen, nur aus der 
wirklichen Welt ſollte der Künſtler und Dichter ſchö- 
pfen. Und wie ſich hier Edles neben Gemeinem, 
Schönes neben Häßlichem, Erhabenes neben Grotes— 
kem findet, ſo ſollte es auch der Poeſie erlaubt ſein, 
dieſe Gegenſätze zur Anſchauung zu bringen. Gerader, 
derber Ausdruck wurde geſtattet, hiſtoriſche Treue ge— 
fordert; volkstümlich zu ſein galt für das beſte Lob. 
Die ſtrenge Scheidung der poetiſchen Gattungen wurde 
aufgehoben, das verhaßte Joch der rhythmiſchen Ge— 
ſetze abgeworfen, die magere Rhetorik der Klaſſiker 
verpönt: kurz, gegen alles, was nach Regeln ſchmeckte, 
empörte man ſich; überall galt Phantaſie und Laune. 
V. Hugo hatte ſein Manifeſt unter dem Eindruck von 
Vorſtellungen Shakeſpeareſcher Dramen geſchrieben, 
die von englischen Schauſpielern 1827 in Paris auf- 
geführt wurden: auf dem Theater ſollte auch der 
Kampf ausgefochten werden. Hier war der ſchwächſte 
Punkt der klaſſiſchen Traditionen, die ihre Anhänger 
zuletzt nicht anders mehr zu verteidigen wußten als 
durch das an den König gerichtete Anſinnen, die frechen 
Neuerungen mit Polizeigewalt zu unterdrücken; und 
als das letzte Bollwerk der klaſſiſchen Poeſie, das 
Theätre-Francais, dem »Henri III von A. Dumas 
(1829) und dem »Hernani« von V. Hugo (1830) den 
Zutritt verſtatten mußte, war der Sieg des Roman— 
tizismus entſchieden. Mit gleicher Heftigkeit wurde 
der Kampf von den Talenten zweiten und dritten 
Ranges geführt. Während Sainte-Beuve, Th. 

und Mérimse (geſt. 1870) mit ſeinen ſpaniſchen und 
illyriſchen Dichtungen unbedingt für die neuen Ideen 
eintraten, bewahrten andre in der Form wenigſtens 
treu die klaſſiſchen Traditionen, ſo Guiraud und 
Baour-Lormian, Alex. Soumet, Viennet (geit. 
1868), der ſcharfe Gegner der Romantiker, und An- 
drieux, der ausgezeichnete Vertreter der alten Schule. 
Dagegen hielten ſich die Damen Delphine de Girar— 
din (geſt. 1855) und ihre Mutter Sophie Gay (geit. 
1852), Desbordes-Valmore (geſt. 1859) und 
Amable Taſtu (geſt. 1885) mehr zum romantiſchen 
Lager und veröffentlichten ihre leidenſchaftlichen Verſe 
in der »Muse francaise«. Ruhiger ging es auf der 
komiſchen Bühne zu: hier glänzten neben den in der 
vorigen Periode genannten Dichtern vornehmlich 
Eugene Seribe (geſt. 1861), der von 1820 — 30 das 
Gymnaſetheater mit einer Fülle von leichten, luſtigen 
Stücken verſorgte, und C. Delavigne (geſt. 1843), 
der Verfaſſer der »Ecole des vieillards«, eins der 
beſten Luſtſpiele dieſer Zeit. 8 

Auch auf dem Gebiet des Romans hatte ſich eine 
rege Thätigkeit entfaltet. Während bei einem großen 
Teil des Publikums in den erſten 20 Jahren des 
Jahrhunderts noch die im alten Geſchmack, aber mit 
vollendeter Eleganz geſchriebenen Romane der Gräfin 
de Genlis (geit. 1830), der Marquiſe de Souza 

(geſt. 1836), der Damen Marie Cottin (geſt. 1807, 
»E isabeth, ou les exiles de Siberie«) und Sophie 
Gay (geſt. 1852), die von de Jouy (geſt. 1846), 
X. de Maiſtre (geſt. 1852) u. a. im höchſten An⸗ 
ſehen ſtanden, wirkten auch hier Frau v. Staél (mit 
»Delphine« und »Corinne«) und Chateaubriand 
(mit »Atala«, »Renés, »Les Natchez«) für die neuen 
Ideen bahnbrechend. Namentlich iſt »Rene«, in dem 
ſich das überſchwengliche Gefühl des Werthertums 
mit Byronſchem Weltſchmerz zu der »maladie du 
siecle« verquickt findet, der Typus einer Reihe von 
Romanhelden geworden, welche von G. Sand und 
A. de Muſſet am poetiſchten dargeſtellt ſind. Trotz 
ihrer fieberhaften Thätigkeit fand die eigentliche ro— 
mantiſche Schule keine Zeit, Romane zu ſchreiben, 
obwohl ihr Herr und Meiſter ſchon in ſeinen Erſtlings— 
werfen: »Han d’Islande« (1822) und »Bug Jargal« 
(1825), gezeigt hatte, wie er mit der klaſſiſchen Tradi— 
tion zu brechen gedachte, um dann in »Notre- Dame 
de Paris« (1831) die auf das Charakteriſtiſche und 
das Groteske gerichteten Beſtrebungen der Romanti— 
ker in einer hochpoetiſchen, aber allzu grellen und nur 
halbwahren Färbung zum Ausdruck zu bringen. V. 
Hugo hatte offenbar eifrig Walter Scott geleſen, wel— 
cher feit feinen » Quentin Durward« (1823) in Frank⸗ 
reich in hohem Anſehen ſtand. An ihm bildete ſich 
auch der hiſtoriſche Roman, deſſen vorzüglichſte Er⸗ 
zeugniſſe in dieſer Epoche d'Arlincourts »Solitaire« 

(1821), A. de Vignys »Cing-Mars« (1826) und die 
beiden Romane Mérimées: »La Jacquerie« (1828) 
und »Chronique du regne du Charles IX« (1829), 
waren, und deſſen Blüte mit der glänzenden Entwicke— 
lung der hiſtoriſchen Studien Hand in Hand ging. 

Die Neuzeit. 
I. Die Regierung Ludwig Philipps. Die Juli⸗ 

revolution, welche die romantiſche Schule zur Herr— 
ſchaft brachte, war auch zugleich das Signal zu ihrer 
Auflöſung. Ein Teil ihrer Anhänger ging zur Poli⸗ 
tik über oder ſetzte ſich in einträgliche Amter, die an⸗ 
dern litten unter den Konſequenzen ihrer Prinzipien 
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und ihrer Kampfesweiſe und verfielen immer mehr 
der Übertreibung und dem Lächerlichen; der »Globe« 
wurde ſozialiſtiſch und ging endlich ganz ein. Die füh- 
nen Neuerungen in Sprache und poetiſcher Technik, 
welche zum Teil nur in der Hitze des Kampfes ihre 
Entſchuldigung finden, wurden bald zum kindiſchen 
Spiel mit der Form; die Betonung des Natürlichen 
gefiel ſich in trockner pſychologiſcher Analyſe und ver- 
zerrte ſich zum nackten Realismus. Die ideale Kunſt 
wurde zur plaſtiſchen; poetiſche Begeiſterung glaubte 
man erſetzen zu können durch mühſeligen Fleiß, ge- 
naue Beobachtung und glückliche Wortwahl. Der 
Stil wird breit, ſchwülſtig, unſorgfältig; unendliche 
Romane, mehrbändige Novellen, zum Sterben lang— 
weilige Dramen entſtehen in Menge. Der materiel— 
len Zeitrichtung gemäß ſtrebt alles nach Reichtum und 
Genuß, und in dieſem Taumel erſchöpfen ſich Geiſt 
und Produktionskraft in wenigen Jahren; gewiſſen— 
haft und ſorgfältig iſt nur die Litteraturgeſchichte. In 
der Lyrik ſind V. Hugo und Lamartine, ehe ſie 
ſich der Politik ergaben, noch immer die Koryphäen, 
jener mit den »Feuilles d'automne“ und »Voix in- 
terieures«, dieſer mit »Jocelyn« und »Chüte d'un 
ange«. A. de Vigny, Th. Gautier, Sainte— 
Beuve und andre Jünger der Romantik legen zu 
viel Gewicht auf Außerlichkeiten, auf die künſtliche 
Form, während die Nachahmer Lamartines, V. de 
Laprade (geit. 1883), Saintine (geſt. 1865), Bri⸗ 
zeux (geſt. 1858), Autran (geit. 1877), J. Reboul 
(geſt. 1864), durch graziöſe und tief empfundene Ge- 
dichte bezaubern. Den geraden Gegenſatz zu Lamar⸗ 
tine bildet A. de Muſſet (1810 —57); bei ihm han⸗ 
delt es ſich nie um eingebildete Luſt oder Schmerz; 
alles iſt wahr und erlebt, wenn auch meiſt zu leiden⸗ 
ſchaftlich und wüſt. Beſondere Erwähnung verdienen 
die geiſtſprudelnden, beißenden Jamben A. Barbiers 
(geſt. 1882) und E. Quinets (geſt. 1875) bizarres 
Gedicht »Ahasvérus«. — Die dramatiſche Poeſie 
hatte am meiſten unter den Übertreibungen der ro— 
mantiſchen Prinzipien zu leiden. Zwar entfaltete ſich 
eine reiche Thätigkeit auf dieſem Gebiet, V. Hugo, 
A. Dumas (1803 —70), das größte dramatische Ta= 
lent dieſer Renaiſſance, und A. de Vigny fanden ein 
begeiſtertes Publikum und zahlreiche Nachahmer; aber 
das wilde Spiel der Phantaſie, das Behagen am Gro— 
tesken, Gräßlichen überſtiegen nach und nach jedes 
Maß; die hiſtoriſchen Perſonen nahmen ſo unwahr— 
ſcheinliche Dimenſionen, die Verwickelungen einen ſo 
rätſelhaften Charakter an, daß das Intereſſe des 
Publikums bald ganz erlahmte und beſonnenere An- 
hänger, wie Sainte-Beuve, ihre Mißbilligung nicht 
zurückhielten. Am eifrigſten predigte der Kritiker G. 
Planche (geſt. 1857) gegen die Korruption des ro- 
mantiſchen Dramas, und als in der Rachel Felix eine 
vorzügliche Darſtellerin klaſſiſcher Rollen gleichſam 
über Nacht (aus einem Feuilleton J. Janins) erſtan⸗ 
den war, ſah man das franzöſiſche Publikum ſich wie 
der für Corneille, Racine und die klaſſiſchen Tragö— 
dien (Lucrèces, »Charlotte Corday«) eines Bon- 
ſard (geit. 1867) begeiſtern, während V. Hugos »Bur— 
graves« (1843) vor leeren Bänken in Szene gingen. 
Zu dieſem Erfolg der neuklaſſiſchen Richtung, welche 
man die Ecole du bon sens« nannte, wirkten auch 

795 

den Erfolg unmöglich; auch die Rachel gab bald ihre 
Exkluſivität auf und fiel zuletzt dem Allerweltskünſt— 
ler Scribe anheim; zudem lenkten die Februarrevolu— 
tion und die Errichtung des zweiten Kaiſerreichs das 
| Intereſſe des Publikums in ganz andre Bahnen. Das 
Luſtſpiel, welches keine litterariſchen Streitigkeiten 
kannte, hat viel nachhaltigere Erfolge errungen. Hier 
| beherrſchte Seribe (geit. 1861), nachdem er 1830 
das Vaudeville mit der Proſakomödie vertauſcht hatte, 
die Bühne unumſchränkt. Auch A. Dumas fand viel 
Beifall; höher aber als beide jtehen Merimee(»Theä- 
tre de Clara Gazul«) und beſonders A. de Muſſet, 
deſſen geiſtreiche Salonkomödien ihren Platz immer 
behaupten werden. Eine Menge jüngere Talente er— 
warb ſich in der dramatiſchen Fabrik Scribes Rou— 
tine und einen Namen, hauptſächlich: Duveyrier 
(geſt. 1865), Bayard, Saintine. Keinen Rivalen 
hatte Seribe auf dem Gebiet der Oper; ſeine von 
Boieldieu, Auber, Meyerbeer, Halevy, Adam, Verdi x. 
komponierten Librettos zu einer Reihe der beliebteſten 
Opern ſind wegen ihrer eleganten, witzigen Sprache, 
ihrer leichten, gefälligen Form Meiſterwerke ihrer Art. 
— Das größte Intereſſe nahm der Roman in An— 
ſpruch. Die romantiſche Schule hatte den Boden für 
realiſtiſche Schilderungen und pſychologiſche Analyſen 
ſchon vorbereitet, und die nach Aufregungen und Zer— 

| ſtreuungen dürſtende Geſellſchaft that das ihrige, um 
die Dichter zu immer neuen, immer pikantern Produk- 
tisnen zu ermuntern. Alle Romangattungen wurden 
mit gleichem Eifer und Erfolg angebaut. Der hiſto⸗ 
riſche Roman brachte V. Hugos »Notre Dames und 
die halb phantaſtiſchen Machwerke A. Dumas'; den 
pſychologiſchen und Sittenroman ſchuf H. de Bal- 
zac (geſt. 1850), das glänzendſte und vielſeitigſte Ta- 
lent dieſer Zeit, neben ihm Louis Reybaud (» Jeröme 
Paturôt«, 1843), L. Gozlan, Ponſon du Terrail, 
Merimee, J. Janin, der paradoxe, ſkeptiſche Beyle 
(Stendhal) und der triviale, aber luſtige P. de Kock 
(geſt. 1871). E. Sue debütierte mit dem See- und 
Abenteuerroman, G. Sand mit dem Tendenzroman, 
und als der Saint⸗Simonismus die Köpfe zu erhitzen 
begann und die Gärung in den untern Klaſſen größere 
Dimenſionen annahm, entſtand der ſoziale Roman, 
deſſen Hauptvertreter E. Sue (geſt. 1857), G. Sand 
(geſt. 1876), A. Dumas, Soulie u. a. ſind. Nur 
wenige, wie G. Sand und A. de Muſſet, ſchufen etwas 
Bleibendes; die ſich überſtürzende Haſt der Produk— 
tion, die Spekulation auf den Sinnenreiz einer un— 
erſättlichen Menge, die Feuilletonmanier, die cyniſche 
Verachtung der Moral ließen ein Kunſtwerk nicht zu 
ſtande kommen. Mehr Anſpruch auf Beachtung ha— 
ben diejenigen Romanſchreiber, welche ſich in der 
Schule Ch. Nodiers (gejt. 1844), deſſen kleine No- 
vellen Muſter eleganter und liebenswürdiger Erzäh 
lungskunſt ſind, bildeten, welche nicht grundſätzlich die 
Moral und die Einrichtungen der bürgerlichen Geſell— 
ſchaft, beſonders die Ehe, angriffen, und deren Helden 
und Heldinnen frei find von der Krankheit des Jahr— 
hunderts. Dahin gehören Ch. Bernard (geſt. 1850), 
J. Sandeau, E. Souveſtre (gejt. 1854), die Dorf⸗ 
geſchichten von G. Sand u. a. Auf die Litteratur⸗ 
geſchichte übte die hohe Blüte der hiſtoriſchen For⸗ 
ſchungen den günſtigſten Einfluß aus; es wurden 

die Dramen von Delphine de Girardin (geſt. 1855) wertvolle und bleibende Arbeiten zu Tage gefördert. 

und C. Delavigne (geſt. 1843) mit, obwohl ſich Neben der Fortſetzung des großen nationalen Werkes 
beide den romantiſchen Theorien in wichtigen Punkten der Benediktiner, der »Histoire litteraire de la 
fügten. Der geringe poetiſche Wert dieſer Stücke und Frances, nehmen den erſten Platz ein Sainte-Beu— 
die hohle Phraſenmacherei machten jedoch einen dauern- ves vortreffliche Geſchichte des »Port-Royals umd 
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jeine feinen kritiſchen Aufſätze, die »Causeries du 
lundi« ; dann die Werke von Saint-Mare Girar— 
din (geſt. 1873), de Sacy, Philarète Chasles (geit. 
1873) u. a. In ſyſtematiſcher Weiſe wurde die Litte- | 
raturgeſchichte bearbeitet von Ampere und Niſard; 
für die ältere Litteratur find wichtig die Unterſuchun- 
gen von Raynouard, Fauriel, Ampere und 
Ozanam. 

II. Das zweite Kaiſerreich. Die Februarrevolu— 
tion war keine litterariſche Umwälzung, aber der 
Straßenlärm und die Politik verſcheuchten die Poeten; 
nur eine originelle Geſtalt ragt aus dem Tumult her- 
vor, der Chanſonnier P. Dupont (geſt. 1871). Nur 
wenige Schriftſteller ſchloſſen ſich der neuen Regierung 
an, an ihrer Spitze Sainte-Beuve und Merimee; die 
meiſten warfen ſich der Politik in die Arme, beſchäf— | 
tigten ſich mit Tagesfragen oder erſtrebten einen Sitz 
in der Kammer. Die Sittenverderbnis nahm einen 
erſchreckenden Umfang an; die Ideale ſchwanden vor 
der raſtloſen Gier nach Genuß, und alles war käuflich, | 
Lob, Macht und Tugend. Die Litteratur war ein ge— 
treues Spiegelbild dieſer Zuſtände; nur die Lyrik hielt 
ſich ziemlich ſelbſtändig. Hier fehlte das führende Genie; 
V. Hugo lebte in der Verbannung, Lamartine ſchrieb 
Romane, A. de Muſſet war körperlich und geiſtig ges 
brochen. Der Einfluß der romantiſchen Schule war 
dahin. Darum ſuchten auch die Romantiker, welche 
1848 überdauert hatten, allmählich neue Wege ein— 
zuſchlagen. An ihrer Spitze ſtanden Th. Gautier 
(geſt. 1872) und Th. de Banville (geſt. 1891), die 
Wort- und Verskünſtler, die Meiſter der plaſtiſchen 
Poeſie, welche man nach ihrem Organ, dem »Parnasse 
eontemporain«, als die Parnaſſiens bezeichnet. Um 
1865 traten ſie als beſondere Gruppe hervor, in wel— 
cher bald der Kreole Leconte de Lis le eine führende 
Stellung einnahm. Ihmſchloſſen ſich Sully-Prud— 
homme (geb. 1839), A. Silveſtre, Hérédia an, 
und eine Reihe jüngerer Männer, welche die Form dem 
Inhalt, die Farbe dem Gefühl vorzogen, beſonders 
P. de Belloy und Grammont, der geiſtreiche A. 
Houſſaye, der Metromane A. Pommier, Blaze 
de Bury, Vacquerie, Bouilhet, Murger. Aber 
die gefeilte Form, Reichtum und Reinheit der Sprache, 
ſorgfältig durchgebildete Harmonie können für den 
Mangel an Gedanken und echtem Gefühl nicht immer 
entſchädigen, noch weniger den Widerwillen beſiegen, 
den Baudelaires (geſt. 1867) und Glatignys 
Schilderungen des Laſters und Schmutzes einflößen. 
Der gehaltreichſte unter den Parnaſſiens war der ge— 
lehrte Leconte de Lis le (geb. 1818), die ſtärkſte dich— 
teriſche Individualität dieſer Epoche; ihm folgte eine 
Anzahl jüngerer Talente, unter denen ſich durch Be— 
gabung und ſelbſtändigere Haltung der Kreole A. La— 
cauſſade, A. Lemoyne, Fr. Coppse (geb. 1842), 
A. Millieu u. a. hervorthaten. Doch gibt es unter 
den Mitarbeitern am »Parnasse« auch einige, welche 
begeiſtertes Gefühl oder tiefe Philoſophie in echt poe— 
tiſche Form gekleidet haben: J. Autran (geſt. 1877), 
der Sänger des Meeres, Sully-Prudhomme, Mad. 
Ackermann, Mad. Colet (Luiſe Revoil, geſt. 1876). 
Eine beſondere Erwähnung verdienen die friſchen 
Chanſons von G. Nadaud (geſt. 1881), die zarten 
Elegien und Romanzen der Frau v. Girardin, die 
eleganten Sonette J. Soularys, die mythologiſchen 
Allegorien A. Lefevres. 

Das romantiſche Drama verlor immer mehr an 
Intereſſe. Waren ſchon V. Hugo und A. Dumas ihres 
Erfolgs nicht mehr ſicher, fo gelang es ihren Nach— 
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ahmern, A. Vacquerie, P. Meurice, F. Malle- 
fille, V. Séjour, F. Dugué, E. Plouvier, noch 
weniger, ihr Publikum zu feſſeln; das fehlende Talent 
ſollte durch Kühnheit der Verwickelungen und Effekte 
erſetzt werden, und die Trivialitäten in Form und In⸗ 
halt wurden immer unausſtehlicher. Nur vereinzelte 
Werke, wie »La conjuration d’Amboise« (1868) von 
Louis Bouilhet, erinnerten an die Blütezeit dieſer 
Schule, und der rauſchende Erfolg bei der Wiederauf— 
nahme des »Hernani« vor dem Publikum der Alten 
und Neuen Welt (bei der Ausſtellung von 1867) war 
einer der ſchönſten Triumphe des Romantizismus. 
Solange Rachel Felix lebte (bis 1858), bevorzugte ein 
Teil des gebildeten Publikums die Aufführungen der 
»Ecole du bon sense; Ponſards Tragödien, J. Au- 
trans »Fille d’Eschyle« und Augiers »Gabrielle«, 
welche beide den akademiſchen Preis davontrugen, 
»Mlle. de la Seigliere« von J. Sandeau, »Lady 
Tartuffe von Frau v. Girardin u. a. beherrſchten da— 
mals das Theätre- Frangais, das unter der geſchick— 
ten Leitung A. Houſſayes große Triumphe feierte. 
Aber auch dieſer Stücke ward man überdrüſſig, als in 
dem jüngern A. Dumas (Sohn, geb. 1824) ein treuer 
Interpret der realiſtiſchen Neigungen ſeiner Zeit er— 
ſtand. Ihm fehlten die üppige Phantaſie, die groß— 
artige Leichtigkeit des Schaffens, die ſeinen Vater aus— 
zeichneten; dafür war er Meiſter in der Darſtellung 
des wirklichen Lebens. Seine Stücke ſind ſogen. The— 
ſenſtücke. Da ſie jedoch ihre Theſe oft mit ſophiſtiſcher 
Dialektik verteidigen und trotz moraliſierender Tendenz 
die Unmoral zu naheſtreifen, wird die Heilſamkeit ihres 
Einfluſſes ſehr in Frage geſtellt. Nächſt ihm ſind die 
berühmteſten Vertreter dieſer realiſtiſchen Richtung: 
Victorien Sardou (geb. 1831), deſſen »Nos intimes« 
(1861), »Dora« (1877), »Daniel Rochat« (1880), 
»Theodora« (1885) über die meiſten europäischen 
Bühnen gingen; E. Augier (geit. 1889), welcher der 
»Ecole du bon sens« bald untreu geworden war, mit 
»Les lionnes pauvres« (1858); Th. Barriere mit 
»Les filles de marbre« (1853) »Les faux bonshom- 
mes« (1856) u. a. Feiner und unanſtößiger find die 
beſonders bei der Frauenwelt gut angeſchriebenen Luſt— 
ſpiele und Vaudev elles von O. Feuillet, die leben— 
digen Schilderungen E. Paillerons (geb. 1834, »Les 
faux m&nages«. 1868), einzelne Stücke von G. Sand, 
von P. Meurice, J. Sandeau u. a. Bei den Talenten 
zweiten und dritten Ranges, wie Labiche, Dennery, 
J. Barbier, Gondinet, Meilhac, A. Thouroude, A. 
Bouvier, H. Becque, werden die Verwickelungen im— 
mer unwahrſcheinlicher, die Situationen immer ge— 
wagter, die Erfindung immer exzentriſcher; aber auch 
hier findet ſich unter der Spreu hin und wieder eine 
gute Komödie. Manche von dieſen Autoren verſuch— 
ten ſich mit Glück in Melodramen (3. B. Dennery: 
»Les deux orphelines«, 1875), Feerien, komiſchen 
Opern ıc., und wenn ſo thätige und geſchickte Tert- 
firmen wie Michel Carré nnd J. Barbier oder 
Meilhac und Halévy fo geniale und populäre Kom— 
poniſten fanden wie J. Offenbach und Ch. Lecoeg, 
dann hatten ſie beiſpielloſe Erfolge zu verzeichnen. 

Der Roman mußte ebenfalls der realiſtiſchen Zeit— 
ſtrömung folgen. Man wollte den Romantikern nicht 
mehr in das Reich der Erfindung, in fremde Länder 
und vergangene Zeiten folgen; der Roman ſollte das 
wirkliche Leben illuſtrieren und feinen Schauplatz in 
Paris ſuchen. Während der ältere Dumas in ſeiner 
phantaſtiſchen und flachen, aber draſtiſchen und pikan— 
ten Manier noch alljährlich 50 — 60 Bände auf den 
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Büchermarkt warf und die märchenhaften, oft wüſten Revanchegefühl gegen den Exkaiſer und die deutſchen 
Erfindungen ſeiner Nachtreter ſowie die grellen Kul- Sieger in erregten Worten Luft. Eine dominierende 
turgemälde E. Sues einen ſtarken Abſatz fanden, Stellung in der Litteratur behielt er bis an ſeinen 
knüpfte die realiſtiſche Richtung an Balzac und Beyle | Tod (22. Mai 1885). Überhaupt ſchoß nach dem Kriege 
an. Auch hier ſteht der jüngere Dumas mit an der eine Revanchelitteratur auf, die ihren Mittelpunkt 
Spitze. Treue Schilderung des wirklichen Lebens, in der Nouvelle Revue“ der Frau Adam (Juliette 
ſcharfe Beobachtung des menſchlichen Herzens bis in Lamber) hatte und viele jüngere Schriftſteller (Sully 
ſeine geheimſten Falten, unverhüllte Sinnlichkeit ſind Prudhomme, Coppée, Soulary, Achard, Lacroix, Men⸗ 
die charakteriſtiſchen Merkmale dieſer Schule, als deren des, Manuel, Lomon u. a.) zur Beteiligung reizte; 
Führer Champfleury (geſt. 1889) gilt. Aber auch freilich mußten oft Heftigkeit der Invektiven und wort— 
hier führte die Übertreibung bald über die Grenzen reiches Lamentieren über das Unglück Frankreichs den 
des äſthetiſch und ſittlich Erlaubten hinaus: ſo in der Mangel an wahrer Poeſie, an Originalität und Kor— 
»Dame aux camelias« (1857) des jüngern Dumas, rektheit zudecken. An gehäſſigen Entſtellungen ſind 
der »Madame Bovary« (1858) von Flaubert, der beſonders E. About (geſt. 1885) und der Schweizer 
»Fanny« von Feydeau u. den unmoraliſchen Schrif— | V. Tiſſot fruchtbar geweſen. Dank offizieller Ver- 
ten von X. de Montépin, Th. Gautier und den breitung haben von den Revanchegedichten beſonders 
Brüdern de Goncourt. Hier ſind auch die liebens- die Chants d'un soldat« (1872) von Paul Derou- 
würdigen und pikanten Darſtellungen von G. Droz | lede, dem Haupt der Patriotenliga, eine gewiſſe Popu— 
zu rühmen; doch wurden ſie weit überflügelt von den larität erlangt, obwohl ſie in Ausdruck und Versbil— 
Erfolgen des Feuilletonromans, der in dieſer Epoche dung große Schwächen zeigen und mit den Gedichten 
eine unglaubliche Ausdehnung gewann. Erfunden | der deutſchen Freiheitskriege keinen Vergleich aushal- 
von L. Veron, eingeführt von E. de Girardin vermit- ten. Sonſt ſind unter den Lyrikern immer noch die 
teljt ſeiner Presses, wurde derſelbe durch die geſchick- gefeiertſten: Leconte de Lisle, Coppée, Sully-Prud— 
ten Federn eines A. Dumas (Vater), Fr. Soulié, P. homme. Genannt ſei hier nur des letztern philoſophi— 
Feval, E. Sue, Berthet, Th. Gautier, L. Gozlan eine ſche Dichtung »Le Bonheur« (1888). Als Dichter zar- 
Macht erſten Ranges; jetzt iſt er ebenfalls eine Do- ter, tiefempfundener Lieder ſind auch Aicard und Theu 
mäne der Naturaliſten geworden: ſtatt der lang aus- riet zu nennen. Selbſtändige Stellung und bleibenden 
geſponnenen Abenteuer- und Verbrecherromane lieſt Wert haben auch die atheiſtiſch-maturaliſtiſchen Gedichte 
man jetzt ihre anatomiſchen u. pathologiſchen Schilde- | Richepins (geb. 1849). Die neueſte Dichtergruppe 
rungen. Anſpruch auf Erwähnung in dieſem Genre der Symboliſtes (j. d.) oder Décadents hat noch 
haben noch: P. Meurice, E. Gonzales, P. Zac- nichts von allgemeinem Erfolge hervorgebracht. 
cone, Gaboriau (Kriminalromane), E. Riche⸗ Auch das Drama ſpiegelt den Eindruck des natio— 
bourg u. a. Im idealiſtiſch⸗ſentimentalen Roman nalen Unglücks von 1870 wider. Jules Barbiers 
find neben der hochpoetiſchen G. Sand deren Geijtes- | » Jeanne d’Arc« (1873) und Borniers »Fille de 
verwandte, der ariſtokratiſche O. Feuillet, der vor- | Rolands (1875) wurden beſonders wegen ihrer patrio- 
nehm⸗geſchmackvolle V. Cherbuliez und der humo- tiſchen Anſpielungen an die jüngſten Ereigniſſe mit 
riſtiſche und pſychologiſch wahre J. Sandeau (geſt. Begeiſterung aufgenommen. Von guter Wirkung war 
1883) zu nennen, ferner eine Anzahl Schriftſteller, auch des alternden Augier Drama Les Fourcham- 
die ji) um die »Revue des Deux Mondes« gruppie- | bault« (1878), worin der von der Geſellſchaft geäch— 
ren, darunter H. Malot mit ſtark realiſtiſcher Fär⸗ tete illegitime Sohn an dieſer gerächt wird. Dramen 
bung. In dem luftigen Reiche der Phantaſie und des und Komödien von Parodi, Deroulede, Delpit fanden 
Witzes tummelt ſich eine Schar glänzender Stiliſten: wohl einen vorübergehenden, aber keinen durchſchla— 
der geiſtvolle, ſatiriſche E. About (geſt. 1885), A. genden Erfolg. Auch A. Dumas fährt fort, ſoziale 
Karr, der affeftierte A. Houſſaye und Ch. Monſe- Fragen, die ſich um Ehebruch, Eheſcheidung u. dgl. 
let. Moraliſche und religiöſe Romane ſchrieben der drehen, auf der Bühne zu erörtern; ja ſein Monsieur 
jüngſt bekehrte P. Féval und Mad. A. Craven; Alphonses (1873) bringt noch bedenklichere Sachen. 
gute Schilderungen vom Seeleben lieferte (nächſt E. Pailleron iſt erſt durch ſein feines Charakterſpiel 
Sue und Corbiere) de la Landelle, vom Soldaten- | »Le monde où l'on s’ennuies (1881) in weitern Streifen 
leben P. de Molenes und A. de Gondrecourt, bekannt geworden. Die heitere Poſſe wird außer 
vom Künſtlertum H. Murger. In der Wiedergabe von den ſchon unter dem Kaiſerreich bekannten Bar— 
kleinſtädtiſchen, dörfiſchen Lebens zeichneten ſich neben rière (geit. 1877), Labiche (geſt. 1888), Meilhac 
E. Souveſtre, G. Sand und J. Janin beſonders die und Hale vy, Blum und Toché, von Biſſon (dem 
Elſäſſer E. Erckmann und A. Chatrian aus, die Verfaſſer von Madame Bonivard«) und ſeinem Mit- 
in einfacher, ſchmuckloſer, in letzter Zeit freilich ſtark arbeiter Jules Moineaux mit Glück vertreten. Die 
chauviniſtiſch gefärbter Darſtellung Land und Leute Sitte, jeden beliebtern Roman (Daudets, Goncourts, 
ihrer Heimat ſchilderten. Großartigen Beifall fanden Zolas u. a.) baldigſt auch in einer dramatiſchen Be— 
die phantaſtiſchen Abenteuer und Reiſeromane von J. arbeitung auf die Bühne zu bringen, hat der letztern 
Verne, welche unter ihrer märchenhaften Hülle der ſehr geſchadet und das formelle Intereſſe hinter dem 
Jugend ein reiches Maß naturhiſtoriſcher Belehrung rohen ſtofflichen zurückgedrängt. Auch von Sardous 
und eine intereſſante Einführung in die Probleme mo— Stücken muß leider gejagt werden, daß ſie ſich oft ge 
derner Wiſſenſchaft bieten wollen. nug damit begnügen, einen Novellenſtoff rein äußer⸗ 

III. Die dritte Republik. Von den Schriftſtellern lich in die Form des Dramas einzukleiden. Von Er- 
des Kaſſerreichs ſind die meiſten auch nach deſſen Sturz eigniſſen aus jüngſter Zeit it noch zu erwähnen die 
in Thätigkeit geblieben; doch iſt nach manchen Rich- Eröffnung des Theätre Libre an der Porte Saint— 
tungen ein Abſchnitt auch auf litterariſchem Gebiet Martin 1891, welches anderswo zurückgewieſenen 
nicht zu verkennen. Victor Hugo kehrte nach den Er- Stücken eine Zuflucht gewährt, und die des Theatre 
eigniſſen von Sedan aus der Verbannung zurück und des Nouveautés 1890 mit ähnlichen Tendenzen. 
machte in L'annèe terrible« (1872) ſeinem Haß- und Ein altfranzöſiſches Myſtere haben Silveſtre und 
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Morand in »Griselidis« (in ſogen. vers libres, 1891) 
wiederaufleben laſſen. Von drientaliſch-myſtiſchem 
Geiſt erfüllt ſind die phantaſtiſchen Dramen des »Sar« 
Péladan. Endlich verdienen noch die anmutigen 
Puppenſpiele von M. Bouchor Erwähnung. 

Auf dem Gebiet des Romans hat der von den 
Goncourt angebahnte, von Zola (geb. 1840) bis zur 
äußerſten Konſequenz geſteigerte Naturalismus 
eine Zeitlang vorgeherrſcht. Zola hat ſeinen Roman— 
cyklus »Les Rougon-Macquart« mit »La fortune 
de Rougon« begonnen (1871), mit »Docteur Pas- 
cal« abgeſchloſſen (1893). Zolas Kunſt liegt in der 
feinen Beobachtung des äußerlichen, wirklichen Le— 
bens, in der die einzelnen Züge mit photographiſcher 
Treue wiedergebenden Detailmalerei, in der ſichern 
Kenntnis aller Vorgänge u. Werkzeuge, ſobald irgend 
ein techniſcher Berufszweig geſchildert wird. In den 
»Rougon-Macquart« will er zeigen, wie das Prinzip 
der Vererbung auf die einzelnen Glieder einer Familie 
ſeinen Schatten wirft, und wie jedes dieſer Individuen 
dann durch die Umgebung in ſeinen Eigenſchaften wei— 
ter beſtimmt wird. Er ſelbſt hat in der Schrift »Le 
roman experimental« (1880) dieſes theoretiſch er— 
örtert und in Guy de Maupaſſant, Huysmans, 
Céard, Hennique, Alexis einen Schülerkreis ge— 
funden, mit dem er ſich zur Herausgabe einer Samm— 
lung von Novellen, die ſämtlich im letzten deutſch— 
franzöſiſchen Kriege ſpielen, den »Soirées de Médan« 
(1880), vereinigte. Auch die Vaſt-Ricouard, Rod, 
Margueritte u. at hatten ſich angeſchloſſen, bis Zola, 
der beſonders gern bei der Schilderung des Häßlichen 
und Widerwärtigen verweilt, in »La Terres 1887 der— 
artig im Schmutze wühlte, daß ſich die Mehrzahl ſeiner 
Anhänger von ihm abwandte, nicht nur die Unterzeich— 
ner des bekannten Manifeste des Cing (im Figaro). 
Vaſt u. Ricouard ſind geſtorben, ebenſo der bedeutendſte 
Novellendichter dieſer Gruppe, Guy de Maupaſſant, 
der an Bedeutung Zola nicht nachſtand. Die meiſten 
ſind, wie ſchon der zuletzt genannte, zu der Schule der 
pſychiſchen Analyſe übergetreten, als deren Meiſter 
Henri Beyle (geſt. 1842) und unter den Lebenden Paul 
Bourget (geb. 1851) angeſehen wird. So der Genfer 
Edouard Rod, der feine Methode als die »intuitive« 
charakteriſiert, Alexis, Margueritte. Jorris Karl Huys— 
mans (geb. 1848) hat mit ſeiner Schilderung des Sa— 
tanskultus in »Lä-bas« 1892 einen phantaſtiſchen Sei 
tenweg betreten. Sonſt ſind als die beliebteſten Erzäh— 
ler die folgenden zu nennen: Alphonſe Daudet (geb. 
1840), der mit köſtlichem Humor, doch auch mit ge— 
mütvoller Wärme ſeine provenzaliſchen Landsleute 
(»Tartarin de Tarascon«, 3 Bde.) geſchildert hat; 
Rabuſſon, genannt Sous-Feuillet, weil er, wie 
Feuillet, das Leben der ariſtokratiſchen Kreiſe vorzu— 
führen pflegt; Ohnet (geb. 1848), der Verfaſſer der 
»Batailles de la vie« (1881 —91, 10 Bde.), in denen 
der kernige, arbeitende Bürgerſtand das Feld behauptet. 
Zu den Vertretern des idealiſtiſchen Romans gehören 
auch Quesnay de Beaurepaire (unter dem Pſeu— 
donym Jules de Glouvet) und Anatole France 
(eigentlich Thibaud). Claretie hat in ſeinen Roma— 
nen die Perſonen und Ereigniffe der Revolutionszeit 
wieder aufleben laſſen. Das innere und äußere Leben 
der katholiſchen Geiſtlichen in ſeiner cevenniſchen Hei— 
mat hat Ferdinand Fabre (geb. 1830) mit pfycholo- 

ner lothringiſchen Heimat (zuletzt auch in Savoyen) 
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Erzählungen ſpielen, während die elſäſſiſchen Romane 
der Erckmann-Chatrian ſeit 1871 chauviniſtiſch 
ausgeartet ſind. Das Leben der Pfahlbauern hat J. 
H. Rosny (»Vamireh, roman des temps primitifs«) 
wiederzuerwecken gefucht. Schilderungen aus der ruſ— 
ſiſchen Geſellſchaft geben die Romane von Henry 
Gréville (Frau Alice Durand, geb. 1842). — Die 
Novelle fand eifrige Pflege vornehmlich in Coppee, 
Daudet, Bourget, Yemaitre, Gyp u. Guy de Maupai- 
ſant. Auch die kurzen Skizzen aus dem Pariſer Leben 
von Pierre Véron (geb. 1833) verdienen Erwähnung. 

Wiſſenſchaftliche Titteratur. 
Philoſophie. 

Wie anderwärts hat es auch in Frankreich ſchon im 
Mittelalter an philoſophiſchen Beſtrebungen nicht ge— 
fehlt, eine eigentlich franzöſiſche Philoſophie gehört 
aber erſt den neuern Zeiten an. Die erſte Spur jener 
Beſtrebungen findet ſich im 9. Jahrh., als Karl der 
Kahle den Vater der ſcholaſtiſchen Philoſophie, Joh. 
Scotus Erigena (f. d.), aus England an die Hof— 
ſchule zu Paris, den erſten Keim der nachherigen Pa— 
riſer Univerſität, berief, wo er jedoch bald orthodoxer 
Verfolgung weichen mußte. Beide Erſcheinungen, ſo— 
wohl die Verpflanzung liberaler Denkweiſe von der 
Nachbarinſel her, als kirchengläubige Reaktion gegen 
Freidenkende, haben ſich ſeitdem im Laufe der geſchicht— 
lichen Entwickelung der Philoſophie in Frankreich mehr— 
mals wiederholt. Dennoch blieb von da an die hohe 
Schule von Paris (ſeit 1206 Univerſität) der vor— 
nehmſte, lange Zeit neben der noch ältern Schweſter 
Bologna der einzige Sitz der ſcholaſtiſchen Philoſophie 
in Europa, die ſich von dort auf die andern nach dem 
Muſter jener beiden allmählich entſtehenden Univer— 
ſitäten ausbreitete. Bis zum Ausgang des 14. Jahrh., 
d. h. bis zur Gründung der Univerſitäten zu Prag 
(1348) und Wien (1365), gibt es faſt keinen namhaf— 
ten Philoſophen, der nicht entweder an der Pariſer 
Univerſität gelehrt oder doch daſelbſt ſeine Bildung 
empfangen hätte. Der Gegenſatz der beiden großen 
Schulen des Realismus und Nominalismus, 
deren Hauptträger Wilhelm v. Champeaux und Jo— 
hannes Roscellin, beide geborne Franzoſen, wie der 
ſpätere der Thomiſten und Scotijten, deren Ver— 
treter, der Italiener Thomas von Aquino und der 
Brite Duns Scotus, beide Doktoren und Lehrer der 
Pariſer Hochſchule, waren, iſt von Paris ausgegangen. 
Das ſkeptiſche, dem franzöſiſchen Nationalcharakter 
beſonders entſprechende Element trat in Abälard 
(geſt. 1142) hervor, deſſen Konzeptualismus ebenſo 
die herrſchenden logiſchen wie ſeine berühmte Schrift 
»Sic et non« die herrſchenden lirchlichen Gegenſätze 
unentſchieden ließ. Wie wenig die Neigung des fran— 
zöſiſchen Geiſtes dem Dogma zugewandt war, be— 
weiſt der Bericht des Marinus Merſennus in ſeinem 
Kommentar zur Geneſis, daß es im Anfang des 15. 
Jahrh. zu Paris nicht weniger als 50,000 »Atheiſten«, 
d. h. Beſtreiter des Kirchenglaubens, gegeben habe. 
Auch waren die philoſophiſchen Grundlagen der Albi- 
genſerhäreſie hauptſächlich von Franzoſen, wie Amal⸗ 
rich von Bena und David von Dinant, gelegt worden. 
Als mit dem Anbruch der Renaiſſance die franzöſiſche 
Sprache auch in die wiſſenſchaftliche Litteratur ein— 

Ic drang, gehörten die erſten Verſuche eines Philoſo⸗ 
giſcher Tiefe geſchildert; das Leben der Seeleute in 
fernen Welten Pierre Loti (eigentlich Viaud); in fei- | 

phierens in der Nationalſprache: die Schriften eines 
Montaigne (geſt. 1592), Charron, Boétie, Bo- 

1 din, dem Sfeptizismus an, während die lateinisch 
läßt Andrée Theuriet (geb. 1833) feine anmutigen ſchreibenden Humaniſten, wie Ramus (de la Ramce), 
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mit ihren Geiſtesverwandten in England, Italien und 
Deutſchland zugleich das Anſehen des ſcholaſtiſchen 
Ariſtoteles bekämpften. Während aber für jene der 
theoretische Zweifel (» Que-sais-je ?« ſagte Montaigne) 
der Endpunkt war, bildete er für den größten wiſſen— 
ſchaftlichen Philoſophen, den Frankreich hervorgebracht 
hat, Descartes oder Carteſius (1596 — 1650), 
nur den Ausgangspunkt des Philoſophierens; die 
Überwindung des Zweifels durch rationale, weder 
empiriſche noch hiſtoriſche Gründe war nach ihm die 
Aufgabe der Philoſophie, durch deren Löſungsverſuch 
er nicht bloß für die franzöſiſche, ſondern für die Phi— 
loſophie als ſolche epochemachend geworden iſt. Der 
Kern dieſes Verſuchs lag in der Folgerung von der nicht 
abzuleugnenden Thatſache des eignen Denkens auf die 
nicht abzuwehrende Notwendigkeit des eignen Seins 
und von der unüberwindlichen Klarheit u. Deutlichkeit 
gewiſſer in unſerm Bewußtſein vorfindlicher Begriffe 
auf deren Wahrheit und Realität, alſo in der Methode, 
wodurch Descartes einerſeits die Aufmerkſamkeit von 
den ſogen. äußern Dingen ab- und der Beobachtung 
des Innern zuwandte, anderſeits dem auf einleuch— 
tenden, in der Vernunft liegenden Grundbegriffen oder 
Ideen dogmatiſch fortbauenden Rationalismus 
den Weg vorzeichnete. Erſterer Umſtand unterſchied 
den Carteſianismus von dem auf Beobachtung mit— 
tels des äußern Sinnes ſich ſtützenden Senſualis— 
mus, letzterer von dem (ſtatt aus Begriffen, aus 
Erfahrungsthatſachen folgernden) Empirismus. 
Durch jenen wurden die Pſychologen und Myſtiker, 
welche der zweifelhaften äußern eine unzweifelhafte 
innere Erfahrung, durch dieſen die Mathematiker und 
Metaphyſiker, welche der nur Wahrſcheinlichkeit ge— 
währenden induktiven eine aus reinen Begriffen ge— 
folgerte deduktive Erkenntnis entgegenſetzen wollten, 
für Descartes' Philoſophie gewonnen. Unter den 
erſtern nahmen die Theologen vom Port-Royal, die 
Janſeniſten Antoine Arnauld (geſt. 1694), Nicole 
(geſt. 1695), Pascal (geſt. 1662), unter dieſen (außer 
dem Niederländer Geulinex, dem Erfinder des Okka— 
ſionalismus), der Arzt und ſpätere Anhänger Spino— 
zas Louis de La Forge (von Saumur) und der 
Oratorianer Malebranche (1638 — 1715) die erſten 
Stellen ein. Als Gegner des Carteſianismus traten 
nicht nur die Feinde der Philoſophie überhaupt, ins- 
beſ. die Jeſuiten, ſondern unter den Philoſophen ſelbſt 
ſowohl die Skeptiker als die Senſualiſten und Em- 
piriſten auf. Unter den Skeptikern machten ſich be— 
rühmt: der Biſchof P. D. Huet (1630 — 1721), der 
aus einem Freunde der Carteſianiſchen Philoſophie 
deren Gegner wurde und aus Verzweiflung an der 
Möglichkeit des Wiſſens die Notwendigleit des Glau— 
bens empfahl; der witzige Satiriker Francois La— 
mothe le Va yer (1588-1672) und vor allen Pierre 
Bayle (16471706), deſſen Hauptwerk, das »Dic— 
tionnaire historiqne-eritique«, durch ſeine nach allen 
Seiten in philoſophiſcher, religiöſer und ſozialer Hin— 
ſicht zerſetzende Wirkung das Vorbild der ſpätern En— 
cyklopädie geworden iſt. Den Senſualismus, in 
deſſen Gefolge ſich in theoretiſcher Hinſicht der Mate— 
rialismus, in praktiſcher der egoiſtiſche Eudämonis— 
mus allmählich einſtellten, vertrat Carteſius gegenüber 
vornehmlich Pierre Gaſſendi (15921655), fo daß 
man in Frankreich längere Zeit als Vertreter der dog— 
matiſchen Philoſophie nur Carteſianer und Gaſſen— 
diſten kannte. Gaſſendi ſtellte, als ausgezeichneter Phy— 
ſiker, der Carteſianiſchen Naturphiloſophie, welche das 
Weſen der körperlichen Materie in die reine Ausdeh— 

799 

nung geſetzt hatte, die Atomiſtik des Epikur entgegen, 
die er als die einzige mit den Anforderungen der Phyſit 
verträgliche Form metaphyſiſcher Grundlegung der 
materiellen Erſcheinungswelt anſah, welche Meinung 
nachher durch den Atomismus der Newtonſchen » Prin- 
cipia philosophiae naturalis mathematica« beſtärkt, 
von den weſentlich auf dieſen fortbauenden Philo— 
ſophen der Eneyklopädie wieder aufgenommen und 
gegenwärtig inner- und außerhalb Frankreichs bei 
den Naturlehrern die herrſchende geworden iſt. Auch 
der Eudämonismus Epikurs iſt von Gaſſendi einge— 
führt und als konſequente Folgerung einer Lehre, die 
keine andre Erkenntnisquelle als den äußern Sinn 
und keinen andern ethiſchen Wertmeſſer als ſinnliche 
Luſt oder Unluſt beſitzt, auf ſeine Nachahmer und 
Nachfolger, die franzöſiſchen Materialiſten des 18. 
Jahrh., vererbt worden. Der vermittelnde Ausgleich, 
den der gelehrte Minorit Marin Merſenne (geit. 
1648), der, wie Gaſſendi, mit dem materialiſtiſch den- 
kenden Hobbes in perſönlich freundſchaftlichem Ver— 
hältnis ſtand, zwiſchen jenem und Descartes beſon— 
ders in Bezug auf den ontologiſchen Beweis für das 
Daſein Gottes herzuſtellen verſuchte, blieb ohne nach— 
haltigen Erfolg, ebenſo wie der Ausbau des Carte 
ſianiſchen Idealismus auf dem von Malebranche ein— 
geſchlagenen Wege, welchen der franzöſiſche Leibniz. 
de Fontenelle (1657 —1757), in ſeinen von der 
vornehmen Welt ſehr viel geleſenen und oft nachge— 
ahmten »Entretiens sur la pluralit& des mondes« 
(1686) ausführte. 

Der dem aus aprioriſchen Ideen und Begriffen 
folgernden Rationalismus feindliche Empirismus 
trat in Frankreich zuerſt und in origineller Weiſe auf 
dem Gebiet der Moral u. Politik, dagegen erſt infolge 
des Bekanntwerdens Lockes, der die angebornen Ideen 
Descartes' beſtritt, auf pſychologiſchem und pädagogi— 
ſchem Felde auf. Die ſogen. Moraliſten, zu welchen 
Saint⸗Evremond (1613-1703), Larochefou— 
cauld (1613-80), der berühmte Verfaſſer der »Ma— 
ximes«, und La Bruyere (1645—95), der Verfaſ— 
ſer der »Caractères«, gehören, verwandelten die Mo— 
ralphiloſophie aus einer Sittenlehre, wie der Menſch 
ſein ſollte, in eine bloße Sittenkunde, wie er wirklich 
ſei, und legten derſelben die ſehr naturgetreue, aber 
wenig nachahmungswürdige Schilderung ihrer der 
Mehrzahl nach ſittlich verwahrloſten Zeitgenoſſen zu 
Grunde. Montesquieu (1689 —1755), der in feinen 
»Lettres persanes« zuerſt gleichfalls als (ironiſcher) 
Sittenſchilderer aufgetreten war, verpflanzte in ſeinem 
Hauptwerk: »Esprit des lois«, den Empirismus auf 
den Boden der Staatswiſſenſchaft, indem er ſtatt eines 
aus Vernunftideen geſchöpften Staatsideals die durch 
Klima, Bodenbeſchaffenheit, Nationalität ꝛc. gegebenen 
Bedingungen beſtehender Geſetzgebungen und Staats— 
formen ſchilderte und dadurch den Grund zu einer 
Philoſophie der Geſchichte als natürlicher Entwicke— 
lungsgeſchichte (Phyſiologie) des Staates und der bür— 
gerlichen Geſellſchaft legte, auf welchem Weg ihm Tur— 
got (1727— 81), der zuerſt ein Geſetz derſelben ent 
deckte, Condorcet (1743—93) und A. Comte (1798 
— 1857) in Frankreich (Buckle in England) nachge— 
folgt ſind. Lockes Empirismus wurde zugleich mit 
dem engliſchen Deismus und Liberalismus in kirch 

lichen und politiſchen Dingen durch Voltaire (1694 
1778) ſeinen Landsleuten empfohlen und durch 
Condillac (1715 — 80) auf die Pſychologie, durch 
J. J. Rouſſeau (1712 —78) auf die Erziehungs- 
lehre angewandt. Durch den Sieg der Genannten 
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ward der Carteſianismus aus allen Poſitionen ver— 
drängt, und ſtatt der Gegenſätze einer aprioriſchen (aus 
Ideen) und einer apoſterioriſchen (aus Thatſachen) 
folgernden Philoſophie ſtanden einander in Frankreich 
im Laufe des 18. Jahrh. nur eine auf Thatſachen des 
innern und eine auf ſolche des äußern Sinnes ſich 
ſtützende Erfahrungsphiloſophie (pfychologi- 
ſcher und phyſikaliſcher Empirismus) als Kämpfer 
gegenüber. Jene, welche den Geiſt und deſſen Vor— 
gänge als Gegenſtand der Selbſtbeobachtung und da— 
durch als etwas von der Körperwelt, dem Gegenſtand 
der nach außen gekehrten Anſchauung, weſentlich Ver— 
ſchiedenartiges gelten ließ, behielt dadurch immer noch 
einen idealiſtiſchen, dieſe, indem ſie nur Gegenſtände 
der äußern Wahrnehmung für reell und daher das 
ſogen. Geiſtige, ſoweit es überhaupt erfahrbar ſei, eben 
nur für ein (verfeinertes) Körperliches erklärte, nahm 
entſchieden materialiſtiſchen Charakter an. Der phyſi— 
laliſche Empirismus, deſſen Organ die Encyflopädie 
und deſſen glänzendſte Vertreter Diderot (1713 — 
1784, deſſen letzte Schriften indeſſen einen idealiſti— 
ſchen Anklang verrieten), d'Alembert (1717— 83), 
v. Holbach (1723 — 89), der deutſche Verfaſſer des 
»Systeme de la nature, und der von Friedrich d. Gr. 
an ſeinen Hof gezogene Arzt La Mettrie (1709 — 
1751), der Verfaſſer des Buches »L'homme- machine, 
waren, fiel mit dem Senſualismus zuſammen und 
nahm die Gaſſendiſche Erbſchaft Epikurs, durch das 
Anſehen der Newtonſchen Phyſik unterſtützt, in theore— 
liſcher Hinſicht als atomiſtiſchen Materialismus und in 
praltiſcher als eudämoniſtiſchen Egoismus wieder auf. 
Gegenüber dieſer »Moral des Eigennutzes«,hauptſäch— 
lich vertreten durch Helvetius, appellierte Rouſ— 
ſeau von der durch die Ziviliſation angeblich verdor— 
benen an die urſprüngliche Güte der reinen Menſchen— 
natur (homme naturellement bon) als Thatſache des 
Selbſtbewußtſeins. Die natürliche Vernunft ſollte in— 
ſtinktiv das Rechte treffen, und ihr als unfehlbarer Er— 
lenntnisquelle ſollten ſich die beſtehenden Vorurteile in 
religiöſen, politiſchen u. ſozialen Dingen unterwerfen. 
Hierin traf Rouſſeau mit den engliſchen u. ſchottiſchen 
Moralphiloſophen, insbeſ. mit Shaftesbury und Hut— 
cheſon, zuſammen, und mit dieſer Betonung der na— 
türlichen Vernunft iſt er der eigentliche Vater der 
Aufklärung und der Urheber des allgewaltigen Dran— 
ges zur Umgeſtaltung des beſtehenden Vernunftwidri— 
gen geworden, welcher zunächſt in Frankreich zur ge— 
waltſamen Umwälzung und zum großartigen, aller— 
dings auch von Ausartungen nicht frei gebliebenen 
Verſuch der Neubegründung des geſamten religiöſen, 
politiſchen und ſozialen Lebens nach Vernunftgrund— 
ſätzen führte. Trotz dieſer ſcheinbaren Allmacht der 
Vernunft, welche für eine Weile die Philoſophie an 
die Spitze der weltbewegenden Mächte ſtellte, hat die 
wiſſenſchaftliche Strenge der Philoſophie in Frankreich 
durch jenen Erfolg nicht gewonnen, da die bloß em— 
piriſche Pſychologie kein Mittel an die Hand gibt, Aus— 
ſprüche der wahren von jenen einer nur ſcheinbaren 
Vernunft zu unterſcheiden. Die franzöſiſche Philo— 
ſophie befand ſich daher nach der Revolution bei völlig 
veränderter äußerer Lage wiſſenſchaftlich in demſelben 
Fahrwaſſer wie vorher, da das neubegründete Kaiſer— 
reich wie das reſtaurierte Königtum ihr um der Aus— 
wüchſe willen, die ſich mit ihrem Namen geſchmückt 
hatten, mißtrauten, die wieder zur Macht gelangte 
Kirche aber ihr mit Ausnahme einer Selte theologi— 
ſierender Philoſophen wie immer feindlich war. Der 
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dem Namen der »Ideologie«, deſſen ſich Napoleon 
zur Bezeichnung der ganzen ihm verhaßten Philo- 
ſophie bedient hatte, von dem Grafen Deſtutt de 
Tracy (1754— 1836), in gemäßigter Form von La⸗ 
romiguiere (1756 —1837), der phyſikaliſche Em⸗ 
pirismus (Senſualismus) unter dem Namen einer 
»Phyſiologie des Geiſtes« von Cabanis (1757— 
1808), deſſen Werk »Les rapports du physique et 
du moral« durchaus das Gepräge des Materialis— 
mus trägt, Volney (1757—1820), dem Arzte de 
Brouſſais (1772 1838) u. a. vertreten. 

Die Reaktion gegen beide ging eils vom Stand— 
punkt des Supranaturalismus, teil3 von jenem des 
Rationalismus aus, welch letzterer teils an einhei— 
miſche (Carteſianiſche), teils an ausländische (ſchottiſche 
und deutſche) Elemente anknüpfte. Erſtere Schule, 
welche unter dem Namen der theologiſchen zuſam— 
mengefaßt werden kann, hatte ihren Vorgänger in 
dem J. Böhme verwandten Myſtiker Saint-Mar⸗ 
tin (17431803). Ihr gemeinſames Merlmal iſt die 
Verwerfung der Vernunft; es laſſen ſich aber drei 
untereinander abweichende Richtungen in ihr unter— 
ſcheiden. Die erſte, der Traditionalismus, deſſen 
Urheber de Bonald (1754—1840) war, erklärte die 
Offenbarung für das Prinzip aller Erkenntnis und 
die göttliche Schöpfung der Sprache für das Grund— 
dogma ſeines Syſtems. Die zweite, der theologiſche 
Skeptizismus des Abbé de Lamennais (1782 — 
1854), der nach der Julirevolution zum Liberalismus 
überging, ſpricht der vereinzelten Vernunft, wie Pascal, 
die Erkenntnisfähigkeit ab, während er der Geſamt— 
vernunft (d. h. der allgemeinen übereinſtimmung) Un- 
fehlbarkeit beilegt. Den Ausdruck derſelben erblickt er 
in der katholiſchen Kirche (der Geſamtheit der Gläu— 
bigen), welche daher der Quell aller Wahrheit iſt. Da 
dieſes Kriterium der Wahrheit im Grunde kein andres 
als das des natürlichen Vernunftinſtinkts iſt, der ſich 
in der Übereinſtimmung aller (consentement univer- 
sel) offenbart, ſo war es ihm möglich, in den letzten 
Jahren feines Lebens vom theologiſchen zum de— 
mokratiſchen Standpunkt überzugehen und »Gottes 
Stimme«, ſtatt mit der Stimme der Kirche, mit der 
»Stimme des Volkes« zu identifizieren. Die dritte 
Richtung, der Ultramontanismus des Grafen 
Joſeph de Maiſtre (1753 —1821), ſtimmt mit den 
beiden früher genannten darin überein, daß die (durch 
die Erbſünde verderbte) Vernunft unzulänglich, weicht 
aber von beiden durch die Behauptung (in ſeinem be— 
rühmten »Livre du pape«, 181920) ab, daß der 
unfehlbare Erkenntnisquell weder in der Offenbarung 
noch in der Kirche, ſondern allein in deren perſönlicher 
Verlörperung, im Papſte, dem übernatürlich-natür— 
lichen Statthalter Chriſti, zu ſuchen, eine Erneuerung 
der Menſchheit demnach nur von der theokratiſchen 
Herrſchaft des katholiſchen Papſttums zu erwarten ſei. 
Dasſelbe haben nachher die Saint-Simoniſten von 
der Theokratie ihres unfehlbaren Saint-Simoniſtiſchen 
und die Anhänger A. Comtes, die Poſitiviſten, von 
jener des poſitiviſtiſchen Papſtes und der Hierarchie 
ihrer Geſellſchaften verkündigt. Der theologischen Rich— 
tung mehr oder weniger verwandt zeigten ſich Frayſ— 
ſin ous (gejt. 1841), der Vicomte Walſh (geſt. 1860), 
der deutſch-jüdiſche Konvertit Baron Eckſtein (geſt. 
1861); E. de Genoude (geit. 1849), Ballanche 
(geſt. 1847) u. a. Die rationaliſtiſche Reaktion gegen 
den Empirismus, die als pſychologiſche Schule 
bezeichnet werden darf, weil ſie im Gegenſatz gegen 

pſychologiſche Empirismus Condillaes wurde unter die theologiſche das Prinzip aller Philoſophie in der 
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Pfychologie findet, die ſich ſelbſt aber bald die fpiri- 
tualiſtiſche, bald dieeklektiſche nennt, ging von den 
ſogen. Doktrinären Royer⸗Collard (1763 —1845) 
und Maine de Biran (1766— 1824), dem durch beide 
Vorgenannte gebildeten Victor Couſin (1792 —1867) 
und deſſen Schülern, den ſogen. Eklektikern, aus, unter 
welchen Jouffroy (1796 — 1842) der bedeutendſte 
war. Der Erſtgenannte führte die ſchottiſche Philo 
ſophie des ſogen. „common sense« nach dem Muſter 
von Reid und Dugald Stewart in Frankreich ein. Der 
zweite, von Couſin als der erſte franzöſiſche Meta⸗ 
phyſiker des 19. Jahrh. gerühmt, urſprünglich An⸗ 
hänger der Ideologie de Tracys, gründete durch ſein 
Hauptwerk: »Essai sur les fondements de la psy- 
chologie<, worin er teilweife mit Kant (insbeſ. in Be⸗ 
zug auf die Faktoren der Erkenntnis) zuſammentrifft, 
einen Idealismus, der, gleichweit entfernt von den 
abſtrakten Metaphyſikern und den reinen Empirikern, 
das im Selbſtbewußtſein erkannte und von ſeinem 
Phänomen unterſchiedene und ſich von dieſem unter⸗ 
ſcheidende individuelle Subjekt zum Ausgangspunkt 
nimmt. Der dritte, Couſin, wurde durch das be- 
kannte Buch der Frau v. Stael und die in Deutſch⸗ 
land lebenden Emigranten Villers (geſt. 1815) und 
Benjamin Conſtant de Rebecque (geit. 1830), von 
denen der erſtere Kant, der letztere dieſen und Jacobi 
ſtudierte, auf die deutſche Philoſophie aufmerkſam 
gemacht, lernte dieſe während längern wiederholten 
Aufenthalts in Deutſchland, auch in perſönlichem Um⸗ 
gang mit Hegel und Schelling, genauer kennen und 
ſuchte zwiſchen der ſchottiſchen Philoſophie, welche durch 
Hume jede Metaphyſik leugnete, und der deutſchen, 
die eine ſolche auf die Vorausſetzung des Abſoluten 
gründete, einen Mittelweg einzuſchlagen. Er that es, 
indem er, wie ſeine Vorgänger und Lehrer, die Philo— 
ſophie auf Psychologie ſtützte, den empiriſtiſchen Skep⸗ 
tizismus durch Kants ſubjektiven Apriorismus, aber 

auch deſſen kritiſchen Subjektivismus durch die Ein⸗ 
führung der théorie de la raison impersonnelle be- 
kämpfte, wodurch er ſich dem abſoluten Idealismus 
Schellings und Hegels näherte. Später ging er auf 
den Carteſianismus zurück, den er mit Platoniſchen 
Elementen verſetzte und zu einem eignen Syſtem um⸗ 
goß, das er wegen der Vereinigung deſſen, was ihm 
verſchiedene Standpunkte Wahres zu bieten ſchienen, 
Eklektizismus nannte. Durch den Wert, den er in⸗ 
folgedeſſen auf Kenntnis der verſchiedenſten philoſo— 
phiſchen Syſteme legte, iſt er nebſt Degerando (1772 
— 1842) der eigentliche Begründer des Studiums der 
Geſchichte der Philoſophie in Frankreich geworden, um 
welche (insbeſ. um jene der ſcholaſtiſchen Philoſophie) 
er und feine Schüler Bouillier, Ravaiſſon, Hau- 
réau, Rémuſat, Damiron, Saiſſet, Janet, Bar⸗ 
tholmeß, Jules Simon und E. Caro ſich namhafte 
Verdienſte erworben haben. Die Schule Couſins be- 
herrſchte lange Zeit hindurch die franzöſiſchen Lehr 
kanzeln, bis ſie verdrängt wurde teils durch den Ein- 
fluß der Hegelſchen Philoſophie, die ſich in wiſſenſchaft⸗ 
licher Strenge bei E. Renan, H. Taine, E. Vache— 
rot u. a., mit radikalen Elementen vermiſcht bei Pierre 
Leroux (der zuerſt als Gegner Couſins in feiner »Re- 
futation de l’Eclecticisme« auftrat), Lerminier, 
Carnot und ſelbſt bei Proudhon findet, teils durch 
die Lehre und Schule Auguſte Comtes (17981857), 
den ſogen. Poſitivis mus, der, aus einer Verſchmel— 
zung des Senſualismus und der exakten Wiſſenſchaft 
mit der praktiſchen Geſellſchaͤftsreform des Saint- 
Simonismus entſtanden, die Metaphyſik als Wiſſen⸗ 
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ſchaft aufzuheben und zu einem unvollkommenen 
Durchgangsſtadium alles Wiſſens herabzuſetzen, da= 
gegen die Philoſophie der Geſchichte als »Sociologie⸗ 
zu einer exakten Wiſſenſchaft zu erheben verſucht. Seine 
hervorragendſten Jünger waren Littré (1801-83), 
Fouillée u. a. in Frankreich, Stuart Mill, Lewes, 
Taylor, Buckle u. a. in England, von denen jedoch 
der erſtgenannte die jogen. ſubjektive Periode des 
Meiſters, die letztern ſeine naturaliſtiſche Umwand— 
lung der Pſychologie in bloße Biologie nicht aner- 
kannt haben. Die zahlreichen Reformverſuche der 
menſchlichen Geſellſchaft, wie ſie von Saint-Simon, 
Fourier, Cabet, L. Blanc, Proudhon theoretiſch be— 
gründet und zum Teil auch (erfolglos) in Ausfüh⸗ 
rung gebracht worden ſind, gehören mehr der Geſell— 
ſchaftswiſſenſchaft als der Philoſophie an. Der Einfluß 
Kants iſt ſichtbar bei Renouvier und Vacherot; 
auch eine metaphyſiſche Richtung zeigt ſich neuerdings 
bei Ravaiſſon, Rauh (» Essai sur le fondement me&- 
taphysique de la morales, Par. 1890) u. a. Zur 
Kenntnis der deutſchen Philoſophie haben außer Cou- 
fin, Villers und der Frau v. Stael vorzüglich Elſäſſer 
beigetragen, wie Wil lm, L’histoire de la philosophie 
allemande depuis Kant jusqu’a Hegel (1846 — 49, 
4 Bde.) und Essai sur la philosophie de Hegel 
(1836), und A. Ott, Hegel et la philosophie alle- 
mande (1844); ferner Barchou dePenhoén, L’his- 
toire de la philosophie allemande depuis Leibniz 
jusqu'à Hegel (1836, 2 Bde.); A. Saintes, His- 
toire de la vie et des ouvrages de Spinoza (1842) 
und Histoire de la vie et de la philosophie de Kant 
(1843). Vgl. Damiron, Essai sur I histoire de la 
philosophie en France au XIX. siècle (3. Aufl. 1834, 
2 Bde.); H. Taine, Les philosophes frangais du 
XIX. siecle (6. Aufl. 1888); Ravaiſſon, La philo- 
sophie en France au XIX. siècle (2. Aufl. 1884); 
Lerminier, De l'influence de la philosophie du 
XVIII. siecle sur la legislation et la sociabilite du 
XIX. siècle (1833). 

Theologie. 

Es konnte nicht fehlen, daß die Theologie der Fran⸗ 
zoſen von der materialiſtiſchen Richtung ihrer Philo⸗ 
ſophie ſcharf berührt wurde; die Reformation und der 
Janſenismus (ſ. d.) fanden wohl zahlreiche Anhän— 
er und Bekenner in Frankreich, aber die orthodoxen 
eologen der Sorbonne nahmen die weltliche Macht 

zu Hilfe, um gegenteilige Überzeugungen gewaltſam 
zu unterdrücken. Die Jeſuiten, welche die theologiſche 
Litteratur faſt ausſchließend in Händen hatten, trugen 
wenig dazu bei, die alten Vorurteile auf wiſſenſchaft— 
lichem Wege zu beſeitigen, und auch jetzt noch erfreut 
fi) die Theologie in Frankreich einer ſtreng wiſſen— 
ſchaftlichen Begründung nur auf einzelnen Punkten. 
Aus dem 16. Jahrh. ſind Calvin (1509 - 64) und 
ſein geiſtreicher Nachfolger Theodor Beza (1519— 
1605) zu nennen; im folgenden Jahrhundert müſſen 
als ausgezeichnet auf dem Felde der theologiſchen Ge— 
lehrſamkeit genannt werden: der Jeſuit J. Sirmond 
(1559 - 1651), bedeutend beſonders auf dem Gebiet 
der Konziliengeſchichte, der Dogmatiker D. Pétau 
(Petavius, 1583 — 1652) und die Kirchenhiſtoriker 
P. Labbé (geſt. 1667), Tillemont (geſt. 1698) und 
Fleury (geſt. 1723). Neben ihnen bewegen ſich Pas- 
cal (geſt. 1662), Ant. Arnauld (geſt. 1694), Nicole 
(geſt. 1695) u. a. meiſt in apologetiſchen und polemi- 
ſchen Räſonnements. Dann kam die theologiſch-philo⸗ 
ſophiſche Aufklärung als Vorläuferin der Revolution. 
Ein Einlenken auf konſervativere Bahnen machte ſich 
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nach dem großen Sturm, der Kirche und Chriſtentum 
weggefegt hatte, zuerſt wieder in der Emigrantenlitte— 
ratur bemerkbar; ſo zuerſt in Chateaubriands 
„Genie du christianisme«. Auch Benj. Conſtant 
(geſt. 1830) verſuchte eine Art von Religionsphiloſo— 
phie aufzuſtellen. Kaum mehr Erfolg hatten die Be— 
mühungen des geiſtreichen Lamennais (geſt. 1854), 
der aus einem entſchiedenen Verteidiger ultramonta— 
ner Intereſſen deren radikalſter Gegner wurde. Von 
denen, welche in neuerer Zeit die Sache der katholiſchen 
Kirche vertreten haben, erwähnen wir noch den Grafen 
Montalembert (1810 — 70), den Biſchof Gerbet 
(geſt. 1864) und den Philoſophen Ozan am geſt. 1854). 
Ebenfalls Gegner der Aufklärung iſt der Elſäſſer Bar— 
tholmeß, der aber im Chriſtentum hauptſächlich das 
Ethiſche hervorhebt, während L. Veuillot (geſt. 1883) 
die ſtreng katholiſche Richtung in der Preſſe und im 
Roman vertritt; feindlich gegen dieſelbe traten Edgar 
Duinet (geſt. 1875) und Michelet (geſt. 1874) auf. 
Auf proteſtantiſchem Gebiet vertritt die poſitive Rich— 
tung beſonders E. de Preſſenſé (Histoire des trois 
premiers siecles de I Eglise chretienne«), während 
die beiden Coquerel, Colani und in gemäßigter 
Weiſe auch A. Sabatier freies theologiſches Urteil mit 

wiſſenſchaftlicher Methode verbinden. Der ehemalige 
katholiſche Theolog Erneſt Renan (»Vie de Jésus« 
und die ſechs folgenden Bände der »Origines du 
Christianisme«) hat in Frankreich eine ähnliche Be— 
deutung gewonnen wie bei uns D. F. Strauß. Glän⸗ 
zende Namen hat die Kanzelberedſamkeit auf— 
zuweiſen. Außer Claude de Lingendes (geſt. 1660) 
und J. Francois Sénault (geit. 1672) nennen wir 
vor allen Boſſuet (1627 — 1704), der vorzüglich in 
ſeinen Leichenreden durch Schwung der Gedanken und 
klaſſiſche Würde der Darſtellung zu erſchüttern wußte. 
Ihm ſchließt ſich als jüngerer Zeitgenoſſe Fͤnelon 
(geſt. 1715) an, der durch Einfachheit und Natürlich— 
keit zum Herzen ſprach. Bourdaloue (geſt. 1704) 
wirkte mehr auf den Verſtand und war gründlich in 
Dispoſition und Ausführung, während der geſchmack— 
volle und elegante Maſſillon (geſt. 1742) als ein 
vollendetes Muſter franzöſiſcher Kanzelberedſamkeit 
auch von Proteſtanten neben Demoſthenes geſtellt 
wurde. Flechier (geſt. 1710) vereinigte rhetoriſche 
Kunſt mit ſorgſamer Korrektheit und glänzte beſonders 
in feinen Trauerreden; J. Saurin (geſt. 1730) war, 
was Kraft des Gedankens betrifft, der Boſſuet der 
Proteſtanten. Seit der Regierung Ludwigs XV. war 
die kirchliche Beredſamkeit in fortwährendem Sinken 
begriffen. Erſt unter den neuern geiſtlichen Rednern 
machen J. B. Lacordaire (geſt. 1861), Abbe Ra— 
vignan (geſt. 1858) und ganz beſonders Loyſon 
(Pere Hyacinthe), aber auch ſein Gegner, Biſchof Du— 
panloup, Aufſehen. Monods und Berſiers Re— 
den verdienen proteſtantiſcherſeits Erwähnung. 

Für die Pädagogik hat die f. L. in dieſem Jahr 
hundert von weiblichen Händen in den »Lettres sur 
l' education der Mad. Guizot, in der Schrift »De 
l’education des femmes« der Mad. Rémuſat, des- 
gleichen in dem Werk »De l’education progressive« 
der Mad. Necker de Sauſſure, außerdem auch in 
Theodor Fritz' »Esquisse d'un systeme complet 
instruction et d’education et de leur histoire« 
(1841— 43) und in Dupanloups »L’Education« 
(1855 — 62, 3 Bde.) wertvolle Beiträge geliefert. 

Geſchichtſchreibung. x 

Die Geſchichtſchreibung begann in Frankreich erſt im 
12. Jahrh. ſich freier herauszubilden. Vorher waren 
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die geſchichtlichen Arbeiten der franzöſiſchen Mönche 
von geringer Bedeutung und mit denen der deutſchen 
Annaliſten nicht zu vergleichen. Nur Hugo v. Fleury 
wäre zu nennen. Dagegen ſind treffliche Geſchichts⸗ 
bücher in lateiniſcher Sprache die Geſchichte Philipp 
Auguſts von Rigord, die Chronik des Wilhelm von 
Nangis (13. Jahrh.) und das »Speculum« des Vin⸗ 
cent von Beauvais. Als das erſte wahre Geſchichtswerk 
in franzöſiſcher Sprache gilt des Marſchalls Geoffroy 
de Villehardouin (geit. 1213) Geſchichte der Erobe— 
rung Konſtantinopels durch die Kreuzfahrer, der er 
ſelbſt beigewohnt. Aus dem 13. Jahrh. ſtammt auch 
Jean de Joinvilles (1224 —1318) treuherzig und 
unparteiiſch gehaltene »Histoire de saint Louiss. 
Indem ſowohl Villehardouin als Joinville bei ihren 
Darſtellungen von perſönlichen Erlebniſſen ausgingen, 
bieten ſie das erſte Beiſpiel von der Form der Memoi⸗ 
ren oder Denkwürdigkeiten, welche Gattung in Frank— 
reich ſeitdem beſonders geblüht hat. Ihnen ſchloſſen 
ſich im 15. Jahrh. die Denkwürdigkeiten Oliviers de 
la Marche und die Philipps de Comines an. Die 
Werke dagegen, welche, auch in der Volksſprache, die 
Weltbegebenheiten ihrer Zeit darſtellten, nannte man 
Chroniken. Unter den Chroniſten des 15. Jahrh. zeich⸗ 
nen ſich Froiſſart (1337 — 1410) in feinen den 
Geiſt der Zeit treu wiedergebenden »Chroniques de 
France, d’Angleterre, etc. «, der freimütige u. naive, 
wenn auch dogmatiſch befangene Juvenal des Ur- 
ſins (geſt. 1473) in ſeiner Geſchichte Karls VII. und 
Enguerrand de Monſtrelet (geſt. 1453), der Fort⸗ 
ſetzer von Froiſſarts Werk, beſonders aus. Claude 
de Seyſſel (geſt. 1520) trug durch ſeine »Histoire 
de Louis XII« und feine »Grande monarchie de 
France zur Geſtaltung einer einfachen, natürlichen 
hiſtoriſchen Darſtellung bei. Überhaupt gewann mit 
dem Studium der klaſſiſchen Litteratur die hiſtoriſche 
Kunſt an Gediegenheit und Korrektheit, verlor aber 
auch die alte treuherzige Naivität des von Joinville an- 
gegebenen Memoirentons. In der (anonymen) »His— 
toire du chevalier Bayard et de plusieurs choses ad- 
venues sous les règnes de Charles VIII, Louis XII 
et Francois I« zeigt ſich zum letztenmal die naive Ein- 
falt der ältern Geſchichtſchreiber. Eigentliche Memoi— 
ren ſchrieben Montluc (gejt. 1577), Sully (geit. 
1641), Dupleſſis-Mornay (geit. 1623) u. v. a.; 
der bekannte Hugenotte d'Aubigns (geſt. 1630) ver⸗ 
faßte eine »Histoire universelles, ein gedankenreiches 
Werk. Der wichtigſte franzöſiſche Geſchichtſchreiber 
des 16. Jahrh. it Jacq. Aug. de Thou (15531617), 
gewöhnlich Thuanus genannt, welcher die Begeben- 
heiten feiner Zeit mit ſcharfem Verſtand, echtem For⸗ 
ſchungsgeiſt und großer Wahrheitsliebe in lateiniſcher 
Sprache zuſammenſtellte. Im 17. Jahrh. wurde die 
gelehrte Geſchichtsforſchung gepflegt, ſowohl die Kritik 
der Geſchichte von Tillemont (geſt. 1698), Pagi 
(geſt. 1669) u. Beaufort (geſt. 1795) als die Samm⸗ 
lung von Quellenmaterial von Duchesnelgeſt. 1640), 
Baluze (1718), Bouquet (geit. 1754), die Chrono- 
logie durch Pétau (geit. 1652) und die Urkundenlehre 
oder Diplomatik durch Mabillon (geſt. 1707) und 
andre Benediktiner und das Gloſſar von Ducange 
(geſt. 1688). Auch erſchienen einige Geſchichtswerke und 
viele wertvolle Memoiren (j. d.). Als einziges natio- 
nales Geſchichtswerk des 17. Jahrh. iſt aber nur die 
Geſchichte Frankreichs von Mézeray (geſt. 1683) zu 
nennen, das gründlich und freimütig das Leben und 
die Zuſtände der Nation ſchilderte. Alle dieſe Hiſtori— 
ker überragt jedoch Boſſuet (geſt. 1704), der in ſei⸗ 
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nem »Discours sur IT histoire universelle die mo— 
derne philoſophiſche Behandlung der Geſchichte, aller— 
dings in ſtreng bibliſchem Sinne, begründete. Er war 
der Vorläufer einer neuen, mit Voltaire (1694— 
1778) und Montesquieu (16891755) beginnen 
den Epoche der Geſchichtſchreibung, des philoſophi⸗ 
ſchen Pragmatismus. Die Werke dieſer Richtung, 
meiſt durch formvollendete Sprache u. geiſtvolle Dar- 
ſtellung ausgezeichnet, verfolgten das Ziel, durch Kri— 
tik des Beſtehenden und Vergleich mit dem Altertum 
oder durch den Maßſtab der Vernunft und Erfahrung 
beſſernd zu wirken. Dieſe philoſophiſche Richtung über— 
dauerte auch die Stürme der Revolution und fand im 
19. Jahrh. ihren Hauptvertreter in Guizot(geſt. 1874), 
dem ſich Michelet (geſt. 1874), Sismondi (geſt. 
1842), Jules Simon, Laboulaye, Taine uta. ans 
ſchloſſen. Beſonders aber kam der politiſche Stand— 
punkt bei den Geſchichtswerken zum Ausdruck, und 
mehrere ihrer Verfaſſer hatten weniger die Erforſchung 
und Darſtellung der Wahrheit als die Verteidigung und 
Verherrlichung ihrer politiſchen Grundſätze im Auge. 
In dieſem Sinne wirkten die durch feſſelnde Darſtel— 
lung und Sachkenntnis ausgezeichneten Werke von 
Mignet (Histoire de la Revolution francaise«) 
und Thiers (Histoire du Consulatetdel’Empire«) 
für die konſtitutionellen Ideen u. die nationale Größe. 
Gewiſſenhafter und objektiver ſind Tocquevilles 
(geſt. 1859) tiefdurchdachte Schriften. Vom republi— 
kaniſchen Standpunkt aus ſchilderte H. Martin die 
Geſchichte Frankreichs; Louis Blanes Geſchichtswerke 

beau, Valuny, Degerando, Benj. Conſtant, Madame ſind entſchieden radikal. Gegen den Napoleonkultus 
traten Lanfrey und Jung auf, legitimiſtiſch ſind 
Saint⸗Prieſt und Michaud. Daneben ward die 
Geſchichtſchreibung nicht vernachläſſigt, welche ohne 
Tendenz die Ereignifje, Charaktere und Zuſtände an— 
ſchaulich ſchildern will. Glänzende Vertreter dieſer 
Richtung ſind die Brüder Auguſtin Thierry (geſt. 
1856) und Amedee Thierry (geſt. 1873), ferner Ba— 
rante (geit. 1866), Capefigue (geſt. 1872), La— 
eretelle, Salvandy u. a. Hatten einige dieſer 
Hiſtoriker es mehr auf anmutige Unterhaltung als 
auf gründliche Belehrung abgeſehen und die zuverläſ— 
ſige Forſchung über der ſchönen Form vernachläſſigt, 
jo brach ſich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrh. un— 
ter dem Einfluß der deutſchen Hiſtoriographie auch in 
Frankreich das Streben nach ſorgfältiger Sammlung 
und eindringlicher Kritik des Materials und wahrheits— 
getreuer Darſtellung Bahn. Es wurden alle Perioden 
der franzöſiſchen Geſchichte gründlich durchforſcht, viele 
Urkundenſammlungen, Chroniken und Memoiren her— 
ausgegeben, wobei der franzöſiſchenGeſchichtsforſchung 
der Reichtum und die vortreffliche Ordnung der Ar— 
chive zu ſtatten kamen, und eine Reihe von Werken 
geſchaffen, die, was Gründlichkeit der Forſchung, geiſt— 
volle Auffaſſung und ſchöne Darſtellung anbelangt, 
den höchſten Anſprüchen genügen können. In der 
neueſten Zeit wird auch der Geſchichte der außerfran— 
zöſiſchen Völker, zumal Deutſchlands, große Aufmerk— 
ſamkeit geſchenkt. Ebenſo wurden die Inſtitutionen 
des Mittelalters ſorgfältig durchforſcht. Vertreter dieſer 
Schule ſind beſonders Duruy, Geffroy, Sainte— 
Aulaire, Bazin, Duvergier de Hauranne, 
Nettement, Broglie, Fuſtel de Coulanges, 

und der Napoleoniſchen Zeit, ſind außerordentlich zahl— 
reich, aber nur teilweiſe von geſchichtlichem, wenige 
von künſtleriſchem Werte, teilweiſe auch Bearbeitungen 
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oder gar Fälſchungen; ihnen ſchließen ſich die Biogra— 
phien an, die ebenfalls von verſchiedenem Wert ſind. 

übrige Wiſſenſchaften. 

Die Staats wiſſenſchaft bildete ſich ſeit dem 16. 
Jahrh. nicht ohne übertreibungen und Verirrungen 
aus. Die philoſophiſche Idee vom Staat wurde durch 
das Studium der Alten entwickelt, und die kirchlichen 
und politiſchen Revolutionen des 16. und 17. Jahrh. 
erweckten eine Menge neuer Ideen. Den erſten Verſuch 
einer wiſſenſchaftlichen Darſtellung der idealen Staats- 
lehre machte Jean Bodin (geſt. 1596), der in ſeiner 

Schrift »De la république« die Monarchie weit über 
alle andern Regierungsformen ſtellte. Etienne de la 
Boetie (geit. 1561) bekannte ſich zu kühnen Grund— 
ſätzen altertümlicher Freiheit, und in demſelben Geiſt 
verfaßte Hubert Languet (geſt. 1581) ſeine berühmte 
Schrift »Vindiciae contra tyrannos«. Unter der Re— 
gierung Ludwigs XV. trat der Widerſpruch gegen die 
mangelhaften Staatsformen nicht mehr in Ergüſſen 
bittern Unmuts oder witzigen Spottes, wie unter den 
frühern Königen, ſondern in ernſter wiſſenſchaftlicher 
Geſtalt zu Tage. Britiſche Ideen gewannen überwie 
genden Einfluß und lenkten den Willen auf ein feſtes 
Ziel. Voltaire, Rouſſeau, Montesquieu, Mably, Ray 
nal und die Eneyklopädiſten überhaupt gaben dem 
Geiſte der Nation eine durchaus neue und beſtimmte 

Richtung, und ihr Einfluß iſt bis auf die neueſte Zeit 
wirkſam geblieben. Aus der großen Zahl politiſcher 
Schriftſteller, welche die Revolution hervorbrachte, 
mögen hier nur Sieyes, Condorcet, Cabanis, Mira— 

de Stael, Talleyrand, Chateaubriand, Courier, aus 
neuerer Zeit Guizot, Kératry, Villele, Caſimir-Perier, 
Dupin, Odilon Barrot, Thiers ꝛc. genannt fein. — 
Die Nationalökonomie fand bereits zur Zeit der 
Phyſiokraten oder der von dem Leibarzt Ludwigs XV., 
Francois Quesnay (f. d.), begründeten ökonomiſtiſchen 
Schule, welche den Ackerbau als die einzige Quelle 
des Volkswohlſtandes betrachtete, eine ſehr rege wiſ— 
ſenſchaftliche Behandlung. Später verſchafften ſich 
A. Smiths Lehren, wie in andern Ländern, ſo auch 
in Frankreich raſchen Eingang. Insbeſondere hat J. 
B. Say (geſt. 1832) dieſelben in ſeinem Hauptwerk: 
»Traité de l’&conomie politique« (1803) in über 
ſichtlicher und klarer Weiſe entwickelt. Vorzüglich hat 
man in Frankreich, dem klaſſiſchen Lande des Sozia— 
lismus, ſchon frühzeitig der Arbeiterfrage eine ein— 
gehende und lohnende Aufmerkſamkeit zugewandt, ſo 
Villerms in ſeiner Schrift über die phyſiſche und 
moraliſche Lage der Arbeiter (1834), ebenſo Dupin, 
ferner Dunoyer (gejt. 1862) in feinen gediegenen 
Werk »De la liberté du travail« (1845). Wohl der 
bekannteſte franzöſiſche Volkswirt iſt Fr. Baſtiatlgeſt. 
1850), welcher in einer zwar durch glänzende Diktion 
ausgezeichneten, aber allzu optimiſtiſchen Weiſe die 
Freihandelsdoktrin verfochten und die ſozialiſtiſchen 
Beſtrebungen bekämpft hat. Der frühere Saint-Si 
moniſt M. Chevalier lieferte tüchtige Arbeiten aus 
dem Gebiet des Verkehrsweſens, L. Wolowski über 
die von ihm verteidigte Doppelwährung, de Parieu 
und Leroy-Beaulieu über die Beſteuerung, H. 
Baudrillart, der Geſchichtſchreiber des Luxus, über 
die Beziehungen der Volkswirtſchaftslehre zur Mo— 

Laviſſe, Gabriel Monod, Sorel, Rouſſet u. a. 
Die Memoiren, zumal aus der Zeit der Revolution 

Jahrh. an, wie Bude (Budäus), Cujas (Cujacius), 

ral ꝛc. — Die erſten bedeutenden Namen in der Ge 
ſchichte der Rechtswiſſenſchaft gehören dem 16. 

Briſſon u. a., welche ſich bemühten, das römiſche und 
kanoniſche Recht von den abgeſchmackten Gloſſen der 
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frühern Jahrhunderte zu reinigen. Von der Zeit Lud⸗ 
wigs XIV. bis zur Revolution fand dann die Rechts⸗ 
wiſſenſchaft keine ſonderliche Pflege; man beſchränkte 
ſich faſt ausſchließlich auf das Praktiſche und ſorgte 
durch ſogen. Repertorien für die Bequemlichkeit der 
Juriſten, die philoſophiſche Behandlung des Faches 
andern überlaſſend. Unter den Syſtematikern dieſer 
Periode iſt nur Pothier (geſt. 1772) hervorzuheben. 
Endlich durch die Geſetzbücher Napoleons J. erhielt die 
Jurisprudenz auch einen wiſſenſchaftlichen Schwung, 
indem man anfing, ſowohl die hiſtoriſche als die po— 
litiſche Seite des Rechts mit Gründlichkeit zu behan- 
deln. Die hiſtoriſche Richtung fand ihren Mittelpunkt 
in der »Revue historique de droit« (1855 ff.), welche 
auch die Verbindung mit der ausländiſchen Rechts- 
wiſſenſchaft zu fördern beſtrebt war. Von deutſchen 
Ideen angeregt, entſtand eine eklektiſche rechtsphilo⸗ 
ſophiſche Schule, welche durch Lerminier (geſt. 1857) 
am eigentümlichſten vertreten ward. 

Die Anfänge der gerichtlichen und parlamentari- 
ſchen Beredſamkeit entwickelten ſich im 16. Jahrh. 
einerſeits unter dem Einfluß der Parteileidenſchaf— 
ten, anderſeits unter dem einer unſelbſtändigen Nach- 
ahmung der Alten, welche ſich des geſamten geiſti⸗ 
gen Lebens der Zeit bemächtigt hatte. Als bedeu⸗ 
tendſte Redner jener Epoche find P. Duchätel (geit. 
1552), Achille de Harlay (geſt. 1616) und namentlich 
Guillaume du Vair (geſt. 1621) zu nennen. Durch 
den Deſpotismus ſodann auf das Gebiet der Privat- 
intereſſen beſchränkt, machte die Beredſamkeit im fol- 
genden Jahrhundert nur mäßige Fortſchritte; bloß 
Patru (gejt. 1693) und Péliſſon (geſt. 1693) wegen 
ſeiner Verteidigung Fouquets verdienen rühmende 
Erwähnung. Im philoſophiſchen Zeitalter zeichneten 
ſich die Reden von Lenormand und Cochin (geſt. 1747) 
durch Klarheit der Beweisführung aus, namentlich 
aber lieferte H. Fr. d'Agueſſeau (geſt. 1751) Muſter⸗ 
ſtücke von bleibendem Wert. Nachdem endlich die Re- 
volution von 1789 die eigentliche Tribüne geſchaffen 
und die Gerichtsſäle auch dem Volk geöffnet hatte, 
entwickelte ſich die Beredſamkeit, durch die Leiden— 
ſchaften und Bedürfniſſe des Augenblicks beherrſcht, 
zu einer Macht, welche thätig und oft entſcheidend in 
die Geſchicke Frankreichs eingriff. Unter den Rednern 
jener Epoche glänzen neben Mirabeau (geit. 1791), 
dem König der Rednerbühne, beſonders Sieyes, der 
Abbé Gregoire, die Royaliſten Maury und v. Ca- 
zales; ferner der Girondiſt Vergniaud, Guadet 
und Genſonnsé, der gewaltige Danton, Robespierre 
und Saint-Juſt. Unter dem Druck der Napoleoni- 
ſchen Herrſchaft verſtummten die oratoriſchen Talente 
oder ſanken zu knechtiſchen Schmeichlern herab; erſt 
nach der Reſtauration blühte die Staatsberedſamkeit 
wieder in verjüngter Kraft auf, und beſonders war 
es die liberale Partei, welche ſich des Wortes als 
einer ſcharfen Waffe bediente. Zu den bedeutendſten 
Rednern der Reſtauration gehören Benj. Conſtant, 
der General Foy, Lafitte, de Serre und Royer-Col⸗ 
lard, Maurel und d'Argenſon, während ſich Guizot, 
Thiers, Berryer, Odilon Barrot, Garnier-Pages, 
Victor Hugo und Lamartine beſonders nach der Juli⸗ 
revolution hervorthaten. Aus der ſpätern Zeit ſind 
neben Thiers namentlich Jules Favre, Dufaure, 
Rouher, Ollivier und Gambetta zu nennen, während 
die gerichtliche Beredſamkeit an den Brüdern Dupin, 
Marie, Crémieux, Hennequin, dem jüngern Ber— 
ryer, Merilhou, J. Favre, Lachaud u. a. treffliche 
Pfleger fand. N 

Franzöſiſche Litteratur (Beredſamkeit, Geographie, Philologie). 

Die lange Zeit ſehr vernachläſſigte allgemeine Geo— 
graphie ward zuerſt von Maltebrun (geit. 1826) 
gründlicher bearbeitet; doch leiden noch jetzt die fran⸗ 
zöſiſch-geographiſchen Lehrbücher ſowie die Reiſebe⸗ 
ſchreibungen zum Teil an beiſpielloſer Ungenauig⸗ 
keit und Oberflächlichkeit. Eine rühmliche Ausnahme 
machen das »Dictionnaire géographique univer- 
selle« (1825), woran auch Deutſche, wie A. v. Hum⸗ 
boldt und Klaproth, gearbeitet haben, ſowie in der 
neuern Zeit die gediegenen Arbeiten von Vivien de 
Saint-Martin (Histoire de la géographie«, 1873; 
»Dictionnaire de geographie universelles, 1875 ff., 
jetzt unter Leitung von L. Rouſſelet erſcheinend, u. a.) 
und in geringerm Maße El. Reelus (»Gëographie 
universelle«, 1876-94; »La Terres, 1867, u. a.). 

Das in der erſten Hälfte des 16. Jahrh. namentlich 
von Buds begründete Studium der klaſſiſchen Phi- 
lologie nahm bald bedeutenden Aufſchwung, beſon⸗ 
ders auf dem Gebiete des Griechiſchen durch Männer 
wie Turnebus, die beiden Etienne (Stephanus), Lam⸗ 
bin, Muret, Pithou, Cujacius, vornehmlich Scaliger, 
an welche ſich im 17. Jahrh. Caſaubon, Salmaſius, 
Petavius, Valeſius, du Cange anſchließen. Seit Mitte 
dieſes Jahrhunderts fand es vorzugsweiſe unter den 
geiſtlichen Orden Vertreter, wie durch den Jeſuiten 
Hardouin und namentlich die Benediktiner Mabillon, 
den Begründer der Paläographie, und Montfaucon, 
den Begründer der antiquariſchen Disziplinen, neben 
und nach welchem auf dieſem Gebiet im 18. Jahrh. be⸗ 
ſonders Caylus, d'Anville, Pellerin thätig waren, wäh⸗ 
rend ſich Villoiſon, Larcher und die Elſäſſer Brunck und 
Schweighäuſer als Helleniſten verdient machten. Aus 
dem 19. Jahrh., wo anfangs die franzöſiſche Philolo⸗ 
gie im litterariſchen Teil hinter den Nachbarländern 
zurückſtand, ſind als Vertreter dieſes Teiles außer den 
Deutſchen Haſe und Dübner zu nennen: Boiſſonade, 
Quichérat, Littré, Miller, Thurot, Graux, Renier, 
Desjardins, Tiſſot; ganz beſonders Großes aber haben 
die Franzoſen auch in dieſem Jahrhundert auf dem 
Gebiet der Archäologie geleiſtet, wie de Quincy, de 
Clarac, Letronne, Raoul-Rochette, de Longperier, de 
Luynes, die beiden Lenormant, Texier, Le Bas, Wad⸗ 
dington, die Numismatiker Mionnet, Cohen, de Sauley. 
Auf dem Gebiet der Sprachen und Litteraturen des 
Orients wurde Bahnbrechendes geſchaffen. Anquetil⸗ 
Duperron, der ſich von 1755 —62 in Indien aufhielt, 
brachte den Zendaveſta nach Europa und begründete 
die Zendphilologie, die im 19. Jahrh. von Burnouf, 
Darmeſteter u. a. bedeutend gefördert wurde. Als Ent⸗ 
zifferer der Hieroglyphen trat Champollion auf; als 
bedeutende Arabiſten find aus neuerer Zeit Quatre⸗ 
mere, de Sacy, als Aſſyriologen Lenormant, Menant, 
als Sinologen Saint-Julien, Rosny, als Sanskritiſten 
Burnouf, Regnier, Bergaigne, Barthelemy de Saint⸗ 
Hilaire u. a. zu nennen. Auch manche deutſche und 
elſäſſiſche Orientaliſten, wie Mohl, Oppert, Schefer, 
Barth, wirken oder wirkten in Paris. Ein ganz neues 
und ergiebiges Gebiet eroberte ſich die Philologie in 
Frankreich noch dadurch, daß ſich die Gelehrten dem 
Studium ihrer reichen mittelalterlichen Litteratur und 
der Antiquitäten des Landes zuwandten, ein Gebiet, 
auf welchem ſich beſonders Fr. Michel, Leroux de Liney, 
A. Jubinal, Paulin Paris und ſein Sohn Gaſton Paris, 
Paul Meyer, Chabaneau, Léon Gautier, A. Thomas, 
E. Picot, Raynaud, Littré u. a. ausgezeichnet haben. 

Die naturwiſſenſchaftliche Litteratur Frank— 
reichs beginnt wie in andern Ländern mit ſcholaſti⸗ 
ſchen Eneyklopädien, unter denen das »Speculum 
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naturale« des Vincent von Beauvais (13. Jahrh.) 
den weiteſten Einfluß übte. Einen frühzeitigen An⸗ 
ſtoß erhielt die Botanik durch Reiſende, wie P. Be⸗ 
lon (geſt. 1564) und J. P. de Tournefort (geſt. 1708), 
wie durch die Anlage botaniſcher Gärten zu Paris 
und Montpellier gegen Anfang des 17. Jahrh.; den 
weſentlichſten Fortſchritt machte ſie im 18. Jahrh. 
durch Begründung des ſogen. natürlichen Syſtems, 
d. h. Aufſtellung natürlicher Pflanzenfamilien, durch 
Magnol (geſt. 1715), M. Adanſon (geſt. 1806), B. de 
Juſſieu (geſt. 1777) und deſſen Neffen L. de Juſſieu 
(geſt. 1836). Der hervorragendſte Nachfolger des letz— 
tern war der ältere De Candolle (geſt. 1841), der das 
(nachher von andern fortgeführte) Rieſenwerk einer 
Aufzählung aller bekannten Pflanzen unternahm. Von 
den botaniſchen Prachtwerken, an denen die f. L. ſo 
reich iſt, wurden viele auf Koſten der Regierung her— 
geſtellt. Auch die einzelnen Zweige der botaniſchen 
Wiſſenſchaft, namentlich die Pflanzenanatomie und 
Pflanzenphyſiologie, die Pflanzengeographie u. Pflan⸗ 
zenpaläontologie, fanden gründliche Bearbeitung. — 
Auf dem Gebiet der Zoologie leiſteten die Franzo⸗ 
ſen ebenfalls ſchon ziemlich früh Vorzügliches; doch 
nahm dieſelbe, wie die Naturwiſſenſchaften überhaupt, 
erſt im 18. Jahrh. einen eigentlichen Aufſchwung. 
Weitreichend war namentlich der Einfluß, welchen 
Buffon (geſt. 1788) durch die glänzenden Schilde⸗ 
rungen feiner Allgemeinen Naturgeſchichte« (1749 — 
1788) ausübte, obſchon der wiſſenſchaftlich wertvollere 
Teil des Buches ſeinem Mitarbeiter Daubenton(geit. 
1800), dem Begründer der vergleichenden Anatomie, 
zugeſchrieben werden muß. Letzterm iſt es auch be⸗ 
ſonders zu danken, wenn der durch Buffon ſelbſt und 
andre geiſtreiche Schriftſteller in die zoologiſche Lit⸗ 
teratur eingedrungenen Phantaſtik bald wieder Zü⸗ 
gel angelegt wurden. Auf Grund der Vorarbeiten 
Daubentons und andrer Forſcher wies dann Cuvier 
(17691832) die Unentbehrlichkeit der vergleichenden 
Anatomie für das zoologiſche Studium nach und 
wurde ſo der Begründer der neuern Zoologie. Seinem 
Anſehen als Hauptvertreter des Satzes von der Un⸗ 
veränderlichkeit der Arten mußten die Anläufe der 
naturphiloſophiſchen Schule, an deren Spitze der ver⸗ 
diente Lamarck (geſt. 1829) und ſpäter der geiſtreiche 
Iſidor Geoffroy Saint⸗Hilaire (geſt. 1861) ſtanden, für 
lange Zeit unterliegen, und ſelbſt heute noch zählt 
die Entwickelungslehre unter allen Kulturſtaaten in 
Frankreich die wenigſten Anhänger. Die Naturge- 
ſchichte der Säugetiere bearbeiteten, um nur einige 
Namen zu nennen, Audebert (geſt. 1800), Et. Geoffroy 
Saint⸗Hilaire (geſt. 1844), Lacepede (geſt. 1825); die 
der Vögel Leſſon, Vieillot, d'Orbigny. Das vollſtän⸗ 
digſte Werk über die Reptilien gab Dumeril (geſt. 1860); 
eins über die Fiſche wurde von Cuvier begonnen, von 
Valenciennes fortgeſetzt. Über die wirbelloſen Tiere, 
namentlich die Mollusken, ſchrieben Lamarck, Des⸗ 
hayes, d'Orbigny, Dujardin, Sartigny; um die Kennt⸗ 
nis der Inſekten machten ſich vor allen Latreille, La⸗ 
cordaire, Olivier, um diejenige der niedern Tiere 
Blainville, die beiden Milne-Edwards und de Quatre⸗ 
fages verdient. Die vergleichende Anatomie wurde 
nächſt Blainville beſonders durch Lacaze-Duthiers 
Feri In der populären Litteratur hatte nach 

uffon kein Unternehmen einen ähnlichen Erfolg auf- 
zuweiſen; die zahlreichen zoologiſchen Werke L. Fi⸗ 
guiers können nur mäßige Anſprüche befriedigen. — 
In der Geologie wurde ein vielverſprechender An⸗ 
fang durch Descartes (geſt. 1650) gewonnen, der zu⸗ 
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erſt die Theorie von der feuerflüſſigen Geſtalt der Erde 
in der Urzeit begründete, worauf Buffon in ſeiner 
»Cosmogenie« (1749) den erſten Verſuch machte, die 
Weltbildungslehre in abgerundeter Form und ohne 
Rückſicht auf religiöſe Anſichten abzuhandeln. Er er⸗ 
regte indeſſen damit das Mißtrauen der Sorbonne 
und mußte in der neuen Ausgabe ſeines Werkes, die 
1778 unter dem Titel: »Les &poques de la nature« 
erſchien, manches zurücknehmen. Jedenfalls darf man 
ihn als den erfolgreichſten Beförderer erdgeſchicht— 
licher Studien in weitern Kreiſen anſehen, und auch 
die ſpäter durch Cuvier berühmt gewordene Kata— 
ſtrophentheorie verdankt ihm ihren Urſprung, indem 
er an die Stelle der ehemals angenommenen ein⸗ 
maligen Revolution (Sintflut) deren fünf ſetzte. An 
der Begründung der neuern Geologie beteiligten ſich 
beſonders wirkſam Dolomieu (geſt. 1801) und Elie 
de Beaumont (geit. 1874), während G. A. Daubree 
(geb. 1814) in neueſter Zeit mit beſonderm Erfolg das 
Gebiet der experimentellen Geologie bearbeitete. Vor 
allem aber waren die Arbeiten franzöſiſcher Forſcher 
auf dem Felde der Paläontologie und Petrefaiten- 
kunde von Wichtigkeit. Hier ragen die Arbeiten von 
Cuvier, d'Orbigny, Barrande, Brongniart, Filhol, 
Gaudry hervor. Unter den überſichtlichen Darſtel⸗ 
lungen ſind für die ältere Epoche die von Elie de 
Beaumont und d'Orbigny, aus neuerer Zeit die von 
Daubree, Renault, Graf Saporta und Gaudry her- 
vorzuheben. — Auch die Phyſik verdankt franzöſi⸗ 
ſchen Forſchern viele ihrer wichtigſten Entdeckungen. 
Die Experimentalphyſik wurde durch Mariotte (geit. 
1684), der die Verſuche Galileis und Torricellis er- 
weiterte und namentlich die Mechanik und Statik ſo— 
wie die Lehre vom Druck der Gaſe begründete, ein⸗ 
geführt. Sodann muß hier vor allem an die auf 
Pascals Anregung begonnene Anwendung des Baro⸗ 
meters zu Höhenmeſſungen und an die Expeditionen 
erinnert werden, welche die franzöſiſche Akademie im 
18. Jahrh. nach Peru und Lappland ſandte, um durch 
Pendelverſuche und Meſſungen die Phyſik der Erde 
zu erforſchen, wobei Maupertuis (geſt. 1759) und 
Bouguer (gejt. 1758) die erſten Anläufe machten, 
Dichtigkeit und Anziehungskraft der Erde direkt zu 
meſſen. Später verwendeten d'Alembert (geſt. 1783), 
Lagrange (geſt. 1813) und Laplace (geſt. 1827) die 
im Studium der Erde gewonnenen Geſetze der Me⸗ 
chanik zum Ausbau der Mechanik des Himmels, und 
namentlich des letztern Werk »Mecanique celeste« 
(1799 ff.) gehört zu den epochemachenden Werken auf 
dieſem Gebiet. Einen neuen Anſtoß gab Leverriers 
Entdeckung des Neptun. Die Optik bereicherten vor 
andern Fresnel (geſt. 1827), Biot (geſt. 1862) und Fr. 
Arago (geſt. 1853), indem ſie die Undulationstheorie 
durch das Studium der Brechungs-, Beugungs- und 
Interferenzerſcheinungen erweiterten. Für die Elek⸗ 
trizitätslehre wurden Amperes (geſt. 1836) Un⸗ 
terſuchungen bahnbrechend. Plants lieferte zahlreiche 
Arbeiten über Ströme von hoher Spannung, während 
Edmond Becquerel (geſt. 1891) namentlich auf eleftro= 
chemiſchem Gebiet thätig war und die Phosphoreszenz⸗ 
erſcheinungen ſtudierte. Eine populäre Naturlehre 
ſchrieb Ant. Céſar Becquerel (geſt. 1878); vielgeleſene 
phyſikaliſche Vorträge von muſterhafter Klarheit ver⸗ 
öffentlichte Fr. Arago. — Um die Aſtronomie mach⸗ 
ten ſich außer Laplace und den andern oben Genann⸗ 
ten namentlich Biot und Arago (durch ſeine Populäre 
Aſtronomie«) verdient. Die am meiſten geleſene ajtro- 
nomiſche Schrift des 18. Jahrhunderts war Fontenelles 
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»Pluralit& des mondes« (1686), während in neuerer 
Zeit insbeſ. Camille Flammarion und Guillemin zur 
Populariſierung der Aſtronomie beitrugen. — Die 
Chemie kam zuerſt durch die Forſchungen Lemerys 
(geſt. 1715) von ihren frühern alchemiſtiſchen Thor— 
heiten zurück. Ihre völlige Umgeſtaltung und daraus 
entſpringende Verbindung mit der Phyſik verdankte 
ſie aber erſt Lavoiſier (geſt. 1794), der dem phlo— 
giſtiſchen Syſtem das antiphlogiſtiſche entgegenſetzte. 
Nächſt ihm iſt vor allen Gay-Luſſac (geſt. 1850) zu 
erwähnen, der nicht nur die phyſikaliſche Chemie und 
die Lehre von den Aquivalenten vollendete, ſondern 
auch das Gebiet der organiſchen Chemie erſchloß und 
der gewerblichen Chemie die wichtigſten Förderun— 
gen gab. Bouſſingault und Schlöſing bereicherten die 
Kenntnis der Agrikulturchemie, und in neuerer Zeit 
lieferten Berthelot und Moiſſau zahlreiche wertvolle 
Arbeiten. Als bedeutendſter franzöſiſcher Minera— 
log muß R. J. Hauy (geſt. 1822), der Begründer der 
modernen Kriſtallographie, genannt werden. — Zur 
Verbreitung phyſikaliſcher und chemiſcher Kenntniſſe 
durch weitverbreitete populäre Schriften haben in der 
Neuzeit beſonders L. Figuier, A. V. Guillemin, G. 

Tiſſandier und W. de Fonvielle (ſ. dieſe biographiſchen 
Artikel) mit Erfolg beigetragen. 

Litteratur. 

Das für gewiſſe Partien (freilich nicht durchaus) 
gründlichſte, jedenfalls aber das ausführlichſte Werk 
über die Geſchichte der franzöſiſchen Litteratur iſt die 
»Histoire littèraire de la Frances, 1733 von den 
Benediktinern von Saint-Maur begonnen, dann von 
der Académie des Inscriptions (Daunou, Le Clere, 
Fauriel, P. Paris, Littré u. a.) fortgeſetzt. Erſchienen 
ſind bis 1893: 31 Quartbände, welche bis ins 14. 
Jahrh. reichen (vgl. U. Robert, Documents inedits 
concernant l’histoire litteraire de la France, Par. 
1875). Die üblichen Handbücher find erſt vom 16. 
Jahrh. an einigermaßen zuverläſſig, ſo der ſtreng— 
klaſſiſche Niſard (1844, 7. Ausg. 1879), Demogeot 
(1851, 24. Aufl. 1892), Doumie (1888), Lintilhac 
(1891, Bd. 1), Gidel (1875 — 91, 4 Bde.). Für das 
Mittelalter (bis 1327) gibt eine treffliche überſicht 
Gaſton Paris, »La littérature francaise au moyen- 
ages (2. Aufl. 1890). Bis 1600 führt die Litteratur- 
geſchichte Jeanroy-Felix, »Abrégé de la littérature 
francaise (1892). Das 16. Jahrh. iſt eingehend be— 
handelt von Darmeſteter und Hatzfeld, »Le seizieme 
sieele en France (5. Aufl. 1892). Für das 15. und 
16. Jahrh. find wichtige Nachſchlagewerke die » Biblio- 
theques< von La Croix du Maine (eigentlich Grude) 
und Du Verdier (beſte Ausgabe beider von Rigoley 
de Juvigny, 1772 —73, 6 Bde.), auch die »Biblio- 
theque francaise« des Abbé Goujet (1741 —56, 18 
Bde.). Die Litteratur vom 16.—19. Jahrh. iſt in ein- 
zelnen Werken von Albert und gründlicher von Faguet 
dargeſtellt worden. 
Demogeot, »Tableau de la littérature francaise au 
XVII. sieele« (1859), Dupuy, »Histoire de la litté- 
rature francaise au XVII. siècle« (1892), Barante, 
Tableau delalitteraturefrancaiseauXVILlsiecle« 
(1809, 8. Aufl. 1857), Vinet, »Histoire de la littera- 
ture francaise au XVIII. siecle« (2. Aufl. 1876, 
2 Bde.), Geruzez, »Histoire de la littérature fran- 
caise pendant la Revolution (1859, 6. Aufl. 1877), 
Jullien, »Histoire de la po6sie francaise à l’&poque 
imp6riale« (1844, 2 Bde.), Jeanroy-Felix, »Nou- 
velle histoire de la litterature francaise pendant la 
Revolution et le premier Empire« (1886), Nettement, 

Einzelne Abſchnitte behandeln 

Franz. Litteratur (Litteraturgeſchichte) — Franz. Litteratur in Belgien. 

Histoire de la littérature francaise sous la Restau- 
ration (1852, 2 Bde., 3. Aufl. 1874) und sous le gou- 
vernement de juillet« (1853 — 55, 4 Bde.; 3. Aufl. 
1870, 2 Bde.). Für die Gegenwart iſt von Wert Vape— 
reau, »Dictionnaire universel des contemporains« 
(6. Aufl. 1893). Eine kurze Geſchichte des franzöſiſchen 
Theaters gibt Petit de Julleville, »Le theätre en 
France (1889). Ein nützliches Unternehmen (freilich 
nicht immer zuverläſſig) iſt auch der » Atlas littéraire 
de la France von Diancourt (1878). — Auch Deutſch⸗ 
land hat von Geſamtdarſtellungen nur Kompendien 
aufzuweiſen, die für das 12. — 15. Jahrh. ſehr un⸗ 
zuverläſſig ſind: von Engel (2. Aufl., Leipz. 1888), G. 
Bornhak (Berl. 1886), Kreyßig (6. Aufl. von Kreßner 
und Sarrazin, daf. 1889), Junker (Münſter 1889). 
Für das 16. Jahrh. iſt von Wert Birch-Hirſchfeld, 
Geſchichte der franzöſiſchen Litteratur ſeit Anfang des 
16. Jahrhunderts (Bd. 1, Stuttg. 1889); für das 17. 
Jahrh. Lotheiſſen, Geſchichte der franzöſiſchen Litte- 
ratur im 17. Jahrhundert (Wien 1878 — 84, 4 Bde.); 
für das 18. Jahrh. Hettner, Litteraturgeſchichte des 
18. Jahrhunderts, Bd. 2 (5. Aufl., bearbeitet von 
Morf, Braunſchw. 1894); für die Revolutionszeit 
Lotheiſſen, Litteratur und Geſellſchaft in Frank— 
reich zur Zeit der Revolution (Wien 1872); für das 
18. — 19. Jahrh. Julian Schmidt, Geſchichte der 
franzöſiſchen Litteratur ſeit Ludwig XVI., 1774 (2. 
Aufl., Leipz. 1874, 2 Bde.); für das 19. Jahrh. G. 
Brandes, Die Hauptſtrömungen der Litteratur des 
19. Jahrhunderts, Bd. 3 (daf. 1874) und Bd. 5 (das. 
1883); endlich Koſchwitz, Die franzöſiſche Novel— 
liſtikt und Romanlitteratur über den Krieg 1870/71 
(Berl. 1895). Für die franzöſiſche Bibliographie ſind 
die Hauptwerke: Brunet, Manuel etc. (5. Aufl. 1860 
— 65, 6 Bde., und »Supplément«, 187880, 2 Bde.); 
Quérard, La France litteraire (182764, 12 Bde.), 
mit der Fortſetzung: »La littérature frangaise con- 
temporaine« (1842 — 57, 6 Bde.); O. Lorenz, Cata- 
logue general depuis 1840 (1866 — 92, 12 Bde.); 
Avenel, Annuaire de la presse francaise (ſeit 1880); 
Deröme, Les Editions originales des Romantiques 
(1887, 2 Bde.); Giniſty, L'année litteraire (feit 
1885); Noél u. Stoullig, Annales du theätre et 
de la musique (jeit 1875). 

Franzöſiſche Litteratur in Belgien. Obwohl 
das Gebiet des heutigen Belgien ſchon im Mittelalter 
der franzöſiſchen Litteratur bedeutende Vertreter zu— 
geführt hat, wie Adenet, Le Bel, Comines (ſ. oben: 
S. 783, 786 u. 802), läßt ſich doch erſt ſeit der defini- 
tiven Losreißung des Landes von Frankreich (1815) 
ſeine Litteratur als ein für ſich beſtehendes Ganze auf— 
faſſen. In die Zeit, welche der Trennung von Holland 
vorausliegt (1830), fallen die Anfänge der Schrift— 
ſteller Flor. Delmotte (geſt. 1836), Lesbrouſſart (geſt. 
1818), Mathieu, die Tragödien von Raoul (geſt. 1848) 
und F. J. Alvin (geſt. 1838), die Komödien von Cla⸗ 
vareau (geſt. 1864) und Reiffenberg (geſt. 1850), die 
Vaudevilles Quctelets (geſt. 1874). Einen bedeuten 
dern Aufſchwung nahm die Litteratur nach 1830. Auf 
dem Gebiete des Romans blühte zunächſt der hiſto— 
riſche Roman, im Anſchluß an Scott und deſſen fran— 
zöſiſche Nachahmer, vertreten durch Saint-Genois 
(geſt. 1867) und De Coſter (geſt. 1879). Der reali- 
ſtiſche Roman iſt aus der Geſellſchaft der Joyeux in 
Brüſſel (ſeit 1847) hervorgegangen. Auch hier that 
ſich De Coſter hervor, etwas ſpäter Greyſon (ſeit 1856), 
Leclereq (geb. 1827), Frau Eſtelle Ruelens (geborne 
Erevecveur, geſt. 1878). 



Franzöſiſche Litteratur in der Schweiz. 
* 

Die lyriſchen Dichter ſchloſſen ſich mehr oder we⸗ 
niger an die deutſche (Wacken, geſt. 1861) und fran⸗ 
zöſiſche (Mathieu, geſt. 1876; Pirmez, geſt. 1882; 
van Haſſelt, geſt. 1874) Romantik an. Eine glück 
liche Neuerung im Vers hat der letztgenannte ver⸗ 
ſucht, indem er in ſeinen zarten Dichtungen die feſten 
Hebungen des deutſchen Verſes auf den franzöſiſchen 
Vers übertrug. Ein echter Volksdichter war Cleſſe 
(geſt. 1889), der »belgiſche Beranger«. In der Satire 
hat Benoit Quinet Lorbeeren errungen. Zu den her- 
vorragendſten gehören die zur Verherrlichung der 
deutſchen Waffenthaten von 1870 gedichteten Lieder 
von Souſt de Borckenfeldt (geſt. 1877). Die Büh⸗ 
nendichtung iſt im ganzen wenig bedeutend. Von 
1830 — 40 wurde das vaterländiſche und hiſtoriſche 
Drama gepflegt. Zu dem beſten gehört das Trauer 
ſpiel »Andr& Chönier« von Wacken (1844). Luſt⸗ 
ſpiele in Verſen haben beſonders Labarre, H. Delmotte 
(geſt. 1884) und Guilliaume (dieſer auch ernſte Dra- 
men) verfaßt. Noch beſſern Erfolg erntete in Paris 
der Lütticher Hennequin mit ſeinen Poſſen. Seit 1883 
ſteht die neue Schule der Jeune Belgique im 
Vordergrund, welche den Naturalismus Zolas pflegt 
und, merkwürdig genug, meiſt Nichtwallonen umfaßt. 
Als Führer gelten Lemonnier (geb. 1841) und Picard 
(geb. 1836). Neben ihnen iſt als Romanſchreiber be⸗ 
ſonders Eekhoud (geb. 1854) zu nennen. Als Lyriker 
zeichnen ſich M. Warlomont (Pſeudonym M. Waller, 
geſt. 1889), Rodenbach (geb. 1855) und Frau Ver— 
haeren aus; als Dramatiker hat Maeterlinck auch 
in Paris und London einige Erfolge errungen. Le— 
monnier und Rodenbach leben in Paris. Ferner be— 
ſitzt Belgien zahlreiche überſetzungen (aus dem 
Deutſchen, Vlämiſchen, Italieniſchen) und eine reiche 
belehrende und unterhaltende Litteratur zur Volks— 
bildung (von Leclercg, Lemonnier u. a.). Ein libe- 
raler und demokratiſcher Zug, der die Wallonen von 
den ultramontanen Vlamingen unterſcheidet, herrſcht 
auch in ihrer Litteratur vor, welche trotz ſtiliſtiſcher 
Mängel durch treffende Lokalfarbe und naturwüchſige 
Kraft immer erfolgreicher gegen die litterariſche Ein— 
fuhr aus Frankreich ankämpft. Vgl. van Haſſelt, 
Essai sur l'histoire de la po6sie francaise en Bel- 
gique (Brüſſel 1838); Potvin, Nos premierssiecles 
litteraires (daſ. 1870, 2 Bde.); Derſelbe, Histoire 
des lettres en Belgique (daſ. 1882); Frédéric Faber, 
Histoire du theätre francais en Belgique (daſ. 1878 
80, 5 Bde.); »Patria Belgica«, Bd. 3 (Brüſſel 1875). 

Franzöſiſche Litteratur in der Schweiz. Die 
franzöſiſche Schweiz (Suisse romande) umfaßt die 
proteſtantiſchen Kantone Genf, Waadt, Neuchätel; über 
die Hälfte franzöſiſch ſind die katholiſchen Kantone 
Wallis und Freiburg; überwiegend deutſch iſt Bern. 
Obwohl ſich die Volksmundarten ſtark von der fran 
zöſiſchen Schriftſprache unterſcheiden, iſt doch dieſe 
ſchon ſeit dem 13. Jahrh. eingeführt und in der Litte— 
ratur faſt ausſchließlich verwendet worden. Vor der 
Reformation iſt nicht viel zu nennen. Die Gedichte 
des Ritters Otto von Granſon (hrsg. von Piaget, 1889) 
wurden Chaucer bekannt und auch in Frankreich ge⸗ 
leſen. Einige Chroniken haben kaum litterariſchen 
Wert. Erſt mit der Reformation kommt die Litte— 
ratur zur Entwickelung. Hier ſind zu nennen der 
Reformator Farel, der Prediger Viret, der Chro— 
niſt Bonivard (geſt. 1570). Genf wurde der Vor— 
ort der franzöſiſchen Reformation, indem Calvin ſich 
dort niederließ. Bei ſeinem Tode (1564) löſte Beza 
ihn ab. Die Dichtung muß in dieſer Zeit hinter der 
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Theologie zurückſtehen. Nur die Gedichte des Neu— 
chäteler Paſtors Blaiſe Hory (geſt. 1595), das fro- 

ſtige allegoriſche Schauſpiel »L'ombre de Garnier 
Stoffacher« (1584), wohl die älteſte Verſion des Tell- 

ſchuſſes, und die zahlreichen Reimereien, welche die 
»Escalade« (1602) hervorrief, verdienen Erwähnung 
(unter ihnen Chappuzeaus Drama Geneve delivree«, 
1662, wohl noch die erträglichſteß. Das 17. Jahrh. 
bedeutet einen Stillſtand. Der Widerruf des Edikts 
von Nantes brachte neues Blut nach Genf; diesmal 
hatten die Naturwiſſenſchaften und die Mathematik 
am meiſten Vorteil davon. Auch die Oppoſition gegen 
den Calvinismus wurde ſtärker und nachhaltiger; 
während noch 100 Jahre früher Sebaſtian Caſtellio 
(eigentlich Chateillon), ein Gegner der Prädeſtinations— 
lehre und Apoſtel der Toleranz (»Conseil à la France 

deésolée«), in die Verbannung gehen mußte, wurde 
jetzt unter dem Einfluß Turrettinis, Profeſſors 
der Kirchengeſchichte ſeit 1694, und ſeines Freundes 
Oſterwald, Verfaſſers des großen Katechismus und 
einer weitverbreiteten Bibelüberſetzung (1744), die 
Praxis der Genfer Kirche toleranter, und es konnte 
ſich im Anſchluß an den von Deutſchland herüber— 
gekommenen Pietismus ein liberaler Proteſtantismus 
entwickeln, der in Marie Huber (geſt. 1753) und in 
Beat de Muralt (geſt. 1749) ſeine Hauptvertreter 
fand. Muralt iſt zugleich der bemerkenswerteſte Schrift 
ſteller jener Zeit. Viel ſchroffer ſtanden ſich die poli— 

tiſchen und ſozialen Parteien gegenüber, die Negatifs, 
Repréſentants und Natifs; ihre Zwiſtigkeiten nahmen 
oft einen blutigen Ausgang und konnten zum Teil 
nur mit Hilfe des Auslandes beigelegt werden. Dar— 
aus erklärt ſich auch die Unmaſſe von politiſchen 
Schriften, Satiren und Liedern, die in dieſer Zeit ent— 
ſtanden ſind. Für Voltaires Beziehungen zu Genf, 
wie für Rouſſeaus litterariſche Thätigkeit ſei auf die 
betreffenden Artikel verwieſen. 
In Lauſanne hatte der Voltaireſche Geiſt am mei— 

ſten gewirkt. Dort lebte der berühmte Arzt Tiſſot, 
deſſen »Avis au peuple de la santé (Lauſanne 1760) 
in kurzer Zeit 15 Auflagen erlebte und in 17 Sprachen 
überſetzt wurde. Die Schriftſtellerei wurde bei den 
Damen Modeſache, ſeitdem Frau v. Montolieu 
(1751— 1832) mit ihren ziemlich faden Romanen viel 

Beifall gefunden hatte, beſonders mit »Caroline de 
Lichtfield« (1786). Etwas höher ſtehen die »Poésies 
helvétiennes« des Dechanten Ph. Bridel (1757 — 
1845). Auch in Neuchatel machte ſich in jener Zeit 
geiſtiges Leben bemerkbar; hier war es Frau v. Char⸗ 
rière (geſt. 1805) und der treffliche Kritiker David 
Chaillet (geſt. 1823; im »Mercure suisse), die einen 
kleinen, aber angeregten Kreis um ſich verſammelten. 
dem auch Benjamin Conſtant eine Zeitlang angehörte. 

Während der franzöſiſchen Revolution und des Kai 
ſerreichs nahm Frankreich alle Intereſſen und Kräfte 
der Schweiz in Anſpruch, zumal da die Proklamierung 
der Helvetiſchen Republik und die Mediationsakte ſie 
eng mit dem Nachbarland verbanden. Von den Schwei 
zern, welche in dieſer Zeit politiſch und litterariſch für 
Frankreich thätig waren, ſind zu nennen: der Bankier 
und Miniſter Necker, der Baron von Beſenval, 
den Sainte-Beuve neben B. Conſtant den franzöſiſch 
ten aller Schweizer nennt, die beiden Theologen Rey 
baz und Dumont, Freunde Mirabeaus, die ihm 
häufig die Konzepte zu ſeinen Reden lieferten, Ben 
jamin Conſtant, der Freund der Frau v. Stael, 
General Jomini, der berühmte Militärſchriftſteller. 
u. a. m. Frau v. Stall war zwar in Paris geboren 
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und in Geſchmack und Gewohnheiten Franzöſin, allein 
ihrer Natur nach eine Schweizerin, eine echte Tochter 
Rouſſeaus und in Ideen und Gefühlen mehr germa— 
niſchem Weſen ſich zuneigend, und fo ganz dazu ge⸗ 
eignet, die Kulturmiſſion der franzöſiſchen Schweiz zu 
erfüllen, zwiſchen den germaniſchen und romaniſchen 
Völkern zu vermitteln. Dennoch wollte ſie von der 
Schweiz nichts wiſſen, und der Aufenthalt in Coppet 
war für ſie trotz der herrlichen Natur und der inter 
eſſanten und glänzenden Geſellſchaft, die ſich dort zu— 
ſammenfand, eine Strafe. 

Mit der Loslöſung der Schweiz von Frankreich 
(1814) erwachte neues geiſtiges Leben, vornehmlich in 
Genf; hier lebten und lehrten die Gebrüder Pictet, 
die 1796 die »Bibliothèque britannique« gegründet 
hatten, aus der die »Bibliotheque universelles ent- 
ſtanden iſt, der ernſte Geſchichtſchreiber Sismondi, 
der mit Corinna in Italien reiſte, der Genfer Geſetz— 
geber Bellot, ſeit 1803 auch Bonſtetten, der fran- 
zöſiſchte aller Berner, der hier erſt, wie er ſagte, zu 
leben begann, Madame Necker de Sauſſure, die 
Kouſine der Frau v. Stael, u. a. Hervorhebung ver— 
dient Rudolf Töpffer (1799 —1846), der Verfaſſer 
der »Genfer Novellen«, der mit ſeinen Freunden den 
»Courrier de Genève« (1841) gründete. Die heute 
angeſehenſte Schweizer Zeitung, das »Journal de 
Genèves, entſprang 1826 einem Kreiſe von jungen 
Dichtern, die ſich im »Caveau genevois« zuſammen⸗ 
fanden und die politiſche Chanſon pflegten; die hervor 
ragendſten unter ihnen ſind Chaponniere (1769 — 
1856) und Gaudy-Lefort (17731850). Wie dieſe 
ſich an Beranger anſchloſſen, fo andre an Lamartine 
und Victor Hugo; manche von dieſen ſtarben in jun⸗ 
gen Jahren oder gerieten in eine weichliche, verſchwom— 
mene Richtung; der korrekteſte und eleganteſte iſt 
Charles Didier (1805-64), auch als Reiſebeſchrei— 
ber gelobt, der originellſte Henri Blanvalet (1811 
— 70), der von 1835 an 20 Jahre als Erzieher im 
Haufe Rothſchild in Frankfurt wirkte, wo auch feine 
erſte Gedichtſammlung im Druck erſchien. A. Richard 
(1801-— 81) gilt als der erſte nationale Dichter; mit 
ſeinen von ſtarker Begeiſterung getragenen Schilde— 
rungen hervorragender Ereigniſſe aus der vaterländi- 
ſchen Geſchichte hatte er großartigen Erfolg bei der 
Jugend, geriet aber ſpäter in Vergeſſenheit. Ein 
Bindeglied zwiſchen dem alten und neuen Genf (der 
Scheidepunkt iſt die Revolution von 1846, mit der 
ganz neue Männer zur Regierung kommen) iſt der 
Dichter Petit-Senn (1792 — 1870); er hatte dem 
Caveau angehört, mit den Romantikern geſchwärmt 
und von 1832 — 36 die Genfer mit feinem Witzblatt 
»Le Fantasque« erheitert. Seine gelungenſten Ge— 
dichte ſind die Humoreske »La Miliciade« auf die 
Genfer Stadtſoldaten und die geiſtvollen, vielleicht zu 
pointierten Lebensregeln: »Bluettes et boutades«. 
Seinem gaſtfreundlichen Haufe verdanken viele jün— 
gere Kräfte Anregung und Förderung: der Fabel— 
dichter Ant. Carteret (geſt. 1889), der Hiſtoriker A. 
Rilliet (1809 — 83), der die Tell- und Grütliſage 
auf ihre Echtheit geprüft hat, Henri Amiel (geſt. 
1880) und Mare Monnier (geſt. 1884). Einer der 
hervorragendſten Dichter der neuen Schule iſt Phi— 
lippe Godet (geſt. 1850), zugleich ein geiſtvoller Lit 
terarhiſtoriker und glänzender Redner. 

In Lauſanne, wo bisher Fremde den Ton an— 
gegeben hatten, traten nun Einheimiſche an die Spitze 
der geiſtigen Bewegung; voran Alexandre Vinet (1797 
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dann der patriotiſche Dichter Juſte Olivier (1807 — 
1876), der 12 Jahre neben Vinet eine Geſchichtspro⸗ 
feſſur bekleidete und einen tiefgehenden Einfluß auf 
die ſtudierende Jugend ausübte, neben dieſen Charles 
Monnard (1790 —1865), der formvollendete poli- 
tiſche Redner und Publiziſt, J. J. Porchat (1800 — 
1864), der geiſt- und geſchmackvolle Überſetzer von 
Horaz, Tibull und Goethe; der Hiſtoriker Vulliemin 
(17971879), der Paſtor von Vevey A. Céréſole, 
deſſen »Scenes vaudoises« (1885) in waadtländiſcher 
Sprache geſchrieben find, Eugene Seerétan, der Ver⸗ 
faſſer der »Galerie suisses (1875) und Eugene Ram⸗ 
bert (1830 — 86), der Verfaſſer der » Alpes suisses« 
und vortrefflicher Eſſais und Biographien. Wie die 
Revolution in Lauſanne die Profeſſoren in alle Winde 
zerſtreute, jo machte ſie auch 1848 in Neuchätel der 
kurzen Blüte der Akademie (erſt 1839 gegründet) ein 
jähes Ende. Hier hatte Olivier vor ſeiner Überſiede⸗ 
lung nach Lauſanne gelehrt; vornehmlich aber blühten 
Geographie und Geologie unter Agaſſiz, Deſor, 
Guyot und Fr. de Rougemont. Die ſchöngeiſtige 
Litteratur war bei der ſtrengen Zenſur des Konſiſto⸗ 
riums nur ſchwach vertreten. 1883 hat ſich eine An⸗ 
zahl jüngerer Schweizer und franzöſiſcher Schriftſteller 
zu dem Zweck zuſammengethan, die litterariſche An⸗ 
näherung beider Länder zu fördern; ihr Organ iſt die 
„Revue suisse romande« und ihr Haupt Adolphe Ri⸗ 
baux (geb. 1864), der einige Bände »Poésies« veröffent⸗ 
licht hat. Ungewöhnliches Aufſehen haben die hinter⸗ 
laſſenen Gedichte der jugendlichen Alice de Cham⸗ 
brier (1861 — 82), einer Nichte des Neuenburger 
Hiſtorikers James de Chambrier (»Marie Antoinette, 
3. Aufl. 1887; »Rois d' Espagne, de Charles IV & 
Alphonse XII«, 1888), hervorgerufen, die 1884 von 
Ph. Godet u. d. T.: »Au delä« veröffentlicht wurden. 

Der katholiſche Teil der franzöſiſchen Schweiz, Frei⸗ 
burg und Wallis, ſpielt in der litterariſchen Bewegung 
nur eine untergeordnete Rolle. In Freiburg wirkte 
in der erſten Hälfte dieſes Jahrhunderts der Jeſuit 
Girard (gejt. 1840), ein liberaler und vorurteils⸗ 
freier Mann, der durch ſeine praktiſche und theoretiſche 
Pädagogik ſich die allgemeine Anerkennung erwarb 
und für feinen »Cours de langue« den großen Preis 
Monthyon erhielt. 1841 wurde die Zeitſchrift⸗L'Emu- 
lation“ gegründet, die für den katholiſchen Teil der 
Schweiz das war, was die »Revue suisse« (gegrün- 
det 1838, 1861 verſchmolzen mit der »Bibliothèque 
universelle) für den proteſtantiſchen. Aus der neuern 
Zeit iſt Pierre Scioberet (183076) zu erwähnen, 
ein guter Märchenerzähler, deſſen »Scenes de la vie 
champetre« in 2 Bänden von Ayer (1882 u. 1884) 
veröffentlicht wurden, und Etienne Eggis (geſt. 1867 
in Berlin), ein phantaſievoller, graziöſer Dichter, der 
wie ein Barde Deutſchland durchwandert und Gedichte 
in der Art der deutſchen Burſchenlieder gedichtet hat 
(»Po6sies«, hrsg. von Godet, 1885). 

Vgl. Senebier, Histoire littéraire de Geneve 
(Genf 1786, 3 Bde.); Sayous, Histoire de la lit- 
térature francaise à l'étranger (daſ. 1853 — 61, 2 
Bde.); Amiel, Coup d’eil sur le mouvement lit- 
teraire de la Suisse romande (daſ. 1849); Gaul⸗ 
lieur, Etudes sur l’histoire litteraire de la Suisse 
francaise au XVIII. siecle (daf. 1856); Seerétan, 
Galerie suisse. Biographies nationales (Lauſanne 
1875, 2 Bde.); Rambert, Ecrivains nationaux 
(dal. 1874; als Fortſetzung erſchienen die Einzel- 
biographien von A. Vinet und Juſte Olivier, 1879); 

1847), der treffliche Litterarhiſtoriker und Kritiker; Mare Monnier, Genöve et ses poetes (Genf 1874); 
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Semmig, Kultur⸗ und Litteraturgeſchichte der fran⸗ 
zöſiſchen Schweiz (Zürich 1882); V. Roſſel, Histoire 
litteraire de la Suisse romande (Genf 1889 - 91, 
2 Bde.); Godet, Histoire litteraire de la Suisse 
francaise (Par. 1890); A. de Montet, Dictionnaire 
biographique des Genevois et des Vaudois (Lau- 
ſanne 1878, 2 Bde.). 

Franzöſiſche Oſtindiſche Kompanie, eine 
1642 von Richelieu begründete, 1664 durch Colbert 
erweiterte und mit einem Monopol des Handels mit 
Indien ausgeſtattete Handelsgeſellſchaft, welche unter 
dem Namen Compagnie des Indes orientales mit 
einem Kapital von 12 Mill. Livres zuerſt Madagaskar 
(Ile Dauphine) in Angriff nahm, 1668 eine Faktorei 
in Surate anlegte, dieſelbe aber bald nach Trinkono⸗ 
mali auf Ceylon, dann nach Sankt Thomas an der 
Koromandelküſte verlegte, von welchen beiden Orten 
ſie indes ſchnell durch die Holländer vertrieben wurde. 
Ihr Führer Martin erwarb um 1683 vom Radſcha 
von Widſchajapur das Dorf Ponditſcherri, das er be⸗ 
feſtigte und in einen blühenden Handelsplatz ver⸗ 
wandelte, doch ging derſelbe 1693 an die Holländer 
verloren, die ihn 1697 im Frieden von Rijswijk wieder 
herausgaben. Aber die unglücklichen Spekulationen 
von Law, in welche die Geſellſchaft verwickelt wurde, 
endlich die großen Verluſte, welche ſie in dem Kriege 
zwiſchen Frankreich und England erlitt, veranlaßten 
1769 den Finanzminiſter Terrai, die Auflöſung der 
Kompanie auszuſprechen, die franzöſiſchen Niederlaſ⸗ 
ſungen zu Ponditſcherri, Tſchandarnagar, Karikal, 
Mahe und Yanaon zum Eigentum der Krone zu er⸗ 
klären und den Handel mit denſelben freizugeben. 

Franzöſiſche Renaiſſance, die in Frankreich 
nach nationalen Anſchauungen und Bedürfniſſen er⸗ 
folgte Umbildung der aus Italien eingeführten an⸗ 
tiken Bauformen. Sie umfaßt die Zeit von Ludwig XII. 
bis Ludwig XIII. (ca. 1500 —1640) und beſchränkte 
ſich faſt ausſchließlich auf den Profanbau (Schlöſſer 
u thäuſer). Die Franzoſen bezeichnen dieſen 
Bauſtil gewöhnlich nach den verſchiedenen Regenten 
(ſ. Architektur, S. 838). Vgl. Lübke, Geſchichte der 
franzöſiſchen Renaiſſance (2. Aufl., Stuttg. 1885); Pa⸗ 
luſtre, La Renaissance en France (Par. 1880 ff.). 

Franzöſiſche Revolution, die große Staatsum⸗ 
wälzung in Frankreich, welche 1789 mit der Berufung 
der Generalſtände begann, 1792 zum Sturz des Kö⸗ 
nigtums und zur Errichtung der Republik führte und 
1795 mit der Einſetzung des Direktoriums endete. 
Näheres ſ. Frankreich, S. 749f. 

Franzöſiſcher Spinat, ſ. Rumex. 
Franzöſiſches Grün, j. Grünerde. 
Franzöſiſche Sprache. Wie ihre romaniſchen 

Schweſtern, iſt die f. S. hervorgegangen aus der la- 
teiniſchen Volksſprache (lingua romana rustica), die 
ſich neben der Schriftſprache (sermo urbanus) durch 
die römiſchen Heere und Kolonien, wie in den übrigen 
Provinzen des römiſchen Reiches, ſo auch in Gallien 
verbreitete. Sie drängte die einheimiſchen Idiome 
(Iberiſch, Keltiſch) zurück, wurde aber auch durch die⸗ 
ſelben bedeutend modifiziert. Man teilt die romaniſchen 
Mundarten Frankreichs in drei Gruppen: die pro- 
venzaliſchen im Süden, die mittelrhöniſchen 
(oder franco-provenzaliſchen) im Oſten, die 
franzöſiſchen im Norden. Die erſte Gruppe reicht 
nach Norden bis zu einer Linie, die, an der Mündung 
der Garonne beginnend, etwa der Oſtgrenze des De- 
partements der Charente und der Südgrenze der De— 
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das Departement des Allier von Weſten nach Oſten 
zu durchſchneiden. Im Departement der Loire beginnt 
die zweite Gruppe, die etwa ein mit der Spitze nach 
Weſten gerichtetes Dreieck bildet, deſſen eine Seite von 
dort bis durch die Mitte des Juradepartements läuft, 
während die andre den Nordzipfel der Departements 
der Ardeche und Dröme und ein größeres Stück des 
Departements der Iſere abſchneidet. Von dem Ge⸗ 
biet der franzöſiſchen Mundarten iſt die Weſthälfte 
der Bretagne in Abzug zu bringen, welche bretoniſch 
ſpricht; ebenſo ein Teil des Departements du Nord, 
wo das Vlämiſche herrſcht. Dafür kommen zu dem 
franzöſiſchen Sprachgebiet: von England die Norman⸗ 
niſchen Inſeln; von Belgien die ganze öſtliche Hälfte; 
von Luxemburg nur drei Dörfer; Metz mit Umgegend 
in Deutſch⸗Lothringen, eine Anzahl Ortſchaften des El⸗ 
ſaß und der äußerſte Nordweſten der franzöſiſchen 
Schweiz (deren größter Teil zum mittelrhöniſchen ge⸗ 
hört). Das älteſte Sprachdenkmal bilden die Straß⸗ 
burger Eide vom 14. Febr. 842, geſchworen von 
Ludwig dem Deutſchen und von den Großen Karls 
des Kahlen. Es iſt bereits mehr franzöſiſch als pro⸗ 
venzaliſch. Unter den franzöſiſchen Mundarten ſchwang 
ſich das Franciſche, d. h. die Mundart des Herzogtums 
Francien (Isle⸗de⸗France), allmählich zu einer domi⸗ 
nierenden Stellung empor. Schon im 12. Jahrh. geben 
einige Schriftſteller ihre heimiſche Mundart zu gunſten 
der franciſchen auf. Im 14., mit voller Entſchieden⸗ 
heit erſt im 15. Jahrh., iſt dieſe zur alleinherrſchenden 
Schriftſprache geworden, die ſich als ſolche auch in 
dem Gebiet der mittelrhöniſchen und provenzaliſchen 
Mundarten feſtſetzt. Die zeitliche Grenze zwiſchen dem 
Alt⸗ und Neufranzöſiſchen liegt im 15. Jahrh. Die 
Benennung mittelfranzöſiſch für die Sprache des 14. 
und 15. Jahrh. iſt von einigen angewandt worden, 
aber nicht durchgedrungen. Die Benennung der fran⸗ 
zöſiſchen Sprache war von alters her francois (fran- 
ciscus) von den Franken, welche auch die alte Landes⸗ 
benennung Gallia in Francia umänderten. Daneben 
wurde im Mittelalter die Sprache nach der Bejahungs⸗ 
partikel Langue d' oil (d. h. langue d' oui) genannt im 
Gegenſatz zu der Langue d'oc oder provenzaliſchen 
Sprache. 

Als charakteriſtiſche Eigenſchaften der franzöſiſchen 
Sprache hebt man hervor: Klarheit, Beſtimmtheit, 
Regelmäßigkeit, Reinheit des Ausdrucks, Lebhaftigkeit. 
Dieſe Vorteile, innig verbunden mit ihrem geſamten 
eigentümlichen Gepräge, verleihen ihr einen Reiz, 
welcher ſie bei allen Nationen beliebt macht. Die 
Einfachheit, Natürlichkeit und Regelmäßigkeit ihrer 
Wortfolge im Satzbau erleichtert auch ihre Erlernung. 
Man unterſcheidet im Franzöſiſchen, wie in andern 
gebildeten Sprachen, eine Ausſprache für die ge— 
legentliche, ohne beſondern Nachdruck gehaltene Rede, 
für das Geſpräch oder die Unterhaltung (la conver- 
sation) und eine ſolche für die Deklamation oder den 
Vortrag (getragene Rede, le discours soutenu, le 
style soutenu). Die Ausſprache der Konverſation 
oder Umgangsſprache zeichnet ſich durch ihre Flüchtig— 
keit aus (»en France, la prononciation est rapide 
comme l’esprit des Francais«). Die Ausſprache der 
Deklamation oder getragenen Rede iſt dagegen im 
ganzen langſamer, ernſt und nachdrücklich. Die Vo⸗ 
kale ſowie die Konſonanten werden deutlicher artiku— 
liert, das »ſtumme« e wird in vielen Fällen als be— 
ſondere Silbe vernehmlich geſprochen (jo ſtets im Ge⸗ 
ſang), die zuläſſigen Verbindungen der Endkonſonan— 

partements der Vienne und Indre folgt, um dann ten mit den Anfangsvokalen der folgenden Wörter 
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werden jtrenger beobachtet. Dem deutſchen Munde 
ſtellt die korrekte franzöſiſche Ausſprache viele Schwie— 
rigkeiten entgegen. Die betonten Silben werden viel 
ſchwächer hervorgehoben als bei uns. Die Vokale wer— 
den, auch wenn ſie kurz ſind, rein geſprochen, während 
wir in Norddeutſchland den kurzen Vokalen offene 
Ausſprache geben. Franzöſiſches p, t, e lauten ohne 
Hauch. Die naſalierten Vokale gehen uns ganz ab. 
Die Länge und Kürze der Vokale iſt aus der Schrift 
nicht genau zu erſehen. Das dumpfe iſt häufig ver- 
ſtummt. Die Bindung des auslautenden Konſonan— 
ten mit dem vokaliſchen Anlaut des folgenden Worts 
(liaison) tritt häufig ein und unterbleibt ebenſo häufig, 
ſo daß ſich kaum feſte Regeln aufſtellen laſſen. Vgl. 
Paul Paſſy, Les sons du francais (3. Aufl. 1892) 
und Le francais parle (3. Aufl. 1892); F. Beyer 
u. P. Paſſy, Elementarbuch des geſprochenen Fran— 
zöſiſch (Köthen 1893); Leſaint, Traité complet de 
la prononeiation francaise (3. Aufl., Halle 1890); 
E. Koſchwitz, Les parlers parisiens (Par. 1893); 
Moritz Trautmann, Die Sprachlaute im allgemei— 
nen und die Laute des Engliſchen, Franzöſiſchen und 
Deutſchen im beſondern (Leipz. 1884). Für die ge- 

ſchichtliche Entwickelung der Ausſprache iſt das Haupt- 
werk Ch. Thurot, De la prononciation francaise 
depuis le commencement du XVI. siècle (Par. 1881 
83, 2 Bde. und Index). Zu dem großen Gebiet der 

franzöſiſchen Sprache ſind noch die Kolonien zu rech— 
nen, nämlich Kanada, Teile von Miſſouri, Louiſiana, 
die weſtliche Hälfte von Haiti, Guadeloupe, Martinique 
und andre weſtindiſche Inſeln, Algerien, die franzö— 
ſiſchen Beſitzungen am Senegal, die Inſeln Bourbon 
und Mauritius ꝛc., jo daß man die Zahl der außer— 
halb Europa franzöſiſch Redenden ungefähr auf 
1½ Mill. anſchlagen kann. 
In Frankreich ſelbſt ſteht der allgemeinen Schrift— 

ſprache noch immer eine in viele Mundarten verzweigte 
niedere Volksſprache gegenüber. Der Franzoſe nennt 
dieſe Mundarten, gegenüber der Schriftſprache, les 
Patois (ein nicht ſicher erklärtes Wort). In ſchrift— 
licher Darſtellung werden heutzutage dieſe Patois 
ſelten anders als zu Volksliedern und Scherzen ver— 
wendet, woher es auch kommt, daß dieſelben, gerade 
wie die deutſchen Volksdialekte, keine feſte Orthogra— 
phie haben. Man verſucht die graphiſche Darſtellung 
dadurch, daß man ſich der für das rein Franzöſiſche 
üblichen Schriftzeichen bedient und dieſen Schriftzeichen 
diejenige Lautgeltung verleiht, welche dieſelben regel— 
recht in der franzöſiſchen Sprache haben. Indes kann 
eine ſolche Nachbildung in manchen Fällen nur annähe— 
rungsweiſe gelingen, da die Dialekte zum Teil ganz 

eigentümliche Laute beſitzen. Daher hat man neuer 
Die erſte in Frankreich geſchriebene Grammatik iſt die dings zur ſtreng phonetiſchen Schreibung gegriffen, 

wie ſolche beſonders in der Revue des patois gallo- 
romans« (Par. 1887 —93, 5 Bde. und Supplement) 
angewandt worden iſt. Daneben ſind auch in der »Ro— 
mania« (ſeit 1873 herausgegeben von Gaſton Paris 
und Paul Meyer), in der »Zeitſchrift für romaniſche 
Philologie« und in Clédats »Revue des patois« (jetzt 
»Revue de philologie francaise et provencale«) die 
Patois gepflegt worden. 1893 hat ſich eine »Societe | 
des parlers de Frances gebildet, welche ſich die Her- 
ſtellung eines Sprachatlas für Frankreich zur Aufgabe 
ſtellt und ein Bulletin (ſeit 1893) erſcheinen läßt. Auf 
die lautlichen Eigenheiten der Patois kann hier nicht 
eingegangen werden; nur die picardiſche Art, lateini— 
ſches c vor a nicht in ch zu verwandeln (canchon, Lied, 
keval, Pferd) und für franzöſiſches ss (aus aſſibilier— 
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tem ec, t) ch zu ſetzen (vgl. canchon, parchonnier, 
franciſch chanson, pargonnier), finde hier Erwähnung. 
Eine reiche Litteratur hat das Walloniſche (in Belgien) 
aufzuweiſen. Aus früherer Zeit ſind die reizenden Noéls 
von Gui Bardzai (eigentlich Bernard de Lamonnoye, 
geb. 1641 in Dijon, geſt. 1728 in Paris) zu erwähnen 
(beſte Ausg. von Fertiault, Par. 1858). Einzelne 
Patois haben beſondere Namen, wie das Rouchi (von 
Valenciennes), das Purin (von Rouen). 

Die Geſchichte der franzöſiſchen Sprache be— 
arbeiteten J. J. Ampere (1841), Genin (1845), Du⸗ 
meril (1852), Chevallet (1853 — 57, 3 Bde.), Littré 
(8. Aufl. 1886, 2 Bde.) u. a. Die altfranzöſiſche 
Sprache (im weitern Sinn) wurde grammatiſch be- 
handelt von Raynouard, Diez, Fuchs, Orelli, Burguy 
(»Grammaire de la langue d’oil«, Berl. 185256, 
3 Bde.), Suchier (»Altfranzöſiſche Grammatik, Halle 
1893), A. Tobler (»Vermiſchte Beiträge zur franzö— 
ſiſchen Grammatik«, Leipz. 1886) und von A. Dar⸗ 
meſteter (ſ. d.); lexikaliſch von Roquefort, Hippeau 
u. a. Ein großes »Dictionnaire del'ancienne langue 
francaise et de tous ses dialectes du IX. au XV. 
siecle« gibt jetzt Fred. Godefroy (1881 ff.) heraus. 
Die brauchbarſte altfranzöſiſche Chreſtomathie lieferte 
Karl Bartſch (mit Grammatik und Gloſſar, 5. Aufl., 
Leipz. 1884). — Die alten Mundarten behandelte zu- 
erſt in grundlegender Weiſe Fallot (Recherches sur 
les formes grammaticales de la langue frangaise 
et de ses dialectes au XIII. siècles, Par. 1839). 
Die einzelnen Mundarten alter und jetziger Zeit ſind 
in anſehnlichen Gloſſarien bearbeitet, z. B. das patois 
picard von Corblet (1851), die verſchiedenen Patois 
der Champagne von Tarbe (Reims 1851, 2 Bde.), 
die walloniſche Sprache von Grandgagnage (Lüttich, 
Bd. 1, 1845; Bd. 2, 1880). Als Geſamtdarſtellung 
der nordfranzöſiſchen und zugleich der ſüdfranzöſiſchen 
Mundarten unſrer Zeit iſt immer noch nichts Be- 
deutenderes nachzuweiſen als Schnakenburgs »Ta- 

| bleau synoptique et comparatif des idiomes popu- 
laires ou patois de la France« (Berl. 1840). Vgl. 
Pierquin de Gembloux, Histoire litteraire, phi- 
lologique et bibliographique des patois (2. Aufl., 
Par. 1858); D. Behrens, Bibliographie des patois 
gallo-romans (2. Aufl., Berl. 1893). 
Was die neufranzöſiſche Sprache betrifft, ſo iſt, 

wenn von den erſten Verſuchen abgeſehen wird (vgl. 
darüber Stengel in Körting und Koſchwitz' »Zeitſchrift 
für neufranzöſiſche Sprache«, Bd. 1), als die älteſte 
Grammatik derſelben mit bewundernder Anerken— 
nung das große Werk des Engländers Palsgrave zu 
bezeichnen (»L’esclareissement de la langue fran- 
coyse«, Lond. 1530; neu hrsg. von Genin, Par. 1852). 

vom Arzt Sylvius (Jacques Dubois): »In linguam 
gallicam isagoge« (Par. 1531). Es folgte alsdann 
1550 von Louis Meigret: »Tretté de la grammere 
francoeze« (neue Ausg. von W. Förſter 1888). Der 
berühmte Robertus Stephanus (Etienne) veröffent— 
lichte einen »Traicte de la grammaire francoise« 
(Genf 1557), welcher 1560 ins Lateiniſche übertragen 
wurde. Auch P. Ramus, Ant. Caucius und Joh. 
Pilotus verfaßten Grammatiken. Weit wertvoller als 
die zuletzt erwähnten iſt Henri Stephanus' (Etienne) 
»Traite de la conformite du langage francais avec 
le grec« (1569) und »Precellence du langage fran- 
cais« (1579), die von Leon Faugeĩre neu heraus- 
gegeben wurden (1852). Als Vorbereitung zu den 
Arbeiten der franzöſiſchen Akademie ſind Vaugelas' 
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(100. Aufl., Braunſchw. 1883), Schuſter und Regnier 
und Menages »Observations sur la langue fran— | (15. Aufl. von Damour, Leipz. 1888, 2 Bde.) und be- 
coise« (daſ. 1675) zu nennen. Von den ſpätern gram- ſonders Sachs' u. Villattes verdienſtliches »Ency— 
matiſchen Schriften ſind die merkwürdigſten: »Gram- klopädiſches Wörterbuch mit durchgängiger Angabe der 
maire generale par MM. de Port-Royal« (1709, franzöſiſchen Ausſprache« (Berl. 1869 74, 2 Bde., 
1803), herausgegeben von de Wailly (1754, 1803), Supplement 1894; Auszug: Hand- u. Schulausgabe 
mit »Remarques« von Duclos (Par. 1830); Chifflet 1874 u. ö.). Vgl. auch Schwartze, Die Wörterbücher 
(Nouvelle et parfaite grammaire francaise«, daſ. der franzöſiſchen Sprache, 1350 —1694 (Jena 1875). 
1722), Girault-Duvivier (»Grammaire des gram- Bloß etymologiſche Wörterbücher erſchienen von 
maires, ete.«, 1821, 21. Aufl. 1879), Noel und Menage (Par. 1650), Borel (1655), Dufresne (1682) 
Chapſal (»Grammaire francaise«, Par., 3 Bde.; in u. a.; die wichtigſten find jetzt das von Aug. Scheler 
zahlreichen Auflagen), Beſcherelle (»Grammaire na- | (Brüſſel 1862, 3. Aufl. 1888) u. das kleinere von Aug. 
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»Remaraues sur la langue francoise« (Par. 1647) 

tionale«, daſ. 1835 u. öfter), Chaſſang (»Nouvelle 
srammaire francaise«. 3. Aufl., daſ. 1892). Unter 
den in Deutſchland erſchienenen Schulgrammatiken 
ſind die verbreitetſten die von Meidinger, Hirzel, Ahn, 
Borel, Knebel, Plötz, Touſſaint⸗Langenſcheidt-Brun⸗ 
nemann u. a. Höher ſtrebten die Grammatiken von 
Städler (Berl. 1843), Collmann (2. Aufl., Marb. 
1865), Schipper (2. Aufl., Münſt. 1853). Aber erſt 
Mäsner lieferte eine wahrhaft wiſſenſchaftliche Syn— 
tax der neufranzöſiſchen Sprache« (Berl. 1843 — 45, 
2 Bde.), der ſich ſeine treffliche »Franzöſiſche Gram— 
matik mit beſonderer Berückſichtigung des Lateiniſchen« 
(daſ. 1856, 3. Aufl. 1885) anſchloß, während Schmitz' 
»Franzöſiſche Grammatik« (4. Aufl., daſ. 1880) in 
einer einfachern Darſtellung viele neue Auffaſſungen 
darlegte und allgemeinere Brauchbarkeit anſtrebte. 
Der Sprachgebrauch der Gegenwart iſt am beſten dar— 
geſtellt in Ph. Plattners franzöſiſcher Schulgrammatik 
(2. Aufl., Karlsr. 1888), der Sprachgebrauch des 17. 
Jahrhunderts von A. Haaſe, »Franzöſiſche Syntax des 
17. Jahrhunderts« (Oppeln 1888). Vgl. E. Stengel, 
Chronologiſches Verzeichnis franzöſiſcher Gramma— 
tiken (Oppeln 1890). 

Das erſte nennenswerte Wörterbuch iſt das von 
Robert Etienne (» Dictionnaire francais - latina, 
1539); ihm folgte das ebenfalls franzöſiſch-lateiniſche 
von Jean Nicot (1572) und das franzöſiſch-engliſche 
von Randle Cotgrave (1630). Ein auf breiterer Baſis 
angelegtes Wörterbuch iſt das von Richelet (Genf 
1680), das ſchon auf Etymologie Rückſicht nimmt. 
Das »Dictionnaire universel« von Ant. Furetiere 
(Haag 1690) wurde, von den Jeſuiten neu aufgelegt, 
berühmter unter dem Namen des »Dictionnaire de 
Trevoux« (1704 u. ö.), aber von der franzöſiſchen 
Akademie für ein Plagiat erklärt; es beſchleunigte das 
Erſcheinen der eigentlich lexikaliſchen Autorität der 
Franzoſen, des Dictionnaire de l' Academie fran- 
caise« (zuerſt 1694, 6. Aufl. 1835, 7. Aufl. 1878). 
Spätere Wörterbücher ſind von Boiſte (1800; 14. Aufl. 
von Nodier und Barré 1857), Wailly (1801 u. ö.), 
Barré (»Complöment du Dictionnaire de l’Acad6- | 
mies, neueſte Ausg. 1881). Das wiſſenſchaftlich be— 
deutendſte iſt Littrés großes » Dictionnaire de la 
langue francaise« (1863 — 72, 4 Bde.; Supplement 
1892; Auszug 1875 u. ö.), das den geſamten Wort— 
ſchatz Frankreichs umfaßt und für alle Wörter Belege 
aus allen Jahrhunderten beibringt. Hierzu kommt das 
große, von der Akademie begonnene »Dictionnaire 
historique de la langue francaise« (1858 ff.). Dem 
heutigen wiſſenſchaftlichen Standpunkt entſpricht am 
beſten nach jeder Richtung das »Dictionnaire général 
de la langue francaise« von A. Hatzfeld, A. Darme— 
ſteter und A. Thomas (Par. 1889 ff.). Unter den 
franzöſiſch-deutſchen Wörterbüchern find hervor— 
zuheben: die von Mozin (Stuttg. 1811; ſpäter bear— 
beitet von Peſchier, 4. Aufl., 2. Abdruck 1873), Thibaut 

Brachet (Par. 1868 u. ö.). Die Synonymen be— 
handelten Girard (zuerſt 1736), Guizot (1809, 1822), 
am bedeutendſten Lafaye (4. Aufl., Par. 1879). All⸗ 
gemein geſchätzt als eine ſelbſtändige Arbeit iſt die 
»Franzöſiſche Synonymik mit Berückſichtigung des 
Lateiniſchen« von Schmitz (2. Aufl., Leipz. 1877). Als 
Begründer der ſtreng wiſſenſchaftlichen Behandlung 
der franzöſiſchen Sprache iſt nach Roqueforts und 
Raynouards Vorgang F. Diez (ſ.d.) zu nennen. Der 
von demſelben begründeten hiſtoriſchen Schule gehören 
in Frankreich Littré und viele jüngere Gelehrte, wie 
Paul Meyer, Gaſton Paris, A. Darmeſteter, Antoine 
Thomas u. a., in Belgien Scheler, Wilmotte, Doutre 
pont an. Eine »Zeitſchrift für neufranzöſiſche Sprache 
und Litteratur«, herausgegeben von Körting und 
Koſchwitz (jetzt von Behrens), erſcheint ſeit 1879 in 
Oppeln, eine minder gute: »Franco-Gallia«, heraus- 
gegeben von Kreſſner, ſeit 1884 in Wolfenbüttel. Vgl. 
Schmitz, Encyklopädie des philologiſchen Studiums 
der neuern Sprachen (2. Aufl., Leipz. 1876, nebſt 3 
Supplementen); Derſelbe, Die neueſten Fortſchritte 

der franzöſiſch-engliſchen Philologie (Greifsw. 1866 
— 72, 3 Tle.); Körting, Encyklopädie und Metho 

dologie der romaniſchen Philologie (Heilbr. 1883- 
1886, 3 Tle.; Zuſatzheft 1888); Suchier, Die franzö— 
ſiſche und provenzaliſche Sprache (in Gröbers »Grund— 
riß der romaniſchen Philologie«, Bd. 1, 1886), auch 
ſeparat in franzöſiſcher Überjegung (Par. 1891). 

Franzöſiſches Raigras, ſ. Arrhenatherum. 
Franzöſiſche Stellung (Tanzmeiſterſtel— 

lung), Abnormität an den Vorderfüßen der Pferde, 
bei welcher die Feſſelbeine divergierend nach außen 
ſtehen; führt leicht zu Gelenkerkrankungen. 

Franzöſiſches Theater, ſ. Schauſpielkunſt u. Paris. 
Franzöſiſchgelb, j. Naphthole. 
Franzöſiſch⸗Guinea (Guinée Francaise), durch 

Dekret vom 17. Dez. 1891 beſtimmter Name für alle 
franzöſiſchen Beſitzungen an der Weſtküſte Afrikas zwi 
ſchen Portugieſiſch-Guinea und der engliſchen Kolonie 
Lagos, welche in die Rivieres-du-Sud (das eigent 
liche F.), die Beſitzungen an der Elfenbeinküſte (bisher 
»an der Goldküſte«) und die Beſitzungen am Golf von 
Benin zerfallen und etwa 30,000 qkm (545 QM.) mit 
300,000 Einw. umfaſſen. An der Spitze der Verwal 
tung ſteht ein Gouverneur, unter dem ein General 
ſekretär die Rivieres-du-Sud, ein Reſident die Be 
ſitzungen an der Elfenbeinküſte, ein Lieutenant-Gou 
verneur die am Golf von Benin verwaltet. Jede der 
drei Beſitzungen hat ihr beſonderes Budget. 

Franzöſiſch Indien (Etablissements francais 
dans l’Inde), die franz. Beſitzungen Ponditſcherri, 
Tſchandarnagar, Karikal, Mahe und Yanaon (f. dieſe 

Artikel) in Vorderindien, zuſammen 509 qkm (9,20 M.) 
mit (1890 283,053 Einw. Der Gouverneur und der 
Befehlshaber einer kleinen Truppenabteilung reſidieren 
in Ponditſcherri. Die Einfuhr betrug 1890: 4,637,956, 
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die Ausfuhr 17,099,046 Fr. Es liefen 659 Schiffe 
von 559,302 Ton. ein. Die Einnahmen betrugen 
1,989,483, die Ausgaben 849,652 Fr. 
Franzöſiſch⸗Indochina (Indo-Chine Fran- 

caise), Bezeichnung für die durch Verordnung vom 
17. Okt. 1887 und 12. April 1888 unter einheitliche 
Verwaltung genommenen Länder Kotſchinchina, Kam- 
bodſcha, Anam und Tongking, nachdem zugleich das 
Protektorat über Anam und Tongking dem Miniſte⸗ 
rium der Marine und Kolonien unterſtellt worden war. 
Doch behielten die genannten Länder ihre Budgets und 
ihre adminiſtrative Selbſtändigkeit. Das Gebiet um— 
faßt 489,500 qkm (8890 OM.) mit (1889) 18,69 1,000 
Einw. (ſ. oben, S. 738). Dem zu Saigon reſidierenden 
Generalgouverneur ſteht ein Hoher Rat zur Seite, dem 
außer dem Generalgouverneur als Präſidenten der 
Truppenbefehlshaber, der Oberbefehlshaber der See- 
diviſion des äußerſten Oſtens, die Oberreſidenten von 
Kambodſcha, Anam und Tongking, die Chefs der Ver- 
waltung für Anam und Tongling, ſowie für Kotſchin⸗ 
china und Kambodſcha u. a. angehören. Dieſer Hohe 
Rat hat das Budget von Kotſchinchina feſtzuſtellen und 
die Budgets von Anam, Tongking und Kambodſcha 
für die Feſtſtellung durch den franzöſiſchen Miniſter der 
Marine und Kolonien zu begutachten. Der auswär⸗ 
tige Handel betrug 1890 bei der Einfuhr 60,248,460, 
bei der Ausfuhr 56,995,119 Fr., es liefen 1638 Schiffe 
von 756,625 Ton. ein. 
Franzöſiſch⸗Kongo (Congo Francais, früher 

Gabun), franz. Beſitzung in Aquatorialafrika, zwi— 
ſchen 29 20° nördl. Br. bis 5° ſüdl. Br. und 840“ 
öſtl. L. v. Gr. (Kap Lopez) bis zum Mobangi, begrenzt 
im N. von Kamerun, im O. vom Kongoſtaat, im S. 
von dieſem und dem portugieſiſchen Bezirk Kabinda, 
im W. vom Atlantiſchen Ozean (ſ. Karte »Aquatorial— 
afrika« im 1. Bd.) und geſchätzt auf 570,000 qkm 
(10,350 QM.). Die faſt durchaus einförmig verlau⸗ 
fende Meeresküſte hat nur ſehr wenige bedeutendere 
Einſchnitte: im N. die Baien von Bata und Ejo oder 
Benito, dann die Spanien gehörige Coriscobucht, die 
Mundabai, das breite Aſtuarium des Gabun, die Na⸗ 
zareth-, Lopez- und Majumbabai. Zwiſchen den letz— 
ten begleiten langgeſtreckte Lagunen den niedrigen 
Küſtenſaum, von dem das Land in parallelen Stufen 
nach dem Innern zu anſteigt. Auf der erſten erheben 
ſich der Mitraberg im N. zu 1200, der Igumbi Andele, 
ſüdlich vom Ogowe, zu 1060 m. Weiter öſtlich durch 
zieht das weſtafrikaniſche Schiefergebirge (Mont de 
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Criſtal, Aſchangokette) das Gebiet in ſeiner ganzen 
Länge von N. nach S. und ſteigt in mehreren Stufen 
(Magoba 1200 m) zu einer weiten, 375—450 m hohen 
Hochebene an, auf der einzelne, bald auch nach O. zu 
abfallende Gebirgszüge ſich bis 760 m erheben. Hier 
liegt die Waſſerſcheide, von der der Ogowe (ſ.d.), nächſt 
dem Kongo der bedeutendſte Fluß des Gebiets, und 
Kuilu zum Meer, Sanga, Likuala und Alima zum 
Kongo gehen. Schiffbar auf größere Strecken ſind der 
Sanga und die Alima (bis Leketi), dagegen treten im 
Ogowe und Kuilu bald Stromſchnellen auf. Das 
Klima iſt an der Küſte äußerſt ungeſund, ſelbſt für die 
Eingebornen, nicht ſowohl wegen der hohen Hitze— 
grade (am Gabun ſteigt die Temperatur ſelten über 
32°, fällt aber auch nicht unter 22°, jo daß die 
Mitteltemperatur 25 — 26° beträgt), als wegen der 
großen Feuchtigkeit und der vielen ſtagnierenden Ge— 
wäſſer. Die große Regenzeit mit heftigen Stürmen 
dauert von Februar bis Ende April, die kleine Regen— 
zeit von Oktober bis November. Die Vegetation iſt 
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zum Teil von tropiſcher Uppigkeit, jedoch ohne viele 
Nutzpflanzen; Drachenbäume und Palmenarten ſind 
am häufigſten, Eben- und Rotholz werden ausgeführt, 
ebenſo Kautſchuk von der Kautſchuk-Liane, dagegen 
ſind Kokospalmen ſelten. Von Tieren kommen vor⸗ 
nehmlich Leoparden, Büffel, Wildſchweine, Flußpferde 
und Krokodile vor, die Ufer des obern Ogowe ſind die 
eigentliche Heimat des Gorilla und Schimpanſe. Die 
Bevölkerung (vgl. die Tafeln »Afrikaniſche Völker 
und »Afrikaniſche Kultur«) ſcheint vier verſchiedenen 
Volksſtämmen anzugehören, den zwergartigen (1,32— 
1,53 m), gelben Abongo oder Obongo, den vermut⸗ 
lichen Urbewohnern des Landes, die jetzt nur noch ſüd⸗ 
lich vom Ogowe in den Wäldern verſteckt leben, den 
Mpongwe und Okanda mit zahlreichen Unterabtei- 
lungen, beide dem Bantuſtamm angehörig, welche 
zum Teil zum Chriſtentum bekehrt ſind und eine ſehr 
ſchmiegſame, wohlklingende Sprache beſitzen, den Fan 
(ſ. d.), welche vor 200 oder 300 Jahren ins Land 
kamen, und den Bakelai im N., deren Sprache mit 
der der Mpongwe verwandt iſt, und die von W. her 
eingewandert ſein ſollen. Sie treiben Handel u. Schiff⸗ 
fahrt. Nördlich von Kuilu wohnen die Balumbo, ein 
wenig rühriges Miſchvolk, wogegen die Bateke auf 
dem großen Plateau nördlich vom Kongo, über den 
ſie auch ſüdwärts hinüberreichen, als Ackerbauer thätig 
ſind, als Händler in großen Karawanen nach Okanga 
im W. und nach Majumbe im S. ziehen oder ſich als 
Träger im Verkehr zwiſchen dem Oberlauf des Ogowe 
und der Alima verdingen. Oſtlich von ihnen ſiten 
am Kongo die Ubangi oder Bapſuru, gute Schiffer 
und Händler, in großen Dörfern (bis 3000 Einw.), 
noch öſtlicher die Baloi bis über den Ubangi hinaus. 
Die Geſamtzahl aller Bewohner wird auf 5 Mill. 
geſchätzt, worunter ſehr wenige Europäer, die in der 
Hauptſtadt Libreville (ſ. d.) ſowie in den zahlreichen 
von der Regierung angelegten militäriſchen Statio⸗ 
nen wohnen. Solche ſind am Ogowe: Dambareng, 
Noͤſchole, Apingis, Aſchuka, Boué, Madiville und 
Franceville (ſ. d.), am Kuilu: Rudolfſtadt, Ngotu, 
Makabana, Stephanieville, Buenſa, an ſeinem Neben⸗ 
fluß Lalli: Madembe, am Kongo: Brazzaville (f. d.), 
an der Alima: Diele, Leketi, Alima Poſt, am Sanga: 
Woſo, am Mobangi: Bangui, am Kemo: Wadda, an 
der Küſte: Jumba und Loango. Die amerikaniſchen 
Presbyterianer wirkten hier ſchon ſeit langer Zeit, 
übergaben aber neuerdings ihre Stationen (Libreville, 
Benita, Kangwe, Talaguga, Angom u. a.) der Pariſer 
Miſſion, die jetzt 700 Anhänger hat. Auch die katho⸗ 
liſche Miſſion iſt hier thätig. Die Eingebornen bauen 
Bananen, Mais, Hirſe, Maniok, an der obern Alima 
auch Zuckerrohr und Tabak, doch iſt der Ackerbau durch— 
aus Sache der Frauen. Die von der franzöſiſchen 
Regierung, in größerm Maßſtab 1879 von der Ham⸗ 
burger Firma Wörmann angelegten Plantagen von 
Kaffee, Kakao u. a. haben keine günſtigen Reſultate 
ergeben. Rinder finden ſich nur in den Miſſionen, 
Schafe und Ziegen ſind zahlreich, doch liefern erſtere 
keine Wolle. Von Metallen kennt man Brauneiſen⸗ 
ſtein, der von den Fan verarbeitet wird, u. Queckſilber. 
Der Handel iſt faſt ganz in den Händen eines deutſchen 
(Wörmann) und eines engliſchen Hauſes. Die Ein⸗ 
fuhr (1890: 2,998,232 Fr., wovon für 2,094,248 Fr. 
aus dem Ausland) beſteht in Salz, Spirituoſen, Pul⸗ 
ver, Steinſchloßgewehren, Tabak, Baumwollzeugen, 
Eiſen- u. Meſſingwaren u. a., die Ausfuhr (3,623,168 
Fr., davon für 3,151,671 Fr. nach dem Ausland) in 
Kautſchuk, Elfenbein, Rot- und Ebenholz, Palm⸗ und 
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Kolanüſſen. Es liefen 177 Schiffe (meiſt fremde) von 
129,295 Ton. ein. Die Kolonie, deren Einkünfte und 
Ausgaben 1890 mit 1,701,079 Fr. balancierten, ſteht 
unter einem Generalkommiſſar nebſt einigen Beamten; 
das 100— 150 Mann zählende Militär beſteht aus fene- 
gambiſchen Laptöts unter franzöſiſchen Offizieren. — 
Die Landſchaft am Gabun wurde 1470 von den Por⸗ 
tugieſen entdeckt, die hier bald einen ſchwunghaften 
Sklavenhandel betrieben und eine Niederlaſſung grün— 
deten, deren einzige Spuren zwei verroſtete Geſchütze 
auf der Inſel Coniquet ſind. Frankreich legte 1842 
am rechten Ufer eine Faktorei an, im nächſten Jahr 
wurde das Fort d'Aumale errichtet. Durch Verträge 
mit den Häuptlingen kam 1842 das Land bis zum 
untern Ogowe hinzu; nach dem deutſch-franzöſiſchen 
Kriege zog Frankreich aber die früher bewilligte Sub⸗ 
vention zurück, und die Kolonie, welche den Namen 
Gabon oder France Equatoriale führte, blieb ſich 
ſelbſt überlaſſen. Als aber Brazza eine Verbindung 
der Küſte mit dem Kongo herſtellte und die Wichtig- 
keit dieſes Gebiets zeigte, beſtand Frankreich bei ſeinen 
Verhandlungen mit der Internationalen Kongogeſell— 
ſchaft nicht nur auf der Ausdehnung ſeines Beſitzes 
bis zum rechten Kongoufer, ſondern auch auf der Ab⸗ 
tretung der 18 von jener Geſellſchaft im Kuilugebiet 
gegründeten Stationen. Die Kolonie hat zwar keine 
nennenswerten Fortſchritte gemacht, in neueſter Zeit 
haben aber die Franzoſen gerade von hier aus ver- 
ſucht, zum Tſadſee vorzudringen und durch das mit 
Deutſchland getroffene Abkommen vom 15. März 1894 
das Hinterland von Kamerun bis zu dem genannten 
See für Frankreich gewonnen. Vgl. Compiegne, 
L’Afrique equatoriale (Bar. 1875); Hübbe-Schlei⸗ 
den, Ethiopien (Hamb. 1878); Lenz, Skizzen aus 
Weſtafrika (Berl. 1878); Marche, Trois voyages dans 
l’Afrique oceidentale (Par. 1879); Dutreuil de 
Rhins, Le Congo Francais (daf. 1885); Barret, 
L'Afrique oceidentale (daſ. 1887); » Atlas des cötes 
du Congo Frangais« (1:80,000, hrsg. vom Kolonial- 
amt, daſ. 1894, 22 Blatt). 

Franzöſiſchrot, ſ. Engliſchrot. 
Franzöſiſch⸗Sudän, der öſtlich von der Kolonie 

Senegal und Rivieres-du=-Sud gelegene Teil der 
franzöſiſchen Beſitzungen in Nordweſtafrika, die Kreiſe 
Bakel, Kayes und Medine, Bafulabe und Batumbe, 
Kita und Kundu, Niagaſſola, Bammako, Sikiri, zu— 
ſammen 131,600 qkm (2390 QM.) mit 283,660 Einw. 
umfaſſend, wozu noch eine Anzahl von Schutzſtaaten 
(Samorys Reich, Futa Dſchallon u. a.) kommen, fo 
daß das ganze Gebiet auf 1,231,500 qkm (22,365 QM.) 
mit 8,8 Mill. Einw. zu berechnen iſt. Es wird ſeit 
18. Aug. 1890 verwaltet von einem Oberbefehlshaber, 
der anfänglich der Autorität des Gouverneurs des 
Senegal unterworfen war, ſeit 27. Aug. 1892 aber 
ganz ſelbſtändig iſt, und unter dem ein Befehlshaber 
der Truppen ſteht. Sitz der Verwaltung iſt Kayes. 

Franzperlen, unechte Perlen. 
Franzweine, in Deutſchland Bezeichnung der fran— 

göitichen Weine, insbe. aber der Languedoc, Charente-, 
rléans⸗, Anjou= und Provenceweine, und zwar vor— 

zugsweiſe der weißen von geringerer Qualität. 
ranzweizen, ſ. Buchweizen. 

Frapan, Ilſe, Novelliſtin, geb. 3. Febr. 1852 in 
Hamburg, entſtammt einer franzöſiſchen Hugenotten— 
familie Levien, wuchs unter günſtigen Lebensverhält— 
niſſen eines gebildeten Hauſes auf, gehörte eine Zeit— 
lang einem Mädchenlyceum als Lehrerin an, machte 
dann Reifen durch Deutſchland, Schottland, die Schweiz 
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und Norditalien und ließ ſich 1884 in Stuttgart nie⸗ 
der. Hier trug Fr. Th. Viſcher durch ſeine Vorleſungen 
und ſeinen Verkehr am meiſten zu ihrer Klärung und 
Bildung bei; ihrer Verehrung für ihn hat ſie in den 
»Viſcher-Erinnerungen. Außerungen und Worte« 
(Stuttg. 1889) Ausdruck gegeben. Vom Herbſt 1888 
—90 lebte fie in München, im Kreiſe Paul Heyſes, der 
ſie am meiſten förderte, dann in Hamburg, gegen⸗ 
wärtig in Zürich als Mitarbeiterin der »Deutſchen 
Rundſchau« und andrer Zeitſchriften. Sie iſt beſon⸗ 
ders glücklich in der Schilderung des Volkes, ſowohl 
des nieder⸗ als des oberdeutſchen; ihre dichteriſche Be- 
gabung iſt echt und tief, wenn auch nicht umfangreich. 
Bisher veröffentlichte ſie noch: » Hamburger Novellen« 
(Hamb. 1886; neue Folge: »Beſcheidene Liebesgeſchich— 
ten «, 1888); »Zwiſchen Elbe und Alſter« (Berl. 1890); 
»Enge Welt«, Novellen (daſ. 1890); »Bitterſüß«, No- 
vellen (daſ. 1891); »Bekannte Gefichter« (daſ. 1893) u. 
Fra Paolo, ſ. Sarpi. [»Gedichte« (das. 1891). 
Frappieren (franz.), ſchlagen; erſchüttern; be- 

fremden, ſtutzig machen; auch Wein ꝛc. in Eis kalt jtel- 
len; frappant, ſchlagend, auffallend; treffend. 

Fras, Jakob, kroat. Dichter, ſ. Vraz. 
Fras., bei botan. Namen Abkürzung für J. Fraſer 

(pr. frefer), geb. 1750 in Schottland, geſt. 1811 in Lon⸗ 
don. Reiſender und Pflanzenſammler in Nordamerika. 
Fräsapparat, Fräsvorrichtung in Verbindung mit 

einer Drehbank als Erſatz einer Fräsmaſchine, ſowohl 

Fräsapparat von Martignoli. 

zur Bearbeitung von Metall als Holz. Ein bewährter 
F. von Martignoli für Metall (ſ. Abbildung) beſteht 
aus einer Aufſpannvorrichtung B, welche mittels des 
Klobens h in den Support F eingeſpannt wird u. zum 
Feſthalten des Arbeitsſtückes A mit einer dreieckigen 
Spitze i und einer Druckſchraube s verſehen iſt, welche, 
mit dem Stück d längs B verſchiebbar, der Länge des 
Arbeitsſtückes entſprechend eingeſtellt werden kann. 
Durch die Verſchiebung des Supports F auf den Dreh⸗ 
bankwangen WW ſowie des Schlittens T durch die 
Schraube h läßt ſich das Arbeitsſtück A in die richtige 
Lage zu dem Werkzeug w bringen, das in der durch 
die Schnurrolle t bewegten Drehbankſpindel S feſtſteckt. 
Durch die Verſchiebung desſelben Stückes T mittels 
der Schraube g erhält ſodann das Arbeitsſtück A eine 
Längsbewegung, dazu geeignet, Längsnuten einzu— 
fräſen, wie bei Schraubenbohrern, gekerbten Reibahlen 
u. dgl. verlangt wird, oder ebene Flächen (an gewöhn⸗ 
lichen Reibahlen und ſonſtigen Prismen, Cylindern ꝛc.). 
Erteilt man außerdem dem Arbeitsſtück während der 
Längsverſchiebung noch eine Drehung, ſo entſtehen 
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anſteigende Nuten oder Furchen (amerikaniſche Spiral— 
bohrer, Spiralnuten an Reibahlen u. dgl.). Zur Her— 
vorbringung dieſer Drehung iſt die Spitze i mit einer 
Achſe verbunden, welche das Kegelrad 3 trägt, das 
nach Belieben von dem Kegelrad 1 oder 2 umgetrie— 
ben werden kann. Zu dem Zwecke befinden ſich die 
Räder J und 2 auf einer Achſe yy,, jedes für ſich durch 
eine Schraube damit feſt zu verbinden, während die 
Achſe bei y, ein Triebrad beſitzt, welches in eine Zahn— 
ſtange z eingreift, die auf den Drehbankwangen be— 
feſtigt iſt. Wird demnach mittels der Schraube g der 
Einſpannapparat B verſchoben, fo wälzt ſich das Rad 
bei y, auf der Zahnſtange, dreht auf die Weiſe die 
Spindel y. y und das Rad 3, alſo das Arbeitsſtück A, 
nach rechts oder links herum, je nachdem 1 oder 2 feſt— 
geſchraubt wird. Eine Teilſcheibe neben 3 geſtattet die 
Wendung des Arbeitsſtückes, nachdem eine Nute oder 
Fläche gefräſt iſt, um einen beſtimmten Teil des Krei— 
ſes (ein Halb, ein Viertel, ein Sechſtel ꝛc.), während 
der dreieckige Mitnehmer i eine Wendung um ein 
drittel Kreis ermög— 
licht, ſo daß eine 
große Anzahl von 
Teilungen vorgeſe— 

hen iſt. Da ſich die 
Steigung der Nute 
nach der Geſchwin— 
digkeitder Drehung, 
alſo nach der Größe 
des Rädchens bei y. 
richtet, ſo braucht 
man zur Verände— 
rung der Steigung 
nur das Stirnräd— 
chen auszuwechſeln. 
Durch Einſetzen ei— 
ner Kopffräſe in die Spindel 8 und Aufſchieben einer 
Anzahl ſechseckiger Muttern auf eine Stange, welche 
zwiſchen s und i eingeſpannt wird, laſſen ſich Muttern 
abfräſen ꝛc. Über einen andern F. von Geiger u. Heſſen— 
müller, der zur weitern Bearbeitung von Holzdrechs— 
lerarbeiten benutzt wird, ſ. Drehbank (Beilage, S. IV). 

Frascati, Stadt in der ital. Provinz Rom, 324 m 
ü. M., am Abhang des Albanergebirges, an der Eiſen— 
bahnlinie Rom-F., iſt Sitz eines Biſchofs, hat eine 
Kathedrale (San Pietro, aus dem 17. Jahrh.) nebſt 
mehreren alten Kirchen und Klöſtern, ſchöne Villen 
mit Gärten (meiſt aus dem 17. Jahrh.), darunter die 
Villa Aldobrandini (jetzt Borgheſe, von Giacomo della 
Porta erbaut, mit Fresken von Arpino), die Villa 
Rufinella (einſt im Beſitz Lucian Bonapartes, jetzt 
dem König gehörig) und die Villa Conti (jetzt Tor— 
lonia), ein Seminar, Wein- und Olbau und 4889 
7134 Einw. — F. iſt das Tusculum (j. d.) der Rö— 
mer, das 1191 von den Römern zerſtört ward. Die 
Überreſte der alten Stadt liegen auf der Höhe über F. 
und beſtehen vorzugsweiſe aus dem 1839 ausgegra— 
benen alten Amphitheater, deſſen Ruinen die Führer 
Scuola di Cicerone nennen, der 1861 ausgegrabenen 
ſogen. Villa di Cicerone, Trümmern eines Theaters, 
tyklopiſchen Mauerreſten, Pfeilerſtümpfen, einer inter— 
eſſanten Brunnenkammer und einer antiken Burg. 
Die Ausſicht, welche die Höhe nach den Apenninen, 
nach Tivoli, Albano, der Campagna und Rom ge— 
währt, iſt entzückend. In der Nähe das Kloſter Grotta— 
ferrata (ſ. d.). 

Frasco, Flüſſigkeitsmaß der La Plataſtaaten, 
1/2 Barril: in Uruguay zu 8 Octavas S 2,372 Lit., 

Frascati — Fräſe. 

in Buenos Aires zu 4 Cuartos — ½ Caneca oder Ys 
Cortan —= 2,375 L., in Paraguay — 3,029 L. 

Fräſe (franz.), gefälteter Halskragen, Halskrauſe. 
Fräſe (Fräsmaſchine), ein Rotationskörper 

von Stahl, deſſen Oberfläche mit Schneiden (Zähnen) 
verſehen iſt, und der durch Drehung um ſeine Achſe 
zur Wirkung gebracht wird. Man unterſcheidet Me- 
tall- und Holzfräſen und im übrigen nach Geſtalt, 
Verteilung der Schneiden und nach ihrer Beſtimmung 
etwa folgende: Cylinderfräſen mit Schneiden auf der 
Cylinderfläche, Stirnfräſen (Fig. 1, A) mit Schnei⸗ 
den auf Mantelfläche a und Baſis b, dienen zur Be— 
arbeitung ebener Fläche und rechteckiger Einſchnitte; 
Kegelfräſen (): Schneiden auf der Kegelfläche, 
zum Erweitern von Löchern, z. B. für Schrauben, 
welche mit koniſchen Köpfen verſenkt werden ſollen, da= 
her der Name Senker (Verſenker, Ausräumer). 
Haben Cylinder- und Kegelfräſen Scheibenform, jo 
heißen ſie Scheibenfräſen oder Schneidräder 
und dienen zur Herſtellung ſchmaler Einſchnitte oder 

Fig. 1. Fräſen. A Stirnfräſe, B Kegelfräſe, Cu. D Zahnfräſen, E Fräskopf, F Formfräſe, G Nutfräſe. 

Kerben, Zahnlücken an Sperrrädern ꝛc. Hierzu ge— 
hören die Fräſen © und D zum Ausarbeiten von Zahn⸗ 
rädern (Zahnfräſen). Zum Abfräſen frei ſtehender 
Zapfen gebraucht man Zapfenfräſen mit Zähnen 
auf dem Rande eines Hohlcylinders A, zum Ausfräſen 
von Hohlkugeln in Kugelgießformen, Kugelpfannen 
Kugelfräſen. Beliebig mannigfaltig ſind die Form— 
oder Profilfräſen (F) zum Ausarbeiten profilier- 
ter Flächen (3. B. Leiſtenwerk). Von großer Wichtigkeit 
iſt die Beſchaffenheit der Schneiden, welche ebenfalls 
wieder von Fräſen hervorgebracht werden, und zwar 
neuerdings überall, wo es ausführbar iſt (alſo nur 
von ganz kleinen Fräſen abgeſehen), in der Größe, daß 
fie leicht nachgeſchliffen werden können (A, D, F, G). 
Damit ſich bei Zahnfräſen (D) infolge des Abſchleifens 
das Profil ab ce d nicht ändert, formt man die Zähne 
jo, daß die Linie a e ſich etwas ſenkt und parallel ben 

bleibt und die Fläche a b faſt radial zur Mitte M zu 
liegen kommt; dann kann ohne Anderung des Profils 
der Zahn bis e f aufgebraucht und das Schleifen we— 
gen der großen Zahnlücke ma leicht vorgenommen wer— 
den (hinterdrehte F.). Die Holzfräſen Fu. G bekom— 
men ſehr ſcharfe Zähne und zwar ſehr häufig, wie bei 
F ſichtbar, mit Schneiden b, d und e, welche nach der 
Mitte m gerichtet find, große Lücken a a laſſen und 
ihrer Stellung gemäß die 3. befähigen, in beiden Dreh— 
richtungen zu ſchneiden, was wegen des verſchiedenen 
Faſerlaufes erwünſcht iſt. Bei großen Metall- und 
Holzfräſen verlaufen die Schneiden des beſſern An— 
griffs halber häufig in Schraubenlinien. Sehr zweck— 
mäßig und daher immer mehr und mehr in Aufnahme 
kommend iſt diejenige Anordnung der Fräſen (E), bei 
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welcher die Schneiden als beſondere Meißel m, m, m in 
einen maſſiven Kopf K eingeſetzt und durch Schrau— 
ben s, s feſtgehalten werden (Fräskopf). 

Die Wirkungsweiſe der Fräſen verlangt, wenn ſie 
ökonomiſch ſein ſoll, bei Schmiedeeiſen etwa 150 — 250, 
bei Gußeiſen 300 — 400, bei Holz 3000 — 4000 mm 
Geſchwindigkeit in der Sekunde, alſo eine verhältnis— 
mäßig ſo große Geſchwindigkeit, daß man ſie nur mit 
Hilfe raſch ſich drehender Spindeln hervorbringen 
kann, z. B. mit der Drehbankſpindel. Während daher 
nur in einzelnen Fällen, z. B. Senker mit der Brujt- 
leier oder auf Bohrmaſchinen ihre Bewegung erhal— 
ten, dient in der Regel zur Erzeugung der gehörigen 
Geſchwindigkeit eine Maſchine, die außerdem mit Vor⸗ 
richtungen verſehen iſt, welche die notwendige Einſtel— 
lung und Bewegung der Arbeitsſtücke mit Sicherheit 
und Genauigkeit geſtatten. Eine ſolche gewöhnliche 
Metallfräsmaſchine führt Fig. 2 vor Augen. 
Eine Fräswelle (Spindel) a b trägt bei a den Kopf 
zur Aufnahme der F., die entweder auf dem kurzen 

Metallfräsmaſchine. 

Zapfen oder, wenn ſie groß iſt, auf der Schraube be— 
feſtigt wird. Die Umdrehung der Welle erfolgt mit 
ſehr verſchiedener Geſchwindigkeit durch die drei Ge— 
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Reihe verſchiedener Arbeiten als Univerſalma— 
ſchine ausgebildet, wie die Fräsmaſchine, weshalb ſie 
zu den wichtigſten und unentbehrlichſten Maſchinen 
gehört. Da jedoch die in Fig. 3 ſtizzierte Univerjal- 
fräsmaſchine als die Grundlage auch der fomplizier- - 
tern Form angeſehen werden kann, ſo mag auch deren 
Beſchreibung hier genügen. Die F. a ſitzt auf einer 
durch Riemenſcheiben u bewegten horizontalen Spin 
del des Lagerſtockes C, der von dem Geſtell A A ge 
tragen wird. Zur Aufnahme des Arbeitsſtückes dient 

ein langer Schlitten bb, getragen von einem vertikalen 
Schlitten m, der auf der Platte e an der Konſole o 
durch eine Schraube e parallel zur Fräsſpindel und 
durch die Schraube n hoch und tief geſtellt, alſo der 
Größe des Arbeitsſtückes entſprechend mit dem Schlit— 
ten b b eingeſtellt werden kann. Die Befeſtigung des 

| 

Fig. 3. . 

Arbeitsſtückes auf bb erfolgt je nach deſſen Geſtalt 
durch Aufſpannvorrichtungen, wie bei Hobelmaſchinen 

(ſ. d.) oder wie bei der Drehbank zwiſchen einem Fut— 
ſchwindigkeiten zulaſſende Stufenſcheibe e, welche ſich terer und einer Spitze s des Reitſtockes F. Zur Be- 
frei um die Welle dreht und ein Zahnrad 1 mitnimmt; wegung des Arbeitsſtückes mit dem Schlitten b b dient 
dies greift in 2 ein, das, auf einer Nebenwelle ſitzend, eine lange Schraube in b b, welche eine feſte Mut— 
die Bewegung auf das auf der Spindel a b feſtſitzende ter in m hat und von einem Kegelradpaar d gedreht 
Zahnrad 3 überträgt, wenn große Fräſen in Thätig⸗ 
keit kommen ſollen. Bei kleinen Fräſen wird die Ne— 
benwelle ausgerückt und das Rad 3 mit der Stufen— 
ſcheibe e in feſte Verbindung gebracht. Das Arbeits- 
ſtück befindet ſich auf dem Schlitten m, der auf einem 
zweiten Schlitten n vermittelſt einer Schraube o unter 
der F. her und mit n und Schraube p gegen das Ge— 
ſtell G ſowie durch die Schraube S und den Tiſch T 
hoch und tief geſtellt werden kann. Indem nun von 
der Spindel ab aus mittels der kleinen Stufenſchei— 
ben e und d, der Wellen f, g und h, der Kegelräder 
4, 5 und der Schnecke s die Schraube o gedreht wird, 
erfolgt die Vorſchiebung des Arbeitsſtücks ſelbſtthätig. 

Keine Werkzeugmaſchine hat ſich einerſeits für be⸗ 
ſondere Arbeiten, namentlich zur Herſtellung kleinerer 
Gegenſtände in der Fabrikation von Nähmaſchinen, 
Gewehrteilen, Schlöſſern, Uhren, Werkzeugen (Reib— 
ahlen, Schraubenbohrern. Fräſen) ꝛc., jo bewährt und 
als Spezialmaſchine, anderſeits für eine ganze 

wird, das ſeinerſeits durch den gekreuzten Riemen e 
von der Fräsſpindel aus ſeine Umdrehung erhält. 
Der Riemen e läuft wie bei Fig. 2 über Scheiben, 
welche am hintern Ende der Spindel ſitzen, und über— 

trägt die Bewegung auf eine kurze feſte Welle, die die 
ſelbe wegen der Lagenveränderung des Schlittens 
mittels einer Welle mit Kreuzgelenk dem Rade d mit 
teilt, ſo daß der Vorſchub des Arbeitsſtückes ſelbſtthä— 
tig erfolgt. Außerdem kann die Drehbewegung der 
Schraube in b b durch Zwiſchenräder in dem Futter— 
ſtock B auf die Spindel r übertragen werden, jo daß 
das zwiſchen r und s eingeſpannte Arbeitsſtück eine 
langſame Drehung nebſt der Längsverſchiebung er 
hält, wodurch die eingefräſten Nuten, z. B. an Reib— 
ahlen, eine Schraubenlage erhalten. Eine Teilſcheibe 
D vermittelt eine genaue Teildrehung von r, wodurch 
es unter anderm möglich wird, ein Zahnrad genau zu 
teilen und zu fräſen, das auf einem Dorn zwiſchen r 
und s eingeſpannt iſt. Endlich läßt ſich die Spindel r 
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noch in der Vertikalebene um t verſtellen, um auch ko⸗ 
niſche Arbeitsſtücke ſo einſpannen zu können, daß die 
Arbeitsfläche horizontal liegt, z. B. bei koniſchen Reib⸗ 
ahlen u. dgl. 

Verhältnismäßig ſehr einfach find die Holzfräsma⸗ 
ſchinen, indem dieſelben gewöhnlich nur aus einer ver⸗ 
tikalen Welle beſtehen, die unter einem Tiſche ſo ge— 
lagert iſt, daß nur das obere Ende, der Kopf, zur Auf⸗ 
nahme der F. über den Tiſch herausragt. Auf dem 
Teil unter dem Tiſch iſt dann eine lange Riemenrolle 
mit einem offenen und einem gekreuzten Riemen an⸗ 
gebracht, um je nach dem Faſerlauf die doppelſchneidi⸗ 
gen Fräſen (Fig. 1, F) links oder rechts herumkreiſen 
zu laſſen, während das Holzſtück mit der Hand vor⸗ 
beigeſchoben wird. Dieſe Maſchinen dienen hauptſäch⸗ 
lich zur Anfertigung von Holzleiſten für Fenſter⸗, 
Bilder⸗, Spiegelrahmen u. dgl. zum Kehlen ſowie zum 
Nuten und Federn (j. Holzverband) oft nur mit dicken 

Fig. 4. Fräs- oder Verſenkmaſchine. 

Kreisſägen ausgeſtattet. Mitunter liegen mehrere Spin⸗ 
deln horizontal nebeneinander auf einem Träger, der 
vertikal verſchiebbar iſt und an dem feſtliegenden Ar- 
beitsſtück vorbeigeführt wird, ſo daß mehrere Ein⸗ 
ſchnitte auf einmal entſtehen, z. B. Zinken (ſ. Holzver⸗ 
bindungen) mittels Kegelfräſen ie. Um die Holzfräs⸗ 
maſchine beſonders zur Bearbeitung von Flächen, 
namentlich Flächenvertiefungen in Täfelungen, an 
Rahmwerk, Modellen u. dgl., geeignet zu machen, hat 
man derſelben die in Fig. 4 vor Augen geführte Kon⸗ 
ſtruktion gegeben, deren Eigentümlichkeit darin beſteht, 
daß die F. a über dem Arbeitsſtück A ſchwebt und da- 
her den Fortgang der Arbeit genau verfolgen läßt, wo— 
zu bei den gewöhnlichen Fräsmaſchinen ein häufiges 
Wenden des Arbeitsſtückes notwendig wird. Die F. a 
ſitzt an der vertikalen Spindel b und dieſe in einem 
Schlitten e, der durch eine Schraube mit Handrad h 
genau in der Höhe eingeſtellt wird, außerdem aber 
durch das Gewicht G ausbalanciert und mittels des 
Fußtrittes F, der Hebel H und K ſowie der Stange I 
mit Hebel L ſehr ſchnell in die Höhe zu heben iſt. Zum 
Drehen der Fräsſpindel dient der von der Riemen- 
ſcheibe S angetriebene Riemen R. Das Arbeitsſtück A 
liegt frei beweglich oder feſt auf dem Tiſch B, der nicht 
nur um einen vertikalen Zapfen zu drehen, ſondern 
auch in Prismenführungen vermittelſt zweier ſich recht- 
winkelig kreuzender Schrauben u wie ein Support in 

Fraſer — Fraſer River. 

jede beliebige Lage zu bringen iſt, wodurch auch eine 
ſichere Führung des Arbeitsſtückes ermöglicht wird. 
Bemerkenswert iſt noch das in Hohlguß hergeſtellte 
Geſtell, welches nicht nur eine große Standfeſtigkeit 
beſitzt, ſondern auch als Werkzeugſchrank dient ſowie 
den Riemen R größtenteils einſchließt und dadurch die 
mit dem Riemen verbundenen Gefahren faſt ganz be⸗ 
ſeitigt. In Kunſt- und Modellſchreinereien hat ſich 
dieſe auch Verſenkmaſchine genannte Fräsmaſchine 
raſch eingeführt. Auch für Metallarbeiter dient ſie 
zum Fräſen, Bohren und als Gra viermaſchine. 
Vgl. Pregél, F. und Schleifmaſchinen (Stuttg. 1892); 
v. Knabbe, Fraiſer (Berl. 1893); Exner, Werkzeuge 
und Maſchinen zur Holzbearbeitung (Weim. 1883). 

Fraſer (pr. freien), 1) Alexander Campbell, 
ſchott. Philoſoph, geb. im September 1819 zu Ardchat⸗ 
tan (Grafſchaft Argyll), ſtudierte in Edinburg und 
ward 1846 Dozent der Philoſophie am New College 
daſelbſt. 1850 — 57 war er Herausgeber der »North 
British Review und erhielt dann die durch den Tod 
Sir W. Hamiltons erledigte Profeſſur der Logik und 
Metaphyſik an der Univerſität zu Edinburg. Er hält 
den Idealismus Berkeleys für die Lehre, welche die 
meiſte Wahrſcheinlichkeit für ſich hat. Er ſchrieb: »Es- 
says in philosophy« (1856); »Rational philosophy 
in history and in system« (1858); »Archibald Wha- 

telyand the restoration of the study of logie: 
(1864); „Course of mental philosophy« (1868 
—69). Auch gab er die philoſophiſchen Werke 
von G. Berkeley (1871, 3 Bde., dazu Bd. 4: 
»Life and letters of Bishop Berkeley), »Se- 

lections from Berkeley« (1874) ſowie Lockes »Essay 
concerning human understanding« (1894, 2 Bde.) 
heraus und ſchrieb die Biographien Berkeleys u. Lockes 
(in den » Philosophical classies«, 1881 u. 1890). 

2) J., Botaniker, ſ. Fras. 
Fraſerburg, Diviſion der britiſch-afrikan. Kap⸗ 

kolonie, in der Karroo, 25,769 qkm (268 QM.) groß 
mit (1891) 6905 Einw. (3521 Weiße, 3227 Hotten⸗ 
toten). Von der Südgrenze, an der ſich das Rogge⸗ 
veldgebirge, der Komsberg, das Nieuweveldgebirge 
und die Winterberge hinziehen, ſenkt ſich das Land nach 
N., von zahlreichen, ſelten Waſſer führenden Fluß⸗ 
betten durchzogen, eine dürre Hochebene, welche ein⸗ 
zelne Höhenzüge, darunter die Karrooberge, durch⸗ 
ſchneiden. Hauptbeſchäftigung iſt Viehzucht, nur im 
Süden wird etwas Ackerbau betrieben. Hier liegt auch 
der gleichnamige Hauptort mit lebhaftem Handel mit 
Rindvieh und Wolle und 574 Einw. 
Fraſerburgh (pr. freſerbörd), Seeſtadt in Aberdeen⸗ 

ſhire (Schottland), mit kleinem, aber durch Kinnaird 
Head vorzüglich geſchütztem Hafen, Fiſcherei, Handel 
(Ausfuhr von Heringen) und (1891) 7466 Einw. Sitz 
eines deutſchen Konſularagenten. 

Fraſer River (spr. freſer riwwer, Fraſersfluß), 
der Hauptſtrom von Britiſch-Columbia in Kanada, 
entſpringt auf der Höhe des in 52° 55“ nördl. Br. 
über die Rocky Mountains führenden Yellow Head 
oder Lederpaſſes (1142 m ü. M.), fließt erſt nordweſt⸗ 
lich bis 54 20, wendet ſich dann plötzlich ſüdwärts 
und behält dieſe Richtung bis nahe vor ſeiner Mün⸗ 
dung, wo er ſich wieder weſtwärts wendet, und fällt 
unter 49° nördl. Br. nach einem Laufe von 1250 km 
unterhalb New Weſtminſter zwiſchen Sandbänken in 
mehreren Armen in die Straße von Georgta. Sein 
wichtigſter Nebenfluß iſt der Thompſon, den der F. 
320 km oberhalb ſeiner Mündung bei Lytton auf⸗ 
nimmt. Von dort bis Yale (140 km vom Meer) 
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durchbricht der F. in tiefer Schlucht das Kaskaden-] Fraternell (lat.), brüderlich; fraterniſieren, 
gebirge. Schiffbar iſt er in ununterbrochener Folge nur ſich verbrüdern, brüderlich miteinander umgehen; Fra— 
bis Yale, für Segelſchiffe im unterſten Lauf 28 km, terniſation, Verbrüderung; Fraternität (franz. 
für größere Dampfer bis Fort Langley, 30 km ober- fraternité), Brüderlichkeit; Brüderſchaft. 
halb New Weſtminſter. Der Fluß iſt außerordentlich! Fratres (lat.), ſ. Frater. 
reich an Lachſen und führt Gold in feinen Sande und Fratriagium (mittellat., auch Freragium, Fra- 
an ſeinen Ufern. Die Canadian Pacifiebahn folgt | ternitas), Erbteil nachgeborner Söhne da, wo Erſt— 
dem Laufe des Thomſon bis zu deſſen Mündung in geburtsrecht gilt. 
den F. und dann dieſem bis New Weſtminſter. Fratricellen (lat. Fratres de paupere vita, ital. 

Fraſerville pr. srejerwim, Stadt im Diſtrikt Te- Fraticelli della opinione), ſ. Franziskaner. 
miscouata der kanad. Provinz Quebec, rechts am St. Fratrieida (lat.), Brudermörder; Fratricidium, 
Lorenzſtrom und an der Bahn Quebec-Halifax, mit | Brudermord. 
(4890 4175 Einw. Fratta, Fluß, ſ. Fraſſine. 

Fräſierung (Fraiſierung), im Befeſtigungswe⸗ Fratta Maggiore (vr. madſchore), Stadt in der 
ſen ein Hindernismittel, beſtehend in einer Reihe am ital. Provinz Neapel, Kreis Caſoria, an der Eiſenbahn 
obern Rande der Eskarpe oder Kontreskarpe auf etwa Neapel-Foggia, mit zahlreichen Landhäuſern der Nea— 
ein Drittel ihrer Länge eingegrabener paliſſadenähn- | politaner, Weinbau, Seilerei und ass) 10,848 Einw. 
licher, zugeſpitzter Pfähle (Sturmpfähle), die das Frattſein, ſ. Afterfratt. 
Hinab⸗ oder Hinaufſteigen an der Böſchung erihwe- | Fratze, ein verzerrtes menſchliches Antlitz, das in 
ren oder zum Sprung zwingen ſollen. Ihrer mühe- der Ornamentik der mittelalterlichen und ſpätern Bau— 
vollen Herſtellung wegen, und weil ſie die Graben- kunſt, beſonders der des Barock- und Rokokoſtils, an 
breite verringert und dadurch die Überbrückung des Schlußſteinen, Konſolen, Frieſen, Traufrinnen ꝛc. häu— 
Grabens oder das Überſpringen erleichtert, wurde die fig vorkommt und auch auf Erzeugniſſe der Kunſt— 
F. nur als Notbehelf angewendet, und bei den heuti- gewerbe (Möbel, Metallarbeiten u. dgl.) übertragen 
gen Sprengmitteln iſt ſie völlig wertlos. Frau, ſ. Weib. [wurde. S. Mascaron. 

Fraſil (Frahſil, Fraſſila, Freſil, Färſel, Fraudätor (lat.), der ſich eine Fraus (ſ. d.) oder 
Farſil), arab. Handelsgewicht zu 10 Mahnd, örtlich Fraudation (Betrügerei, Übervorteilung) zu ſchul— 
verſchieden zwiſchen 8 und 14 kg; in Sanſibar zu 12 den kommen läßt; fraudulent, betrügeriſch; Frau— 
Amnam — 16,16 kg. dulenz, betrügeriſches Weſen; fraudulös, trugvoll 
Frasnes (spr. fran, F.⸗lez⸗Buiſſenal), Dorf in (ſ. Betrug). 

der belg. Provinz Hennegau, Arrond. Ath, an der Frauenabend, in Brüſſel der Abend des 19. Ja- 
Ronne und der Staatsbahnlinie St.⸗Ghislain-Gent, nuar, an welchem, während alle Glocken läuten, die 
mit Wollſtrumpf⸗ und Tuchfabriken, Spitzen- und Männer ihre Frauen bedienen und bewirten müſſen. 
Leinwandweberei und (1890) 4097 Einw. Die Trüm⸗ Die Perſer haben ein ähnliches, an die Saturnalien der 
mer des Schloſſes Desmettes (einſt Aufenthaltsort Römer erinnerndes Felt, das ſie Mardghirän nennen. 
Karls V.) ſind jetzt Meierhof. Frauenarbeit, ſ. Frauenfrage und Fabrikgeſetzgebung. 
Fraß, im Jagdweſen, ſ. Geäſe. Frauenarbeitsſchulen, ſ. Frauenfrage. 
Fraſſen, Hoher, Berg in Vorarlberg, ſ. Bludenz. Frauenärzte, Spezialärzte, welche ſich ausſchließ— 
Fraſſila, ſ. Fraſil. lich dem Studium und der Behandlung der Frauen— 
Fraſſine, Fluß in Oberitalien, entſpringt weſtlich krankheiten widmen. 

von Recoaro in den Leſſiniſchen Alpen, heißt anfangs | Frauenberg, 1) ein ausſichtsreicher Gipfel der 
Agno, dann Gua und Fiume Nuovo, wird bei Co- Hainleite in Thüringen, bei Sondershauſen, 411 m 
logna ſchiffbar, ſteht bei Eſte mit dem Bacchiglione hoch. Auf ſeinem Gipfel erbaute 878 Ludwig der jün— 
durch Kanäle in Verbindung und mündet, nach Auf- gere, Sohn Ludwigs des Deutſchen, ein Schloß und 
nahme der Fratta kanaliſiert (Kanal Gorzone), bei eine Kirche, die 933 von den Ungarn zerſtört wurden. 
Brondolo ins Adriatiſche Meer. Er iſt 102 km lang. Eine ſpäter von Otto d. Gr. am Berge gegründete 

Fraſtanz, Dorf in Vorarlberg, Bezirksh. Bludenz, Propſtei ging im Bauernkrieg zu Grunde. Jetzt liegt 
473 m ü. M., an der Mündung der Samina in die an der Stelle das Dorf Jechaburg. — 2) Berg im 
Ill und der Staatsbahnlinie Innsbruck-Bregenz, hat preuß. Regbez. Kaſſel, bei Beltershauſen, der höchſte 
eine neue gotiſche Kirche, Baumwollſpinnerei, Webe- Punkt der Lahnberge (381 m hoch), die ſich im O. 
rei, Färberei, Eiſengießerei, mechaniſche Werkſtätte der Lahn von der Mündung der Ohm an bei Marburg 
und (1890) 1167 (als Gemeinde 1814) Einw. Hier vorüberziehen. Früher ſtand auf dem Gipfel des 
ſiegten im Schwabenkrieg 20. April 1499 die Eid- Berges die Burg F., um 1252 von der Herzogin So— 
genoſſen unter Heinrich Wohlleb über die verbündeten phie von Brabant gebaut und ſeit 1489 verfallen. — 
Kaiſerlichen und ſchwäbiſchen Herren. 3) Biſchofsberg) Berg vor dem Paulstbor der 

Frate (ital., Bruder«), Mönch; vgl. Fra. Stadt Fulda (f. d.), auf deſſen Gipfel ein Franziska 
Frater (lat., Mehrzahl: fratres), Bruder, beſon- nerkloſter ſteht. Bonifacius hatte hier eine Kapelle 

ders Ordensbruder; auch Mitglied eines Ritterordens erbaut, woraus ſpäter ein weltliches Chorherrenſtift 
ſowie ein Mönch, der nicht Prieſter (pater) iſt. F. con- hervorging, deſſen Kirche 809 eingeweiht wurde. Abt 
sanguineus, Bruder von Vaters, wie f. uterinus, Ebbo hob das Stift in der Mitte des 11. Jahrh. auf 
Bruder von der Mutter Seite her; fratres matrueles, | und übergab die Gebäude Benediktinermönchen. In 
Söhne von Schweſtern, wie fratres patrueles, Söhne 14. Jahrh. wurde der F. mit Feſtungswerken um 
von Brüdern. Fratres arvales, Arvalbrüder (ſ. d.); geben, im Bauernkrieg 1525 zerſtört und 1626 von 
fratres calendarii, Kalandsbrüder (j. d.); fratres mi- neuem den Franziskanern übergeben. Im ehemaligen 
nares, Minoriten (ſ. d.); fratres pontifices, Brücken- Konventſaal die Porträte ſämtlicher Biſchöfe von Fulda. 
brüder (f. d.); fratres praedicatores, Dominikaner — 4) (tſchech. Hluboka) großes, prächtiges Schloß 
(j. d.); fratres vitae communis, Brüder des gemein- des Fürſten Schwarzenberg in der böhm. Bezirksh. 
ſamen Lebens (s. d.). Budweis, auf einem ſenkrecht abfallenden Felſen 84 m 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 52 
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über der Moldau, an der Staatsbahnlinie Budweis— 
Weſſely gelegen, 1840 —47 im engliſch-gotiſchen Stil 
an der Stelle einer alten, feſten Burg erbaut, mit Schloß— 
kapelle (ſchöner Altar, aus Netolitz), Bibliothek, Waffen⸗ 
ſammlung, Gemälden (van Dyck, Hamilton, Makart) 
und andern Kunſtgegenſtänden, Wintergarten (Statue 
der Donau, von Schwanthaler), ſchönem Park und 
ausgedehntem Tiergarten (Jagdſchloß Wohrad mit 
Forſt- und Jagdmuſeum). Am Fuß des Berges liegt 
der Marktflecken Podhrad mit gotiſcher Pfarrkirche, 
Bezirksgericht und (1890) 2829 tſchech. Einwohnern. 
Frauenbiß, ſ. Veronica. 
Frauenbreitungen, Flecken im ſachſen-meining. 

Kreis Meiningen, am linken Werraufer, hat eine evang. 
Pfarrkirche, bildet gegenwärtig mit Altenbreitun— 
gen eine Gemeinde von (1890) 1490 Einw. — F. kommt 
ſchon im 10. Jahrh. als Hofgut der deutſchen Könige 
vor und hieß ehemals Königsbreitungen, ward 
1500 vom Kaiſer Maximilian zum Marktflecken er— 
hoben und erhielt ſeinen jetzigen Namen von dem 
dortigen, 1150 geſtifteten Auguſtiner-Nonnenkloſter, 
das 1554 aufgehoben wurde. 
Frauenburg, Stadt im preuß. Regbez. Königs⸗ 

berg, Kreis Braunsberg, am Oſtufer des Friſchen 
Haffs, hat eine evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, 
ein Warendepot der Reichsbank, eine merkwürdige (an— 
geblich von Kopernikus errichtete) Waſſerleitung, eine 
Dampfmahl- und Dampfſchneidemühle, Kalkbrennerei, 
Bierbrauerei, Handelsgärtnerei und Baumſchule, einen 
Hafen, Dampferverbindung mit dem Seebad Kahlberg 
und (1890) 2458 Einw., davon 188 Evangeliſche und 
12 Juden. Unmittelbar dabei Dom-Frauenburg, 
Sitz des Biſchofs von Ermeland und eines Domkapi— 
tels, mit 200 Einw. und der 1329 gegründeten Dom— 
kirche mit dem Grabmal des Aſtronomen Kopernikus. 
F. iſt 1287 angelegt und erhielt 1310 Stadtrecht. 

Frauendiſtel, ſ. Silybum. 
Frauendorf, 1) Dorf im preuß. Regbez. Stettin, 

Kreis Randow, auf dem hohen linken Ufer der Oder, 
5 km unterhalb Stettin, hat eine evang. Kirche, eine 
Heilanſtalt (»Bergquell«), eine Kaltwaſſerheilanſtalt 
(Schönſicht), einen Bootshafen des Vereins Stetti— 
ner Segler, eine Zichorienfabrik, Ziegelbrennerei und 
(1890) 2739 evang. Einwohner. F. iſt ein beliebter 
Vergnügungsort der Stettiner. In der ſchönen Um— 
gegend der 84 m hohe Juloberg mit vortrefflicher 
Ausſicht. — 2) Weiler im bayr. Regbez. Niederbayern, 
Bezirksamt Vilshofen, hat eine Gartenbaugeſellſchaft, 
eine Obſtbaumſchule, 31 Einw. und iſt bekannt durch 
die dort ſeit 1844 erſcheinende Gartenbauzeitung »Ver— 
einigte Frauendorfer Blätter«. 
Frauendorn, j. Rosa. 
Sranendreißigit (Dreißigtage), in Ober- 

deutſchland, namentlich Bayern und Tirol, die Zeit 
vom Fell Mariä Himmelfahrt (15. Aug.) bis zum Feſt 
Mariä Geburt (8. Sept.) oder deſſen Oktave, die gegen 
30 Tage umfaßt und im Volksglauben für beſonders 
heilig und heilkräftig gilt. 
Fraueneis (Frauenglas), ſ. Gips. 
Frauenemanzipation, ſ. Frauenfrage. 
Frauenfeld, Hauptſtadt des ſchweizer. Kantons 

Thurgau, Bezirkshauptort u eidgenöſſiſcher Artillerie— 
waffenplatz, 414 m ü. M., in fruchtbarer Gegend 
auf einem Bergvorſprung an der Murg, an der Nord— 
oſtbahnlinie Zürich-Romanshorn und Endſtation der 
Straßenbahn Wil-F., ward ſeit den großen Feuers— 
brünſten von 1771 und 1788 größtenteils neugebaut. 
Das epheuumrankte Schloß, einſt Sitz der eidgenöſſi— 

Frauenbiß — Frauenfrage. 

ſchen Landvögte, iſt die auffälligſte Merkwürdigteit 
des Städtchens, das daneben ein in edlem Stil erbau⸗ 
tes Regierungsgebäude, ein ſtattliches Stadthaus, 
eine Kantonsſchule, mehrere induſtrielle Etabliſſe⸗ 
ments (auch im nahen Islikon), wie Waffen- und 
Maſchinenfabrik, Eiſengießerei, Gerberei, Tabaksfabrit, 
Baumwollweberei ıc., und (1888) 6088 Einw., darun⸗ 
ter 1519 Katholiken, hat. In der Umgebung liegen 
auf ſonnigem Abhang die Gebäude der verlaſſenen 
Kartauſe Ittingen inmitten trefflicher Weingärten. 
Vgl. Pupikofer, Geſchichte der Stadt F. (Frauenf, 

Frauenfiſch, ſ. Rohrkarpfen. 1871). 
Frauenflachs, j. Linaria. 
Frauenfrage, die Frage, wie die Stellung der 

Frau im Geſellſchaftsorganismus zu regeln iſt. Dieſe 
Regelung iſt bei den einzelnen Kulturvölkern und auf 
den einzelnen Kulturſtufen in verſchiedener Weiſe er— 
folgt. Eine eigentliche F. kennt erſt die Neuzeit. Sie iſt 
das Reſultat einerſeits der individualiſtiſchen Ideen, die 
ſich ſeit dem vorigen Jahrhundert entwickelt haben, an⸗ 
derſeits der Rückwirkung, welche die völlige Umgeſtal⸗ 
tung der wirtſchaftlichen und ſozialen Verhältniſſe ſeit 
dem Ende des Mittelalters auf die Lage des weiblichen 
Geſchlechts ausübte. In der F. offenbart ſich das Be- 
wußtſein von dem Vorhandenſein eines Widerſpruchs 
zwiſchen den Anſprüchen, welche die Frauen an eine 
vernünftige Geſellſchaftsordnung zuſtellen wirklich oder 
vermeintlich berechtigt ſind, und der Stellung, welche 
ihnen in der beſtehenden Ordnung thatſächlich zugewie- 
ſen iſt. Sie berührt alle Seiten der weiblichen Exiſtenz, 
die rechtliche, wirtſchaftliche, ſittliche und politiſche. Mit 
der Frage zugleich entſtand die Frauenbewegung 
als die Geſamtheit aller jener Beſtrebungen, welche auf 
die Beſeitigung jenes Widerſpruchs durch eine Neu— 
regelung der Beziehungen des Weibes zur übrigen Ge— 
ſellſchaft gerichtet ſind. Die Frauenbewegung begann 
mit dem Ausbruch der franzöſiſchen Revolution zu Ende 
des vorigen Jahrhunderts. Nicht Geringeres erſtrebte 
ſie damals als die unvermittelte Herbeiführung einer 
völligen Gleichberechtigung beider Geſchlechter im öf- 
fentlichen und privaten Leben. Der »Erklärung der 
Menſchenrechte« folgte mit innerer Konſequenz die 
von Olympia de Gouges formulierte »Erklärung der 
Frauenrechte. Die Hauptforderungen lauteten auf 
aktives und paſſives Wahlrecht ſowie auf Zulaſſung 
zu allen Amtern. Die Frauen erſchienen in den be— 
ſtehenden Klubs und beteiligten ſich an den Debatten, 
ſie gründeten beſondere Frauenklubs und verfochten 
ihre Sache in eignen Journalen. Als jedoch ſchließlich 
an die Geſchlechtsgenoſſinnen die öffentliche Aufforde⸗ 
rung der Führerinnen erging, männliche Kleidung 
anzulegen, um auch jede äußerliche Unterſcheidung der 
Geſchlechter zu beſeitigen, entzog der Konvent den 
Frauen das Verſammlungsrecht und verfügte die 
Schließung ihrer Klubs. Damit hatte die Bewegung 
vorläufig ihr Ende erreicht. Aufs neue tauchte ſie zur 
Zeit der Julirevolution (1830) auf. Seit dieſer Zeit 
wurde die Bezeichnung Frauenemanzipation üb- 
lich. Diesmal trat die Bewegung in engſter Verbin⸗ 
dung mit dem franzöſiſchen Sozialismus auf und 
kulminierte im Saint-Simonismus, der neben ſeiner 
Weibergemeinſchaft eine Art ſozialiſtiſcher Madonna, 
die femme libre, ſuchte. Realere Geſtalt gewann ſie 
erſt mit ihrem erneuten Auftreten zur Zeit der Fe— 
bruarrevolution (1848). Von nun ab verbreitete ſie 
ſich auch nach andern Ländern, geſtaltete ſich aber nach 
Umfang und Charakter bei den einzelnen Völkern ver⸗ 
ſchieden. In Europa iſt England dasjenige Land, 
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in welchem nicht nur die Emanzipationsbeſtrebungen während es ihnen von ſeiten der Bundesregierung 
bisher den nachhaltigſten Erfolg erzielten, ſondern noch verſagt blieb. Ein Hauptargument, mit dem die 
wo auch zuerſt die Löſung der F. mehr in praktiſcher amerikaniſchen Frauen ihren Anſpruch auf Wahlrecht 
Richtung auf dem Gebiete des Erwerbslebens ver- begründen, bildet das Stimmrecht der Neger. Sie 
ſucht wurde. Auf Anregung des dortigen ſozialwiſſen- empfinden es als eine Zurückſetzung, daß man ihnen 
ſchaftlichen Kongreſſes wurde der erſte Verein zur Rechte verſagt, die man einer tiefer ſtehenden Raſſe 

Frauenfrage (geſchichtliche Entwickelung). 

Förderung der Erwerbsfähigkeit des weiblichen Ge— 
ſchlechts gegründet, dem bald weitere folgten. Von 
dieſen Vereinen wurden Handels- und Gewerbeſchu— 
len, Arbeitsnachweiſungsbüreaus und andre Einrich— 
tungen zur Verbeſſerung des Frauenloſes geſchaffen. 
Ein Teil der Beſtrebungen galt der Beſeitigung der 
ungünſtigen Lage, in welcher ſich die Frauen Eng- 
lands im Widerſpruch zu ihrem ſonſtigen geſellſchaft— 
lichen Anſehen hinſichtlich des bürgerlichen Rechts- 
verkehrs befinden. Eine weſentliche Verbeſſerung ſchuf 
erſt das Ehefrauen⸗Eigentumsgeſetz von 1882. Nicht 
ohne Erfolg iſt man bemüht geweſen, den Frauen 
einzelne Staats- und Ehrenämter zugänglich zu ma— 
chen. Im Vordergrund indeſſen ſtehen die Beſtrebun⸗ 
gen für das aktive Wahlrecht. Für die Munizipal⸗ 
wahlen wurde es den ſelbſtändigen ſteuerzahlenden 
Frauen bereits 1869 erteilt, verſagt blieb es den Ehe— 
frauen. Das Verlangen nach Erteilung des Stimme 
rechts für die Parlamentswahlen blieb bisher ohne 
Erfolg, doch haben die hierauf gerichteten, jährlich ſich 
wiederholenden Anträge ſeit längerm bedeutende Mi- 
noritäten bei den Abſtimmungen erzielt. In Deutſch⸗ 
land hat es an einer politiſchen Frauenbewegung bis— 
her faſt gänzlich gefehlt, man beſchränkte ſich hier auf 
die Verfolgung unmittelbar praktiſcher Ziele. Seit 
den 60er Jahren wurde in Verſammlungen und Ber- 
einen eine rege Thätigkeit, vor allem von den Frauen 
ſelbſt, entfaltet, und wie in England gibt eine Reihe 
neugeſchaffener Inſtitute für Bildung und Erwerb 
ſowie die angebahnte Reform der Mädchenerziehung 
in den Schulen Zeugnis von der Wirkſamkeit der 
Bemühungen. Beſonders zeichnete ſich Schweden 
durch das aus, was der Staat auf dem Gebiet der F. 
geleiſtet hat, während die andern Regierungen bisher 
eine größere Zurückhaltung bewieſen haben. Die ro- 
maniſchen, noch mehr die ſlawiſchen Völker ſtehen den 
germaniſchen erheblich nach. 
In mancher Beziehung anders als in Europa lie— 

gen die Verhältniſſe in Nordamerika. Hier war die 
Lage der Frau von jeher eine begünſtigte. Der Um- 
ſtand, daß die weibliche Bevölkerung früher allgemein 
und auch gegenwärtig noch in weiten Gegenden in der 
Minderzahl gegenüber der männlichen war, führte zu 
einer hochentwickelten Frauenverehrung. In Berbin- 
dung mit den dort herrſchenden rationaliſtiſch-demo— 
lratiſchen Anſchauungen und Lebensformen und im 
Zuſammenhang mit dem allgemein verbreiteten Wohl- * 

ſtand des Landes ſicherte dieſe den ledigen wie den 
verehelichten Frauen von jeher eine freiere und ſelb— 
ſtändigere Stellung als bei den Völkern alter Kultur, 
befreite ſie in weitem Umfang von der Laſt der nie 
drigen Tagesarbeit, erleichterte ihnen aber anderſeits 
in den eigentlichen Berufszweigen den ſelbſtändigen 
Erwerb. Unter der Lehrerſchaft bilden die Frauen 
mit mehr als zwei Dritteilen die Mehrheit. Auch zu 
andern öffentlichen Amtern ſind ſie berechtigt, beſon— 
ders an der Schulverwaltung ſind ſie hervorragend 
beteiligt. Infolge der Gleichberechtigung, welcher ſich 
die Frauen im Erwerbsleben erfreuen, it die vor— 
handene Bewegung faſt ausſchließlich auf die Gewin— 
nung politiſcher Rechte gerichtet. In einigen Staaten 
der Union wurde ihnen das Stimmrecht eingeräumt, 

einräumte. 
Hervorgegangen aus dem Geiſte der modernen Zeit, 

| welche jedem Einzelnen das gleiche Recht zufpricht und 
ihn mit dem Verlangen erfüllt, ſeine Individualität 
frei und ungehindert zu entfalten, ſchöpft die Frauen⸗ 
| bewegung ihre nachhaltige Kraft vornehmlich aus 
ihren wirtſchaftlichen Zielen. Im Laufe der Zeit 
unterlag die Stellung der Frauen in der Volkswirt—⸗ 
ſchaft tiefgreifenden Veränderungen. Im Mittelalter 
und noch in den erſten Jahrhunderten der Neuzeit lag 
beim Vorherrſchen der Naturalwirtſchaft der Schwer- 
punkt der Produktion im Familienhaushalt. Nicht nur 
wurden meiſt die Rohprodukte des Ackerbaues ſelbſt 
gewonnen, auch die ſpäter von der Familienwirtſchaft 
losgelöſten gewerblichen Thätigkeiten, z. B. das Backen, 
Schlachten, Spinnen, Weben ıc., wurden in der Haupt⸗ 
ſache im Haushalt verrichtet. Dabei bildete das 
ſtädtiſche Leben keinen jo vollſtändigen Gegenſatz zum 
ländlichen wie heute. Denn auch die ſtädtiſchen Wirt- 
ſchaften beruhten meiſt auf dem Betrieb des Land— 
baues. Hierdurch bot ſich reiche Gelegenheit, weibliche 
Arbeitskräfte in umfaſſenderm Maße innerhalb der 
Hauswirtſchaft zu verwenden. Die ledig Gebliebenen, 
namentlich der höhern Stände, fanden außerdem viel- 
fach Unterkunft in den zahlreichen Klöſtern, auch war 
durch Legate, Stiftungen u. dgl. in reichem Maße für 
ſie geſorgt. Mit der zunehmenden Entwickelung der 

Arbeitsteilung u. der Entſtehung der modernen Groß⸗ 
induſtrie, zumal nach Einführung der Maſchinen un⸗ 
ter Verwendung mechaniſcher Triebkräfte, beſonders 
der Dampfkraft, lockerte ſich nach und nach die ur⸗ 
ſprüngliche Wirtſchaftsverfaſſung. Die Produktion 
löſte ſich, indem ſie für den Abſatz arbeitete, mehr und 
mehr aus den engen Feſſeln der Hauswirtſchaft. Da⸗ 
mit ging den Frauen die einſt in der Familie gebotene 
Arbeitsgelegenheit verloren. Teilweiſe fand ſich Er— 
ſatz für das Verlorne. Waren die Frauen unter der 
Herrſchaft der Zünfte von der gewerblichen Arbeit in 
der Regel ausgeſchloſſen geweſen, jo erzeugte die mo— 
derne Großinduſtrie wiederum die Möglichkeit einer 
umfangreichen Verwendung ungelernter, ſchwächerer 
und zugleich billigerer Kräfte. Letztere boten ſich außer 
in den Kindern in den Frauen, deren Erwerbsarbeit, 
weil urſprünglich nur als Nebenbeſchäftigung ver— 
richtet, bei verhältnismäßig ſtarkem Angebot niedri— 
ger bewertet wurde und ihren niedrigen Preis kraft 
der Tradition behielt. Die weiblichen Arbeiter aber, 
welche ſich nunmehr in Fabriken oder daheim für die 
Unternehmer beſchäftigen ließen, gehörten ausſchließ⸗ 
lich den untern Schichten des Volkes an. Ihnen gegen⸗ 
über erwuchs dem Staate die Aufgabe, eine verderb— 
liche Ausnutzung ihrer Arbeitskraft, welch“ t genug 
Geſundheit und Sittlichkeit aufs ſchlimmſte gefährdete, 
zu verhindern, indem er die von ihnen zu leiſtende 
Arbeit nach Maß und Art begrenzte. Dieſe Aufgabe 
ſuchten die induſtriellen Staaten in der Fabrikgeſetz⸗ 
gebung (ſ. d.) zu löſen. 

Anders als bei der eigentlichen Arbeiterbevölkerung 
geſtalteten ſich die Verhältniſſe in den mittlern Gejell- 
ſchaftsſchichten, namentlich in dem ſogen. gebildeten 

Mittelſtande, von dem das moderne Beamtentum einen 
hervorragenden Beſtandteil bildet. Einerſeits bewirkte 

52 * 
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hier die wachſende Schwierigkeit, die zur Gründung 
und Erhaltung einer Familie erforderlichen Mittel zu 
gewinnen, eine abnehmende Heiratsfrequenz, deren 
nachteilige Wirkungen die Töchter vermögensloſer 
Familien um ſo mehr empfanden, als ſie kraft der 
herrſchenden Standesanſchauungen ſich für die Ehe 
auf gewiſſe engere Kreiſe beſchränkt ſahen. In den 
proteſtantiſchen Staaten verſchlimmerte ſich die Lage 
des weiblichen Geſchlechts weiter durch die Aufhebung 
der Klöſter. Anderſeits verboten hier die herrſchenden 
Vorurteile den ledigen Frauen, ſich durch Anteilnahme 
am öffentlichen Erwerbsleben ſelbſtändigen Unterhalt 
zu fchaffen. In dieſen Streifen betrachtete man den 
wichtigſten Beruf der Frau, Mutter und Gattin zu 
ſein, als den allein zuläſſigen, ſo daß die eheloſe Exi— 
ſtenz als beklagenswert, weil ohne Lebenszweck, erſchei— 
nen mußte. Hierdurch wurde nicht nur die ſittliche 
Auffaſſung der Ehe beeinträchtigt, indem ſie zu oft nur 
als Verſorgungsmittel betrachtet wurde, ſondern es 
litt darunter auch die weibliche Erziehung, die neben 
der männlichen ſtark vernachläſſigt blieb. So erwuchs 
in den ledigen Frauen dieſer Stände eine anſehnliche 
Bevölkerungsmaſſe, die, durch Anſchauungen und Er— 

ziehung dem Erwerbsleben ferngehalten, ſowohl der 
ökonomiſchen Selbſtändigkeit wie auch eines befriedi— 
genden Wirkungskreiſes ermangelte und vielfach dem 
Elend einer dem Zufall preisgegebenen Exiſtenz verfiel. 

Die F. betrifft danach vorzugsweiſe die Unver— 
heirateten, da den Verheirateten Unterhalt und Wir— 
kungskreis in der Familie geboten iſt. Durch die Ehe 
und Familie und durch die beſondern Aufgaben, welche 
der Frau in Rückſicht auf dieſe erwachſen, wird aller— 
dings die ſoziale Stellung des weiblichen Geſchlechts 
ſtets in erſter Linie beſtimmt bleiben müſſen, und bei 
der ſpezifiſchen Verſchiedenheit der von der Natur den 
Geſchlechtern zugewieſenen Stellung im Geſchlechts— 
leben kann ſelbſt bei noch ſo weit getriebener formaler 
Rechtsgleichheit eine thatſächliche Gleichſtellung von 
Mann und Frau, des männlichen und des weiblichen 
Geſchlechts, niemals zur Verwirklichung gelangen, ob— 
ſchon das Verhältnis der Unterordnung der Frau 
unter den Mann mit fortſchreitender Kulturentwicke— 
lung mehr und mehr einem wirklichen Genoſſenver— 
hältnis weichen muß. Die ſozialen Verhältniſſe in 
den ſogen. arbeitenden Klaſſen leiden gerade an dem 
Übel, daß die Frauen, vornehmlich die verheirateten, 
durch zu weit gehende Heranziehung zu der Erwerbs— 
arbeit ihrem ſpezifiſchen Pflichtenkreis oft allzuſehr 
entrückt werden, fo daß die F. bei den untern Stän- 
den einen andern Charakter hat als bei den mitt— 
lern. Im übrigen berührt die F. mehr die ſtädtiſche 
Bevölkerung als die ländliche, wo die naturalwirt— 
ſchaftlichen Verhältniſſe zum Teil fortbeſtehen. In 
erſter Linie iſt ſie gerichtet auf die Hebung der Er— 
werbsthätigkeit und Erwerbsfähigkeit, welche haupt— 
ſächlich durch eine gründliche Reform der weiblichen 
Bildung und Erziehung zu bewirken iſt. Die Unvoll— 
kommenheit der letztern hatte zur Folge, daß die Frauen 
bisher wegen mangelhafter Beſchaffenheit der Leiſtun— 
gen oder aus übergroßer Konkurrenz auf den wenigen 
Gebieten, auf welche ſie angewieſen waren, nur ein 
unzulängliches Entgelt für ihre Arbeit erhielten. An 
eine verbeſſerte allgemeine Schulbildung, welche zu— 
gleich die Beſtimmung hätte, die Mädchen in höherm 
Maße, als es bisher zu geſchehen pflegte, für ihren 
Beruf in der Familie vorzubereiten, muß ſich eine 
fachliche Fortbildung anſchließen, um ihnen den 
Erwerb, wenn ſie deſſen bedürfen, überhaupt aber die 

Frauenfrage (weibliche Erwerbsthätigkeit). 

Erfüllung eines eigentlichen Berufes, der den weib— 
lichen Fähigkeiten und Kräften angemeſſen iſt, zu er- 
leichtern. Aber auch dann, wenn es nicht der Gewin⸗ 
nung des Lebensunterhalts gilt, haben die Frauen, 
gleich den Männern, Pflichten gegen die Geſellſchaft, 
und ſoweit es nicht im Dienſte der Familie geſchehen 
kann, ſollen ſie dieſe Pflichten in einer andern für ihr 
Geſchlecht geeigneten Weiſe erfüllen. Erſt damit, daß 
man Anlagen und Fähigkeiten der Frauen in ähnlicher 
Weiſe entwickelt wie beim männlichen Geſchlecht, zu: 
gleich aber das Entgelt für ihre Leiſtungen ohne Rück— 
ſicht auf das Geſchlecht bemißt, werden Arbeits- und 
Erwerbsfreiheit auch für die Frauen ihre volle Be- 
deutung erlangen. Hand in Hand mit der Bildungs 
und Erziehungsreform muß eine Vermehrung der 
Arbeitsgelegenheit gehen. Zu dieſem Behuf gilt es, 
die beſtehenden Vorurteile und Gewohnheiten zu be— 
ſiegen, welche zur Zeit auf vielen Gebieten der menſch⸗ 
lichen Thätigkeit die umfaſſendere Verwendung weib- 
licher Arbeitskräfte hindern. Manches iſt bereits darin 
erreicht worden, wie die Verwendung von Frauen für 
den Boit-, Telegraphen- und Eiſenbahndienſt in vie⸗ 
len Staaten beweiſt. Eine völlige Gleichſtellung der 
Geſchlechter auf allen Arbeitsgebieten kann freilich 
nicht das Ziel fein. Denn trotz der gegenteiligen Be- 
hauptung Mills u. a. begründet das Geſchlecht eine 
natürliche Verſchiedenheit der körperlichen, geiſtigen 
und Gemütsanlagen, die Berückſichtigung verdient. 
Wie die ſchwere körperliche Arbeit und der Waffen- 
dienſt ganz, wird die leitende geiſtige Thätigkeit den 
Männern (in der Regel wenigſtens) vorbehalten blei- 
ben. Die genauere Grenzbeſtimmung wird hierin erſt 
durch eine reichere Erfahrung gewonnen und über— 
haupt nicht mit abſoluter Gültigkeit feſtgeſtellt werden 
können. Gegenwärtig erſcheinen die Frauen oft ſelbſt 
noch in ſolchen Beſchäftigungen von den Männern 
verdrängt, für welche, wie auf dem Gebiet des Ekemen— 
tarunterrichts, der Mädchenerziehung, der Kranken⸗ 
pflege u. a., ihre natürliche Befähigung nicht ernſthaft 
in Zweifel gezogen werden kann. Indem man die 
Erziehung verbeſſert und das Gebiet der weiblichen 
Wirkſamkeit erweitert, wird zugleich die ſittliche Würde 
der Frauen erhöht werden, und auf dieſem Wege wird 
man wirkſamer als mit bloßen Polizeimaßregeln dem 
weitern Umſichgreifen der Proſtitution ſteuern. Denn 
in der materiellen Not der ledigen weiblichen Bevöl⸗ 
kerung liegt eine der wichtigſten Urſachen für die be— 
denkliche Ausbreitung des übels. 

Die Frauenbeſchäftigungsfrage brachte für Deutjch- 
land 1865 zunächſt Präſident Lette in Berlin durch 
Gründung des nach ihm benannten Vereins zur För— 
derung der Erwerbsthätigkeit des weiblichen Geſchlechts 
in Fluß, nach deſſen Vorbild verwandte Vereine an vie— 
len Orten entſtanden ſind. (Weiteres über dieſe Frauen— 
vereine ſ. S. 827.) Die erſte Gewerbeſchule für das 
weibliche Geſchlecht ſchuf für Deutſchland Direktor 
Nöggerath in Brieg; eine ähnliche wurde in Hamburg 
unter Frau Wüſtenfeld ſowie ein Paulſon-Stift für 
das weibliche Geſchlecht eingerichtet; in Prag rief Pro— 
feſſor C. Th. Richter eine Handelsſchule für dasſelbe 
ins Leben, während in Leipzig ſeit 1863 die Lehr⸗ 
anſtalt für erwachſene Töchter zur Ausbildung für 
den kaufmänniſchen Geſchäfts- und Gewerbebetrieb 
beſteht. Auch in München, Nürnberg, Stuttgart, Darm⸗ 
ſtadt und an vielen andern Orten gibt es ſolche Inſti— 
tute. Außer dieſen ſind neuerdings vornehmlich in 
den ſüddeutſchen Staaten und in Sachſen Frauen- 
arbeitsſchulen emporgekommen, in denen nicht nur 



Frauenfrage (Frauenſtudium). 

allgemein bildende Fächer und Zeichnen ſowie gewerb- 
liches Rechnen, Buchführung und Geſchäftsaufſätze, 
ſondern auch weibliche und kunſtgewerbliche Arbeiten 
gelehrt werden. Die erſte Schule, die für alle ſpäter 
gegründeten das Vorbild wurde, entſtand in Reutlin— 
gen, wo auch Lehrerinnen für Induſtrie- und Frauen— 
arbeitsſchulen ausgebildet werden. Die Anſtalten der 
obengenannten Staaten unterrichten auf dieſe Weiſe 
zuſammen etwa 10,000 Schülerinnen. 

IFrauenſtudium.] Einen beſondern Teil der weib— 
lichen Erziehungsfrage bildet die Frage, ob Frauen 
zum Studium der Wiſſenſchaften zuzulaſſen ſeien. 
Die übrigens ſchwer zu begründende Behauptung der 
Gegner des Frauenſtudiums, daß dem weiblichen 
Geſchlecht die Befähigung zur ſelbſtändigen wiſſen— 
ſchaftlichen Forſchung abgehe, kann nicht als entſchei— 
dend gelten. Der weit überwiegenden Mehrzahl der 
Studierenden dient der wiſſenſchaftliche Univerſitäts— 
unterricht nur als Vorbereitung für die höhern prak— 
tiſchen Berufsfächer, und daß auch Frauen den An— 
forderungen des ſogen. Brotſtudiums auf manchen 
Gebieten entſprechen können, hat die Erfahrung ge— 
nügend gezeigt. In der That haben ſich nicht wenige 
Frauen in der Ausübung wiſſenſchaftlicher Berufs— 
arbeiten wie auch ſonſt auf dem Gebiet des geiſtigen 
Lebens hexvorgethan. Das griechiſche Altertum kannte 
einzelne Arztinnen und brachte noch zum Schluß in 
Alexandria die berühmte, 415 v. Chr. vom Pöbel er- 
mordete Philoſophin Hypatia hervor. Berühmt als 
Dichterin in lateiniſcher Sprache iſt die ſächſiſche Nonne 
Hroswitha (geſt. 967) in Gandersheim Italien hatte 
ſeine gelehrten Frauen im Mittelalter und vorzüglich 
in der Zeit des Humanismus. Auch in Deutſchland 
weiſt namentlich das Jahrhundert von 1750 —1850 
eine ſtattliche Reihe weiblicher Doktoren in der medi— 
ziniſchen und philoſophiſchen Fakultät und andre ge— 
lehrte Frauen auf, unter denen Chriſtiane Erxleben, 
geborne Leporin (1754), welche auch eine »Gründliche 
Unterſuchung der Urſachen, welche das weibliche Ge— 
ſchlecht vom Studio der Medizin abhalten «, geſchrieben 
hat, Chriſtiane Dilthey, ſpätere Frau Büſching (1755), 
Dorothea Schlözer, ſpätere Frau Rodde (1787), Karo— 
line Herſchel ſowie Mutter und Tochter v. Siebold 
(1815 u. 1817) beſonders bekannt ſind. Wie weit 
Frauen zum Univerſitätsſtudium zuzulaſſen ſeien, iſt 
davon abhängig zu machen, wie weit die Ausübung 
der höhern Berufsarten als vereinbar mit dem Natu— 
rell und der Leiſtungsfähigkeit der Frauen ſowie mit 
den tiefer begründeten ſittlichen Anſchauungen eines 
Volkes gelten können. Die unter Gegnern des Frauen— 
ſtudiums vielfach verbreitete Vorſtellung, daß das 
Studium unter der weiblichen Jugend eine allgemeine 
Verbreitung erlangen und ſo die Erfüllung der be— 
ſondern ſozialen Aufgaben und Pflichten des weib— 
lichen Geſchlechts beeinträchtigen könnte, muß als 
völlig grundlos von der Hand gewieſen werden. Das 
berufsmäßige Studium wird ſtets auf engere Kreiſe 
beſchränkt bleiben. Als Mittel zur Erwerbung einer 
höhern Allgemeinbildung werden noch wenigere die 
Hochſchulen ausnutzen können. Als Berufszweige, 
welche in Zukunft mehr den Frauen zuzuweiſen ſind, 
können die Ausübung der ärztlichen Praxis für Frauen— 
und Kinderkrankheiten und das höhere Lehramt wenig— 
ſtens in den Mädchenſchulen genannt werden. Die 
Frage, ob beſondere Frauenuniverſitäten zu 
gründen ſeien oder den Frauen Zutritt zu den beſtehen— 
den Hochſchulen gewährt werden ſolle, iſt von unter— 
geordneter Bedeutung. Erhebliche Bedenken gegen ein 
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gemeinſames Studium beider Geſchlechter entſtehen 
in manchen Zweigen des mediziniſchen Unterrichts, 
doch werden ſie gegen das Frauenſtudium als ſolches 
nur zu Unrecht geltend gemacht, da, ſoweit ſie durch 
den Unterrichtsgegenſtand begründet ſind, ihnen durch 
die Einrichtung beſonderer Frauenkurſe begegnet wer— 
den kann. Sollte man ſich endgültig für die Zulaſ— 
ſung der Frauen zum Studium entſcheiden, ſo wird 
jedenfalls von dieſen das gleiche Maß von Vor— 
kenntniſſen wie von den Männern gefordert werden 
müſſen. 

Unter den europäiſchen Staaten war es die Schweiz, 
wo zuerſt die Frauen zum ordnungsmäßigen Univer— 
ſitätsſtudium zugelaſſen wurden, indem die Univer— 
ſität Zürich ihnen 1867 ihre Thore öffnete. Gegen— 
wärtig haben die Frauen an allen Schweizer Univer— 
ſitäten als gleichberechtigte Hörer neben den Männern 
Zutritt. Im Winter 1891/92 gab es an den Schwei⸗ 
zer Hochſchulen unter 2531 immatrikulierten Studen— 
ten 242 Frauen. Die Geſamtzahl der Hörer aber be— 
zifferle ſich auf 3152, wovon 432 weiblichen Geſchlechts 
waren. Zum weitaus größten Teil beſteht die weib— 
liche Hörer-, bez. Studentenſchaft aus Ausländern. 
In England entſtanden ſeit 1869 Frauen-Colleges 
als Internate, vornehmlich in Oxford und Cambridge. 
Nachdem 1878 die Prüfungsuniverſität London die 
Frauen zur Erwerbung der Grade zugelaſſen hatte, 
folgten in den 80er Jahren Cambridge und Oxford 
dem von London gegebenen Beiſpiel. Die ſchottiſche 
Univerſität Glasgow wurde 1892 durch Einverleibung 
des 1883 begründeten Queen Margaret College mit 
ca. 300 Studentinnen reformiert. In Dublin iſt eine 
Hauptbildungsſtätte für weibliche Arzte. Die Lon- 
don school for women zählt unter 18 Profeſſoren 
ſogar fünf Frauen. In Frankreich iſt ebenfalls ſeit 
längerm das Frauenſtudium zugelaſſen. 1893 zählte 
die Pariſer Hochſchule 423 weibliche Studenten, die 
vorwiegend Medizin und Naturwiſſenſchaften ſtudieren. 
In den übrigen europäiſchen Staaten iſt den Frauen 
das Studium entweder ausdrücklich geſtattet oder doch 
nicht prinzipiell verwehrt, nur Deutſchland ſchließt die 
Frauen von jedwelchem Univerſitätsſtudium und allen 
höhern Prüfungen aus, allein die mathematiſch-nma— 
turwiſſenſchaftliche Fakultät in Heidelberg gusgenom— 
men, welche ſie ſeit 1892 aufnimmt. In Oſterreich 
iſt ihnen wenigſtens mit beſonderer Genehmigung des 
einzelnen Falles das Studium ermöglicht. Rußland 
kannte bis vor kurzem neben Mädchengymnaſien ein 
eigentliches Univerſitätsſtudium der Frauen nicht, wohl 
aber beſondere Frauenkurſe. 1892 beſchloß indeſſen 
der Reichsrat die Gründung eines mediziniſchen In— 
ſtituts für Arztinnen in Petersburg. Die früheſte und 
weiteſte Verbreitung erlangte das Frauenſtudium in 
den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort haben 
die Frauen ebenſowohl Zutritt zum Studium an den 
beſtehenden allgemeinen Hochſchulen, wie ihnen auch 
beſondere Frauenuniverſitäten zur Verfügung ſtehen. 
Der Beſuch dieſer höhern Lehranſtalten diente den 
Frauen zwar auch als Vorbereitung auf höher quali— 
fizierte Berufe, aber faſt mehr noch als Mittel zur 
Erwerbung einer beſſern Allgemeinbildung. Den letz— 
tern Zwecken dienen zum Teil auch in Deutſchland 
Anſtalten, wie das Viktoria-Lyceum, auch die Hum— 
boldt-Akademie in Berlin und verwandte Inſtitute 
in Breslau, Köln, Leipzig, in Oſterreich in Wien und 
Prag. Sie beſtehen ohne ſtrengen Lehrplan und Lern— 
zwang, vermögen indeſſen in ihrer gegenwärtigen Ge— 
ſtalt als Hochſchulen ſo wenig wie als Gymnaſien zu 
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gelten. Wiſſenſchaftliche Fortbildungskurſe, wie ſie 
für Damen zuerſt in Göttingen, dann in Straßburg 
in jüngſter Zeit eingerichtet worden ſind, wollen in 
erſter Linie den Lehrerinnen höherer Mittelſchulen Ge— 
legenheit zu weitergehendem Studium geben. Mit 
der Frage des Studiums iſt die der geeigneten Vor— 
bildung aufs engſte verknüpft. Um den Mädchen 
die für das Studium nötige Vorbildung zu ermög— 
lichen und den aus der Unzulänglichkeit des Mädchen— 
ſchulweſens hergeleiteten Einwand gegen die Zulaſ— 
ſung der Frauen zu den Univerſitäten zu entkräften, 
ſind ſeit 1893 in Berlin Gymnaſialkurſe für Mädchen 
und ſeit demſelben Jahre in Karlsruhe ein Mädchen— 
gymnaſium, 1894 ein andres in Leipzig von Privaten 
geſchaffen worden. Die Karlsruher Anſtalt wurde von 
dem Weimariſchen Verein »Frauenbildungsreform« 
ins Leben gerufen, der es ſich zur beſondern Aufgabe 
gemacht hat, für das Frauenſtudium in Deutſchland 
zu wirken. In Rom wurde 1891 ein Mädchengymna— 
ſium vom Kultusminiſterium errichtet. In der Schweiz 
ſteht dem weiblichen Geſchlecht der Beſuch der Knaben— 
gymnaſien frei. 

[Politiſche Gleichſtellung.] Die Gleichſtellung des 
weiblichen Geſchlechts mit dem männlichen auf dem Ge— 
biet des Privatrechts (Einräumung gleicher Befugniſſe 
in Bezug auf Vermögensverwaltung, Teitaments- 
errichtung, Vormundſchaftsführung, Bürgſchaftslei— 
ſtung ꝛc.) entſpricht einer Forderung der Gerechtigkeit, 
deren Erfüllung auf höherer Kulturſtufe nicht abzu— 
weiſen iſt. Von den meiſten modernen Kulturvölkern iſt 
ſie im Prinzip anerkannt und der Hauptſache nach voll— 
zogen. Immerhin ſind noch manche beſchränkende Be— 
ſtimmungen, beſonders im Familienrecht, in Geltung, 
welche der Anſchauung entſpringen, daß dem Mann 
als dem Haupte der Familie auch die Verwaltung und 
Nutznießung des ſeiner Frau gehörigen Vermögens ge— 
bühre. Daß die politiſche Gleichberechtigung 
des weiblichen Geſchlechts ebenſo allgemeine Anerken— 
nung in Zukunft finden werde wie die privatrechtliche, 
unterliegt ſtarkem Zweifel. Auch gehen die Forderun— 
gen der Frauen ſelbſt in der Regel über die Gewäh— 
rung des bloßen Stimmrechts nicht hinaus. Das auf 
politiſche Gleichberechtigung gerichtete Verlangen ent— 
ſpringt weniger einem praktiſchen Bedürfnis als einer 
theoretiſchen Anſchauung von zweifelhaftem Werte. 
Die geiſtige Individualität der Frau ſowie das bei 
ihr vorherrſchende Gemütsleben laſſen ſie für eine thä— 
tige Teilnahme am öffentlichen Leben wenig geeignet 
erſcheinen. Verwirft auch die moderne Kultur ſowohl 
die grauſame Knechtung der Frau, wie ſie bei rohen 
Völkern und im Orient vorkommt, als auch die rö— 
miſche Tutel (. Vormundſchaft) und das mittelalter— 
liche Mundium (f. d.), fo will fie doch durch Anerken— 
nung der idealiſierten Geſchlechtsverſchiedenheit gerade 
dem Intereſſe echter Weiblichkeit dienen und der Frau 
zu einer würdigen Stellung und zu einem ſegens— 
reichen Wirkungskreis verhelfen. Dem Mann der 
Staat, der Frau die Familie! 

1Statiſtiſches J. Welche Ausdehnung die Teilnahme 
der Frauen an Produktion u. Erwerb in unſrer Zeit er— 
langt hat, erhellt aus nachfolgenden Ziffern. Nach der 
Berufszählung vom 5. Juni 1882 betrug in Deutſch— 
land die geſamte weibliche Bevölkerung 23,071,000 
(nach der Volkszählung vom 1. Dez. 1890: 25,197,638). 
Unter dieſer waren Erwerbsthätige (ohne Dienende) 
4,259,000 = 18,5 Proz. der weiblichen Bevölkerung, 
Dienende 1,282,000 S 5,6 Proz. Hingegen gab es 
unter den Frauen: 

Frauenfrage (politifche Gleichſtellung, Statiſtiſches). 

Erwerbsthätige | Dienende 
in 

Proz. der weiblichen Bevölferung 

Oſterreich (188) 34,1 5,1 
Ungarn (1880) 20,0 4,8 

Italien cd Wi RZ 35,3 5,2 

Schweiz (1888) -. . . . .| 27,4 5,2 

Frankreich 18831) . .» . | 20,6 80 
England und Wales (1891) . 17,6 9,3 

Schottland (1881) 18,1 6,9 
Jan Eee 20,5 8,3 
Dänemark (1880) 7,0 12,1 
Norwegen (1876) a 8,6 12,0 
Schweden (1870) .» . 10,1 9,2 

Verein. Staaten von Amerika 
8800 „ 6,9 3,58 

ſchaft allein 2 Mill. — 59 Proz.) neben 5,6 Mill. 
Männern, mithin 30,5 Proz. der hierin überhaupt Be⸗ 
ſchäftigten. Ahnlich liegen die Verhältniſſe in Sſter⸗ 
reich (44,3 Proz. der Beſchäftigten), Frankreich (30,9 
Proz.) und Italien (38,2 Proz.), während in England, 
weil der Landbau neben der Induſtrie ſehr zurücktritt, 
ſowie in Nordamerika trotz ausgedehnteſten Landbaues 
die Landarbeit der Frauen geringſten Umfanges iſt. 
In den induſtriellen und Handelsgewerben Deutſch⸗ 

lands ſind nach der deutſchen Gewerbeſtatiſtik von 1882 
die Erwerbsthätigen zu einem Fünftel (1½ Mill. oder 
20,6 Proz.) Frauen. Von ihnen entfällt der bei weitem 
größte Teil (1¼ Mill.) allein auf die Gruppen: 
Bekleidung und Reinigung, Textilinduſtrie, Handels⸗ 
gewerbe ſowie Beherbergung und Erquickung. Ein 
ähnliches Bild bieten die übrigen Staaten mit ent- 
wickelter Induſtrie, beſonders England, wo 1891 von 
1,84 Mill. in der Induſtrie beſchäftigten weiblichen 
Perſonen 1,32 Mill. der Textil- und Bekleidungsindu⸗ 
ſtrie angehörten. In einzelnen Erwerbszweigen, ſo in 
manchen Gebieten der Konfektions- und Reinigungs- 
gewerbe und der Textilinduſtrie, überwiegt die Zahl 
der beſchäftigten Frauen mehr oder minder die Zahl 
der Männer. Dem deutſchen Handelsgewerbe ſtellten 
die Frauen mehr als / der Erwerbsthätigen, dem 
franzöſiſchen mehr als Ys. Uberall wo die Induſtrie 
und das Gewerbe in lebhafter Entwickelung ſtehen, 
nimmt die Frauenarbeit in weit ſtärkerm Grade zu 
als die Männerarbeit; ſo nachweisbar in Deutſchland, 
England, Nordamerika ꝛc., obſchon in einzelnen Ge— 
werbszweigen ſeit 1881 in England wiederum ein 
ſtärkeres Vordringen der Männerarbeit beobachtet 
wird. In Deutſchland war das Wachstum der Frauen- 
arbeit demjenigen der Männerarbeit in den Kleinbetrie— 
ben noch in weit höherm Maße überlegen als in den 
Großbetrieben; während in dem Zeitraum von 1875 
— 82 die Zahl der beſchäftigten Männer in Großbetrie- 
ben nur um 15,8, in den Kleinbetrieben nur um 1,0 Proz. 
wuchs, erhöhte ſich die Zahl der beſchäftigten Frauen 
um 26,1, bez. 40,2 Proz. Großen Raum beanſprucht 
die Frauenarbeit naturgemäß in der Hausinduſtrie. 
Von den ca. ½ Mill. Hausinduſtriellen Deutſchlands 
iſt faſt die Hälfte weiblichen Geſchlechts. Von den über 
14 Jahr alten erwerbsthätigen Frauen ſind nach der 
Berufszählung von 1882 in Deutſchland 16,95 Proz. 
verheiratet, 19,05 Proz. verwitwet, die übrigen ledig, 
von den weiblichen Dienſtboten hingegen nur 4,26 Proz. 
verheiratet und verwitwet. Im Bergbau iſt (Belgien 
ausgenommen) überall die Frauenarbeit unter Tage 
ſeit längerm verboten. Im modernen Verkehrsweſen 
nimmt die Verwendung weiblicher Arbeitskräfte ſtetig 
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zu. In Deutſchland waren 1882 im Eiſenbahnbetrieb 
1302, im Po- und Telegraphenbetrieb 1012 Frauen 
angeſtellt. Frankreich zählte 1886 faſt 7000 Frauen 
allein im Poſt- und Telegraphenbetrieb. 

Von den freiern Berufen iſt es in erſter Linie der 
Lehrſtand, dem die Frauen ſich in größerer Anzahl zu— 
wenden, weil er ihrem Geſchlecht mehr als andre an— 
gemeſſen iſt. In England und Nordamerika bleibt die 
Zahl der Lehrer erheblich zurück gegenüber der Zahl 
der Lehrerinnen. Man zählte 

Lehrerinnen Lehrer 

in England (1891 144 000 51000 

= Nordamerika (1880) 154 000 73 000 
= Stalien (1881) 47 000 33 000 

In Deutſchland und Sſterreich iſt das Verhältnis ent- | 
gegengeſetzt. Man zählte 

Lehrerinnen Lehrer 

im Deutſchen Reich (1882) . 48000 128 000 

in Oſterreich (1880) . 15000 41000 

während in Frankreich die Ziffern für beide Geſchlech— 
ter annähernd im Gleichgewicht ſtehen. Es gab dort 
(1886) 67,000 Lehrerinnen neben 86,000 Lehrern. 
In der Schweiz unterrichteten in den Primärſchulen 
(4890) 3000 Lehrerinnen neben 6200 Lehrern. In der 
preußiſchen öffentlichen Volksſchule kamen 1891 auf 
63,237 vollbeſchäftigte Lehrer nur 8494 vollbeſchäf⸗ 
tigte Lehrerinnen, in andern preußiſchen Volks- und 
Mittelſchulen auf 5152 Männer 4927 Frauen. Die 
Zahl der Handarbeitslehrerinnen belief ſich auf gegen 
40,000. Derjenige liberale Beruf, der in zweiter Linie 
für die Verwendung weiblicher Arbeitskraft in Betracht 
kommt, iſt der ärztliche. In Nordamerika praktizierten 
ſchon 1880 faſt 2200 weibliche Arzte, in Rußland 
1887: 550. In den Vereinigten Staaten finden ſich 
ſelbſt weibliche Advokaten (75) und Prieſter (165). 
Weibliche Regierungsbeamte, höhern wie niedern Gra— 
des, zählte man 7300. 

[Litteratur.] Mary Wollſtonecraft, Vindica- 
tion of the rights ot woman (Lond. 1792; neue Ausg. 
1890); v. Hippel, Über die bürgerliche Verbeſſerung 
der Weiber (Berl. 1792); J. St. Mill, Die Hörig⸗ 
keit der Frau (deutſch, daſ. 1872); Luiſe Otto, Das 
Recht der Frauen auf Erwerb (Hamb. 1866); Minna 
Pinoff, Reform der weiblichen Erziehung (Bresl. 
1867); Daubié, La femme pauvre au XIX. siecle 
(2. Aufl., Par. 1870, 3 Bde.); K. Th. Richter, Das 
Recht der Frauen auf Arbeit (Wien 1869); v. Sybel, 
Über die Emanzipation der Frauen (Bonn 1870); 
Luiſe Büchner, Die Frauen und ihr Beruf (5. Aufl., 
Leipz. 1884); Dieſelbe, Die Frau (Halle 1878); 
Schönberg, Die F. (Baſel 1873); Teichmüller, 
Über die Frauenemanzipation (Dorp. 1877); v. Hol- 
tzendorff, Die Verbeſſerung in der geſellſchaftlichen 
und wirtſchaftlichen Stellung der Frauen (Berl. 1877); 
Reuper, Frauenberuf und Frauenbildung (Wien 
1878); Pierſtorff, Frauenbewegung u. F. (Götting. 
1879); P. v. Nathuſius, Zur F. (Halle 1871); Sophie 
v. Hardenberg, Zur F. (Leipz. 1882); L. v. Stein, 
Die Frau auf dem Gebiet der Nationalökonomie (6. 
Aufl., Stuttg. 1886); Derſelbe, Die Frau auf dem 
ſozialen Gebiet (daſ. 1880); Fanny Lewald, Für 
und wider die Frauen (2. Aufl., Berl. 1875); Hedwig 
Dohm, Der Frauen Natur und Recht (daſ. 1876); 
Dieſelbe, Die wiſſenſchaftliche Emanzipation der 
Frau (daf. 1874); Bebel, Die Frau und der Sozia— 
lismus (22. Aufl., Stuttg. 1893); v. Raumer, Die 
Frau und die Sozialdemokratie (Berl. 1884); Helene 
Lange, Frauenbildung (daſ. 1889); E. Dühring, 
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Der Weg zur höhern Berufsbildung der Frauen (2. 
Aufl., Leipz. 1885); Irma v. Troll-Boroityani, 
Das Recht der Frau (Berl. 1893); v. Scheel, F. und 
Frauenſtudium (im Jahrbuch für Nationalökonomie«, 
Bd. 22); v. Gneiſt, über gemeinſchaftliche Schulen von 
Knaben u. Mädchen und über Univerſitätsbildung der 
Frauen (im »Arbeiterfreund«, 1874); Böhmert. Das 
Studieren der Frauen (Leipz. 1872): Waldeyer, Das 
Studium der Medizin und die Frauen (Tagebl. der 
61. Verſammlung deutſcher Naturforſcher und Arzte, 
Köln 1889); v. Biſchoff, Das Studium und die 
Ausübung dex Medizin durch Frauen (Münch. 1872); 
Zehender, Über den Beruf der Frauen zum Studium 
und zur praktiſchen Ausübung der Heilwiſſenſchaft 
(Roſt. 1875); Schwerin, Die Zulaſſung der Frauen 
zur Ausübung des ärztlichen Berufs (Berl. 1880); 
Mathilde Weber, Arztinnen für Frauenkrankheiten, 
eine ethiſche und ſanitäre Notwendigkeit (4. Aufl., Tüb. 
1889); Hirt, Die gewerbliche Thätigkeit der Frauen 
vom hygieniſchen Standpunkt aus (Brest. 1874); Dr. 
Emilie Kempin, Die Stellung der Frau nach den in 
Deutſchland gültigen Geſetzesbeſtimmungen ꝛc. (Leipz. 
1892); »Bibliothek der F.« (hrsg. von Frau J. Kettler, 
Weim. 1889 ff.), darunter »Deutſche Frauen vor dem 
Parlament«, Aktenſtudie, geſammelt von W. Grimm 
(Heft 7); Lina Morgenſtern, Frauenarbeit in Deutich- 
land (Geſchichte und Statiſtik, Berl. 1893, 2 Tle.); 
Fehling, Die Beſtimmung der Frau, ihre Stellung 
zu Familie und Beruf (Stuttg. 1892); Eliſe Olsner. 
Die Leiſtungen der deutſchen Frau in den letzten vier 
Jahrhunderten auf wiſſenſchaftlichem Gebiet (Guhrau 
1894); Ichenhauſer, Der gegenwärtige Stand der F. 
in allen Kulturſtaaten (Leipz. 1894). — Über Frauen- 
arbeit insbeſondere: Jules Simon, L’ouvriere (8. 
Aufl., Paris 1876); Leroy-Beaulieu, Le tra- 
vail des femmes au XIX. siecle (daſ. 1873); Sran- 
kenſtein, Die Lage der Arbeiterinnen in den deut— 
ſchen Großſtädten (Jahrb. f. Geſetzgebung«, neue 
Folge, Bd. 12, Leipz. 1888); »Working women in 
large cities (Report of the commissioner of labore, 
Waſhington 1889); »Statiſtik des Deutſchen Reichs «, 
neue Folge, Bd. 2 — 4 (Berufsſtatiſtik vom 5. Juni 
1882) und Bd. 6 —7 (Gewerbeſtatiſtik desgl.); »Er— 
gebniſſe der über die Frauen- und Kinderarbeit in den 
Fabriken auf Beſchluß des Bundesrats angeſtellten Er— 
bebungen« (Berl. 1877); ferner die fortlaufenden Be— 
richte der Fabrikinſpektoren; Pierſtorff, Frauen— 
arbeit und F. (im »Handwörterbuch der Staatswiſſen— 
ſchaften«, Bd. 3, Jena 1892); »Die Frau«, Monats 
ſchrift für das geſamte Frauenleben (Berl., ſeit 1893). 
Weitere Litteratur, insbeſ.Zeitſchriften, j. Frauenvereine. 
Frauenglas, ſ. Gips. 
Frauengolf, ſ. Paſſatwinde. 
Frauenhaar, . Adiamum;zrotes F., ſ.Asplenium. 
Frauenhäufer, ſ. Prostitution. 
Frauenherrſchaft (Gynäkokratie), eine ehe— 

mals weit verbreitete, mit dem Mutterrecht (ſ. d.) zu— 
ſammenhängende Rechts- und Regierungsform, die 
ſich in den griechiſchen Sagen von den Amazonen— 
ſtaaten ausprägt. Wie die Frau an der Spitze der 
primitiven Familie ſtand und dem Kinde ihren Namen, 
Beſitz und Herrſchaft ihres Bruders vererbte, ſo führte 
ſie in vielen Staaten ſelbſt das Regiment; weibliche 
Häuptlinge wurden in Nordamerika, Auſtralien und 
auf den Südfee-Infeln angetroffen; bei andern Völ— 
kern, wie z. B. bei den alten Agyptern und Juden, er⸗ 
ſcheint wenigſtens noch des Königs Mutter (die »Kö— 
nigin-Mutter⸗) ſtatt der wirklichen Königin als die 

Frauenherrſchaft. 
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erſte Frau im Reiche. Dieſer Zuſtand beſteht noch 
heute in vielen Staaten Oſtaſiens und Afrikas; ſelbſt 
in den mohammedaniſch gewordenen Negerſtaaten, wie 
in Bornu, Bagirmi, Wadai u. a., wird der Königin⸗ 
Mutter Magira) ein jo bedeutender politiſcher und 
ſozialer Einfluß eingeräumt, daß man den Poſten 
einer ſolchen Magira nach deren Ableben, ſolange der 
Sohn regiert, durch einen Eunuchen beſetzt. 
Frauenkauf (Brautkauf), die den Anſchauungen 

in den ziviliſierten Ländern ziemlich entgegengeſetzte 
Sitte der meiſten Naturvölker und ältern Kulturvöl— 
ler, die Braut ihren Eltern gegen eine vereinbarte, 
meiſt aus ſo und ſo viel Stück Herdenvieh beſtehende 
Summe abzukaufen. Die Frau wird dadurch zur 
bloßen Ware (Sklavin) und zum abſoluten Eigentum 
des Mannes, ſo daß er mit ihr nach ſeinem Belieben 
ſchalten und walten, ja ſelbſt über ihr Leben verfügen 
lann. Wenn man dieſe noch heute über einen großen 
Teil Afrikas verbreitete, auch in China, Indien ze. 
fortlebende Sitte rückwärts verfolgt, ſo ſcheint ſie ſchon 
überall dem Zuſtande des Vaterrechts oder der 
männlichen Herrſchaft zu entſprechen. Denn der Preis 
wird überall vom Vater, Bruder oder Oheim des 
Mädchens, nicht von der Mutter in Empfang genom— 
men. Auch bei den alten Juden herrſchte der F., und 
das Wort möhar, das Luther mit »Morgengabe« 
überſetzte, bezeichnete vielmehr den Kaufpreis in Geld 
oder Naturalien, welchen Jakob durch ſiebenjährige 
Dienſtbarkeit erlegte. In Indien empfahl Manus 
Geſetzbuch dem Vater bereits, kein Geld für die Toch— 
ter zu nehmen. Bei den Griechen gedenkt Homer 
noch (Ilias 23, 704 —705) eines auf vier Rinder ge— 
ſchätzten Mädchens. Bei den Römern wurde der F. 
(eoemptio) nur noch ſymboliſch durch Zahlung eines 
As vollzogen. Auch bei den alten Germanen und den 
nordiſchen Völkern wurde das »Mundrecht« über die 
Frau durch Kauf erworben. Recht eigentümlich war 
die Sitte des Mädchenverkaufs an den Meiſtbieten— 
den bei den alten illyriſchen Venetern, wie ſie Hero— 
dot (1, 196) ſchildert und als die beſte Art lobt; denn 
mit dem Gelde, welches der Verkauf der Schönen ein— 
brachte, wurden die Häßlichen ausgeſtattet und be— 
kamen ſo ebenfalls Männer. Dieſe Sitte hat als 
Mailehen (ſ. d.) in manchen deutſchen Ländern noch 
lange fortgelebt, und in einigen ſlawiſchen Ländern 
ſollen ſich die Werber noch heute überbieten. Vgl. 
Hellwald, Die menſchliche Familie (Leipz. 1888), 
S. 306— 346, wo auch die entſittlichenden Folgen des 
Frauenkaufs erwogen werden. 
Frauenkoupé (Damenkoupéſod.-Abteilung), 

die ausſchließlich für Reiſende weiblichen Geſchlechts 
und für Kinder, auch kleinere Knaben, beſtimmte Ab— 
teilung der Eiſenbahnperſonenwagen. Nach § 17 
der Verkehrsordnung für die Eiſenbahnen Deutſch— 
lands und des Betriebsreglements des Vereins deut— 
ſcher Eiſenbahnverwaltungen muß in jedem Zuge 
mindeſtens je eine Frauenabteilung für die Reiſenden 
der zweiten und der dritten Wagenklaſſe vorhanden 
fein, ſofern ſich in dem Zuge wenigſtens drei Abteilungen 
der betreffenden Wagenklaſſe befinden. Auch in Zügen 
mit Wagen ohne geſchloſſene Abteilungen iſt thunlichſt 
ein beſonderes F. einzurichten. Auch auf den meiſten 
nicht dem vorgenannten Verein angehörenden Bahnen 
des europäiſchen Feſtlandes wird, wenngleich in be— 
ſchränkterm Umfange, allein reiſenden Damen die 
Abſonderung von den übrigen Reiſenden ermöglicht. 

Frauenkrankheiten, das Gebiet derjenigen Krank— 
heiten meiſt chroniſcher Art, welche der Frau als ſol— 

Frauenkauf — Frauenkrankheiten. 

cher in ihrem durch die anatomiſchen und phyſiologi⸗ 
ſchen Verhältniſſe bedingten Gegenſatz zum Mann 
eigentümlich ſind. Ausgeſchloſſen ſind diejenigen akuten 
Erkrankungen, welche ſich unmittelbar an das Wochen⸗ 
bett anſchließen und als beſondere Gruppe unter dem 
Namen Wochenbett-, Puerperalkrankheiten 
abgegrenzt werden. Die F. im engern Sinne umfaj- 
ſen die Erkrankungen der eigentlich dem Geſchlechts⸗ 
leben des Weibes dienenden Organe, insbeſondere der 
äußern Geſchlechtsteile, der Scheide, der Gebärmutter 
und Eierſtöcke mit ihren Adnexen. Die häufigſten der⸗ 
ſelben ſind akute und chroniſche Katarrhe der Scheide 
und der Gebärmutter, Lageveränderungen der Ge— 
bärmutter, welche nach vorn oder hinten zu gebeugt 
oder ſogar geknickt ſein kann, Vorfall derſelben bei 
ſtarker Erſchlaffung der haltenden Gebärmutterbänder. 
Ferner die mangelhaften oder fehlerhaften Entwicke— 
lungen des Geſchlechtsapparats, welche entweder an⸗ 
geboren ſind, oder bei allgemeiner ſchlechter Ernährung 
und ſchwächlichen Individuen auftreten, Anomalien 
der Menſtruation, welche man als Amenorrhöe (ſ. d.) 
und Dysmenorrhöe (ſ. d.) bezeichnet, und endlich die 
ebenſo häufigen wie wichtigen Fibroide und Krebs⸗ 
geſchwülſte der Gebärmutter, Cyſten und andern Ge- 
ſchwülſte der Eierſtöcke. Die Leiden der weiblichen Bruſt 
bilden ein Grenzgebiet der F. und der eigentlichen Chi— 
rurgie. In das Gebiet der F. fallen ferner eine Reihe 
von Störungen, welche, von Erkrankungen der Gebär— 
mutter ausgehend, zu chroniſchen Eiterungen in der Um— 
gebung des Uterus (Beckenabſceſſe) führen und ſomit 
die Harnblaſe und den Maſtdarm in Mitleidenſchaft 
ziehen. Demnächſt gehören hierher im weitern Sinne 
des Wortes eine große Zahl von Krancheitsprozeſſen, 
welche, wie man ſich techniſch ausdrückt, reflektoriſch 
von Geſchlechtsleiden aus angeregt werden und ſich an 
örtlich entfernten und funktionell verſchiedenen Orga— 
nen abſpielen. Der Geſchlechtsapparat des Weibes iſt 
außerordentlich nervenreich und hat gleichzeitig ſehr 
ausgedehnte und vielſeitige, ſogen. reflektoriſche Be— 
ziehungen zu den Organen des Darmkanals, dem Her- 
zen und dem Gehirn, ſoweit es Sitz der Pſyche iſt. 
Demgemäß übertragen ſich krankhafte Zuſtände der 
Genitalien auf dem Wege des nervöſen Reflexes auf 
dieſe Organe und dokumentieren ſich hier als Ver⸗ 
ſtimmungen und Funktionsſtörungen in mannigfach— 
ſter Art. Im weiteſten Sinne gehört demnach in den 
Bereich der F. auch ein guter Teil der als Hyſterie be- 
kannten Nerven- und Gemütsſtörungen. Die Ur⸗ 
ſachen dieſer mannigfachen Erkrankungen, ſoweit die— 
ſelben nicht angeboren ſind, ſind in Schädlichkeiten zu 
ſuchen, welche den weiblichen Geſchlechtsapparat zur 
Zeit ſeiner vollen Entwickelung treffen. Beſonders 
Erkältungen, geſchlechtliche Extravaganzen ꝛc. während 
der Menſtruation, ferner unzweckmäßiges Verhalten 
während der Schwangerſchaft und nach der Geburt 
wirken ſchädlich auf den Geſchlechtsapparat ein, ſei es 
dadurch, daß die zur Zeit der Menſtruation mit Blut 
überfüllte Schleimhaut der Gebärmutter leichter von 
einem Katarrh befallen wird, oder daß durch zu frühes 
Aufſtehen nach der Entbindung die Gebärmutter in 
eine fehlerhafte Lage gerät u. a.; jedenfalls ſtehen die 
meiſten Erkrankungen mit den genannten wichtigſten 
Epochen im weiblichen Geſchlechtsleben im Zuſammen⸗ 
hang. Anderſeits iſt ein großer Prozentſatz von F. 
auf unzweckmäßige oder ſogar ſchädigende Erziehung 
zurückzuführen. Hier iſt beſonders übermäßige förper- 
liche Arbeit, ſitzende Lebensweiſe, frühzeitiger und 
übertriebener Geſchlechtsgenuß anzuführen. Verbot der 
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Fabrikarbeit in jugendlichem Alter u. geregelte körpers] Freier die Braut, auch wenn er ſich ihres eignen und 
liche Bewegung durch Turnen ꝛc. werden hier günſtig der Eltern Einverſtändniſſes vorher verſichert und, wo 
wirken können. Sehr viele F. werden durch Anſteckung 
in der Ehe erworben, indem der Mann, welcher mit 
einer anſcheinend, aber nicht wirklich geheilten Gonor— 
rhöe (Tripper) in die Ehe geht, das Trippergift auf die 
Frau überträgt. Höchſtwahrſcheinlich ſind die meiſten, 
wenn nicht gar alle chroniſchen, ſo oft zur Eiterung 
führenden Entzündungen in der Umgebung des Ute— 
rus und ſeiner Adnexa gonorrhöiſchen Urſprungs. Die 
Behandlung der mannigfachen F. iſt in neuerer 
Zeit durch die gründliche Unterſuchung der organiſchen 
Veränderungen bei den einzelnen Krankheiten ſowie 
durch den rapiden Aufſchwung der modernen Chirur- 
gie derartig gefördert worden, daß die F. heute eine 
wichtige Spezialwiſſenſchaft der Geſamtmedizin dar— 
ſtellen. Die Richtung in der Behandlung der F. iſt 
jetzt eine weſentlich operative. Durch eine ganze Reihe 
glücklich erſonnener Operationen, an die früher gar 
nicht zu denken war, werden jetzt die tiefſtgehenden 
Leiden kranker Frauen geheilt oder wenigſtens erträg— 
lich gemacht. Zu nennen ſind hier: die Amputationen 
kranker Teile, ja die totale Entfernung der Gebär— 
mutter, der teilweiſe oder gänzliche Verſchluß der Scheide 
zur Heilung des Gebärmuttervorfalls, die Ovarioto— 
mie und die Operation der verſchiedenen Formen der 
Blaſenſcheidenfiſtel. Hervorragende Vertreter dieſer 
operativen Richtung ſind: Spencer Wells in England, 
Marion Sims in Amerika, Koeberlé u. Beau in Frank⸗ 
reich, Hegar, Martin, Landau in Deutſchland u. a. Die 
Lehre von den F. heißt Gynäkologie (f. d.). Vgl. 
Beigel, Die Krankheiten des weiblichen Geſchlechts 
(Erlang. 1873 — 75, 2 Bde.); Scanzoni, Lehrbuch 
der Krankheiten der weiblichen Sexualorgane (5. Aufl., 
Wien 1875); Schröder, Krankheiten der weiblichen 
Geſchlechtsorgane (10. Aufl., Leipz. 1890); Hewitt, 
Diagnoſe, Pathologie und Therapie der F. (deutſch, 
2. Aufl., Stuttg. 1873); Sims, Klinik der Gebärmut- 
terchirurgie(deutſch, 3. Aufl., daſ. 1873); Windel, Lehr— 
buch der F. (2. Aufl., Leipz. 1890); Hegar u. Kalten— 
bach, Operative Gynäkologie (3. Aufl., Stuttg. 1886); 
A. Martin, Pathologie u. Therapie der F. (3. Aufl., 
Wien 1893); Hofmeier, Grundriß der gynäkologi— 
ſchen Operationen (2. Aufl., daſ. 1892); Fritſch, Die 
Krankheiten der Frauen (5. Aufl., Berl. 1892). 
Frauenlob, eigentlich Heinrich von Meißen 

(ad parum), deutſcher Meiſterſinger, geb. um 1250, 
geſt. 29. Nov. 1318, führte lange ein Wanderleben, 
ſeine Kunſt an den ſüd- und norddeutſchen Fürſten— 
höfen übend, und ließ ſich zuletzt in Mainz nieder, wo 
er die erſte Meiſterſingerſchule gegründet haben ſoll. 
Den Beinamen F. erhielt er, weil er in ſeinem Streit— 
lied gegen Regenbogen (gleichfalls ein Meiſterſinger) 
das Wort »Frau« gegen das Wort »Weib« verteidigte. 
Frauen trugen dafür auch nach der Sage ſeinen Leich— 
nam nach der Domkirche. Frauenlobs Gedichte (es 
ſind wenige Lieder, drei Leiche auf Maria und das 
heilige Kreuz, eine Anzahl von Sprüchen) leiden faſt 
alle an dunklem, gezwungenem und ſchwülſtigem Aus— 
druck und an einem Haſchen nach Gelehrſamkeit. Am 
vollſtändigſten wurden ſie herausgegeben von L. Ett— 
müller (Quedlinb. 1843). Vgl. Börckel, F. Sein 
Leben und Dichten (2. Aufl., Mainz 1881). 

Frauenlori, ſ. Papageien. 
Frauenmantel, ſ. Alchemilla. 
Frauenminze, ſ. Tanacetum. 

Frauenraub (Brautraub), eine früher fait über 

dies üblich iſt, den Kaufpreis erlegt hat (ſ. Frauenkauf, 
die Braut mit Gewalt und Liſt entführen muß, wäh⸗ 
rend die Brüder und Verwandten der Braut dieſe zu 
bewachen und zu ſchützen ſuchen und den Entführer 
verfolgen, wobei es zu mehr oder weniger ernſten 
Scharmützeln zwiſchen der Sippſchaft des Bräutigams 
und der Braut kommt. Ein gemeinſamer Schmaus 
beendigt dieſe Zeremonie. Die weite Verbreitung die— 
ſer Sitte bei niemals miteinander in Verkehr geweſe— 
nen Völkern hat zu der Vermutung geführt, daß in 
derſelben eine Erinnerung an die Entſtehung der Ein— 
zelehe aus der Gemeinſchaftsehe (ſ. d.) zu erfen- 
nen ſei, oder daß ſie auf der ehemals weiter verbreite— 
ten Sitte der Exogamie (ſ. d.) beruhe, welche einen 
Raub der allemal einem fremden Stamm zu ent— 
nehmenden Braut zur Notwendigkeit machte, weshalb 
man auch in den dichteriſch behandelten Sagen vom 
Raub der Helena und der Sabinerinnen Nachklänge 
dieſer alten Sitte finden will. Lippert meint jedoch, 
daß es ſich dabei mehr um eine Abſchaffung des alten 
Rechts gehandelt habe, nach welchem der Frau ur— 
ſprünglich das Zelt oder Haus gehörte, in welches um— 
gekehrt der Mann Aufnahme fand. Thatſächlich ſtand 
in den ältern Griechen- und Römerzeiten der Braut— 
raub noch in voller Blüte, doch begnügte ſich der 
Bräutigam ſpäter damit, wie dies heute noch in China, 
Abeſſinien und ſelbſt in einigen Gegenden Deutich- 
lands geſchieht, die Braut über die Schwelle ſeiner 
Hausthür zu tragen und ſo den Gewaltakt zu ſym— 
boliſieren. Bei den alten Germanen beſtand die Sitte 
des Frauenraubes ebenfalls, wie namentlich Dargun 
nachgewieſen hat. In voller Ausübung befindet ſich 
die Entführungszeremonie, außer bei vielen Natur— 
völkern fremder Erdteile, noch heute in einigen Gegen— 
den von Oſt- und Weſtpreußen, Polen, Litauen, Ruß⸗ 
land, Cirkaſſien und der Türkei; in Wales war ſie 
noch bis vor kurzem üblich. Vgl. Lubbock, Die Ent— 
ſtehung der Ziviliſation (deutſch, Jena 1875); Dar— 
gun, Mutterrecht und Raubehe und ihre Reſte im 

germaniſchen Leben und Recht (Bresl. 1883). — über 
F. im ſtrafrechtlichen Sinne ſ. Entführung. 
Frauenſchuh, ſ. Cypripedium. 
Frauenſommer, joviel wie Altweiberfommer. 
Frauenſpiegel, ſ Campanula. 
Frauenſtädt, Chriſtian Martin Julius, phi- 

loſophiſcher Schriftſteller, geb. 17. April 1813 zu Bo- 
janowo im Poſenſchen, geſt. 13. Jan. 1879 in Berlin, 
ſtudierte in Berlin erſt Theologie, dann Philoſophie, 
neigte ſich zuerſt zur Hegelſchen Philoſophie, trat im 
Winter 1846/47 zu Frankfurt mit Arthur Schopen- 
hauer in nähern Verkehr, deſſen Vorkämpfer (von die— 
ſem ſelbſt »indefatigabilis« genannt) er nun wurde, 
obgleich er auch in Hauptpunkten mit ihm nicht über- 

einſtimmte, z. B. den konſequenten Peſſimismus nicht 
vertrat. Unter ſeinen eignen Schriften ſind hervorzu— 
heben: »Studien und Kritiken zur Theologie und Phi— 
loſophie« (Berl. 1840); »Aſthetiſche Fragen« (Deſſau 
1853); » Briefe über die Schopenhauerſche Philoſophie⸗ 

(Leipz. 1854); »Die Naturwiſſenſchaft in ihrem Ein⸗ 
fluß auf Poeſie, Religion, Moral und Philoſophie⸗ 
(daſ. 1855); »Briefe über die natürliche Neligion« 
(daſ. 1858). Von Schopenhauer zum Erben ſeines 
litterariſchen Nachlaſſes eingeſetzt, veröffentlichte er 
mehrere an des letztern Philoſophie anknüpfende Schrif— 
ten, z. B. »Lichtſtrahlen aus Schopenhauers Werfen« 

alle Teile der Welt verbreitete Sitte, nach welcher der (Leipz. 1862, 7. Aufl. 1891), zuſammen mit Otto 
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Lindner »Schopenhauer, von ihm, über ihn« (Berl. 
1863), ferner »Aus Schopenhauers handſchriftlichem 
Nachlaß« (Leipz. 1864), »Das ſittliche Leben« (dal. 
1866), »Blicke in die intellektuelle, phyſiſche und mo— 
raliſche Welt« (daſ. 1869), »Neue Briefe über die 
Schopenhauerſche Philoſophie« (dal. 1876), und ver- 
anſtaltete im Auftrag und nach dem Plan des Ver— 
ſtorbenen die erſte Geſamtausgabe der Werke Schopen— 
hauers (daſ. 187374, 6 Bde.; 2. Aufl. 1877). Nach 
Schopenhauers ſämtlichen Schriften und handſchrift— 
lichem Nachlaß bearbeitete er das »Schopenhauer— 
Lexikon; ein philoſophiſches Wörterbuch« (Leipz. 1871, 
2 Bde.). Auch gab er »Lichtſtrahlen aus Imm. Kants 
Werken« (Leipz. 1872) heraus. 

Frauenſtein, Stadt in der ſächſ. Kreish. Dres⸗ 
den, Amtsh. Dippoldiswalde, 656 m ü. M., hat eine 
evang. Kirche, ein königliches Schloß, ein Amtsgericht, 
eine Oberförſterei, Holzkiſten-, Zigarren-, Patent- 
ſchleifen- und Blumenfabrikation, Eiſendreherei und 
(1890) 1269 evang. Einwohner. Dicht dabei eine ſchöne 
Burgruine mit Wildpark. F. wird als Sommerfriſche 
beſucht. Von der alten, 1438 durch Friedrich den 
Sanftmütigen zerſtörten Burg ſind noch Ruinenübrig. 
Die Stadt erhielt im 14. Jahrh. das Recht einer Berg— 
ſtadt und kam 1647 in den Beſitz des Kurfürſten Jo— 

Frauenſtein — 

I. Die Frauenvereine vom Roten Kreuz 

verfolgen auf dem Gebiet der Frauenthätigkeit dieſel— 
ben Zwecke wie die auf Grund der Beſchlüſſe der 
Genfer Konferenz vom 26. Okt. 1863 beruhenden 
Männervereine und bilden einen integrierenden Teil 
der nationalen Organiſation der internationalen Hilfe 
für die Verwundeten und Kranken im Kriege. Bei die- 
ſen Frauenvereinen iſt die Thätigkeit im Kriege der 
Hauptzweck, aber bei den meiſten tritt eine ſehrumfang— 
reiche Friedensthätigkeit hinzu, teils die Vorbereitung 
auf die Thätigkeit im Kriege, teils Hilfeleiſtung in all— 
gemeinen Notſtänden, Armenkrankenpflege u. Armen— 
unterſtützung. In Deutſchland iſt dieſe Friedens 
thätigkeit ganz weſentlich in den Vordergrund getreten. 
Die Hauptvereine: in Preußen der Vaterländiſche 
Frauenverein, in Bayern der Bayriſche Frauenverein, 
in Sachſen der Albertverein, in Württemberg der 
Wohlthätigkeitsverein, in Baden der Badiſche Frauen— 
verein, in Heſſen der Alice-Frauenverein, im Großher— 
zogtum Weimar das patriotiſche Inſtitut der Frauen— 
vereine und in Mecklenburg der Marien-Frauenverein 
bilden zuſammen den Verband der deutſchen F., 
deſſen Geſchäfte durch einen ſtändigen Ausſchuß 
geleitet werden (Beſchluß des Würzburger Vereins- 
tages vom 12. Aug. 1871 und des zweiten Verbands— 
tages zu Dresden 25.— 27. April 1878). Dieſer aus 
je einem Delegierten der Hauptvereine beſtehende Aus— 
ſchuß leitet die gemeinſame Vereinsthätigkeit und ſoll 
im Kriegsfall das Zuſammenwirken mit den Männer— 
vereinen durch das Zentralkomité der deutſchen Ver— 

Frauenvereine. 

eine vom Roten Kreuz vermitteln. Im Frieden ruft 
derſelbe die Verbandstage der deutſchen F. zuſammen. 
Für dieſen Verband beſteht ſeit 1875 zur Förderung 
eines einheitlichen Zuſammenwirkens und eines regen 
Meinungsaustauſches eine Monatsſchrift: »Deutſcher 
Frauenverband« (Berlin). Der am 11. Nov. 1866 
gegründete, unter der Protektion der Kaiſerin ſtehende 
Vaterländiſche Frauenverein umfaßt Preußen, 
die Reichslande und noch 35 Vereine auf außerpreußi⸗ 
ſchem Gebiet. Er gliedert ſich in 10 preußiſche Pro⸗ 
vinzialverbände, je 2 Bezirksverbände in Heſſen— 
Naſſau und der Rheinprovinz und Landesverbände in 
den Reichslanden, Braunſchweig, Anhalt und Olden⸗ 
burg, ſo daß 18 Verbände vorhanden ſind. Außer- 
halb von Verbänden ſtehen 16 Vereine im Ausland 
und 9 in verſchiedenen deutſchen Staaten. Die Zahl 
der Zweigvereine beträgt (4892) 782, und zwar 
entfallen: 45 auf außerpreußiſches Gebiet, 100 auf 
Oſtpreußen, 45 auf Weſtpreußen, 70 auf Branden- 
burg, 41 auf Pommern, 46 auf Poſen, 87 auf Schle- 
ſien, 75 auf Sachſen, 36 auf Schleswig-Holſtein, 
54 auf Hannover, 73 auf Weſtfalen, 47 auf Heſſen⸗ 
Naſſau, 60 auf Rheinland, 3 auf die hohenzolle⸗ 
rischen Lande. Der Vaterländiſche Frauenverein beſaß 
Ende 1892 ein Vermögen von 5,829,400 Mk. und 
zwar der Hauptverein 516,095 Mk., die Ziweigver- 
eine 2,675,113 Mk. und 2,638,192 Mt. als un⸗ 
gefährer Wert der den Vereinen gehörigen Grund- 
ſtücke e. Die Zahl der Mitglieder beträgt 111,511 
(94,277 ordentliche, 17,234 außerordentliche). Zur 
Aufnahme in den Verein als ordentliches Mitglied iſt 
jede unbeſcholtene Frau oder Jungfrau ohne Unter- 
ſchied des Standes und ohne Rückſicht auf das religiöſe 
Bekenntnis befähigt, ſobald ſie ſich zu einem Beitrag 
von 50 Pf. für den Monat und außerdem zu beſtimm⸗ 
ten perſönlichen Leiſtungen für den Verein verpflichtet. 
(Statuten vom 1. Mai 1867, revidiert 24. Mai 1869.) 
In Kriegszeiten arbeitet der Vaterländiſche Frauen 
verein unter Oberleitung des Preußiſchen Vereins zur 
Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger; 
in deſſen Zentralkomité iſt er durch drei Vorſtands⸗ 
mitglieder vertreten, welche gleichzeitig auch im deut- 
ſchen Zentralkomite Sitz und Stimme haben. Für 
Erledigung gemeinſamer Angelegenheiten in Bezug 
auf die für die Kriegszwecke vorbereitende Friedens- 
thätigkeit beſteht ein gemeinſamer Ausſchuß. Der 
Verein verfolgt, abgeſehen von den ſtatutenmäßigen 
Leiſtungen in Kriegszeiten, folgende Friedenszwecke: 
1) Hilfe in allgemeinen Notſtänden; 2) Unterſtützung 
der Gemeinde-, Armen- und Krankenpflege im engſten 
Anſchluß an die Organe der ſtaatlichen, kommunalen 
und kirchlichen Armenpflege; 3) Krankenpflege, na- 
mentlich Gemeindearmenkrankenpflege, unter Zuzie— 
hung von ausgebildeten Krankenpflegerinnen; 4) Aus- 
bildung von Krankenpflegerinnen; 5) Unterhaltung, 
bez. Unterſtützung von Krankenanſtalten, Siechen⸗ 
häuſern, Armenhäuſern, Kinderhoſpitälern und Wai- 
ſenhäuſern; 6) Mitwirkung bei der Beaufſichtigung 
der Pflege- und Ziehlinder; 7) Errichtung von Klein: 
kinderbewahr- und Rettungsanſtalten ſowie Fürſorge 
für verwahrloſte Kinder; 8) Unterhaltung von Näh⸗ 
und Flickſchulen, Induſtrieanſtalten, Arbeits- und 
Sonntagsſchulen, Aufſichtsführung in denſelben; 9) 
Unterſtützung von Taubſtummen, Blinden und Idio⸗ 
ten ſowie der bezüglichen Anſtalten; 10) Unterhaltung 
von Aſylen, Geſellen- u. Mägdeherbergen; 11) Unter⸗ 
ſtützung Überſchwemmter und Abgebrannter und ſon— 
ſtiger Verunglückten; 12) Unterhaltung und Einric)- 
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tung von Volksküchen, Schulküchen und Suppenan⸗ 
ſtalten; 13) Weihnachtsbeſcherungen für Arme und 
Kinder; 14) Fürſorge für arme Konfirmanden; 15) 
Wöchnerinnenunterſtützung; 16) Beſchäftigung alter, 
ſchwacher ſowie arbeitsloſer Arbeiterinnen und Be— 
förderung der Hausinduſtrie Zentralverkaufs— 
ſtelle der vaterländiſchen F. zu Berlin); 17) Anferti— 
gung von Wäſche, Errichtung von Wäſchedepots; 18) 
Einrichtung und Unterhaltung von Volksbibliotheken; 
19) Unterſtützung von Invaliden-, Landwehr- und 
Reſerviſtenfamilien; 20) Unterhaltung von Muſter— 
ſammlungen von Lazarett- und Verbandgegenſtänden 
und 21) Vorarbeiten für die Errichtung von Hilfs— 
lazaretten, Erfriſchungsſtationen, Geſtellung von stran- 
kenpflegeperſonal ꝛc. im Kriegsfall. Die oben genann— 
ten Landesvereine, an deren Spitze in der Regel die be— 
treffenden Landesfürſtinnen ſtehen, verfolgen gleiche 
Zwecke, zum Teil allerdings in etwas beſchränkterm 
Maß. Sie nehmen ſämtlich neben den Landes-Män— 
nervereinen eine im Frieden mehr oder weniger ſelb— 
ſtändige Stellung ein; im Kriege ordnet ſich die Mehr— 
zahl den betreffenden Landes-Männervereinen unter; 
andre haben über die gemeinſame Thätigkeit beſondere 
Vereinbarungen getroffen. 
In Oſterreich-Ungarn nehmen die F. vom 

Roten Kreuz nicht, wie in Deutſchland, eine ſelbſtän— 
dige, mehr oder weniger geſonderte Stellung ein, ſon— 
dern ſind vollſtändig eingefügt in die allgemeine Ver— 
einsorganiſation, ſie bilden integrierende Teile in 
Cisleithanien: der öſterreichiſchen Geſellſchaft vom 
Roten Kreuz, in Transleithanien: des Vereins vom 
Roten Kreuz der Länder der heiligen Krone Ungarns. 
Ihre Thätigkeit beſchränkt ſich auf den Krieg und auf 
die erforderlichen Vorbereitungen zu dieſer Kriegs— 
thätigkeit, namentlich die Ausbildung von Pflegerin— 
nen. Eine eigentliche Friedensthätigkeit kennen dieſe 
Vereine nicht. Protektorin iſt die Kaiſerin. In Cis— 
leithanien exiſtieren in allen Kronländern patriotiſche 
Frauenhilfsvereine, die unter Wahrung ihrer Auto— 
nomie in eignen Vereinsangelegenheiten in der Bun— 
desverſammlung der öſterreichiſchen Geſellſchaft vom 
Roten Kreuz durch Delegierte vertreten werden und 
einen jährlichen Beitrag zum Zentralfonds leiſten. 
Zweigvereine exiſtieren, ſie gelten jedoch immer nur 
als integrierende Beſtandteile des betreffenden Landes— 
Frauenhilfsvereins. In Ungarn dagegen bilden die 
F. lediglich eine Sektion des Geſamtvereins, und dieſe 
Sektionseinteilung iſt bei allen Filialen (Zweigver— 
einen) durchgeführt. Die Vorſitzende der Frauen— 
ſektion iſt ſtellvertretende Vorſitzende des Vorſtandes 
der betreffenden Filiale. Auch in Frankreich exiſtiert 
innerhalb des Vereins vom Roten Kreuz ein Frauen— 
komité, allerdings mit weniger umfangreicher Thä— 
tigkeit, ohne eigentliche Selbſtändigkeit und lediglich 
als eine Abteilung des großen Landesvereins. Ahn— 
lich in Rußland; auch das amerikaniſche Rote 
Kreuz kennt keine getrennten Frauen- und Männer— 
vereine. Vgl. v. Criegern, Das Rote Kreuz in 
Deutſchland (Leipz. 1883); »Handbuch der deutſchen 
F. unter dem Roten Kreuz« (Berl. 1881). 

II. Andre Frauenvereine. 

Die Beſtrebungen zur Hebung und Erweiterung 
der Erwerbsfähigkeit und Erwerbsthätigkeit des weib— 
lichen Geſchlechts haben als praktiſche Reſultate der 
Frauenfrage (ſ. d.) die Gründung zahlreicher F. zur 
Folge gehabt. Nach dem Vorbild der 1860 in Lon— 
don gegründeten Society of promoting the employ- 
ment of women und ähnlicher Unternehmungen in 
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Frankreich bildete ſich 1865 in Berlin der unter dem 
Protektorat der damaligen deutſchen Kronprinzeſſin 
Viktoria ſtehende, von dem 1863 verſtorbenen Lette ge— 
gründete Lette-Verein. Derſelbe beſitzt eine Han— 
dels⸗, Gewerbe-, Zeichen -u. Modellierſchule, eine photo— 
graphiſche Lehranſtalt, Setzerinnenſchule, ein Kunſt— 
handwerkatelier, eine Haushaltungsſchule, Waſch- und 
Plättlehranſtalt. Sein Viktoria-Stift iſt für die 
Aufnahme weiblicher Penſionärinnen beſtimmt. Außer- 
dem hat der Verein ein Arbeitsnachweiſungs- u. Stel- 
lenvermittelungs-Büreau eingerichtet und beſitzt den 
Viktoriabazar für den Verkauf weiblicher Handar— 
beiten, ein Damenreſtaurant mit Kochſchule, eine Dar— 
lehnskaſſe (Lette-Stiftung). Ahnliche Lette-Ver— 
eine ſind in vielen größern Städten gebildet worden. 
Sie haben ſich 1869 zu dem »Verband deutſcher Frauen— 
bildungs- u. Erwerbsvereine« unter dem Vorſitz des 
Berliner Lette-Vereins zuſammengeſchloſſen. Ihr Or— 
gan iſt der »Deutſche Frauenanwalt«. Luiſe Otto— 
Peters gründete 1865 in Leipzig den Allgemeinen 
deutſchen Frauenverein in Leipzig, der gleich 
dem Lette-Berein beſtrebt iſt, für die erhöhte Bildung 
des weiblichen Geſchlechts und für die Befreiung der 
weiblichen Arbeit von allen ihrer Entfaltung entgegen— 
ſtehenden Hinderniſſen mit vereinten Kräften zu wirken. 
Zwiſchen dem Lette-Verein und dem Allgemeinen deut— 
ſchen Frauenverein, der in vielen andern Orten Zweig— 
vereine und in den »Neuen Bahnen« ſein Vereins— 
organ beſitzt, beſteht inſofern ein prinzipieller Unter— 
ſchied, als der letztere die weibliche Selbſthilfe vorzugs— 
weiſe betont, die Männer, abgeſehen von einer Ehren— 
mitgliedſchaft, daher gänzlich ausſchließt, und als er 
durch Wanderverſammlungen für die Ausbreitung 
der vertretenen Ideen wirken will. Der Lette-Verein 
hingegen läßt die Männer zur Mitgliedſchaft zu und 
will den Weg der Agitation nicht früher eingeſchlagen 
wiſſen, als bis klare Ziele und feſte Reſultate gewon— 
nen worden ſind. Der Verein Reform, mit dem Sitz 
in Weimar, arbeitet für die Zulaſſung der Frauen 
zum Univerſitätsſtudium und errichtete 1893 in Karls 
ruhe das erſte Mädchengymnaſium; ſein Organ iſt der 
»Frauenberuf« (Weimar). Vgl. Luiſe Otto-Peters, 
Das erſte Vierteljahrhundert des Allgemeinen deutſchen 
Frauenvereins (Leipz. 1890); Jenny Hirſch, Geſchichte 
der 25jährigen Wirkſamkeit des Lette-Vereins (Berl. 
1891); L. Morgenſtern, Frauenarbeit in Deutſch— 
land (Geſchichte und Statiſtik, Berl. 1893, 2 Bde.). 
Der Frauenverein »Oktavia Hill« in Berlin widmet 
ſich nach einem Londoner Vorbild der Verbeſſerung 
der Wohnungsverhältniſſe der ärmern Klaſſen. F., 
welche ähnliche Ziele verfolgen wie die deutſchen, be— 
ſtehen auch in Oſterreich, jo der Wiener Frauen— 
erwerbverein und verwandte Vereine in andern 
größern Städten, in Peſt ein Frauenbildungsverein, 
in Holland der Verein »Teſſelſchade«, der die Ausfüh 
rung von Beſtellungen auf Frauenarbeiten und durch 
eine Anzahl von Depots im Lande den Abſatz von 
weiblichen Arbeitsprodukten vermittelt. a 
Frauengewerkvereine für die Arbeiterin— 

nen wurden zuerſt in den 70er Jahren in Nord— 
amerika und England gegründet. Sie verbreiteten ſich 
in letzterm Lande beſonders ſeit 1889, nachdem ſich 
die Gewerkvereine der Arbeiter für die Organiſation 
der weiblichen Arbeit ausgeſprochen haben. Dieſe 
Bewegung wird unterſtützt durch die Womens Pro- 
vident Society und die Womens Trade Association 

in London. In den Vereinigten Staaten bildete ſich 

nach dem Vorgange von Frauenkongreſſen (ſeit 1848) 



828 

die National Women Suffrage Association und die 
American Suffrage Association, die 1890 zu der 
National American Suffrage Association verſchmol— 
zen und die Erlangung des Frauenſtimmrechts er— 
ſtreben. Ahnliche Vereine hat England mit der 1867 
gegründeten National Society for Women Suffrage 
als Führerin. 1868 bildete ſich in Genf die Ligue 
internationale des femmes, und in Paris beſteht die 
Union universelle des femmes, welche alle Vereine 
zur Hebung der Lage der Frau zu verbinden ſucht. 
In den Vereinigten Staaten gründeten 1873: 50 
Frauen die Womens Christian Temperance Union, 
welche jetzt an 200,000 Mitglieder zählt und zur ſitt— 
lichen Hebung der Bevölkerung auch Jugenderziehung, 
Armenweſen, Krankenpflege, Gefängnisweſen ꝛc. ohne 
lirchlichen Einfluß in den Kreis ihrer Wirkſamkeit zieht. 
Sitz der Union iſt Chicago. 1891 vereinigten ſich die 
dortigen F. in dem National Council of Women 
zu einem Geſamtverband. Nach dieſem Vorbilde hat 
ji) im Frühjahr 1894 auch in Deutſchland ein Ver— 
band der gemeinnützigen F. unter Ausſchluß aller 
politiſchen Beſtrebungen gebildet. Der neue Bund 
ſoll alle 2 Jahre eine allgemeine Verſammlung ab— 
halten und eine Vertreterin zu den alle 5 Jahre ſtatt— 
findenden internationalen Frauenkongreſſen entſenden. 

Eine weitere Kategorie von Frauenvereinen bilden 
die zahlreichen reinen Wohlthätigkeitsvereine, 
wie die Vereine zur Fürſorge für die Erziehung des 
heranwachſenden Geſchlechts in Waiſenhäuſern, die 
Beſtrebungen für Rettungsanſtalten verwahrloſter 
Kinder, geſuntener Mädchen u. dgl., die Vereine für 
Geſundheitspflege ꝛc. Eine gleichmäßig fortſchreitende 
Thätigkeit entwickelt der Kinderſchu zverein zu Berlin, 
der die Aufgabe verfolgt, durch Austhun von Säug— 
lingen und Kindern im erſten Lebensalter an Pflege— 
mütter und durch Überwachung der letztern der ab— 
ſcheulichen »Engelmacherei entgegenzuwirken. In ſei— 
nem Weitergang will dieſes Syſtem der Beaufſichtigung 
von Haltekindern Erſatz bieten für die Findelhäuſer. 
Die eigentlich wirtſchaftlichen F. ſtellen eine Art 
genoſſen chaftlicher Unternehmung dar auf der Baſis 
freier Vereinsbildung und beruhen auf dem Prinzip 
der Selbſterhaltung aus eignen Geſchäftserträgniſſen. 
Reine Unternehmungen ſind ſie nicht, weil die oberſte 
Geſchäftsleitung unentgeltlich als Ehrenamt von 
Frauen in Verbindung zugleich mit Männern wahr— 
genommen wird. Hierher gehören die Volksküchen 
(. d.) und die Hausfrauenvereine (ſ. d.) Schö— 
pfungen, die durch Ling Morgenſtern (ſ. d.) ins Leben 
gerufen und lebensfähig gemacht ſind. Dieſelbe gibt 
ſeit 1874 die »Deutſche Hausfrauenzeitung« heraus, 
neben welcher auch die »Wiener Hausfrauenzeitung⸗ 
(hrsg. von Taußig, ſeit 1875) zu erwähnen it. 

Frauenviole, ſ. Hesperis. 
Frauen vom (zum) guten Hirten (Scurs de 

Notre Dame de charite du bon pasteur, urſprüng— 
lich Filles du bon pasteur), eine von Marie de Combé 
1678 in Paris zum Zweck der Beſſerung gefallener, 
bez. Bewahrung gefährdeter Mädchen geſtiftete, 1835 
feſter organiſierte Kongregation, welche 1887 über 
158 Häuſer verfügte und die gleiche Verfaſſung hat 

Frauenviole — Fraunhofer. 

Hauſes aufhielten; wurde dann ſeit dem 17. Jahrh. 
als Kollektivbegriff (»das F.«) auf die Geſamtheit der 
darin wohnenden Frauen, die weibliche Dienerſchaft, 
das Gefolge der Fürſtin, bald auch auf die Frauen 
überhaupt (und zwar noch um 1740 nur auf vor⸗ 
nehme und wohlgeſittete) übertragen und bildete ſich 
endlich zur Bezeichnung einer einzelnen weiblichen Per⸗ 
ſon von Stand und Bildung aus; heute neigt der Aus— 
druck bereits ſtark nach der geringſchätzenden Seite. 
Frauenzins, ſ. Bedemund. 
Fraulautern, Dorf im preuß. Regbez. Trier, 

Kreis Saarlouis, an der Saar, hat eine kath. Kirche, 
zwei Oberförſtereien (Revier Lebach und Kommu— 
nal-Oberförſterei Saarlouis), Blechwarenfabrikation, 
Stuhlmacherei und (1890) 4125 Einw. - 
Fräulein (mittelhochd. vrouwelin), ſoviel wie 

Jungfrau, ehedem Bezeichnung für Mädchen aus 
adligem Geſchlecht (Edelfräulein, ſ. Gnädig); ſpäter 
auf jedes erwachſene Mädchen von guter Familie an— 
gewandt und jetzt ſelbſt in den untern Ständen für 
Mädchen üblich. ' 

Fräuleinſteuer, ſ. Apanage und Ausſteuer. 
Fräuleinſtift, Stift für unverheiratete Damen 

(ſ. Stift), namentlich adlige. 
Fraunhofer, Joſeph von, Optiker, geb. 6. März 

1787 zu Straubing in Bayern, geſt. 7. Juni 1826, 
trat 1799 bei einem Spiegelmacher und Glasſchleifer 
in die Lehre, gewann durch einen Unglücksfall die 
Teilnahme des Hofkammerrats v. Utzſchneider, welcher 
ihn mit Lehrbüchern der Mathematik und Optik ver- 
ſah. Ein Geſchenk vom König Max benutzte er zur 
Beſchaffung einer Glasſchleifmaſchine, auch begann 
er in Metall zu gravieren. 1807 wurde er in dem 
mathematiſch-mechaniſchen Inſtitut von Reichenbach, 
Utzſchneider u. Liebherr als Gehilfe angeſtellt. Hier 
glaubte er die Mangelhaftigkeit der dioptriſchen Fern- 
rohre darin zu erkennen, daß die Gläſer nicht genau 
nach der Theorie geſchliffen ſeien, und konſtruierte 
deshalb nach Liebherrs Idee die Radius- oder Pen— 
delſchleifmaſchine ſowie eine Poliermaſchine, mit deren 
Hilfe er die verlangte Geſtalt der Gläſer mit mathe— 
matiſcher Genauigkeit hervorbringen konnte (wobei 
zuerſt die Newtonſchen Farbenringe zum Kontrollie— 
ren der Arbeit benutzt wurden). Er konſtruierte auch 
ein Sphärometer und äußerſt empfindliche Taſter und 
erreichte durch dieſe Leiſtungen, daß er ſchon 1809 
als Teilhaber von Utzſchneider u. Reichenbach auf— 
genommen und zum Leiter des nach Benediktbeuern 
verlegten optiſchen Inſtituts der Firma ernannt wurde. 
Um eine ſichere Baſis für die Konſtruktion der achro— 
matiſchen Objekte zu gewinnen, unterſuchte er die 
Brechungsexponenten der verſchiedenſten Gläſer für 
die verſchiedenen Farben und gelangte dabei zur Ent— 
deckung der dunkeln Linien im Sonnenſpektrum (Fraun⸗ 
hoferſche Linien), die er nun zur Beſtimmung der 
Brechungsexponenten ganz beſtimmter Farben be— 
nutzte. Nunmehr konnte er faſt vollſtändig achroma— 
tiſche Gläſerkombinationen berechnen und herſtellen, 
dabei aber erkannte er die Mängel der gebräuchlichen 
Flintglasſorten und bemühte ſich deshalb ſeit 1811 
mit beſtem Erfolg, völlig homogenes Glas für op— 

wie die Damen Unſrer lieben Frau von der chriſt- tiſche Zwecke herzuſtellen, welches das engliſche weit 
lichen Liebe (ſ. d.). 
Frauenwörth, ſ. Chiemſee. 

übertraf. Durch die nun gebotene Möglichkeit, mit 
dioptriſchen Fernrohren den beſten engliſchen Tele— 

Frauenzimmer (mittelhochd. vrouwenzimmer), ſkopen Konkurrenz zu machen, war der Weltruhm der 
urſprünglich (ſeit dem 15. Jahrh. vorkommend) ſo- optiſchen Anſtalt begründet. Große Verbeſſerungen 
viel wie Frauengemach, das abgeſonderte Zimmer, brachte F. bei der Aufſtellung der aſtronomiſchen Re— 
in welchem ſich die Frauen und Dienerinnen des fraktoren an, indem er die Bewegungsmechanismen 
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ſo einrichtete, daß man der Bewegung der Geſtirne 
mit größter Stetigkeit folgen konnte. Gleichzeitig ver— 
ſah er die Fernrohre mit einer Anzahl der vollkom— 
menſten Meßapparate. Seit 1811 beſchäftigte er ſich 
auch mit dem Bau von Mikroſkopen, und 1816 war 
ſein großes Inſtrument vollendet, welches ſich durch 
ein Schraubenmikrometer auszeichnete. Gleichzeitig 
erfand er das Heliometer, das vollendetſte Doppelbild— 
mikrometer, welches die Meſſung der Durchmeſſer und 
Entfernungen von Sonne und Planeten ermöglichte. 
F. wies auch nach, daß unſer Auge kein achromtati: 
ſches Syſtem iſt, daß man, um bei verſchiedener far— 
biger Beleuchtung ſcharf zu ſehen, das Auge verjchie- 
den ſcharf akkommodieren müſſe. Er unterſuchte die 
Spektren der Planeten und Fixſterne und machte mit 
der Unterſuchung des Lichts künſtlicher Lichtquellen 
und des eleftrifchen Lichts die erſten Schritte auf dem 
Gebiete der Spektralanalyſe, deren Bedeutung er ſchon 
ahnte. Für das Studium der Beugungserſcheinun— 
gen gab, er eine neue Methode an, indem er die beu- 
gende Offnung unmittelbar vor das Objektiv eines 
Fernrohrs brachte; auch benutzte er zuerſt ſtatt der 
Offnung die Gitter, bis 10,000 parallele Linien auf 
der Breite eines Zolles, welche er mit einer eigens 
konſtruierten Teilmaſchine zog. Die ſo beobachteten 
Beugungserſcheinungen (Fraunhoferſche) bieten das 
ſicherſte Mittel zur Meſſung der Lichtwellenlänge. 
Nachdem 1819 das Inſtitut nach München übergeſie— 
delt war, wurde F. 1823 Mitglied der Akademie und 
zum Profeſſor und Konſervator des phyſitaliſchen 
Kabinetts der Akademie ernannt. 1824 wurde ihm 
der Adel verliehen. Seine vorzüglichſte Leiſtung war 
der dioptriſche Koloß, ein für Dorpat angefertigtes 
Fernrohr von 9 Zoll Objektivöffnung und 160 Zoll 
Länge mit einem überaus künſtlichen Organismus 
der parallaktiſchen Maſchine und einem Mikrometer— 
apparat, welcher in Filar-, Netz-, Strichkreis- und 
Ringkreismikrometer zerfiel. Seine »Geſammelten 
Schriften« gab Lommel heraus (Münch. 1888). Über 
ſein Leben vgl. Utzſchneider in den »Aſtronomi— 
ſchen Nachrichten« (Bd. 5, 1825), Merz in den »Ver— 
handlungen des Hiſtoriſchen Vereins für Niederbayern« 
(1866), die Rede von Jolly (Münch. 1866) und Voit, 
Joſeph v. Fraunhofer (daſ. 1887). In München iſt 
ihm ein Erzbild errichtet. 

Fraunhoferſche Linien, die dunkeln Linien im 
Sonnenſpektrum, ſ. Farbenzerſtreuung. 
Fraureuth, Flecken im Fürſtentum Reuß ä. L., 

hat eine evang. Kirche, eine bedeutende Porzellan— 
fabrik (600 Arbeiter) und (1890) 2658 Einw. 
Fraus (lat.), betrügeriſcher, überhaupt rechts— 

widriger Vorſatz, Argliſt, Gefährde; in dieſem Sinne 
gleichbedeutend mit Dolus (ſ. d.), im Gegenſatz zu 
Culpa (ſ. d.); Umgehung des Geſetzes überhaupt, da— 
her in fraudem legis handeln, ſoviel wie das Geſetz 
argliſtig umgehen; in fraudem creditorum, zum Be— 
trug (Schaden) der Gläubiger. Handlungen in frau— 
dem creditorum unterliegen im Falle der Zahlungs— 
unfähigkeit des Schuldners der Anfechtung nach den 
Beſtimmungen der Konkursordnung für das Deutſche 
Reich, § 21 ff., und des Geſetzes vom 21. Juni 1879, 
betreffend die Anfechtungen von Rechtshandlungen 
des Schuldners außerhalb des Konkurſes. Über die 
kriminell ſtrafbare F. ſ. Betrug. — F. optica, Geſichts— 
täuſchung; pia f., frommer Trug, Trug in wohlmei— 
nender Abſicht. 

Frauſtadt (poln. Wſzowa), Kreisſtadt im preuß. 
Regbez. Poſen, an der Linie Liſſa-Glogau der Preu— 

ßiſchen Staatsbahn, 93 m ü. M., hat 2 evangeliſche 
und 2 kath. Kirchen, eine Synagoge, ein Gymnaſium, 
eine landwirtſchaftliche Winterſchule, ein Waiſenhaus, 
ein Zentralgefängnis, eine Provinzial-Arbeitsanſtalt, 
ein Amtsgericht, eine Zuckerfabrik, Gerberei, Zigarren 
fabrikation, Molkerei, 40 Windmühlen und (1890) mit 
der Garniſon (ein Infanteriebataillon Nr. 58) 6873 
Einw., davon 2769 Katholiken und 288 Juden. — 
Hiſtoriſch merkwürdig iſt die Stadt, welche 1348 von 
Schleſiern angelegt wurde und früher zum Fürſten— 
tum Glogau gehörte, wegen der Schlacht 13. Febr. 
1706 zwiſchen König Karl XII. von Schweden und 
König Auguſt von Polen, die nur 2 Stunden dauerte 
und den Sachſen über 6000 Mann Tote und Ver— 
wundete, 8000 Mann Gefangene und 29 Kanonen 
koſtete, während die Schweden ſelbſt nur 400 Tote und 
1000 Verwundete zählten. 

Fravaſhi, ſ. Ferver. 
Fraxinus, Pflanzengattung, ſ. Eiche. 
Fray Bentos (Independencia), Stadt im 

Depart. Rio Negro der Republik Uruguay, am linlen 
Ufer des Uruguay, der zweite Hafen des Staates, den 
Hafen von Gualeguaychuͤ gegenüber, mit 5000 Einw. 
Nahebei die 1864 von Giebert aus Hamburg gegrün— 
dete großartige Anſtalt, welche auf einem Areal von 
2630 Hektar neben Schlachthäuſern Räume zurExtrakt— 
fabrikation, zur Gewinnung des Talges und zum Ein— 
ſalzen der Häute, Werkſtätten zur Verlötung der Blech— 
büchſen, Schulen, eine Bibliothek ꝛc. umfaßt und 2000 
Seelen, darunter 800 Arbeiter, zählt. Täglich können 
1000 Rinder geſchlachtet werden, und jährlich werden 
4000 Ton. Salz und 8000 T. Kohlen verbraucht. In 
der Nähe die 1874 gegründete Kolonie Berlin. 
Fray Gerundio, 1) Pſeudonym, ſ. Lafuente (Mo— 

deſto). — 2) Held des gleichnamigen Romans von 
Sof. Franc. de Jsla (ſ.d.) und Gattungsname ſchlech— 
ter Kanzelredner. 
Frayſſinous (pr. fräßinn oder nus), Denis, Graf 

von, franz. Prälat, geb. 9. Mai 1765 in der Gas- 
cogne, geſt. 12. Dez. 1842 in St.-Genies, ward unter 
Napoleon J. Geiſtlicher zu Paris, durfte aber als 
Royaliſt die Kanzel ſeit 1809 nicht mehr beſteigen. 
Nach der Reſtauration wurde er 1816 erſter Almoſe— 
nier und Hofprediger Ludwigs XVIII., dann Biſchof 
in partibus von Hermopolis, Großoffizier der Ehren— 
legion, Graf und Pair, 1823 Großmeiſter der Uni— 
verſität Paris und 1824 Miniſter des Kultus. Mit 
Villele verlor er 1828 ſein Portefeuille, blieb aber im 
vollen Genuß des Vertrauens Karls X. und folgte 
der königlichen Familie in die Verbannung. Dort 
leitete er bis 1838 zu Görz die Erziehung des Herzogs 
von Bordeaux. Er ſchrieb: »Les vrais principes de 
l’Eglise gallicane« (Par. 1818) und »Défense du 
christianisme« (daſ. 1825, 3 Bde.; neue Ausg. 1889, 
2 Bde.). Geſammelt wurden feine »Euvres oratoires« 
von Migne herausgegeben (1856). Vgl. Henrion, 
Vie de F. (Par. 1844, 2 Bde.). 

Frazer (spr. freier, Great Sandy-Island), 
Inſel an der Südoſtküſte der britiſch-auſtral. Kolonie 
Queensland, 130 km lang, bis 30 km breit, mit den 
Sandykap im NO., jest ſich untermeeriſch in einem 
großen Riff fort, das im Break Sea Spit endet. 
Mit dem Feſtland bildet die Inſel die Herveybai. 

Frechen, Dorf im preuß. Regbez. und Landkreis 
Köln, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, Fa 
brikation von Steingut und Töpferwaren, ein vor— 
treffliches Thonlager, Braunkohlen- u. Sandgruben 
und (1890) 4361 Einw. Hier wurde im 15. und 16. 
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Jahrh. Steinzeug von rötlichgelber und ſchmutzig 
brauner Farbe fabriziert, meiſt bauchige Krüge und 
Kannen, die mit teils gotiſchen, teils Renaiſſance— 
Ornamenten und mit Köpfen und ganzen Figuren in 
Relief dekoriert ſind. Vgl. Art. »Bartmann« (wo ein 
Frechener Krug abgebildet iſt). 

Frechheit (Licentia) unterſcheidet ſich von Frei— 
heit (libertas) dadurch, daß die letztere das für jeder— 
mann Erlaubte auch für ſich, jene dagegen auch das 
für jedermann Unerlaubte trotzdem für ſich als er— 
laubt in Anſpruch nimmt. 

Frechulf, fränk. Geſchichtſchreiber, Freund Hra— 
bans, früher am Hof Kaiſer Ludwigs des Frommen, 
dann von etwa 820 —850 Biſchof von Liſieux in der 
Bretagne, ſchrieb eine Weltchronik (hrsg. Köln 1539, 
Heidelb. 1597 und im 14. Bd. der »Bibliotheca pa- 
trum«), welche in zwei Abteilungen die alte Geſchichte 
und die Geſchichte des römiſchen Reiches von Chriſti 
Geburt bis zur Errichtung des fränliſchen und lango— 
bardiſchen Reiches behandelt; den letzten Teil über— 
reichte er 830 der Kaiſerin Judith für den Unterricht 
ihres Sohnes Karl (des Kahlen). Vgl. Grunauer, 
De fontibus historiae Frechulphi episcopi Lixo- 
viensis (Zürid) 1864). 

Frecke oder Fricke, der niederſächſ. Name der 
Frija oder Frigg, ſ. d. 
Fredeburg, Flecken im preuß. Regbez. Arnsberg, 

Kreis Meſchede, in waldreicher Gegend am Urſprung 
der Wenne und an der Linie Altenhundem-F. der 
Preußiſchen Staatsbahn, 549 m ü. M., hat eine kath. 
Kirche, eine höhere Stadtſchule, ein Amtsgericht, eine 
Oberförſterei (Revier Farchau), bedeutende Schiefer— 
brüche, Zigarren- und Strumpfwarenfabrikation, 
Feuerſchwammbereitung und (1890) 1050 Einw. 

Fredegar, Scholaſticus, fränk. Geſchichtſchrei⸗ 
ber, deſſen Name nicht einmal ſicher, und von deſſen 
Perſon weiter nichts bekannt iſt, als daß er aus Bur— 
gund ſtammte, als Geiſtlicher wahrſcheinlich in Genf 
lebte und um 660 ſchrieb. Seine »Historia Franco— 
rum« umfaßt ſechs Bücher. Die vier erſten Bücher 
ſind Auszüge aus Hieronymus, Idatius und Iſidor, 
das fünfte aus Gregor von Tours und enthalten eine 
Chronik ſeit Anfang der Welt bis auf den Tod König 
Guntrams (593); doch finden ſich auch verſchiedene 
Zuſätze, namentlich die fabelhaften Erzählungen von 
der Vorzeit der Franken, ihrer Herkunft von Troja 
u. dgl. Das ſechſte Buch erzählt chronologiſch geord— 
net die Begebenheiten ſeiner Zeit bis 641 in barbari— 
ſchem Latein, bis 631 auf Grund annaliſtiſcher Auf— 
zeichnungen, von da ab als Werk eines Augenzeugen. 
F. hat mehrere Fortſetzer bis 768 gefunden. Beſte 
Ausgaben: in den »Monumenta Germaniae historica; 
Seriptores rerum Merovingicarum«, Bd. 2 (Hannov. 
1889) und von G. Monod (Abbeville 1880); Über⸗ 
ſetzung von O. Abel (3. Aufl., Leipz. 1888). 
Fredegunde, fränk. Königin, wurde vom König 

Chilperich von Neuſtrien, deſſen Gemahlin oder Kebs— 
weib ſie geweſen, 567 verſtoßen, da er ſich mit Gal— 
ſpintha, der Tochter des weſtgotiſchen Königs Atha— 
nagild, vermählen wollte, welche ihm große Schätze 
zubrachte. Bald indeſſen erneuerte der König ſein 
ſrüheres Verhältnis zu ihr, und da Galſvintha ſich 
darüber beklagte und in die Heimat zurückzukehren 
verlangte, ließ er ſie erdroſſeln u. vermählte ſich nach 
wenigen Tagen wiederum mit F. Infolgedeſſen ent— 
ſtand ein Krieg zwiſchen Chilperich und ſeinem Bru— 
der Sigibert, König von Auſtraſien, welcher mit Brun— 
hilde, einer Schweſter der Ermordeten, vermählt war, 

Frechheit — Fredericksburg. 

und dem daher die Pflicht der Rache oblag. F. ver⸗ 
folgte ſeitdem mit ſchonungsloſer Grauſamkeit alle 
ihre Feinde. Sigibert ward 575 zu Vitry auf Frede- 
gundes Anſtiften erſchlagen. Sie ließ zwei Söhne 
ihres Gemahls aus einer frühern Ehe, Merovech und 
Chlodovech, ermorden, um ihrem eignen Sohne die 
Herrſchaft zu ſichern; ſelbſt an dem Tode ihres eignen 
Gemahls, der 584 ermordet wurde, maß man ihr die 
Schuld bei, da ſie demſelben wiederholt die Treue ge— 
brochen hatte. Nun folgte in der Regierung Neuſtriens 
ihr eigner, erſt vier Monate alter Sohn Chlotar II., 
deſſen Echtheit ſie mit 300 Eideshelfern erhärtete, 
und für den anfangs ſein Oheim Guntram von Bur⸗ 
gund, ſpäter fie ſelbſt die vormundſchaft übernahm. 
Nachdem ſie noch während Guntrams Lebzeiten neue 
Mordpläne gegen Brunhilde und deren Sohn Childe— 
bert ſowie gegen Guntram ſelbſt geſchmiedet hatte, 
die jedoch ſcheiterten, unternahm fie 596 nach dem 
Tode Childeberts II. gegen deſſen Söhne und deren 
Großmutter Brunhilde einen glücklichen Feldzug, ſtarb 
aber 597. Die durch ſie erregten Wirren überdauerten 

Fredeman, ſ. Vries 1). lihren Tod. 
Fredensborg, Schloß auf Seeland, im NO. von 

Hilleröd, am Südoſtufer des Esromſees und an der 
Staatsbahnlinie Kopenhagen-Helſingör, 1720 zum 
Andenken an den Frieden mit Schweden angelegt, 
Fremen der königlichen Familie, mit prächtigem 
Park. ü 

Fredericia (Friedericia), dän. Stadt und Fe⸗ 
ſtung in Jütland, Amt Veile, am Kleinen Belt, Über⸗ 
fahrtspunkt nach Strib in Fünen, an den Eiſenbahn⸗ 
linien Vamdrup-Frederikshavn und F.-Esbjerg, hat 
ein Taubſtummeninſtitut, ein Gymnaſium, Handel 
(Ausfuhr von Fleiſch, Speck, Fiſchen, Eiern, Einfuhr 
von Kolonialwaren, Salz, Petroleum), Schiffahrt und 
(1890) 10,042 Einw. F. it Sitz eines deutſchen Kon⸗ 
ſuls. — F. wurde von Friedrich III. 1650 unter dem 
Namen Frederiksodde gegründet. Die Stadt erhielt 
1661 Stapelrecht u. 1664 ihren jetzigen Namen. Sie 
wurde 24. Okt. 1657 von den Schweden unter Wrangel 
erſtürmt und, nachdem dieſelben die Werke geſchleift 
und die Stadt geräumt hatten, 19. Mai 1659 vom 
Kurfürſten Friedrich Wilhelm von Brandenburg be= - 
ſetzt. Erſt 1709 und 1710 ward die Stadt wieder be— 
feſtigt. Am 2. Mai 1848 zogen nach der Schlacht bei 
Schleswig die Preußen in F. ein. Später wieder von 
den Dänen beſetzt, ward F. nach den Gefechten bei 
Gudsö 7. Mai 1849 von der ſchleswig-holſteiniſchen 
Armee unter General Bonin eingeſchloſſen und be— 
ſchoſſen. Die Dänen, durch Zufuhren zur See ver— 
ſtärkt, machten darauf unter Bülow 6. Juli 1849 
einen Ausfall, wobei die Schleswig-Holſteiner nach 
langem Kampfe mit Zurücklaſſung eines Teiles der 
armierten Batterien (28 Geſchütze) und einem Verluſt 
von 2800 Mann zum Rückzug genötigt wurden; ein 
Denkmal, »der däniſche Landſoldat« (von Biſſen), 
erinnert an dieſen Sieg. Im deutſch-däniſchen Kriege 
von 1864 ward F. 20. und 21. März von den Ver⸗ 
bündeten vergeblich beſchoſſen, aber 28. April von den 
Dänen mit Zurücklaſſung von 197 Geſchützen und be⸗ 
trächtlichem Kriegsmaterial geräumt. 

Frederick, Hauptort der gleichnamigen Graf— 
ſchaft im nordamerikan. Staat Maryland, weſtlich 
von Baltimore, mit dem Frederick College, einem Klo⸗ 
ſter, Taubſtummenanſtalt und (1890) 8193 Einw. 

Fredericksburg, Stadt in der Grafſchaft Spott⸗ 
ſylvania im nordamerikan. Staat Virginia, am ſchiff⸗ 
baren Rapahannock, mit Korn- und andern Mühlen 
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und (1890) 4528 Einw. — Die Stadt, 1727 gegründet, 
iſt denkwürdig durch die Schlacht vom 13. Dez. 1862, 
in welcher General Burnſide von den Konföderierten 
unter General Lee geſchlagen wurde. 

Frederieg, Paul, belg. Hiſtoriker, geb. 12. Aug. 
1850 in Gent, einer der Führer der liberalen Vlämen 
und in ſeiner Lehrthätigkeit ſehr wirkſamer Profeſſor 
an der Univerſität zu Gent. Er ſchrieb: »Essai sur 
le röle politique et social des ducs de Bourgogne 
dans les Pays-Bas« (Gent 1875); »Marnix en zijne 
Nederlandsche geschriften« (daſ. 1881); »De Ne- 
derlanden onder keizer Karel« (daſ. 1885 ff.); 
Travaux du cours pratique d'histoire nationale 
de l’universite de Liege« (daſ. 1883 84); »Corpus 
documentorum inquisitionis haereticae pravitatis 
Neerlandicae« (daſ. 1889 ff.); »Geschiedenis der 
Inquisitie in de Nederlanden 1025 —1520« (daſ. 
1892 ff.). 

Fredericton, Hauptſtadt der britiſch-amerikan. 
Provinz Neubraunſchweig, am ſchiffbaren St. John⸗ 
fluß, 40 km oberhalb deſſen Mündung, iſt Sitz des 
höchſten Gerichtshofs, der Univerſität von Neu-Braun- 
ſchweig (60 Studierende) und eines anglikaniſchen Bi— 
ſchofs, hat lebhaften Holzhandel und (1891) 6502 Einw. 

Frederikd'or, dän. Goldmünze (ſ. Chriſtiand'or), 
kurſierte gleich den deutſchen Piſtolen. 

Frederik Hendrik, niederländ. Inſel an der Süd— 
weſtküſte von Neuguinea, von dieſem durch einen im 
N. Durgaſtraße, im S. Prinzeſſin Mariannen-Straße 
benannten Meereskanal getrennt, ein einförmiges, 
dichtbewaldetes Land, durch Schlammbänke an der 
Weſt⸗ und Südküſte unzugänglich, deſſen weit vorge— 
ſtreckte Südweſtſpitze, das Falſche Kap, unter 8% 22 
ſüdl. Br. und 137 27“ öſtl. L. v. Gr. liegt. 

Frederiksberg, ſtadtähnliches Kirchdorf im dän. 
Amt Kopenhagen, mit Schloß und (1890) 46,954 
Einw., jetzt mit den Vorſtädten von Kopenhagen (ſ. d.) 
zuſammengewachſen, aber unter eigner Verwaltung. 
Frederiksborg, dän. Amt auf Seeland, 1353, 7 km 

(24,6 QM.) mit (1890) 84,684 Einw. Das königliche 
Schloß F., bei Hilleröd, 35 km von Kopenhagen, ein 
prachtvoller Bau im niederländiſchen Renaiſſanceſtil, 
von Chriſtian IV. (160220) erbaut, hat 1859 durch 
Feuer ſehr gelitten, iſt aber äußerlich wieder reſtau— 
riert; auch die ſchöne und reiche Schloßkapelle iſt voll— 
kommen hergeſtellt. Liebliche Parkanlagen umgeben 
den Bau. Die berühmte Stuterei exiſtiert nicht mehr 
als Staatsinſtitut. Neuerdings iſt ein Teil des Schloſ— 
ſes durch die Freigebigkeit des Brauers J. C. Jacobſen 
zu einem hiſtoriſchen Muſeum eingerichtet. 

Frederikshaab, dän. Niederlaſſung im ſüdlichen 
Teil der Weſtküſte Grönlands, unter 62° nördl. Br., 
mit wichtigen Kryolithbrüchen, beſonders bei Ivigtut, 
und 865 Einw. (113 Europäer). 
Frederikshald (Friedrichshall), Stadt im 

norweg. Amt Smaalenene, an der Mündung des 
Tiſtedalselv in den Iddefjord, welcher Norwegen von 
Schweden ſcheidet, und an der Eiſenbahn Chriſtiania— 
Gotenburg, von Felſen umſchloſſen und ſeit dem gro— 
Ben Brand von 1826 regelmäßig und gut gebaut, mit 
einer ſchönen Kirche, einem ſichern Hafen und (1891) 
11,219 Einw., welche ſtarken Handel mit Holz trei— 
ben (1891 Wert der Holzausfuhr 3½ Mill. Kronen). 
1891 beſaß F. 5 Dampf- und 84 Segelſchiffe von 
24,470 Ton. F. it Sitz eines deutſchen Vizekonſuls. 
Oſtlich dabei liegt mit ihren drei Außenwerken (Gyl— 
denlöve, Stortaarnet und Overbjerget) die noch nie 
genommene Felſenfeſte Frederikſteen, die unter 
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Friedrich III. 1661 angelegt ward. Die Feſtung war 
früher der wichtigſte feſte Platz des Landes, der die 
Grenzen gegen Schweden beſchützte, und ſpielt da— 
her in der norwegiſchen Kriegsgeſchichte eine große 
Rolle. Jetzt hat ſie ihre Bedeutung verloren. Außer- 
halb der Mauern iſt von dem ſchwediſchen Heere 1860 
ein Obelisk für Karl XII. von Schweden errichtet, 
welcher während der Belagerung der Feſtung 11. Dez. 
1718 in der Nähe in den Laufgräben erſchoſſen wurde. 
Die Stadt, früher Halden genannt, erhielt durch 
König Friedrich III. ihren jetzigen Namen zur Be— 
lohnung der Treue und Tapferkeit, welche die Ein— 
wohner während mehrerer Belagerungen der Feſtung 
bewieſen hatten. 

Frederikshavn, Hafenjtadt in Jütland, Amt 
Hjörring, am Kattegat, Endpunkt der Eiſenbahnlinie 
F.⸗Vamdrup, mit (1890) 4848 Einw. Der dortige 
Hafen, ca. 4,5 m tief, wird als Nothafen viel geſucht. 
In in= und ausländiſcher Fahrt liefen 1892: 3658 
Schiffe mit einer Ladung von 64,040 Ton. ein und 
aus. Zur Ausfuhr kommen beſonders Butter, Rind— 
vieh, Schweine, Fiſche, Auſtern, Speck und Eier; die 
Einfuhr enthält Holz, Getreide, Eiſen, Baumwoll- 
garn ꝛc. Der Verkehr mit Deutſchland wird meiſt durch 
die Eiſenbahn vermittelt. F. iſt Sitz eines deutſchen 
Konſuls. Es ſteht mit Kopenhagen, Gotenburg, Chri— 
ſtiania und Chriſtianſand in Dampferverbindung. 

Frederiksholm, dän. Inſel, ſ. Chriſtiansö. 
Frederiksoord, ſ. Arbeiterkolonien. 
Frederiksſtad, 1) ſ. Friedrichſtadt. — 2) Stadt 

und Feſtung im norweg. Amt Smaalenene, an der 
Mündung des Glommen in den Chriſtianiafjord und 
an der Staatsbahnlinie Chriſtiania-Frederikshald, 
wurde 1570 von König Friedrich II. angelegt, hat 
einen guten Hafen, eine Glashütte und 489 12,463 
Einw. F. iſt Sitz eines deutſchen Vizekonſuls und einer 
der wichtigſten Plätze für die Ausfuhr der Holzpro- 
dukte, welche aus den großen Wäldern Oſterdalens 
auf dem Fluſſe Glommen hierher gebracht (1891 für 
9 Mill. Kronen) und in zahlreichen Sägemühlen 
und Holzfabriken bearbeitet werden (1892 wurden ca. 
240,000 ebm gehobeltes Holz ausgeführt). 1891 be⸗ 
ſaß F. 31 Dampf- und 164 Segelſchiffe von 57,600 
Tonnen. 

Frederiksvaern, befeſtigter Hafenort im norweg. 
Amt Jarlsberg und Laurvit, am Eingang des Laur— 
vikfjords, früher Hauptſtation der norwegiſchen Flotte, 
hat mit dem angrenzenden Flecken Stavaern nur 
1200 Einw. 
Fredman, Pſeudonym, ſ. Bellman. 
Fredon (franz., ſpr. ſrödöng), kurze Roulade, Tril— 

ler im Geſang; Fredonnement, Geſumme, Gemur— 
mel; fredonnieren, trillern; vor ſich hin ſummen. 

Fredonia, Ort in der Grafſchaft Chautauqua des 
nordamerikan. Staates New York, hat eine Staats— 
Normalſchule, Wagenfabriken, Samenzucht, Weinbau 
und (1890) 3399 Einw. 
Fredrikshamn (finn. Hamina, früher Wekke— 

laks), Stadt im finn. Gouv. Wiborg, auf einer Halb— 
inſel im Finniſchen Meerbuſen, iſt nach dem großen 
Brande von 1887 teilweiſe neu erbaut, hat eine Ka— 
dettenſchule (ſeit 1817), Kaſernen, einen Hafen, See— 
handel und (1890) 2778 Einw. F. wurde um 1656 an⸗ 
gelegt und befeſtigt, die Feſtungswerke ſind jetzt ver— 
fallen. — In der Nähe, bei Ruotſinſalmi erfocht 
15. Mai 1790 die ſchwediſche Schärenflotte unter 
Guſtav III. über die ruſſiſche Flotte unter dem Fürſten 
von Naſſau-Siegen einen Sieg. Im Frieden zu F. 

Fredrikshamn. 
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(17. Sept. 1809) trat Karl XIII. von Schweden Finn- 
land und die Alandsinſeln an Rußland ab. 

Fredro, 1) Alexander, Graf, namhafter poln. 
Luſtſpieldichter, geb. 1793 in Suchorow bei Jaroſlau 
in Galizien, geſt. 15. Juli 1876 in Lemberg, Spröß— 
ling einer alten polniſchen Adelsfamilie, trat 1809 in 
das polniſche Militär, beteiligte ſich als Offizier an 
den Feldzügen unter Napoleon I. 1812—-13 und 
kehrte 1814 nach Galizien zurück, wo er ſich nun ganz 
der Litteratur widmete und durch ſeine Luſtſpiele bald 
die allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich zog. Mit Recht 
nennt man F. den »polniſchen Molieère«; er hat erſt 
das national-polniſche Luſtſpiel geſchaffen, da alle vor 
ihm lediglich nach franzöſiſchen Muſtern arbeiteten. 
Sogleich ſein Erſtlingswerk: »Pan Geldhab« (1821), 
begründete ſeinen Ruhm, den die raſch nachfolgenden 
Stücke: »Damen und Huſaren«, »Mann und Frauc, 
» Die Freunde«,»Mädchenſchwüre«, Pan Jowialskic, 
»Die Rache«, »Die Leibrente« u. a. nur vergrößern 
konnten. Seit Ende der 30er Jahre lebte der Dichter 
in ſtiller Zurückgezogenheit zu Lemberg. Aus ſeinem 
Nachlaß wurden 15 neue Luſtſpiele, darunter: »Ein 
großer Mann in kleinen Dingen«, »Ich kann nicht 
heiraten«, »Die Elevin«, »Der Revolver«, mit gro— 
Bent Erfolg auf den polniſchen Bühnen aufgeführt. 
Die beſte Geſamtausgabe ſeiner Werke erſchien 1880 
zu Warſchau in 13 Bänden. 

2) Johann Alexander, Graf, poln. Luſtſpiel⸗ 
dichter, Sohn des vorigen, geb. 2. Sept. 1829 in 
Lemberg, geſt. 15. Mai 1891 in Siemianice bei Po- 
ſen, ſtudierte die Rechtswiſſenſchaft, trat aber 1848 in 
die polniſch-ungariſche Legion, focht bei Torczal und 
Tura, ging nach dem Falle des ungariſchen Aufſtan— 
des nach der Türkei, 1850 nach Paris, von wo er in: 
folge der Amneſtie 1857 nach Galizien zurückkehrte. 
Unter ſeinen zahlreichen Luſtſpielen erwähnen wir: 
Vor dem Frühſtück« (1864), »Das Lied des Oheims⸗ 
(1866; deutſch, Wien 1882), »Der Mentor« (1871; 
deutſch bei Reclam, Nr. 1569), »Fremde Elemente« 
(1872), »Die große Brüderſchaft« (1875), »Die Ga— 
loſchen« (1879), »Arm oder reich« (1880), »Posazna 
jedynaczka« (auf deutſchen Bühnen unter dem Titel 
„Die einzige Tochter« aufgeführt). Die neueſte Aus- 
gabe ſeiner geſammelten Luſtſpiele erſchien 1881 zu 
Warſchau in 4 Bänden. 
Fredum (Fredus, Fridus, Friedensgeld, 

Friede geld), ein Strafgeld, welches nach altgerma— 
niſchem Strafrecht der Verbrecher neben dem Wergeld 
(compositio), welches er zur Sühne an den Verletzten 
und bei Tötungen an die Familie des Getöteten zu 
zahlen hatte, an den König (Staat) oder den Richter 
dafür entrichten mußte, daß dieſer ihm nunmehr » Frie- 
den wirkte«, indem er jede weitere Fehde (ſ. d.) und 
Privatrache verbot. Das F. durfte von dem Richter erſt 
nach vollſtändiger Bezahlung des Wergeldes erhoben 
werden. In den mittelalterlichen Rechtsbüchern wird 
das F. Wedde, Wette (gewette) oder Buße ge— 
nannt. Dieſe Buße betrug gewöhnlich den dritten Teil 
des an den Ankläger zu entrichtenden Sühngeldes und 
erhielt ſich mit dem Charakter einer Art Beſoldung des 
Richters bis in das 17. Jahrh. 

Free Church (pr. fri tſchörtſch, freie Kirche «), f. 
Schottiſche Kirche. 

Freeden, Wilhelm Ihno Adolf von, geb. 12. 
Mai 1822 zu Norden in Oſtfriesland, geſt. 11. Jan. 
1894 in Bonn, ſtudierte in Bonn und Göttingen 
Mathematik und Naturwiſſenſchaften, wurde Lehrer 
an den Gymnaſien zu Norden und Jever, 1856 Rek— 

Fredro — Freeman. 

tor der Navigationsſchule in Elsfleth und dirigierte 
1867 75 die in Hamburg von ihm begründete nord- 
deutſche (ſpäter deutſche) Seewarte. Hier entwickelte 
er eine ausgebreitete Thätigkeit nach allen Weltteilen 
in Bezug auf praktiſche Segelanweiſungen, Ozeano⸗ 
graphie, Schiffahrtsſtatiſtik, ozeaniſche Meteorologie 
und Sturmwarnungen. Im Deutſchen Nordpolar⸗ 
verein bemühte er ſich um die Förderung deutſcher 
Nordfahrten. 1871 gehörte er dem deutſchen Reichs 
tag an, in welchem er ſich der nationalliberalen Par⸗ 
tei anſchloß. Als 1876 die Seewarte an die deutſche 
Admiralität überging, trat er zurück und lebte ſeitdem 
in Bonn. Er ſchrieb: »Nautiſche Hilfstafeln« (mit 
Köſter, Oldenb. 1862); »Die Praxis der Methode der 
kleinſten Quadrate« (Braunſchw. 1863); »Handbuch 
der Nautik« (Oldenb. 1864); »Über die wiſſenſchaft⸗ 
lichen Ergebniſſe der erſten deutſchen Nordfahrt von 
1868, »Nordweſtdeutſcher Wetterkalender«, »Dam— 
pferwege zwiſchen dem Kanal und New York« (in den 
von ihm 1868— 72 herausgegebenen »Mitteilungen 
aus der norddeutſchen Seewarte⸗);»Monatliche Wind, 
Strom- und Temperaturkarten des Nord-Atlantic⸗ 
(daſ. 1874); »Barometerbuch zum Gebrauch der See— 
leute« (Oldenburg 1885); »Zur Erläuterung des Stra⸗ 
ßenrechts auf See« (Hamb. 1872). 1849 — 50 redi⸗ 
gierte er mit Böckel die »Freien Blätter« zu Jever und 
ſeit 1870 die »Hanſa, Zeitſchrift für Seeweſen«. 
Freeholders (engl., ſpr. fri-helders), in England 

die Freiſaſſen, die freien Bauern, die Eigentümer der 
alten freien Bauerngüter (freeholds im Gegenſatz zu 
copyholds, laſſitiſche Bauerngüter) oder Inhaber von 
Nutzungen auf unbeſtimmte Zeit, wie z. B. ein Leib⸗ 
züchter. Sie ſchieden ſich früher in zwei Klaſſen, in 
F. von 40 Schilling Grundrente und weniger. Nur 
jene leiſteten den Geſchwornendienſt und bildeten die 
wahlberechtigte Körperſchaft in der Grafſchaft. 
Freeman (pr. frimän), Edward Auguſtus, engl. 

Geſchichtſchreiber, geb. 1823 zu Harborne in Staf⸗ 
fordſhire, geſt. 16. März 1892 in Alicante, ſtudierte 
zu Oxford, ward 1845 Fellow daſelbſt, wurde 1870 
zum Ehrendoktor der Rechte und 1884 zum Profeſſor 
der Geſchichte in Oxford ernannt. Seine geſchichtlichen 
Hauptwerke jind: »History of the Norman conquest 
of England« (1867 79, 6 Bde.); »The growth of 
the English constitution from the earliest times« 
(1872, 4. Aufl. 1884); »Historical geography of 
Europe« (1881, 2 Bde.); »Reign of William Rufus 
and the accession of Henry I.« (1882, 2 Bde.); 
»The methods of historical study« (1886). Von 
feinen zahlreichen übrigen Schriften führen wir an: 
»Principles of church restoration« (1846); »His- 
tory of architecture (1849); »Essay on the ori- 
gin and development of window tracery in Eng- 
land« (1851); »The history and conquests of 
the Saracens« (1856, 2. Aufl. 1870); »Ancient 
Greece and mediaeval Italy« (in »Oxford Essayse, 
1858); »History of the federal government in 
Greece and Italy« (1863, 2. Aufl. 1893); »Old 
English history« (1869, 2. Aufl. 1871); »History 
of the cathedral church of Wells« (1870); Gene- 
ral sketch of European history« (1872); »Com- 
parative politics« (1873); »Historical and archi- 
tectural sketches, chiefly Italian« (1876); »Eng- 
lish towns and distriets« (1883); »William the 
Conqueror« (1885); »Fifty years of European his- 
tory« (1888). 1880 bereiſte er die Oſtküſte des Adria⸗ 
tiſchen Meeres, 1882 Nordamerika, wo er an ver- 
ſchiedenen Orten Vorleſungen hielt. Früchte beider 



Freemasonry — 

Reiſen ſind die Werke: »Sketches from the subjeet 
and neighbour lands of Venice« (1881); »Lec- 
tures to American audiences« (1882) und »Some 
impressions of the United States« (1883). Wäh⸗ 
rend des ruſſiſch⸗türkiſchen Krieges nahm er in her⸗ 
vorragender Weiſe im türkenfeindlichen Sinne Stel⸗ 
lung in der Tagespreſſe; das Ergebnis ſeiner Stu⸗ 
dien iſt das Werk »The Ottoman power in Europe, 
its nature, its growth and its decline (1877). 
Eine Sammlung ſeiner Beiträge in Zeitſchriften ꝛc. 
gab er in den anziehenden, durch Scharfſinn und ab- 
gerundete Darſtellung ausgezeichneten Historical 
essays“ (1871 — 92, 4 Bde.). Auch lieferte er eine 
arhäologiiche Skizze über Trier (»Augusta Treviro- 
rum, deutſch, Trier 1876). In ſeinen letzten Le⸗ 
bensjahren begann er ein großes Werk über die Ge- 
ſchichte Siziliens ſeit den älteſten Zeiten, von dem 
3 Bände erſchienen ſind (History of Sicily«. 1891 — 
1892). Aus ſeinem Nachlaß erſchienen: Studies of 
travel in Greece and Italy« (1894, 2 Bde.). rei. 
Freemasonry (engl., ivr. frimeßönri), Freimaure-⸗ 

Freeport pr. frivort), Hauptſtadt der Grafſchaft 
Stephenſon im nordamerikan. Staat Illinois, am 
Peckatonicafluß, Bahnknotenpunkt mit ſchönem Ge⸗ 
richtsgebäude, College, höherer Schule, Fabriken für 
Ackergeräte, Teppiche, Wollwaren, Eiſengießerei, 
deutſcher Zeitung und (1890) 10,189 Einw. 

Freeſe, Hermann, Maler, geb. 14. Mai 1830 
in Pommern, geſt. 25. Juli 1871 in Haſenfelde bei 
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' Free Trade (engl., ivr. fritred), Freihandel (f. d.); 
Freetrader, Freihändler. 

Fregatte, früher ſcharf gebautes, ſchnelles Kriegs⸗ 
ſchiff mit Vollſchifftakelage (Raaen an allen drei Ma- 
ſten) und Einer überbauten Batterie, während Li— 
nienſchiffe zwei, reſp. drei ſolche hatten. Außer den 
Batteriegeſchützen hat die F. noch Geſchütze auf Ober 
deck. Die Fregatten der alten Zeit führten 28 —60 

ziert; von dieſen letztern waren Hauptrepräſentanten 
die berühmten amerikaniſchen Fregatten Conſtitution 
und Conſtellation, welche zahlreiche Erfolge gegen die 
engliſchen Fregatten errangen. Im Zeitalter der Segel- 
kriegsſchiffe waren die Fregatten die ſchnellſten Segler, 
die von den Flotten beſonders zu Detachierungen für 
Aufklärung, zu Rekognoszierungen. zum Kreuzen dc. 
entſendet wurden; dagegen galten ſie in der Schlacht- 
linie dem ſtärker armierten Linienſchiff nicht als ge- 
wachſen. Mit der Einführung der Dampfkraft kamen 
auch Dampffregatten (Radfregatten) auf, d. h. 
man bezeichnete ſo die größten Radkriegsſchiffe, obwohl 
die Batterie durch die Radkaſten unterbrochen war, 
und obwohl ihnen die charakteriſtiſche Fregattentake— 
lung fehlte, da fie bei ihrem durch die Maſchine ver- 
urſachten hohen Obergewicht nur eine leichte Schoner— 
takelage tragen konnten. Mit Einführung der Schraube 
wurde auch die Dampffregatte wieder eine wirkliche 
F., ſowohl in Batterieeinrichtung als Takelage ganz 

Fürſtenwalde, widmete ſich erſt ſeit ſeinem 34. Jahr den Segelfregatten ähnlich. Mit dem Beginn der 
nach mannigfachen Schickſalen der Kunſt und arbeitete Schiffspanzerung wurden gepanzerte Fregatten die 
eine Zeitlang in den Ateliers von Brücke und Steffeck Hauptſchiffsgattung für den Kampf auf hoher See, 
in Berlin, um ſich zum Tier⸗ und Jagdmaler auszu⸗ | da man Panzerlinienſchiffe wegen ihres hohen Ober— 
bilden. Seinem Erſtlingswerk: kämpfende Hirſche | gewicht nicht zu bauen wagte. Die als Linienſchiffe 
(1857), folgten: Hirſche von Wölfen angefallen, die gebauten Schiffe wurden raſiert und zu Fregatten um- 
Eberjagd und flüchtige Hirſche (letztere beiden in der gewandelt. Als man mit der Zeit erkannte, daß die 
Berliner Nationalgalerie). Wie vortrefflich F. auch größte Takelung den ſchweren Panzerfregatten trotz 
als Landſchaftsmaler war, zeigten nicht bloß die Hin⸗ der Belaſtung von mehreren hundert Tonnen, die 
tergründe ſeiner Tierſtücke, ſondern auch eine ſtim⸗ 
mungsvolle Mondſcheinlandſchaft. Als Tiermaler 
war er beſonders hervorragend in der Darſtellung 
dramatiſcher Szenen. Er verunglückte als leidenſchaft⸗ 
licher Jäger auf der Jagd. männer. 
Free- soilers (engl., ſpr. frißeulers), ſ. Freiboden⸗ 
Freetown (or. fritaun), Hauptſtadt der brit. Ko⸗ 

lonie Sierra Leone in Weſtafrika, liegt reizend auf 
der Nordſpitze der Halbinſel Sierra Leone in dem von 
700 m hohen Bergen amphitheatraliſch umſchloſſe— 
nen, aber ungeſunden Thalbecken des aus der Ver⸗ 
einigung des Waterloo, Rokelle und Port Loko ent⸗ 
ſtandenen Sierra Leone⸗Fluſſes, iſt gut gebaut, hat 

man in ihr den Schiffen auferlegte, dennoch keinen 
wirklichen Nutzen gewährte, ließ man die Maſten nach 
und nach verſchwinden und erſetzte ſie durch meiſt 
eiſerne Signaluntermaſten ohne Naaen und Stängen, 
behielt aber für jene Schiffe, welche ihre Kanonen 
unter einem geſchloſſenen Deck führen, den Namen 
der F. bei. S. Panzerſchiff. 

Fregattenkapitän, in der franzöſiſchen und öiter- 
reichiſchen Marine ein Stabsoffiziersrang, der hinter 
dem Capitaine de vaisseau, d. h. Linienſchiffskapi 
tän, folgt, wie in der deutſchen Marine der Rang des 
Korvettenlapitäns hinter dem des Kapitäns zur See 
und entſprechend in der Landarmee der des Oberſt 

gerade Straßen, eine Kathedrale, eine wesleyaniſche leutnants hinter dem des Oberſten folgt; mit der 
und anglikaniſche Miſſion mit einer Schule, in der Funktion des Kommandos einer Fregatte oder Kor 
Eingeborne zu Miſſionaren ausgebildet werden, ein vette hat aber dieſer Rang nichts zu thun. Die Funt— 
Hoſpital, iſt Sitz eines deutſchen Konſuls und eines tion des Kommandanten des Schiffes iſt an keinen be 
anglikaniſchen Biſchofs, hat einen vortrefflichen, ſtark ſtimmten Rang gebunden. 
befeſtigten Hafen, welcher beſonders als Kohlen⸗ 
ſtation wichtig iſt, und (1890 30,000 Einw., worun⸗ 
ter 200 Europäer, 1000 Mandinka und eine große 
Anzahl entlaufener Sklaven. Das Haus des Gou— 
verneurs und die Kaſernen liegen auf einem 120 m 

Fregattenvogel (Tachypetes Vieill.), Gattung 
aus der Ordnung der Schwimmvögel. Der gemeine 
F. (Tachypetes aquilus Vieill.,. ſ. Tafel Schwimm— 

vögel IV«, Fig. 1), 1 m lang, 2,3 m breit, aber nur 
wenig über 1,5 kg ſchwer, beſitzt einen ſchlanken Leib, 

hohen Hügel. Der Handel, welcher ſich nahezu mit kräftigen Hals, mäßig großen Kopf, langen, ſtarken, 
dem von Sierra Leone (ſ. d.) deckt, iſt lebhaft. — Die an der Wurzel etwas breit gedrückten, an der ſcharfen 
Stadt wurde 1787 von einer engliſchen Geſellſchaft Spitze hakigen Schnabel, ſehr kurze, kräftige, an der 
zur Unterſtützung befreiter Sklaven durch Anſiedelung Fußwurzel befiederte, langzehige Füße mit kräftigen 
ſolcher gegründet und hieß anfangs Granville- Krallen und breit ausgeſchnittenen Schwimmhäuten. 
town. 1794 wurde ſie durch ein franzöſiſches Kriegs- 
geſchwader völlig zerſtört. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

Die Flügel ſind außerordentlich lang, ſcharf zugeſpitzt; 
der Schwanz iſt ebenfalls ſehr lang, tief gegabelt. 
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Das Gefieder iſt bräunlichſchwarz, metalliſchgrün und 
purpurn ſchimmernd; der häutige Kehlſack, welcher 
ſich aufblaſen läßt, orangerot; die Füße ſind hell kar— 
minrot. Der F. bewohnt die tropiſchen Meere, hält 
ſich meiſt in der Nähe der Küſten, entfernt ſich wohl 
20— 25 Seemeilen von denſelben, kehrt aber bei jeder 
Veränderung des Wetters und ſtets nachmittags dahin 
zurück. Er gilt als der ſchnellſte Flieger auf dem 
Meer, nährt ſich hauptſächlich von Fiſchen, frißt aber 
wohl auch junge Vögel und Aas und jagt andern 
Vögeln die Beute ab. Er niſtet in großen Geſellſchaf— 
ten auf Inſeln, baut das Neſt auf Bäumen, aber auch 
auf kahlem Fels, und legt 2—3 grünlichweiße Eier, 
welche von beiden Geſchlechtern bebrütet werden. In 
der Gefangenſchaft hält er ſich gut, muß aber geſtopft 
werden, da er nicht ſelbſtändig frißt. 

Frege, Arnold Woldemar von, deutſcher Po— 
lititer, geb. 30. Okt. 1846, ſtudierte in Bonn, Halle 
und Leipzig, erwarb auf letzterer Univerſität die phi— 
loſophiſche Doktorwürde, machte darauf größere Rei— 
ſen und widmete ſich dann der Bewirtſchaftung ſeines 
Rittergutes Abtnaundorf bei Leipzig. Seit 1878 
Mitglied des Reichstags, ſchloß er ſich der deutſchkon— 
ſervativen Partei an und war ein Hauptvertreter der 
agrariſchen Beſtrebungen zur Hebung der deutſchen 
Landwirtſchaft. Außer mehreren Broſchüren ſozial— 
politiſchen Inhalts (»Die Lohnbewegung der letzten 
100 Jahre«, »Die landwirtſchaftlichen Zölle« u. a.) 
ſchrieb er: »Die Pferde- und Rindviehzucht des Groß— 
herzogtums Oldenburg« (Leipz. 1878). 

Fregellä, die bedeutendſte Stadt im Gebiet der 
Volster, unweit und nördlich des Liris (Garigliano), 
wurde von den Samnitern zerſtört, aber 328 v. Chr. 
von den Römern als Kolonie wiederhergeſtellt, wes— 
halb die Samniter, ſich gefährdet glaubend, ihren 
zweiten großen Krieg gegen die Römer begannen. 
Pyrrhus und Hannibal verwüſteten das Gebiet der 
Stadt; 125 v. Chr. wurde ſie wegen eines Aufſtandes 
von den Römern zerſtört. Ruinen der römiſchen Stadt 
beim heutigen Ceprano, der volskiſchen Burg bei Arce. 
Fregenal de la Sierra cpr. frechhenah, Bezirks— 

hauptſtadt in der ſpan. Provinz Badajoz, nördlich der 
Sierra Morena, an der Eiſenbahn Zafra-Huelva ge— 
legen, mit altem Kaſtell, ehemals den Tempelherren 
gehörig, jetzt eine Arena für Stierkämpfe enthaltend, 
Viehmärkten und (1887) 8824 Einw. 

Freéhel (pvr. fre-el), Vorgebirge der ſteilen Felſen— 
küſte des franz. Depart. Cötes-du-Nord, trennt die 
Bai von St.-Brieuc (weſtlich) von der Bai von Fre— 
nay (öſtlich), iſt heftiger Brandung ausgeſetzt und 
trägt einen Leuchtturm (79 m ü. M.). 

Freher, Marquard, deutſcher Hiſtoriker, geb. 
26. Juli 1565 in Augsburg, geſt. 13. Mai 1614 in 
Heidelberg, ſtudierte in Altdorf und in Bourges unter 
Cujacius die Rechte und wurde 1596 Profeſſor der 
Rechte zu Heidelberg und 1598 Rat des Kurfürſten 
Friedrich IV. von der Pfalz, der ihn vielfach zu diplo— 
matiſchen Geſchäften, namentlich bei dem König von 
Polen, verwendete. Von ſeinen Schriften nennen 
wir: »Origines palatinae« (Heidelb. 1599 u. öfter); 
»Germanicarum rerum scriptores aliquot insignes« 
(Frankf. u. Hanau 1600 —11, 3 Bde.; neue Aufl. 
von G. B. Struve, Straßb. 1717, 3 Bde.); »Rerum 
bohemicarum scriptores aliquot antiqui« (Hanau 
1602); »Rerum moscovitarum autores aliquot« 
(dal. 1600); »Corpus francicae historiae veteris« 
(daſ. 1613; neue Aufl. von Köhler, Altdorf 1720); 
»Directorium in omnes fere chronologos romano- 

Frege — Freiberg. 

germanici imperii« (neue Aufl. von Köhler, daf. 
1729). Er gab auch Leunclavius' Werke heraus 
(Frankf. 1596, 2 Bde.). 

Freia, j. Freyja. 
Frei ab (frei dort, ab dort, dort genom— 

men), im Handel ſoviel wie ohne Berechnung von 
Transportkoſten und Speſen bis ans Schiff (frei an 
Bord), auf die Fuhre, Bahn ꝛc. Dasſelbe bedeutet 
frei hier, ab hier, hier genommen, nur bedient 
ſich der erſtern Formel der Verkäufer, der letztern der 
Käufer. 

Freiamt, 1) Gemeinde im bad. Kreis Freiburg, 
Amt Emmendingen, beſteht aus einzelnen, zerſtreut 
liegenden Zinken und Höfen und den vier Abteilungen 
Brettenthal, Keppenbach, Mußbach und Rei- 
chenbach, hat eine evang. Kirche und (1890) 2028 
Einw. — 2) Eine der flachen agrikolen Landſchaften der 
ſchweizer. Hochebene, umfaßte urſprünglich das ganze 
breite Reußthal zwiſchen Albis und Lindenberg, iſt jetzt 
aber, nach Abtrennung des Knonauer Amtes (an 
Zürich), auf die linke (aargauiſche) Seite beſchränkt. In 
dieſer Landſchaft erhielt ſich lange die Beteiligung der 
Landleute an der alten Volksgemeinde; daher der 
Name F. Bis 1798 war der aargauiſche Teil eine 
gemeine Herrſchaft der Eidgenoſſen. Heute bildet das 
F. weſentlich die beiden Bezirke Bremgarten (17,528 
Einw.) und Muri (13,764 Einw.); der bedeutendſte 
Ort iſt Wohlen (2624 Einw.), Ausgangspunkt und 
jetzt noch Zentrum der Strohflechterei. 

Freiarche (Freiflut, Freigerinne, Flut— 
ſchleuſe, Grundablaß), Wehranlage in fließenden 
Gewäſſern, welche durch aufziehbare Schützen ꝛc. dem 
Hochwaſſer Abfluß geſtattet. 

Freibank, ſ. Fleiſchbeſchau. 
Freibataillon (Freikompanie, Freifahne, 

Freifähnlein), urſprünglich eine Kompanie oder 
ein Fähnlein, das bei Umformungen, namentlich wenn 
nach großen Verluſten die Fähnlein mehrerer Regi- 
menter vereinigt wurden, aus dem Regimentsverband 
frei wurde. Im 15. Jahrh. wurden Freifähnlein 
auch beſonders aufgeſtellt, um in Verbindung mit 
leichter Reiterei zur Einleitung der Schlacht und zum 
kleinen Krieg verwendet zu werden. Als der Batail- 
lonsverband eingeführt wurde, befanden ſich auch die 
Freibataillone außerhalb eines Regiments. Später 
verwiſchte ſich dieſe Bedeutung (frei von Regiments- 
verband), u. man nannte nun die Freibataillone nach 
ihrer Verwendung, ſo z. B. die leichte Infanterie im 
Heer Friedrichs II., die er mit den Huſaren im Sicher— 
heitsdienſt verwendete. Vgl. Freikorps. 
Freibauen (ſich freiverbauen, im Freibau 

([Freiverbau] ſtehen), von Bergwerken: einen ge- 
rade die Betriebskoſten deckenden Ertrag gewähren, 
ſo daß eine Zubuße nicht erforderlich iſt, aber auch 
keine Ausbeute verteilt werden kann. 
Freibauer, j. Freigut. 
Freiberg, 1) Berghauptſtadt des Königreichs 

Sachſen, in der Kreish. Dresden, liegt auf der nörd⸗ 
lichen, allmählich ſich verflachenden Abdachung des 
Erzgebirges, 2 km weſtlich von der Freiberger Mulde, 
412 m ü. M., und iſt Knotenpunkt der Linien Noſſen⸗ 
Bienenmühle-Moldau, Dresden-Chemnitz und F.⸗ 
Halsbrücke der Sächſiſchen Staatsbahn. Durch die 
Stadt fließt der nun größtenteils überbaute, durch 
Bergwerkswaſſer grau gefärbte Münzbach. Die alter- 
tümliche, einſt befeſtigte innere Stadt bildet jetzt ein 
Ganzes mit den namentlich beim Bahnhof ſtark an- 
wachſenden Vorſtädten, welchen ſich die Ortſchaften 

. 
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Freiberg (in Sachen). 

Freibergsdorf und Friedeburg eng anſchließen. 
Von den ehemaligen fünf Thoren iſt nur der gewal- 
tige, runde Donatsturm am Abſtieg in die Sächs⸗ 
ſtadt. das älteſte Stadtviertel, ſtehen geblieben; auch 
hat ſich noch ein Teil der Ringmauern mit ihren Tür⸗ 
men und tiefem Graben erhalten. Unter den Stra- 
ßen erinnern mehrere an berühmte Männer, an Kur⸗ 
fürſt Moritz, Werner, L. v. Buch, A. v. Humboldt, 
Theodor Körner, den Oberberghauptmann v. Herder 
u. a. F. hat 5 evangeliſche und 1 kath. Kirche. Unter 
den erſtern zeichnet ſich beſonders der nach dem Brand 
von 1484 in ſpätgotiſchem Stil neuerbaute, 1893 in 
gründlicher Renovation begriffene Dom aus, der 
teilweiſe noch von (neuerdings reſtaurierten) Kreuz⸗ 
gängen umgeben iſt. Ein Überreſt des urſprünglichen 
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jih im Beſitz des Staates, von Gewerkſchaften oder 
Privaten befanden. 1888 ſind die ſämtlichen größern 
Gruben an den Staat übergegangen. Die wichtigſten 
derſelben ſind »Himmelfahrt« und »Himmelsfürſt⸗ 
mit (1892) zuſammen 3200 Bergleuten und einer 
Jahresproduktion von 17,000 kg Silber und 24,000 
Doppelzentner Blei. Die Lage der Hauptgruben des 
Freiberger Bergbaues auf einem flachen, janft an- 
ſteigenden Gebirgsplateau zwiſchen dem Thal der 
Freiberger Mulde und dem der Striegis in der Rich⸗ 
tung von NO. nach SW. (ſ. Karte Nutzbare Mine 
ralien in Deutſchland«, Bd. 4, S. 858) hat ein beſon⸗ 
deres Waſſerzuführungsſyſtem zur Beauf- 
ſchlagung der (außer den neuerdings noch eingeführten 
Dampfmaſchinen) erforderlichen Treibwerke nötig ge- 

Baues (der ehemaligen Marienkirche) iſt die ſogen. macht, welches ſeit dem 16. Jahrh. beſteht und gegen 
Goldene Pforte, ein unvergleichlich ſchönes und wärtig in elf großen Sammelteichen und weitver 
großartiges Denkmal frühgotiſcher Kunſt (ſ. Tafel zweigten Kanälen bis zur böhmiſchen Grenze erhalten 
„Bildhauerkunſt VI., Fig. 4 u. 5; vgl. Puttrich, wird. Die unterirdiſchen Waſſer finden ihren Abfluß 
Die goldene Pforte der Domkirche zu F., Leipz. 1836). durch verſchiedene, wohl 100 km lange Revierſtollen, 

An den Dom ſchließt ſich die 
1594 im italieniſchen Renaiſ⸗ 
ſanceſtil ausgebaute, 1885 re- 
ſtaurierte kurfürſtl. Begräb⸗ 
nis kapelle, die Ruheſtätte al⸗ 

bis auf Johann Georg IV. 
(geſt. 1694). Am ſehenswerte⸗ 
ſten unter den hier befindlichen 
Grabmälern iſt das des Kur- 
fürſten Moritz (geſt. 1553) mit 

deſſen lebensgroßer, von dem Antwerpener Künſtler 
Anton van Zerum gefertigten Statue von Marmor. 
Im Innern des Domes verdienen noch Beachtung die 
frei ſtehende ſteinerne Kanzel von der Form einer Tulpe 
und die große Orgel, ein Werk Silbermanns. Bemer⸗ 
kenswert iſt auch die Peterskirche, auf dem höchſten 
Punkte der Stadt, mit drei Türmen, deren höchſter, 
72 m hoch, das Bergglöckchen trägt. Zu den älteſten 
weltlichen Bauten gehören das 1572 vom Kurfürſten 
Auguſt neugebaute, 1804 in ein Militärmagazin um⸗ 
gewandelte Schloß Freudenſtein und das 1410 be⸗ 
gründete Rathaus mit ſtattlichem Uhrturm, welches 
gleich dem 1545 erbauten Kaufhaus (mit Altertums⸗ 
muſeum) am ſchönen Obermarkt liegt. Auf dieſem 
bezeichnet ein durch ein eingehauenes Kreuz kenntlicher 
Stein die Stelle, wo 1455 der Prinzenräuber Kunz von 
Kaufungen hingerichtet wurde. In einem um 1490 
errichteten altertümlichen Gebäude mit hohem Zier- 
giebel am Untermarkt befand ſich bis 1875 das Gym⸗ 
naſium. Auch zahlreiche Bürgerhäuſer haben ſich 
noch aus dem 16. Jahrh. erhalten. Von den neuern 
öffentlichen Bauten verdienen Erwähnung: der Bahn⸗ 
hof (ſeit 1862), das Juſtizgebäude, die Jägerkaſerne, 
das Theater (1880 umgebaut), die Gebäude des Gym⸗ 
naſiums und des Realgymnaſiums. Das Schweden— 
denkmal vor dem Petersthor erinnert an die heldenmü⸗ 
tige Verteidigung der Stadt gegen Torſtensſon (1643). 

Die Bevölkerung von F. beträgt (1890) mit der Gar⸗ 
niſon (1 Jägerbataillon Nr. 12) 28,955 Einw. (dar⸗ 
unter 1011 Katholiken und 56 Juden) und hat ſich 
ſeit 1840 mehr als verdoppelt. Den Haupterwerbs- | 
zweig bildet das Berg- und Hüttenweſen. Der 
Freiberger Bergbau beſteht ſchon ſeit dem 12. Jahrh. 
und hat in dem Zeitraum 1524 — 1850: 2 Mill. kg 
Silber geliefert. 1884 zählte man 60 Gruben, die 

Wappen von Freiberg 
(Sachſen). 

ler proteſtantiſchen Fürſten der 
Albertiniſchen Linie von Hein. Muldener und Halsbrückener Schmelzhütten 
rich dem Frommen (geſt. 1541) (. Halsbrücke bei F., in denen auch amerikaniſche und 

deren großartigſter und tiefſter der 1844 begonnene 
und 1877 vollendete Rothſchönberger Stollen 
iſt; derſelbe mündet bei Rothſchönberg im Triebiſch— 
thal und iſt mit einem Koſtenaufwand von 12 Mill. 
Mk. hergeſtellt. Die Verhüttung der durch den Berg⸗ 
bau gewonnenen Erze erfolgt in den fiskaliſchen 

auſtraliſche Erze mit verhüttet u. außer den Metallen 
in ausgedehnten Fabrikanlagen die wertvollſten Neben— 
produkte gewonnen werden. Die Geſamtproduktion 
der genannten Hütten betrug 1892: 778 kg Gold, 
94,830 kg Silber (im Wert von 13 Mill. Mk.), ferner 
Wismut, Nickel, Zink, Arſenik, Schwefelſäure (108,601 
Doppelzentner), Kupfervitriol ꝛc. mit einem Geſamt⸗ 
wert von 16,5 Mill. Mk. Auf der Muldener Hütte 
befindet ſich auch die königliche Münze, die 1887 von 
Dresden hierher verlegt wurde. Andre Induſtrie 
zweige ſind: Gold- und Silberſpinnerei, Drahtflechterei, 
Eiſengießerei, Maſchinenbau, Fabrikation von Zigarren 
(595 Arbeiter), Schrot, Pulver, Chemikalien, Piano 
fortes, mathematiſchen Inſtrumenten, Lederwaren, 
Dungmitteln, Wollwaren, Damenmänteln, Treibrie- 
men, Zinn⸗, Blei⸗, Zement-, Schuhwaren, Biskuits ıc., 
Flachsſpinnerei, Gerberei, Brauerei u. a. F. beſitzt 
eine vortreffliche Waſſerleitung, einen Schlachthof u. a. 
Unter den Bildungsanſtalten Freibergs nimmt die 
berühmte, 13. Nov. 1765 errichtete Bergakademie 
(1893 mit 19 Dozenten und 193 Studierenden) den 
erſten Rang ein. Sie beſitzt mineralogiſche, geognoſtiſche 
und petrefaktologiſche Sammlungen, eine ausgezeich 
nete Sammlung von Modellen aller Art ſowie von 
geodätiſchen und martſcheideriſchen Inſtrumenten, ein 
Laboratorium, eine Bibliothek von ca. 50,000 Bän 
den ꝛc. Außerdem beſtehen daſelbſt eine Bergſchule, 
ein Gymnaſium, Realgymnaſium, eine Handels- und 
eine landwirtſchaftliche Schule, Gerberſchule, ein na 
turhiſtoriſches Muſeum. Unter den zahlreichen Wohl 
thätigkeitsanſtalten verdienen Erwähnung: das milde 
Hoſpital St. Johannis« (1224 beſtätigt, mit einem 
Vermögen von 2½ Mill. Mk.), die allgemeine Knapp⸗ 
ſchaftspenſionskaſſe für das Königreich Sachſen und 
die Hüttenknappſchaftskaſſe, die Prüfer - Stiftung 
(welche den Bergmannskindern alljährlich ein Feſt 
veranſtaltet). Es beſtehen in F. ca. 150 Vereine, dar 
unter ein Altertums -, ein Kunſt⸗, ein naturwiſſen 
ſchaftlicher, ein bergmänniſcher, ein geographiſcher 
Verein, zum Teil mit Muſeen. F. iſt Sitz eines Berg— 

53 



836 

amtes (Zentralbehörde Sachſens), einer Oberdirek— 
tion der königlichen Erzbergwerke, eines Oberhütten— 
amtes, einer Amtshauptmannſchaft, eines Landgerichts 
und eines Hauptſteueramtes. Der Stadtrat beſteht 
aus 13, das Kollegium der Stadtverordneten aus 
30 Mitgliedern. Zum Landgerichtsbezirk F. ge— 
hören die 14 Amtsgerichte zu Brand, Dippoldiswalde, 
Döbeln, Frauenſtein, F., Hainichen, Lengefeld, Ma— 
rienberg, Noſſen, Oderan, Roßwein, Sayda, Tha— 
rant und Zöblitz. 

Seinen Urſprung verdankt F. der Entdeckung ſeiner 
Silbererzlagerſtätten (um 1163); um das Jahr 1175 
durch Markgraf Otto (den Reichen) von Meißen er— 
baut, erhielt es ſeinen Namen, der zuerſt 1218 er- 
ſcheint, von ſeinen wichtigen Bergbaufreiheiten; darauf, 
daß der Freiberger Bergbau durch Bergleute aus dem 
Harz begründet worden iſt, deutet der Name des 
älteſten Stadtteils, der Sächsſtadt. Heinrich der Er— 
lauchte gründete hier um 1250 eine Münze, welche 
bis 1556 beſtand, und den 1856 aufgehobenen Berg— 
ſchöppenſtuhl. Die namhafteſten Privilegien erhielt 
die Stadt durch ihn und durch Friedrich den Freidigen 
(1294), der auch ein Bergrecht feſtſetzte. Bei den viel⸗ 

fachen Landesteilungen, welche ſeit der zweiten Hälfte 
des 13. Jahrh. in dem Haus Wettin vorfielen, blieb 
F. ſamt den Bergwerken ſtets Gemeingut. Der deutſche 
König Adolf eroberte 1296 die Stadt nach langer Be— 
lagerung, Friedrich der Freidige nahm ſie 1307 wieder 
ein. Unter Friedrich dem Streitbaren (geſt. 1428) 
war F. ein Hauptwaffenplatz gegen die Huſſiten. Durch 
die Teilung der wettiniſchen Lande 1485 kam F. (die 
Bergwerke jedoch erſt 1547 durch die Wittenberger 
Kapitulation) für immer in den Beſitz der Albertini— 
ſchen Linie. Heinrich der Fromme, der in F. reſidierte, 
führte hier 1536 die Reformation ein. Im Dreißig— 
jährigen Kriege wurde die Stadt 1632 von den Kaiſer⸗ 
lichen eingenommen, 1639 und 1643 aber von den 
Schweden vergeblich belagert. Auch der Siebenjährige 
Krieg (Schlachten vom 14. und 29. Okt. 1762) nahm 
F. hart mit, nicht minder die Zeit der Napoleoniſchen 
Herrſchaft, in welcher von 1806 bis Auguſt 1814 an 
700,000 Mann fremder Truppen nebſt 200,000 Pfer— 
den in F. verpflegt werden mußten. Vgl. Benſeler, 
Geſchichte Freibergs und ſeines Bergbaues (Freib. 1843, 
2Bde.); Gerlach, Kleine Chronik von F. (daſ. 1876); 
»Urkundenbuch der Stadt F.« (hrsg. von Ermiſch im 
»Codex diplomaticus Saxoniae regiae«, Leipz. 1883 
— 86, 2 Bde.); Ermiſch, Das Freiberger Stadtrecht 
(daſ. 1889); »Freibergs Berg- und Hüttenweſen« (Hr3g. 
vom Bergmänniſchen Verein, Freib. 1883); Hey— 
denreich, Geſchichte und Poeſie des Freiberger Berg— 
und Hüttenweſens (daſ. 1892); Steche, Kunſtdenk— 
mäler Sachſens, Amtshauptmannſchaft F. (Dres- 
den 1884). 

2) (tſchech. Pribor) Stadt in der mähr. Bezirksh. 
Neutitſchein, an der Lubina und der Stauding-Stram— 
berger Lokalbahn, hat ein Bezirksgericht, eine gotiſche 
Dekanatskirche, eine tſchechiſche Lehrerbildungsanſtalt, 
Fabrikation von Tuch, Hüten und Wirkwaren, Bier— 
brauerei und (1890) 3827 (als Gemeinde 4674) tſchech. 
Einwohner. 5 km djtlich liegt der Marktflecken Hoch— 
wald mit hochgelegener Burgruine, Wallfahrts— 
kapelle, Tiergarten, Bierbrauerei und (1890) 596 Einw. 

Freibergen (franz. Franches-Montagnes), ein 
Bezirk des Berner Jura, bildet eine zum Grenzfluß 
Doubs niederſteigende waldige Berggegend, die erſt 
1384, als der Landesherr, der Baſeler Biſchof Imer 
von Ramſtein, durch Gewährung von Abgabenfreiheit 

Freibergen — Freibordhöhe. 

und andern Begünſtigungen Koloniſten anlockte, be— 
völkert wurde. Noch heute iſt die Bevölkerung, (1888) 
10,824 Köpfe ſtark, faſt ausſchließlich franzöſiſcher 
Zunge und katholiſcher Konfeſſion, vorzüglich auf 
Viehzucht, Ackerbau und Holzſchlag angewieſen, doch 
hat ſich neben andern Gewerben namentlich das 
Spitzenklöppeln und die Uhrmacherei Eingang ver— 
ſchafft. Der ſchwere Schlag der Freibergiſchen Pferde 
iſt geſchätzt und wird weither geſucht. Der Hauptort 
Saignelégier, deutſch St. Leodegar, 982m ü. M., 
zählt asss) 1265 Einw.; volkreicher find Noirmon! 
(1636 Einw.) und Les Bois (1584 Einw.). 

Freiberger Mulde, ſ. Mulde. 
Freibergsdorf, Dorf in der ſächſ. Kreish. Dres- 

den, Amtsh. Freiberg, unmittelbar bei Freiberg, hat 
einen Eiſenhammer, Fabrikation von Zementwaren, 
Zigarren und Wollwaren, Maſchinen- u. Spritzenbau, 
ein Holzſägewerk, Ziegelbrennerei u. (1890) 2342 Einw. 

Freibeuter, Seeräuber, die das Kriegsrecht nur 
als Vorwand benutzen und je nach Umſtänden die 
Flagge wechſeln, während Kaper, durch einen Ka— 
perbrief bevollmächtigt, nur gegen die Schiffe der 
feindlichen Nation Feindſeligkeiten ausüben. 

Freibezirk, ſ. Freihafen. 
Frei bis zur Adria, das dem Kriegsmanifeſt 

Napoleons III. vom 3. Mai 1859 (wo es heißt: il 
faut que I'Italie soit libre jusqu'à l’Adriatique) 
entnommene Loſungswort der Italiener während des 
Krieges mit Oſterreich 1859. 

Freibleibend, ohne Verbindlichkeit, ohne Obligo, 
eine Klauſel, welche die Haftung ablehnt, dem Dffe- 
renten eines Geſchäfts völlige Freiheit des Handelns 
ſichert, insbeſ. den Vorbehalt, daß die angebotene 
Ware bei Eingang der Beſtellung noch frei, d. h. 
nicht ſchon an einen Dritten verkauft ſei. 
Freibodenmänner (Nationalreformer, 

Landreformer, Freesoilers), Fraktion der demo— 
kratiſchen Partei in den Vereinigten Staaten, die ſich 
1848 von dieſer trennte, Ausſchließung der Sklaverei 
aus den neuen Staaten und Beſchränkung derſelben 
auf die alten Sklavenſtaaten, unentgeltliche Bewilli— 
gung von Land an alle wirklichen Landbauer und 
innere Verbeſſerungen auf Koſten der Vereinigten 
Staaten (Regulierung ſchiffbarer Flüſſe, Verbeſſerung 
der Häfen ꝛc.) verlangte und 1856 nach der Kanſas⸗ 
Nebraska-Bill ſich mit der republikaniſchen Partei 
vereinigte, welche die Forderungen der F. adoptierte. 
Die Partei der F. im Staat New Vork, welche man 
Barnburners ( Scheunenverbrenner«) nannte, erloſch 
ſchon 1852. 
Freibordhöhe, die Höhe der Oberkante des Decks 

über Waſſer, mittſchiffs gemeſſen. Von der F. iſt die 
Sicherheit des Schiffes abhängig, weshalb in vielen 
Staaten Geſetze hierüber exiſtieren, in andern hingegen 
die Hafenbehörden, auch die Verſicherungsgeſellſchaften 
die Kontrolle zu üben haben, ob Schiffe überlaſtet 
ſind oder nicht. F. und Tiefladelinien ſtehen ſomit 
in Wechſelwirkung, und die verſchiedenen Geſetze be- 
mühen ſich, für Salz- u. Süßwaſſerfahrer, für Segel— 
und Dampfſchiffe, für See- und Küſtenfahrer, für 
lange und kurze Schiffe, für Handels- oder Bafjagier- 
ſchiffe tabellariſche Feſtſetzungen zu erzielen, wie F. 
und Tiefladelinien zu beſtimmen ſind. Die höchſte F. 
verlangen Paſſagierſchiffe. Vgl. Johow, Hilfsbuch 
für Schiffsbau (Berl. 1884); Martell, Über Frei- 
bord (deutſch von Padderatz, Hamb. 1875); Padde— 
ratz, Tabellen zur Berechnung des Freibord vom 10. 
Aug. 1882 (daſ. 1883). 



Freibrief — Freiburg (Kanton). 
U 

Freibrief, Urkunde, durch welche einem die Frei— 
heit oder gewiſſe Freiheiten, Befreiungen von Laſten, 
Privilegien oder freies Geleit ꝛc. gewährt wird; oft 
im übertragenen Sinne gebraucht. Vgl. Lizenz. 
Freiburg, ein Kanton der weſtlichen Schweiz, 

wird gegen O. und N. vom Kanton Bern, gegen S. 
und SW. vom Kanton Waadt und gegen NW. vom 
Neuenburger See begrenzt; außerdem umfaßt er noch 
eine Parzelle (Exklave), die vom Kanton Bern, und 
drei, die vom Kanton Waadt u. zum Teil vom Neuen— 
burger See umgeben ſind. F. hat ein Areal von 
1669 qkm (30,3 OM.); die größere Hälfte liegt in 
der ſchweizeriſchen Hochebene, und dieſer Teil (ücht— 
land) iſt für den Ackerbau vorzüglich geeignet. Die 
Oberfläche des Kantons iſt vorwiegend gebirgig, 
beſonders im O., S. und W., wo die Erhöhungen 
einen alpinen Charakter annehmen. Beinahe ſämt⸗ 
liche Gewäſſer gehören dem Gebiete der Saane 
(ſ. d.) an. Dieſe durchzieht das Land in ſeiner ganzen 
Länge (93,2 km) und ſammelt von beiden Seiten die 
kleinen Thalrinnen. Im nördlichen Kantonsteil iſt das 
Klima milder als im ſüdlichen, wo der Winter 2— 3 

Wochen länger dauert; doch iſt auch 
im N. der Spätreif nicht ſelten. 
Der Kanton F. zählt (1888) 119,529 
Einw., zerfällt in 7 Bezirke, 282 
politiſche Gemeinden, 3 National- 
rats-Wahlkreiſe mit je zwei Man- 
daten und gehört in militäriſcher 
Beziehung dem zweiten Divijions- 
kreis an. Die Einwohner ſind 
überwiegend franzöſiſch-burgun— 
diſcher Abſtammung und katholi— 
ſcher Konfeſſion, nur 18,925 Pro— 

teſtanten, welch letztere hauptſächlich auf die dem Kan— 
ton Bern naheliegenden Gebiete, vorzüglich auf den 
Bezirk See (Murten), fallen; im Senſegebiet ſind ſie 
in der Minderheit, ſonſt ſehr vereinzelt (in der Stadt 

Wappen des Kan⸗ 
tons Freiburg. 

F. 1607). In dieſen beiden Bezirken auch allein über- | 
wiegt das deutſche Element. 68,3 Proz. der Bevölke⸗ 
rung ſprechen franzöſiſch, 31,4 Proz. deutſch. Der 
franzöſiſch ſprechende Volksteil gilt für rühriger und 
lebhafter als der deutſche. Das ganze Volk zeigt eine 
gute phyſiſche Entwickelung und iſt von hübſchem, 
ſchlankem und ſtarkem Körperbau, während es in Be— 
zug auf geiſtige Befähigung und Kultur weniger be- 
vorzugt erſcheint. Nach den Berufsarten beſchäftigten 
ſich (4888) 58,2 Proz. der berufsthätigen Bevölkerung 
mit der Gewinnung der Naturprodukte, 25,3 Proz. 
mit Induſtrie, 7,3 Proz. mit Handel und Verkehr. 
Der Kanton F. beſitzt (1892) 284,2 qkm Waldfläche, 
3 qkm Rebland, 1179,3 qkm Acker-, Garten-, Wieſen⸗ 
und Weideland und 115,2 qkm Seen und Flüſſe. Zu 
den fruchtbarſten Teilen des Kantons zählen: die Thal- 
fläche der Saane bis Montbovon, diejenige von Bulle 
und die Gegenden um Charmey und Jaun. In den 
höher gelegenen Landesteilen, ſo in den Bezirken Grey— 
erz und Broye, herrſcht Wieſen- und Waldkultur vor. 
Die nordweſtlichen Kantonsteile bauen vorzüglich Ge— 
treide und Wein. Der Feldbau produziert für gewöhn— 
liche Jahre beinahe genug Getreide, am meiſten Wei— 
zen und Roggen; ein beträchtlicher Teil der Roggen— 
ernte hat indeſſen keinen Nährwert, da die Halme (für 
die Strohflechterei) unreif geſchnitten werden müſſen. 
Obſtbaumzucht findet ſich längs der Broye und im 
Senſe⸗, Saane⸗ und Seebezirk, Garten- und Tabaks— 
bau (letzterer 1890 auf 341 Hektar) um den Murten— 
ſee. Zur Ausfuhr wird Kirſch- und Zwetſchenwaſſer 
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bereitet; Wein wächſt nur an beiden Seen. Die Vieh— 
zucht iſt unter den ländlichen Nahrungszweigen der 
Bevölkerung der bedeutendſte. Die 13,756 Viehbeſitzer 
hielten 1886: 8320 Pferde, 77,604 Stück Rindvieh, 
29,454 Schweine, 19,536 Schafe, 17,848 Ziegen, fer- 
ner 10,509 Bienenſtöcke. Das Hornvieh zählt zu dem 
beſten Schlage der Schweiz; die Pferde gehören zur 
ausdauerndſten Raſſe. 1887 wurden 37,103,136 kg 
Milch in die Käſereien geliefert und daraus 2,341,839 
kg u Käſe bereitet. Am Moleſon und im Jaunthal 
macht man die fetten Gruyerekäſe; der Stapelplatz 
dieſes Ausfuhrartikels iſt Bulle. Durch Einſetzen von 
Fiſcheiern (1889 — 90: 76,000 Bachforellen u. Aſchen) 
und Fiſchchen (59,100) ſucht man die Fiſcherei zu 
heben. Der Wildſtand des Kantons F. iſt ziemlich 
reich; in den Alpen finden ſich Gemſen, in den niedri— 
gern Gegenden viele Haſen, einzelne Rehe, bisweilen 
wilde Schweine; Luchſe ſind nicht ſehr ſelten. Um 
die beiden Seen brütet zahlreiches wildes Geflügel. 
Bei St.⸗Martin und im Jaunthal und in neueſter 
Zeit auch bei Ecublens werden unter der Nagelfluh ge— 
legene Steinkohlenflöze ausgebeutet; bedeutende und 
ſchöne Sandſteinbrüche finden ſich zu Champotey-la- 
Moliere u. bei Freiburg, marmorartige bei Potterens 
und Villarbeney; bei Albeuve befindet ſich ein reich— 
haltiger Bruch von hydrauliſchem Kalk, am Schwarz 
ſee Gips, Mineralquellen (ſchwefelhaltige) entſpringen 
am Schwarzſee bei Päquier und bei Bonn. 

Über das ganze Flachland iſt die Strohflechterei, die 
jährlich gegen 1 Mill. Fr. abwirft, verbreitet. Um 
Murten herum findet ſich Uhreninduſtrie; ſie iſt ein 
Ableger der neuenburgiſchen (j. Chaux-de-Fonds,. 
Der Kanton F. beſitzt ferner 32 Gerbereien; auch ein 
Anfang von Seidenweberei iſt gemacht worden. Die 
Tabaksfabrikation iſt von einiger Bedeutung. Der 
Kanton zählt, unter den eidgenöſſiſchen Fabrikgeſetzen 
ſtehend, (4888) 36 Etabliſſements (wovon 30 mit Mo 

toren). Die hauptſächlichſten Handelsartikel ſind: 
Strohgeflechte, Holz, Käſe, Vieh. Ein Verſuch, die bei der 
Stadt F. vorhandenen Holz- und Waſſerſchätze aus— 
zubeuten, hatte wenig Erfolg. Die Saane, durch einen 
Zementdamm zu einem ½ km langen See ange— 
ſchwellt, liefert mittels Transmiſſionen die Betriebs- 
kraft zudem den Bahnhof umgebenden Plateau hinauf, 
wo eine Gießerei, Milchanſtalt, Düngerfabrik und 
eine ganz neue Arbeiterſtadt entſtanden ſind. Eine 
beſondere Eiſenbahn verbindet die untern Etabliſſe 
ments mit den höhern. Das Schulweſen hat ſich 
bedeutend gehoben. Die Totalausgaben für den Pri 
märſchulunterricht betragen (1889) 415,639 Fr. In der 
Stadt F. wurde 1889 eine katholiſche Univerſität er 
richtet. Eine Gymnaſialanſtalt beſteht in der Stadt 
F. und eine andre zu Murten, ſeit 1850 zu Hauterive 

ein Lehrerſeminar. Die öffentlichen Bibliotheken 
zählen 72,800 Bände, darunter die Kantonsbibliothet 
35,800, die Bibliotheque du Clerge 12,000, die 
der Société économique 25,000. Es gibt 10 Klöſter 
(davon 6 in der Hauptſtadt) mit 254 Ordensmit 
gliedern und einem Mobiliar- und Immobiliarver— 
mögen von 2,700,000 Fr. 

Zufolge der Verfaſſung vom 7. Mai 1857 bildet 
der Kanton F. einen repräſentativ-demokratiſchen 
Freiſtaat und als ſolcher ein Glied der ſchweizeriſchen 

Eidgenoſſenſchaft. Die Verfaſſung gewährleiſtet die 
in den Schweizer Republiken üblichen Grundrechte, er— 
klärt den Primärunterricht für obligatoriſch und un— 

entgeltlich, ſichert der Geiſtlichkeit einen mitwirkenden 
Einfluß auf das Erziehungsweſen zu und betrachtet 
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beide Sprachen als Landesſprachen, doch ſo, daß der 
franzöſiſche Text der Geſetze ꝛc. als Urtext gilt. Aktiv— 
bürger, d. h. ſtimmfähig in politiſchen und Wahlver— 
ſammlungen, ſind alle im Kanton wohnenden Kan— 
tons- und Schweizer Bürger weltlichen Standes, ſo— 
fern ſie das 20. Altersjahr zurückgelegt haben und im 
Vollgenuß ihrer bürgerlichen und politiſchen Rechte 
ſtehen. Die politiſchen Verſammlungen ſtimmen ab 
über Annahme und Reviſion der Kantonal- und Bun- 
desverfaſſung; die Wahlverſammlungen wählen die 
zuſtändigen Mitglieder des Großen Rats und des Na— 
tionalrats ze. Wahlfähig wird der ſtimmfähige Kan— 
tonsbürger nach vollendetem 25. Lebensjahr. Die 
Legislative übt der Grand Conseil (Große Rat), 
deſſen Mitglieder, je 1 auf 1200 Seelen, auf 5 Jahre 
gewählt werden. Der Große Rat verſammelt ſich 
zweimal jährlich. Er beſchließt die Geſetze, überwacht 
und beſtimmt den Haushalt, wählt die Abgeordneten 
in den eidgenöſſiſchen Ständerat, übt das Begnadi- 
gungsrecht ꝛc. Die Exekutive beſitzt ein Conseil d'Etat 
(Staatsrat) von 7 Mitgliedern, die vom Großen Rat 
auf 5 Jahre gewählt werden. Im Bezirk wird der 
Staatsrat durch den Préfet (Oberamtmann) reprä— 
fentiert. Die Rechtspflege übt in oberſter Inſtanz ein 
Tribunal cantonal (Kantonsgericht) von 9 Mitglie— 
dern, vom Großen Rat auf je 8 Jahre ernannt, in 
den Bezirken ein Tribunal d'arrondissement (Be— 
zirksgericht), deſſen Mitglieder gemeinſchaftlich vom 
Kantonsgericht und Staatsrat gewählt werden, und 
in unterſter Inſtanz eine Justice de paix (Friedens- 
gericht). Für peinliche Sachen ꝛc. beſtehen Schwur— 
gerichte. Die Gemeinden ſind innerhalb gewiſſer 
Schranken autonom. Ihre Verwaltung iſt einem Con- 
seil communal (Gemeinderat) übergeben, an deſſen 
Spitze der Syndie (Ammann) ſteht. Zu Ende 1891 be⸗ 
trug das Staatsvermögen: an Aktiven 27,168,563 
Fr., an Paſſiven 22,821,039 Fr., mithin ein über— 
ſchuß von 4,347,524 Fr. Die Jahresrechnung von 
1891 ergibt an Einnahmen 3,148,837 Fr., an Aus⸗ 
gaben 3,233,731 Fr. Die Hauptpoſten der Einnah— 
men ſind: Staatsgut mit 492,796 Fr., Steuern 
2,304,528 Fr. die Hauptpoſten der Ausgaben: Fi- 
nanzen mit 1,423,625, öffentliche Bauten 657,044 Fr. 

Freiburg (F. im üchtland), Hauptſtadt des 
ſchweizer. Kantons Freiburg (ſ. oben), liegt roman— 

tiſch im Felſenkeſſel der Saane 
und an der Linie Lauſanne— 
Bern (mit Abzweigung nach 
Meerdon) der Weſtbahn. Ein 
Teil der Stadt, jetzt noch wie 
zur Zeit der Zähringer das 
Quartier der ärmern (deut— 
ſchen) Klaſſe, ſteht in der tiefen 
Thalfurche; über dieſer thro— 
nen, auf den Vorſprüngen des 
linken Steilufers, die mittlere 
und obere franzöſiſche Stadt, 
in welche ſich meiſt ſteile und 

enge Straßen und Treppenwege hinaufwinden. Zur 
Erleichterung des Überganges iſt eine Drahtbrücke er— 
baut, der am Ausgang der Gotteronſchlucht hoch oben 
eine zweite (180 m lang, 75 m hoch) gegenüberhängt. 
Die erſtere, 265 m lang und 51 m über dem Fluß— 
ſpiegel, wurde 1830—34 unter der Leitung des fran— 
zöſiſchen Ingenieurs Chaley erbaut und wird von vier 
Drahtſeilen getragen. Das hervorragendſte öffentliche 
Gebäude iſt die Hauptkirche St. Nikolaus mit einem 
86 m hohen Turm, ſchönem Portal und einer berühm— 

Stadtwappen von 

Freiburg Schweiz). 

Freiburg (ſchweizer. Kanton u. Stadt). 

ten Orgel von Moſer (1834 vollendet). Andre Sehens- 
würdigkeiten ſind: die 1481 gepflanzte Murtener Linde, 
das Denkmal des edlen Paters Girard (geſt. 1850), in 
der Umgebung der Stadt der Bahnviadukt von Grand⸗ 
fey und die Einſiedelei Ste.-Madeleine. Dieſelbe 

liegt am Saaneufer und zeigt verſchiedene Räumlich⸗ 
keiten: Zellen, Saal, Kirche ꝛc., alles von einem Ein⸗ 
ſiedler in den ſchroffen Uferfels gehauen. In dem ehe⸗ 
maligen Jeſuitenkollegium St.-Michel (erbaut 1585 ff.) 
wohnte einſt der 1864 heilig geſprochene Pater Cani⸗ 
ſius; heute iſt das College dort inſtalliert. Die Stadt 
zählt sss) 12,244 Einw., meiſt franzöſiſcher Zunge 
und katholiſcher Konfeſſion, und iſt Sitz der Kantons⸗ 
behörden, einer Univerſität mit katholiſch-theologiſcher, 
aber ohne mediziniſche Fakultät (1893: 170 Studie⸗ 
rende) und des Biſchofs von Lauſanne. 
Geſchichte der Stadt und des Kantons Freiburg. 

Gleich den übrigen Gebieten der Weſtſchweiz ge- 
hörte auch dasjenige des jetzigen Kantons F. nad)- 
einander zum römiſchen, burgundiſchen, fränkiſchen, 
neuburgundiſchen und endlich zum Deutſchen Reich. 
Herzog Berchtold IV. von Zähringen, Rektor von Bur⸗ 
gund, legte in dem Uchtland (Land Ogo) an der 
Saane auf der deutſch-romaniſchen Sprachgrenze den 
Grund zu der Stadt F., der er die Rechte des von 
Berchtold III. gegründeten F. im Breisgau gewährte. 
Dieſelbe war 1178 vollendet und blühte raſch auf; 
allein da ſie nicht, wie die Schweſterſtadt Bern, auf 
Reichs-, ſondern auf zähringiſchem Allodialgrund lag, 
fiel ſie nach dem Ausſterben der Zähringer (1218) als 
Erbe an die Grafen von Kyburg, welche ihr 1249 die 
älteſte erhaltene »Handfeſte« erteilten. Die beiden 
Städte verbanden ſich ſchon 1243 durch ein ewiges 
Bündnis; als jedoch F. 1277 durch Kauf an Rudolf 
von Habsburg überging, trat zwiſchen ihnen eine Ent- 
fremdung ein. Wiederholt verband ſich F. mit dem 
burgundiſchen Adel gegen Bern und wurde von letz— 
term am Dornbühl 1298 und bei Laupen 1339 ge⸗ 
ſchlagen. Zuſehends lockerte ſich aber das Band, wel- 
ches die von berniſchem und ſavoyiſchem Gebiet um—⸗ 
gebene Stadt an Sſterreich knüpfte, und nachdem ſie 
im alten Zürichkrieg von dieſem den Angriffen Berns 
und Savoyens preisgegeben worden war (1448), über⸗ 
gab ſie ſich 1452 an die Herzöge von Savoyen. Als 
Verbündete Berns nahm F. an den Burgunderkriegen 
Anteil und ſchüttelte 1477 die ſavoyiſche Herrſchaft 
ab, worauf es 22. Dez. 1481 in die Eidgenoſſenſchaft 
aufgenommen wurde. Gleich den übrigen Schweizer 
Städten hatte es ſich durch Kauf benachbarter Herr- 
ſchaften ſeit dem Beginn des 14. Jahrh. ein Gebiet 
gebildet. Der Reformation zeigte es ſich feindſelig, 
was es nicht verhinderte, 1536 im Bund mit Bern 
Teile der Waadt an ſich zu reißen. 1555 gewann es 
durch den Bankrott des Grafen den größten Teil der 
Grafſchaft Greyerz. Außerdem beſaß es mit Bern 
gemeinſchaftlich die Herrſchaften Schwarzenburg, Mur⸗ 
ten, Granſon, Orbe und Echallens. Der Biſchof von 
Lauſanne nahm infolge der Reformation der Waadt 
ſeinen Sitz in F. 1580 fanden die Jeſuiten Aufnahme 
in der Stadt, die durch Pater Caniſius ein Mittel⸗ 
punkt der europäiſchen Gegenreformation wurde. F. 
nahm auch teil am Borromeiſchen und ſpaniſchen 
Bündnis (1586— 87). Amfrüheſten von allen Schwei- 
zer Städten bildete ſich in F. ein geſchloſſenes Patri— 
ziat. Im 16. Jahrh. entriſſen die Räte der Gemeinde 
das Wahlrecht, 1627 ließen ſich die hundert im Beſitz 
der Amter und Ratsſtellen befindlichen Familien in 
ein Buch eintragen und erklärten ſich für allein »regi— 
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mentsfähige. Obſchon viele derſelben ausſtarben, 
wurde die Zahl der »heimlichen« Geſchlechter (bour- | 
geois secrets), wie ſich die Freiburger Patrizier nann- 
ten, 1684 für immer geſchloſſen erklärt. Die Freiburger 
Ariſtokratie hatte alle die Härten und Schwächen der— 
jenigen Berns ohne deren Größe. Ein Aufſtand der 
durch Unterdrückung ihrer alten Freiheiten, Entfrem⸗ 
dung kommunalen Eigentums und Abſchaffung von 
Feiertagen erbitterten Bauern unter dem Adjutanten 
Chenaux wurde mit Hilfe berniſcher Truppen unter⸗ 
drückt (Mai 1781) und eine friedliche Demonſtration 
der Stadtbürgerſchaft zu gunſten der Rechtsgleichheit 
mit Verbannung ihrer Urheber beſtraft (Juli 1782). 

Beim Einbruch der Franzoſen in die Schweiz 1798 
ergab ſich F. ohne Widerſtand, ohne dadurch ſeine 
Zeughäuſer und Staatskaſſen vor Plünderung be- 
wahren zu können. Die Mediationsakte von 1803 er⸗ 
hob es zu einem der ſechs Direktorialkantone und gab 
ihm eine repräſentativ⸗demokratiſche Verfaſſung. Nach 
dem Einrücken der Verbündeten ſtellte jedoch im Ja⸗ 
nuar 1814 der zur Mehrheit aus Patriziern beſtehende 
Große Rat die alte Ariſtokratie wieder her mit der 
Modifikation, daß der Große Rat neben 108 Patri⸗ 
ziern auch 36 Vertreter der nichtpatriziſchen Bürger⸗ 
ſchaft und der Landſchaft zählen ſollte. Anfänglich 
zeigte ſich indes die neue Regierung dem geiſtigen 
Fortſchritt geneigt und unterſtützte den trefflichen Pa⸗ 
ter Girard in ſeinen Beſtrebungen, das Schulweſen 
des Kantons zu heben. Allein 1818 berief der Große 
Rat mit 62 gegen 49 Stimmen die Jeſuiten, welche 
1823 die Schließung der Schulen Girards durchſetzten 
und durch Gründung eines großen Kollegiums, das 
zuzeiten 700 Zöglinge aus allen Ländern Europas 
zählte, F. zu einer Metropole des Ultramontanismus 
machten. 1830 ging von dem proteſtantiſchen Mur— 
ten das Verlangen nach einer Reviſion der Verfaſſung 
aus, und durch eine drohende Volksdemonſtration 
eingeſchüchtert, willigte das Patriziat in die Berufung 
eines Verfaſſungsrats, deſſen Werk eine auf allgemeine 
Rechtsgleichheit gegründete Vertretung herſtellte und 
24. Jan. 1831 ohne Volksabſtimmung in Kraft ge- 
ſetzt wurde. Durch die Bewegung hatte eine gemäßigt- 
liberale Partei die Oberhand erhalten. Die Aus- 
ſchließung des Biſchofs aus dem Verfaſſungsrat, in 
welchen er gewählt worden war, die Ausweiſung eines 
Jeſuiten wegen aufrühreriſcher Reden, die Errichtung 
einer dem biſchöflichen Einfluß entzogenen Zentral— 
mittelſchule u. a. erbitterten die Jeſuitenpartei aufs 
höchſte, welche in den Neuwahlen von 1836 das Über— 
gewicht im Großen Rat erhielt, worauf 1837 auch die 
Regierung in ihrem Sinne beſtellt wurde. Jetzt ſchloß 
ſich F. den übrigen ultramontanen Kantonen aufs 
engſte an; 1845 wurden die höhern Lehranſtalten den 
Jeſuiten übergeben, und 9. Juni 1846 beſchloß der 
Große Rat nach erregten Verhandlungen, welche zu— 
erſt die Exiſtenz des Sonderbundes öffentlich in der 
Schweiz bekannt machten, den Beitritt zu demſelben. 
Ein Aufſtand der liberalen Bezirke Murten, Eſtavayer 
und Bulle wurde mit Waffengewalt unterdrückt (6. 
Jan. 1847), worauf viele der angeſehenſten Männer 
eingekerkert oder zur Flucht getrieben wurden. Das 
iſolierte F. wurde von Dufour zuerſt angegriffen und 
kapitulierte nach kurzem Gefecht ſchon 14. Nov. Nach 
dem Einzug der eidgenöſſiſchen Truppen ſetzte eine 
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beſtätigt wurde. Um die Kriegskoſten zu beſtreiten, 
hob dieſer die Klöſter auf, belaſtete die Urheber des 
Sonderbundes mit einem unverzinslichen Zwangs— 
anlehen von 1,600,000 Fr. und ſetzte ohne Volksab— 
ſtimmung eine neue Verfaſſung in Kraft, welche di- 
rekte Wahlen einführte, jeden Zenſus abſchaffte, das 
Unterrichtsweſen zur Sache des Staates machte, den 
Primärſchulbeſuch für obligatoriſch und unentgeltlich 
erklärte, die Immunitäten der Geiſtlichkeit und (zu— 
erſt in der Schweiz) die Todesſtrafe abſchaffte. Ver- 
mittelſt Feſtſetzung langer Amtsdauern des Großen 
Rates und der Regierung hofften die Liberalen, die 
freiſinnigen Zuſtände auf die Dauer begründen zu 
können, aber vergeblich. Als die Regierung auf einer 
Konferenz der zur Diözeſe Lauſanne gehörigen Kan— 
tone eine Neuorganiſation des Bistums vorſchlug, 
welche den Biſchof von den Regierungen abhängig 
gemacht hätte, erregten die Ultramontanen 24. Okt. 
1848 einen Aufſtand, worauf Truppen von Bern und 
Waadt den Kanton beſetzten; Biſchof Marilley wurde 
verhaftet, von den Diözeſanſtänden (F., Genf, Bern, 
Neuenburg, Waadt) entſetzt und als Verbannter nach 
Frankreich gebracht. Inzwiſchen gründete der Große 
Rat aus dem konfiszierten Vermögen der Klöſter 
eine Irrenanſtalt, ein Greiſenaſyl, eine Rettungs— 
anſtalt, ein Arbeitshaus, ein Kantonſpital. Nachdem 
ein zweiter und dritter »Putſch« (4. Okt. 1850 und 
21. März 1851) geſcheitert waren, kam es 22. April 
1853 zu einem vierten Aufſtand. Die Inſurgenten 
beſetzten unter der Führung des Oberſten Perrier die 
Kantonſchule, den höchſt gelegenen Punkt der Stadt, 
wurden aber nach blutigem Kampf von der Bürger- 
wehr beſiegt. Die Anführer traf 5 — 30 jährige Ber- 
bannung. Glücklicher waren die Ultramontanen in 
den Wahlen. Schon 1854 gehörte ihnen die ganze 
Vertretung des Kantons im Nationalrat an, und Eijen- 
bahnintereſſen veranlaßten 1855 die Liberalen, zur 
Wahl zweier Führer derſelben in den Staatsrat die 
Hand zu bieten. 1856 wurde dem Biſchof Marilley 
die Rückkehr geſtattet. Unmittelbar darauf erlangten 
die Ultramontanen bei der Erneuerung des Großen 
Rats einen vollſtändigen Sieg, und eine neue, 24. Mai 
vom Volk angenommene Verfaſſung trug den Wün— 
ſchen der Kirche Rechnung. Aus der Regierung wur— 
den alle Liberalen entfernt, das Dekret über die Auf— 
hebung der Klöſter zurückgenommen und die Jugend— 
bildung aufs neue in die Hände des Klerus gelegt. 
1868 wurde die Todesſtrafe wieder eingeführt. Die 
Bundesreviſionen von 1872 und 1874 verwarf der 
Kanton mit großer Mehrheit, ebenſo mit wenigen Aus— 
nahmen die ſeither zur Abſtimmung gekommenen Bun- 
desgeſetze. Infolge der unbedingten klerikalen Partei— 
herrſchaft petitionierte der proteſtantiſche Bezirk Mur- 
ten bei der Bundesverſammlung 1870 um Trennung 
von F. und Anſchluß an Bern, wurde jedoch abgewie— 
ſen. In jüngſter Zeit hat ſich die herrſchende Partei 
in Ultramontane und gemäßigt Konſervative geſpal— 
ten, die nach ihren Zeitungsorganen »Libertardss 
und »Bienpublicards« genannt werden. 1890 grün- 
dete der Kanton F. eine vom Papſt approbierte inter— 
national⸗katholiſche Hochſchule, an welcher die wichtig— 
ſten Lehrſtühle den Dominikanern übertragen wurden. 
F. iſt der einzige Kanton der Schweiz, der noch eine 
rein repräſentative Verfaſſung hat und weder Referen— 

Verſammlung im Theater eine proviſoriſche Regie- dum noch Initiative kennt. Vgl. Kuenlin, Der Kan⸗ 
rung ein, welche die Jeſuiten vertrieb, ihre Güter ton F. (St. Gallen 1834) und Dictionnaire geo- 
einzog und von dem neuen, unter dem Eindruck des graphique, statistique et historique du canton de 
Krieges in freiſinnigem Geiſt beſtellten Großen Rat Fribourg (Freib. 1832, 2 Bde.); Werro, Recueil — 
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diplomatique du canton de Fribourg (Freib. 1839 — 
1877, 8 Bde.); Berchthold, Histoire du canton de 
Fribourg (daſ. 1841 — 52, 3 Bde.); Raemy, Me- 
moires pour servir A l’histoire du canton de Fri- 
bourg 1796 à 1866 (Baſel 1869, Bd. 1); Eſſeiva, 
Freiburg, die Schweiz und der Sonderbund (deutſch, 
Freib. 1884); Daguet, Histoire de la ville et sei- 
gneurie de Fribourg, bis 1481 (daſ. 1891); Dellion, 
Dictionnaire historique et statistique des paroisses 
catholiques du canton de Fribourg (daſ. 1888, 
6 Bde.); »Mémorial de Fribourg« (daſ. 1854 — 59, 
6 Bde.); »Archives de la Société d'histoire du can- 
ton de Fribourg (daſ. 1850 ff.); »Etrennes Fri- 
bourgeoises« (1878 ff.). 

Freiburg, 1) F. im Breisgau, Hauptſtadt des 
bad. Kreiſes F., der (1890) auf 2186 qkm (39,70 QM.) 
214,860 Einw. zählt, ſowie des gleichnamigen Amts— 
bezirks, liegt in ſchöner und fruchtbarer Gegend am 
Weſtfuß des Schwarzwaldes, deſſen maleriſch grup— 
pierte Vorberge die Stadt im N., O. und W. um- 
ſchließen, zu beiden Seiten der von hier ab kanaliſier— 
ten Dreiſam, über welche ſechs Brücken führen, 298 m 
ü. M. Die Stadt, welche ſich in neuerer Zeit unter 
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den größern Städten Badens am meiſten ausgedehnt 
hat, beſteht aus der Altſtadt, die noch ganz mittelalter- 
lichen Charakter trägt und zum Teil enge, krumme, 
von klaren Bächlein durchfloſſene Gaſſen hat, aus der 
Vorſtadt Wiehre, dem mit eleganten Villen umgebe— 
nen Dorf Herdern und dem ſogen. Stuhlinger; 
1890 wurden auch die Vororte Guntersthal und 
Haslach in das Stadtgebiet einverleibt. Von den alten 
Stadtthoren find noch das Martins- und das Schwa— 
benthor vorhanden. Unter den gottesdienſtlichen Ge— 
bäuden (2 evangeliſche, 3 katholiſche, eine altkatholiſche, 
eine engl. Kirche und eine Synagoge) nimmt das gotiſche 
Möünſter, jetzt erzbiſchöfliche Kathedrale, den erſten 
Rang ein. Dasſelbe iſt ein Meiſterwerk gotiſcher Bau— 
kunſt, wenn auch ſeine einzelnen Teile verſchiedenen 
Zeiten angehören. Das Querſchiff und die beiden 
Hahnentürme ſind Überreſte einer an derſelben Stelle 
erbauten romaniſchen Kirche. Das dreiſchiffige Lang— 
haus mit ſeinem ſchönen Turm, der um 1287 vollendet 
wurde, iſt im frühgotiſchen Stil erbaut. Der Bau 
des Chors, den ein Umgang mit einer Sakriſtei und 
12 Kapellen umſchließt, die ſämtlich mit Altären, wert— 
vollen Altarbildern (darunter ein Altarbild von Hans 
Holbein d. j.) und Glasmalereien geſchmückt ſind, iſt 
erſt 1354 begonnen. Der ganze Bau beſteht aus rotem 
Sandſtein und hat die Form eines Kreuzes. Das 
Mittelſchiff des Langhauſes it 52,5 m lang, 27 m hoch 
und 11,3 m breit. Die Seitenſchiffe haben eine Breite 
von 9,30 m; die ganze Länge der Kirche beträgt 125 m. 
Das untere Drittel des 125 m hohen Turmes bildet 
ein Viereck, in welchem ſich das mit Bildwerk reich aus— 
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geſtattete Portal befindet. Darauferhebt ſich ein Achteck 
und auf ſchmalen Pfeilern zwiſchen Spitzbogen die 
ebenfalls achteckige, kühn durchbrochene Pyramide. 
Der prächtige, von Franz Glänz in Holz geſchnitzte 
Hochaltar iſt mit Bildern von Hans Baldung verziert; 
ſchöne Glasmalereien aus älterer und neuerer Zeit 
bedecken die Fenſter. Bemerkenswert ſind im Chor die 
Reliefbilder mehrerer Herzöge von Zähringen, wie auch 
an der Südſeite des Langhauſes das Standbild Bert— 
holds V., des letzten Zähringers (geſt. 1218) ſowie in 
einer Kapelle der nördlichen Langſeite das Grabmal 
des Markgrafen Otto von Hochberg, gefallen 1386 in 
der Schlacht bei Sempach. Unter den übrigen Kirchen 
iſt die im edlen Rundbogenſtil 1829 —38 erbaute evan- 
geliſche Ludwigskirche, eine frühromaniſche Baſilika 
mit drei Schiffen, die hervorragendſte. Die katholiſche 
gotiſche St. Martinskirche aus dem 13. Jahrh., mit zier 
lichem Seitenturm, iſt 1880 — 81 reſtauriert worden. 
Zwei neue katholiſche Kirchen, beide romaniſch und mit 
je 2 Türmen, die eine in der Vorſtadt Stuhlinger, die 
andre in Wiehre, ſind (1893) noch im Bau begriffen. 
Von weltlichen Gebäuden ſind zu nennen: das Kauf 
haus, ein prächtiger Bau aus dem 16. Jahrh., deſſen 
von zwei maleriſchen Ecktürmchen flankierte Faſſade 
mit den Standbildern Max' I., Karls V., Philipps des 
Schönen und Ferdinands J. geſchmückt iſt, das alt 
ehrwürdige Kornhaus mit ſchönem Feſtſaal, das Ge— 
bäude des Bezirksamts (Basler Domſtift) mit Skulp 
turen und ſchöner, bemalter Faſſade, das Rathaus, 
aus dem 16. Jahrh.; ferner das großherzogliche Palais, 
zur Zeit Reſidenz des Erbgroßherzogs, die ehemalige 
Deutſchordenskomturei, jetzthauptſteueramt, die Kunſt⸗ 
und Feſthalle mit Stadtgarten u. a. Unter den Dent— 
mälern überragt das zur Erinnerung an die Kämpfe 
um Belfort 1871 zu Ehren des 14. Armeekorps er- 
richtete Siegesdenkmal alle andern an Großartigkeit 
und künſtleriſcher Bedeutung. Sonſt befinden ſich noch 
dort ein Denkmal des Geſchichtſchreibers Rotteck, ein 
Denkmal des ſtädtiſchen Geſchichtſchreibers Schreiber 
ſowie zahlreiche Brunnen mit Denkmälern, von denen 
die mit dem Standbild Bertholds III. von Zähringen, 
mit dem Standbild Albrechts II. von Oſterreich ſowie 
der mit der Statue des Dominikanermönchs Berthold 
Schwarz, des Erfinders des Schießpulvers, und die 
Brunnengruppe, Maria als Himmelskönigin darjtel- 
lend, beſonders hervorzuheben ſind. Die Zahl der 
Einwohner beläuft ſich (1890) mit der Garniſon (ein 
Infanterieregiment Nr. 113) auf 48,788 Seelen, dar- 
unter 12,240 Evangeliſche und 966 Juden. Die leb- 
hafte Induſtrie beſchäftigt ſich mit der Herſtellung 
von Nähſeide, Porzellanknöpfen, künſtlichen Perlen, 
Papier, Muſikwerken, Zichorie, Schaumwein, Feuer— 
ſpritzen, Eiſengußwaren, Kunſtmöbeln, Parkettböden, 
Zementröhren ꝛc. Der Handel, unterſtützt durch eine 
Reichsbanknebenſtelle, eine Filiale der Rheiniſchen Kre— 
ditbank und eine Handelskammer, iſt beſonders bedeu— 
tend in Wein und Holz. F. iſt Knotenpunkt der Linien 
Mannheim-Baſel (Gotthard-Linie), F.-Kolmar u. F.⸗ 
Neuſtadt (Höllenthalbahn) der Badiſchen Staatsbahn. 
Den Verkehr in der Stadt unterſtützt ein Telephonnetz. 
Unter den Bildungsanſtalten nimmt die Univerſi— 

tät, welche von dem Erzherzog Albrecht VI. von Oſter— 
reich geſtiftet, 1460 eröffnet ward und zu Ehren des 
Großherzogs Ludwig J. den Namen Albert Ludwig— 
Hochſchule führt, den erſten Rang ein. Zu ihr gehören 
eine Bibliothek mit 250,000 Bänden und 600 Hand— 
ſchriften, ein reichhaltiges Naturalienkabinett und an— 
dre Sammlungen, ein botaniſcher Garten, ein klini— 
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ſches Spital, eine Entbindungsanſtalt, eine Augen— 
klinik und zahlreiche andre Hilfsanſtalten, zum Teil 
in prachtvollen Neubauten. Die Zahl der Dozenten 
belief ſich 1893 auf 100, die der Studierenden 1894 
auf 1477 (Winter 1893 94 nur 1010). An andern 
Bildungsanſtalten beſitzt F. ein Gymnaſium, eine 
Real-, eine Gewerbe-, eine Handels- und eine land— 
wirtſchaftliche Winterſchule, ein Theater; ferner: eine 
naturforſchende, eine anthropologiſche und eine Ge— 
ſellſchaft für Geſchichtskunde, einen kirchlich-hiſtori— 
ſchen Verein und einen Kunſtverein. An Wohlthätig— 
keitsanſtalten befinden ſich dort: ein Knaben- und 
ein Mädchenwaiſenhaus, das reich dotierte Heilige— 
geiſthoſpital (mit Pfründnerhaus), eine Blindenver— 
ſorgungsanſtalt, ein Mutterhaus der Barmherzigen 
Schweſtern ꝛc. ſowie ein Landesgefängnis und ein 
öffentliches Schlachthaus. Von Behörden haben in 
F. ihren Sitz: ein Landeskommiſſariat, ein Kreis- und 
ein Bezirksamt, ein Landgericht, ein Amtsgericht, drei 
Bezirksforſteien (zwei ſtaatliche und eine ſtädtiſche), ein 
Hauptſteueramt, ein kath. Erzbiſchof für die oberrhei— 
niſche Kirchenprovinz (Baden, Württemberg, Hohen— 
zollern, Heſſen und Heſſen-Naſſau) nebſt Domkapitel 
und theologiſchem Seminar ſowie der Stab der 29. 
Diviſion und der 57. Infanteriebrigade. Die jtädti- 
ſchen Behörden zählen 2 Bürgermeiſter, 18 Stadt⸗ 
räte und 96 Stadtverordnete. Die Umgebung iſt 
reich an ſchönen Punkten. Namentlich gewähren der 
Schloßberg und der Loretohügel reiche Ausſicht auf 
den Schwarzwald, die Rheinebene und die Vogeſen. 
Weiterhin bietet das jetzt von einer Eiſenbahn durch⸗ 
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reichiſche Herrſchaft. Am 17. Nov. 1713 abermals 
von den Franzoſen unter Villars durch Kapitulation 
genommen, fiel es 1714 infolge des Raſtatter Frie— 
dens an Oſterreich zurück. 1744 wurde F. wiederum 
durch die Franzoſen belagert und kapitulierte 28. Nov. 
Bald nach dem Abzug der Beſatzung ſchleiften die 
Franzoſen die Feſtung, und in dieſem Zuſtand wurde 
die Stadt im Aachener Frieden (1748) an Sſterreich 
zurückgegeben. Durch den Frieden von Campo For 
mio (1798) fiel F. an Herkules III. von Eſte, Herzog 
von Modena, als Entſchädigung, nach deſſen Tod 
1803 an den Erzherzog Ferdinand, 1806 aber an Ba— 
den. 1821 ward der erzbiſchöfliche Stuhl von Kon 
ſtanz nach F. verlegt. Am 23. April 1848 fand hier 
ein Gefecht zwiſchen den badiſchen Aufſtändiſchen und 
den deutſchen Bundestruppen ſtatt, welch letztere ſieg— 
ten und 24. April die Stadt einnahmen. Nachdem 
Ende Juli 1849 die »proviſoriſche Regentſchaft« vor 
dem Anzug der Preußen Karlsruhe verlaſſen hatte, 
nahm dieſelbe in F. ihren Sitz, ſowie ſich auch hier 
die Reſte der Inſurgenten unter Sigel ſammelten, 
aber beim Herannahen der Preußen die Stadt räum— 
ten, welche von dieſen 7. Juli beſetzt und erſt 1851 
wieder geräumt wurde. Seit Anfang der 60er Jahre 
hat F. einen erheblichen Aufſchwung genommen. Vgl. 
Schreiber, Urkundenbuch der Stadt F. (Freib. 1828 
— 29, 2 Bde.); Derſelbe, Geſchichte der Stadt und 
Univerſität F. (daſ. 1857 — 60, 7 Tle.); Bader, Ge— 
ſchichte der Stadt F. (daſ. 1882—83, 2 Bde.); Pfi— 
ſter, Die finanziellen Verhältniſſe der Univerfität F. 
bis zur Mitte des 19. Jahrh. (daſ. 1889); Mayer, 

zogene Höllenthal lohnende Ausflüge aller Art. — Geſchichte der Univerſität F. in Baden in der 1. Hälfte 
Zum Landgerichts bezirk F. gehören die 12 Amts⸗ des 19. Jahrh. (Bonn 1892 — 93); Poinſignon, 
gerichte zu: Altbreiſach, Emmendingen, Ettenheim, Geſchichtliche Ortsbeſchreibung der Stadt F. im Breis— 
F., Kenzingen, Lörrach, Müllheint, Neuſtadt im gau (Freib. 1891); »Zeitichrift der Geſellſchaft zur 
Schwarzwald, Schönau im Wieſenthal, Schopfheim, Beförderung der Geſchichts-, Altertums- und Volks— 
Staufen und Waldkirch. kunde von F., dem Breisgau ꝛc.« 

Geſchichte. Die Anfänge der Stadt F. laſſen ſich 2) F. in Schleſien, Stadt im preuß. Regbez. 
nur bis zum J. 1120 verfolgen, in welchem Herzog Breslau, Kreis Schweidnitz, an der Polsnitz und der 
Konrad von Zähringen dem Orte Stadtrecht und eine Linie Breslau-Halbſtadt der Preußiſchen Staatsbahn, 
der kölniſchen nachgebildete Verfaſſung gab. Nach dem 
Ausſterben der Zähringer mit Berthold V. (1218) 
fielen ihre Beſitzungen an die Grafen von Urach, von 
denen ein Zweig ſich »von Freiburg« nannte. Ihnen 
iſt jedenfalls die Erbauung des Münſters zuzuſchrei⸗ 
ben. 1368 kaufte ſich die Stadt vom Grafen los und 
begab ſich unter die Herrſchaft Oſterreichs. Als Her 
zog Friedrich mit der leeren Taſche 1415 dem Papſt 
Johann XXIII. zur Flucht hierher verhalf und des⸗ 
halb in die Reichsacht kam, fiel die Stadt auf 12 Jahre 
ans Reich, huldigte aber 1427 ihrem alten Herrn wie⸗ 
der. Erzherzog Albrecht errichtete 1456 mit Zuſtim⸗ 
mung des Papſtes Calixtus III. in F. die Univerſi⸗ 
tät, deren Stiftungsurkunde vom 21. Sept. 1457 da⸗ 
tiert. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde 
die Stadt 1632 und öfter von den Schweden beſetzt 
und 1644 von den Bayern unter Merey genommen. 
Am 3. u. 5. Aug. d. J. ward bei der Stadt zwiſchen 
den Bayern und den Franzoſen hartnäckig gekämpft. 
Als im Herbſt 1677 die kaiſerlichen Truppen Befehl 
erhielten, in Schwaben zu überwintern, rückten die 
Franzoſen unter Marſchall Créqui ſchnell vor F., das 
ſich ihnen 16. Nov. ergeben mußte. Nun blieb F. 20 
Jahre lang bei Frankreich, an das es durch den Nim— 
weger Frieden 1679 förmlich abgetreten wurde. Lud— 
wig XIV. ließ die Vorſtädte Neuburg und Adelhauſen 
niederreißen und befeſtigte die Stadt. Durch den Rijs- 
wijter Frieden kam F. 1697 wieder unter die öſter— 

279 m ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. 
Pfarrkirche, eine Realſchule, eine Provinzialpflege⸗ 
anſtalt für Irr- und Schwachſinnige, Blinde und 
Taubſtumme, ein Amtsgericht, eine Aktiengeſellſchaft 
für ſchleſiſche Leineninduſtrie, Flachsgarnſpinnerei 
und Stärkefabrit, bedeutende Uhren- und Regulator⸗ 
gehäuſefabrikation und (1890) 8991 Einw., davon 
2539 Katholiken und 71 Juden. F. erhielt 1291 von 
Herzog Boleslaw I. von Schweidnitz Stadtrecht. In 
der Nähe das alte und neue Schloß Fürſtenſtein 
ſowie die 1840 zur freien Standesherrſchaft 
Fürſtenſtein erhobenen Majoratsherrſchaften Für— 
ſtenſtein, Waldenburg und Friedland. — 3) F. an der 
Elbe, Flecken und Kreisort im preuß. Regbez. Stade, 
Kreis Kehdingen, in fruchtbarer Marſchgegend unweit 
der Elbe, zu der ein ſchiffbarer Kanal führt, hat eine 
evang. Pfarrkirche, ein Amtsgericht, Ziegelbrennerei, 
Getreide- und Viehhandel, Schiffahrt, Fiſcherei und 
(1890) 2278 Einw. — 4) F. an der Unſtrut, ſ. Frey⸗ 
burg. — 5) Neu-F., deutſche Kolonie in Braſilien, ſ. 
Nova Friburgo. 

Freiburger Alpen, die zwiſchen dem Rhöne- und 
dem Aarethal aufgebaute Gruppe der ſchweizer. Vor- 
alpen, von welcher der Hauptanteil eben auf den Kan— 
ton Freiburg entfällt, während die Flügelanteile zu 
Waadt und Bern gehören. Es zählen hierher zunächſt 
die Berge des Greyerzer Landes, einerſeits der breite 
Rücken des Moléſon (2005 m), dem ſich, hoch den 
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Genfer See überragend, die Dent de Jaman (1879 m) 
anreiht; anderſeits folgten: Vanil Noir (2386 m), 
Dent de Brenleire (2360 m), Dent de Ruth, 
Schafberg, Berra (1724 m), Schweinsberg und 
andre das Jaunthal einrahmende Gebirge, die mit der 
Mährenfluh auf Berner Gebiet übergehen und dort 
im Ganteriſt (2177 m) und Stockhorn (2193 m) 
ihre letzten Häupter haben. Der waadtländiſche Flü— 
gel faßt die ſüdlichen Seitenthäler des Pays d'en Haut 
ein, z. B. Rüblihorn, Gummifluh und (unmittel- 
bar in das Rhönethal vortretend) die Tour d' Ai 
(2383 m) und die Tour de Meyen. Während der 
Col de Jaman (1512 m) noch immer bloßer Berg- 
pfad iſt, hat die von Bulle-Gruyeres abzweigende, 
das Jaunthal paſſierende Route nach dem Niederſim— 
menthal eine Fahrſtraße erhalten, die von der Eidge— 
noſſenſchaft ſubventionierte Paßroute Bulle-Boltigen. 

Freidank (Vridank), Verfaſſer eines mittelhoch- 
deutſchen Lehrgedichts, das den Titel »Beſcheidenheit« 
(d. h. Einſicht, Lebensweisheit) führt, aus den 20er 
Jahren des 13. Jahrh. Man hat den Namen für einen 
allegoriſchen genommen, hinter dem der Dichter ſeinen 
wahren Namen verſtecke, und hat geglaubt, daß Wal- 
ther von der Vogelweide der Verfaſſer ſei. Dieſe Ver— 
mutung iſt jedoch zweifellos falſch. F. kam mit dem 
Kreuzheer Friedrichs II. nach dem Heiligen Land, wo 
er 122829 einen Teil feines Gedichts verfaßte. Es 
handelt von Gott, Seele, Ketzerei, Arm und Reich, 
Sünde, Pfaffen, Königen und Fürſten, Weiſen und 
Thoren, Weib und Liebe, Erkenntnis, Gut und Übel, 
Rom ꝛc. Es ſtand im ganzen Mittelalter und bis ins 
16. Jahrh. hinein in hohem Anſehen und verdiente 
dieſe Auszeichnung, indem es, wenn auch ohne feſten 
Plan und daher als dichteriſche Kompoſition mangel— 
haft, doch einen reichen Schatz von Lebensweisheit und 
Erfahrung, zum Teil in Anlehnung an die Sprich— 
wörter des Volkes, in ſich ſchließt. Kritiſche Ausgaben 
von W. Grimm (Götting. 1834, 2. Aufl. 1860) und 
von Bezzenberger (Halle 1872). Eine erweiternde Um— 
arbeitung gab Sebaſtian Brant (1508 u. ö.); neuhoch— 
deutſche Bearbeitungen von Simrock (Stuttg. 1867), 
Baemeiſter (daſ. 1875) und Pannier (Leipz. 1878). 
Vgl. Paul, über die urſprüngliche Anordnung von 
Freidanks Beſcheidenheit (Leipz. 1870). 

Freidenker (Freigeiſt), beſonders auf religiöſem 
Gebiet ein Menſch, der ſich in Beurteilung der höch— 
ſten Lebensfragen, namentlich auf religiöſem Gebiet, 
an keine Autorität und kein Herkommen bindet. Als 
F. bezeichnete man zuerſt in England nach dem Vor— 
gang von Anthony Collins (» Discourse of freethink- 
inge, Lond. 1713) ſowie von Hume, Blunt, To— 
land u. a. diejenigen, welche zwar die kirchlichen Zu— 
ſtände Englands ſcharf und oft ſpöttiſch angriffen, aber 
an dem Glauben an einen Gott feſthielten (ſ. Deismus), 
während die franzöſiſchen F., wie Voltaire und Rouſ— 
jeau, dann die Eneyklopädiſten, mit der Zeit zu einem 
völligen Atheismus gelangten. In Deutſchland, wo 
unter franzöſiſchem Einfluß das Freidenkertum bald 
Boden gewann (Strauß, Feuerbach), nahm die Zahl 
ſeiner Anhänger ſeit Wiederherſtellung des orthodoxen 
Kirchentums bedeutend zu; in Preußen entſtanden aus 
dieſer Richtung unter der Regierung Friedrich Wil— 
helms IV. die Freien Gemeinden (weiteres ſ. d.). 
Vgl. Noack, Die F. in der Religion (Bern 1853 — 
1855, 3 Bde.). 

Freiding, ſoviel wie Freigericht, Femgericht. 
Freie (Frilinge, Freihälſe, auch Kerle, vom 

althochd. charal, nord. karl), in germaniſcher Zeit die 
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breite Maſſe des Volkes; aus ihnen ragen thatſächlich, 
nicht rechtlich, als vornehmere Klaſſe die Adligen her- 
vor; als Geburtsſtand mit erblichen Vorrechten findet 
ſich der Adel nach der Völkerwanderung bei den meiſten 
deutſchen Stämmen (ſ. Adel). Dem Stande der Freien 
ſtehen gegenüber die Knechte, d. h. die Unfreien, und 
die Liten, d. h. die Halbfreien (ſ. Leibeigenſchaft und 
Liten). Seit gegen Ende der karolingiſchen Zeit der 
Reichskriegsdienſt Reiterdienſt geworden, deſſen An— 
forderungen ohne beſtändige Waffenübung nicht mehr 
zu genügen war, vollzog ſich innerhalb der vollfreien 
Bevölkerung eine Scheidung in der Weiſe, daß ein 
Teil derſelben den kriegeriſchen Beruf ergriff, eine 
»rittermäßige« Lebensweiſe führte, welche allein zum 
Lehensempfang befähigte, und ſich geburtsſtändiſch ab- 
ſchloß, während die übrigen ſich von der vollſtändigen 
Erfüllung der Wehrpflicht durch Zahlung einer Heer- 
ſteuer loskauften und eine bäuerliche oder doch nicht 
ritterbürtige Beſchäftigung trieben. Die ritterlich leben- 
den Freien bildeten, inſoweit ſie nicht zu den Fürſten 
gehörten, einen einheitlichen Stand (Nobiles, Barones, 
Liberi, edle oder freie Herren); die bäuerliche Bevöl— 
kerung war zum Teil vollfrei, zum größten Teil durch 
Abgabenpflicht in ihrer Freiheit gemindert. Seit dem 
Anfang des 12. Jahrh. traten Angehörige des Ritter— 
ſtandes vielfach in ein Dienſtverhältnis zu Fürſten, 
wodurch ſie ihre perſönliche Freiheit verloren, jedoch 
ohne ihr landrechtliches Eigentum an ihrem ererbten 
Grundbeſitz zu verlieren. Veranlaſſung hierzu gab 
das Beſtreben nach Erwerb möglichſt reichen Grund— 
beſitzes ſowie die Ausſicht auf eine hervorragende ſo— 
ziale und politiſche Stellung. Später verſchwand all- 
mählich die Unfreiheit der Dienſtmannen (Miniſte— 
rialen). — Der Sachſenſpiegel unterſcheidet drei freie 
Stände, den der Edlen (Adligen), der Schöffen— 
barfreien (j. d.) und der Gemeinfreien, welch 
letztere wieder in Pfleghafte (kleine Gutsbeſitzer. 
welchen bäuerliche Laſten obliegen) und Landſaſſen 
(F., die kein Eigen im Lande haben) zerfallen. Der 
Schwabenſpiegel unterſcheidet freie Ritter in zwei Ab⸗ 
ſtufungen, nämlich Semperfreie (ſ. d.) und Mit- 
telfreie (ſ. d.) und freie Bauern, Landſaſſen. Die 
Bürgereigenſchaft war insgemein durch freie Geburt 
bedingt; ſeit dem 12. Jahrh. galt übrigens die Freiheit 
als durch einjährigen, unangefochtenen Aufenthalt in 
der Stadt erſeſſen. Die Spiegel kennen nur Eine Klaſſe 
von Unfreien (eignen Leuten), die auch als Hörige be— 
zeichnet werden. Die Unfreiheit hieß Eigenſchaft, ſpäter 
Leibeigenſchaft (ſ. d.), und bekam mehr den Charakter 
der Hörigkeit. Freie Bauern erhielten ſich in Deutſch— 
land nur in geringer Anzahl (ſ. Bauer, auch Bürger). 
Vgl. Montag, Geſchichte der deutſchen ſtaatsbürger— 
lichen Freiheit (Bamb. 1812 —14, 2 Bde.); Hull⸗ 
mann, Geſchichte des Urſprungs der Stände in Deutſch⸗ 
land (2. Ausg., Berl. 1830) ;v. Zallinger, Die Schöf⸗ 
fenbarfreien des Sachſenſpiegels (Innsbr. 1887). 

Freie Bühnen, nach dem Vorbilde des in Paris von 
dem Schauſpieler Charles Antoine bis 1894 geleite- 
ten Thöätre libre in Deutſchland begründete Schau— 
ſpielunternehmungen, deren erſte der Verein Freie 
Bühne war, welcher im April 1889 in Berlin durch 
Otto Brahm (ſ. d.) und einige gleichſtrebende Genoſſen 
ins Leben gerufen wurde. Da die Aufführungen der 
Freien Bühne, die beſonders ſolche Dramen berückſich— 
tigen ſollte, welche den ſtändigen Bühnen ihrem We⸗ 
ſen nach ſchwerer zugänglich ſind«, nur für die Mit⸗ 
glieder des Vereins veranſtaltet wurden, unterlagen 
die gewählten Stücke nicht der Theaterzenſur. So 



Freie Gemeinden. 

brachte das erſte Vereinsjahr Ibſens »Geſpenſter«, 
Vor Sonnenaufgang« und »Das Friedensfeſt« von 
Gerhart Hauptmann, »Henriette Marechal« von J. 
und E. de Goncourt, »Der Handſchuh« von B. Björn— 
ſon, »Die Macht der Finſternis« von Graf Leo Tol— 
ſtoi, »Das vierte Gebot« von L. Anzengruber, »Die 
Familie Selicke« von A. Holz und J. Schlaf, »Auf 
dem Heimweg von A. Kjelland und »Von Gottes 
Gnaden« von A. Fitger. Die ſtarke Bevorzugung der Fitg zugung 
ausländiſchen Litteratur einerſeits und des platten 
Realismus anderſeits führte im April 1890 zur Be⸗ 
gründung eines zweiten Vereins unter dem Namen 
Deutſche Bühne, der indeſſen ſeine Thätigkeit ſchon 
im Juli 1891 einſtellte; und auch die Freie Bühne 
mußte ihre Aufführungen im zweiten und dritten 
Vereinsjahr bedeutend beſchränken und darauf ganz 
einſtellen. Im Auguſt 1890 wurde in Berlin als 
Freie Volksbühne ein dritter Verein begründet, 
der ſich beſonders an die arbeitenden Klaſſen wendete 
und deshalb, den Berliner Verhältniſſen entſprechend, 
ein ſozialdemokratiſches Gepräge erhielt (ſo werden die 
Plätze eine Stunde vor Beginn der Vorſtellung ver— 
loſt). Streitigkeiten im Vorſtand führten 1892 zu einer 
Spaltung des Vereins, und der frühere Vorſitzende 
Bruno Wille begründete im Oktober 1892 eine Neue 
freie Volksbühne. Die Freie Volksbühne, die, 
wie die neue, ihre Aufführungen an Sonntag-Nach— 
mittagen veranſtaltet, wurde 1893 von Franz Meh— 
ring und Julius Türk geleitet. Vereine unter dem 
Namen Freie Bühne wurden auch in München 
(im Mai 1891), Wien (Juni 1891) und Kopen- 
hagen (Februar 1891) gegründet. Der Wiener Ver— 
ein hat ſich aber Anfang 1892 aus Mangel an Teil- 
nahme wieder aufgelöſt. Der Kopenhagener Verein, 
der von Studenten ins Leben gerufen wurde, begann 
ſeine Thätigkeit mit einer Aufführung von Zolas 
»Thereſe Raquin«. Unter dem Zeichen Zolas ſteht 
auch das von dem Holländer J. T. Grein geleitete 
Independent Theatre in London. 

Freie Gemeinden, im allgemeinen religiöſe Ge— 
meinſchaften, die ſich von den beſtehenden proteſtanti— 
ſchen Landeskirchen losgeſagt und ſelbſtändig konſti— 
tuiert haben (ſ. Freikirchen). So beſonders in Preußen, 
wo ſeit Friedrich Wilhelms IV. Thronbeſteigung die 
pietiſtiſch-orthodoxe Partei durch ihren Anſpruch, in 
der proteſtantiſchen Kirche Alleinberechtigung zu üben, 
eine Reaktion hervorrief, deren erſtes Stadium das 
Auftreten der Lichtfreunde oder, wie ſie ſich ſelber 
nannten, der Proteſtantiſchen Freunde bezeich— 
net. Den Anſtoß dazu gab die Maßregelung des Pre— 
digers Sintenis zu Magdeburg, welcher gegen die An— 
betung Chriſti geſprochen hatte, und eine infolgedeſſen 
von dem Prediger Uhlich (f. d.) und 15 andern Geiſt— 
lichen zu Gnadau abgehaltene Konferenz (29. Juli 
1841). Dieſer freie Verein hatte zunächſt den Zweck, 
die Lehrfreiheit der Geiſtlichen gegen das Vorgehen 
der Konſiſtorien zu ſchützen, und wuchs bald zu Volks— 
verſammlungen an, welche Uhlich geſchickt zu leiten 
verſtand. Auch Anhänger der jetzt in Preußen zurück— 
geſetzten Hegelſchen Philoſophie ſchloſſen ſich an. Auf 
der von gegen 3000 Geſinnungsgenoſſen bejuchten | 
Frühlingsverſammlung zu Köthen (1844) warf Wis⸗ 
licenus (ſ. d.) die Frage auf, ob die Heilige Schrift 
noch die Norm unſers Glaubens ſei, und entſchied aus⸗ 
ſchließlich zu gunſten des in der Menſchheit, insbeſon— 
dere der chriſtlichen, fort und fort lebendigen Geiſtes 
der Wahrheit und Liebe, der auch die Heilige Schrift 
weſentlich hervorgebracht habe, Anſichten, die er in 

1845) weiter ausführte. 
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ſeinem Buch »Ob Schrift, ob Geiſt?« (1. — 4. Aufl. 
Dagegen trat Profeſſor 

Guericke in Halle in der »Evangeliſchen Kirchenzei— 
tung« auf, indem er die Lichtfreunde als vom Chriſten— 
tum gänzlich Abgefallene behandelte; die Regierungen 
von Preußen und Sachſen ſchritten mit Maßregeln ge— 
gen ihre Verſammlungen ein, und Wislicenus wurde 
wegen öffentlich ausgeſprochener »unchriſtlicher« An— 
ſichten 1846 ſeines Amtes entſetzt. Aber die mit ihm 
und andern Geiſtlichen angeſtellten Glaubensverhöre 
veranlaßten eine Proteſtbewegung durch alle preußi— 
ſchen Provinzen, welche in einer Eingabe des Berliner 
Magiſtrats an den König vom 22. Aug. 1845 gipfelte, 
worin, als dem Charakter des Proteſtantismus ent— 
ſprechend, vollkommene Freiheit der Forſchung und 
der Mitteilung auf religiös- kirchlichem Gebiet bean— 
ſprucht wurde. Der König antwortete die Einmiſchung 
zurückweiſend, die damit verbundene Anklage gegen 
die »Evangeliſche Kirchenzeitung« rügend. In der 
Provinz und im Königreich Sachſen folgten jetzt Ver— 
ſammlungen auf Verſammlungen. Die wachſende 
Teilnahme des Volkes an kirchlichen Erörterungen, 
die ſich notwendig vielfach mit politiſchen Fragen ver— 
binden mußten, erſchien bald den Regierungen bedenk— 
lich, und ſo wurden die Verſammlungen 1845 zuerſt 
in Sachſen, dann auch in Preußen verboten. Inzwi— 
ſchen (1846) entſtanden F. G. in Königsberg (Rupp) 
und Halle (G. A. Wislicenus), ferner (1847) in Mar⸗ 
burg (Bayrhoffer), Nordhauſen (Eduard Baltzer), 
Halberſtadt (E. Wislicenus) und in Magdeburg, nach— 
dem Uhlich aus der Kirche geſtoßen war. Dieſe Freien 
Gemeinden erlangten durch das königliche Patent vom 
30. März 1847 in Preußen freie Religionsübung. 
Während des Jahrs 1848 ſpielten die Führer der Pro— 
teſtantiſchen Freunde eine hervorragende Rolle; Uhlich, 
Baltzer, Wislicenus ſaßen im Frankfurter Parlament, 
die Zahl der Gemeinden belief ſich auf 40. Mit dem 
Eintreten der politiſchen Reaktion wurde die religiöſe 
Bewegung noch lebhafter, indem ſich die Demokratie 
an das Frei-Gemeindetum offen anſchloß, und bald 
richtete ſich die immer heftiger werdende und immer 
mehr auf das politiſche Gebiet hinübergreifende Pole— 
mik gegen das Chriſtentum ſelbſt. Nachdem 1849 auf 
einer Konferenz zu Halberſtadt eine Vereinigung mit 
den Deutſchkatholiken (ſ. d.) angebahnt worden war, 
kam dieſelbe auf einer 1850 in Leipzig begonnenen 
und wegen einzelner Ausweiſungen in Köthen fortge— 
ſetzten Verſammlung wirklich zu ſtande. Als Grund— 
bekenntnis wurde aufgeſtellt: »Ich glaube an Gott 
und ſein ewiges Reich, wie es von Jeſus Chriſtus in 
die Welt eingeführt wurde«. Aber die aus dieſer Ver— 
einigung hervorgegangene Religionsgeſellſchaft freier 
Gemeinden« fand in Deutſchland wenig Anklang, weil 
man glaubte, daß ſie weniger religiöſe als politiſche 
Zwecke verfolge. Daher ſchritten ſeit 1850 die Regie 
rungen der meiſten deutſchen Staaten gegen die Freien 
Gemeinden ein; in Bayern wurde die Gültigkeit ihrer 
Taufe nicht anerkannt, in Heſſen unterſagte man das 
Auftreten der Reiſeprediger, in Sachſen wurden die 
Freien Gemeinden aufgelöſt und verboten, in Preußen 
bekämpfte man ſie mit allen geſetzlichen Mitteln. So 
wurden dieſelben, auch infolge innerer Streitigkeiten, 
immer ſchwächer; 1859 ſchloſſen ſich 54 Gemeinden 
zu Gotha zu einem Bund freier religiöſer Ge— 
meinden zuſammen, welche als ihren erſten Grund— 
ſatz die freie Selbſtbeſtimmung in allen religiöſen An— 
gelegenheiten anerkannten. Ein für die Gemeinſchaft 
bindendes Bekenntnis wurde vermieden. Jedes dritte 
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Jahr ſollie eine Bundesverſammlung ſtattfinden; auf werden Molken, Moorbäder, 
der elften, am 9. —11. Juni 1885 zu Braunſchweig ab— 
gehaltenen, waren 22 Delegierte von über 100 Ge— 

| 

meinden und Vereinen in Deutichland anweſend. 1891 | 
betrug die Zahl der Gemeinden 55, wozu noch 7 außer— 
halb des Bundes ſtehende kamen. Neben den freireli— 
giöſen Gemeinden bildete ſich 1881 der Deutſche 
Freidenkerbund (jetzt ein Zweig des am 29. Aug. 
1880 in Brüſſel gegründeten Internationalen Frei— 

Reichenbach, 

denkerbundes), der 1894: 18 Vereine mit ca. 6000 Mit- 
Jährlich findet ein Kongreß ſtatt. 

»Der Freidenker« (hrsg. 
Alder zählte. 
Das Organ des Bundes: 

lin. 
religiöſer Tendenz, wie: 

Daneben beſtehen noch andre Zeitſchriften frei— 
»Freie Glocken« (Leipzig), 

»Die Morgenröte der Reformation des 19. Jahrhun⸗ | 
derts« (Offenbach), »Menſchentum« (Gotha), und jeit 
1872 ein »Freidenker-Almenach« (Hrsg. von Specht in 
Gotha). Vgl. Kampe, Geſchichte der religiöſen Be— 
wegung der neuern Zeit (Leipz. 185260, 4 Bde.). 

Freie Hand, ſoviel wie unbehindert, frei in ſeinen 
Entſchließungen. Aus freier Hand (freihändig) 
verkaufen, im Gegenſatz zur Verſteigerung, nach 
freiem Ermeſſen verkaufen. 

Freie Kirche im freien Staat (Chiesa libera 
in libero stato), Ausſpruch des Grafen Cavour und 
Loſungswort der von dieſem begründeten parlamen— 
tariſchen Partei (ſ. Conjorteria). 

Freie Künſte (Artes liberales, ingenuae oder bo- 
nae), bei den Römern die Kenntniſſe und Fertigkeiten, 
die man des freien Mannes für würdig hielt, im Ge— 
genſatz zu den unfreien, von Sklaven betriebenen nie- 
dern Beſchäftigungen; in den Schulen des Mittelalters 
nach Marcianus Capella (um 400) Grammatik, Dia- 
lektit, Rhetorik; Arithmetik, Geometrie, Muſik, Aſtro— 
nomie. Daher die alten Gedächtnisverſe: Gramm. lo- 
quitur, Dia. vera docet, Rhe. verba colorat; Mus. 
canit, numerat Ar., Geo. ponderat, Ast. colit astra. 
Die drei erſten bildeten das Trivium und wurden 
in den danach benannten Trivial- oder Elementar- 
ſchulen gelehrt, die vier letztern, welche nur in höhern 
Lehranſtalten vorgetragen zu werden pflegten, das 
Quadrivium. Die freien Künſte wurden vollzählig 
in der untern oder Artiſtenfakultät der mittelalter— 
lichen Univerſitäten, der heutigen philoſophiſchen, ge— 
lehrt, daher die höchſte Ehrenſtufe in dieſer die des 
Magister artium liberalium war. Noch heute wird 
dieſer Titel an ältern Univerſitäten den Doktoren der 
philoſophiſchen Fakultät nebenher beigelegt. 

Freie Liebe, ſ. Gemeinſchaftsehe. 
Freienbach, Gemeinde, ſ. Höfe. 
Freiendingsgut, ſ. Bauerngut, S. 569. 
Freienwalde, 1) F. an der Oder, Stadt u. Bade— 

ort im preuß. Regbez. Potsdam, Hauptſtadt des Krei— 
ſes Oberbarnim, in ſchöner Lage unweit der Alten 
Oder, Knotenpunkt der Linien Eberswalde-Frankfurt 
a. O. und Angermünde-F. der Preußiſchen Staats— 
bahn, hat 3 Kirchen, ein vom Großen Kurfürſten er— 
bautes Schloß, ein Gymnaſium, ein Amtsgericht, 
Ziegelſtein-,FThon- und Schamottewaren-, Stärke- und 
Sirupfabrikation und (1890) 7259 Einw., davon 177 
Katholiken und 80 Juden. Südlich von der Stadt 
liegt in einem von bewaldeten Anhöhen umſchloſſenen 
Thal der Geſundbrunnen von F., mit neuem 
Badehaus und zehn Quellen, unter denen der Königs— 
brunnen und die Küchenquelle die wichtigern ſind. Er 
iſt ein Eiſenwaſſer, das, ſchon ſeit 1365 bekannt, noch 
heute zum Trinken wie zum Baden benutzt wird. Auch 9 0 8 

im bad. Schwarzwald, Kreis “ 
von Bruno Wille), erſcheint monatlich zweimal in Ber- 

Freie Hand — Freiesleben. 

Dampf- und römiſch— 
iriſche Bäder verabreicht. Daneben iſt F. durch ſeine 
außerordentlich liebliche, bewaldete Umgegend ein 
beliebter Sommeraufenthalt der Großſtädter. Vgl. 

Altertumskunde der Stadt F. (Berl. 
1824).— 2) F. in Pommern, Stadt im preuß. Regbez. 
Stettin, Kreis Saatzig, an der Linie Stargard (Pom— 
mern)-Danzig der Preußiſchen Staatsbahn, mit (1890) 
2316 evang. Einwohnern. 

Freierklärung, ſ. Bergrecht, S. 816. 
Freiersbach, eins der i Kniebisbäder 

Offenburg, Amt Ober- 
kirch, zur Gemeinde Petersthal gehörig, liegt 384 m 
ü. M. im freundlichen Thal der Rench, hat ſtarke Stahl- 
und ſchwache Schwefelquellen und 125 Einw. Das 
Waſſer wird viel verſandt. 

Freier Verkehr heißt im Zollweſen im Gegenſatz 
zum gebundenen Verkehr derjenige Warenverkehr, 
welcher nicht unter Zollkontrolle ſteht. Eine Ware 
geht in den freien Verkehr, wenn ſie den Zollnieder— 
lagen entnommen und ohne Begleitſchein weiter trans 
portiert, bez. verkauft wird. heit. 

Freier Wille (Freiheit des Willens), ſ. Frei— 
Freies deutſches Hochſtift, ein Verein zur 

Pflege und Förderung von Wiſſenſchaft, Kunſt und 
höherer Bildung, hat ſeinen Sitz in dem (ihm zugehö— 
rigen) Geburtshaus Gvethes zu Frankfurt a. M. und 
erſtrebt die Erfüllung ſeiner Aufgaben namentlich 
durch Veranſtaltung von Vorleſungen und Lehrkurſen 
über Geſchichte, Litteratur, Kunſt, Philoſophie, Volks- 
wirtſchaft und allgemeine Naturwiſſenſchaft, durch 
Unterſtützung wiſſenſchaftlicher, litterariſcher und fünit- 
leriſcher Beſtrebungen, durch Erwerbung von wiſſen— 
ſchaftlichen Werken, Kunſtgegenſtänden und Beleh— 
rungsmitteln u. dgl. Der Verein wurde am Tage des 
100jährigen Geburtsfeſtes Schillers (10. Nov. 1859) 
hauptſächlich auf Antrieb des Geologen Otto Volger 
gegründet, der auch in der erſten Zeit die Stelle eines 
Obmanns innehatte. Wenn man jedoch von der Er— 
n des Goethehauſes abſieht, war in der erſten 
Zeit die Wirkung des Vereins nicht ſehr erſprießlich, u. 
als der reiche Frankfurter Theodor Müller (geſt. 1878) 
dem Freien deutſchen Hochſtift ein beträchtliches Ver— 
mögen hinterließ, verſagte die Behörde die Genehmi— 
gung zur Auszahlung des Kapitals, bis ſolche Satzun⸗ 
gen vorlägen, welche eine gedeihliche Geſtaltung und 
Entwickelung verbürgten. Daraufhin entwickelte ſich 
unter den Mitgliedern eine Reformbewegung, die 1883 
zu einer vollſtändigen Umgeſtaltung führte. Die Ar— 
beit auf den verſchiedenen Gebieten iſt nunmehr beſon— 
dern Sektionen zugewieſen, deren Vorſitzende zuſam— 
men den Akademiſchen Geſamtausſchuß bilden, dem 
unter anderm die Herausgabe der regelmäßig erſchei— 
nenden »Berichte des Freien deutſchen Hochſtifts« ob— 
liegt. Eine ſeiner wichtigſten Aufgaben erblickt das 
Freie deutſche Hochſtift in der Pflege der Erinnerung 
an Goethe, Schiller und deren Zeitgenoſſen. 

Freies Geleit, j. Geleit. 
Freiesleben, Johann Karl, Geognoſt und Mi— 

neralog, geb. 14. Juni 1774 in Freiberg, geſt. 20. 
März 1846 in Niederauerbach im Wan ſtudierte 
ſeit 1790 in Freiberg, ging 1792 nach Leipzig, um die 
Rechte zu ſtudieren, und unternahm, zum Teil mit L. 
v. Buch und A. von Humboldt, geognoſtiſche Reiſen 
durch Sachſen, Thüringen, Böhmen, den Harz, die 
Alpen. Er ward 1796 Bergaſſeſſor zu Marienberg, 
1799 Bergmeiſter in den Revieren Johanngeorgen— 
ſtadt, Schwarzenberg und Eibenſtock und 1800 Berg— 
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kommiſſionsrat und Direktor des thüringiih-mans2 deſſen Beſitzer Freibauer, Freiſaſſe genannt wird. 9 | g 
felder Bergbaues zu Eisleben. 1808 als Aſſeſſor 
nach Freiberg verſetzt, organiſierte er das Peitzer 
Eiſenwerk und leitete die Verkohlungsanlagen in den 
Amtern Wolkenſtein und Lauterſtein, wurde dann 
Aſſeſſor des Oberberg- und Oberhüttenamtes, 1818 
Bergrat, 1838 Berghauptmann und als ſolcher Chef 
des geſamten Berg- und Hüttenweſens im König⸗ 
reich Sachſen. 1842 trat er in den Ruheſtand. Er 
ſchrieb: »Bergmänniſch mineralogiſche Beſchreibung 
des Harzes (Leipz. 1795, 2 Teile); »Beiträge zur 
Kenntnis des Kupferſchiefergebirges« (Freiberg 1807 
— 15, 4 Bde.); » Beiträge zur mineralogiſchen Kennt⸗ 
nis von Sachſen⸗ (daj. 1817); »Überſicht der Litteratur 
der Mineralogie (2. Aufl., daſ. 1822); »Magazin für 
die Oryktographie von Sachſen⸗ (daſ. 1828—48, 15 
Hefte), dazu 4 Extrahefte, unter dieſen: »Die ſächſiſchen 
Erzgänge« (daſ. 1843—45, 3 Teile). 

Freieslebenit (Schilfglaserz), ſehr ſeltenes Mi⸗ 
neral aus der Ordnung der Sulfoſalze, kriſtalliſiert 
monoklin, ſäulenförmig, iſt ſtahlgrau bis ſchwärzlich⸗ 
bleigrau, Härte 2— 2,5, ſpez. Gew. 6,19 — 6,38, beſteht 
aus Schweſelblei, Schwefelſilber und Schwefelantimon 
5(PbAg,)S+2Sb,S, mit 22,5 Proz. Silber, findet ſich 
bei Freiberg in Sachſen, Felſöbanya in Ungarn und 
Hiendelaeneina in Spanien. 

Freie Städte, die drei deutſchen Bundesſtädte: 
Lübeck, Bremen und Hamburg. Vgl. Reichsſtädte. 

Freie Wirtſchaft, ſ. Betriebsſyſtem, S. 917. 
Freifahne (Freifähnlein), ſ. Freibataillon. 
Freifahnen, im Mittelalter in der Schweiz für be⸗ 

ſondere Unternehmungen aufgeſtellte Abteilungen 
Bewaffneter; ſie beſorgten mit den aus den Truppen 
aufgerufenen Freiwilligen, den »verlornen Knechten«, 
den Sicherheitsdienſt und führten ihr Gefecht in zer- 
ſtreuter Ordnung. 
Freifahrtordnung enthält die für die Gewährung 

freier Fahrt auf den Eiſenbahnen geltenden Beſtim⸗ 
mungen. Vgl. Eiſenbahnfreifahrtkarten. 

Freifahrung, i. Bergrecht, ©. 818. 
Freifall, ſ. Ins Freie fallen. 
Freifallbohrer, . Erdbohrer, S. 888. 
Freifechter von der Feder, i. Jechttunſt, S. 243. 
Freiflut, j. Freiarche. 
Freifrau, j. Freiherr. 
Freifron, ſ. Jemgerichte, S. 285. 
Freigebiete, ſ. Freihafen. 
Freigebige Verfügung, Zuwendung eines 

Vermögensvorteils, zu der keine Pflicht beſteht, in der 
Abſicht, den Bedachten unentgeltlich zu bereichern. 

Freigebigkeit (Liberalitas), d. h. die Bereitwillig⸗ 
keit, zu geben, ohne dazu verpflichtet zu ſein, ſetzt, um 
für Tugend gelten zu dürfen, einerſeits voraus, daß 
man zu geben habe (d. h. nicht, wie der heil. Cri⸗ 
ſpinus, das Leder ſtehle, um andern Schuhe daraus 
zu ſchneiden), anderſeits, daß es aus reinem Wohl- 
wollen, d h. weder um mit Reichtum zu prahlen, noch 
um durch Verachtung desſelben zu glänzen, geſchehe. 

Freigeiſt, i. Freidenker. ſſ. Sklaverei. 
Freigelaſſener, ein in Freiheit geſetzter Sklave, 
Freigeld, ſoviel wie Abſchoß (ſ. d.). 
Freigerichte, j. Jemgerichte. 
Freigerinne, ſ. Freiarche. 
Freigold (Berggold), ſ. Gold. 
FTreigraf, ſ. Femgerichte. 
Freigut, ein von Lehnspflichten und Abgaben 

freies Landgut, namentlich ein Bauerngut, welches 
von Frondienſten und ähnlichen Laſten frei iſt, und 

Freihufen wurden im Mittelalter vielfach zur Förde⸗ 
rung der Koloniſation verliehen. Die moderne Geſetz⸗ 
gebung hat die Privilegien der Frei- und Rittergüter 
beſeitigt. Vgl. Allodium. 

Frei Gut, ſ. Frei Schiff, frei Gut. 
Freihafen, ein Hafen (ganze Stadt mit Umge⸗ 

bung oder auch nur der Hafen nebſt einem kleinern 
bewachten Gebiet), welcher außerhalb der Zollgrenze 
liegt, nicht unter Zollkontrolle ſteht, und zu dem alle 
Flaggen freien Zutritt haben, ohne Zölle (mit Aus⸗ 
nahme von Hafenabgaben) zahlen zu müſſen. Er bil⸗ 
det eine beſondere Art von offenem Hafen im Gegen⸗ 
ſatz zu dem geſchloſſenen, welcher den Schiffen 
fremder Nationen nicht zugänglich iſt (ſ. Schiffahrts⸗ 
geſetze und Schiffahrtsverträge). Die Entſtehung von 
Freihäfen iſt auf die Zeiten der prohibitiven und 

protektioniſtiſchen Handelspolitik zurückzuführen. Im 
Mittelalter dienten ſie vornehmlich dazu, den inter- 
nationalen Handel auf bevorzugte Plätze am Aus⸗ 
fluß großer Ströme oder an geeigneten Küſten zu len- 
ken und dieſe zu natürlichen Handelszentren zu ma⸗ 
chen. Ihnen wurden allerlei Rechte verliehen; infolge⸗ 
deſſen gelangten ſie bald zu großer Blüte. Der erſte 
moderne F., Livorno (1547), wurde ein wichtiger Sta⸗ 

pelplatz für den Handel mit der Levante. Ihm folg⸗ 
ten Genua 1595, Neapel 1633, Venedig 1661, An⸗ 
cona und Meſſina 1732. Das von Italien gegebene 
Beiſpiel reizte zur Nachahmung in Frankreich (Mar⸗ 
ſeille 1669), Sſterreich (Trieſt 1717, Fiume 1745), 
Spanien (Gibraltar 1706) und Portugal. Dagegen 
war in England und ebenſo in den nordamerikaniſchen 
Unionsſtaaten von eigentlichen Freihäfen niemals die 
Rede, ſondern dort bildete ſich das Entrepot- (Ware- 
housing-) Syſtem ſchon früh als Erſatz der Frei⸗ 

hafenprivilegien. Auch wurde frühern Freihäfen ſpä⸗ 
ter vielfach die Zollfreiheit wieder genommen, teils 
im fiskaliſchen Intereſſe, teils weil ſie den Schmuggel 
förderten. In neuerer Zeit ſind die Freihäfen als 
Depots von Warenbezügen und, wenn ſie günſtig ge- 
legen ſind, als Träger eines umfaſſenden Zwiſchen⸗ 
handels wichtig geworden. Aber auch in dieſer Be⸗ 
ziehung haben die Anderungen in Technik und Wirt: 
ſchaft zur Beſeitigung der Freihäfen geführt. Statt 
das ganze Hafengebiet als Zollausſchluß zu erklären, 
was den Induſtriellen und dem Kaufmannsſtande des 
Hinterlandes viele Schwierigkeiten für die Ausfuhr 
bereitet und den Bewohnern des Freihafens ſelbſt den 
Verkehr mit dem übrigen Staatsgebiet unterbindet, 

erreicht man den ganzen Nutzen, ohne die Nachteile zu 
tragen, durch die Errichtung großer Niederlagen, La— 
gerhäuſer, Docks, in welchen die zollfreie Ein- und 
Ausfuhr und die verſchiedenen mit dem Zwiſchenhan⸗ 
del verbundenen Arbeiten des Verpackens, Sortierens, 
Raffinierens, Veredelns ꝛc. bequem und raſch vollzogen 
werden. So iſt man faſt allgemein zu dem in Eng— 
land ſchon 1733 durchgebildeten Niederlagenſyſtem, 
welches nachher ſeine eigentümlichen Formen in Hol— 
land und Frankreich erhielt, übergegangen (vgl. Zoll- 
niederlagen). In Frankreich, wo unter Colbert 1669 
den Freihäfen Marſeille, Dünkirchen und Bayonne 
große Privilegien verliehen und dieſe als »etranger 
effeetit« erflärt worden waren, erfolgte nach mannig— 
fachen Wandlungen die endgültige Beſeitigung 1817, 
indem das in ganz Frankreich herrſchende Zoll- und 
Entrepotſyſtem, mit einigen Ausnahmen zu gunſten 
von Marſeille, eingeführt wurde. 

In Deutſchland waren Lübeck, Bremen und 
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Hamburg feit Bildung des Zollverems Freihäfen, 
Altona hatte Schon 1664 als dänische Waffe gegen 
Hamburg Zollfreiheit. Die Freihafenſtellung von 
Lübeck fand ihr Ende durch den 1868 (zugleich mit 
Schleswig-Holſtein, Mecklenburg und Lauenburg) er— 
folgten Eintritt in den Zollverein. Dagegen blieben 
»die Hanſeſtädte Bremen und Hamburg mit ei- 
nem dem Zweck entſprechenden Bezirk ihres oder des 
umliegenden Gebiets Freihäfen außerhalb der gemein- \ 

vollſtändigſten Auswertung und Mehrung der vor- ſchaftlichen Zollgrenze, bis ſie ihren Einſchluß in die— 
ſelbe beantragen« (Art. 34 der Reichsverfaſſung vom 
16. April 1871). Hamburg vereinbarte 1881 den 
Anſchluß (Geſetz vom 16. Febr. 1882, wonach das 
Reich für die nötigen Bauten einen Zuſchuß von 40 
Mill. Mark gewährte), Bremen 1884 (Geſetz vom 31. 
März 1885). Beide Städte nebſt Altona ſind dem 
Zollgebiet ſeit 15. Okt. 1888 angeſchloſſen. Außer- 
halb der Zollgrenze liegen nunmehr außer einigen 
kleinen badiſchen Zollausſchlüſſen nur noch das Frei- 
hafengebiet in Hamburg ſowie die Hafenanlagen in 
Bremerhaven-Geeſtemünde mit den angrenzenden 
Petroleumlagerplätzen. Im Nordweſten von Bre— 
men wurde ein Freibezirk (Freigebiet) eingerichtet, 
der aber ebenſo wie der Hafen von Brake nur als im 
Zollgebiet gelegenes Freilager gilt. In Italien 
wurden die alten Freihafenprivilegien von Genua, 
Livorno, Venedig, Meſſina und Brindiſi kurz nach 
der Wiederherſtellung des Königreichs aufgehoben. 
In Oſterreich-Ungarn waren Trieſt und Fiume 
früher wichtige Freihäfen; Martinſchizza, Buccari, 
Portore, Zengg und Carlopago wurden 1880, Trieſt 
und Fiume 1891 unter Belaſſung kleiner Freigebiete 
in das allgemeine Zollgebiet einbezogen; Rumänien 
hatte 1872 den Städten Galatz, Braila und Sulina 

Donau Freihafenprivilegien erteilt; doch wurden dieſe 
1883 wieder aufgehoben und durch Entrepots erſetzt. 
In Europa iſt jetzt nur noch Gibraltar Freihafen. 
Dann hat Dänemark in Kopenhagen ein Freihafen— 
viertel. Von den Engländern iſt Aden in Arabien 
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leriſchen, auf ungehinderte Bewegung des Verkehrs 
gerichteten Anforderungen. Die Anhänger dieſer Frei— 
handelstheorie(Freihändler, engl. Free traders) er- 
blicken in dem Schutzzoll eine unwirtſchaftliche Auf— 
wendungen veranlaſſende, den Zwang zu billiger 
und guter Produktion beſeitigende Begünſtigung eines 
Teiles der Bevölkerung auf Koſten eines andern, wäh— 
rend der F. die Konkurrenz verallgemeinere, die vor— 
teilhafteſte Arbeitsteilung ermögliche und damit zur 

handenen Kräfte ſowie zur ſichern und regelmäßigen 
Verſorgung des Marktes führe. 

Der F. im weitern Sinne des Wortes iſt 
gleichbedeutend mit der Freiheit des Erwerbs wie 
überhaupt des wirtſchaftlichen Lebens, allerdings 
unter der Vorausſetzung, daß die zum Schutz wohl— 
erworbener Rechte gebotenen Schranken nicht über— 
ſchritten werden; der Anhänger der Freihandels— 
ſſchule in dieſem Sinne verwirft alle durch Geſetz und 
Verwaltung geſchaffenen künſtlichen Beſchränkungen 
von Erwerb und Verkehr, wie Erſchwerung der Nie— 
derlaſſung, Beſchränkungen in der freien Wahl des 
Berufs und der beliebigen Verwertung von Arbeits- 
und Kapitalkräften durch Zunftverfaſſung, Privilegien, 
Monopole, Konzeſſionsweſen, Auflegung von Maxi- 
malſätzen (Taxen) für Warenpreiſe und Arbeitslöhne, 
Wuchergeſetze, Luxusverbote, Kleiderordnungen u. dgl. 
In ihrer extremen, aber in der Wirklichkeit in ſolchem 
Umfang noch nie und nirgends praktiſch gewordenen 
Ausgeſtaltung beruht dieſe Freihandelslehre auf einer 
rein individualiſtiſchen Auffaſſung aller volkswirt— 
ſchaftlichen Verhältniſſe. Nach dieſer am konſequente— 
ſten von John Prince-Smith vertretenen Auffaſſung 

G ſoll alles wirtſchaftliche Getriebe aus freier individueller 
und 1880 Tultſcha und Küſtendſche auf der untern 

1850 zum F. erklärt worden, aber auch viele andre 
britiſche Häfen in Aſien ſind thatſächlich Freihäfen, ſo: 

Maßgabe der Leiſtung, iſt demnach auch gerecht. Bei Singapur, Georgetown auf Pinang, Malakka und 
das wichtige Hongkong. Ferner ſind Freihäfen St. 
Thomas im däniſchen Weſtindien, Omoa in Hon— 
duras ſeit 1877 und (ſeit 1848) die niederländiſchen 
Häfen Manado und Kema auf Celebes, im weſent— 
lichen auch ſeit 1854 die molukkiſchen Häfen Ambo⸗ 

Verkehrs« frei walten laſſen. Ihm komme keine andre ina, Banda, Ternate und Kajelie. 
Freihälſe, ſ. Freie. 
Freihandel (Handelsfreiheit, engl. Free- 

trade), im engern Sinn und im Gegenſatz zum Zoll- 
ſchutz der durch Schutzzölle nicht beengte internatio— 
nale Handel. Das Schutzzollſyſtem will die heimiſche 
Wirtſchaft gegen fremde Konkurrenz dadurch ſtützen, 
daß es Abgaben von die Landesgrenze paſſierenden 
Waren erhebt. Das Freihandelsſyſtem dagegen 
ſetzt ſich eine negative Aufgabe, welche mit der Bejei- | 
tigung vorhandener Schutzzölle gelöſt iſt. Einfuhrbe— 
ſchränkungen und Einfuhrverbote, welche rein polizei— 
licher Natur ſind, die Einſchleppung von Krankheiten 
verhüten ſollen, militäriſchen Zwecken dienen ꝛc., ſtehen 
mit demſelben nicht im Widerſpruch. In dieſem Sinne 
wandte ſich England dem F. zu, als es 1860 die we— 
nigen Schutzzölle, welche damals noch beſtanden, auf- 
hob und nur Finanzzölle nebſt einigen rein polizeilichen 
Einfuhrbeſchränkungen beibehielt. Aber auch die Ver— 

Thätigkeit und aus der von freien Vereinigungen ent— 
ſpringen. Organ der Volkswirtſchaft iſt der Markt, 
auf welchem ſich die Intereſſen berühren und die 
Kräfte meſſen. Bei freier Konkurrenz werden die 
Kapitalien und Kräfte richtig verteilt und am voll 
ſtändigſten ausgewertet, die Preiſe immer eine an— 
gemeſſene Höhe, die Gewinne ein gleiches Maß be— 
haupten. Die Verteilung des Einkommens erfolgt nach 

ehrlichem Handel gewinnen immer beide Teile. Jede 
Beſchränkung iſt darum ungerecht, auch verhindert oder 
verzögert ſie techniſche Verbeſſerungen. Der Staat 
ſoll keine produktiven Unternehmungen treiben, den 
Markt nicht beeinfluſſen, mithin die »Naturgeſetze des 

Aufgabe zu als die »Produktion« von Sicherheit. For⸗ 
derungen dieſer Lehre ſind alſo: perſönliche Freiheit, 
Freizügigkeit, Freiheit in der Wahl und im Betrieb 
von Gewerben, im Erwerb und Beſitz von Vermögen, 
in Beſtimmung von Preis, Zins, Lohn, in der Feſt— 
ſetzung des Arbeitsvertrags überhaupt im ganzen 
Gebiet von Produktion, Verkehr und Haushalt. 

Zwar hatten ſchon verſchiedene ältere Schriftſteller, 
wie Petty, North, Boisguillebert u. a., freihändleriſche 
Forderungen geſtellt, doch führen die heutigen Frei— 
handelsideen ihren Urſprung auf das phyſiokratiſche 
Syſtem zurück, deſſen Forderungen als eine Reaktion 
gegen die damaligen feudaliſtiſchen und polizeilichen 
Beſchränkungen zu betrachten ſind, und das im Gegen— 
ſatz zu den ſeitherigen »künſtlichen« Geſtaltungen der 
Voltswirtſchaft die »natürliche Ordnung« von Wirt— 
ſchaft und Verkehr wiederhergeſtellt wiſſen wollte. 
Die Forderungen der Phyſiokraten wurden großen— 

einfachung ſeines Finanzzollſyſtems entſprach freihänd- teils durch die franzöſiſche Revolution verwirklicht. 



Freihandel. 

Andre Staaten folgten ſpäter unter dem Druck der 
Not, der ſich mehr und mehr verbreitenden Idee des 
allgemein gleichen Staatsbürgertums ſowie der mo⸗ 
dernen Geſtaltung von Verkehr und Technik bis zu 
gewiſſen Grenzen auf der von Frankreich vorgezeich- 
neten Bahn. Die Freihandelsideen des phyſiokratiſchen 
Syſtems fanden einen hervorragenden Vertreter in 
Adam Smith (j. d.), deſſen Lehren in engliſchen, vor- 
züglich aber in deutſchen Gelehrten- und Beamten⸗ 
kreiſen auf einen fruchtbaren Boden fielen. An der 
Königsberger Univerſität von Ch. J. Kraus, dann 
von J. G. Hoffmann und K. H. Hagen vorgetragen, 
ferner von Rau, Roſcher u. a. in ihren Hauptgrund⸗ 
zügen weiter verbreitet, ſchlugen dieſe Ideen im deut— 
ſchen Beamtentum kräftige Wurzeln. Dann fanden 
ſie im Bürgertum, insbeſondere in dem des deutſchen 
Nordens, eine ſtarke Stütze. 

In der Praxis machten ſich die freihändleriſchen 
Ideen immer dann geltend, wenn herrſchende Gegen- 
ſtrömungen zu bekämpfen, vorhandene Schranken zu 
beſeitigen waren. Die Notwendigkeit des Kampfes 
führte naturgemäß zur Parteibildung mit Programmı- 
aufſtellung. Ein ſolche Freihandelspartei bildete 
ſich in den 20er Jahren in England, nachdem be- 
reits 1820 Londoner Kaufleute eine entſprechende 
Petition bei dem Parlament eingereicht hatten. Das 
Programm dieſer Partei wurde von Huskiſſon 17. Mai 
1826 im Parlament verkündet. Eine echte Freihan⸗ 
delspartei, wenn auch anfangs mit beſchränkterm Ge⸗ 
biet ihrer Wirkſamkeit, war auch die Anti-Cornlaw⸗ 
League (ſ. d.), deren hervorragendere Mitglieder, wie 
Cobden, Bright u. a., auch auf andern Gebieten und 
nach Auflöſung jener Verbindung in freihändleriſchem 
Sinne wirkten. Nachdem unter dem Anſturm der Ber- 
treter von Induſtrie und Handel die Korngeſetze ge— 
fallen und 1849 der letzte Reſt der Navigationsakte 
beſeitigt worden war, führte 1860 der engliſch-fran⸗ 
zöſiſche Handelsvertrag zu einer vollſtändigen Auf⸗ 
hebung der noch bis dahin beſtehen gebliebenen Schutz⸗ 
zölle. In Frankreich dagegen haben ſich von je 
nur vereinzelte Stimmen aus den Kreiſen der Prak— 
tiker (beſonders der Weinproduzenten der Gironde) 
für Abſchaffung aller Schutzzölle erhoben, während 
der F. in der Litteratur (beſonders durch Baſtiat) eine 
energiſche Vertretung fand. Der Übergang zu einer 
gemäßigtern Handelspolitik, welcher ſeit 1860 erfolgte, 
war das eigenſte Werk von Napoleon III., deſſen Maß— 
regeln jedoch auf großen Widerſtand ſtießen. Die von 
ihm abgeſchloſſenen Handelsverträge (ſ. d.), zumal da 
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ſie die Klauſel der Meiſtbegünſtigung enthielten, führ⸗ 
ten mehr und mehr zu Handelserleichterungen. Nach 
1870 ſchlug die franzöſiſche Handelspolitik unter dem 
Druck der Finanzlage des Staates wieder eine von 
Thiers und vom Finanzminiſter Pouyer-Quertier 
beſonders begünſtigte protektioniſtiſche Richtung ein, 
die ſich auch im Tarif vom 7. Mai 1881 ſowie in dem 
Maximal- und Minimaltarif des Geſetzes vom 11. Jan. 
1892 behauptet hat. In den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika iſt die Handelspolitik ſtets ein Gegen— 
ſtand heftigen Streites zwiſchen den Nord- und den 

* 
Südſtaaten. Der induſtrielle Norden war mehr dem 
Zollſchutz, der Süden, welcher mehr Rohſtoffe (Tabak, 
Baumwolle, Reis ꝛc.) liefert, dagegen dem F. geneigt. | 
Nach mehrfachen Tarifänderungen führte der Sieg 
der nördlichen Staaten nach dem Bürgerkrieg auch 
zu einem Sieg der Protektioniſten, welche nun zu gun 
ſten ihrer Forderungen auf die Notwendigkeit hin— 
weiſen konnten, der Union größere Einnahmen zuzus | 
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führen. Die in der Mac Kinley-Bill vom 6. Okt. 1890 
ſehr verſchärft hervorgetretene protektioniſtiſche Rich 
tung findet jedoch durch den 1892 gewählten Präſi 
denten Cleveland keine weitere Förderung. Auch Ruß— 
lands Zollpolitik iſt hoch ſchutzzöllneriſch. Andre 
europäiſche Staaten, wie insbeſondere Sſterreich 
Ungarn (Geſetze von 1882 und 1887), Italien 
(Geſetze von 1883 u. 1887), folgten dem von Frankreich 
und 1879 von Deutſchland gegebenen Beiſpiel, überall, 
außer in England, Holland und Norwegen, wurde 
eine mehr protektioniſtiſche Richtung eingeſchlggen. 
Dagegen führten die 1892 von Deutſchland mit Oſter 
reich, Italien, der Schweiz ꝛc. abgeſchloſſenen Verträge 
zu Zollermäßigungen und einer liberalern Politik. 
Im Norden Deutſchlands fand der F. ſchon früh 

zeitig eine entſchiedene Vertretung in den Hanſeſtädten, 
dann in dem preußiſchen Beamtentum. Eine weitere 
Stütze fanden die freihändleriſchen Ideen in den Be— 
ſtrebungen zur Bildung und Entwickelung des Zoll— 
vereins, in welchem Preußen, das bereits 26. Mai 
1818 einen liberalen Zolltarif aufgeſtellt hatte, an den 
Grundſätzen desſelben feſtzuhalten ſuchte. Als nun in 
den Jahren 1842 — 46 der Zolltarif mehr in protek— 
tioniſtiſchem Sinne umgebildet wurde, entſtand auch 
ſofort auf Anregung von John Prince-Smith ein eig— 
ner Freihandelsverein, der eine lebhafte Thätigkeit ent- 
faltete. Die Forderungen desſelben wurden in einem 
Teil der Tagespreſſe, wie in der »Oſtſeezeitung« (frü⸗ 
here »Börſennachrichten der Oſtſee«) unter der Redat 
tion von J. Faucher, in der »Kölniſchen Zeitung« unter 
Brüggemann u. a., wirkſam vertreten. Als wiljen- 
ſchaftliches Organ dieſer Richtung diente das Bremer 
Handelsblatt«, ſpäter auch die »Vierteljahrsſchrift für 
Volkswirtſchaft und Kulturgeſchichte« (früher von Fau— 
cher, dann von E. Wiß und K. Braun bis 1893 re— 
digiert). Einen Mittelpunkt fand dieſelbe in dem 1858 
ins Leben gerufenen volkswirtſchaftlichen Kongreß, in 
welchem Prince-Smith, Wiß, Aſcher, Michaelis, M. 
Wirth, O. Hübner, A. Soetbeer, dann K. Braun, Bam⸗ 
berger, V. Böhmert, Emminghaus, Lammers, Al. 
Meyer, Eras, O. Wolff u. a. für den F. nach außen 
wie auch für wirtſchaftliche Freiheit im Innern (Ge— 
werbefreiheit, Freizügigkeit ꝛc.) lebhaft Propaganda 
machten, indem ſie ſich der Beſprechung praktiſcher 
Fragen zuwandten und damit den Boden für einen 
Teil der künftigen Geſetzgebung des Reiches ebneten. 
In gleicher Richtung war auch der deutſche Handels 
tag ſeit 1861 thätig, deſſen norddeutſche Mitglieder 
zum Teil als »Delegiertenkonferenz der vereinigten 
norddeutſchen Seejtädte« ihre Angriffe gegen die Schutz 
zölle richteten. Unterſtützung fanden ſie in dieſer Be 
ziehung im Kongreß deutſcher Landwirte (ſ. Landwirt 
ſchaftlicher Kongreß). Als nun nach den politiſchen Er 
eigniſſen von 1866 und 1870 das Bedürfnis nach 
legislatoriſchen Anderungen und Neuſchöpfungen er- 
wuchs, wußten ſich die freihändleriſchen Ideen, deren 
Träger gleichzeitig warm für die deutſche Einheit ein 
traten, größere Geltung zu verſchaffen (ſo im Zoll 
weſen, in der Gewerbeordnung ꝛc.). Wirkſame Un 
terſtützung fanden fie hierbei in der Regierung jelbit, 
welche gern förderte, was dem einheitlichen Ausbau; 
des Reiches dienlich war (Freizügigkeit, Münze, Maß. 
Gewicht ꝛc.). Nun ſind allerdings viele und ſelbſt ge 
mäßigtere Freihändler früher vielfach mit ihren For 
derungen über die Grenzen einer geſunden Volkswirt 
ſchaft hinausgegangen (Bekämpfung der Patentertei- 
lung, der Expropriationsgeſetze ꝛc.). Die Geſetzgebung,. 
welche übrigens in kurzer Friſt für neue Verhältniſſe 
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geſchaffen werden mußte, erwies ſich in vielen Bezie— 
hungen als reformbedürftig. Inzwiſchen hatte der 
Sozialismus ſeinen heftigen Kampf gegen die Bour— 
gebisökonomie eröffnet, hatte der Verein für Sozial— 
politik das Bedürfnis betont, mehr die wirklichen 
Geſtaltungen des praktiſchen Lebens zu berückſichtigen, 
was die abſtrakte Freihandelstheorie verſäumt habe. 
Dazu kam Ende der 70er Jahre die wirtſchaftliche 
Notlage, welche den Wunſch nach geſetzlicher Hilfe 
mehr und mehr laut werden ließ. Viele waren nur 
zu geneigt, die ſeitherige Freihandelspolitik als Urſache 
der beklagten wirtſchaftlichen übelſtände zu betrachten. 
Folge hiervon war, daß nun andre Strömungen 
(Schutzzollpartei, konſervative Sozialpolitiker) die Ober— 
hand gewannen, zumal nachdem auch der Reichskanzler 
mit Vorlegung des Zolltarifs von 1879 eine neue 
Wirtſchaftspolitik inauguriert hatte. Selbſt unter den 
Landwirten fand jetzt die protektioniſtiſche Richtung 
viele Anhänger. Die Freihändler wurden nun mehr 
darauf hingedrängt, Errungenes zu behaupten. Da— 
hin ſind auch im weſentlichen die Beſtrebungen des 
Vereins zur Förderung der Handelsfreiheit gerichtet, 
welcher unperiodiſch kleine »Mitteilungen« in Broſchü— 
renform herausgibt. Ebenfalls auf freihändleriſchem 
Boden ſtehen die »Volkswirtſchaftlichen Zeitfragen«, 
Vorträge und Abhandlungen, herausgegeben von der 
Volkswirtſchaftlichen Geſellſchaft in Berlin und der 
ſtändigen Deputation des Kongreſſes deutſcher Volks— 
wirte, die »Nation«, jeit 1883 herausgegeben von Th. 
Barth, ſowie die »Freihandelskorreſpondenz« von Brö— 
mel. übrigens iſt die Zahl der Anhänger eines extre— 
men Freihandels verſchwindend klein. Auch die Mit- 
glieder des volkswirtſchaftlichen Kongreſſes weiſen dem 
Staat poſitive Aufgaben zu, wollen der individuellen 
Freiheit Schranken gezogen wiſſen. Demnach unter— 
ſcheidet ſich der heutige F. von andern volkswirtſchaft⸗ 
lichen Richtungen dadurch, daß er der individuellen 
Selbſtändigkeit und Verantwortlichkeit, der unbeeng— 
len Privatwirtſchaft und der freien Konkurrenz einen 
größern Spielraum eingeräumt, dagegen Fürſorge 
und beſchränkende Maßregeln ſowie Unternehmungen 
und gewerbliche Betriebe des Staates auf ein engeres 
Gebiet beſchränkt wiſſen will. Aus der umfangreichen 
Litteratur vgl. Lehr, Schutzzoll und F. (Berl. 1877); 
Faweett, Free Trade, protection and reciprocity 
(6. Aufl., Lond. 1885; deutſch, Leipz. 1878); »Die 
Handelspolitik der wichtigeren Kulturſtaaten in den 
letzten Jahrzehnten« (Bd. 49 — 51 und Bd. 57 der 
Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Leipz. 1892 
u. 1893); v. Matlekovits, Die Zollpolitik der öſter⸗ 
reichiſch-ungariſchen Monarchie und des Deutſchen 
Reiches (da. 1891). 

Freihandelspartei, ſ. Freihandel. 

Freihändiger Anſchlag, Handhabung des Ge— 
wehrs zum Zielen und Schießen, ohne Unterſtützung 
oder Auflegen desſelben. Der Soldat ſchlägt ſtehend oder 
liegend freihändig an und richtet die Mündung nach 
der Schießvorſchrift von 1889 ſofort auf den Zielpunkt. 

Freihäuſer, früher bei Markgenoſſenſchaften die 
Häuſer, welche nicht aus dem Holze des Markwaldes, 
ſondern aus demjenigen eigner Waldungen des Be— 
ſitzers errichtet und demgemäß keinen Beſchränkungen 
unterworfen waren. In Berlin findet ſich die Bezeich— 
nung »Freihaus« (Freyhaus) an vielen Wohnhäuſern 
aus der Zeit Friedrich Wilhelms J. und Friedrichs II., 
die, zur Beförderung der privaten Bauthätigkeit, mit 
gewiſſen Freiheiten und Privilegien ausgeſtattet wor— 

ſchaftslehre. 
Freihandelsſchule, ſ. Freihandel und Volkswirt 

Freihandelspartei — Freiheit. 

den waren; letztere wurden aber im 19. Jahrh. wieder 
aufgehoben. 

Freiheit, im gewöhnlichen Sprachgebrauch der 
Ausdruck für den Zuſtand der Unabhängigkeit; ſo 
ſpricht man vom freien Schwung eines Pendels, vom 
freien Fall der Körper, vom freien Verkehr ꝛc. Beide 
Merkmale der F.: Abweſenheit des Zwanges und 
Willkür der Bewegung, behielt man bei, als man den 

Begriff der F. im politiſchen und moraliſchen Sinne 
nahm. Die politiſche F. beſteht darin, daß die 
Staatsgeſellſchaft nicht von der Willkür einzelner, ſon⸗ 
dern von dem zum Geſetz erhobenen Geſamtwillen 
aller abhängt, alſo nicht Abweſenheit aller Schranken, 

ſondern nur der von der Willkür und Selbſtſucht ande- 
rer gezogenen, nicht die Erlaubnis, alles zu thun, was 
man will, ſondern die willige Unterwerfung des eig⸗ 
nen Willens unter den Geſamtwillen des Staates iſt. 
Vieldeutig und darum hauptſächlich viel umſtritten 
it der Begriff der F. des Willens. Zu unterjchei- 
den iſt bei demſelben vor allem, ob er im pſychologi— 
ſchen oder im metaphyſiſchen Sinne verſtanden 
werden ſoll. Die F. im erſtern Sinne beſteht darin, daß 
der Menſch nicht wie die lebloſen Naturkörper nur durch 
den Zwang äußerer Kräfte, ſondern von innen heraus 
durch bewußte Motive zum Handeln veranlaßt wird 
und alſo inſofern »ſich ſelbſt« zum Handeln beſtimmt, 
mit andern Worten, daß die menſchlichen Handlungen 
gewollte, willkürliche ſind. Dieſelbe iſt unzweifelhaft 
vorhanden, ſobald und ſolange überhaupt Bewußtſein 
beſteht; nur die rein vegetativen Lebensthätigkeiten 
und die Reflex-Aktionen (ſ. d.) erfolgen ungewollt, un⸗ 
willkürlich und find als unfrei in dem in Rede jtehen- 
den Sinne zu bezeichnen. Unter F. im metaphyſiſchen 
Sinne iſt dagegen die Unabhängigkeit unſrer Handlun— 
gen von jeder beſtimmenden Urſache überhaupt (inne— 
rer wie äußerer), ſomit die Fähigkeit, in demſelben 
Augenblick das Gleiche nach Belieben zu wollen oder 
auch nicht zu wollen, zu verſtehen. Die Exiſtenz der⸗ 
ſelben wird behauptet vom Indeterminismus (f. d.), 
während der Determinismus (ſ.d.) ſie folgerichtig leug⸗ 
nen muß. Auf Grund der Selbſtbeobachtung kann 
weder für noch gegen die metaphyſiſche F. entſchieden 
werden; insbeſ. beweiſt das Bewußtſein, welches all 
unſer Thun begleitet, daß wir in jedem einzelnen 
Falle auch anders hätten handeln können, wenn wir 
gewollt hätten, durchaus nichts in Bezug auf dieſelbe, 
denn es kommt eben nicht darauf an, ob wir anders 
hätten handeln können, wenn wir gewollt hätten, 
ſondern ob wir anders hätten wollen können; in je- 
nem Bewußtſein bekundet ſich mit andern Worten 
nur die pſychologiſche F. (Abhängigkeit unſrer Hand- 
lungen bloß von unſerm Willen), nicht aber die me⸗ 
taphyſiſche, wie oft fälſchlich angenommen wird. Die 
Menſchen wähnen, ſagt deshalb treffend Spinoza, daß 
ſie (metaphyſiſch) frei ſind, weil ſie ſich ihrer Willens⸗ 
akte und Begierden bewußt ſind, an die Urſachen aber, 
durch welche ſie zum Begehren und Wollen angetrie— 
ben werden, nicht denken, weil ſie dieſelben nicht kennen; 
und Hobbes bemerkt: »Es iſt ſicher, daß ich handeln 
kann, wie ich will, aber zu ſagen, ich kann wollen, 
wie ich will, iſt ein ſinnloſer Ausdrud.« In der That, 
wenn wir keine Ausnahme von dem allgemeinen Ge— 
ſetz, daß alles in der Welt eine Urſache hat, zulaſſen 
wollen, jo müſſen wir auch annehmen, daß die Rich⸗ 
tung unſers Willens in jedem Augenblick durch den 
jeweiligen Zuſtand unſers ſeeliſchen Innern notwen— 
dig beſtimmt iſt. Dies wird auch durch die Erfahrung 
beſtätigt, welche zeigt, daß ein beſtimmtes Individuum 



Freiheit — Freiheitsſtrafe. 

in eine beſtimmte Lage gebracht auch in beſtimmter 
Weiſe handelt, ſo daß man bei Kenntnis ſeines Weſens 
ſein Verhalten ſehr häufig vorausſagen kann. Wäre 
das Wollen des Einzelnen rein zufällig und geſetzlos, 
ſo könnte von einem Charakter (ſ. d.) desſelben keine 
Rede fein, das Individuum wäre unberechenbar, kei- 
ner könnte ſich auf den andern in irgend einer Weiſe 
verlaſſen u. ſ. f. Mit Unrecht wird gegen den Deter— 
minismus eingewandt, daß er die Möglichkeit, jemand 
wegen ſeiner Handlungen zu loben oder zu tadeln 
und überhaupt ihn für dieſelben verantwortlich zu 
machen, aufhebe; vielmehr würde gerade umgekehrt 
auf dem entgegengeſetzten Standpunkte Lob und Ta⸗ 
del wegfallen müſſen, da es ja rein zufällig wäre, ob 
ſich jemand für das Gute oder das Böſe entſcheidet, 
wenn das Wollen nicht durch die Vorſtellungen des 
Guten und des Böſen beſtimmbar wäre. Alle Be- 
ſtrebungen, insbeſondere die auf ſittliche Erziehung 
der Individuen gerichteten, alles Warnen und Er⸗ 
mahnen hat nur einen Sinn unter der Vorausſetzung, 
daß die Vorſtellungen und Grundſätze, die man dem 
andern mitteilt, auf deſſen Wollen einen beſtimmenden 
Einfluß ausüben werden. Was für das ſittliche Leben 
in Betracht kommt, iſt nicht die metaphyſiſche, ſondern 
die ſittliche oder geiſtige F., welche darin beſteht, 
daß die vernünftige Überlegung u. die durch Erziehung 
geſchaffenen edlen Neigungen eine größere Gewalt 
über das Wollen ausüben als die blinden Leiden⸗ 
ſchaften und die ſinnlichen Begierden; unfrei in dieſem 
Sinne iſt der, welcher (wie das Tier) nur von Leiden⸗ 
ſchaften und Begierden getrieben wird. Dieſe ſittliche 
F. iſt freilich nur ein Ideal, welches kein Menſch völ⸗ 
lig erreichen kann, dem ſich zu nähern aber eine 
Hauptaufgabe der Selbſterziehung iſt. Bei der ſittli⸗ 
chen und juriſtiſchen Beurteilung menſchlicher Hand- 
lungen wird jedoch überall vorausgeſetzt, daß dieſelbe 
in gewiſſem Umfange wenigitens vorhanden iſt (Zu- 
rechnungsfähigkeit, ſ. d.), und nur bei erwieſener 
Beeinträchtigung derſelben durch krankhafte Störun⸗ 
gen des Seelenlebens oder momentane übermächtige 
Affekte wird eine teilweiſe oder völlige Unzurechnungs⸗ 
fähigkeit und damit Unverantwortlichkeit angenom⸗ 
men. Über die religiöſe F. ſ. Religionsfreiheit. Vgl. 
Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der 
Ethit; Goering, Über die menſchliche F. und Zurech— 
nungsfähigkeit (Leipz. 1876); Hazard, Zwei Briefe 
über Verurſachung und F. im Wollen (New York und 
Leipz. 1875). a 

Freiheit, Stadt in Böhmen, Bezirksh. Trautenau, 
an der Aupa und der Linie Trautenau-F. der Oſter⸗ 
reichiſchen Nordweſtbahn, mit (4880) 1554 deutſchen 
Einwohnern. 2 km weſtlich der Kurort Johannis- 
bad (ſ. d.). 
Freiheitsbaum. Der Gebrauch, auf öffentlichen 

Plätzen Bäume (Maibäume) als Symbole des er— 
wachenden Frühlings, dann auch bei Volksfeſten zu 
errichten, führte während des nordamerikaniſchen 
Freiheitskrieges zu der Sitte, ſolche Bäume, meiſtens 
Pappeln, als Symbol der erwachenden Freiheit zu 
pflanzen. Bei Ausbruch des Krieges berieten die Bür- 
ger von Boſton ihre politiſchen Angelegenheiten un— 
ter einem ſolchen F., welchen ſpäter der engliſche Ge— 
neral Gage nach der Beſitznahme von Boſton um⸗ 
hauen ließ Nach Gregoires Erzählung ließ in der 
franzöſiſchen Revolution Norbert Preſſac, Pfarrer 
von St.⸗Gaudens im Depart. Vienne, zuerſt den in 
ganz Frankreich wohlbekannten Maibaum zu Ehren 

Freiheit aufpflanzen. Im Mai 1790 ward auf 
Meyers Konv.⸗Lexiton, 5. Aufl., VI. Vd. 

849 

jedem Dorfplatz feierlich eine junge Eiche als eine 
bleibende Erinnerung an das Wiedererwachen der 
Freiheit gepflanzt, und bis 1792 ſollen in Frankreich 
60,000 dergleichen Bäume erſtanden ſein. In Paris 
richteten die Jakobiner 1790 den erſten F. (arbre de 
la liberte) auf, krönten ihn mit der Freiheitsmütze 
und umtanzten ihn unter Abſingung revolutionärer 
Lieder. Ein Erlaß des Nationalkonvents vom 4. Plu⸗ 
vioſe II ordnete geradezu an, daß, wo ein F. abge- 
ſtorben ſei, bis zum 1. Germinal ein neuer gepflanzt 
werde, damit in jeder Gemeinde das Symbol der 
Freiheit grüne. Unter der Reſtauration ward zwar 
die Beſeitigung aller Freiheitsbäume befohlen, doch 

ſchmückte man noch 1830 in der Vorſtadt St.-Antoine 
von Paris einen in den erſten Zeiten der Revolution 
gepflanzten F. mit der dreifarbigen Fahne. Der 
Anklang, welchen die franzöſiſche Julirevolution in 
Deutſchland fand, gab ſich hier und da, beſonders in 
Rheinbayern, ebenfalls in Errichtung von Freiheits- 
bäumen kund. Auch in der Februarrevolution 1848 
wurden Freiheitsbäume gepflanzt, allein ſchon im Fe⸗ 
bruar 1850 durch einen Regierungserlaß beſeitigt. 
Ahnlich erging es den 1870 errichteten ſowie den 1848 
in Italien gepflanzten Freiheitsbäumen. In der 
Schweiz wurde noch im März 1851 ein F. zu St. 
Imer im Kanton Bern gepflanzt. 
Freiheitsberaubung ꝛc., . Freibeitsverbrechen. 
Freiheitskriege, ſ. Deutſcher Befreiungskrieg. 
Freiheitsmütze. Solange die perſönliche Freiheit 

kein gemeinſames Gut war, galten nur freie Leute 
für berechtigt, öffentlich mit bedecktem Haupt zu er⸗ 
ſcheinen, während die Sklaven keine Kopfbedeckung 
tragen durften, weshalb der Hut oder die Mütze als 
Symbol der Freiheit betrachtet wird. So wurde der 
Hut das allgemeine Sinnbild der ſchweizeriſchen Ein- 
heit und Selbſtändigkeit, während Britannia zuweilen, 

perſonifiziert, ſtatt des Dreizacks eine blaue Mütze mit 
weißem Rand und der goldenen Umſchrift »Liberty« 
als Symbol verfaſſungsmäßiger Volksfreiheit auf einer 
Lanze führt. In Frankreich wurde beim Ausbruch 
der Revolution die rote Mütze der befreiten Galeeren— 

ſklaven, welche 1792 von Marſeille nach Paris zogen, 
das gleiche Sinnbild und die charakteriſtiſche Kopfbe- 
deckung der Revolutionsmänner (j. Jakobinermütze) jo- 
wie eine gewöhnliche Zierde der Freiheitsbäume (f. d.). 

Freiheitsſtrafe, diejenige Strafe, welche in einer 
Beſchränkung oder in einer gänzlichen oder zeitweiſen 
Entziehung der perſönlichen Freiheit beſteht. Eine 
Beſchränkung der Freiheit kann inſofern eintreten, als 
einer Perſon die freie Beſtimmung ihres Aufenthalts- 
orts entzogen wird, ſei es durch ſogen. Verſtrickung 
oder Konfination (f. d.), indem der Sträfling an⸗ 
gewieſen wird, ein beſtimmtes Gebiet oder einen be= 
ſtimmten Ort nicht zu verlaſſen; ſei es durch Lan— 
desverweiſung oder Ausweiſung (j. d.); ſei es 

endlich durch ſogen. Verbringung oder Deporta— 
tion (ſ. d.), indem der Angeſchuldigte nach einem ent- 

legenen, meiſt überſeeiſchen Land verbracht wird. Das 
Strafſyſtem des deutſchen Reichsſtrafgeſetzbuchs kennt 
die letztere Strafart nicht, während die beiden andern 
Strafmittel nur als Nebenſtrafen und als Zuſatz zu 
andern Strafen vorkommen können. Was die Ent⸗ 
ziehung der Freiheit, F. im engern Sinn, anbelangt, 
ſo war dieſe Strafe, welche vermöge ihrer Teilbarkeit, 
Dehnbarkeit und Abſchätzbarkeit ſowie vermöge der 
durch ſie ermöglichten Sicherung der bürgerlichen Ge- 
ſellſchaft auf der einen und der Beſſerung und Ab— 
ſchreckung der Verbrecher auf der andern Seite als 
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das tauglichſte Strafmittel erſcheinen muß, dem ältern 
Strafrecht zwar keineswegs fremd; aber erſt die neuere 
Zeit hat derſelben eine vorwiegende Rolle gegenüber 
allen andern Strafmitteln eingeräumt und zugleich 
eine rationelle Behandlungsweiſe und die Ausbildung 
verſchiedenartiger Syſteme des Gefängnisweſens 
(. d.) herbeigeführt. Die moderne Strafgeſetzgebung 
unterſcheidet verſchiedene Unterarten der F. im engern 
Sinne. Meiſtens findet ſich eine Dreiteilung in Zucht— 
haus, Arbeitshaus und Gefängnis oder, wie nach dem 
deutſchen Reichsſtrafgeſetzbuch, in Zuchthaus, Gefäng⸗ 
nis u. Haft, daneben Feſtungsſtrafe (ſ. Strafrecht IV, 2). 
Ebenſo kennen Frankreich, Italien und Spanien meh— 
rere Arten der F., während Holland nur zwiſchen Ge— 
fängnis und Haft unterſcheidet, wie dies auch ähnlich 
in England der Fall iſt. Dagegen findet ſich in Sſter— 
reich ſogar eine Fünfteilung: ſchwerer und einfacher 
Kerker, ſtrenger und einfacher Arreſt und Hausarreit. 
Im Strafvollzug werden freilich die Unterſchiede 
zwiſchen den geſetzlichen Strafarten, und zwar faſt in 
allen Ländern, ſo gut wie völlig verwiſcht. 

Freiheitsverbrechen. Unter der Bezeichnung 
»Verbrechen und Vergehen wider die perſönliche Frei— 
heit« pflegt die neuere Geſetzgebung eine Anzahl von 
ſtrafbaren Handlungen zuſammenzufaſſen, die ſich 
gegen die ungeſtörte Bethätigung des Willens richten, 
ohne daß jedoch die Vergewaltigung als Mittel zur 
Verletzung eines andern Rechtsguts, wie bei der Not— 
zucht, dem Raub ꝛc., zu dienen beſtimmt iſt. Die F. 
nehmen inſoweit eine ſubſidiäre Stellung im Syſtem 
des Strafrechts ein, wie das ſchon gemeinrechtlich be— 
züglich des crimen vis der Fall war, aus dem ſie ſich 
entwickelten. Das Reichsſtrafgeſetzbuch rechnet zu den 
F.: den Menſchenraub (ſ. d.) und deſſen Unterart, 
den Kinderraub, die Entführung (j. d.), die Ge- 
fangenhaltung (ſ. d.), die Nötigung (f. d.) und 
die Drohung (ſ. d.). Vgl. Bruck, Zur Lehre von 
den Verbrechen gegen die Willensfreiheit (Berl. 1875); 
Peratoni, Dei delitti contro la libertä (1891). 

Freiherr, die ſeit Ende des 14. Jahrh. gebräuch- 
liche Bezeichnung eines Dynaſten, welcher keinem 
Größern zu Dienſten verpflichtet war, jetzt Titel der 
Adligen, welche den nächſten Rang nach den Grafen 

haben, dem Baron (ſ. d.) ent- 
ſprechend (ſ. Adel, S. 119). Die 
Gemahlin eines Freiherrn 
wird Freifrau, die Tochter 
Freiin genannt. 

Freiherrenkrone, in der 
Heraldik ein einfacher Reif, 

welcher in der Vorderanſicht auf ſieben Spitzen ſieben 
Perlen, im Runden zwölf Perlen trägt. S. die Ab— 

Frei hier, ſ. Frei ab. [bildung. 
Freihöfe, j. Gehöferſchaften. 
Freihufen, ſ. Freigut. 
Freikirchen, Bezeichnung der von den Landes— 

oder Staatstirchen losgelöſten, ganz auf eigne Mittel 
und Selbſtregiment geſtellten Kirchengemeinſchaften. 
Uber die in den 40er Jahren in Preußen entſtan— 
denen Freien Gemeinden ſ. d. Aus ganz ent— 
gegengeſetzten Gründen, weil ihnen die Landeskirche 
nicht bekenntnismäßig genug ſchien, haben ſtrenge 
Lutheraner in Preußen, Sachſen, Heſſen, Hannover, 
Schweden F. gebildet. Namentlich aber war dies in 
der reformierten Kirche der Fall; die 1834 entſtan— 
dene ſtreng calviniſtiſche »chriſtliche reformierte Kirchen 
in Holland zählt über 140,000 aktive Mitglieder. In 

Freiherrenkrone. 

Freiheitsverbrechen — Freikorps. 

of Scotland) 18. Mai 1843 von der Staatskirche (. 
Schottiſche Kirche). Gleichzeitig kam es zur Bildung 
von ſtrenggläubigen F. in der Schweiz, ſo in Genf 
(ſ. Mömiers), Bern, Neuchätel, beſonders aber im 
Waadtland (ſ. d.), und ſeit 1848 auch in Frankreich, 
wo die Führer der Orthodoxie, Graf Gasparin und 
Friedrich Monod, eine der ſchottiſchen und waadtlän⸗ 
diſchen nachgebildete freie Kirche (Eglise libre) errich— 
teten, die in Preſſenſé und Roger Hollard begabte 
Prediger, in Waddington einen berühmten Anhänger 
auf dem Gebiet der Wiſſenſchaft und der Politik be— 
ſitzt. Eine ganz anders geartete Erſcheinung endlich 
bietet die »freie Kirche« (Chiesa libera) der italieni⸗ 
ſchen Proteſtanten. Nachdem 1848 die Waldenſer in 
Piemont Duldung errungen hatten, bildete ſich um 
den Advokaten Mazzarella eine Gemeinde, welche nach 
der 1855 vollzogenen Trennung von den Waldenſern 
der Grundſtein für eine eigentümlich italieniſche Form 
des Proteſtantismus wurde. Auch De Sanctis (ſ. d.) 
hielt ſich zehn Jahre lang dazu. Die ſektiereriſche Ge- 
fahr, die ihn zu den Waldenſern zurücktrieb, wurde be- 
ſchworen von dem ehemaligen Barnabitenpater und 
Feldkaplan Garibaldis, Aleſſandro Gavazzi, unter 
deſſen Einfluß die Generalverſammlungen von Mai- 
land (1870) und Florenz (1871) ſich ein Glaubens- 
bekenntnis und eine Verfaſſung gaben (Unione delle 
Chiese libere in Italia). Während die darbyſtiſch ge⸗ 
ſinnten Elemente wieder eine beſondere Freigemeinde 
bildeten (Chiesa cristiana libera), neigt die Unione 
delle Chiese libere in Italia mehr zu den Waldenſern. 
Vgl. Borgia, Cenni storiei sull’ origine ed i pro- 
gressi della Chiesa cristiana libera in Italia (Flor. 
1880); Angelico, Die freie chriſtliche Kirche in Ita— 
lien (Rom 1886). Mehr an die Freien Gemeinden in 
Deutſchland erinnert die 1867 durch Anregung von 
M. F. E. Abbot aus dem amerikaniſchen Unitarismus 
hervorgegangene Free religious Association. 

Freiknecht, ſ. Abdecker. 
Freikompanien, ſ. Freibataillon. 
Freikonſervative, Name der gemäßigt konſerva— 

tiven Partei im preußiſchen Abgeordnetenhaus, die 
ſich im deutſchen Reichstag »deutſche Reichspartei« (. 
Reichspartei) nennt. Sie bildete ſich nach dem Kriege 
von 1866, als diejenigen Mitglieder der bisherigen 
konſervativen Partei im Abgeordnetenhaus, welche 
Bismarcks äußere Politik, namentlich die Annexionen 
und die Gründung des Norddeutſchen Bundes, ſowie 
vorſichtige Reformen im Innern billigten, ſich unter 
Führung des Grafen Bethuſy-Hue von den Streng- 
konſervativen trennten. Die neue Partei war die 
eigentliche Regierungspartei, indem ſie in den meiſten 
Fragen zum Miniſterium ſtand; aus ihr gingen daher 
auch die Miniſter hervor, welche Bismarck als Haupt⸗ 
ſtützen ſeiner neuen Richtung in das Miniſterium be— 
rief, wie Achenbach, Friedenthal, Falk und Lucius. 
Sie zählt jetzt im Abgeordnetenhaus 59 Mitglieder. 

Freikorps, kleine Truppenabteilungen, gewöhn⸗ 
lich erſt während eines Krieges aus Freiwilligen ge— 
bildet, von Parteigängern geführt, mit dem allgemei— 
nen Auftrag, den Gegner auf jede Weiſe zu beun— 
ruhigen und zu ſchädigen. Sie unterſtützen die Opera— 
tionen der Armee durch Unternehmungen im Rücken 
des Feindes gleich denen der vom Heer ſelbſt entſende— 
ten Streifkorps. Im Mittelalter, auch während 
des Dreißigjährigen und Siebenjährigen Krieges ſehr 
zahlreich, wurden dieſe F. unter minder ſtrenger Zucht 
gehalten und machten ſich dadurch berüchtigt. Friedrich 

Schottland trennte ſich die »freie Kirche (Free Church d. Gr. benutzte beſonders im Siebenjährigen Kriege 



Freifugeln — Freiligrath. 

Freitruppen (Freiregimenter, Freibatail— | 
lone), welche gemeinſam mit den Huſaren den kleinen 
Krieg gegen die Oſterreicher führten. Sie rekrutierten 
ſich vorzugsweiſe aus Ausländern, Kriegsgefangenen 
und Fahnenflüchtigen. Auch die Offiziere waren größ- 
tenteils Ausländer. Dieſer Truppe war das ſonſt 
ſtreng verbotene Beſetzen von Häuſern, Dörfern ıc. 
geſtattet. Die deutſchen F. (1813 —14) Lützows, 
v. Thielemanns, v. Colombs u. a. zeichneten ſich durch 
Patriotismus, Disziplin und Tapferkeit vorteilhaft 
aus. In neueſter Zeit hat ſich v. d. Tann im holſtei— 
niſchen Krieg 1849 als Führer eines F. einen Namen 
gemacht. Weiteres unter den Artikeln: Franes-tireurs, 
Freiwillige Jäger, Freiſcharen und Parteigänger. 

Freikugeln, j. Freiſchütz. 
Freilager (freie Niederlagen), ſ. Zollnieder— 

lagen; militäriſch bedeutet F. ſoviel wie Biwak. 
Freiland, j. Bodenbeſitzreform. 

Freilandpflanzen, Zierpflanzen, die ohne allen 
Schutz oder unter leicht ausführbarer Bedeckung un— 
ſere Winter im Freien aushalten. 

Freilandverein, eine 1893 in Wien gebildete Ge— 
ſellſchaft zur Gründung einer Kolonie »Freiland« auf 
dem Keniaplateau (Oſtafrika). Dieſelbe entſandte An— 
fang 1894 eine Vorexpedition von Perſonen, um ein 
zur Beſiedelung geeignetes Terrain auszuwählen. 

Freilaſſung, bedingte, j. Gefängnisweſen. 
Freilichtmalerei, j. Hellmalerei. 
Freiligrath, Ferdinand, Dichter, geb. 17. Juni 

1810 in Detmold, geſt. 18. März 1876 in Stuttgart, 
offenbarte ſchon früh eine lebhafte Einbildungskraft, 
die ſich namentlich an Reiſebeſchreibungen nährte. Bis 
zu ſeinem 15. Jahre beſuchte er das Gymnaſium ſei— 
ner Vaterſtadt; in Ausſicht auf das Erbe eines Oheims 
in Edinburg widmete er ſich jedoch dem kaufmänni— 
ſchen Stand und lernte bis 1831 in Soeſt, ſtudierte 
daneben auch die engliſche und franzöſiſche Litteratur 
in der Urſprache. Von Soeſt kam er in ein Wechſel— 
geſchäft zu Amſterdam, ſodann (1837 —39) nach Bar- 
men, entſagte jedoch, veranlaßt durch den Beifall, den 
1838 jeine »Gedichte« fanden, der kaufmänniſchen Lauf— 
bahn und privatiſierte 1840 — 41 in Weimar und 
Darmſtadt. Sein Dichterruhm war bisher faſt ohne 
Widerſpruch anerkannt worden; man erfreute ſich gern 
an den Schöpfungen ſeiner orientaliſierenden Phan— 
taſie, bis Herwegh die Gemüter in die Gegenwart zu— 
rückrief. Infolge von deſſen bekanntem Brief an den 
König von Preußen veröffentlichte F. ſein Gedicht Ein 
Brief«, worin er jenen angriff, und das Herwegh mit 
ſeinem Gedicht »Partei« beantwortete. 1842 erhielt 
F. durch die Gunſt des Königs von Preußen ein Jahr- 
gehalt, in deſſen Genuß er ſich nach St. Goar begab, 
wo er mit dem mit gleicher Auszeichnung bedachten 
Emanuel Geibel ein heiteres, nur der Poeſie gewid⸗ 
metes Leben führte. F. begann ſich aber bald aus der 
tropiſchen Fremde der Heimat zuzuwenden, und in 
ſeinem poetischen »Glaubensbekenntnis« (Mainz 1844) 
trat er plötzlich offen zur Fahne des Liberalismus 
über und rechtfertigte dieſen Schritt in einem proſai— 
ſchen Vorwort zu dem »Glaubensbekenntnis«. Zu— 
gleich verzichtete er auf die königliche Penſion. Wegen 
ſeines von jetzt an kundgegebenen politiſchen Radika— 
lismus verfolgt, begab er ſich 1845 in die Schweiz, 
ward aber auch hier ausgewieſen und ſiedelte daher 
1846 nach London über, wo er Korreſpondent in einem 
Handelshaus wurde. Die europäiſche Bewegung von 
1848 begrüßte er mit zwei Gedichten: »Die Revolu- 
tion« und »Februarklänge«, kehrte nach Deutſchland 
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zurück und ließ ſich in Düſſeldorf nieder. Ein Gedicht: 
»Die Toten an die Lebenden«, zog ihm Verhaftung 
(29. Aug.) und Anklage auf Majeſtätsbeleidigung zu; 
doch ward er vom Geſchwornengericht 3. Okt. frei= 
geſprochen (vgl. »Stenographiſcher Bericht des Pro— 
zeſſes gegen den Dichter F. F.«, Düſſeld. 1848). In 
Holland, wo er ſich niederzulaſſen gedachte, 1849 aus⸗ 
gewieſen, lebte er nun zu Bilk bei Düſſeldorf, erhielt 
jedoch im Oktober 1850 die Weiſung, Preußen zu ver— 
laſſen. Nachdem er indes ſeine zehnjährige Unterthanen— 
ſchaft in Preußen nachgewieſen, wurde er im Mai 
1851 als Ortsbürger in Düſſeldorf aufgenommen. 
Wegen des zweiten Hefts ſeiner »Politiſchen und ſo— 
zialen Gedichte« und wegen ſeiner Beteiligung an der 
demokratiſchen Zentralbehörde in Köln ſollte er aber— 
mals verhaftet werden, er flüchtete daher wieder nach 
England und lebte ſeitdem in London, fern von den 
Umtrieben der Flüchtlingspropaganda, als Direktor 
einer ſchweizeriſchen Bankkommandite. Als das Bank— 
haus 1867 fallierte, kam der ſchon früher angeregte 
Gedanke, den Dichter durch eine Nationalſubſtription 
ſeiner Muſe zurückzugeben, zur Ausführung. Die Er— 
gebniſſe ſicherten ihm ein ſorgenfreies Leben, und er 
kehrte 1868 nach Deutſchland zurück, um ſich in Kann— 
ſtatt bei Stuttgart niederzulaſſen. Freiligraths poetiſche 
Richtung zeigte ſehr früh ein gewiſſes Überwiegen kräf— 
tiger und farbenlodernder Beſchreibung. Er malte mit 
Vorliebe Bilder des Meeres, der Wüſte, der Steppe, 
der tropiſchen Landſchaft, Bilder des Kampfes u. des 
Grauens, leidenſchaftlich geſpannte Situationen, ohne 
darum der zarten und ſelbſt innigen Empfindung ganz 
zu entbehren. Mit der völligen Neuheit des Inhalts 
verbanden Freiligraths »Gedichte« (Stuttg. 1838, 43. 
Aufl. 1883) Originalität der Formen, ſelbſt ſeine 
Wiederaufnahme des Alexandriners war eigentümlich. 
Die meiſte Verwandtſchaft zeigte F. mit Victor Hugo, 
deſſen »Oden« und »Dämmerungsgeſänge« er daher 
auch mit Meiſterſchaft nachdichtete (in der Sauerlän— 
derſchen Ausgabe von Victor Hugos Werken). Das- 
ſelbe gilt von ſeinen Nachbildungen mehrererengliſcher 
Lyriker, wie Th. Moore, Tannahill, Fel. Hemans, 
Burns ꝛc. Einen weniger erfreulichen Eindruck mach— 
ten ſeine jpätern politiſchen und Zeitgedichte; die re— 
volutionäre Überhitzung namentlich der ältern Gedichte 
dieſer Art in den Sammlungen: »Ein Glaubens— 
bekenntnis« (Mainz 1844, neue Ausg. 1863), »Ca 
ira« (Heriſau 1846), »Politiſche und ſoziale Gedichten 
(Düſſeld. 1849 —51, 2 Hefte) hatte vielfach etwas Ge— 
künſteltes. Die ſpätern, in der zweiten engliſchen Ver— 
bannung geſchriebenen Gedichte ſowie die herrlichen 
patriotiſchen Dichtungen des Jahres 1870 zeigten ihn 
hingegen im Vollbeſitz ſeines Schwunges und ſeines 
glutvollen Kolorits. Gedichte aus ſeiner ältern, nicht 
politiſchen Zeit enthält die Sammlung »Zwiſchen den 
Garben« (Stuttg. 1849), die ſpäteſten Dichtungen er— 
ſchienen außer in den geſammelten Werken auch in den 
»Neuen Gedichten« (daſ. 1876, 3. Aufl. 1880). Außer⸗ 
dem gab er heraus: »Rolands Albums (Gedichte, Köln 
1840); in Gemeinſchaft mit J. Hub und Aug. Schnez⸗ 
ler den 1. und 2. Jahrgang des »Rheiniſchen Odeon 
(Koblenz 1836 u. 1839); mit Simrock und Matzerath 
das »Rheiniſche Jahrbuch für Kunſt und Poeſie« (Köln 
1840 u. 1841); mit Levin Schücking: »Das maleriſche 
und romantische Weſtfalen« (Barmen 1840 — 42; 3. 
Aufl., Paderb. 1889); mit Ed. Duller: »1862, Ge⸗ 
dicht zum Beſten des Kölner Doms« (Darmſt. 1842) 
und »Karl Immermann, Blätter der Erinnerung an 
ihn« (Stuttg. 1842); »Dichtung und Dichter, eine 
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Anthologie« (Deſſau 1854) u. die engliſche Anthologie 
The rose, thistle and shamrock« (6. Aufl., Stuttg. 
1887). Als Überſetzer ließ er den »Engliſchen Gedich— 
ten aus neuerer Zeit« Gürich 1846) die übertragung 
von Shakeſpeares »Venus und Adonis« (Düſſeld. 
1849) und Longfellows »Hiawatha« (Stuttg. 1857) 
folgen. Aus ſeinem Nachlaß erſchienen noch zwei Ju— 
gendarbeiten: die Überſetzung von Byrons »Mazeppa« 
und die Erzählung »Der Eggeſterſtein« (Stuttg. 1883). 
Freiligraths»Geſammelte Dichtungen« (Stuttg. 1870, 
6 Bde.; 5. Aufl. 1886) fanden eine glänzende Aufnahme. 
Seit 1875 gab er für den Hallbergerſchen Verlag zu 
Stuttgart ein illuſtriertes Unterhaltungsblatt in eng— 
liſcher Sprache unter dem Titel: »Illustrated Maga- 
zines heraus. — Freiligraths Gattin Ida zeichnete 
ſich ebenfalls als geſchmackvolle Überſetzerin engliſcher 
Dichtungen aus; ſeine älteſte Tochter, Kate, übertrug 
Gedichte ihres Vaters vortrefflich ins Engliſche. Vgl. 
Schmidt- Weißenfels, F., eine Biographie (Stuttg. 
1876); Buchner, Ferdinand F., ein Dichterleben in 
Briefen (Lahr 1881, 2 Bde.); Gisberte Freiligrath, 
Erinnerungen an Ferd. F. (Minden 1889). 

Freilos, j. Lotterie. 
Freimachung bei Wertpapieren, ſ. Außerkursſetzung. 
Freimarken (Poſtwertzeichen), ſ. Briefmarke. 
Freimaurerei (Maurerei, franz. Franc-ma- 

connerie, engl. Free masonry), Lebenskunſt: nach 
innen edle Geſinnung, ſelbſtbewußte, auf die Erfül— 
lung der menſchlichen Beſtimmung hingerichtete Ar— 
beit; nach außen kunſtgerechtes geſellſchaftliches Bauen 
an der Vollendung der Menſchheit. Der Pflege und 
Fortpflanzung der F. dient der Freimaurerbund 
(die Freimaurerbrüderſchaft, nicht »Orden «), der alle 
Einzelbünde als gemeinſames Band umſchließt und 
eine von allen trennenden Unterſchieden des Ranges, 
Standes, der Volksart und des religiöſen Bekennt— 
niſſes freie Verbrüderung iſt, gebunden nur an das 
Sittengeſetz, an das allen höher ſtrebenden Menſchen 
Gemeinſame. Obgleich der Bund keine einheitliche 
Organiſation und Oberleitung hat, ſondern ſich in 
einzelne freie, weltbürgerliche Gemeinden (Logen) und 
Gemeinſchaften (Großlogen) gliedert, ſo iſt er doch 
ſeinem innerſten Weſen nach ein einiger und allge— 
meiner. Die Mittel, welche er zur Erreichung ſei— 
nes Zweckes anwendet, ſind neben Ausführung ſym— 
boliſch-dramatiſcher Handlungen (Ritus, Gebrauch— 
tum) vor allem Lehre und Beiſpiel, ſodann die Pflege 
ſchöner Geſelligkeit u. die Ubung humaner Werkthätig— 
keit. Der Freimaurerbund iſt kein Geheimbund, 
ſondern eine »geſchloſſene« Geſellſchaft; denn geheim 
iſt weder ſein Beſtehen, noch ſind es ſeine Grundſätze, 
Mitglieder, Geſetze und ſeine Geſchichte. Geheimhal— 
tung gelobt der Freimaurer (nicht durch einen Eid, 
ſondern lediglich durch das Wort eines ehrlichen Man— 
nes) nur bezüglich der ſogen. Erkennungszeichen (Aus— 
weiſe) und des Kultus. Die Gebräuche und Symbole 
enthalten nichts, was der guten Sitte und den Staats— 
geſetzen irgendwie entgegenläuft, ſie ſind rein ethi— 
ſcher (moraliſcher) Natur. Die Wirkſamkeit des 
Bundes iſt eine geiſtige, nach innen gerichtete, und 
eine äußere, ſichtbare. Die erſtere beſteht in der geiſtig— 
ſittlichen Einwirkung auf die Mitglieder, um ſie zur 
Selbſtveredelung und zur Befreiung von Vorurteil, 
Aberglauben und Leidenſchaften zu erziehen. 
äußere Wirkſamkeit richtet ſich auf Werke der Barm— 
herzigkeit und Menſchenliebe, auf Pflege und Grün— 
dung wohlthätiger Inſtitute. 

Was die Organiſation des Bundes anlangt, ſo 
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Freilos — Freimaurerei. 

iſt derſelbe in ſelbſtändige Genoſſenſchaften (Groß- 
logen) föderativ gegliedert; als Ganzes beſteht er nur 
in der Gemeinſchaft des Zweckes und der Grundſätze 
ſowie in dem brüderlichen Verhältnis aller Logen un— 
tereinander, vorzugsweiſe verkörpert in der beſuchs— 
weiſen Zulaſſung zu den Verſammlungen, in dem 
Rechte der Freizügigkeit (Affiliation) und der Pflicht 
gegenſeitigen ſittlichen Beiſtandes. Innerhalb der 
Loge herrſcht Gleichberechtigung; alle maureriſchen 
Amter entſpringen der freien Wahl. Die Logen eines 
Bezirks oder Landes bilden eine Großloge oder 
einen freien Logenbund, innerhalb deſſen wiederum 
das möglichſte Maß von Selbſtändigkeit herrſcht. Die 
Großloge iſt eine Verwaltungsbehörde zur Unterhal— 
tung der Verbindung unter den zu ihr gehörigen 
Logen, zur Ausgleichung von Streitigkeiten wie zur 
Aufſicht über die Beobachtung der Statuten. Zugleich 
vertritt fie die Logen ihres Bundes dem Staate gegen⸗ 
über. Die Großlogen haben das Recht, alles zu ver- 
fügen, was die Aufrechthaltung der Verfaſſung und 
die Vollziehung der Geſetze fordert. Bei den Verſamm⸗ 
lungen der Großloge it jede Tochter- oder Bundes- 
loge entweder durch ihren Stuhlmeiſter oder durch 
einen frei gewählten Repräſentanten vertreten. An 
der Spitze der Großloge ſtehen ein Großmeiſter und 
ein Beamtenrat. Gegenwärtig können ſich Logen nicht 
aus eigner Machtvollkommenheit bilden, ſondern fie, 
haben zu geſetzmäßigem Beſtand die urkundliche Er- 
mächtigung (Konſtitution, Freibrief) von ſeiten einer 
Großloge nötig. Eine Loge wird begründet durch 
eine hinreichende (geſetzmäßige) Anzahl von Brüdern, 
die ſich unter dem Nachweis von dem Vorhandenſein 
der nötigen geiſtigen Kräfte und materiellen Mittel 
mit der Bitte um eine Konſtitution an eine der geſetz— 
mäßig anerkannten Großlogen wenden. Die Groß— 
loge erteilt dieſelbe, wenn keine Bedenken vorliegen, 
und weiht die neue Loge ein, wonach dieſe ſich dann 
nach den ihr erteilten Geſetzen und Gebräuchen (Ri— 
tualen) fortan zu richten hat, gleichzeitig aber auch 
von allen Freimaurerwerkſtätten der Welt als gerechte 
und vollkommene Loge anerkannt wird. Nicht gehörig 
konſtituierte Logen heißen Winkellogen, deren Mit— 
glieder in andern Logen nicht als Beſuchende zuge— 
laſſen werden. Die Logen heißen Johannislogen, 
weil ſie Johannes den Täufer als Patron verehren, 
und ſie arbeiten in den drei Graden des Lehrlings, 
Geſellen und Meiſters. Mit Rückſicht auf die in ihnen 
übliche Farbe heißen ſie auch blaue Logen. Logen, 
welche während eines Krieges im Feld arbeiten, heißen 
Feldlogen. Jede Loge führt einen ſymboliſchen 
Namen, dem der Name des Ortes, wo ſie ihren Sitz 
hat, beigelegt wird, z. B. Minerva zu den drei Pal- 
men im Orient zu Leipzig. Außer den eigentlichen 
Mitgliedern gibt es noch Ehrenmitglieder, Brüder 
auswärtiger Logen, die ſich um die Loge oder den 
Bund verdient gemacht haben, muſikaliſche Brüder, 
die meiſt keine Beiträge zahlen, dagegen die Feierlich— 
keiten der Logen durch Muſik erhöhen, und dienende 
Brüder, die nicht ſtimmfähig find und die Aufwartung 
in der Loge und bei Tafel ꝛc. beforgen. Der Meiſter 
vom Stuhl (Logenmeiſter) leitet die Logenangele- 
genheiten. Ihm zur Seite ſteht in größern Logen der 
»deputierte oder zugeordnete Meiſter«, der ihn vertritt. 
Die übrigen Beamten werden entweder aus den Mei- 
ſtern gewählt oder vom Meiſter vom Stuhl ernannt; 
es ſind: zwei Aufſeher, Zeremonienmeiſter, Sekretär, 
Archivar, Bibliothekar, W Armenpfleger, 
Redner und die Schaffner (Stewards). Sämtliche 
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Beamte bilden das Beamtenkollegium (Beamtenloge), vorgeſchriebenes Ritual; Reden (Toaſte), Muſik und 
welches wichtige Logenſachen vor der eigentlichen Ver- Geſang beſonderer Freimaurerlieder würzen das 
ſammlung berät. In mehreren Ländern hat der Re- Mahl. Geſchieht das Zuſammenſpeiſen ohne mau— 
gent oder ein Prinz das Protektorat der Logen reriſche Bekleidung, ſo heißt es ein Brudermahl. 
ſeines Landes übernommen. Zu den Beamten gehört Wie ſich die Tafelloge zum Brudermahl verhält, ſo 
auch der Wachthabende (Thürhüter oder Ziegeldecker), zur eigentlichen Loge der Logenklub, d. h. eine meiſt 
der darauf achtet, daß während der Verſammlung kein wöchentliche Verſammlung, woran nur Maurer teil— 
Unbefugter eintrete. Als Bedingungen der Auf— | nehmen, jedoch ohne maureriſche Bekleidung und Ri- 
nahme in den Freimaurerbund ſtellt die Verfaſſung tual, und wobei maureriſche Gegenſtände beſprochen 
feſt: ſtaatsbürgerliche Freiheit und Volljährigkeit, werden. Unter Schweſtern verſteht die F. neben 
guten Ruf, idealen Sinn, angemeſſene Bildung und den leiblichen Schweſtern der Brüder auch deren Gat— 
Berufsbeſchäftigung, Unterwerfung unter die Geſetze tinnen und Bräute; manche Logen vereinen ſie bei 
des Bundes. In den Logen ſchwediſchen Syſtems feierlichen, außerordentlichen maureriſchen Begeben— 
(Schweden, Dänemark, Große Landesloge von Deutſch- heiten zu Schweſterlogen. Die franzöſiſche Mau— 
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land in Berlin) und in denen der Großloge zu den 
drei Weltkugeln in Berlin tritt noch das Erfordernis 
des chriſtlichen Bekenntniſſes hinzu. Hat der Petent, 
der durch ein Mitglied dritten Grades angemelder fein 
muß, die ihm behändigten Fragen beantwortet, ſo 
wird über ihn abgeſtimmt, und er erhält nach erfolgter 
Aufnahme ein Certifikat als Ausweis beim Beſuch 
fremder Logen. Der übertritt eines Freimaurers in 
eine andre Loge erfolgt durch Affiliation. In 
den zweiten und dritten Grad ſowie in die höhern 
Grade geht man durch beſondere »Beförderungslo— 
gens. Der Sohn eines Maurers (Lufton, altengl. 
lewis, Stärke) genießt bei der Aufnahme einige Vor- 
teile. Die myſtiſchen höhern Grade der F. ſind 
meiſt verſchwunden. Die unter einer Großloge ſtehen— 
den Logen (Töchterlogen) bilden einen Logenbund 
(Syſtem), und die meiſten Logenbünde oder Großlo— 
gen ſtehen unter ſich im Verhältnis gegenſeitiger Re- 
präſentation (einer Art von Geſandtſchaften) und 
tauſchen ihre Verhandlungen (Protokolle) gegeneinan— 
der aus. Die zu einem Logenbund (Großloge) ver— 
einigten Logen haben eine gemeinſame Verfaſſung, 
welche faſt überall auf rein demokratiſcher Grundlage 
ruht. Nur bei den Großlogen ſchwediſchen Syſtems 
iſt eine hierarchiſche Verfaſſung üblich. Gewiſſe Grund— 
geſetze gelten für die ganze Brüderſchaft im allgemei— 
nen, außerdem hat aber jeder Logenbund und jede 
einzelne Loge beſondere Geſetze (Lokalgeſetze). Io | 
lierte (unabhängige) Logen ſtehen unter keiner Groß— 
loge; Provinziallogen heißen die Logen einer 
Provinz, die unter einer Großloge ſtehen. Will ein 
Freimaurer wieder aus der Loge treten, jo »deckt« er 
die Loge, d. h. erklärt ſeinen Abgang. Mitglieder, die 
ihre Pflichten nicht erfüllen, werden »geſtrichen« oder 
wegen ſittlicher oder maureriſcher Vergehen »ausge— 
ſchloſſen«. Die meiſten Symbole der F. ſind der 
Baukunſt entlehnt und haben eine ſittliche Bedeutung. 
Die Freimaurer erkennen ſich untereinander an Zei— 
chen, Griff und Wort, und es ſind ſelbſt gewiſſe Erfen- 
nungs⸗(Paß⸗) Worte für jeden Grad beſtimmt. Ein 
Notzeichen darf nur in Lebensgefahr und in höch— 
ſter Not angewendet werden und verpflichtet jeden 
Bruder zur Hilfeleiſtung. Bedeutungsvoll ſind auch 
gewiſſe Zahlen, vor allen als »heilige Zahl« die 3, 
dreimal 3 oder 9, ferner die 5 und 7. Außer den Ar— 
beits⸗ (Aufnahme- und Beförderungs-) Logen gibt 
es Inſtruktions- und Feſtlogen (Johannis- und 
Stiftungsfeſt). Trauerlogen werden zum Gedächt- | 
nis verſtorbener Brüder abgehalten. Die Logen— 
tage pflegen im Logenkalender verzeichnet zu fein, 
welcher der Logenliſte, dem Verzeichnis ſämtlicher 
Brüder, angehängt iſt. Nach Feſtlogen und Aufnah— 
men werden oft Tafellogen gehalten. Die Brüder 
bleiben dabei in ihrer Bekleidung und beobachten ein 

rerei hat auch Adoptionslogen, an denen Frauen und 
Männer zugleich teilnehmen. 

Geſchichte der Freimaurerei. 

Der Urſprung des Freimaurerbundes iſt früher 
mit Unrecht auf den Salomoniſchen Tempelbau, auf 
die ägyptiſchen und griechiſchen Myſterien, den Py— 
thagoreerbund, die Eſſäervereine, die römiſchen Col- 
legia oder Sodalitia der Bauleute, die Druiden, die 
Culdeers (ſ. d.), die Ritterorden des Mittelalters, na- 
mentlich die Tempelherren, zurückgeführt worden. 
Erſt die neuere hiſtoriſche Kritik der deutſchen Forſcher 
Kloß, Keller, Fallou, Lachmann, Findel u. a. hat das 
frühere Dunkel gelichtet und den Nachweis geliefert, 
daß die Wurzeln des Bundes kaum über das 13. Jahrh. 
hinaufreichen. Der Freimaurerbund iſt hervorgegan— 
gen aus der Brüderſchaft der Steinmetzen und deren 
Bauhütten (ſ. d.), die anfangs mit den Klöſtern, na- 
mentlich denen der Benediktiner, im engſten Zuſam— 
menhang ſtanden, ſpäter aber ſich unabhängig mach— 
ten und unter ſich den Bund deutſcher Steinmetzen 
unter der Leitung von vier Haupthütten ſchloſſen, 
unter denen Straßburg den oberſten Rang einnahm. 
Die vorhandenen Steinmetzordnungen, deren älteſte, 
die Straßburger, dem Jahr 1459 angehört, deuten be— 
reits auf eine über ganz Deutſchland und die Schweiz 
verzweigte Verbrüderung, welche durch das Geheim— 
nis des Grußes und des Handſchenks ſowie durch das 
eidliche Gelöbnis der Verſchwiegenheit nach außen 
abgeſchloſſen und durch eine gemeinſame, 1498 vom 
Kaiſer Maximilian ſanktionierte Geſetzgebung zu— 
ſammengehalten wurde. An der Spitze der Stein- 
metzbrüderſchaft ſtand nach alter Sitte ein frei nach 
Verdienſt gewählter Vorſteher, Stuhlmeiſter, der in 
jedem Jahr neu gewählt wurde und »nach Hand— 
werksgebrauch und Gewohnheit« alle Streitigkeiten 
ſchlichtete. Die übrigen Brüder ſtanden ſich als ſolche 
gleichberechtigt gegenüber. Der Geſelle war verpflich— 
tet, den Lehrling in ſeiner Kunſt zu unterrichten. Je— 
den Monat fand eine Verſammlung ſtatt, bei wel— 
cher alle Angelegenheiten beraten und Gericht gehalten 
wurde. Zu Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrh. 
fand zwiſchen Deutſchland und Großbritannien ein 
fortwährendes Hinüber- und Herüberwandern der 
Bauleute ſtatt, und die deutſche Bauhütte gelangte 
ſo nach dieſen Inſeln. Die engliſchen Bauleute wa— 
ren aber nicht ſo frei wie die deutſchen, ſondern ſtan— 
den unter polizeilicher Aufſicht und wurden vom Ge— 
ſetz als Handwerker betrachtet. Die älteſte Urkunde 
der engliſchen Maurer iſt die von Halliwell im Bri— 
tiſchen Muſeum entdeckte aus dem 15. Jahrh. All⸗ 
mählich verfielen die Bauhütten mit der Abnahme 
der Bauluſt, mit der fortſchreitenden Bildung ſeit der 
Reformation und der Unterdrückung der mit ihnen 
in geiſtiger Wechſelwirkung ſtehenden altevangeli— 
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ſchen Gemeinden; es gab für ſie fein Geheimnis mehr, 
das Band der Brüderſchaft ward immer lockerer. Nun 
aber bereitete ſich der Beginn einer neuen Epoche des 
Bundes vor. Mit dem Ende des 16. und zu Anfang 
des 17. Jahrh. ſchloſſen nämlich auch gelehrte Laien 
(angenommene Maurer, Accepted Masons) ſich den 
Logen der Freemasons an. Dieſe waren von bedeu— 
tendem Einfluß auf die Umgeſtaltung der alten Brü— 
derſchaft. Nach Vollendung der Paulskirche zu Lon— 
don ſchmolz die Zahl der Logen in Südengland bis 
auf wenige zuſammen. Die übrigbleibenden Mitglie- 
der, zum großen Teil angenommene, ſahen ein, daß 
die Verbindung einen geiſtigen Schatz berge, der wert 
ſei, erhalten zu werden. Die religiöſen und politiſchen 
Stürme der unmittelbaren Vergangenheit hatten 
überdies die Notwendigkeit der Duldung, Mäßigung, 
Verſöhnung und Gerechtigkeit nahegelegt, und das 
Zeitalter der Aufklärung hatte Ideen gezeitigt, deren 
beſte nur ein Gefäß brauchten, um für die Nachwelt 
fruchtbar gemacht zu werden. So drängte die ganze 
geiſtige Bewegung der Zeit zu einer neuen Organiſa— 
tion. Man beſchloß, die Werkmaurerei in Geiſtesmau— 
rerei umzuwandeln. Vier alte Werkmaurerlogen in 
London und Weſtminſter vereinigten ſich 1716 und 
1717 zu einer Großloge, zur Wahl eines Großmeiſters 
(Sayer) und zu einer Neugeſtaltung in Kultus und 
Verfaſſung und zwar unter der Leitung des Predigers 
J. Anderſon, des Naturforſchers Theoph. Deſaguliers 
und des Altertumsforſchers G. Payne. Man behielt 
den Namen »Freimaurer« bei, ebenſo das Wappen 
der alten Maſons, das Siegel des Geheimniſſes (Zei— 
chen, Wort und Griff) und die mythiſche Urgeſchichte, 
weſentlich eine Geſchichte der Baukunſt; die Geſetze 
wurden, den neuen Verhältniſſen entſprechend, weiter 
entwickelt und in der neuen Form 1723 dem Druck 
übergeben (Konſtitutionsbuch der freien und angenom— 
menen Maurer). Die erſte der alten Pflichten ſchärft 
den Mitgliedern Gehorſam gegen das Sittengeſetz und 
Duldſamkeit ein; die Mitglieder ſollen nur zu der Re— 
ligion verpflichtet ſein, in der alle Menſchen überein— 
ſtimmen, d. h. ſie ſollen gute und treue Männer ſein, 
Männer von Ehre und Rechtſchaffenheit, durch welche 
Benennungen und Glaubensbefenntnifje ſie ſich auch 
unterſcheiden mögen. Hierdurch, heißt es weiter, wird 
»die Maurerei der Mittelpunkt der Vereinigung und 
das Mittel, treue Freundſchaft unter Perſonen zu 
ſtiften, die ſonſt in beſtändiger Entfernung voneinan— 
der hätten bleiben müſſen«. 

Der maureriſche Ritus, das Zeremoniell, ward nach 
Gründung der Großloge mannigfach erweitert; die 
Akte der Aufnahme wurde in drei Teile zerlegt, wor— 
aus um 1720 die jetzigen drei Grade des Lehrlings, 
Geſellen und Meiſters hervorgingen. In dieſer neuen, 
vergeiſtigten Geſtalt fand die F. in verhältnismäßig 
kurzer Zeit die weiteſte Verbreitung. Zunächſt folgte 
(1730) Irland' mit Errichtung einer Großloge; 1736, 
am Andreastag, folgten die alten Logen Schottlands 
in Edinburg, deren Protokolle bis ins 15. Jahrh. zu— 
rückreichen. Das hohe Alter der ſchottiſchen Logen, 
der poetiſche Reiz, der die alten Abteien von Kilwin— 
ning, Aberdeen u. a. umgab, und andre Umſtände 
wurden in der Folge von maureriſchen Schwindlern 
und Abenteurern benutzt, um neue Grade, Legenden 
und Syſteme einzuſchwärzen, die man die ſchottiſchen 
nannte. Im Gegenſatz zur engliſchen Maurerei be— 
hauptete man, dieſe neuen Schöpfungen enthielten die 
ältere Maurerei, und da die Großloge von Schottland 

Freimaurerei (Geſchichte). 

höhern Grade und ihr angebliches Myſterium den heil. 
Andreas zum Schutzpatron und nannte die Logen An- 
dreaslogen. Soentſtand neben der ſymboliſchen oder 
Johannismaurereiim Lauf der Zeit dieAndreasmaure⸗ 
rei. In England bildete ſich zwiſchen 1739 und 1752 
aus unregelmäßig aufgenommenen Maurern und ab⸗ 
gefallenen oder geſtrichenen Logen eine maureriſche 
Sekte, welche den Namen »Alte oder Vorkmaurerei« an⸗ 
nahm und einen höhern Grad, den Royal-Arch (vom 
königlichen Gewölbe), einführte. Die Spaltung der 
neu- und altengliſchen Maurer dauerte fort bis 1813, 
wo dem neuengliſchen Großmeiſter Herzog von Suſſex 
die Vereinigung beider Großlogen gelang; das Konſti— 
tutionsbuch erſchien 1815 (3. Aufl. 1841). Die ſchnelle 
Ausbreitung der Maurerei rief bald von ſeiten der 
Kirche wie des Staates Beſorgniſſe und Reaktion her⸗ 
vor, und es ward die F. in Neapel 1731, in Polen 
1734, in Holland 1735, in Frankreich 1737, in Genf, 
in Hamburg, in Schweden u. von Kaiſer Karl VI. in 
den öſterreich. Niederlanden 1738, in Florenz 1739 
unterſagt; am furchtbarſten aber wütete gegen die Frei— 
maurer die Inquiſition in Spanien und Portugal. 
Den ſchon 1738 gegen die Freimaurer vom Papſt 
Clemens XII. erlaſſenen Bannfluch erneuerten Bene— 
dikt XIV., Pius IX. und Leo XIII. in haßſchnauben⸗ 
den Encykliken. Manche Länder nahmen das Verbot 
bald wieder zurück, und in Deutſchland ſicherte die 
Aufnahme Friedrichs d. Gr. des Bundes Fortbeſtehen. 

In Frankreich gründete 1754 der Chevalier de 
Bonneville ein Kapitel der Hochgrade, genannt das 
Kapitel von Clermont. Dieſem folgten 1756 das 
der »Ritter vom Orient«, 1758 das der »Kaiſer vom 
Morgen- und Abendland, welche ſich die pomphafte— 
ſten Titel beilegten und 25 Grade hatten. Von da ab 
entſtanden der Reihe nach die verſchiedenartigſten 
Hochgradſyſteme und Oberbehörden. Nach Schwe— 
den war die F. ſchon 1736 verpflanzt worden, wo 
König Friedrich 1738 ihre Verſammlungen bei Todes- 
ſtrafe verbot; ſpäter ſtellte er ſich jedoch ſelbſt an ihre 
Spitze. Sie geſtaltete ſich hier um 1760 auf Grund 
franzöſiſcher und andrer Hochgradmaterialien zu einem 
eignen, gnoſtiſch-kabbaliſtiſchen Syſtem mit 9 Graden 
um, das ſich in dem alleinigen Bewahrer des Geheim— 
niſſes, dem Ordensmeiſter (Vicarius Salomonis, Stell⸗ 
vertreter Chriſti), zuſpitzt. In Holland hatte die F. 
unter der Bedingung, daß alle Logen des Landes 
unter Einer Großloge zu Haag jtänden, 1756 die An⸗ 
erkennung von ſeiten des Staates erlangt. In Däne- 
mark wurde 1792 die F. von Staats wegen unter 
den Großmeiſter Prinzen Karl von Heſſen geſtellt; 
die Großloge arbeitet nach dem ſchwediſchen Syſtem. 
In der Schweiz gab es ehedem verſchiedene Ober— 
behörden; ſeit 1844 haben ſich die Schweizer Logen zu 
einer Großloge »Alpina« geeinigt. Auch in Italien 
blühte die F.; faſt in allen Städten der Lombardei 
entſtanden Logen, ja ſelbſt in Rom wurde eine ſolche 
konſtituiert und trat mit dem Großen Orient in Paris 
in Verbindung. Bald aber teilten dieſe Logen das 
Schickſal der neapolitaniſchen, ſpaniſchen und portu— 
gieſiſchen und wurden nach der Reſtauration wegen 
ihrer Verwandtſchaft mit den franzöſiſchen Logen 
ſämtlich ſiſtiert. Seit der Einigung Italiens unter 
dem Zepter Viktor Emanuels tauchten raſch auch die 
Logen wieder auf, die ſich 1874 zu Einer Großloge, 
dem Großorient zu Rom, vereinigten, der 1875 ſeinen 
Tempel feierlich einweihte. 

Der geſchichtliche Verlauf der F. in Deutſchland 
30. Nov. eingeſetzt wurde, wählte man für die ſogen. zeigt im großen und ganzen dieſelben Momente, die 
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wir bisher in ihrem allgemeinen Entwickelungsgang dem Großſekretär der Großloge in Schweden deren 
kennen lernten: exit die reine engliſche Maurerei, ſo- Akten zum großen Teil erhalten hatte, erklärte die 
dann die Verirrungen des Hochgradweſens, endlich ſtrikte Obſervanz für unecht und vereinigte 1770 zwölf 
in dieſem Jahrhundert Humanitätskultus. Kaum war auf der Baſis der ſchwediſchen Ordensdokumente ge— 
1733 zu Hamburg die erſte Loge in Deutſchland von gründete Logen zu einer Großen Landesloge 
der engliſchen Großloge gegründet worden, als in Deutſchlands. Da ſich dieſelbe als maureriſche 
kurzer Zeit ſo viele andre entſtanden, daß ſchon 1737 Oberbehörde aller deutſchen Logen aufwarf, blieben 
Heinrich Wilhelm v. Marſchall, Erbmarſchall von Streitigkeiten mit den übrigen Großlogen nicht aus; 
Thüringen, zum Provinzialgroßmeiſter für Oberſach- ſelbſt die Großloge von Schweden nahm eine Zeitlang 
ſen ernannt wurde. Eine bedeutende Förderung er- eine feindliche Stellung zu ihr ein, bis ſie erſt ſpäter 
hielt die Sache der F. dadurch, daß ſich 1738 Kron- ihr die vollſtändigen Akten auslieferte. Außer den 
prinz Friedrich von Preußen durch eine Deputation genannten ſechs Großlogen entſtanden in Deutſchland 
von Hamburg zu Braunſchweig aufnehmen ließ. Das noch fünf, nämlich 1813 die Landesloge von Sachſen, 
franzöſiſche Templerweſen fand auch in Deutſchland die Große Loge des Königreichs Hannover, welche ſich 
Eingang und mit ihm zugleich die übrigen Hochgrade, 1866 infolge der Einverleibung des Landes auflöſen 
deren ganze Entwickelung ſich an die Geſchichte der mußte, und deren Logen ſich meiſt der Großloge Royal 
ſogen. ſtrikten Obſervanz anknüpfte. Der Stifter | York anſchloſſen, die Großloge zur Sonne in Bay- 
und Verbreiter derſelben war der Reichsfreiherr Karl | reuth, 1846 die Großloge zur Eintracht in Darmſtadt 
Gotthold von Hundt und Alt-Grottkau. War Hundt und 1891—92 die (nicht anerkannte) Große Loge 
ein wohlmeinender, betrogener Betrüger, ſo folgten Kaiſer Friedrich zur Bundestreue unter Prof. Sette— 
ihm bald bewußte Gauner und Schwindler, zunächſt gaſt in Berlin. 
Phil. Sam. Roſa, ſodann Johnſon a Fünen, Schre- | In den 40er Jahren fing die ſteigende politiſche 
pfer, der nachmalige darmſtädtiſche Hofprediger Stark Bewegung an, dem Bunde nachteilig zu werden; die 
u.a. Dieſe Wirren führten (1775) zu einem Konvent thätigen Kräfte zogen ſich zurück, und den Männern 
in Wiesbaden und (1782) zu dem von Wilhelms- des Fortſchritts, deren Parteizwecken der Bund als 
bad bei Hanau, wo als Zweck der F. die moraliſche neutraler Friedenstempel nicht dienen konnte, galt die 
Vervollkommnung auf Grundlage der chriſtlichen Re- F. als überwundener Standpunkt«. Die Revolutions⸗ 
ligion feſtgeſetzt, doch zugleich der noch immer nicht jahre 1848 — 49 brachten vollends Parteiung und 
ganz erloſchenen Vorliebe für das Rittertum durch die Stillſtand in die Logen und die nachfolgende Zeit der 
Gründung eines neuen Grades, »der Ritter von der Reaktion eine zunehmende geiſtige Erſchlaffung, die 
Wohlthätigkeit«, Rechnung getragen wurde. In die- ſich in der kläglich dahinſiechenden Preſſe abſpiegelte 
ſem Wilhelms bader oder rektifizierten (ſchotti- und ſelbſt durch die Angriffe von außen (Eckert und 
ſchen) Syſtem, dem nun der Herzog von Braun- Hengſtenberg) nicht beſeitigt wurde. Eine entſchiedene 
ſchweig ſeine ganze Pflege zuwandte, erloſch nach ſei- Wendung zum Beſſern ward erſt durch die ſeit 1858 
nem Tode allmählich die ſtrikte Obſervanz. Von jetzt erſcheinende maureriſche Zeitſchrift »Die Bauhütte⸗ 
ab regte ſich in der deutſchen Brüderſchaft das Stre- (hrsg. von J. G. Findel, ſ. d.) hervorgebracht, die einen 
ben nach Rückkehr zu den alten, einfachen Grundlagen reformatoriſchen Ton anſchlug und eine ungewöhn- 
der echten F. Das Signal dazu gab der eklektiſche liche Bewegung in die Logen brachte. Alle tüchtigern 
Bund, der mit dem am 18. März 1783 erlaſſenen Kräfte ſchloſſen ſich ihr im Fluge an, die maureriſche 
Zirkularſchreiben, das zugleich die Bundesakte bildete, Litteratur nahm einen neuen Aufſchwung, und die 
in Frankfurt a. M. ins Leben trat. Ihm folgte die meiſten Großlogen, anfangs mit Bann und Zenſur 
Große Nationalloge zu den drei Weltkugeln drohend, entſchloſſen ſich zu einer zeitgemäßen Revi⸗ 
1784, die mit ihren Töchterlogen von allen maureri- ſion ihrer Verfaſſungen und Rituale, namentlich ſeit 
ſchen Verbindungen ſich für unabhängig und das dem Beſtehen des 1861 gegründeten Vereins deut⸗ 
Weſen der F. in den drei Johannisgraden für abge- ſcher Freimaurer, der in jährlichen Wanderver— 
ſchloſſen erklärte; zwar fügte fie noch vier Hochgrade | ſammlungen mit der »Bauhütte« für eine idee- und 
hinzu, doch nur als Erkenntnisſtufen, welche die Kennt⸗ zeitgemäße Weiterbildung des Bundes eintrat. ns 
nis der verſchiedenen Syſteme und ihrer Symbole ver- folge dieſer Wirkſamkeit haben die deutſchen Groß— 
mitteln ſollen, ohne irgend eine Art Suprematie zu meiſter »allgemeine Sätze« vereinbart und 1872 den 
üben. In gleicher Weiſe vollzog die aus der Loge deutſchen Großlogenbund mit wechſelndem Vor— 
Royal Pork durch Trennung in vier Logen hervorge- ſitz gegründet. Dieſer Bewegung vermochte ſich ſelbſt 
gangene Großloge Royal Pork zur Freundſchaft die ſtabile Große Landesloge von Deutſchland nicht 
unter der Leitung von J. A. Feßler eine Reviſion zu entziehen, deren Ordensmeiſter, der preußiſche Kron— 
ihres Rituals und ihrer Verfaſſung und nahm ſtatt prinz Friedrich Wilhelm, nach dem Erſcheinen von 
der vier höhern Grade ſechs Erkenntnisſtufen an Findels Schrift (»Schule der Hierarchie und des Ab— 
(Allerheiligſtes, Juſtifikation, Feier, Übergang, Hei— ſolutismus«) ſich in einer freiſinnigen Johannisfeſt⸗ 
mat, Vollendung). 1803 wurden die ſechs Erkennt- rede für hiſtoriſche Forſchung und zeitgemäße Umge— 
nisſtufen auf eine reduziert. Eine noch entſchiedenere ſtaltung der F. ausſprach; fie entſchloß ſich zur Her— 
und bedeutſamere Umgeſtaltung erfuhr die Große Loge ausgabe einer Zeitſchrift (»Die Zirkeltorreſpondenze) 
von Niederſachſen zu Hamburg, urſprünglich eine und zur Durchführung weſentlicher Reformen. Der 
engliſche Provinzialloge, durch Schröder (Schröder— Kronprinz legte ſein Amt nieder und blieb nur jtell- 
ſches oder Hamburger Syſtem), inſofern dieſer vertretender Protektor ſämtlicher deutſchen Großlogen. 
alle höhern Grade beſeitigte und nur die drei Johan- Als der Verein deutſcher Freimaurer nach Verdrän⸗ 
nisgrade ſtehen ließ und zugleich das rein Menſchliche gung Findels aus dem Vorſtand zu erſchlaffen be 

zum Prinzip erhob. Im Gegenſatz hierzu verharrte gann, gründete dieſer 1884 den Leſſingbund deut⸗ 
die dritte preußiſche Großloge in ihrer Ausnahme- ſcher Freimaurer, der indeſſen die rückläufige 
ſtellung. Der preußiſche Generalſtabsarzt Ellermann, Bewegung und die immer weiter um ſich greifende 

infolge von Adoption v. Zinnendorf genannt, der von | »Findelhetze nicht zu ſtauen vermochte. Findel legte 
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im Juli 1891 nach 33jähriger Wirkſamkeit die Leitung wärtig 43 Großlogen mit 7981 Töchterlogen, darun⸗ 
der »Bauhütte« nieder und zog ſich zurück. 

Stand der Freimaurerei in der Gegenwart. 

In Großbritannien beſtehen drei Großlogen: 
Die Vereinigte große Loge von England zu 
London mit 2024 Logen, Großmeiſter iſt der Prinz 
von Wales; die Großloge von Schottland in 
Edinburg mit 530 Logen; die Großloge von Ir— 
land zu Dublin mit 369 Logen. In Frankreich be— 
ſtehen der Grand-Orient de France mit 324 Logen, 
der Conseil Supreme mit 70 Logen und die Symbol— 
Großloge mit 27 Logen. Präſident des Bundesrats 
(des Grand-Orient) it P. L. Viguier. Der Groot- 
Oosten (Großloge) des Königreichs der Niederlande 
zählt 79 Logen; Großmeiſter iſt Bankier Vas Vißer 
in Amſterdam. An der Spitze der belgiſchen Logen 
ſteht der Grand-Orient de Belgique zu Brüſſel mit 
17 Logen, deſſen Großmeiſter der Abgeordnete de la 
Haie iſt. Daneben beſteht, für die Hochgrade, der 
Conseil Supreme de Belgique. Unter dem Conseil 
Supreme zu Luxemburg arbeitet eine Loge. Die 
Großloge der Schweiz, »Alpina«, gegründet 1844, 
zählt 31 Logen; Großmeiſter iſt Elie Ducommun in 
Bern. Die Großloge von Dänemark, an deren 
Spitze als Ordensmeiſter der Kronprinz Friedrich ſteht, 
hat 9 Logen unter ſich. Die Große Landesloge 
von Schweden, deren Ordensmeiſter der König Os— 
kar II. iſt, zählt 21 Johannislogen, jene von Norwe— 
gen 4 Logen. In Deutſchland arbeiten im ganzen 
403 Logen unter folgenden Großlogen, die ſich ſeit 
1872 zu einem Großlogenbund mit wechſelndem Vor— 
ſitz vereinigt haben, und in 5 unabhängigen Logen: 
die Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln in 
Berlin; die Große Landesloge der Freimaurer von 
Deutſchland in Berlin; die Große Loge von Preußen, 
genannt Royal Pork zur Freundſchaft; die Große 
Mutterloge des eklektiſchen Bundes in Frankfurt a. M.; 
die Große Loge zu Hamburg (nach Schröderſchem Sy— 
ſtem); die Große Landesloge von Sachſen zu Dresden; 
die Große Loge zur Sonne in Bayreuth; die Groß— 
loge des Freimaurerbundes zur Eintracht in Darm— 
ſtadt. Die nicht anerkannte Großloge Kaiſer Friedrich 
zur Bundestreue hat in Deutſchland 4 Logen. 

In der öſterreichiſchen Monarchie, wo die F. 
ſeit 1794 unterfagt war, haben ſich in Wien die Lo— 
gen »Humanitas«, »Zukunft«, »Sokrates«, »Ein— 
tracht«, »Konkordia«, »Freundſchaft« und »Schiller« 
aufgethan, die indeſſen auf ungariſchem Boden arbei— 
ten müſſen. Unter der Großloge von Ungarn ar— 
beiten 44 Logen; Großmeiſter iſt Geheimrat E. v. 
Ivänka. In Italien beſteht ein Großorient zu 
Rom mit 140 Logen; in Portugal der Großorient 
von Luſitanien mit 70 Logen; in Spanien beſtehen 
3 Großlogen mit über 400 Logen. In Athen hat die 
Großloge für Griechenland 6 Logen. Außerdem 
beſtehen die Großlogen von Neubraunſchweig in St. 
John, von Kanada in Hamilton, von Quebec in Mont- 
real, von Nova Scotia zu Halifax, von Britiſch-Co— 
lumbia in Victoria, von Manitoba, von Prince Ed— 
wards Island, von Peru in Lima, von Chile in Val— 
paraiſo, zwei von Braſilien in Rio de Janeiro, von 
Venezuela in Caracas, von Kolumbien in Bogota, 
von Neugranada in Cartagena, von Uruguay in 
Montevideo, von Argentinien in Buenos Aires, von 
Haiti in Port⸗au-Prince, von Santo Domingo, von 
Cuba in Santiago, von Mexiko und von Liberia in 
Monrovia, von Tunis, von Victoria. In den Ver- 
einigten Staaten von Nordamerika beſtehen gegen— 

ter 92 deutſche Logen; außerdem hat faſt jeder Staat 
eine Großloge Farbiger mit vielen Töchterlogen, 
deren älteſte die Prince Hall-Großloge in Boſton iſt. 

[Litteratur.] Die Litteratur über die Lehre, ge⸗ 
ſetzlichen Einrichtungen, Geſchichte der F. iſt äußerſt 
reich; wohl 10,000 Schriften ſind ſeit der Ausgabe 
des Konſtitutionsbuchs von 1723 erſchienen. Wir 
führen aus der neuern Zeit nur die bedeutendern hier 
an. Die Aufgabe, das vorhandene Material zu ord⸗ 
nen und zu verzeichnen, hat nach dem Burgen eos 
zuerſt Kloß erfüllt in ſeiner »Bibliographie der F. 
(Frankf. a. M. 1844), mit 5381 Nummern. Ihm 
ſchließen ſich die Nachträge von R. Barthelmeß (»Bi⸗ 
bliographie der F. in Amerika«) und von J. G. Fin⸗ 
del (»Bücherfammlung«) ſowie vor allen R. Taute 
( Bücherkunde mit litterariſchen Nachweiſen«, Leipz. 
1886) an. Von den zahlreichen engliſchen Schriften 
ſind nur wenige von Wert und Intereſſe, ſo die 
Schriften von Hughan, Gould und Lyon. Die Litte⸗ 
ratur der Niederlande beſteht zum großen Teil aus 
Überſetzungen; wertvolle ſelbſtändige Arbeiten enthält 
das gut geleitete offizielle Bülletin des Großoſtens. 
In Frankreich haben Thory, E. Rebold, Jouauſt na⸗ 
mentlich für die Geſchichte der F. Anerkennenswertes 
geleiſtet. An erbaulichen Schriften bietet Frankreich 
eine geringe Auswahl, dagegen hat die rituelle Seite 
(Ragon u. a.) eifrige Pflege gefunden. Von den 
Schweizer Maurern ſind zu erwähnen: Heldmann 
(Mitteilungen über die F.«, Frankf. 1836), Bobrik, 
Schauberg (Handbuch der Symbolik der F.«,Schaffh. 
1861 - 63, 3 Bde.) und O. Henne (»Adhuc state, 
5. Aufl., St. Gallen 1890). Die maureriſche Littera⸗ 
tur Deutſchlands überragt an Umfang, Gründ— 
lichkeit und Gediegenheit die des Auslandes. In Be- 
zug auf Erkenntnis des Weſens der F. ſind zu nennen: 
Leſſing, Ernſt und Falk (erläutert von Merzdorf, 
Hannov. 1855); Kloß, Die F. in ihrer wahren Be- 
deutung (Leipz. 1845); R. Seydel, Reden über F. 
an denkende Nichtmaurer (2. Aufl., daſ. 1860); in Be⸗ 
zug auf Methodologie der F.: Findel, Geiſt und 
Form der F., Inſtruktionen (5. Aufl., daſ. 1893); 
Derſelbe, Grundſätze der F. im Völkerleben (3. 
Aufl., daf. 1892); in Bezug auf Symbolerklärung 
und Erbauung: Marbach, Katechismusreden (3. 
Aufl., daſ. 1893), deſſen »Arbeiten am rohen Stein« 
(daſ.); R. Fiſcher, Katechismuserläuterungen (daſ— 
1886— 93,4 Tle.); Rumpelt-Walther, Aus meiner 
Werkſtätte (Dresd. 1874); Löwe, Bauſtücke (Stutt- 
gart 1878); Küchling, Neue Tempelbilder (Leipz. 
1888), u. a.; in Bezug auf Ritualiſtik: Marbach, 
Agenden (Leipz. 1874, 3 Tle.); K. Chr. Fr. Krauſe, 
Die drei ältejten Kunſturkunden der Freimaurerbrüder— 
ſchaft (3. Ausg., daſ. 1849, 2 Bde.). Zur Geſchichte: 
Kloß, Geſchichte der F. in England, Irland u. Schott⸗ 
land (Frankf. 1848); Derſelbe, Geſchichte der F. in 
Frankreich (Darmſt. 1852—53, 2 Bde.); W. Keller, 
Geſchichte des eklektiſchen Freimaurerbundes (Gießen 
1857); Findel, Geſchichte der F. (6. Aufl., Leipz. 1893, 
2 Bde.); Nettelbladt, Geſchichte freimaureriſcher 
Syſteme in Engländ, Frankreich u. Deutſchland (Berl. 
1879); Bröcker, Die Freimaurerlogen Deutſchlands 
von 17371893 (daſ. 1894); zur Kritik des Logen⸗ 
weſens: M. G. Conrad, Flammen (Leipz. 1882); 
Derſelbe, Der Freimaurer (Münch. 1885). Das 
umfaſſendſte Werk der neuern Zeit iſt das » Allgemeine 
Handbuch der F.«, als 2. Aufl. von Lenning-Moß⸗ 
dorfs »Encyklopädie der F.« (hrsg. von Schletter und 
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Zille, Leipz. 1863— 79, 4 Bde.). Beſchreibungen der zurückgehende und durch Zoll nicht zu belaſtende 
maureriſchen Münzen haben geliefert Zacharias Waren ausgeſtellt wird. über ſolche Waren, welche 
(»Numotheca numismatica«, Dresd. 184046) und unter Zollkontrolle bleiben, werden eigne Regiſter 
Merzdorf (Oldenb. 1851). Von den maureriſchen 
Dichtern erwähnen wir Mahlmann, Winkler, Heſſemer, 
Feod. Löwe, Marbach und Emil Rittershaus. Mau- 
reriſche Zeitſchriften erſcheinen in faſt allen Spra= 
chen (vgl. van Dalens Kalender), in Deutſchland: 
»Freimaurerzeitung« (Leipz., ſeit 1847 redigiert von 

Fiſcher, Zille, O. Henne-Am Rhyn, jetzt von K. 
Pilz); »Die Bauhütte« (redigiert von Findel, daſ. 
185891, jetzt von Gotthold in Frankf. a. M.); »La⸗ 
tomia« (Leipz., ſeit 1878, redigiert von B. Cramer); 
»Aſträas«, Taſchenbuch für Freimaurer, herausgege— 
ben von Müller und Bechſtein (Sondersh. 1837 ff., 
jetzt von Rob. Fiſcher); die »Zirkelkorreſpondenz« für 
die Logenmeiſter der Großen Landesloge von Deutſch— 
land; »Bundesblatt« (der drei Weltkugeln) in Berlin; 
»Reißbrett«, redigiert von Fuchs (Leipz.); »Kalender 
für Freimaurer«, begründet von C. van Dalen (daſ., 
ſeit 1861). In Wien erſcheint der »Zirkel«; außerdem 
Logenblätter (Lokalblätter) in Dresden, Hamburg, 
Breslau und Braunſchweig. 

Freimeiſter, ſ. Zunft. 
Freimersdorf, Dorf im preuß. Regbez. und 

Landkreis Köln, hat (1890) 3498 Einw. 
Freimund Reimar, Pſeudonym des Dichters 

Friedrich Rückert. 
Freimut iſt der Mut, ſeine Meinung zu bekennen, 

auch wenn dies Bekenntnis mit Gefahr für den Be— 
kennenden verbunden iſt. Dadurch, daß er dieſes 
nicht ohne (direkte oder indirekte) Aufforderung thut, 
iſt der F. von Dreiſtigkeit, dadurch, daß er es thut, 
ungeachtet für ſeine Perſon Gefahr damit verknüpft 
it, von der im Verborgenen tapfern »Fauſt im Sacke⸗ 

Freinberg, j. Linz 1). lunterſchieden. 
Freinsheim, Flecken im bayr. Regbez. Pfalz, 

Bezirksamt Neuſtadt, an den Linien Neuſtadt-Mons⸗ 
heim und F.⸗Frankenthal der Pfälziſchen Eiſenbahn, 
124 m ü. M., hat eine evangelische und eine kath. Pfarr— 
kirche, mehrere arteſiſche Brunnen, eine ſchwefelhaltige 
Mineralquelle, eine chemiſche Fabrik, mechan. Werk— 
ſtätten zur Herſtellung von Keltern, Feuerlöſchmaſchi— 
nen ꝛc., Bierbrauerei, bedeutenden Obſt-(Kirſchen-) 
und Weinbau, Obſtverſand und (1890) 2427 Einw., 
davon 435 Katholiken und 15 Juden. 

Freinsheim (Freinshemius), Johann, Phi— 
lolog und Hiſtoriker, geb. 16. Nov. 1608 in Ulm, geſt. 
31. Aug. 1660 in Heidelberg, ſtudierte in Marburg, 
Gießen und Straßburg und ließ ſich nach faſt drei— 
jährigem Aufenthalt in Frankreich 1637 in letzterer 
Stadt nieder. Wegen einer lateiniſchen Lobrede auf 
Guſtav Adolf erhielt er 1642 eine Profeſſur zu Upſala, 
ward 1647 Hiſtoriograph und Bibliothekar der Köni— 
gin Chriſtine zu Stockholm, übernahm Ende 1650 
wieder ſeine Profeſſur, kehrte jedoch 1651 des Klimas 
wegen nach Deutſchland zurück und wurde 1656 Ho- 
norarprofeſſor zu Heidelberg. F. lieferte kritiſche Aus— 
gaben des Florus (Straßb. 1632 u. 1655) und des 
Curtius (daſ. 1640), zum erſtenmal unter Ausdehnung 
der Indices auch auf das Sprachliche, ſowie die be— 
rühmten Ergänzungen der verlornen Bücher des Cur— 
tius (daſ. 1639 u. 1640) und des Livius (Bd. 1, daſ. 
1654, 60 Bücher enthaltend; die übrigen aus dem 
Nachlaß zuerſt in der Ausgabe von Doujat, Par. 1679). 

Freipaß, im deutſchen Zollweſen der Schein, 
welcher auf Antrag für nur vorübergehend ein- oder 
ausgeführte und in unverändertem Zuſtand wieder 

(Freiregiſter) für An- und Abſchreibung geführt. 
Freiregimenter, ſ. Freitorps. 
Freireligiöſe Gemeinden, j. Freie Gemeinden. 
reis, ſoviel wie Frais (ſ. d.). 
Freiſamkraut, ſ. Viola. 
Freiſaſſen, ſ. Freigut. 
Freiſcharen, durch freiwilligen Zuzug gebildete 

Scharen zur Führung des Volkskriegs, namentlich 
bei Inſurrektionen, doch auch gegen äußere Feinde, 
dann meiſt in mehr geordneten Freikorps (f. d.). 
In neueſter Zeit traten ſie beſonders im Sonder— 
bundskrieg der Schweiz 1846, im holſteiniſchen Krieg 
und in den Revolutionskämpfen von 1848 und 1849, 
in den Zügen Garibaldis zur Eroberung von Sizilien 
und Neapel 1860 und gegen den Kirchenſtaat ſowie 
bei ſeinem Erſcheinen in Frankreich 1870 hervor. Im 
allgemeinen leiſten ſolche F. wegen mangelnder tak— 
tiſcher Ausbildung und Disziplin, wozu häufig noch 
die Unfähigkeit der Führer hinzutritt, geordneten 
Truppen gegenüber nur wenig, wenn nicht beſondere 
Umſtände oder Terrainverhältniſſe ſie begünſtigen. 
Die Duldung einer Werbung für F. oder der Bildung 
ſolcher iſt nach der modernen Auffaſſung ein Verſtoß 
gegen die völkerrechtlichen Pflichten eines neutralen 
Staates. 

Freiſchießen, ſ. Schützengeſellſchaften. 
Frei Schiff, frei Gut, Grundſatz des modernen 

Völkerrechts, wonach das auf neutralen Schiffen be- 
findliche Gut im Seekrieg nicht weggenommen werden 
darf, auch wenn es feindliches Eigentum iſt. Man 
pflegt dies auch durch den Satz auszudrücken: »Die 
Flagge deckt das Gut.« Der im Landekrieg bei allen 
ziviliſierten Völkern anerkannte Grundſatz, daß die 
Habe des Privatmannes von der feindlichen Macht 
nicht als Beute behandelt, vielmehr das Privateigen— 
tum der Regel nach vom Feind reſpektiert wird, iſt im 
Seerecht noch nicht zu allgemeiner Anerkennung ge— 
diehen. Feindliche Handelsſchiffe werden von der 
friegführenden Macht weggenommen; doch hat man 
ſeit dem Ausgang des vorigen Jahrhunderts mehr 
und mehr wenigſtens das Zugeſtändnis gemacht, daß 
die neutrale Flagge zugleich die Ladung decke. Dies 
iſt eine Konſequenz der Thatſache, daß es auf offenem 
Meer keine Gebietshoheit eines einzelnen Staates gibt, 
vielmehr jedes Schiff unter der Staatshoheit jenes 
Landes ſteht, unter deſſen Flagge es ſegelt. Das Schiff 
erſcheint gewiſſermaßen als ein Stück Staatsgebiet 
dieſes Landes. Darum kann auf einem neutralen 
Schiff ebenſowenig wie in dem neutralen Staatsge— 
biet ſelbſt die Wegnahme von Gütern erfolgen, welche 
feindlichen Unterthanen gehören. Während des gan 
zen Mittelalters bis ins 17. Jahrh. war dem Con- 
solato del Mare gemäß lediglich die Eigenſchaft der 
Ware entſcheidend; es wurde Feindesgut weggenom— 
men, ſelbſt wenn es auf ein neutrales Schiff verladen 
war (frei Schiff, unfrei Gut), und anderſeits neutrale 
Ladung auf feindlichen Schiffen nicht der Wegnahme 
unterworfen (unfrei Schiff, frei Gut). Allmählich 
ging man aber weiter und konfiszierte ſogar neutrale 
Schiffe, auf welchen ſich Feindesgut befand, als Strafe 
für Verletzung der Neutralität. Seit dem 17. Jahrh. 
trat jedoch hier eine Anderung ein; es wurden feind— 
liche Waren auf neutralen Schiffen von Wegnahme 
frei, hingegen aber auch vielfach neutrale Ladung mit 
dem feindlichen Schiff konfisziert (unfrei Schiff, unfrei 
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Gut). Das letztere Syſtem konnte ſich jedoch nicht 
lange halten. Schließlich wurde, nachdem ſchon die 
erſte bewaffnete Neutralität (1780) den Grundſatz 
vertreten hatte, daß die neutrale Flagge das feindliche 
Gut decke, dieſer ſowohl als ferner der weitere, daß 
neutrales Gut auch unter Feindesflagge frei ſei, beides 
jedoch unter Ausſchluß von Kriegskonterbande, auf 
dem Pariſer Kongreß (1856) durch eine beſondere 
Deklaration (16. April) förmlich anerkannt und zwar 
auch ſeitens Englands, das am längſten widerſtrebt 
und unter Berufung auf das Consolato del Mare 
den neutralen Handel geſchädigt hatte. Vgl. Woll— 
heim da Fonſeca, Der deutſche Seehandel und die 
franzöſiſchen Priſengerichte (Berl. 1873); Geßner, 
Le droit des neutres sur mer (2. Aufl., daſ. 1876); 
de Boeck, De la propriete privée ennemie sous 
pavillon ennemi (Par. 1882). 

Freiſchläfer auf Kriegsſchiffen, ſ. Freiwächter. 
Freiſchöffen, j. Femgerichte. 
Freiſchütz, nach dem Volksglauben ein Schütze, 

welcher durch Bündnis mit dem Teufel im Beſitz von 
Freikugeln iſt, die Freiſchüſſe thun, d. h. unfehl— 
bar, ſelbſt in der größten Entfernung treffen, was 
man will. Dies iſt jedoch nur bei ſechs Kugeln der 
Fall; die ſiebente (nach einigen die letzte, nach andern 
eine unter den ſieben) gehört dem Böſen, d. h. ſie 
nimmt die Richtung, welche ihr derſelbe vorſchreibt. 
Zuerſt behandelte dieſe Sage Apel in ſeinem »Ge— 
ſpenſterbuch« (1. Teil) als Novelle, nachher ward fie 
von Fr. Kind zum Texte der Oper »Der F.« (franz. 
Robin des bois) benutzt, die, von K. M. v. Weber 
komponiert, weltberühmt geworden iſt. Vgl. Gräſſe, 
Die Quelle des F. (Dresd. 1875). 

Freiſenbruch, Dorf im preuß. Regbez. Arnsberg, 
Kreis Hattingen, hat Steinkohlenbergbau, Seiden— 
winderei und (1890) 3664 Einw. 

Freiſing (Freiſingen), unmittelbare Stadt im 
bayr. Regbez. Oberbayern, an der Iſar, die hier die 
Moſach aufnimmt, und der Linie München-Regens— 
burg-Oberkotzau der Bayriſchen Staatsbahn, 446 m 
ü. M., hat eine evangeliſche und 6 kath. Kirchen (dar— 
unter die Domkirche von 1160, mit Kunſtwerken und 
Denkmälern) und 4 Kapellen, einen großen Markt— 
platz mit einer Marienſäule, ein ehemaliges fürſt— 
biſchöfliches Schloß (jetzt Klerikalſeminar), ein Lyceum 
(Hochſchule für Kandidaten der Theologie), eine Stu— 
dienanſtalt(Gymnaſium mit Lateinſchule), einjKnaben— 
ſeminar, eine Realſchule, ein Erziehungsinſtitut, ein 
Schullehrerſeminar, ein Waiſenhaus, ein Bezirksamt, 
ein Amtsgericht, Fabrikation von Dreſchmaſchinen 
und Steinzeug, Eiſengießerei und Maſchinenbau, 
Mühlenbau, Buchdruckerei (ſeit 1495), Bierbrauerei, 
bedeutende Torfſtecherei und (1890) mit der Garniſon 
(einer Abteilung Feldartillerie Nr. 1) 9486 Einw., 
davon 276 Evangeliſche und 9 Juden. Nahe bei F. liegt 
die ehemalige BenediktinerabteiWeihenſtephan(725 
vom heil. Corbinianus gegründet, 1803 aufgehoben), 
auf einer Höhe, jetzt ein königliches Okonomiegut mit 
einer Muſterwirtſchaft, einer landwirtſchaftlichen Zen— 
tral- und einer Brauerſchule mit praktiſchem Vorkurs 
und bemerkenswerten agrikolen Sammlungen, Obſt— 
baumſchule, Branntweinbrennerei u. berühmter Bier— 
brauerei. — F. (Friſinga, vor alters Fruxinium) 
ſoll von den Römern gegründet und ſchon 444 eine 
Kirche daſelbſt erbaut worden ſein. Die Stadt wurde 
955 von den Ungarn zerſtört, ſodann befeſtigt, 976 vom 
Kaiſer Otto II., 1082 vom Herzog Welf von Bayern 
und 1086 von den Sachſen erobert. Sie hatte im Mit— 
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telalter eigne Burggrafen. Im Dreißigjährigen Krieg 
erlitt ſie mehrfache Plünderungen. F. war ſonſt der 
Hauptort des gleichnamigen reichsfreien, unter dem 
Hochſtift Salzburg ſtehenden Fürſtbistums mit 
einem Gebiet von 825 qkm (15 QM.) mit 27,000 
Einw. Der Biſchof war Reichsfürſt, das Domkapitel 
beſtand aus einem Dompropſt, 14 Kapitularen und 
9 Domicellaren. Das Bistum wurde 724 von dem 
heil. Corbinian mit Hilfe des Herzogs Grimoald ge— 
gründet; ſein Nachfolger Erimbert wurde 739 von 
Bonifacius zum Biſchof geweiht. Biſchof Gottſchalk 
(geſt. 1006) erwarb dem Bistum das Münzrecht, 
Meginward (1078 — 98) breitete das Chriſtentum in 
Böhmen aus. Der berühmteſte Biſchof iſt Otto J. (1138 
— 58; ſ. Otto von Freiſing), Enkel des Kaiſers Hein- 
rich IV. u. Stiefbruder des Königs Konrad III. Otto II. 
(11841220) erwarb dem Bistum viele Güter; fein 
Nachfolger Gerold aber verſchleuderte dieſelben und 
überlieferte die Stadt F. dem Herzog von Bayern, 
weshalb er 1230 abgeſetzt ward; F. brannte unter 
ihm ganz ab. Emicho (1283 — 1311) befreite das 
Bistum von der Vogtei und dem Landgericht der bay— 
riſchen Herzöge. Veit Adam (geſt. 1651) ward vom 
Kaiſer Ferdinand II. zum Fürſtbiſchof erhoben. 
1802 wurde das Hochſtift ſäkulariſiert, u. Pfalzbayern 
erhielt es als Fürſtentum; nur die in Oſterreich und 
Tirol gelegenen Beſitzungen desſelben kamen an Salz— 
burg. Im ganzen zählte das Bistum von ſeiner 
Stiftung (724) an bis zu ſeiner Säkulariſation 61 Bi- 
ſchöfe. 1817 wurde F. als Erzbistum wiederhergeſtellt, 
aber der Sitz nach München (ſ. d.) verlegt. Vgl. 
Meichelbeck, Historia Frisingensis (Augsb. 1724 
— 29, 2 Bde.; neue Ausg., fortgeſetzt von Baumgärt— 
ner, Freiſing 1854); Deutinger u. a., Beiträge zur 
Geſchichte, Topographie und Statiſtik des Erzbistums 
München und F. (Münch. 1850 — 54, 3 Bde.); A. 
Mayer, Statiſtiſche Beſchreibung des Erzbistums 
München-F. (daſ. 1871—84, 3 Bde.); Prechtl, Bei- 
träge zur Geſchichte der Stadt F. (Freiſing 1877). 
Freiſinger Denkmäler (Monumenta Frisingen- 

sia), Name einer aus dem Kloſter Freiſingen ſtammen— 
den, jetzt in der Hof- u. Staatsbibliothek zu München 
befindlichen ſlawiſchen Pergamenthandſchrift, nach Mi— 
kloſich wahrſcheinlich aus dem 10. Jahrh., die aus drei 
urſprünglich einer lateiniſchen Handſchrift eingefügten 
Schriftſtücken beſteht, zwei Beichtformeln und ein 
Bruchſtück einer Homilie (in ſloweniſcher Sprache) 
enthält und in ſprachgeſchichtlicher Hinſicht von großer 
Wichtigkeit iſt. Herausgegeben wurde ſie zuletzt von 
Mikloſich in der »Chrestomathia palaeoslovenica« 
(Wien 1854). [j. Erding. 

Freiſinger Moos, ſoviel wie Erdinger Moos, 
Freiſinnige Vereinigung, Fraktion im Reichs— 

tag und im preußiſchen Abgeordnetenhaus, die ſich 
nach der Spaltung der deutſchen freiſinnigen Partei im 
Mai 1893 bildete, weil ſie im Gegenſatz zu E. Richter 
(ſ. Freiſinnige Volkspartei) einer Verſtändigung mit der 
Regierung in der Militärfrage geneigt war. Ihr ge— 
hörten Bamberger, Rickert, Barth, Mommſen u. a. 
an. Bei den Neuwahlen für den Reichstag im Juni 
1893 erhielt die Fraktion 12, bei den preußiſchen Land— 
tagswahlen im November 6 Sitze. 

Freiſinnige Volkspartei, politiſche Partei im 
Deutſchen Reich und in Preußen, die ſich im Mai 1893 
unter der Führung Eugen Richters bildete, nachdem 
ſich die deutſche freiſinnige Partei aufgelöſt hatte, 
weil Richters Antrag, die Zuſtimmung zum Huene⸗ 
ſchen Kompromiß für unvereinbar mit der politiſchen 
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Geſamthaltung der freiſinnigen Partei zu erklären, 
mit 27 gegen 22 Stimmen angenommen worden war. 
Die Anhänger Richters (Baumbach, Virchow u. a.) 
nannten ſich F. V., um eine Annäherung an die ſüd— 
deutſche Volkspartei anzubahnen, und erließen 7. Mai 
einen Aufruf für die neuen Reichstagswahlen, bei 
denen ſie aber bei den Hauptwahlen keinen, bei den 
Stichwahlen nur 24 Sitze erhielten. Bei den preußi— 
ſchen Landtagswahlen im November wurden 14 Mit⸗ 
glieder der freiſinnigen Volkspartei gewählt. 

Freiſinnige Zeitung, politiſche, 1885 von Eugen 
Richter begründete Zeitung, die wochentäglich abends 
in Berlin erſcheint und anfangs die Intereſſen der 
deutſchen freiſinnigen Partei vertrat, nach deren Spal— 
tung aber das Hauptorgan der Richterſchen Gruppe 
der deutſchen Volkspartei (ſ. den vorigen Artikel) iſt. 

Freiſprechung, das gerichtliche Urteil, daß ein 
Beſchuldigter nicht ſchuldig ſei. Im gemeinrechtlichen 
Strafprozeß unterſchied man zwei Arten von Frei— 
ſprechungen: die völlige F. (absolutio a tota causa) 
und die bloße Entbindung von der Inſtanz (ab- 
solutio ab instantia; ſ. Ab instantia abſolvieren). Mit 
Recht hat die neuere Strafprozeßgeſetzgebung dies letz— 
tere Verfahren ganz beſeitigt. Das franzöſiſche Recht 
unterſcheidet bei den vor die Schwurgerichte gehörigen 
Verbrechen (erimes) zwiſchen Abſolution, d. h.: F., 
weil die verübte That mit Strafe nicht bedroht iſt, und 
Acquittement: F., weil der Beſchuldigte der ihm zur 
Laſt gelegten That von der Jury nicht für ſchuldig be— 
funden ward. Auch im geltenden deutſchen Recht fin— 
det ſich übrigens ganz vereinzelt eine Freiſprechung 
nicht von der Schuld, ſondern nur von der Strafe: 
vgl. $ 199, 233 des Strafgeſetzbuches, S500 der Straf— 

Freiſtaat, ſ Republik. [prozeßordnung. 
Freiſtadt, 1) Stadt in Oberöſterreich, an der Feld— 

aiſt und der Staatsbahnlinie St. Valentin-Budweis, 
iſt Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Be— 
zirksgerichts, hat ein altes Schloß, Ringmauern, eine 
gotiſche Frauenkirche, ein altertümliches Rathaus, ein 
Obergymnaſium, Bierbrauerei und (1890) 3050 Einw. 
— 2) Stadt in Sſterreichiſch⸗Schleſien, an der Olſa, 
Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirks— 
gerichts, hat ein Rathaus mit altem Turm, ein ſchö— 
nes Schloß des Grafen Lariſch mit großem Park und 
(1890) 2341 (als Gemeinde 3150) polniſche, deutſche 
und tſchech. Einwohner. In der Nähe Kohlengruben 
(ſ. Karwin) und 3 km ſüdlich das Bad Darkau mit 
jod⸗ und bromhaltiger Salzquelle. — 3) Kreisſtadt 
im preuß. Regbez. Liegnitz, Knotenpunkt der Linien 
Neuſalz a. O.⸗F., F.⸗Sagan und F. -Reiſicht der Preu— 
ßiſchen Staatsbahn, 99 m ü. M., hat eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche, ein altlutheriſches Bethaus, ein 
großes Rathaus, ein altes Kloſter (jetzt Landwehr— 
zeughaus), eine kath. Erziehungsanſtalt, ein Amtsge— 
richt, Teppich⸗, Läufer- und Gurtfabrikation, Loh— 
gerberei, Wachsbleiche, Wollen- und Leinweberei, 
Pantoffel- und Holzſchuhfabrikation, bedeutende Pfer— 
demärkte und (1890) 3919 Einw., davon 633 Katho— 
liken und 39 Juden. — 4) (Freyſtadt) Stadt im 
preuß. Regbez. Marienwerder, Kreis Roſenberg, an 
der Gardenga (zur Oſſa), hat eine ſchöne evang. 
Kirche, Eſſigſprit⸗ und Selterwaſſerfabrikation, Mol— 
kerei und (1890) 2065 Einw., davon 27 Katholiken und 
163 Juden. F. wurde 1331 begründet. — 5) (Frey⸗ 
ſtadt) Stadt und Wallfahrtsort im bayr. Regbez. 
Oberpfalz, Bezirksamt Neumarkt, an der Linie Greißl— 
bach⸗F. der Bayriſchen Staatsbahn, hat eine kath. 
Kirche und (1885) 963 Einw. 

Freiſtädte, königliche, in Ungarn mit Muni- 
zipalrecht bekleidete Städte, die ihre innern Angelegen— 
heiten autonom verwalten und zugleich als Vermitt— 
ler der Staatsverwaltung fungieren. Bei der Rege- 
lung der Stadtmunizipien 1876 verloren 47 Städte 
und privilegierte Orte dieſes Recht; jene, die k. F. 
waren, behielten jedoch dieſen Titel bei. Jetzt beſtehen 
in Ungarn nur 19 k. F. als autonome Munizipien 
(Arad, Budapeſt, Debreczin, Fünfkirchen, Kaſchau, 
Klauſenburg, Komorn, Maria-Thereſiopel, Maros- 
Väſärhely, Neuſatz, Odenburg, Preßburg, Raab, 
Schemnitz mit Dilln, Stuhlweißenburg, Szatmar, 
Szegedin, Temesvar, Zombor). Außerdem gibt es in 
Ungarn noch 6 mit Munizipalrecht bekleidete Städte 
(Baja, Hödmezö-Väſärhely, Großwardein, Kecskemet, 
Pancſova und Verſecz). 

Freiſtadtl (Galgöcz), Markt im ungar. Komitat 
Neutra, an der Waag und den Bahnlinien Preßburg— 
F. und Galanta-Sillein, der als Strafanſtalt dienen— 
den Feſtung Leopoldſtadt (Lipötvär) gegenüber, mit 
gräflich Erdödyſchem Schloß und Park, Franziskaner⸗ 
kloſter, beſuchten Viehmärkten, Bauholz- und Holz- 
gerätehandel und (1890) 7216 meiſt ſlowakiſchen (röm. 
kath.) Einwohnern. 

Freiſtadtler Gebirge, ſüdlicher Teil des zur 
Kleinen Fätra in Ungarn gehörigen Innoveczgebirges 
(ſ. d. und »Karpathen⸗). 

Freiſtatt, ſ. Aſyl. 
Frei ſtehende Mauern (Estarpenmauern), 

ſ. Mauerwerk und Feſtung, S. 348. 

Freiſtett, Landgemeinde, beſtehend aus Neufrei— 
ſtett u. Altfreiſtett, im bad. Kreis Offenburg, Amt 
Kehl, an der Linie Kehl-Bühl der Straßburger Straßen- 
bahnen, hat Zigarrenfabrikation, Ziegel- und Kalk— 
brennerei und 4890) 2129 Einw. 

Freiſtuhl, ſ. Jemgerichte. 
Freitag (lat. Dies Veneris, franz. Vendredi, engl. 

Friday, ſchwed. Fredag), der ſechſte Wochentag, hat 
ſeinen Namen von der Göttin Fria (Frigg), der Ge— 
mahlin Odins, der er geweiht war (nicht, wie man 
vielfach annahm, von Freyja, der Göttin der Liebe, 
woher die lateinische Bezeichnung ſtammt). Als To— 
destag Jeſu wird der F. in den meiſten chriſtlichen 
Ländern durch einen Gottesdienſt oder, wo dieſer ab— 
gekommen, durch ein einmaliges volles Geläute, von 
den Katholiken auch durch Faſten ausgezeichnet. Er 
gilt aber faſt überall als Unglückstag, an dem man 
nach dem Volksglauben nichts anfangen oder unter— 
nehmen ſoll. Bei den Mohammedanern iſt der F. der 
geheiligte Tag der Ruhe. Stiller F., ſoviel wie Kar— 

Freitreppe, ſ. Treppe. freitag. 
Freitruppen, j. Freikorps. 
Freiübungen, diejenigen Turnübungen, die auf 

ebenem Boden ohne Gebrauch eines Gerätes ausge— 
führt werden, ſich alſo auf die Ausnutzung der Be— 
wegungsfähigkeit der Glieder an ſich beſchränken. Je 
nach dem bewegten Gliede unterſcheidet man Kopf-, 
Rumpf, Arm- und Beinübungen oder aus gleichzeiti— 
ger Bewegung verſchiedener Glieder zuſammengeſetzte 
F. Die übungen können ausgehen von den Körper— 
zuſtänden des Stehens, Sitzens, Liegens u. a. oder 
von dem Körper in der Bewegung des Gehens, Hü— 
pfens, Laufens und Springens. Die letztern übun— 
gen, in Gemeinſchaft ausgeführt, führen zu dem ver⸗ 
wandten Gebiet der Ordnungsübungen (ſ. d.). Eine 
einfache Erſchwerung der F. bietet die Hinzunahme 
von hölzernen oder eiſernen Stäben oder die Bela— 
ſtung mit Hanteln (ſ. d.). Die F. bilden den weſent— 
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lichen Teil der Heil- und Zimmergymnaſtik und find ber), derjenige, welcher entweder vom Heiratskandi⸗ 
überhaupt die Grundlage geregelter Leibesübungen. daten ſelbſt oder von deſſen Eltern damit beauftragt 
Das Gebiet derſelben ſyſtematiſch erweitert und aus— 
gebildet und beſonders für den Schulunterricht beider 
Geſchlechter fruchtbar gemacht zu haben, iſt das Ver— 
dienſt von Adolf Spieß (ſ. d.). Vgl. deſſen »Lehre der 
Turnkunſt« (Baſel 1840, Bd. 1) und »Turnbuch für 
Schulen« (daſ. 1847—41), an welche ſich als Beiſpiel— 
ſammlung L. Puritz' »Handbüchlein turneriſcher Ord— 
nungs-, Frei- Hantel- und Stabübungen« (3. Aufl., 
Hof 1892) genau anſchließt. Von neuern Darſtellun— 
gen iſt die beſte und verbreitetſte J. K. Lions »Leit— 
faden für den Betrieb der Ordnungs- und Freiübun⸗ 
gen« (7. Aufl., Brem. 1888). S. Turnkunſt. — Auch 
für die militäriſche Ausbildung bilden die F. die Grund— 
lage als Vorübungen ſowohl für die Marſch- und Be— 
wegungsformen des Exerzierens als für den Gebrauch 
der Waffe beim Schießen und Bajonettfechten. Die 
mit Belaſtung durch Gewehre ausgeführten F. wer— 
den Gewehrübungen genannt. 

Freiverbau, ſ. Freibauen. 
Freiviertel, in der Heraldik ein Feld oder Platz 

des quadrierten Schildes, das jedoch häufig kleiner 
als ein gewöhnliches Quartier iſt, meiſt im rechten 
Obereck des Schildes ſteht und ſich in der Tinktur von 
der Hauptfarbe des Schildes unterſcheidet. Steht es 
in der Mitte eines Schildrandes, ſo heißt es Ort. 

Frei von Bruch, frei von Beſchädigung, frei 
von Leckage, frei von Verderb, Klauſeln, welche 
der Schiffer auf das Konnoſſement (ſ. d.) ſetzt, wenn 
er die Haftung für den durch Bruch, Beſchädigung, 
Leckage oder Verderb ohne ſeine Schuld entſtehenden 
Schaden, für welchen er im übrigen aufzukommen 
hätte, ablehnt (deutſches Handelsgeſetzbuch, Art. 659). 

Freiwächter, beurlaubte Mannſchaften der preu— 
ßiſchen Armee, welche auf ihre Löhnung verzichteten 
und ein bürgerliches Gewerbe treiben, aber die Gar— 
niſon nicht verlaſſen durften. Sie mußten von dem 
Verdienſt dem Kompaniechef abgeben, wofür ſie dann 
vom Wachtdienſt frei waren und deshalb F. hießen. 
Die Chefs benutzten dieſen Erwerb als eine Zulage 
zu ihrem ſpärlichen Gehalt. Unter Friedrich Wilhelm !. 
mußte der erſparte Sold zur Anwerbung von Aus— 
ländern benutzt werden. Friedrich d. Gr. regelte dieſe 
Verhältniſſe, die erſt bei der Reorganiſation der Armee 
1806-1807 völlig beſeitigt wurden. — An Bord von 
Kriegsſchiffen heißen diejenigen Mannſchaften F. 
(Freiſchläfer), die keine Wache gehen, weil ſie be— 
ſondere Dienſte verrichten, z. B. die Schreiber, Köche, 
Kellner ꝛc. N 
Freiwaldau, 1) Stadt in Oſterreichiſch-Schleſien, 

in einem Schönen Thalkeſſel der Sudeten an der Biela 
und der Linie Hannsdorf-Ziegenhals der Mähriſchen 
Grenzbahn, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und 
eines Bezirksgerichts, hat ein altes Schloß des Fürſt— 
biſchofs von Breslau, eine katholiſche und eine proteſt. 
Kirche, Fabriken für Leinen-und Damaſtwaren, Bleich- 
und Appreturanſtalten, Handſchuhfabrikation, Bier— 
brauerei und (1890) 3764 (als Gemeinde 6223) deutſche 
Einwohner. 2 km nordweſtlich der Badeort Gräfen— 
berg (. d.). Vgl. »Heimatkunde des politiſchen Bezirks 
F.« (Freiw. 1893). — 2) Flecken im preuß. Regbez. 
Liegnitz, Kreis Sagan, an der Alten Tſchirne, hat eine 
evang. Kirche, bedeutende Dachſteinfabriken, Töpferei, 
Porzellanfabrikation, eine Dampfſägemühle und (1890) 
2227 meiſt evang. Einwohner. f 
Freiwerber (tautologiſch, denn eigentlich heißt 

»freien« bereits um eine Braut werben, Braune 

wird, um die Hand der Auserwählten anzuhalten und 
im Fall des Jaworts die Eheſchließung zu vermitteln. 

Freiwillige, im Gegenſatzzu Ausgehobenen (Kan⸗ 
toniſten, Konſkribierten) diejenigen Militärperſonen, 
welche aus freiem Willen in Militärdienſte treten, ent- 
weder um Soldat von Beruf zu werden, an einem 
Feldzug teilzunehmen, oder um ihrer Militärpflicht vor 
Eintritt des dienſtpflichtigen Alters zu genügen ꝛe. Es 
find zu unterſcheiden: Einjährig-F. und Zwei-, Drei⸗ 
oder Vierjährig- F. 

1) Einjührig-F. Die allgemeine Wehrpflicht machte 
aus Billigkeitsrückſichten notwendig, denjenigen jun- 
gen Männern, die ſich eine höhere wiſſenſchaftliche 
Bildung erworben, ſich ſelbſt ausrüſten, bekleiden 
und verpflegen und doch nicht Berufsſoldat werden 
wollen, eine kürzere aktive Dienſtzeit als die für Aus⸗ 
gehobene geltende zu geſtatten. In Deutſchland bil- 
den die Einjährig-Freiwilligen den Erſatz für die 
Offiziere der Reſerve und Landwehr. Man verlangt 
von ihnen die Reife für die Oberſekunda der Gymna⸗ 
ſien und Realgymnaſien, die durch ein Schulzeugnis 
der betreffenden Lehranſtalt (die Namen derſelben 
mit den ihnen zuſtehenden Befugniſſen werden von 
Zeit zu Zeit durch das Reichskanzleramt bekannt ge— 
macht) nach Ablegung einer Prüfung (nicht vor Ab- 
lauf eines einjährigen Aufenthalts in der Unter— 
ſekunda) nachzuweiſen iſt. Daraufhin wird dem Be- 
treffenden ein Berechtigungsſchein zum einjährig— 
freiwilligen Dienſt erteilt. Die Berechtigung zum 
einjahrig-freiwilligen Dienſt darf nicht vor vollende- 
tem 17. Lebensjahr und muß vor 1. April des erſten 
Militärpflichtjahres bei derjenigen Erſatzkommiſſion 
nachgeſucht werden, in deren Bezirk der Wehrpflichtige 
geſtellungspflichtig iſt. Bei dieſer Kommiſſion hat er 
ſich ſpäteſtens bis 1. Febr. des erſten Militärpflicht- 
jahres ſchriftlich zu melden und dieſer Meldung 
a) ein Geburtszeugnis, b) ein Einwilligungsatteſt des 
Vaters oder Vormundes mit der Erklärung über die 
Bereitwilligkeit und Fähigkeit, den Freiwilligen wäh— 
rend einer einjährigen aktiven Dienſtzeit zu bekleiden, 
auszurüſten und zu verpflegen, c) obrigkeitliche Be- 
ſcheinigung, daß er hierzu die Fähigkeit beſitzt, d) ein 
Unbeſcholtenheitszeugnis, welches für die Zöglinge 
höherer Schulen durch den Direktor derſelben, für andre 
junge Leute durch die Polizeibehörde auszuſtellen iſt, im 
Original beizufügen. Außerdem it das Schulzeug- 
nis für die wiſſenſchaftliche Befähigung zum einjährig— 
freiwilligen Dienſt beizuſchließen. Erlangt ein Schüler 
die fragliche Reife erſt zu Oſtern des erſten Militär— 
pflichtjahres, ſo kann bei rechtzeitiger Anmeldung unter 
Beſcheinigung des Schulvorſtandes, daß der Betref— 
fende am Schluß des Schuljahres die Reife erlangt 
haben wird, die Entſcheidung der Erſatzkommiſſion 
über ihn bis dahin ausgeſetzt werden. Vom Nachweis 
der wiſſenſchaftlichen Befähigung dürfen Künſtler, 
Schauſpieler ꝛc. von hervorragender Leiſtung auf Grund 
amtlich beglaubigter Zeugniſſe entbunden werden. Ver⸗ 
ſäumte Meldung zur Erlangung des Berechtigungs⸗ 
ſcheins zieht den Verluſt der Vergünſtigung nach ſich. 
Die Erſatzkommiſſion kann den Eintritt bis zum 1. Olt. 
des Jahres, in dem der Betreffende ſein 23. Lebens⸗ 
jahr vollendet, ausnahmsweiſe auf begründeten An- 
trag noch 3 Jahre weiter hinausſchieben. Der Dienſt— 
eintritt findet alljährlich bei ſämtlichen Waffengattun⸗ 
gen, ausſchließlich des Trains, 1. Okt., bei dem Train 
1. Nov. ſowie bei einzelnen durch die Generalkom— 
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2) Zwei-, Drei- oder Vierjührig-K. können, letztere 
1. April ſtatt. Der Dienſteintritt von Militärapo- beider Kavallerie, vom 17. Lebensjahr an eintreten. Die 
thekern kann, ſofern Stellen offen find, jederzeit Erlaubnis hierzu haben ſie bis zums 1. März ihres erſten 
durch Vermittelung des Korpsgeneralarztes erfolgen. 
Approbierte Tierärzte können, ſofern ſie die vorge— 
ſchriebene Prüfung im Hufbeſchlag beſtanden, bei der 
Kavallerie, Feldartillerie und dem Train als Ein— 
jährige eintreten und nach halbjährigem Dienſt mit 
der Waffe zu einjährig⸗freiwilligen Unterroßärzten be- 
fördert werden. Die bei der Kavallerie und reitenden 
Artillerie eintretenden Einjährigen haben beim Ein— 
tritt 400 Mk., die bei der fahrenden Feldartillerie und 
dem Train Eintretenden 150 Mk. für Berittenmachung 
durch den Truppenteil, außerdem für den Hufbeſchlag 
und Pferdearznei zu zahlen, einjährige Tierärzte ſind 
von dieſen Zahlungen entbunden. Die Einjährig- 
Freiwilligen tragen eine wollene Schnur in den Lan⸗ 
desfarben um Schulterklappen, bez. Epaulettshalter 
(Ulanen) und ſind, ſoweit ſie ſich durch ihre allgemeine 
Bildung, ihre militäriſche Beanlagung und ihren 
Dienſteifer hierzu eignen, zu Offizieren, die, welche 
ſich hierzu nicht eignen, zu Unteroffizieren der 
Reſerve und Landwehr auszubilden. Sie können, je 
nach ihrer Führung und den erlangten Dienſtkennt— 
niſſen, nach 6 Monaten zu überzähligen Gefreiten und 
nach 9 Monaten zu überzähligen Unteroffizieren be— 
fördert werden. Die hierzu Geeigneten haben kurz vor 
Beendigung ihrer aktiven Dienſtzeit die Offizier— 
aſpiranten-Prüfung abzulegen, werden nach de— 
ren Beſtehen zu Reſerveoffizier-Aſpiranten er— 
nannt und erhalten hierüber ein Befähigungszeugnis. 
Die hierzu nicht Geeigneten können als Reſerve— 
unteroffizier-Aſpiranten entlaſſen werden; in 
ihrem Überweiſungsnationale muß vermerkt fein, ob 
ſie an der Ausbildung zum Offizier teilgenommen 
haben. Soweit es mit dem Dienſt vereinbarlich, darf 
Einjährig- Freiwilligen Gelegenheit gegeben werden, 
ſich in ihrem Lebensberuf weiter auszubilden. Ein- 
jährig⸗F. der Garde dürfen zur Provinzialreſerve, die 
der Jäger, Schützen, Pioniere und Eiſenbahntruppen 
zur Infanterie, die der Kavallerie zum Train entlaſ— 
ſen werden. Den Offizieraſpiranten ſteht bei ihrer 
Beurlaubung zur Reſerve die Wahl frei, wo ſie zum 
Offizier vorgeſchlagen zu werden wünſchen. Junge 
Leute der Land bevölkerung, welche den Berechtigungs— 
ſchein beſitzen, können bei der Marineinfanterie, den 
Matroſenartillerie-Abteilungen und, ſofern ſie Schiff— 
bautechniker ſind, bei den Handwerkerabteilungen der 
Werftdiviſionen als Einjährige eintreten, müſſen ſich 
aber ſelbſt bekleiden, ausrüſten und verpflegen. Hier— 
von ſind die Seeleute von Beruf, welche bei den Ma— 
troſendiviſionen, und die Maſchiniſten deutſcher 
Seedampfſchiffe, welche beiden Maſchiniſtenabtei— 
lungen der Werftdiviſionen eintreten, entbunden. 
Einſtellung bei den Matroſendiviſionen erfolgt 1. Febr., 
1. April, 1. Juli und 1. Okt.; bei den Werftdiviſionen 
1. Febr. und 1. Okt., bei der Marineinfanterie und 
Matroſenartillerie 1. April u. 1. Okt. Die Ausbildung 
erfolgt zu Unteroffizieren, Deckoffizieren od. Offizieren, 
bez. Maſchineningenieuren. Die Einjährig-Freiwilli— 
en bleiben 6 Jahre in der Reſerve. Vgl. Treutlein, 

Heſchichtliche Entwickelung des Einjährig-Freiwilligen— 
Berechtigungsweſens in Deutſchland (Hamb. 1891); 
»Wehrordnung«,§884— 94; »Heerordnung«, 819 und 
20; Schriften von Liebau, Dilthey, Simon, Wernigk, 
Eiswaldt, Weigelt, Hilken u. a.; über die öſterreichi— 
ſchen Verhältniſſe: »Der Einjährig- Freiwillige im 
k. k. Heer« (Wien 1883); Strobl (daſ. 1890). 

Militärpflichtjahres bei dem Zivilvorſitzenden der . 
Erſatzkommiſſion nachzuſuchen. Sie bedürfen der obrig- 
keitlichen Beſcheinigung, daß ſie durch Zivilverhältniſſe 
nicht gebunden ſind, die Familie ihrer Hilfe entbehren 
kann. Wehrpflichtige der ſeemänniſchen Bevölkerung 
dürfen nur in die Marine (Matroſendiviſionen) 
freiwillig eintreten. Jeder Militärpflichtige darf ſich 
noch im Muſterungstermin freiwillig melden, hat jedoch 
dann nicht mehr die Wahl der Waffengattung und des 
Truppenteils. Sofortige Einſtellung Freiwilliger, ſo— 
fern Stellen offen ſind, findet nur in der Zeit vom 
1. Okt. bis 31. März ſtatt, außerhalb dieſer Zeit dür 
fen nur ſolche eingeſtellt werden, die auf Beförderung 
zum Offizier dienen oder inein Militärmuſikkorps 
eintreten wollen. Junge Leute der Land bevölkerung 
dürfen nur als Muſiker (Spielleute) oder Zahlmeiſter— 
applikanten zwei- oder dreijährig⸗-freiwillig ein- 
geſtellt werden; dagegen können Vierjährig-F. bei 
den Matroſendiviſionen 1. Febr. und 1. Okt. eintreten. 
Die Meldung erfolgt beim Kommando der Matroſen— 
diviſion zu Kiel oder Wilhelmshaven. Bei den Werft— 
diviſionen können Dreijährig-F. für die Maſchi— 
niſten⸗, Heizer-, Handwerker- und Schreiberlaufbahn 
angeſtellt werden, jedoch iſt hierzu der Nachweis der 
Befähigung zum einjährigen Dienſt erforderlich. Vgl. 
»Die Laufbahnen in der deutſchen Kriegsmarine— 
(2. Aufl., Berl. 1889). 

Junge Leute im Alter von 17—20 Jahren können 
freiwillig in eine Unteroffizierſchule eintreten, 
wenn ſie ſich hierzu beim Zivilvorſitzenden (Landrat) 
der zuſtändigen Erſatzkommiſſion einen Meldeſchein 
löſen und eine Prüfung in den Elementar-Lehrgegen— 
ſtänden beſtehen. Die Meldung erfolgt beim Bezirks⸗ 
kommando oder einer Unteroffizierſchule. Der Frei— 
willige muß ſich verpflichten, nach Überweiſung aus 
der Unteroffizierſchule an einen Truppenteil noch 4 
Jahre zu dienen. Eine beſondere Art F. waren die 
Nationalfreiwilligen der Franzoſen in den erſten 
Revolutionsjahren, welche die Aushebung entbehrlich 
machen ſollten, was ſich aber als undurchführbar er- 
wies. — Im Kriege pflegen zu beſonders gefahrvollen 
Unternehmungen, Rekognoszierungen ꝛc. ebenfalls F. 
aus den Truppen aufgerufen zu werden. Vgl. Frei— 
korps und Freiwillige Jäger. 

Freiwillige Anlehen, ſ. Staatsſchulden. 
Freiwillige Flotte (freiwillige Kreuzer), 

eine Anzahl im ruſſiſch-türkiſchen Kriege von 1878 
aus Privatmitteln gekaufte und als Kreuzer aus— 
gerüſtete ſchnelle Dampfer, welche ſpäter als Trans- 
portſchiffe in die ruſſiſche Marine eingeſtellt wurden. 
Dieſe Schiffe, obgleich armiert, dürfen nach neuern 
Abkommen mit der Türkei die Dardanellen paſſieren. 

Freiwillige Gerichtsbarkeit (Jurisdictio vo- 
luntaria), die Mitwirkung von Gerichten und dieſen 
gleichgeſtellten Behörden oder Beamten in ſolchen 
rechtlichen Angelegenheiten, bei welchen zwiſchen den 
beteiligten Perſonen kein Streit beſteht. Dieſe Mit⸗ 
wirkung tritt zur Sicherung der Realiſierung und 

des Beweiſes von Rechten und Rechtsverhältniſſen ein 
und bildet ſo den Gegenſatz zu der ſtreitigen Rechts— 
pflege (Jurisdictio contentiosa), der Thätigkeit der 
Gerichte in Streitſachen. Der Gegenſatz alſo zwiſchen 
ſtreitiger und freiwilliger Gerichtsbarkeit beruht auf der 
Verſchiedenheit des Objektes der beiden. Er beruht 
nicht, wie man behauptet hat, auf einer Verſchiedenheit 



862 

des Zweckes, indem die ſtreitige Gerichtsbarkeit der 
Repreſſion, die f. G. der Prävention gegenüber dem Un⸗ 
recht diene. Er beruht aber auch nicht auf einer Verſchie— 
denheit nach der Form der Erledigung, indem die 
ſtreitige Gerichtsbarkeit ihre Geſchäfte in Form des Pro⸗ 
zeſſes, die f. G. in andrer Form erledige. Vgl. über 
und bez. gegen dieſe Unterſcheidungen: Birkmeyer, 
Grundriß und Materialien zum Zivilprozeß, S. 29 ff. 
(Roſtock 1886). Übrigens bezeichnet man mit dem 
Ausdruck f. G. auch den Inbegriff der Rechtsnormen 
über das Verfahren in nichtſtreitigen Rechtsſachen 
und auch wohl die Zuſtändigkeit einer Behörde zur 
Mitwirkung bei derartigen Rechtsangelegenheiten. In 
dieſen Kompetenzkreis gehören Rechtsgeſchäfte, d. h. 
Handlungen, durch welche Rechte und Rechtsverhält— 
niſſe begründet, modifiziert oder aufgehoben werden 
ſollen, ſei es nun, daß es ſich dabei um letztwillige 
Verfügungen oder um einſeitige Willensakte oder um 
zweiſeitige Rechtsgeſchäfte (Verträge) unter Lebenden 
handelt. Bei gewiſſen Rechtsgeſchäften wird vom Ge— 
ſetz die Mitwirkung der Gerichte zu der Gültigkeit der— 
ſelben erfordert; ſo z. B. zu der Errichtung, Hinter— 
legung und Eröffnung eines gerichtlichen Teſtaments, 

zu der übereignung von Grundſtücken und der Beitel- 
lung von Hypotheken an ſolchen. Andre Rechtsge— 
ſchäfte dagegen können auch außergerichtlich mit vol— 
ler rechtlicher Wirkſamkeit abgeſchloſſen werden, ſo daß 
die gerichtliche Form ihres Abſchluſſes nur wegen des 
dadurch erleichterten Beweiſes und mit Rückſicht dar— 
auf gewählt wird, daß die Rechtskenntnis des Beam— 
ten die materielle Gültigkeit ſichere. Bei den Rechts— 
geſchäften der erſtern Art beſteht aber wiederum inſo— 
fern ein beſonderer Unterſchied, als es bei manchen 
genügt, wenn die Willenserklärung der Kontrahenten 
durch den Richter entgegengenommen (Verlautbarung, 
insinnatio) und der Abſchluß des Geſchäfts amtlich 
beglaubigt wird, während in andern Fällen eine vich- 
teramtliche Prüfung der Rechtsbeſtändigkeit des Ge— 
ſchäfts (causae cognitio) und eine Beſtätigung des— 
ſelben (Konfirmation) durch den Richter erforderlich 
iſt. Zu den Gegenſtänden der erſtern Art gehören 
z. B. die nach handelsrechtlichen Beſtimmungen er— 
forderlichen Anmeldungen von der Annahme und der 
Anderung einer Firma und die Angabe ihrer Inhaber 
ſowie die Anzeige von dem Erlöſchen einer ſolchen, 
von der Erteilung und vom Erlöſchen einer Prokura 
und von den Rechtsverhältniſſen der Handelsgeſell— 
ſchaften behufs Eintrags in das Handelsregiſter. Als 
Gegenſtände der letztern Art dagegen, welche als ge— 
miſcht freiwillige bezeichnet werden, ſind nament— 
lich die Beſtellung, Löſchung und Überſchreibung von 
Hypotheken, die übereignung von Immobilien und 
die Führung der Grund- und Hypothekenbücher zu 
nennen. Außerdem gehören noch die Auseinander- 
ſetzung gemeinſchaftlicher Vermögensverhältniſſe und 
die damit zuſammenhängende Sicherſtellung ſolcher 
Vermögenskomplexe, die dazu gehörigen Verſiegelun— 
gen, Inventuren, Verſteigerungen, Erbteilungen und 
Erbauseinanderſetzungen, Beglaubigung von Ab- und 
Unterſchriften und das Depoſitenweſen in den Bereich 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Endlich begreift die— 
ſelbe auch noch das Vormundſchaftsweſen und die 
Thätigkeit der Obervormundſchaft in ſich. Zuſtändig 
ſind in der Regel die Amtsgerichte. In den meiſten 
deutſchen Staaten, namentlich auch in den altpreußi— 
ſchen Landesteilen, iſt den Notaren, ſofern es ſich nur 
um die Beglaubigung von Rechtsakten handelt, eine 
mit den Gerichten konkurrierende Thätigkeit einge— 

Freiwillige Jäger — Freizeichen. 

räumt. Nach dem franzöſiſchen Syſtem dagegen, 
welches auch in den Rheinlanden und teilweiſe in 
Bayern Eingang gefunden hat, iſt der größte Teil der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, ſoweit es ſich um bloße 
Beurkundungen handelt, den Notaren übertragen, 
während die Friedensrichter (bez. Amtsrichter) mit der 
Handhabung des Vormundſchaftsweſens, mit dem 
Vorſitz im Familienrat, mit der Leitung von Sub— 
haſtationen ꝛc. betraut ſind, wichtigere Angelegenhei— 
ten aber, wie die Entſcheidung über die Adoption, Be⸗ 
ſtätigung gewiſſer Vergleiche ꝛc., von den ordentlichen 
Gerichten erledigt werden. Außerdem gehören auch 
noch die Hypothekenbewahrer und die Standesbeamten 
hierher. S. Perſonenſtand. Vgl. Puchta, Handbuch des 
gerichtlichen Verfahrens in Sachen der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (2. Aufl., Erlang. 1832, 2 Bde.); Mer⸗ 
kel, Das Notariat und die willkürliche Gerichtsbarkeit 
(Leipz. 1860); Wach, Handbuch des Zivilprozeßrechts, 
1. Bd., S. 47—64 (das. 1885). 

Freiwillige Jäger, aus Freiwilligen gebildete 
Korps, die ſich im deutſchen Freiheitskampf 1813 
rühmlich auszeichneten. Am 3. Febr. 1813 erging 
der Aufruf des Königs von Preußen an die nicht mi⸗ 
litärpflichtige Jugend ſeines Volkes, ſich freiwillig 
zum Kriegsdienſt zu ſtellen, ſich auf eigne Koſten zu 
equipieren und mit Waffen zu verſehen. Es wurde 
dieſer Mannſchaft zugeſichert, daß aus ihr vorzugs— 
weiſe die Offiziersſtellen beſetzt werden ſollten, und 
daß jeder nach Beendigung des Krieges auf Ber- 
langen feinen Abſchied erhalten würde. Die freiwilli— 
gen Jäger ſollten teils als beſondere Detachements 
zu Fuß oder zu Pferde den Infanterie- oder Kavallerie⸗ 
regimentern beigegeben werden, teils als ſelbſtändige 
Korps den Dienſt der leichten Truppen verſehen und, 
Ehrenpoſten ausgenommen, von allem Garniſondienſt 
frei bleiben. Gleich anfangs war der Zudrang ſo ſtark, 
vorzüglich bei der Garde, daß man ein beſonderes 
freiwilliges Gardejägerbataillon organi— 
ſierte, auch dem Gardefüſilierbataillon ein Detache— 
ment freiwilliger Jäger beigab; dasſelbe geſchah ſpä— 
ter auch bei mehreren Füſilierbataillonen der Linie. 
In der Regel zählte ein ſolches Detachement nicht un⸗ 
ter 100, öfters 150, bei der Kavallerie 60—80 Mann. 
Durch Geldbeiträge der Zurückbleibenden ward den 
Unbemittelten die Equipierung und Bewaffnung er— 
leichtert. Ende Mai war die Aufſtellung von 7000 
freiwilligen Jägern zu Fuß und 3000 zu Pferde be— 
endet, aus denen zum Teil die berühmten Lützow⸗ 
ſchen und Reicheſchen Korps hervorgingen. Die 
freiwilligen Jäger zeichneten ſich bei Lützen, Bautzen 
und Leipzig aus, und trotz nicht unbedeutender Ver- 
luſte ergänzten ſie ſich doch immer bald wieder. Auch 
von Sachſen, den ſächſiſchen Herzogtümern, Braun— 
ſchweig, Heſſen, Bayern ꝛc., ward dieſe Einrichtung 
nachgeahmt, indeſſen kamen die freiwilligen Jäger 
dieſer Länder nur wenig ins Gefecht. Nach dem Pa⸗ 
riſer Frieden aufgelöſt, wurden f. J. 1815 aufs neue 
berufen. Zum Teil bildeten f. J. den Stamm der 
jetzigen preußiſchen Jägerbataillone. 

Freiwillige Krankenpflege, ſ. Kriegsſanitäts⸗ 
weſen. [entzündung. 

Freiwilliges Hinken, j. Hinten und Hüftgelenks⸗ 
Freizeichen, Warenzeichen, deren Gebrauch keiner 

Beſchränkung zu gunſten eines beſtimmten Gewerb⸗ 
treibenden unterliegt. Nach dem deutſchen Reichs- 
geſetz vom 30. Nov. 1874 über den Markenſchutz ſind 
ſolche F. Warenzeichen, welche bis zum Erlaß des 
Geſetzes ſich im freien Gebrauch aller oder gewiſſer 



Freizügigkeit. 

Klaſſen von Gewerbtreibenden befunden haben. Ein 
Recht auf dieſelben kann durch Anmeldung nicht er— 
worben werden. Auch in Oſterreich (Geſetz vom 3. 
Jan. 1890) und in Ungarn (Geſetz vom 15. Febr. 
1890) ſind Warenzeichen, welche zur Bezeichnung von 
Warenpackungen im Verkehr allgemein gebräuchlich 
ſind, von der Regiſtrierung ausgeſchloſſen. 

Freizügigkeit, das Recht der freien, perſönlichen 
und wirtſchaftlichen Bewegung; das Syſtem des freien 
Zuges und der freien Niederlaſſung. Die Durchfüh— 
rung der F. im Staatenverkehr iſt ein bedeutſames 
Zeichen der Kultur; für Deutſchland bezeichnete ſie 
einen wichtigen Fortſchritt auf der Bahn unſrer ein— 
heitlichen Entwickelung. Bis in ziemlich neue Zeit 
war der Umzug aus dem Gebiet des einen in das ei— 
nes andern deutſchen Staates namentlich in vermö— 
gensrechtlicher Beziehung mehrfach beſchränkt (vgl. Ab— 
ſchoß). Gleiches galt für die Heimats- und Nieder— 
laſſungsverhältniſſe innerhalb der einzelnen Staaten, 
namentlich infolge der Engherzigkeit der Gemeinde— 
geſetzgebungen. Nur inſofern hatte die deutſche Bun— 
desakte vom 8. Juni 1815 den Angehörigen der deut— 
ſchen Bundesſtaaten F. geſichert, als ſie (Art. 18) 
beſtimmte, daß dieſelben das Recht haben ſollten, 
Grundeigentum außerhalb des Staates, den ſie be— 
wohnten, zu erwerben und zu beſitzen, ohne deshalb 
in dem fremden Staat andern Abgaben und Laſten 
unterworfen zu ſein als deſſen eigne Unterthanen. 
Ferner war den Bundesangehörigen die Befugnis 
des freien Wegziehens aus einem Bundesſtaat in ei— 
nen andern, der ſie erweislich zu Unterthanen anneh— 
men wolle, gewährleiſtet, ebenſo das Recht, in Zivil 
und Militärdienſte eines andern Bundesſtaates zu 
treten, ſofern keine Verbindlichkeit zu Militärdienſten 
gegen das bisherige »Vaterland« im Wege ſtehen 
würde, endlich auch die Freiheit von Nachſteuer und 
Abſchoß, inſofern ein Vermögen in einen andern deut— 
ſchen Bundesſtaat überging. Das Recht des beliebigen 
Aufenthalts und der freien Niederlaſſung in einem 
jeden zum Deutſchen Bund gehörigen Staat, alſo das 
Recht der F. im engern Sinne, ſtand den Bundes— 
angehörigen nicht zu, ſondern war im Art. 14 der Bun⸗ 
desakte nur den Standesherren eingeräumt. Staats- 
rechtlich galten die Angehörigen eines andern deutſchen 
Bundesſtaates als Ausländer. 
In den einzelnen deutſchen Staaten war 

der Zuzug und die Niederlaſſung von nicht heimat— 
berechtigten Perſonen in den Gemeinden durch ver— 
ſchiedenartige Beſtimmungen erſchwert: es waren An— 
zugsgelder und ſonſtige Abgaben zu zahlen, vielfach 
mußte der Neuanziehende das Bürgerrecht erwerben 
und das Bürgergeld entrichten; außerdem ward auch 
wohl die Erlaubnis zur Niederlaſſung von dem Glau— 
bensbekenntnis abhängig gemacht, regelmäßig auch 
von dem Nachweis genügender Unterhaltsmittel, bei 
manchen ländlichen Gemeinde- und Gutsverbänden 
auch von der Zuſtimmung der Gutsherrſchaft. Zur 
Verehelichung durfte der Neuanziehende oft nur unter 
gewiſſen Vorausſetzungen ſchreiten. Dazu kamen noch 
die auf das Zunftweſen bezüglichen Satzungen und 
die zahlreichen gewerblichen Verbietungsrechte, welche 
den Gewerbebetrieb und die F. der Gewerbetreibenden 
beengten oder geradezu ausſchloſſen. Das Verdienſt, 
auf dieſem Gebiet freiſinnigere Grundſätze zuerſt zur 
Anwendung gebracht und die frühern engherzigen Be— 
ſtimmungen beſeitigt zu haben, gebührt der preußi— 
ſchen Geſetzgebung. Nach Einführung der Gewerbe— 
freiheit für den ganzen damaligen Umfang des König— 
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reichs wurde durch die beiden Geſetze vom 31 Dez. 
1843 über die Aufnahme neuanziehender Perſonen 
und über die Verpflichtung zur Armenpflege der 
Grundſatz der freien Niederlaſſung durchgeführt. Die 
Mehrzahl der übrigen deutſchen Staaten, namentlich 
die Kleinſtaaten, hielten dagegen an den bisherigen 
Grundſätzen feſt, und die Beſtimmung der deutſchen 
Grundrechte vom 21. Dez. 1848, daß jedem Deutſchen 
das Recht zuſtehen ſollte, an jedem Orte des Reichs— 
gebietes ſeinen Aufenthalt und Wohnſitz zu nehmen, 
Liegenſchaften jeder Art zu erwerben und darüber zu 
verfügen, jeden Nahrungszweig zu betreiben und das 
Gemeindebürgerrecht zu gewinnen, gelangte nicht zur 
Verwirklichung. Erſt der Norddeutſche Bund brachte 
zunächſt für ſein Gebiet den Grundſatz der F. zur 
Geltung, welcher in der Folge auf das ganze Gebiet des 
Deutſchen Reiches ausgedehnt ward. Art. 3 der nord— 
deutſchen Bundesverfaſſung vom 26. Juli 1867 und 
der deutſchen Reichsverfaſſung vom 16. April 1871 be- 
ſtimmt: »Für den ganzen Umfang des Bundesgebiets 
beſteht ein gemeinſames Indigenat mit der Wirkung, 
daß der Angehörige (Unterthan, Staatsbürger) eines 
jeden Bundesſtaats in jedem andern Bundesſtaat als 
Inländer zu behandeln und demgemäß zum feſten 
Wohnſitz, zum Gewerbebetrieb, zu öffentlichen Am— 
tern, zur Erwerbung von Grundſtücken, zur Erlan— 
gung des Staatsbürgerrechts und zum Genuß aller 
ſonſtigen bürgerlichen Rechte unter denſelben Voraus— 
ſetzungen wie der Einheimiſche zuzulaſſen, auch in be— 
treff der Rechtsverfolgung und des Rechtsſchutzes dem— 
ſelben gleich zu behandeln iſt.« Mit dieſer Beſtimmung 
waren die Schranken beſeitigt, welche bisher die deut— 
ſchen Staaten getrennt und ſie im Verhältnis zu ein— 
ander als »Ausland« hatten erſcheinen laſſen. Jedem 
Deutſchen war die Befugnis gewährleiſtet, unter den— 
ſelben Bedingungen wie der Inländer, alſo nach Maß— 
gabe der betreffenden Landesgeſetzgebung, ſich in ei— 
nem fremden Staatsgebiet ſeinen Wohn- und Aufent- 
haltsort zu wählen. Die Verſchiedenartigkeit der Lan— 
desgeſetzgebungen über Heimat und Niederlaſſung be— 
ſtand dagegen zunächſt fort, bis ſie durch die gemein— 
ſchaftliche Geſetzgebung beſeitigt wurde. 

Zunächſt iſt das nunmehrige Reichsgeſetz über die 
F. vom 1. Nov. 1867 zu nennen, welches im weſent— 
lichen die preußiſchen Grundſätze auf die übrigen 
Bundesſtaaten ausdehnte. Hiernach hat jeder Deut— 
ſche das Recht, innerhalb des Bundesgebiets an je— 
dem Ort ſich aufzuhalten oder niederzulaſſen, wo er 
ſich eine eigne Wohnung oder ein Unterkommen zu 
verſchaffen im ſtande iſt, an jedem Ort Grundeigen— 
tum zu erwerben und Gewerbe zu betreiben. Der 
Reichsangehörige darf in Ausübung dieſer Befugniſſe 
weder durch die Obrigkeit ſeiner Heimat noch durch die— 
jenige des Ortes, in welchem er ſich aufhalten oder 
niederlaſſen will, gehindert oder beſchränkt werden; 
keinem Reichsangehörigen darf um des Glaubens— 
bekenntniſſes willen oder wegen fehlender Staats- oder 
Gemeindeangehörigkeit der Aufenthalt, die Niederlaſ— 
ſung, der Gewerbebetrieb oder der Erwerb von Grund— 
eigentum verweigert werden. Hiernach kann alſo na— 
mentlich die Niederlaſſung nicht von dem Erwerb des 
Gemeindebürgerrechts abhängig gemacht werden, wie 
dies zuvor in vielen Kleinſtaaten geſchah; dagegen wer— 
den die landesrechtlichen Beſtimmungen über den Er— 
werb des Ortsbürgerrechts, der Gemeindeangehörigkeit 
und der Teilnahme an den Gemeindenutzungen nicht 
berührt. Zur Abweiſung eines Neuanziehenden iſt eine 
Gemeinde nach dem Geſetz vom 1. Nov. 1867 nur 
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dann befugt, wenn ſie nachweiſen kann, daß derſelbe 
nicht hinreichende Kräfte beſitze, um ſich und ſeinen 
nicht arbeitsfähigen Angehörigen den notdürftigen 
Lebensunterhalt zu verſchaffen, und wenn er ſolchen 
weder aus eignem Vermögen beſtreiten kann, noch von 
einem dazu verpflichteten Verwandten erhält. Dage— 
gen berechtigt die Beſorgnis vor künftiger Verarmung 
die Gemeinde nicht zur Zurückweiſung. Übrigens iſt 
es der Landesgeſetzgebung anheimgeſtellt, dieſe Befug— 
nis der Gemeinden zur Zurückweiſung von Neuanzie— 
henden noch mehr zu beſchränken, wie denn ſchon vor 
Erlaß dieſes Geſetzes einige Landesrechte noch weiter 
gehende Beſtimmungen enthielten. Hervorzuheben iſt 
noch, daß nach dem Freizügigkeitsgeſetz keine Gemeinde 
befugt iſt, von dem Neuanziehenden wegen des Anzugs 
eine Abgabe zu erheben; dagegen kann ſie denſelben 
gleich den übrigen Gemeindeeinwohnern zu den Ge— 
meindelaſten heranziehen. Doch ſind die Neuanziehen— 
den, wenn die Dauer des Aufenthalts drei Monate 
nicht überſteigt, zu dieſen Laſten nicht heranzuziehen. 
Die Fortſetzung des Aufenthalts kann verſagt werden, 
wenn ſich nach dem Anzug die Notwendigkeit einer 
öffentlichen Unterſtützung ergibt, bevor der Neuan— 
ziehende den Unterſtützungswohnſitz (das Hei— 
matrecht) an dem Aufenthaltsort erworben hat, und 
wenn die Gemeinde nachweiſen kann, daß dieſe Un— 
terſtützung aus andern Gründen als wegen nur vor— 
übergehender Arbeitsunfähigkeit notwendig geworden 
iſt (ſ. Unterſtützungswohnſitz). 

Eine Beſchränkung der F. kann ferner infolge der 
Volizeiaufſicht (ſ. d.) eintreten. Die höhere Lan— 
despolizeibehörde kann demjenigen, welcher auf Grund 
gerichtlichen Urteils unter polizeiliche Aufſicht geſtellt 
ward, den Aufenthalt an einzelnen beſtimmten Orten 
verſagen. Hierher gehören auch Beſtimmungen des 
Reichsgeſetzes vom 4. Juli 1872. Angehörige des im 
Deutſchen Reiche verbotenen Ordens der Geſellſchaft 
Jeſu oder der ihm verwandten Orden oder ordens— 
ähnlichen Kongregationen können, wenn ſie Auslän— 
der ſind, aus dem Bundesgebiet ausgewieſen werden; 
wenn ſie Inländer ſind, kann ihnen der Aufenthalt 
in beſtimmten Bezirken oder Orten verſagt oder an— 
gewieſen werden. Beſchränkungen der F. ergeben ſich 
ferner aus Rückſichten der Militärpflicht. — Unter 
militäriſcher F. verſteht man die im Neichsmilitär- 
geſetz begründete Befugnis jedes Reichsangehörigen, 
ſich ohne Rückſicht auf die Staatsangehörigkeit und 
ohne beſondere Erlaubnis bei jeder Erſatzbehörde im 
Bundesgebiet zu ſtellen und ſeiner Militärdienſtpflicht 
bei jedem Kontingent zu genügen. 

Freéjus (ſpr. fü oder ⸗ſchüs), Stadt im franz. Depart. 
Var, Arrond. Draguignan, 2 km vom Mittelländi- 
ſchen Meer (Golf von F.) auf einem Hügel über dem 
Küſtenfluß Reyran in ſumpfiger, ungeſunder Gegend, 
an der Eiſenbahn Marſeille-Nizza und der Lokalbahn 
St.⸗Raphael-Hyeres, Biſchofſitz, hat eine Kathedrale 
mit ſchöner Taufkapelle und gotiſchem Kreuzgang, 
ein Handelsgericht, Seminar, Muſeum, Kohlengewin— 
nung, Fabrikation von Korkpfropfen, Ol und Teig— 
waren, Handel mit Südfrüchten und (489) 2634 
Einw. — F. iſt das Forum Julii der Alten, das von 
Julius Cäſar 45 v. Chr. gegründet worden ſein ſoll. 
Auguſtus verſchönerte es und ließ einen großen Hafen 
anlegen, der als Station der römiſchen Flotte diente. 
Die Anſchwemmungen des Argens haben ihn ſpäter 
ausgefüllt, doch laſſen ſich jetzt noch Spuren von ihm 
2 km vom Meer erkennen. Andre überreſte der alten 
Stadt ſind: ein Thor (porte dorée), ein Leuchtturm, 

Frejus — Fremdenlegion. ste 

ein Amphitheater (1868—69 reſtauriert), Wälle u. a. 
Im Mittelalter kam F. in den Beſitz der Grafen der 
Provence. Nach der Zerſtörung durch die Sarazenen 
zu Ende des 9. Jahrh. baute es Biſchof Riculf gegen 
Ende des 10. Jahrh. wieder auf. F. iſt Geburtsort 
des römischen Feldherrn Agricola, der Dichter Cor- 
nelius Gallus und Deſaugiers und des Staatsmannes 
Sieyes. Hafenort von F. iſt das nahe St.-Raphael 
(klimatiſcher Kurort mit Seebad und 2566 Einw.), wo 
Bonaparte 1799, von Agypten kommend, landete und 
ſich 1814 nach Elba einſchiffte. Vgl. Aubenas, His- 
toire de F. (Fréjus 1882). 

Fréjus, Col de, ſ. Mont Cenis. 
Frelatieren (franz.), Wein fälſchen, ſchmieren. 
Frem., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Baron v. Fréminville, Seeoffizier, geb. 1787, 
geſt. 1848 (Mollusken). 
Fremantle (pr. ſrimänt, Haupthafen der Kolonie 

Weſtauſtralien, an der Mündung des Swan River in 
den Indiſchen Ozean, 20 km von Perth, mit dem es 
in Eiſenbahn- und Dampferverbindung ſteht, mit (4891) 
5607 Einw. Der Hafen iſt bei Nordwinden unſicher. 
F. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 
Fremd, Gegenſatz von einheimiſch, alſo alles (Ber- 

ſon oder Sache), was nicht der Heimat angehörig iſt. 
Inſofern ſich der Begriff der Heimat bald enger, bald 
weiter faſſen läßt, verengert und erweitert ſich auch 
der Begriff von f., welcher ſich demnach ebenſowohl 
auf die Verſchiedenheit des Ortes oder der Provinz 
wie auf die des Staates oder des Volksſtammes be— 
ziehen kann (ſ. Fremdenrecht). 

Fremdenbill, ſ. Fremdenrecht. 
Fremdenlegion, eine aus Ausländern beſtehende 

Truppe, beſonders die Légion Etrangere in Frank- 
reich, welche aus den unruhigen Köpfen aller Natio- 
nen organiſiert und 1831 in Toulon zur Eroberung 
Algeriens eingeſchifft wurde. Die F. erreichte bis 1834 
eine Stärke von 5600 Mann, war in 6 Bataillone 
formiert, deren 1., 2., 3. und 6. aus Deutſchen, das 4. 
aus Spaniern, das 5. aus Polen und Italienern be= 
ſtand. Die Mannſchaften waren auf 3—5 Jahre ver- 
pflichtet, die Bataillonschefs ſowie zwei Drittel aller 
Offiziere Franzoſen. Die F. hatte bald unter der Rache 
der Eingebornen viel zu leiden, die ſie durch die Nie— 
dermetzelung des Stammes El Uffia, den ſie züchti⸗ 
gen ſollte, im April 1832 auf ſich gezogen. Noch grö— 
ßere Verluſte erlitten das 4. und 5. Bataillon 1835 
in den Maktaſümpfen durch Abd el Kader. An Spa⸗ 
nien gegen Don Karlos abgetreten, brachte die F. letz⸗ 
term bald nach ihrer Landung in Tarragona wieder- 
holt empfindliche Niederlagen bei. Schlechte Verpfle— 
gung und Mangel an Fürſorge, die andauernden 
Strapazen und fortwährenden Kämpfe lichteten die 
Reihen der F. derart, daß ſie im März 1837 nur noch 
1400 Mann in 2 Bataillonen ſtark war. Trotzdem 
ſchlug ſie ſich 24. Mai bei Huesca und 3. Juni bei 
Barbaſtro ſehr tapfer und rückte tags darauf in Stärke 
von 500 Mann, dem Reſte der in Tarragona gelan— 
deten 7000, in Saragoſſa ein und kehrte nach noch— 
maligem Kampf bei Villalba, 400 Mann ſtark, nach 
Frankreich zurück. Hier wurde eine neue F. gebildet 
und in 2 Regimenter formiert, die ſich 1837 beim 
Sturm auf Konſtantine auszeichneten. 1840 nahmen 
fie teil am Zuge gegen Miliana, wo nach einem ruhm⸗ 
vollen Gefecht gegen Abd el Kader 30. April ein Ba⸗ 
taillon Garniſon erhielt, von dem 2 Kompanien Spa⸗ 
nier und Italiener wegen Mangels an Lebensmitteln 
deſertierten, während die Deutſchen treu blieben. In 
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der Krim, wohin beide Regimenter 1854 verſchifft Völkerſchaften, welche das Stadium der Kindheit noch 
wurden, haben ſie ſich unter Bazaine vielfach durch 
Tapferkeit ausgezeichnet. Sie verloren von 3200 
Mann 900. Am 24. Juni 1857 führten ſie durch den 
Sturm auf das Dorf Iſcheridan, an dem vorher zwei 
franzöſiſche Regimenter erlagen, die Unterwerfung 
Kabyliens herbei. Nachdem die beiden Regimenter 
noch 1859 im Korps Mac Mahon in Italien mit⸗ 
gekämpft, wurden ſie 1862 aufgelöſt, aber 1864 als 
F. neu errichtet und 800 Mann der Expedition nach 
Mexiko mitgegeben. Der Reſt kam wieder nach Al⸗ 
gerien, wo die äußerſten Vorpoſten in der Wüſte und 
die gefährlichſten Punkte gegen die Araber durch die F. 
beſetzt ſind. Im deutſch⸗franzöſiſchen Kriege fand die 
F. in den Kämpfen an der Loire Verwendung. 1872 
wurde ein Regiment aufgelöſt. Nach dem Geſetz vom 
12. Dez. 1884 ſoll die F. aus 2 Regimentern zu 4 Ba⸗ 
taillonen zu 4 Kompanien und einer Depotkompanie t 0 

gehandhabt wurde, daß die Niederlaſſung in einer un- beſtehen. — Eine engliſch-deutſche Legion (auch 
königlich deutſche Legion) wurde nach Auflöſung 
der hannöverſchen Armee infolge der Elbkonvention 
vom 5. Juli 1803 vom Oberſtleutnant v. d. Decken 
und Oberſt Halkett Ende 1803 in England unter dem 
Namen »King’s German legion« aus Hannoveranern 
errichtet, die bis September 1807 eine Stärke von 
17,000 Mann erhielt und, abteilungsweiſe in die eng— 
liſche Armee eingeſtellt, faſt auf allen europäiſchen 
Kriegsſchauplätzen von 1805 an verwendet wurde. 
Überall focht ſie mit Auszeichnung, namentlich aber 
in Spanien, Portugal und Südfrankreich von 1808 
— 14 und bei Waterloo, hier bei der Verteidigung 
von La Haye-Sainte. Nach Deutſchland zurückgekehrt, 
ward die Legion 24. Febr. 1816 aufgelöſt und aus ihr 
die hannöverſche Armee gebildet. Die von den Re— 
gimentern der letztern bis 1866 geführten Mottos: 
»Peninſula«, »Waterloo«, »Baroſſa«, »Garcia Her— 
nandez« u. a. erinnerten an die Kriegsthaten der Le- 
gion. Vgl. Beamiſh, Geſchichte der königlich deut— 
ſchen Legion (Hannov. 1832). Während des Krimkriegs 
bildete England aus Angehörigen der aufgelöſten hol— 
ſteiniſchen Armee wieder eine deutſche Legion unter 
General v. Stutterheim. Als der Friedensſchluß deren 
Verwendung im Feld verhinderte, leitete er die Über⸗ 
ſiedelung von Teilen derſelben nach Britiſch-Kaffraria, 
wo ſie koloniſiert und vergeſſen wurden. Die Erinne- 
rung an ſie wurde erſt wieder im Krieg Englands mit 
den Sulukaffern 1879 wachgerufen (vgl. Fremdentrup⸗ 
pen). Vgl.» Die deutſche F. in England (Leipz. 1855); 
Fieffé, Histoire des troupes etrangeres au service 
de France (Par. 1854, 2 Bde.; deutſch, Münch. 1856 
— 60); Heim, Geſchichte der Kriege in Algier (Königs— 
berg 1861); Jähns, Das franzöſiſche Heer von der 
großen Revolution bis zur Gegenwart (Leipz. 1873); 
Griſot und Coulombon, La Legion étrangeère 
de 1831 à 1887 (Par. 1888); Lüthi, Erinnerungen 
an eine fünfjährige Dienſtzeit in der F. (Bern 1888). 

Fremdenrecht, die Rechtsgrundſätze über die recht- 
liche Stellung der Fremden. Als Fremde oder Aus— 
länder werden im Gegenſatz zu den Staatsangehörigen 
diejenigen bezeichnet, welche außerhalb des Staats— 
verbandes ſtehen. Landſaſſen oder Forenſen wer— 
den Ausländer genannt, welche im Inland Grund- 
eigentum beſitzen. Dieſe ſind der Gerichtsbarkeit des 
Inlandes bezüglich aller dinglichen Klagen unterwor— 
fen, welche jene Grundſtücke betreffen. Die Grund- 
ſätze über die rechtliche Stellung der Fremden ſtehen 
weſentlich unter dem Einfluß der Kulturverhältniſſe 
der Völker. So war im Altertum, wie überhaupt bei 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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nicht überſchritten haben, der Fremde rechtlos: ein 
Grundſatz, welcher jedoch bei den Griechen und Rö— 
mern durch das Gaſtrecht, welches den Fremdling un— 
ter den beſondern Schutz der Gottheit ſtellte, gemil- 
dert wurde; immerhin blieb nach römiſchem Recht 
der Nichtrömer (Peregrine) von den Rechtseinrichtun⸗ 
gen des altrömiſchen Volksrechts (jus civile) aus⸗ 
geſchloſſen. Ebenſo galt bei den germaniſchen Völker⸗ 
ſchaften der Fremde für rechtlos; er genoß jedoch, wie 
alle Hilfsbedürftigen, des beſondern Schutzes (Mun⸗ 
dium) des Königs. Aus dieſem Fremdenſchutz mach⸗ 
ten ſodann die einzelnen deutſchen Landesherren im 
Mittelalter ein nutzbares Regal, während dem Kaiſer 
nur der Schutz und das Schutzgeld der Juden ver- 
blieb, welche man deshalb die kaiſerlichen Kammer- 
knechte nannte. Damit hängt auch der eigentümliche 
Grundſatz zuſammen, welcher in manchen Gegenden 

freien Gemeinde einen heimatloſen Mann (Wildfang) 
binnen Jahr und Tag ebenfalls unfrei machte (ſogen. 
Wildfangsrecht). Aus jener Schutzgewalt über 
die Fremden leiteten die Landesherren weiter das Recht 
auf die geſamte Verlaſſenſchaft derſelben her (Fremd— 
lingsrecht, jus albinagii, droit d'aubaine). Die⸗ 
ſes Recht ſchränkte ſich jedoch mit der Zeit auf die Er— 
hebung von Abſchoß und Nachſteuer (ſ. Abſchoß) ein. 
Für die deutſchen Staaten unter ſich wurden beide Ab- 
gaben durch Art. 18 der deutſchen Bundesakte vom 
8. Juni 1815 beſeitigt; dem Ausland gegenüber wur⸗ 
den jene Abgaben vielfach durch Staatsverträge ab— 
geſchafft. Am längſten erhielten ſich die frühern eng— 
herzigen Grundſätze über die Behandlung der Frem— 
den u. ihres Vermögens in Frankreich, inſofern noch 
im Code Napoléon (Art. 726, 912) beſtimmt wurde, 
daß die letztwillige und die geſetzliche Erbfolge eines 
Fremden nur dann geſtattet ſei, wenn ein gleiches Ver— 
fahren von dem Staat, welchem der Fremde angehöre, 
den franzöſiſchen Staatsbürgern gegenüber beobachtet 
werde; doch wurden dieſe Überbleibſel des Droit d’au- 
baine durch Geſetz vom 4. Juli 1819 beſeitigt. Im 
übrigen beſtimmt der Code civil (Art. 13), daß der 
mit Genehmigung der Staatsregierung in Frankreich 
wohnende Fremde dort aller bürgerlichen Rechte teil- 
haftig ſein ſoll, ſolange ſein Aufenthalt dauert. In 
England, woſelbſt die frühzeitige Entwickelung der 
Induſtrie ganz beſonders durch den unbeſchränkten 
Zuzug der Fremden begünſtigt wurde, ſind ſchon ſeit 
Jahrhunderten die freieſten Grundſätze in Anſehung 
des Fremdenverkehrs gehandhabt worden, welche auch 
durch einen gewiſſen Rückſchlag, der ſich in der erſten 
Hälfte unſers Jahrhunderts infolge der 1793 von Lord 
Grenville eingebrachten und vom Parlamentangenom- 
menen Fremdenbill (aliens bill) geltend machte, 
nicht auf die Dauer geſchädigt werden konnten. Die 
erwähnte Bill wich unter dem Miniſterium Canning 
einem mildern Fremdengeſetz, welches aber unter Wil- 
helm IV. wieder aufgehoben wurde. Ein 1848 vom 
Marquis Lansdowne im Oberhaus eingebrachtes Ge— 
ſetz (removal of aliens bill), welches die Regierung 

ermächtigte, verdächtige Fremde, die ſich über den 
Zweck ihres Aufenthalts in England nicht genügend 
ausweiſen konnten, ohne weiteres polizeilich auszu— 
weiſen, erhielt Gültigkeit bis zum Jahr 1850, wurde 
aber nicht erneuert, obwohl die Tories mehrmals dazu 
aufforderten. Nur im Erwerb von Grundeigentum, 
welcher dort weſentlich als Gegenſtand des öffentlichen 
Rechts aufgefaßt wird, iſt der Fremde in England be— 
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ſchränkt. Nach der Schweizer Bundesverfaſſung kön— 
nen Fremde, welche die innere oder äußere Ruhe ge— 
fährden, des Landes verwieſen werden. Nach öſter— 
reichiſchem Recht kommen den Fremden gleiche bür— 
gerliche Rechte und Verbindlichkeiten mit den Eingebor— 
nen zu, wenn nicht zu dem Genuß dieſer Rechte aus— 
drücklich die Eigenſchaft eines Staatsbürgers erfordert 
wird. So iſt denn im Staate der Neuzeit auf dem Ge— 
biet des Privatrechts der Unterſchied zwiſchen Einhei— 
miſchen und Fremden faſt völlig verwiſcht. Auf dem 
Gebiet des öffentlichen Rechts dagegen beſteht er nach 
wie vor, da der Genuß der öffentlichen Rechte des 
Staatsbürgers durch die Staatsangehörigkeit bedingt 
iſt; ſo das Recht des ſtändigen Aufenthalts innerhalb 
des Staatsgebiets, vermöge deſſen der Einheimiſche 
weder ausgewieſen, noch an eine auswärtige Regie— 
rung ausgeliefert werden darf (ſ. Auslieferung), Wahl— 
recht und Wählbarkeit ſowie die Fähigkeit zur Beklei— 
dung öffentlicher Amter. Namentlich iſt zu beachten, 
daß der Fremde ein Recht zum Aufenthalt im Inland 
nicht hat und ebendarum aus politiſchen und polizei— 
lichen Gründen ausgewieſen werden kann (j. Auswei— 
ſung). Für Deutſchland iſt durch Art. 3 der nord— 
deutſchen Bundes- und der Reichsverfaſſung für die 
Angehörigen der deutſchen Bundesſtaaten ein gemein— 
james Indigenat (f. Staatsangehörigkeit und Reichs— 
angehörigkeit, deutſche) begründet und durch Bundes— 
(Reichs-) Geſetz Freizügigkeit (ſ. d.) zwiſchen den 
Staaten eingeführt worden. Durch einen Staatsver— 
trag zwiſchen dem Deutſchen Reich und Dänemark 
vom 5. Febr. 1891 iſt gegenſeitig die Erhebung des 
Abſchoß- und des Abfahrtsgeldes aufgehoben. Zu er— 
wähnen iſt endlich noch, daß alle Fremden, ſofern ſie 
nicht das Recht der Exterritorialität (ſ. d.) genießen, 
im Staate ihres Aufenthalts deſſen Gerichtsbarkeit und 
Polizeigewalt unterworfen find. Vgl. v. Bar, Theorie 
und Praxis des internationalen Privatrechts (2. Aufl., 
Hannov. 1889, 2 Bde.); Derſelbe, Das F. in ſeiner 
volkswirtſchaftlichen Bedeutung (Berl. 1893); Störk, 
in Holtzendorffs »Handbuch des Völkerrechts«, Bd. 2, 
S. 637 ff. (Hamb. 1887). 
Fremdenregimenter, aus angeworbenen Aus— 

ländern zuſammengeſetzte Truppenteile, daher ſoviel 
wie Fremdentruppen (ſ. d.), im beſondern zeitweiſe Be— 
zeichnung der franzöſiſchen Fremdenlegion (ſ. d.). 
Fremdentruppen, aus angeworbenen oder ihre 

Dienſte anbietenden Ausländern ſelbſtändig orga— 
niſierte Truppenkörper, die entweder dauernd oder 
nur vorübergehend für einen Krieg in eine Armee 
eingefügt werden, um dieſe zu verſtärken. Die F. er— 
ſcheinen ſchon in den Heeren der Alten, der Griechen, 

Alexanders d. Gr. und der Römer, deren Bogner, 
Schleuderer und Reiterei (ſ. Fechtart) ſie vorzugs— 
weiſe bildeten; vor allem unterhielt Karthago F. in 
großer Zahl gegen hohen Sold, weil ſein Beſitz außer 
Verhältnis zum Mutterland ſtand. Zu ähnlichen 
Maßregeln waren im Mittelalter die Hanſa, Venedig, 
Holland und England gezwungen, die ganze Heere 
aus Ausländern gegen Sold unterhielten, daher ſich 
um dieſe Zeit der Begriff der F. mit dem der Söld— 
nerheere oder Mietstruppen deckt. Dieſe Heere 
traten an die Stelle der Lehnsheere und fanden in den 
Landsknechtheeren ihren charalteriſtiſchen Ausdruck. 
Im engern Sinn werden häufig unter F. die Schwei— 
zerregimenter verſtanden, die nach Beendigung 
der Schweizer Freiheitskämpfe, alſo im letzten Viertel 
des 15. Jahrh., aus den Schweizer Reisläufern, 
kriegsluſtigen und beuteſuchenden Leuten, in fremden 

Fremdenregimenter — Fremdkörper. 

Ländern aufgeſtellt wurden. Der franzöſiſche Dienſt 
wurde von den Schweizern ſtets bevorzugt; Heinrich II. 
ſchloß 1553 mit einigen Kantonen eine Kapitulation, 
nach welcher ganze Regimenter, deren Kompanien 
Schweizer Fahnen führten, unter eignen Führern 
in franzöſiſche Dienſte traten. 1790 ſtanden in Frank— 
reich 12 Regimenter (14,000 Mann) Schweizer; von 
ihnen wurde das Garderegiment 10. Aug. 1792 bei 
der Verteidigung der Tuilerien faſt ganz vernichtet; 
ihr Andenken ehrt »der Löwe von Luzern«. Von 1474 
bis 1715 ſollen nach der Berechnung des Pfarrers 
Waſer (»Schweizerblut und Franzgeld«) 700,000 
Schweizer in Frankreich gedient haben und von dieſem 
dafür 1146 Mill. Gulden an Sold und Penſionen 
gezahlt ſein. Erſt 1830 wurden hier dieſe Regimen— 
ter beſeitigt. Solche F. aus Schweizern beſtanden in 
Spanien bis 1821, in Sardinien bis 1796, in Holland 
bis 1831, im Kirchenſtaat und in Sizilien bis 1870 
(vgl. Schweizergarden). Papſt Julius II. hatte ſchon 
1505 eine Garde aus Schweizern, die als päpſtliche 
Palaſtwache noch heute beſteht. Wenn auch mit Er— 
richtung der ſtehenden Heere die Landsknechtzeit zu 
Grabe ging, hörte damit das Söldnerweſen noch nicht 
auf, nur mit dem Unterſchied, daß die Landesfürſten 
das »Geſchäft« abſchloſſen; jo kämpften 3000 Gothaer 
im Spaniſchen Erbfolgekrieg und 1733 ſogar 5000 für 
Kaiſer Karl VI., braunſchweigiſche und hannöverſche 
Truppen ſtanden in engliſchem Dienſt, eine ſchottiſche 
Brigade von 1599 — 1749 in holländiſchem Sold. 
Zu den F. find auch die in dem bekannten »Soldaten— 
handel« den Engländern zum nordamerikaniſchen 
Befreiungskrieg 1775 —76 von den kleinern deutſchen 
Fürſten geſtellten Regimenter zu rechnen. Aber auch 
auf ſeiten der Nordamerikaner kämpften deutſche und 
franzöſiſche F. Ebenſo waren die aus Hannovera- 
nern 1803 und aus Deutſchen 1855 gebildeten eng— 
liſch-deutſchen Legionen F. Frankreich, das ſich ſtets 
in ausgedehntem Maß der F. bediente, hat, abge— 
ſehen von der Fremdenlegion (ſ.d.), noch im deutſch⸗ 
franzöſiſchen Krieg 1870/71 während Gambettas Dik— 
tatur Italiener unter Garibaldi als F. verwendet., 
Vgl. Rudolf, Geſchichte der Feldzüge und des Kriegs— 
dienſtes der Schweizer im Ausland (Baden 1845); 
Morell, Die Schweizerregimenter in Frankreich 1789 
1792 (St. Gallen 1858); Fieffé, Histoire des 
troupes &trangeres au service de France (Par. 1854, 
2 Bde.; deutſch, Münch. 1856 — 60); v. Mülinen, 
Geſchichte der Schweizer-Söldner bis 1497 (Bern 
1887); Maag, Geſchichte der Schweizertruppen im 
Kriege Napoleons I. in Spanien und Portugal (Bd. 
1, Biel 1892); Schwarz, Die Schweizerregimenter 
in franzöſiſchen Dienſten (2. Aufl., Baſel 1892). 
Fremdkörper (Corpora aliena), in der Medizin 

feſte Körper, welche ſich in Geweben oder Körperhöh— 
len befinden, in denen fie unter normalen Verhält- 
niſſen nicht vorhanden ſind. Entweder ſind die F. 
von außen her eingedrungen, oder ſie ſind im Körper 
gebildet, aber an eine fremde Stelle gelangt. Die 
erſte Art der F. kommt am häufigſten bei Verwun— 
dungen, namentlich Schußwunden, vor: Kugeln, Blei— 
ſtücke, Tuchfetzen, Metall- und Lederſtücke von der 
Montur, Knochenſplitter ze. werden ganz gewöhnlich 
in ſolchen Wunden angetroffen. Ferner finden ſich 
F. ſehr häufig in den Speiſewegen und den Luft— 
wegen, wo ſie bald locker liegen bleiben, bald ein— 
geklemmt werden, wo ſie ſich aber auch häufig in die 
Wand der betreffenden Kanäle einbohren. Durch 
kindiſche Spielereien oder durch geſchlechtliche Unge— 



Fremdwörter. 

zogenheiten und Verirrungen werden ſolche F. nicht 
ſelten unter ganz kurioſen Umſtänden in die Naſe, 
den äußern Gehörgang, den After, die äußern Ge⸗ 
ſchlechtswerkzeuge (am häufigſten natürlich bei weib 
lichen Individuen) eingeführt. Die zweite Art der 
F. verdankt entweder ebenfalls Verletzungen ihren 
Urſprung, wie die Knochenſplitter, oder ſie entſtehen 
durch chroniſche Entzündung und Ablöſung einzelner 
Organſtücke, wie die freien Körper der Bauchhöhle 
und der Gelenke, oder ſie gehen aus eingedickten Ab— 
ſonderungen hervor, wie die Konkremente und Steine, 
oder ſie ſtellen endlich abgeſtorbene Organe dar, wie 
das Lithopädion. Im allgemeinen führt die Anweſen— 
heit von Fremdkörpern, wie und unter welchen Um— 
ſtänden ſie auch im einzelnen Fall auftreten mögen, 
zu einer mehr oder minder heftigen Entzündung der 
Teile, mit welchen die F. in Berührung ſind. Beſon⸗ 
dere Umſtände, wie Größe und rauhe Oberfläche, 
ſpitzige und ſcharfe Beſchaffenheit der F., werden ſelbſt— 
verſtändlich auf die Ausdehnung wie auf die Heftig— 
leit dieſer Entzündung von großem Einfluß ſein. 
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lare; in neuerer Zeit wurden aber dieſe Wörter noch 
einmal in einer den lateiniſchen Wörtern näherſtehen— 
den Form: debit und cumuler, dem Latein entnom⸗ 
men. Die Franzoſen nennen alle ſolche neuern Wör— 
ter »mots savants«, weil ſie den Gelehrten und Ge— 
bildeten ihren Urſprung verdanken, im Gegenſatz zu 
den Wörtern, die die vokstümliche Entwickelung der 
lateiniſchen Wörter innerhalb des Franzöſiſchen durch 
gemacht haben. Solche »gelehrte Wörter« finden ſich 
in allen neuern Sprachen, und es iſt eine zwar von 
eifrigen Patrioten oft beklagte, aber ganz natürliche 
Erſcheinung, daß gerade F. dieſer Art im Deutſchen 
immer häufiger werden. In neuerer Zeit iſt man 
beſtrebt, dem Fremdwort genau die Ausſprache und 
Form zu belaſſen, die es in ſeiner eignen Sprache 
hat. Früher war dies gerade umgekehrt; zu einer 
Zeit, als man noch wenig ſchrieb und las und die F. 
nicht durch die Litteratur, ſondern durch den münd— 
lichen Verkehr eingeführt wurden, mußten ſich die F. 
viel größere Veränderungen gefallen laſſen. Noch in 
der neueſten Zeit haben die Einwohner von Hawai, 

e en. it ſie jo — 77 daß die F. inmitten 5 ſie das N 1. 25 4 an 1 
er Gewebe völlig eingekapſelt werden. Die Auf- daraus kila gemacht. Ahnlich iſt es den ſchon frü— 
En > Arztes besteht bei Fremdkörpern in Najenz, | her ins Deutſche n Fremdwörtern er— 
Ohr, Genitalöffnungen und Speiſeröhre unbedingt gangen, wie z. B. Pilger, lat. peregrinus (»der 
ner re — englant chenden Wege, Fremde«); Pferd, wel paraveredus; Sams- 
3. B. durch lauwarme Einſpritzungen oder Heraus- tag aus Sabattag (hebr. schabbät, judend. Schab⸗ 
ziehen mittels beſonderer e enen bes). Bei kn Entlehnungen iſt insbeſ. die 
Falls durch blutige Operation. Nur bedingt gilt deutſche Betonung auf der erſten Silbe durchgeführt 
dieſe Behandlung bei Wunden, wo unter Umſtänden worden; nur ſo iſt die Entſtehung der Wörter Pil⸗ 
das Aufſuchen der F. mehr Schaden anrichten kann, ger und Pferd zu begreifen, oder der Übergang 
als durch ihre Entfernung genutzt wird; ſpäter er⸗ von säcristanus in Sigriſt, von mönasterium in 
ſcheinen die F., z. B. Nadeln, oft nach jahrelangem Münſter. Man nennt bisweilen die letztern, ganz 
Verweilen und Wandern im Körper an irgend einer umgedeutſchten Wörter Lehnwörter, diejenigen, 
> en een 1 5 15 ea Charakter! noch une 
önnen. Die F. der Höhlen unterliegen nur dann | beibehalten haben, F. im engern Sinne. Erſtere 
einer operativen Behandlung, wenn ſie Beſchwerden haben vor letztern den Vorzug, daß ſie gar nicht mehr 
verurſachen, wie Gelenkmäuſe, Blaſenſteine ꝛc. als etwas Fremdes gefühlt werden und daher belie— 
Fremdwörter, aus fremden Sprachen entlehnte | bige neue Ableitungen erzeugen können, wie z. B. 

Wörter, finden ſich in allen Sprachen, die nicht ganz unſer »ſchreiben« der Ausgangspunkt einer beträcht⸗ 
von der Berührung mit andern abgeſchnitten ſind. So lichen Anzahl deutſcher Wortbildungen geworden iſt, 
haben das Javaniſche und andre hinterindiſche Spra= | obſchon es von dem lateiniſchen scribere herſtammt. 
chen und die drawidiſchen Sprachen Südindiens ſehr Lehnwörter wieder aus der Sprache entfernen zu wol⸗ 
viel aus dem Sanskrit entlehnt; in der altgriechiſchen len, iſt ein Unſinn, dagegen iſt die überſchwemmung der 
Sprache finden ſich ſemitiſche Lehnwörter, wie z. B. deutſchen Sprache mit Fremdwörtern, wie z. B. im 
Alpha, Beta und andre Buchſtabennamen, Dina, der | 17. Jahrh., ſehr verwerflich; es verdienen daher die 
Name einer Münze, ꝛc.; das Latein hat eine Menge | Bemühungen, dem zum Teil noch herrſchenden Un⸗ 
Ausdrücke aus dem Griechiſchen übernommen; die ro⸗ weſen in maß⸗ und verſtändnisvoller Weiſe zu ſteuern, 
maniſchen Sprachen nahmen früh eine Anzahl germa- entſchiedene Unterſtützung (ſ. Sprachreinigung und Deutz 
niſcher Wörter auf; auch Ulfilas in ſeiner gotiſchen ſcher Spradjverein). Von den zahlreichen Fremdwörter⸗ 
Bibelüberſetzung nahm ohne Bedenken die Wörter prau- büchern, die wir ſeit Campe (1801) beſitzen, ſeien hier 
fetus oder praufetes (Prophet), psalma ( Pfalm«) nur die von Heyſe (1804, 17. Aufl. von Lyon, Han⸗ 
u. a. e 1 nt Es kann vorkom⸗ ae auch neu bearbeitet a 10. a 
men, daß der Prozeutſatz der F. demjenigen der ein- Leipz. 1891), Sanders (2. Aufl., daſ. 1891, 2 Bde.) 
heimiſchen ſehr nahe kommt oder ihn 955 überſteigt, und Kehrein (mit etymologiſchen Erklärungen und 
wie dies z. B. mit den romanischen Wörtern im Eng- Belegen, Stuttg. 1876) erwähnt. Vgl. außerdem Ebel, 
liſchen der Fall iſt; eine ſolche Sprache heißt eine Miſch—⸗ 
ſprache (s. d.). Die Form, in der die F. herüber— 

| Deutſche Lehnwörter (Filehne 1856); Tobler, Die 
fremden Wörter in der deutſchen Sprache (Baſel 1873); 

genommen werden, iſt oft in frühern Sprachperioden Heinze, Über die F. im Deutſchen (Berl. 1878); 
ganz anders als in ſpätern; ſo iſt ſchon früh das 
lateiniſche Wort advocatus in der Form Vogt ins 
Deutſche übergegangen und in unſrer Zeit noch ein- 
mal in der Form Advokat aufgenommen worden, 
nachdem längſt der Urſprung und die Grundbedeutung 
von Vogt vergeſſen waren. In beſonders großer Anz | 
zahl finden ſich ſolche »Dubletten« im Franzöſiſchen 
und andern romaniſchen Sprachen. So iſt dette das 
lateiniſche debitum, combler das lateiniſche cumu- 

Dunger, Wörterbuch von Verdeutſchungen entbehr— 
licher F. (Leipz. 1882); Derſelbe, Das Fremdwörter— 
unweſen in unſerer Sprache (Heilbr. 1884); Sanders, 
Verdeutſchungswörterbuch (Leipz. 1884); Sarrazin, 
Verdeutſchungswörterbuch (2. Aufl., daſ. 1888) und 
die »Verdeutſchungsbücher« des Allgemeinen deutſchen 
Sprachvereins. 

Für die Orthographie der F. gilt jetzt im allge— 
meinen der Grundſatz, daß die fremde Orthographie 

.u. 
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dann beibehalten wird, wenn auch die fremde Aus— 
ſprache geblieben iſt, andernfalls aber die deutſche Be— 
zeichnungsweiſe herrſcht. So ſchreiben wir allgemein 
Vagabund für franz. vagabond, blümerant für 
franz. bleu mourant, Schanze (Glücksfall) für franz. 
chance ꝛc., weil die Ausſprache dieſer Wörter bei 
uns eine andre geworden iſt, als ſie im Franzöſiſchen 
war. Dagegen bleibt z. B. in Monſieur, Porte—- 
feuille, Portemonnaie u. a. die franzöſiſche Or— 
thographie völlig unverändert, weil auch die Aus— 
ſprache ganz dieſelbe geblieben iſt wie im Franzö— 
ſiſchen. Freilich unterliegt namentlich dieſe letztere 
Regel vielen Ausnahmen; ſo ſchreibt man räſonnie— 
ren (franz. raisonner), Möbel (franz. meuble), Muſ⸗ 
ſelin (franz. mousseline), brüsf (franz. brusque), 
Marſch (franz. marche). Wörter wie Lieutenant 
und Compagnie, in denen trotz der veränderten Aus— 
ſprache noch vielfach die franzöſiſche Orthographie feſt— 
gehalten iſt, ſind ſelten. Aber in ſehr vielen Fällen hat 
die Beibehaltung der fremden Orthographie auf die 
Sprache zurückgewirkt und die Ausſprache verändert, 
während die fremde Orthographie blieb. So ſchreibt 
man Chaiſe wie im Franzöſiſchen, ſpricht aber das 
ſtumme e aus, als ob es ein deutſches Wort wäre; 
vielfach wird in Billard das d, in Bataillon ſtets 
das n ebenſo ausgeſprochen wie in deutſchen Wörtern. 
Bei ſolchen Wörtern kommt es dann häufig vor, daß 
einige Laute der franzöſiſchen, andre der deutſchen 
Ausſprache gemäß ausgeſprochen werden, ſo außer in 
den angeführten Wörtern in Kourage, Mitrail— 
leuſe, Penſion (wenn die erſte Silbe wie im Fran— 
zöſiſchen ausgeſprochen wird) und dergleichen Wörtern. 
Völlige Regelloſigkeit herrſcht betreffs der Schreibung 
der F., die, wie z. B. viele Orts- und Perſonennamen, 
aus ferner liegenden Sprachen entnommen ſind. In— 
deſſen ſtammen weitaus die meiſten deutſchen F. aus 
den drei ſehr allgemein bekannten Sprachen: Franzö— 
ſiſch (dem wir auch im Mittelalter zur Zeit des in 
Frankreich zuerſt emporgeblühten Rittertums ſchon 
viele Wörter entlehnt haben), Lateiniſch und Griechiſch; 
auch unſre lateiniſchen F. ſind uns vielfach erſt indirekt 
aus dem Franzöſiſchen zugekommen, die griechiſchen 
haben in den meiſten Fällen mindeſtens Eine Zwi— 
ſchenſtufe, die des Latein, durchlaufen. Im ganzen 
iſt jetzt betreffs der aus dieſen Sprachen ſtammenden 
Wörter eine ziemliche Einheit der Orthographie er— 
reicht. Ein ſtarkes Schwanken herrſcht nur zwiſchen k 
und c und zwiſchen z und e, z. B. in Komité oder Ko— 
mitee neben Comité, Konjugation neben Con— 
jugation; in Zigarre neben Cigarre, publi— 
zieren neben publicieren. Doch ſind unverkennbar 
die der deutſchen Bezeichnungsweiſe gemäßen Buch— 
ſtaben k und z im Vordringen begriffen, das z beſon— 
ders in Süddeutſchland (neue bayriſche Orthographie), 
während das k auch in der neuen preußiſchen Ortho— 
graphie in den meiſten Fällen den Vorzug erhält (. 
Orthographie). Vgl. Wilmanns, Die Orthographie 
in den Schulen Deutſchlands (Berl. 1887). 
Fremersberg, ſ. Sinzheim. 
Frémiet (pr. fremie), Emanuel, franz. Bildhauer, 

geb. 1824 in Paris, Schüler von Rude, widmete ſich 
anfangs der Kleinplaſtik, indem er Tiere in Wachs 
boſſierte oder Wachsmodelle für den Bronzeguß an— 
fertigte, wobei er namentlich auf die genaue anato— 
miſche Durchbildung der Tierkörper großen Wert 
legte. Er debütierte 1843 mit einer Gazelle, der Ka— 
mele, Hunde, Katzen, Bären, Pferde, allein und in 
Gruppen, und 1850 die lebensgroße Bronzefigur eines 

Fremersberg — Fremont. 

verwundeten Jagdhundes (im Luxembourg) folgten. 
Dann brachte er das Tier mit dem Menſchen in Ber- 
bindung und ſchuf eine Reihe von Reitergruppen, wie: 
den galliſchen Häuptling (1864), den römiſchen Reiter 
(1867), den Artilleriſten, den Karabinier und den 
Voltigeur, die Reiterſtatue der Jungfrau von Orléaus 
auf dem Pyramidenplatz zu Paris (1874), die Reiter⸗ 
ſtatuette des Großen Condé (1881), den reitenden 
Laternenträger (1883), ein zweites Reiterſtandbild 
der Jeanne d'Arc (in Nancy, 1889) und ein Reiter⸗ 
ſtandbild des Velazquez vor der Louvrekolonnade in 
Paris. In dieſen Werken wie in den Einzelfiguren 
des Mannes aus der Steinzeit, des Minſtrels aus dem 
15. Jahrh., des Falkeniers und der Damoiſelle aus 
dem 16. Jahrh. verband er Strenge und Herbheit des 
Stiles und Energie der Charakteriſtik mit einer ge- 
wiſſenhaften Beobachtung der archäologiſch-hiſtori— 
ſchen Details. In neuerer Zeit behandelte er vor— 
zugsweiſe dramatiſche Motive, wie z. B. den Kampf 
eines Kentauren mit einem Bären, den Kampf eines 
Bären mit einem Hunde, den Fang eines jungen Ele— 
fanten durch einen Neger, den Kampf eines Mannes 
aus der Steinzeit mit einer Bärin (1885, für das na- 
turhiſtoriſche Muſeum in Paris) und den Raub eines 
Weibes durch einen Gorilla (1887, ſ. Tafel »Bild— 
hauerkunſt XVI«, Fig. 1). 1887 erhielt er die Ehren— 
medaille des Salons. 

Fréminville, Zoolog, ſ. Frem. 
Freémiot (spr. o), Jeanne Frangçoiſe F. de 

Chantal, ſ. Chantal. 
Fremitus (lat., Schwirren q), ſ. Pektoralfremitus. 
Fremont (pr. frimönt), 1) Hauptſtadt der Grafſchaft 

Dodge im nordamerikan. Staate Nebraska, am Platte, 
nordweſtlich von Omaha, hat Handel mit Vieh, Ge— 
treide, Baumwolle, Holz, eine deutſche Zeitung und 
(1890) 6747 Einw. — 2) Stadt in der Grafſchaft Clark 
des nordamerikan. Staates Ohio, am Sanduskuyfluß, 
ſüdöſtlich von Toledo, Bahnknotenpunkt und Dam 
pferſtation, hat eine höhere Schule, bedeutende Ge— 
werbthätigkeit (Wolle, Eiſen, Mehl) und Handel und 
(4890 7141 Einw. 
Fremont (pr. frimönt), John Charles, nord— 

amerikan. Reiſender, der Pfadfinder über das Felſen— 
gebirge, geb. 21. Jan. 1813 zu Savannah in Süd⸗ 
carolina, geſt. 13. Juli 1890 in New York, war In⸗ 
genieur bei den Miſſiſſippivermeſſungen und erhielt 
dann vom Kriegsminiſterium den Auftrag, die Rocky 
Mountains zu erforſchen. Mit einer Handvoll Leute 
gelang es ihm, vom Mai bis Oktober 1842 das Ge- 
birge zu durchqueren und den nachher vielbenutzten 
Übergang nach Kalifornien feſtzuſtellen. Auf einer 
zweiten Expedition nach Oregon überſchritt er das Fel— 
ſengebirge auf einer neuen Linie und brachte zuerſt 
nähere Kunde von dem großen Salzſee von Utah. 
1843 —44 durchforſchte er mit 25 Mann, dürftig aus⸗ 
geſtattet, neun Monate lang durch Schnee und Eis 
Oberkalifornien, die Sierra Nevada und die Ebene von 
Sacramento. Nach der Eroberung Kaliforniens, an 
welcher er ſich an der Spitze einer Schar Freiwilliger 
beteiligte, ward er vom Volke zum Gouverneur des 
neuen Gebiets ernannt. In den Konflikt zwiſchen dem 
General Kearney und dem Kommodore Stockton ver⸗ 
wickelt, wurde er verhaftet, nach Waſhington abgeführt 
und hier durch kriegsgerichtlichen Spruch ſeiner Stelle 
als Gouverneur entſetzt. Obwohl vom Präſidenten 
Polk begnadigt, nahm er ſeinen Abſchied und brach im 
Oktober 1848 abermals nach dem Weſten auf, durch⸗ 
zog das Land der Apatſchen und gelangte nach einer 
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300tägigen Reife an das Ufer des Sacramento, wo er 
die Beſitzung Maripoſa kaufte, die ſich ſpäter als eine 
der goldreichſten Gegenden Kaliforniens herausſtellte. 
Die Kalifornier ſchickten F. im Dezember 1849 als 
Senator in den Kongreß. 1856 trat er als Präſident— 
ſchaftskandidat der republikaniſchen Partei auf, unter- 
lag jedoch gegen den Kandidaten der Demokraten, 
Buchanan. Im Frühjahr 1861 bei der Sezeſſion der 
Sklavenſtaaten zum Generalmajor ernannt, verlor er 
ſein Kommando infolge eines Streites mit einem unter— 
gebenen Offizier. F. war ſpäter bei verſchiedenen Eiſen— 
bahnunternehmungen an der Paeificküſte beteiligt und 
wurde von franzöſiſchen Aktionären, die dabei beſchwin— 
delt waren, verklagt und vom Pariſer Tribunal wegen 
Betrugs in contumaciam verurteilt. Später wurde 
er Gouverneur von Arizona und nahm dann ſeinen 
Aufenthalt in New Pork. Seine Berichte über ſeine 
Expeditionen durch den amerikaniſchen Kontinent er— 
ſchienen unter dem Titel: »Report of the exploring 
expedition to the Rocky Mountains in 1842, and to 
Oregon and NorthCalifornia in 184344, Waſhingt. 
1845, New Pork 1846, Lond. 1849) und »Col. J. C. 
Fremonts explorations« (Philad. 1859). Vgl. »Life 
of colonel F. and his narrative of explorations and 
adventures (hrsg. von Smucker, Auburn 1856); 
Bigelow, Life and public services of J. C. F. (New 
Vork 1856). 
Fremy, Edmond, Chemiker, geb. 28. Febr. 1814 

in Verſailles, geſt. 2. Febr. 1894 in Paris, empfing 
den erſten chemiſchen Unterricht von ſeinem Vater 
Francois F. (Profeſſor der Chemie an der Kriegs— 
ſchule von St.⸗Cyr), wurde 1833 Aſſiſtent bei Gay- 
Luſſac, 1837 bei Pelouze, 1842 außerordentlicher Pro⸗ 
feſſor am naturgeſchichtlichen Muſeum, 1846 an der 
polytechniſchen Schule und 1850 ordentlicher Profeſſor 
am naturgeſchichtlichen Muſeum. 1864 gründete er in 
Frankreich das erſte Laboratorium, welches ausſchließ— 
lich dem Studium und wiſſenſchaftlichen Unterſuchun— 
gen gewidmet iſt, und in welchem ſeine Schüler koſten— 
frei arbeiteten. F. lieferte ungemein zahlreiche Unter— 
ſuchungen, er entdeckte die Metaantimonſäure, die 
Ammoniakkobaltverbindungen und eine Methode zur 
Darſtellung künſtlicher Edelſteine, ferner die Palmi— 
tinfäure, das Olein. Er arbeitete über Weinſäure, 
Milchſäure, Pektinkörper, Celluloſe, Chlorophyll, über 
die Zuſammenſetzung der Knochen, des Eiweißes, der 
Muskeln. Als er nach dem Tode Pelouzes in die Ver— 
waltung der großen Glasfabriken von St.-Gobain ge— 
wählt wurde, unternahm er Verſuche zur Darſtellung 
von Schwefelſäure aus Gips, über die Zerſetzung der 
Salzſäure durch Luft und eine Unterſuchung der 
Funktionen des ſogen. Gay-Luſſac-Turmes in der 
Schwefelſäurefabrikation; namentlich entdeckte er auch 
die Verſeifung der Fette durch Schwefelſäure für die 
Stearinkerzenfabrikation. Andre Arbeiten beziehen ſich 
auf die Glasinduſtrie, die Erzeugung künſtlichen Dün— 
gers, die Zement-, Eiſen- und Stahlinduſtrie, ferner 
auf die pflanzlichen Geſpinſtfaſern und die Papierfabri— 
kation. Mit Pelouze veröffentlichte er mehrere Lehr— 
bücher der Chemie, im Verein mit Fachgenoſſen eine 
Encyclopédie chimique« (1881 — 94, 10 Bde.). 
Freuchman's Bay (pr. frentſchmens be), Bai an 

der Küſte des nordamerikan. Staates Maine, 40 km 
lang, 6—11 km breit, mit zahlreichen guten Häfen 
und ſchönen Inſeln, darunter das maleriſche Mount 
Deſert Island (260 qkm) mit dem Mount Green 
(465 m) und (1890) 5337 Einw.; im Sommer zahlreiche 
Badegäſte (Bar Harbor zählt deren 15 20,000). 
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Freneſie, freuctiſch, ſ. Phreneſie. 
Frengi (Frendſchi, auch Freng, Frenk, 

Frendſch, türk., »Franke«), bei den Orientalen der 
Name der Europäer; ihr Land Frengiſtan. Der 
Name ſtammt aus den Zeiten der Kreuzzüge, wo die 
Franzoſen die Mehrzahl in den Kreuzheeren bildeten. 

Frenk, ſ. Frengi. 
Frensdorff, Ferdinand, Germaniſt, geb. 17 

Juni 1833 in Hannover, ſtudierte die Rechte in Hei— 
delberg, Göttingen, Berlin und Leipzig, habilitierte 
ſich 1860 in Göttingen und wurde daſelbſt 1866 außer— 
ordentlicher, 1873 ordentlicher Profeſſor des deutſchen 
Rechts. Von ſeinen Schriften, die ſich durch gediegene 
und geſchmackvolle Behandlung auszeichnen, ſind zu 
nennen: »Die Stadt- und Gerichtsverfaſſung Lübecks 
im 12. und 13. Jahrhundert« (Lübeck 1861), der ſich 
die Jubiläumsſchrift »Das lübiſche Recht nach ſeinen 
älteſten Formen« (Leipz. 1872) ſowie die beiden Auf— 
ſätze: »Die beiden älteſten hanſiſchen Rezeſſe« und 
»über die Vorarbeiten zu einer neuen Ausgabe des 
lübiſchen Rechts« (in den »Hanſiſchen Geſchichtsblät— 
tern«, 1871 u. 1873) anſchloſſen; ferner »Die Chro— 
niken der Stadt Augsburg« (Leipz. 186566, 2 Bde.) 
und »Ein Urteilsbuch des geiſtlichen Gerichts zu Augs— 
burg aus dem 14. Jahrhundert« (in Doves » Zeitjchrift 
für Kirchenrecht«, Bd. 10, 1871); das Lebensbild des 
hannöverſchen Staatsmanns Karl Bertram Stüve (in 
den »Preußiſchen Jahrbüchern«, 1872 —73, Bd. 30 
— 32); »Dortmunder Statuten und Urteile« (Bd. 3 
der »Hanſiſchen Geſchichtsquellen«, Halle 1882); »Die 
Stadtverfaſſung Hannovers in alter und neuer Zeit« 
(Leipz. 1883); » Göttingen in Vergangenheit und Ge— 
genwart« (2. Aufl., Götting. 1887); »Die erſten Jahr— 
zehnte des ſtaatsrechtlichen Studiums in Göttingen 
(daſ. 1887); »Das ſtatutariſche Recht der deutſchen 
Kaufleute in Nowgorod« (in den »Abhandlungen der 
Göttinger Geſellſchaft der Wiſſenſchaften«, daſ. 1887); 
endlich »Die Aufnahme des allgemeinen Wahlrechts 
in das öffentliche Recht Deutſchlands« (in der »Feſt— 
gabe der Göttinger Juriſtenfakultät für R. v. Ihering«, 
Leipz. 1892). Auch gab er die 6. Auflage von Krauts 
»Grundriß zu Vorleſungen über das deutſche Privat— 
recht« heraus (Berl. 1886). 

Frentaner, ein ſabelliſcher Volksſtamm, bewohnte 
ein fruchtbares, wohlbewäſſertes Küſtenland am Adria— 
tiſchen Meer vom Fluß Frento (jetzt Fortano) bis zum 
Aternus, unterwarf ſich früh den Römern und blieb 
denſelben treu; nur im Bundesgenoſſenkrieg erhoben 
ſie nochmals die Waffen gegen Rom. 
Frenülum (lat.), Bändchen, z. B. F. linguae, 

das Zungenbändchen, ſ. Zunge. 
Frenzel, Karl Wilhelm, Romanſchriftſteller 

und Eſſayiſt, geb. 6. Dez. 1827 in Berlin, ſtudierte 
ſeit 1849 daſelbſt Philoſophie und Geſchichte, widmete 
ſich dann der Litteratur und beteiligte ſich von 1858 
an bei der Redaktion von Gutzkows »Unterhaltungen 
am häuslichen Herd«, deren Leitung er 1863 — 64 
allein übernahm. 1861 trat er in die Redaktion der 
Berliner »National-Zeitung« ein, der er als Leiter 
des Feuilletons und Berichterſtatter über die könig— 
lichen Schauſpiele noch jetzt angehört. Vorübergehend 
(1866 — 67) war F. auch Mitherausgeber des von 
R. Prutz begründeten »Deutſchen Muſeums«. Seine 
ſelbſtändige litterariſche Laufbahn eröffnete er mit den 
feinſinnigen und farbenreichen hiſtoriſchen Eſſays: 
»Dichter und Frauen« (Hannov. 185966, 3 Bde.) 
und »Büſten und Bilder« (daſ. 1864), denen ſich 
ſpäter die »Neuen Studien« (Berl. 1868) ſowie die 
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Schriften: »Deutſche Kämpfe« (Hannov. 1873) und 
»Renaiſſance und Rokoko« (Berl. 1878) anſchloſſen. 
Seine Bühnenkritiken wurden unter dem Titel: »Ber- 
liner Dramaturgie« (Hannov. 1877, 2 Bde.) geſam⸗ 
melt herausgegeben. Die modernen Romane: »Me⸗ 
luſine⸗ (Brest. 1860), »Vanitas« (daſ. 1861) und 
»Die drei Grazien« (daſ. 1862) zeigten weniger die 
Stärke ſeines auf feine Detaillierung und hiſtoriſches 
Kolorit angewieſenen Talents. Dasſelbe trat erſt voll 
hervor in einer Reihe von hiſtoriſchen Romanen und 
Novellen aus dem 18. Jahrh., der Zeit der Aufklä— 
rung und franzöſiſchen Bildung. Hierher gehören: 
»Papſt Ganganelli« (Berl. 1864, 3 Bde); »Watteau« 
(Hannov. 1864, 2 Bde.); »Charlotte Corday« (daſ. 
1864); »Freier Boden« (daſ. 1868, 3 Bde.); »La Pu⸗ 
celle« (daſ. 1871, 3 Bde.); »Lucifer, ein Roman aus 
der Napoleoniſchen Zeit« (Leipz. 1873, 5 Bde.). Wei⸗ 
tere belletriſtiſche Schriften ſind: »Auf heimiſcher 
Erde« (Berl. 1866); »Deutſche Fahrten« (daſ. 1868); 
»Im goldenen Zeitalter« (daſ. 1870, 4 Bde.); »Ge— 
heimniſſe«, Novellen (Leipz. 1871, 2 Bde.); »Lebens⸗ 
rätſel«, Novellen (daſ. 1875, 2 Bde.); die Romane: 
»Frau Venus« (Stuttg. 1880, 2 Bde.), »Die Ge⸗ 
ſchwiſter« (daſ. 1881, 4 Bde.) und »Nach der erſten 
Liebe« (daſ. 1884, 2 Bde.); die Erzählungen: »Das 
Abenteuer« (Leipz. 1882), »Chambord« (Berl. 1883), 
»Zwei Novellen« (Leipz. 1884), »Der Hausfreund 
(daſ. 1884), »Neue Novellen« (Berl. 1886, 2 Bde.), 
»Des Lebens Überdruß« (Minden 1886), »Dunſt⸗ 
(Stuttg. 1887), »Schönheit« (Berl. 1887), »Wahrheit« 
(daſ. 1889), »Frauenrecht« (daſ. 1892). Seine »Ge— 
ſammelten Werke« erſcheinen ſeit 1890 (Leipz., 10 Bde.). 

Freppel, Charles Emile, franz. Biſchof und 
Kirchenhiſtoriker, geb. 1. Juni 1827 in Oberehnheim 
(Niederelſaß), geſt. 22. Dez. 1891 in Paris, wurde 
auf dem Seminar in Straßburg zum Prieſter aus— 
gebildet und 1854 an die theologiſche Fakultät zu 
Paris berufen, 1867 Dekan der Kirche Ste.-Gene⸗ 
vieve, 1870 Biſchof von Angers. Auf dem vatikani— 
ſchen Konzil ſpielte er eine hervorragende Rolle als 
einer der Vorkämpfer für die Unfehlbarkeitslehre. Be- 
ſonders aber that ſich F. als franzöſierter Elſäſſer 
durch ſeine Feindſeligkeit gegen Deutſchland hervor, 
und ſeine Einmiſchung in den preußiſchen Kirchenſtreit 
mußte von der franzöſiſchen Regierung unterdrückt 
werden. Am 7. Juni 1880 zu Breſt in die Abgeord— 
netenkammer gewählt, trat er hier an Stelle Dupan— 
loups an die Spitze der klerikalen Partei. Unter ſei— 
nen vielen kirchengeſchichtlichen Tendenzſchriften er— 
wähnen wir: »Examen critique de la Vie de Jesus- 
Christ par E. Renan« (15. Aufl. 1866; deutſch, Wien 
1864) und »Examen critique des Apötres de M. 
Renan« (1866). Geſammelt erſchienen feine »(Euvres 
oratoires« (1869—88, 7 Bde.) und »(Euvres polé— 
miques« (1874—88, 9 Bde.). Seine Biographie 
ſchrieben Leſur und Bournand (Par. 1893) und 
Cornut (daf. 1893). 

Frequent (lat.), häufig; viel, ſtark beſucht, wo viel 
Verkehr herrſcht, z. B. Ort, Straße ꝛc.; frequentie- 
ren, einen Ort ꝛc. häufig beſuchen; Frequenz, Häu— 
figfeit, öftere Wiederkehr; zahlreicher Beſuch. 
Frequentativum (sc. verbum, lat.), Name ab— 

geleiteter Zeitwörter, welche das öftere Geſchehen einer 
Handlung ausdrücken (ſ. Verbum). 
Freragium (mittellat.), ſ. Fratriagium. 
Frere (franz., ſpr. frär'), Bruder; f. de lait, Milch- 

bruder; f. terrible, in Freimaurerlogen der Bruder, 
der die Neuaufzunehmenden durch Schrecken prüfte. 

Freppel — Frere. 

Frere Gpr. jew), 1) John Hookham, engl. Diplo⸗ 
mat und Dichter, geb. 21. Mai 1769 bei Diß (Nor⸗ 
folk) als Sohn eines reichen Kaufmanns, geſt. 7. Jan. 
1846 in Malta, ſtudierte in Eton und Cambridge 
und gründete 1797 mit ſeinem Freunde Canning den 
»Anti-Jacobin«, der den Einfluß der deutſchen Lilte— 
ratur als einen revolutionären mit Ernſt und Spott 
bekämpfte. Er wirkte dann ſeit 1800 als Geſandter 
auf der Pyrenäiſchen Halbinſel gegen Napoleon, zog 
ſich aber 1807 zurück und ſiedelte 1821 aus Geſund⸗ 
heitsrückſichten nach Malta über, wo er ſehr geſchätzte 
überſetzungen aus Ariſtophanes lieferte. Seine Haupt— 
werk: »Prospectus and specimen of an intended 
national work, by Whistlecraft« (Lond. 1817), ein 
humoriſtiſches Heldengedicht mit Rabelaisſchem Stoff 
und in Bernis Form, wurde das Vorbild für Byrons 
»Beppo« und »Don Juan«, den er ſelbſt aus morali⸗ 
ſchen Gründen ächten half. Seine geſammelten Werke 
mit Lebensbeſchreibung gab ſein Neffe Sir Bartle 
Frere heraus (Lond. 1871; 2. Aufl. 1874, 2 Bde.). 

2) Sir Henry Edward Bartle, engl. Diplo- 
mat, Neffe des vorigen, geb. 29. März 1815 zu Clyd⸗ 
ach in Brecknockſhire, geſt. 29. Mai 1884 in London, 
erhielt ſeine Ausbildung in Haileybury, trat 1833 in 
den Dienſt der Oſtindiſchen Kompanie, wurde 1856 
zum britiſchen Reſidenten in Seindiah ernannt und 
leiſtete als ſolcher während des indiſchen Aufſtandes 
ausgezeichnete Dienſte. 1862 wurde ihm der Gouver⸗ 
neurspoſten von Bombay übertragen, den er bis 1867 
innehatte. Später ward er von der engliſchen Regie- 
rung nach Sanſibar geſandt und bewog den durch das 
Erſcheinen engliſcher Kriegsſchiffe eingeſchüchterten 
Sultan 5. Juni 1873 zur vertragsmäßigen Abſchaf— 
fung des Sklavenhandels. F. berichtete über ſeine 
Sendung in »Correspondence respecting Sir Bartle 
Frere’s mission to the East-coast of Africa, 1872— 
1873« (Lond. 1873). Nach feiner Rückkehr wurde F. 
1874 zum Mitglied des Geheimen Rates, zum Ehren- 
doktor der Univerſität Cambridge und zum Ehren— 
bürger der City von London ernannt. 1875 begleitete 
er den Prinzen von Wales nach Indien, und im Ja⸗ 
nuar 1877 wurde er zum Gouverneur des Kaplandes 
und High Commissioner für alle britiſchen Kolonien 
in Südafrika ernannt. Durch ihn wurde im April 
1877 die Annexion des Transvaallandes vollzogen; 
er verwickelte England aber dadurch und durch ſein 
energiſches Vorgehen gegen den König der Sulukaffern, 
Cetewayo, im Januar 1879 in einen gefährlichen, erſt 
im Juli glücklich beendigten Krieg mit letzterm. Im 
engliſchen Parlament wurde feine »imperialiſtiſche« 
Politik heftig angegriffen, und auch die Regierung 
mißbilligte ſeine eigentümlichen Handlungen, obwohl 
ſie ihn auf ſeinem Poſten beließ. Erſt im Herbſt 1880 
berief ihn Gladſtone ab, nachdem ſeine Bemühungen, 
die ſüdafrikaniſchen Kolonien Englands zu einer Kon⸗ 
föderation zu vereinigen, geſcheitert waren. Von ſei— 
nen Schriften ſind noch zu erwähnen: Eastern Africa 
a field for missionary labour« (neue Ausg. 1874); 
»On the impending Bengal famine« (1874); »Pan- 
durang Hari, memoir of a Hindoo« (neue Ausg. 
1873); » Afghanistan and South Afriea« (1881). 
Frere (pr. frär), 1) Théodore, franz. Maler, geb. 

24. Juni 1815 in Paris, geſt. daſelbſt 25. März 1888, 
widmete ſich unter Cogniet und Roqueplan der Ma⸗ 
lerei, trat zuerſt in der Ausſtellung von 1834 mit 

einer Anſicht von Straßburg auf, reiſte 1836 nach 
Algerien, wohnte der Einnahme von Konſtantine bei, 
durchwanderte die Wüſte und bereiſte Griechenland, 



Frere Cöme 

Konſtantinopel, Kleinaſien, Syrien und Agypten. 1869 | 
begleitete er die Kaiſerin Eugenie bei ihrer Fahrt auf 
dem Nil und führte in ihrem Auftrag ein Album von 
Aquarellen der dortigen Gegenden aus. Seine zahl— 
reichen, genreartig oder landſchaftlich behandelten Bil- 
der ſchildern faſt ſämtlich das Leben in Algerien, der 
Türkei und Agypten. Die bedeutendſten ſind: eine 
Reihe von Bildern aus Konſtantine (184048), der 
Ruheplatz der Araber (1850), Eingang einer Moſchee 
in Beirut, der Bazar in Damaskus, das Innere eines 
Hofes zu Tantah in Agypten, ein Harem in Kairo, 
ein Feſt bei einem Ulema in Konſtantinopel, die Ruinen 
von Karnak, das Café von Galata, der Samum, eine 
arabiſche Hochzeit, ein Abend in Oberägypten, die 
Inſel Philä, die Chalifengräber in Kairo und eine Ka— 
rawane von Melka. 

2) Edouard, franz. Maler, Bruder des vorigen, 
geb. 10. Jan. 1819 in Paris, geſt. 24. Mai 1886 in 
Anvers⸗ſur⸗Oiſe, trat, 17 Jahre alt, in das Atelier 
von Delaroche, wurde Schüler der Ecole des beaux- 
arts, debütierte in der Ausſtellung von 1843 und er⸗ 
warb ſich als Genremaler bald einen bedeutenden Ruf. 
Seine Gegenſtände ſind meiſt dem Leben der niedern | 
Stinde entnommen, insbeſ. der Kinderwelt, die er 
aufs ſchärfſte beobachtet hatte und mit Wärme, Em— 
pfindung und Naivität zu ſchildern wußte. Unter ſei— 
nen überaus zahlreichen, größtenteils durch Stich oder 
Lithographie populär gewordenen Bildern ſind die 
hervorragendſten: der kleine Gourmand und der kleine 
Neugierige (1843), der kleine Tauſendkünſtler (1844), 
die Henne mit den goldenen Eiern (1846), die kleine 
Lieferantin (1855), die Ruhe, der Ausgang aus dem 
Bade, die Sonntagstoilette (1856 u. 1857), das Ge- 
bet, die kleine Köchin (1858), das Tiſchgebet, die erſten 
Schritte, die Bibliothek (1867), die Glitſchbahn, eine 
Vorſtellung, Interieur in Ecouen, Gang zur Schule. 

Frere Cöme, Ordensname des franz. Wundarz— 
tes Jean Baſeilhac (j. d.). 

Freren, Stadt im preuß. Regbez. Osnabrück, Kreis 
Lingen, an der Linie Oberhauſen-Quakenbrück der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, Handelsſchule, Amtsgericht und (1890) 
656 Einw., davon 96 Evangeliſche und 21 Juden. 
Frere⸗Orban (pr. frär⸗orbang), Hubert Joſeph 

Walther, belg. Staatsmann, geb. 24. April 1812 in 
Lüttich, ließ ſich 1832 in ſeiner Vaterſtadt als Advokat 
nieder und vermählte ſich mit dem reichen Fräulein 
Orban, von dem er die zweite Hälfte ſeines Namens 
annahm. Er wurde bald der Führer der liberalen 
Partei ſeiner Vaterſtadt und von dieſer 1847 in die 
Kammer gewählt. Nach dem Sturz des katholiſchen 
Kabinetts de Theux übernahm F. in dem am 12. Aug. 
gebildeten Miniſterium Rogier das Portefeuille der 
öffentlichen Arbeiten, verwaltete 18. Juli 1848 bis 
Juni 1852 das der Finanzen und begegnete der Fi— 
nanzkriſis nach 1848 glücklich durch Einführung einer 
Erbſchaftsſteuer u. Gründung der belgiſchen National— 
bank. Er widmete nun mehrere Jahre der Ausarbei— 
tung ſeines Werkes »La main-morte et la charite« 
(Brüſſel 1854 —57, 2 Bde.) und nahm, als 1857 das 
Miniſterium Dedecker jene Frage durch Vorlage eines 
Wohlthätigleitsgeſetzes nach den Wünſchen der kleri— 
kalen Partei vor die Kammer brachte, an den Debat— 
ten ſo erfolgreichen Anteil, daß die Vorlage und mit 
ihr das Miniſterium fiel und er wieder das Porte— 
feuille der Finanzen übertragen erhielt. Mit einer 
kurzen Unterbrechung 1861 blieb F. im Miniſterium 
bis 1870 und erhielt 1868 nach Rogiers Rücktritt auch 
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das Präſidium desſelben. Die Finanzen verwallete 
er vortrefflich und wußte für die ſtets wachſenden Be— 
dürfniſſe u. auch für beſondere Ausgaben, wie Bauten, 
Ablöſung des Scheldezolls und Aufhebung des ſtädti— 
ſchen Oktrois, ſtets die erforderlichen Mittel zu be— 
ſchaffen. Doch ward das Kabinett F. durch die Nea— 
wahlen im Juni 1870 geſtürzt und mußte dent Heri- 
kalen Miniſterium d' Anethan Platz machen. Als die 
Liberalen endlich 1878 bei den Wahlen ſiegten, über— 
nahm F. wieder die Bildung eines liberalen Kabinetts, 
das 21. Juni zu ſtande kam, und verſuchte ſofort durch 
ein neues Unterrichtsgeſetz 1879 die Macht des Klerus 
zu brechen. Dennoch vermochte er die radikalen Ele— 
mente in der liberalen Partei nicht zu befriedigen und 

— Frerichs. 

ſtieß dieſelben durch ſeine Weigerung, das allgemeine 
Stimmrecht in Belgien einzuführen, von ſich ab, ſo 
daß ein Zwieſpalt unter den Liberalen entſtand, wel— 
cher deren Niederlage bei den Wahlen 1884 und da— 
mit auch den Sturz des Miniſteriums F. zur Folge 
hatte. Seitdem iſt F. Führer des doktrinären Teiles 
der liberalen Partei. Er ging, freilich notgedrungen, 
auf die Forderung einer Ausdehnung des Stimmrechts 
ein, ſuchte aber dieſelbe in möglichſt engen Grenzen zu 
halten (ſ. Belgien, S. 732). 

Freres ignorantins pvr. jräv-finjorangtäng), f. 
Ignorantenbrüder. 

Freéret Gpr. ä), Nicolas, franz. Gelehrter, geb. 
15. Febr. 1688 in Paris, geſt. 8. März 1749, ward 
Advokat und 1714 Mitglied der Akademie der In— 
ſchriften, mußte jedoch ſeine Eintrittsrede »Sur Pori— 
gine des Frangais«, in welcher er anzügliche Bemer— 
kungen über den Regenten, Herzog von Orléans, 
machte, mit 6 Monaten Gefangenſchaft in der Baſtille 
büßen. Er ward hierauf Erzieher der Kinder des 
Marſchalls von Noailles und beſchäftigte ſich ſpäter 
vornehmlich mit der Chronologie und der Geſchichte 
der alten Völker. Seit 1742 war er beſtändiger Sekre— 
tär der Akademie der Inſchriften. F. war einer der 
erſten, die ſich offen zum Atheismus bekannten, den 
er in der »Lettre de Thrasybule à Leucippe« (Par. 
1758) und dem »Examen critique des apologistes 
du christianisme« (daſ. 1767) ſyſtematiſch auseinan— 
derſetzte; doch werden ihm von manchen dieſe Schrif— 
ten abgeſprochen. Seine »Euvres completes« (Ge⸗ 
ſchichtliches, Chronologiſches und Geographiſches ent— 
haltend) erſchienen Paris 1796, 20 Bde.; neue Aus⸗ 
gabe von Champollion-Figeac, daſ. 1825, 20 Bde. 

Frerichs, Friedrich Theodor von, Mediziner, 
geb. 24. März 1819 in Aurich, geſt. 14. März 1885 
in Berlin, ſtudierte ſeit 1838 in Göttingen und Ber- 
lin, ließ ſich 1842 als Arzt in Aurich nieder, beſuchte 
1845 die Prager und Wiener mediziniſchen Anſtalten, 
1846 Holland, Belgien und Frankreich, habilitierte 
ſich in dieſem Jahre zu Göttingen als Privatdozent 
der Medizin und ging 1850 nach Kiel, wo er die Di— 
rektion der Poliklinik und des akademiſchen Hoſpitals 
übernahm. Während des Krieges leitete er in der 
Eigenſchaft eines Oberarztes der ſchleswig-holſteini— 
ſchen Armee zwei Hoſpitäler zu Rendsburg, ward 1851 
ordentlicher Profeſſor der Pathologie und Therapie in 
Breslau und übernahm hier die Direktion der medi— 
ziniſchen Klinik. 1859 wurde er als Profeſſor der 
innern Medizin und Direktor der mediziniſchen Klinit 
nach Berlin berufen und zum vortragenden Rat im 
Miniſterium ſowie zum Mitglied in der wiſſenſchaft— 
lichen Deputation für das Medizinalweſen, 1883 zum 
Wirklichen Geheimen Obermedizinalrat ernannt. Im 
Kriege von 1870/71 fungierte er als Generalarzt. F. 
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huldigte der ſtreng naturwiſſenſchaftlichen Richtung 
der Medizin, warnte aber vor dem Fehler der ſogen. 
rationaliſtiſchen Schule (Henle), nämlich bei über- 
ſchätzung der ſtreng wiſſenſchaftlichen Errungenſchaf— 
ten auch das Heilverfahren nur nach ſogen. vationel- 
len Grundſätzen, d. h. nach einfachen Berjtandes- 
rechnungen, leiten zu wollen und die therapeutiſchen 
Erfahrungen der Alten gänzlich zu vernachläſſigen. 
F. Hauptwerk iſt die »Klinik der Leberkrankheiten« 
(Braunſchw. 1859 — 62, 2 Bde. mit Atlas), auf die- 
ſem ſpeziellen Gebiet das ausführlichſte, an eignen 
und fremden Beobachtungen reichhaltigſte Werk, wel- 
ches die mediziniſche Litteratur bis jetzt beſitzt, und 
dadurch beſonders wertvoll, daß die Beobachtung 
am Krankenbett ſoweit wie möglich mit phyſikaliſcher, 
chemiſcher und mikroſkopiſcher Forſchung ſowie dem 
Experiment verknüpft iſt. Außerdem ſchrieb er: »Über 
Gallert- u. Kolloidgeſchwülſte« (Götting. 1848); »Die 
Brightſche Nierenkrankheit und deren Behandlung« 
(Braunſchw. 1851) ; »Über den Diabetes« (Berl. 1884). 
Auch lieferte F. Beiträge zu Wagners Handwörter— 
buch der Phyſiologie und bearbeitete die meiſten phy— 
ſiologiſch-chemiſchen Artikel für Liebigs, Poggendorffs 
und Wöhlers »Handwörterbuch der Chemie«. Mit 
Leyden gab er die »Zeitſchrift für kliniſche Medizin« 
heraus. 1882 gründete er zu Wiesbaden den Kongreß 
für innere Medizin. 
Fréron (pr. rong), 1) Elie Catherine, franz. 

Kritiker, geb. 24. Jan. 1718 in Quimper, geſt. 10. März 
1776 in Paris, war eine Zeitlang Profeſſor am Col— 
lege Louis le Grand, trat dann mit dem Abbé Des— 
fontaines in Verbindung und gründete 1746 das 
Journal »Lettres de la comtesse de ***«, das, 1749 
unterdrückt, erſetzt wurde durch »Lettres sur quel- 
ques &crits du temps«, und 1754 die »Année litte- 
raire«, welche er bis 1776 leitete. Er kämpfte für 
Thron und Altar und, unterſtützt von beiden, gegen 
die Zeitlitteratur und die Eneyklopädiſten; beſonders 
gegen Voltaire richtete er feine heftigſten Angriffe (»Le 
pauvre diable«), während dieſer ihn in dem Stück 
»Le Cafe, ou l’Ecossaise« mit polizeilicher Erlaubnis 
öffentlich verhöhnte. Seine übrigen Schriften ſind 
durchaus mittelmäßig. Vgl. Barthélemy, Les con- 
fessions de F., sa vie, etc. (Par. 1876). 

2) Louis Stanislas, franz. Journaliſt, Sohn 
des vorigen, geb. 1765 in Paris, geſt. 1802 in Santo 
Domingo, ſetzte nach des Vaters Tode mit Royon, 
Geoffroy u. a. die » Annee littéraire« bis 1790 (292 
Bde.) fort. Mit Begeiſterung warf er ſich der Revo— 
lution in die Arme und gab den berüchtigten »Ora— 
teur du peuple« heraus. Als Deputierter der Stadt 
Paris in der Nationalverſammlung, im Konvent und 
im Klub der Cordeliers ſchloß er ſich Danton an, voll— 
zog im Dezember 1793 in Toulon die Rache an der 
royaliſtiſchen Bevölkerung mit fürchterlicher Grauſam— 
keit, ward aber Robespierre verdächtig und trug nun 
zu deſſen Sturz bei. Von da an verfolgte er mit glei— 
cher Wut die Terroriſten und organiſierte die »goldene 
Jugend« militäriſch gegen die Jakobiner, ja verhan— 
delte mit den Monarchiſten; allein ſeine Rolle war 
ausgeſpielt. Seine Wahl in den Rat der Fünfhundert 
wurde kaſſiert. Von Bonaparte erhielt er 1802 eine 
Unterpräfektenſtelle zu Santo Domingo. Erſchrieb zur 
Rechtfertigung feines Verfahrens im Jahr 1793: »Mé— 
moire historique sur la reaction royale et sur les 
malheurs du Midi« (Par. 1796). 

Frescaty, Hof und Kaſerne, zum Dorfe Moulin 
bei Metz. Hier fanden 27. Okt. 1870 die Kapitula⸗ 

Freron — Freſenius. 

tionsverhandlungen zwiſchen dem General v. Stiehle 
und dem franzöſiſchen General Jarras ſtatt, nach 
deren Abſchluß die Feſtung Metz ſamt Beſatzung dem 
Prinzen Friedrich Karl übergeben wurde (j. Metz). 

Freſchen, Hoher, ſ. Rankweil. 
Fresco, ſ. Freskomalere. is 
Frescobaldi, Girolamo, Orgelſpieler und Kom- 

poniſt, geb. im September 1583 in Ferrara, erhielt 
jeine Ausbildung durch Luzzasco Luzzaschi in Fer- 
rara, erlangte ſchon in früher Jugend als Sänger, 
Orgelvirtuoſe und Komponiſt bedeutenden Ruf und 
wurde 1614 Organiſt an der Peterskirche zu Rom, 
wo er 2. März 1644 begraben wurde. Als Virtuoſe 
auf der Orgel und dem Klavier von feinen Zeitgenoſ— 
ſen enthuſiatiſch verehrt, hat er ſich doch als Kompo 
niſt noch größern Ruhm erworben, da ſeine Arbeiten 
die Errungenſchaften aller feiner Vorgänger zuſam— 
menfaßten und nicht allein für die Klavierinſtrumente, 
ſondern für die Inſtrumentalmuſik überhaupt eine 
neue Epoche eröffneten. Unter ihnen ſind hervorzu— 
heben: »Toccate e partite d'intavolatura di cem- 
balo« (Rom 1615); »Capricei sopra diversisoggetti« 
(dal. 1624); »Canzoni a 1, 2, 3, 4 voci« (daſ. 1628). 
Eine Sammlung von Orgelſätzen aus den gedruckten 
Werken Frescobaldis gab Haberl heraus (Leipz. 1889). 
Von ſeinen zahlreichen Schülern wurde der berühm— 
teſte J. J. Froberger €. d.). 

Freſenius, Karl Remigius, Chemiker, geb. 28. 
Dez. 1818 in Frankfurt a. M., widmete ſich ſeit 1836 
der Pharmazie, ſtudierte dann in Bonn und Gießen 
Chemie, wurde 1841 Aſſiſtent bei Liebig und habili— 
tierte ſich 1843 in Gießen als Privatdozent. 1845 
ging er als Profeſſor der Phyſik, Chemie und Techno- 
logie an das landwirtſchaftliche Inſtitut in Wiesbaden 
und begründete hier 1848 ein Laboratorium, welches 
1862 mit einer pharmazeutiſchen Lehranſtalt, 1868 
mit einer agrikulturchemiſchen, ſpeziell auch önologi— 
ſchen Verſuchsſtation verbunden wurde, welch letztere 
1881 ſein älteſter Sohn, Heinrich F., übernahm, 
während 1876 das landwirtſchaftliche Inſtitut durch 
eine in Weilburg neuerrichtete Landwirtſchaftsſchule 
erſetzt und 1877 das pharmazeutiſche Inſtitut auf— 
gehoben wurde. Das wiederholt weſentlich erweiterte 
Unterrichtslaboratorium wird hauptſächlich von Che— 
mikern beſucht, welche ſich der Technik und der Nah— 
rungsmittelchemie widmen wollen. Mit demſelben iſt 
ein Unterſuchungslaboratorium und ſeit 1884 ein 
bakteriologiſches Inſtitut verbunden. F. hat ſich be- 
ſonders um die analytiſche Chemie große Verdienſte 
erworben und gilt auf dieſem Gebiet als Autorität 
erſten Ranges. In den letzten Jahren beſchäftigte er 
ſich beſonders mit der Unterſuchung von Mineral— 
wäſſern, deren Reſultate in den »Chemiſchen Unter— 
ſuchungen der wichtigſten Mineralwäſſer des Herzog— 
tums Naſſau« (Wiesb. 1850 —68, Heft 1—9) und in 
mehreren Monographien (daſ. 1859 —90) niedergelegt 
ſind. Er lieferte auch Analyſen vieler andrer Quellen 
und schrieb ein »Lehrbuch der Chemie für Landwirte ꝛc.« 
(Braunſchw. 1847); ſeine Hauptwerke aber, die in faſt 
alle lebenden Sprachen überſetzt wurden, ſind: »An— 
leitung zur qualitativen chemiſchen Analyſe« (Bonn 
1841515. Aufl., Braunſchw. 1886) und » Anleitung zur 
quantitativen chemiſchen Analyſe« (daf. 1846, 6. Aufl. 
1873-87, 2 Bde.). Seit 1862 gibt er eine »Zeitſchrift 
für analytiſche Chemie (Wiesbaden) heraus. Seine 
in Gemeinſchaft mit Will angegebene alkali- und 
acidimetriſche Methode hat in der Technik allgemeine 
Anwendung gefunden (»Neue Verfahrungsweiſen zur 



Freſhwater Bay — Freskomalerei. 

Prüfung oer Pottaſche und Soda, der Aſchen, der 
Säuren, Heidelb. 1843). Er ſchrieb noch: »Geſchichte 
des chemiſchen Laboratoriums zu Wiesbaden (Wies⸗ 
baden 1873). 
Freſhwater Bay (pr. freſch⸗nadter be), Bucht an 

der Südweſtküſte der Inſel Wight, in welche man durch 
eine Felsöffnung (Freſhwater Gate) gelangt. 

ſil, ſ. Fraſil. 
Freskomalerei (Malerei a fresco, nicht al 

fresco), diejenige Art Malerei, welche mit Waſſerfar— 
ben auf einer noch friſchen (ital. fresco) Unterlage von 
Kalk an Wandflächen ausgeführt wird. Der F. dient 
als Grund ein auf eine Mauer angeſetzter Mörtel 
aus feinem Sand und altem Kalk, der, ſolange er feucht 
iſt, die darauf aufgetragenen Farben ohne Anwen— 
dung von Leim oder einem andern Bindemittel mit 
der Wandfläche in ein unzertrennbares Ganze verwan— 

delt. Um für die F. eine geeignete Grundlage herzu— 
ſtellen, benutzt man nach dem Muſter der Alten, wenn 
die Mauer dazu beſonders aufgebaut wird, trockne 
Steine, alſo beſonders Ziegelſteine. Beim Anwurf 
ſind hauptſächlich folgende Regeln zu beobachten: Der 
Kalk muß wenigſtens ein Jahr alt ſein. Beim erſten 
groben, womöglich mit kleinen Kieſelſteinen unter⸗ 
miſchten Bewurf der Mauer müſſen alle Fugen vor⸗ 
ſichtig ausgefüllt werden, damit nirgends Luftblaſen 
zurückbleiben. Nach gänzlicher Trocknung kratzt man 
die Mauer auf, um die obere kohlenſaure und feſte 
Rinde zu zerſtören, und feuchtet ſie dann mit etwas 
weniger grobem Sandmörtel in der Dicke von 2 em 
an, um den zweiten Bewurf darauf zu bringen. Iſt 
auch dieſe Schicht gehörig ausgetrocknet, ſo reibt man 
ſie mit dem Reibebrett wieder auf und netzt ſie tüch⸗ 
tig ein, bevor man den letzten Verputz, den eigent⸗ 
lichen Freskogrund, aufträgt. Dieſer darf die Dicke 
von 1 em nicht überſchreiten, damit dieſer lockere Mör⸗ 
tel beim Auftrocknen nicht reißt. Man glättet ihn mit 
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Mörtel verbunden, während bei der F. auf geglätte⸗ 
ten Mauern die Farben, wenn auch ziemlich dick, doch 
weniger feſt aufliegen. Soll auf einer alten Mauer 
mit feuchten Flecken oder an einer ſchwer zugänglichen 
Stelle ein Gemälde angebracht werden, ſo malt man 
beſſer auf eine für ſich beſtehende Fläche, die man dann 

einſetzt. Man gebraucht dazu einen eiſernen Rahmen, 
deſſen vier Ecken durch Eiſenſtäbe lreuzweiſe verbunden 
ſind, und der mit kleinen Löchern verſehen iſt, um ein 
ziemlich enges Gitter von Meſſingdraht aufzunehmen, 
das nun dem Mörtel zum Anhaltspunkt dient. Man 
legt dieſen Rahmen auf eine ebene Fläche und bewirft 
ihn mit einer Lage hydrauliſchen Kaltes und groben 
Sandes; iſt dieſe getrocknet und wieder tüchtig benetzt, 
ſo wird auf ſie eine Lage von gewöhnlichem Kalk und 
feinem Sand gebracht; beide Lagen müſſen den Rah— 
men ſo weit ausfüllen, daß nur noch der nötige Raum 
für den Malgrund übrigbleibt, der nun mit dem Rah- 
men eine ebene Fläche bilden muß. Vor dem Ein— 
ſetzen ſolcher bemalter Rahmen an feuchten Orten 
überſtreicht man ihre Rückfläche mit heißem Pech, was 
ihnen außerordentliche Dauerhaftigkeit gibt. Der Kalt 
muß in einer hinlänglichen Menge Waſſer gelöſcht 
werden, damit er vollſtändig in Brei verwandelt und 
nicht erſt ſpäter in der Mauer zum Ablöſchen gebracht 
werde, und Sand und Kalk müſſen zu gleicher Zeit 
mit dem Waſſer eingerührt werden. Da die Dauer— 
haftigkeit der F. allein von der Friſche der Kalkrinde 
abhängt, ſo wird täglich nur ſo viel Kalkputz, wie an 
demſelben Tage bemalt werden kann, aufgetragen und 
das unbemalt gebliebene Stück wieder abgeſchlagen. 
Am nächſten Tage muß an den eben vollendeten Teil 
der neue Putz angefügt werden, und um die Fugen 
möglichſt zu verdecken, läßt man ſie mit den Haupt- 
konturen der Kompoſition zuſammenfallen. Um die 
Arbeit raſch zu vollenden (denn das Austrocknen der 
Wand drängt zur Eile), pflegt man die Umriſſe der 

dem Reibebrett, damit er ein rauhes Korn behält. Kompoſition, auf geöltem Papier vorgezeichnet, direkt 
Damit erhält der ganze Bewurf eine Dicke von ca. von der Skizze auf die Wand zu übertragen, indem mau 
3 em. Man kann aber die obere Schicht auch in zwei ſie mit einem Griffel in die feuchte Wand eindrückt. 
getrennten Lagen auftragen, deren oberſte indes am Die Haltbarkeit der Malerei wird dadurch hervor— 
Morgen der Ausführung des Gemäldes angebracht gerufen, daß das im Kalk befindliche Kalkhydrat durch 
werden muß. Zu dieſem letzten Bewurf, dem eigent⸗ das im Mörtel und in den angemachten Farben be— 
lichen Malgrund, nimmt man eine hinlängliche Quan- findliche Waſſer aufgelöſt wird, die Farbenſchicht 
tität von altem Kalk, mit dem man, wenn kein Quarz durchdringt und, mit der Kohlenſäure der Luft ſich 
vorhanden iſt, fein geſiebten, zwei- bis dreimal gewa= verbindend, zu kohlenſaurem Kalk wird, jo daß es ſich 
ſchenen und geſchlämmten und wieder vollkommen als dünne Kriſtallhaut ſchützend über die Farben legt 
ausgetrockneten Sand vermengt. Von der Mauerſtelle und ſie vor Verwitterung oder Zerſtörung bewahrt. 
muß ſo viel, wie an einem Tage bemalt werden ſoll, Dieſe Eigenſchaft haben aber vegetabiliſche oder ani 
mit einem hölzernen Handhobel recht trocken abgerie= maliſche Farbſtoffe nicht, die vielmehr durch den naſ— 
ben und dann ſtark und um ſo ſtärker befeuchtet wer- ſen Putz zerſtört werden würden. Auch einige metalli— 
den, je dicker der Malgrund iſt, der erzielt werden ſoll. ſche Farben, wie Bleiweiß (kohlenſaures Bleioxyd), un— 
Das Auftragen des letzten Mörtels geſchieht mittels terliegen dieſer Veränderung, und letztere Farbe wird 
kleiner hölzerner Hobel, die ſtets genetzt werden müſſen, daher in der F. durch fein geriebenen Kalt erſetzt oder 
und mit denen dann der Mörtel fein abgezogen und durch fein geriebenen Marmor oder das künſtlich zu 
jede Unebenheit beſeitigt wird. Sobald der Malgrund 
kein wäſſeriges Ausſehen mehr hat, kann das Malen 
ſelbſt beginnen, wenn die Gegenſtände entfernt und 
überhaupt nicht zur nähern Betrachtung beſtimmt ſind; 
ſoll aber die Malerei nahe vor das Auge treten, ſo 
muß der Malgrund mit einer ſehr feinen und womög— 
lich polierten Kelle nach allen Seiten geglättet werden. 
Solche geglättete Mauermalereien kommen zwar dem 

bereitete Kalkweiß aus Eierſchalen. Gelbe Fresto- 
farben ſind: das Neapelgelb, der Spießglanzocker 
(Stibium ochraceum), das Nürnberger gelbe Ultra— 
marin, das Kadmiumgelb, Vitriolgelb, Ambergelb, 
auch gelbe Kreide genannt, der gelbe Bolus, der helle 
Ocker, Mittelocker, Feuerocker, Goldocker, Dunkelocker, 
die Terra di Siena; rote: das ſcharlachrote Eiſenoxyd 
(beſonders zu Fleiſch, Köpfen, Händen, Gewändern zu 

Auge angenehmer vor als die F. auf gehobelten Mauern; gebrauchen), Neapelrot, Engliſchrot, Morellenrot, 
ſie haben aber den Hauptnachteil einer weit geringern letzteres insbeſ. als Erſatz für den Lack. Braune 
Dauerhaftigkeit, wie dies an den Arkadengemälden im Farben ſind: Kupferbraun, Umbra, Keſſelbraun, 
Münchener Hofgarten zu beklagen iſt. Bei der F. auf Kölniſche Erde; blaue: das Ultramarin, chemiſches 
gehobelten Mauern ſind die Farben inniger mit dem Vitriolblau, Ultramarin aus Nürnberg, Schmalte, 
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ſächſiſches Ultramarin, dunkelblau, gut zu Miſchungen bei dem Wetter nicht ausgeſetzten Bildern anwendbar. 
für Grün und zu Schatten für die übrigen Blau. 
Die beſten grünen Farben ſind: Veroneſer Grün, 
Chromgrün, chemiſches Vitriolgrün. Alle Sorten 
Grün werden bedeutend dunkler, wenn man ſie mit 
Ultramarin und etwas Rebenſchwarz verbindet, und 
bedeutend heller, wenn man ihnen das außerdem auch 
ſehr haltbare Schweinfurter Grün beifügt. Schwarze 
Farben ſind: Graphit, auch Ofenſchwärze genannt 
(gibt, mit Weingeiſt gerieben, einen ſehr ſchönen und 
feſten bläulichgrauen Ton), Beinſchwarz, Kaffee— 
ſchwarz, Rebenſchwarz, Pfirſichſchwarz, Papierſchwarz, 
das man bereitet, indem man lange, am obern Ende 
befeſtigte Papierſtreifen unten anzündet und die ab— 
gebrannten Stücke auf ein untergelegtes Blech fallen 
läßt. Iſt der Vorrat von Farben und Pinſeln zurecht 
gerichtet, ſo weiſt der Maler dem Maurer den nötigen 
Platz zum Bewurf an, ſchneidet dann vom Karton 
ein Stück ab von der Größe, wie er an demſelben Tag 
vollenden will, und beginnt das Durchzeichnen des 
Kartons auf den Malgrund. Das Malen geſchieht 
am zweckmäßigſten von oben nach unten, weil dann 
die fertigen Teile des Bildes nicht ſo leicht beſpritzt 
werden. Zur F. auf gehobeltem Malgrund kann man 
nur Borſtenpinſel brauchen; auf geglättetem dagegen 
taugen, wenn der erſte Auftrag, wie gewöhnlich, mit 
einem breiten, in Blei gefaßten Borſtenpinſel geſchehen 
iſt, auch Haar- und andre, ſogar elaſtiſche Pinſel. Alle 
Farben werden mit Kalkwaſſer gerührt; ſobald die 
Mauer ſie nicht mehr ſo ſtark einſaugt, bringt man 
Lichter und Schatten an die gehörigen Orte und ar— 
beitet ſie gehörig ineinander. Iſt der angefangene 
Teil des Bildes fertig, ſo miſcht man die zu einem 
andern nötigen Farben und fährt ſo fort, für jeden 
neue Farben in Scheiben zu miſchen. Hat man ſehr 
helle Gegenſtände zu behandeln, ſo läßt man ſie mit 
weißem Kalk oder Marmorweiß überziehen; ſie nehmen 
dann, ohne kreidig zu erſcheinen, einen ſehr lichten 
Ton an und haben das Eigentümliche, daß ſie bei ge— 
höriger Behandlung das Licht anſaugen und in der 
Dämmerung merklich von ſich geben. Zum Retouchie— 
ren bedient man ſich gewöhnlich einer Miſchung von 
gleichen Teilen geronnener Milch und gelöſchten Kalkes. 
Jedoch müſſen die Bilder wenigſtens acht Tage bereits 
vollendet und durchaus trocken ſein. 

Das Abtragen alter Freskogemäldegeſchieht 
gewöhnlich auf folgende Weiſe: Man leimt auf einen 
nicht zu großen Teil des abzunehmenden Mauerge— 
mäldes Leinwand und ſprengt dann mit ſcharfen In— 
ſtrumenten das aufgeleimte Stück von der Mauer 
los. Nicht zu große Bilder kann man auch mittels 
einer Säge von dem Mauerwerk trennen. Iſt nach 
der erſten Art das ſtückweiſe Abtrennen der Bilder 
gelungen, ſo hat man zunächſt die angeleimte Lein— 
wand zu erweichen und vom Bild loszutrennen. Die 
Zwiſchenräume, welche bei der Zuſammenſetzung der 
Stücke entſtehen, füllt man mit Mörtel aus, läßt ihn 
trocknen und beſſert dann ſolche Stellen mit Waſſer— 
farben, nicht mit Freskofarben aus, weil letztere in 
der Miſchung ſehr ſchwer den alten Farben entſpre— 
chend herzuſtellen ſind. Die abgelöſten Bilder bringt 
man, gehörig angefeuchtet, in eiſerne Rahmen, die ſo— 
weit wie nötig mit Mörtel ausgefüllt ſind. Wenn 
ſolche abgetragene Freskomalereien in kurzer Zeit bis 
zur Unkenntlichkeit ſtark überſchimmeln, ſo überfährt 
man ſie mittels eines Schwammes mit einer Auf— 
löſung von 1 Teil ätzendem Queckſilberſublimat in 
15—20 Teilen Weingeiſt; doch iſt dieſes Mittel nur 

Die umfangreichſte Abtragung von Fresken in neuerer 
Zeit war die Überführung der Fresken aus der Caſa 
Bartholdy in Rom nach der Nationalgalerie in Berlin. 

1Geſchichtliches.] Der Urſprung der F. reicht weit 
in die älteſten Zeiten der Kunſt hinauf. Die Agypter 

ſcheinen ſie ſchon gekannt zu haben, ſpäter finden wir 
ſie bei den Griechen, obgleich der bedeutendſte Maler 
der erſten Blütezeit, Polygnotos, ſich vorzugsweiſe der 
Temperatechnik bedient zu haben ſcheint. Während die- 
ſer Zeitgenoſſe des Perikles und Pheidias noch in ein⸗ 
fachen Konturen mit Lokalfarben ſeine Kompoſitionen 
entwarf, hat eine jüngere, mit Apollodoros beginnende 
Epoche ſich auch der Wirkung von Schatten und Licht 
bedient. Aber Monumente ſind aus dieſer und der 
griechiſchen Zeit überhaupt nicht erhalten. Erſt die 
römiſche liefert uns deren in großer Menge, beſonders 
die verſchütteten Städte am Fuße des Veſuvs, Hercu⸗ 
laneum, Pompeji und Stabiä, auch Rom u. a. Über 
die griechiſch-römiſche Technik der F. haben Plinius 
und Vitruv genauere Angaben hinterlaſſen. Erſterer 
ſagt: »Wenn die Wandbekleidung nicht aus drei Lagen 
von Sandmörtel und zwei Lagen Marmorſtuck be⸗ 
ſteht, fo bekommt ſie niemals genügenden Glanz. 
Nach Vitruv müſſen jedoch außer der erſten groben 
Berappung nicht weniger als drei Lagen Sandmörtel 
und auf dieſe drei Lagen Marmormörtel gelegt wer- 
den, in welchen in der unterſten dem Kalk grobe, in 
der zweiten weniger grobe und in der oberſten feine 
Marmorſtückchen als Zuſchlag beigemiſcht ſind. Eine 
jede dieſer ſechs Lagen wird auf die untere aufgetragen, 
gerade wenn ſie zu trocknen beginnen will, und die 
drei letzten müſſen mit Hölzern geſchlagen werden, 
damit ſich ihre Maſſe ſoviel wie möglich verdichte. 
Stücke von Freskowandbewurf der palatiniſchen Pa— 
läſte, die genau nach dieſer Vorſchrift ausgeführt 
worden, zeigen denn auch eine Dicke des Sandmörtels 
von 6 em, des Marmorſtucks von 2 em, im ganzen 
alſo von 8 cm, was 2½ mal die Stärke unſers mo— 
dernen Freskoſtucks beträgt. Da nun ein ſo ſtarker 
Bewurf bedeutend mehr Waſſergehalt beſitzt, demnach 
auch viel länger feucht bleiben kann, ſo erklärt ſich 
daraus, daß die antiken Maler viel größere Flächen 
gleichzeitig, und ohne neu anſtücken zu müſſen, aus⸗ 
führen konnten, und daß ihre Gemälde viel haltbarer 
wurden als die modernen. Die Einzelheiten der an- 
tiken Technik ſind durch ſorgfältige Unterſuchungen 
an den Denkmälern von O. Donner erkannt und be⸗ 
ſchrieben worden (Einleitung zu Helbigs »Wand— 
gemälde der vom Veſuv verſchütteten Städte Kam⸗ 
paniens«, Leipz. 1868). Vgl. außerdem R. Wieg- 
mann, Die Malerei der Alten in ihrer Anwendung 
und Technik (Hannov. 1836). 

Die nächſten nach dieſen Denkmälern der F. ſind 
die aus der urchriſtlichen Zeit herſtammenden, noch 
in altrömiſcher Technik ausgeführten in den Kata⸗ 
komben zu Rom und Neapel. Nach dieſer Zeit findet 
man zwar einzelne Nachrichten über die F., die Kunſt 
ſelbſt aber wurde nicht mit Eifer oder Erfolg gepflegt; 
wenigſtens ſind nur wenige Denkmäler aus dem frü⸗ 
heren Mittelalter auf uns gekommen. Erſt im 13. und 
14. Jahrh. gelangte die F. von neuem zu einiger 
Blüte. Cimabue, Giotto u. a. traten bereits mit einem 
größern Stil auf als ihre Vorgänger und verbreiteten 
durch zahlreiche Schüler die F. über ganz Italien. 
Damals ſuchte man, da die Kalkwand oft Riſſe und 
Sprünge bekam, ein altes Mittel wieder hervor, das 
die Griechen ſchon benutzt hatten: man bekleidete die 
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Mauer mit Leinwand, bewarf ſie mit Gips und malte 
darauf (vgl. Tempera). Aus derſelben Zeit hat auch 
Deutſchland intereſſante Denkmäler dieſer Kunſt, un⸗ 
ter andern im Dom zu Braunſchweig, in St. Gereon, 
St. Urſula und St. Kunibert zu Köln. Jener und der 
nächſtfolgenden Zeit verdanken wir auch viele Dar⸗ 
ſtellungen in den Kreuzgängen von Klöſtern und 
Schlöſſern (unter andern mehrere Totentänze) ſowie 
viele hiſtoriſche und allegoriſche Wandmalereien an 
den Faſſaden der Häuſer. Am großen Aufſchwung 
der Kunſt im 15. Jahrh. in Italien nahm die F. we⸗ 
ſentlich Anteil; Maſaccio, F. Lippi, D. Ghirlandajo 
u. a. haben ſich darin ausgezeichnet. Sie arbeiteten 
ſo tüchtig ihren Nachfolgern vor, daß das 16. Jahrh. 
die höchſte Blüte der F. in Italien ſah, beſonders in 
den Schulen von Rom, Florenz und Mailand, wenn 
auch die Leiſtungen der antiken F. nicht erreicht wur⸗ 
den; beſonders nötigte die geringe Stärke des Stuck⸗ 
bewurfs zu nachträglicher Laſierung und Übermalung 
der feinern Nüancen (Loggien des Vatikans). Die 
Venezianer pflegten mehr die Olmalerei, die auch in 
den Niederlanden und Deutſchland weit vorwog (Fres⸗ 
ken von Holbein, Amberger, Chr. Schwarz). Ein 
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Joſephs in ſieben Bildern (jetzt in der Berliner Na⸗ 
tionalgalerie). Dann ließ Fürſt Maſſimi ſeine Villa 
beim Lateran mit einem Cyklus von Freskogemälden 
nach den drei größten Epikern Italiens ausſchmücken. 
Julius Schnorr übernahm Arioſts »Rajenden Ro⸗ 
land«, Overbeck mit J. Führich Taſſos »Befreites 
Jeruſalem«, Veit mit Koch Dantes „Göttliche Ko— 
mödie«. Später entſtand Overbecks großes Fresko⸗ 
bild in der Kirche Maria degli Angeli bei Aſſiſi, das 
Roſenwunder des heil. Franziskus darſtellend. 

Das Großartigſte in der neueſten F. entſtand auf 
Veranlaſſung des Königs Ludwig I. von Bayern in 
München durch Cornelius und unter deſſen Leitung, 
zuerſt in der Glyptothek. Heinrich Heß ſchmückte die 
Allerheiligenkapelle mit Fresken in altertümlichem 
Stil auf Goldgrund, ebenſo die Baſilika. J. Schnorr 
zeigte ſeine reiche Phantaſie in den Nibelungenſälen 
des Königsbaues, wo die Freskomalereien zugleich in 
möglichſt enge Verbindung mit der architektoniſchen 
Ausſchmückung traten. Hiſtoriſch bedeutſame Fresko⸗ 
bilder find ferner das Jüngſte Gericht in der Ludwigs⸗ 

kirche von Cornelius und die an den Kuppeln und 
Lünetten der Arkaden längs der Südſeite der Pina⸗ 

Meiſter in der F. war Correggio, der an Pracht des kothek, Momente aus der Lebensgeſchichte der hervor⸗ 
Kolorits und Kühnheit der Verkürzungen in ſeiner ragendſten Maler von Cimabue bis Rubens darſtellend, 
Zeit einzig daſteht, freilich auch durch dieſe perſpekti⸗ | von Zimmermann nach Cornelius’ Entwürfen aus⸗ 
viſchen Künſteleien den Verfall des Fresko anbahnen geführt. J. Schnorr ſchmückte die neue Reſidenz mit 
half. Er leitete die Barockzeit ein, in der mehr und Fresken aus der deutſchen Kaiſergeſchichte. Ebenſo 
mehr eine handwerksmäßige Fertigkeit einriß, in kurzer wurden die Neue Pinakothek, die Ruhmeshalle, die 
Zeit große Flächen zu bedecken und das Auge durch königliche Villa bei Aſchaffenburg mit Freskomalereien 
perſpektiviſche Spielereien zu täuſchen. Allerdings ausgeſtattet. K. Rottmann brachte die F. auch im rein 
gab es auch noch Künſtler, die Bedeutendes leiſteten; Landſchaftlichen zu hoher Ausbildung in den Anſichten 
ſo bewahrt z. B. die Farneſiſche Galerie vortreffliche aus Italien, Sizilien und Griechenland für die Ar- 
Fresken von Annibale Carracci. Guido Reni hat in kaden des Hofgartens. Auch am Rhein war von Cor⸗ 
der Marter des heil. Andreas und in der heiligen 
Dreifaltigkeit zu St. Gregorius ſowie in der Aurora 
im Palazzo Rospiglioſi in Rom und Domenichino in 
der Abtei zu Grotta Ferrata u. a. O. große Werke in 
der F. hinterlaſſen. Ebenfalls geſchickt in der Farben⸗ 
behandlung war Guercino, der zu Piacenza, Bologna 
und Rom (Villa Ludoviſi) arbeitete, ferner Lanfranco, 
der zu Rom und Neapel umfangreiche Werke ſchuf. 
Die rein äußerliche Bravour, die ſich ſchon bei dieſen 
Malern vielfach kundgibt, ſteigerte ſich noch in den 
fingerfertigen Pietro da Cortona und Luca Giordano, 
und im 18. Jahrh. war die F. zur flüchtigen Deko⸗ 
ration herabgeſunken. Sie feſſelte nur noch, nament⸗ 
lich bei den Franzoſen, durch eine gewiſſe Anmut und 
Zierlichkeit. Sehr viel wurde im 17. und 18. Jahrh. 
in Fresko gemalt, auch in Süddeutſchland, wo na⸗ 
mentlich die Italiener (Tiepolo in Würzburg) und 
die Tiroler mit großer Handfertigkeit thätig waren. 
Mengs ging wieder auf die frühere Zeit zurück, wo 
die perſpektiviſche Täuſchung, das sotto in su, noch 
nicht Mode war, wurde aber dafür ſteif und leblos. 
Mehr und mehr geriet die F. dann in Vergeſſenheit; 
wenn ſich das Techniſche auch noch kümmerlich bei 
einzelnen italieniſchen und tiroliſchen Malern fort er⸗ 
hielt, ſo war man doch im Anfang des 19. Jahrh. 
dahin gekommen, daß die F. beinahe ſo gut wie neu 
von der deutſchen Malerkolonie in Rom erfunden wer⸗ 
den mußte. Freilich iſt es nicht zu verwundern, daß 
man unter ſolchen Umſtänden in der Technik ſtark 
zurückblieb; die neuern Fresken ſtechen durch die Roheit 
ihrer Farbe unangenehm von den alten ab. Cornelius, 
Overbeck, Veit und Schadow ſchufen für den preußi⸗ 
ſchen Konſul Bartholdy ein großartiges, reiner Be⸗ 
geiſterung entſprungenes Kunſtwerk, die Geſchichte 

nelius ſelbſt für die F. ein guter Grund gelegt worden, 
ſolange er Direktor der Düſſeldorfer Akademie war. 
So wurde unter anderm die Aula der Univerſität 
Bonn mit großen Fresken, die vier Fakultäten dar⸗ 
ſtellend, geſchmückt. Die St. Apollinariskirche malten 
Deger und ein Düſſeldorfer Künſtlerkreis aus. Steinle 
malte die Fresken im Chor des Kölner Doms und im 
Schloſſe Stolzenfels, Schraudolph diejenigen in dem 
reſtaurierten Dom zu Speyer. In Dresden zierte 
Bendemann das königliche Schloß mit Freskomale⸗ 
reien; in Weimar führte Neher im Goethe- u. Schiller⸗ 
Zimmer des großherzoglichen Schloſſes große Fresko⸗ 
malereien aus. Das Städelſche Inſtitut zu Frank- 
furt a. M. beſitzt Veits großes ſymboliſches Fresko⸗ 
bild: die Einführung des Chriſtentums in Deutſchland. 
In Berlin ward durch Cornelius in den großartigen, 
aber nicht zur Ausführung gekommenen Kompoſitionen 
zum Campo ſanto, namentlich aber durch die ideen— 
reichen Ausmalungen des Treppenhauſes des Neuen 
Muſeums durch Kaulbach, der eine Abart der F., die 
Stereochromie (ſ. d.) anwendete, der F. Bahn ge⸗ 
brochen. In Wien hat J. Führich mit einigen geiſtes⸗ 
verwandten Malern für Wiedereinführung der F. ge— 
wirkt. Dann kam eine Zeit, wo die F. immer mehr 
dem Olbild Platz machte und nur die Saraffitomale- 
rei einen Erſatz dafür bot. Der Vorgang Th. Groſſes, 
der die Loggia des Leipziger Muſeums mit trefflichen 
Fresken ausmalte, Peter Janſſens (Rathausſaal in 
Krefeld), Arthur Fitgers (Rembertikirche in Bremen) 
u. a. blieb ziemlich vereinzelt, und die fabrikartig von 
Verſchiedenen gemalten Fresken im bayriſchen Natio- 
nalmuſeum zu München können größtenteils nicht 
auf künſtleriſchen Wert Anſpruch machen. In neuerer 
Zeit hat die preußiſche Kunſtverwaltung erfolgreiche 
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Verſuche zur Wiederbelebung der F. gemacht, unter 
denen die Fresken im Berliner Architektenhaus von 
H. Prell beſonders hervorzuheben ſind, der ſpäter in 
den Wandgemälden der Rathäuſer in Worms und 
Hildesheim und im Muſeum zu Breslau noch glänzen— 
dere Proben ſeines Könnens in der F. abgelegt hat. 
Doch wird die F. mehr und mehr durch die Wachs— 
malerei (. d.), welche reichere koloriſtiſche Wirkungen 
ermöglicht, und durch die Malerei in Kaſeinfarben 
(. d.) verdrängt. Neben dieſen neuen Leiſtungen in 
Deutſchland kommen die des Auslandes weniger in 
Betracht. Zwar hat man ſich in Frankreich, nament— 
lich in Paris, in neuerer Zeit mit großem Eifer auf 
die F. gelegt (Couder, H. Flandrin, Couture), doch 
meiſt ohne bedeutenden Erfolg. Man malt dort die 
Freskobilder in der Regel im Stil und in der Technik 
der Olmalerei und gibt damit ſogleich alles Eigen— 
lümliche der F. auf. Viel bedeutender ſind die Fresken 
der Belgier Guffens (ſ. d.) und Swerts in mehreren 
Kirchen und öffentlichen Gebäuden ihres Landes und 
der Italiener Appiani (in Kirchen und Paläſten Mai— 
lands), Benvenuti (in Florenz) u. Maccari (in Rom). 
Fresnay⸗ſur⸗Sarthe (ipr. ſränä⸗ßür⸗ßärt', F.⸗le⸗ 

Vicomte), Stadt im franz. Depart. Sarthe, Arrond. 
Mamers, an der Sarthe und der Weſtbahn, hat Reſte 
eines feſten Schloſſes, eine romaniſche Kirche, Kalk— 
brennerei, Leinweberei und (1891) 2864 Einw. 

Fresnel pr. fränel), Auguſtin Jean, Phyſiker, 
geb. 10. Mai 1788 in Broglie (Eure), geſt. 14. Juli 
1827 in Ville d'Avray bei Paris, widmete ſich dem 
Ingenieurweſen, verlor als Royalijt nach Napoleons 
Rückkehr von Elba feine Stelle und wurde zu Nions 
unter polizeiliche Aufſicht geſtellt. Dort begann er 
ſeine optiſchen Unterſuchungen. Später trat er wieder 
in ſeine urſprüngliche Laufbahn und lebte zuletzt als 
Ingenieur en chef des ponts et chaussees und 
Sekretär der Kommiſſion für Leuchttürme in Paris. 
Fresnels Arbeiten bilden die feſte Begründung der 
Undulationstheorie des Lichtes, welche im Laufe von 
nur zwölf Jahren weſentlich durch ſeine Arbeiten zum 
vollſtändigen Siege gelangte. Selten hat ein Mann 
in ſo kurzer Zeit ſo vieles geleiſtet. Er gab die Theo— 
rie der Interferenz und Beugung des Lichtes und be— 
ſtätigte ſie durch ſeine meiſterhaften Meſſungen; er 
gab die Theorie der Farben dünner Blättchen, ſpeziell 
der Newtonſchen Farbenringe; er erkannte die Natur 
des polariſierten Lichtes und leitete die Geſetze der Re— 
flexion und Brechung des polariſierten Lichtes ab. Er 
entwickelte die Geſetze der Doppelbrechung des Lichtes 
in Kriſtallen und entdeckte mit Arago zuſammen die 
Geſetze der Interferenz des polariſierten Lichtes, welche 
die Erundlage der von F. dann gelieferten Erklärung 
der ſchönen Farbenerſcheinungen bilden, die das pola— 
riſierte Licht bei dem Durchgang durch Kriſtallplatten 
zeigt. Durch ſeine geniale Konzeption der zirkularen 
Doppelbrechung lieferte F. die Erklärung der von 
Arago und Biot entdeckten Drehung der Polariſations— 
ebene im Bergkriſtall, und es gelang ihm ſpäter, dieſe 
zirkulare Doppelbrechung experimentell nachzuweiſen. 
Die praktiſche Optik bereicherte F. durch die Konſtruk— 
tion der nach ihm benannten Leuchtturmlinſen, welche 
die weiteſte Verbreitung fanden. Seine »(Euvres com- 
pletes« erjchienen auf Koſten der franzöſiſchen Regie— 
rung 1866 — 70 in 3 Bänden. Seine Biographie ſchrieb 
Arago (im 1. Band der »Sämtlichen Werke⸗). 

Fresnels Parallelepiped, ſ. Zirtularpolarifation. 
Fresnels Spiegelverſuch. Dieſer Verſuch lie— 

fert den Beweis, daß Licht, zu Licht hinzugefügt, un⸗ 
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ter Umſtänden Dunkelheit hervorbringt, und daß ſo— 
nach das Licht nicht ein Stoff ſein kann, wie man 
früher der Emanationstheorie zufolge annahm, ſon— 
dern eine Wellenbewegung iſt, wie die Undulations- 
theorie verlangt. Von einem Lichtpunkt F (ſ. Abbild.), 
in welchem Sonnenlicht durch eine Linſe geſammelt 
wird, fallen die Lichtſtrahlen auf zwei Spiegel AB und 
BC aus Metall oder ſchwarzem Glas, welche unter 
einem ſehr ſtumpfen Winkel zuſammenſtoßen. Von dem 
Spiegel AB werden die Strahlen ſo zurückgeworfen, als 
kämen fie von dem Punkt N, und von BC derart, als 
kämen ſie von M. Betrachtet man nun die Punkte M 
und Nals Ausgangspunkte zweier ſich durchkreuzender 
Wellenzüge, deren Wellenberge in der Figur durch aus- 
gezogene, deren Wellenthäler durch punktierte Kreis- 
bogen angedeutet ſind, ſo wird in den Punkten h und 
k, wo zwei Wellen⸗ 
berge, und in dem N a 
Punkt u, wo zwei 
Wellenthäler zu— 
ſammentreffen, ver⸗ 
ſtärkte Bewegung, 
in den Punkten p, 
8, t und r aber, wo 
je ein Wellenberg 
und ein Wellenthal 
ſich durchkreuzen, 
Ruhe erzeugt. Was 
aber bei Waſſerwel— 
len Ruhe heißt, iſt 
bei den Atherwellen 
des Lichtes Duntel- 
heit. Stellt man ſich 
daher das Licht als D , 
eine Wellenbewe- Es or EOrEr> 
gung vor, ſobegreift I 
man, daß auf einem 
bei pr aufgejtell- 
ten Schirm abived- 
ſelnd helle und dunkle Stellen oder vielmehr, da ſich 
die Lichtwellen nicht nur kreisförmig in einer Ebene, 
ſondern im rings vorhandenen Ather kugelförmig 
ausbreiten, abwechſelnd helle und dunkle Streifen 
auftreten, welche zur gemeinſchaftlichen Kante B der 
beiden Spiegel parallel find. Ein ſolches Zuſammen— 
wirken zweier Wellenſyſteme wird Interferenz ge— 
nannt. Die Entfernung zwiſchen zwei aufeinander 
folgenden Wellenbergen nennt man die Wellen- 
länge. Je länger die Lichtwellen ſind, deſto weiter 
müſſen die dunkeln Streifen auf dem Schirm vonein— 
ander abſtehen. Es zeigt ſich nun, daß bei Anwen— 
dung von blauem Licht die Streifen enger beiſammen— 
ſtehen als bei rotem Licht, woraus zu ſchließen iſt, daß 
dem blauen Licht eine kleinere Wellenlänge zukommt 
als dem roten. Überhaupt entſpricht jeder einfachen 
Farbe eine beſtimmte, in der Reihenfolge der Regen— 
bogenfarben vom Rot bis zum Violett immer kleinere 
Wellenlänge (vgl. Beugung des Lichts). Macht man 
daher den Spiegelverſuch mit weißem Licht, welches 
aus allen einfachen Farben gemiſcht iſt, ſo erſcheinen 
die Streifen auf dem Schirm nicht abwechſelnd weiß 
und ſchwarz, ſondern farbig geſäumt, weil wegen der 
Verſchiedenheit der Wellenlängen die Streifen ver— 
ſchiedener Farben nicht aufeinander fallen. 
Fresnes (pr. ſrän), Stadt im franz. Depart. Nord, 

Arrond. Valenciennes, an der Schelde, Knotenpunkt 
der Nordbahn, hat Kohlengruben, Glas- und Zucker⸗ 
fabrikation, Brauerei und (1891) 4653 Einw. 
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Fresnels Spiegelverſuch. 



Fresnillo — Freund. 

Fresnillo (spr. nilljo), Bergwerksſtadt im mexikan. 
Staat Zacatecas, 2195 m ü. M., am Fuß des ſilber— 
und kupferreichen Cerro de Proano, mit Amalgamier— 
werken und (1889) 15,000 Einw. 
Fresno, Hauptſtadt der gleichnamigen Graf— 

ſchaft im nordamerikan. Staat Kalifornien, ſüdöſt— 
lich von San Francisco, an der Southern Pacifiebahn, 
Mittelpunkt bedeutenden Wein-, Obſt- und Getreide— 
baues, mit (1890) 10,818 (1880 erſt 1200) Einw. 
Fresnoy⸗le⸗Grand (pr. fränua⸗lö⸗grang), Stadt im 

franz. Depart. Aisne, Arrond. St.-Quentin, an der 
Nordbahn, hat Fabrikation von Gaze, Kaſchmirſhawls, 
Webekämmen und Zucker und (1890 3515 Einw. 

Freßpolypen, j. Hydromeduſen. 
Freßzellen, ſ. Phagocyten. 
Freteur (franz., ſpr. ⸗tör, von fret, »Fracht«), 

Schiffsverfrachter; fretieren, ein Schiff verfrachten, 
verchartern. Vgl. Frachtgeſchäft. 

Frett (Frettchen), ſ. Iltis. 
Frettieren, die Jagd auf Kaninchen durch Frett— 

chen, welche, in die Baue gelaſſen, dieſelben heraus— 
treiben, ſo daß ſie in vor die Röhren gelegten Netzen 
(Hauben) gefangen oder von am Bau angeſtellten 
Schützen geſchoſſen werden können (ſ. Kaninchen). Das 
F. findet von Mitte Oktober bis Ende Februar ſtatt, 
weil zu dieſer Zeit ſich keine Jungen im Bau finden; 
dieſe würde das Frettchen würgen und dann geſättigt 
im Bau einſchlafen. 

Frettſäge (Schweifſäge), Säge zum Ausſägen 
von Schweifungen. 
Fretum (lat.), Meerenge. 
Freude, der der Trauer (ſ. d.) entgegengeſetzte 

Affekt, welcher durch einen mit vorwiegenden Luſt— 
gefühlen verknüpften Vorſtellungskomplex, wie jene 
durch einen mit Unluſtgefühlen verknüpften, hervor— 
gerufen wird und deshalb in zahlreichen ſpeziellern 
Formen der Gemütsbewegung (in allen Luſtaffekten) 
als Beſtandteil vorkommt. Wenn alſo das einfache 
Gefühl der Luſt die weſentliche Grundlage der F. bil— 
det, ſo wird doch nicht jedes Luſtgefühl F. genannt; 
zum Begriff derſelben gehört vielmehr noch, daß das 
letztere ſich an einen mehr oder weniger zuſammen— 
geſetzten Wahrnehmungs- oder Vorſtellungsinhalt 
knüpfe (über den Wohlgeſchmack einer Speiſe »freuen« 
wir uns nicht) und ſtark genug ſei, um die für die 
Affekte charakteriſtiſchen Rückwirkungen auf das für- 
perliche und geiſtige Leben zu erzeugen. Mit Rückſicht 
auf dieſe iſt die F. zu den anregenden (ſtheniſchen) 
Affekten zu zählen, ſie bekundet ſich in verſtärkter Herz— 
thätigkeit, verſtärkter Innervation der willkürlichen 
Muskeln (daher Neigung zu lebhafter, oft unmotivier— 
ter Bewegung) und (geiſtig) in geſteigerter Vorſtel— 
lungsthätigkeit, womit wiederum Luſtgefühle verbun— 
den ſind. Wie die meiſten Affekte, kann auch die F., in- 
dem ſie intenſiv abnimmt und extenſiv ſich (über das. 
ganze geiſtige Leben) ausdehnt, in eine dauernde Ge— 
mütsſtimmung übergehen. 

Freudenberg, 1) Stadt im preuß. Regbez. Arns— 
berg, Kreis Siegen, an der Linie Kirchen-F. der Preuß. 
Staatsbahn, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, 
Leder-, Leim⸗, Knochenmehl-, Kokosnußöl- und Filz- 
fabrikation, Zeugdruckerei und (1890) 1633 Einw., da⸗ 
von 166 Katholiken. — 2) Stadt im preuß. Regbez. 
Hannover, Kreis Syke, 34 m ü. M., hat (1890) 546 
Einw. Dabei die Flecken Baſſum und Loge. — 3) 
Stadt im bad. Kreis Mosbach, Amt Wertheim, links 
am Main, 130 m ü. M., hat eine kath. Kirche, eine 
fürſtlich Löwenſteinſche Forſtei, Sandſteinbrüche und 
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Steinhauerei, Wein- und Obſtbau und Obſthandel, 
Hafenanlagen, Schiffahrt und (1890) 1783 kath. Einw. 

Freudengeld, ſoviel wie Bedemund. 
Freuden Mariä, j. Marienfeſte. 
Freudenſtadt, Oberamtsſtadt und Luftkurort int 

württemberg. Schwarzwaldkreis, auf der Höhe des 
Schwarzwaldes, über dem Forbachthal u. an der Linie 
Hochdorf-Schiltach der Württembergiſchen Staats 
bahn, 730 m ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche, ein Diakoniſſenerholungshaus, einen großen, 
von Arkaden umgebenen Marktplatz, ein Amtsgericht, 
ein Forſtamt, Woll- und Seidenſpinnerei, Tuchwebe 
rei, Fabrikation von Meſſer- und Holzwaren, Nägeln 
und Glas, mechaniſche Werkſtätte, Sägemühlen und 
(1890) 6271 Einw., davon 242 Katholiken u. 5 Juden. 
Zu F. gehören der Weiler Chriſtophsthal am For 
bach, mit Eiſenwerk und Senſenhammer, Woll- und 
Seidenſpinnerei und 446 Einw., und der Weiler Knie— 
bis (diesſeit der Straße, ſ. Kniebis). Die Stadt wurde 
1599 von vertriebenen Proteſtanten aus dem Salz— 
burgiſchen gegründet. 5 
Freudenthal, 1) Stadt in Oſterreichiſch-Schleſien, 

im Thale des zur Mohra fließenden Schwarzbachs, an 
der Linie Olmütz⸗Jägerndorf der Mähriſch-Schleſiſchen 
Zentralbahn, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und 
eines Bezirksgerichts, hat ein Schloß des Deutſchen 
Ritterordens (welcher ſeit 1621 im Beſitz der Herr 
ſchaft F. iſt), eine alte Pfarr- und eine Piariſtenlirche, 
ein Denkmal Joſephs II., eine Webſchule, Flachsſpin— 
nerei, Leinen- und Schafwollweberei, Farbenfabrit, 
Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, Brettſäge und 
(1890) 7800 deutſche Einwohner. Südlich der baſal— 
tiſche Köhlerberg (674 m) mit Wallfahrtskirche. — 2) 
Deutſche Anſiedelung im ruſſ. Gouv. Cherſon, Kreis 
Odeſſa, mit einer neuen Kirche, einer Zentralfortbit 
dungsſchule und 2072 evang. Einwohnern. 

Freund, 1) Hermann, dän. Bildhauer, geb. 15. 
Okt. 1786 in Uthlede bei Bremen, geſt. 30. Juni 1840 
in Kopenhagen, beſuchte die Akademie in Kopenhagen 
und begab ſich 1820 nach Rom, wo er in das Atelier 
Thorwaldſens trat. Hier hatte er einen wichtigen An 
teil an den Arbeiten für die Frauenkirche in Kopen 
hagen, der Chriſtusſtatue und den Apoſteln. Doch 
ſchuf er auch einige ſelbſtändige Werke: einen Merkur, 
ein Hirtenmädchen, das ein Lamm trinken läßt, u. a. 
welche ihn ganz als Schüler Thorwaldſens zeigen. 
1827 kehrte er nach Kopenhagen zurück, wo er eine 
rege Thätigkeit als Lehrer und Dirigent des Kunſt— 
vereins, ſpäter als Profeſſor an der Akademie entfal— 
tete. 1836 vollendete er das Denkmal des Reforma 
tors Hans Tauſen in Viborg. Sein Hauptwerk iſt 
der Ragnarökrfries, der 1841 einen Platz im Schloß 
Chriſtiansborg fand, aber 1884 bei dem Brande des 
Schloſſes zu Grunde ging. 

2) Wilhelm, Philolog, geb. 27. Jan. 1806 zu 
Kempen im Poſenſchen, geſt. 4. Juni 1894 in Breslau, 
ſtudierte ſeit 1824 in Berlin und Breslau, eröffnete 
1828 in letzterer Stadt eine jüdiſche Religionsſchule, 
die er aber, von ſeinen orthodoxen Glaubensgenoſſen 
angefeindet, bald wieder ſchloß, lebte hierauf meiſt pri 
vatiſierend, verwaltete 1848 —51 proviſoriſch das Di 
rektorat des Gymnaſiums zu Hirſchberg, war 1855 
— 70 Direktor der nach ſeinem Plan organiſierten 
höhern israelitiſchen Gemeindeſchule in Gleiwitz und 
lebte ſeitdem in litterariſcher Thätigkeit in Breslau. 
Sein verdienſtliches Hauptwerk it das umfaſſende 
»Wörterbuch der lateiniſchen Spraches (Lpz. 1834. 45, 
4 Bde.). Im Anſchluß an dies Werk verfaßte er: 
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= Glejomiwörterbug) der lateinischen Sprache« (Brest. | und Zuſammengehörigkeit als einfach ſelbſtverſtänd⸗ 
1844-45, 2 Bde.) und das »Lateiniſch-deutſche und 
deutſch-lateiniſch⸗ griechiſche Schulwörterbuch« (Berl. 
1848--55, 2 Tle.); ſchon vorher war die Ausgabe 
von Ciceros Rede »pro Milone« mit Falſimile des 
»Codex Erfurtensis« (Bresl. 1838) erſchienen. Spä— 
ter hat er ſich auf die Fabrikation von allerhand Unter- 

der letztern Art ihrer Natur nach dauernde, denn ſie richtsbüchern geworfen, wie der vielberufenen »Prä— 
parationen zu den griechiſchen und römiſchen Schul— 

liche Folge. Da dieſe F. weſentlich auf ethiſchen Eigen⸗ 
ſchaften und dem entſprechenden Gefühlen und Affek⸗ 
ten beruht, kann man ſie kurzweg als ethiſche F. be⸗ 
zeichnen. Während Freundſchaften der vorher bezeich- 
neten Art, weil ſie einem meiſt nur zeitweiligen Be— 
dürfnis entſprechen, ſehr vergänglich ſind, find ſolche 

ſetzen gereifte, vollentwickelte Perſönlichkeiten voraus; 
klaſſikern«, auch zum »Alten Teſtament« (letztere mit 
Marx, Leipz. 1862 —93, 7 Abt.) u. der» Prima«, einer 
Sammlung von Unterrichtsbriefen zur Vorbereitung 
für das Abiturienteneramen. Mehr Anerkennung 
verdienen: »Wie ſtudiert man Philologie?« (5. Aufl., 
Leipz. 1885); »Triennium philologicum oder Grund— 
züge der philologiſchen Wiſſenſchaften« (daſ. 1874 —— 
1876, 6 Bde.; 2. Aufl. 1879—85); »Tafeln der grie= 
chiſchen, römiſchen, deutſchen, engliſchen, franzöſiſchen 
und italienischen Litteraturgeſchichte« (6 Tafeln, daſ. 
187375 u. öfter); »Cicero historicus, Ciceros Ge— 
ſchichtsangaben« (daſ. 1881); » Wanderungen auf klaſ— 
ſiſchem Boden« (daſ. 1889 — 92, 5 Hefte). 
Freunde, Geſellſchaft der, ſ. Quäker. 
Freundſchaft, das auf gegenſeitiger Wertſchätzung 

beruhende und von gegenſeitigem Vertrauen getragene 
freigewählte geſellige Verhältnis zwiſchen Gleichſtehen— 
den. Zwiſchen Perſonen, die, ſei es äußerlich (in jo- 
zialer Hinſicht), ſei es innerlich (ihrer geiſtigen und 
ſittlichen Entwickelung nach) auf ſehr ungleichen Stu— 
fen ſtehen, iſt eigentliche F. ausgeſchloſſen, weil ſie un— 
möglich den gleichen Wert füreinander haben können; 
hier tritt an Stelle derſelben das Verhältnis der. Gön⸗ 
nerſchaft des Höherſtehenden zum Niedrigerſtehen— 
den (3. B. des »großen Herrn« zum »kleinen Mann«, 
des reifen Mannes zum Jüngling, des Meiſters zum 
Schüler), welches ſeine Ergänzung findet durch das 
Reſpekts- oder Pietäts verhältnis des letztern zum 
erſtern. Dadurch, daß die Vereinigung eine frei ge— 
wählte iſt, unterſcheidet ſich die F. von der zunächſt 
und vielfach ausſchließlich durch äußere Umſtände be— 
dingten Gemeinſchaft des Lebens und der Intereſſen 
bei Verwandten, Berufsgenoſſen ze. Je nach dem, 
worauf die gegenſeitige Wertſchätzung begründet iſt, 
lann die F. in verſchiedenen Fällen einen ſehr ver— 
ſchiedenen Charakter haben. Die niedrigſte Form der— 
ſelben iſt die, bei welcher der Freund nur des eignen 
Nutzens wegen geſucht und geſchätzt wird, und die 
darauf abzielt, die äußern Lebenszwecke der Freunde 
mit gegenſeitiger Unterſtützung deſto wirkſamer zu 
fördern (»Geſchäftsfreundſchaft«). Nicht viel höher 
erhebt ſich diejenige, welche durch das bloße Wohl— 
gefallen am gemeinſchaftlichen Umgang bedingt iſt, 
und die man als äſthetiſche F. bezeichnen könnte 
(hierher gehören ſehr viele Jugend-, insbeſ. Mädchen— 
freundſchaften, die F. am Biertiſch ꝛc.). In dieſen 
Fällen und bei der nur erheuchelten (unechten) F., 
welche in Wahrheit auf die Ausnutzung des Freundes 
berechnet iſt, beſtätigt ſich gewöhnlich das Sprichwort: 
„Freunde in der Not gehen tauſend auf ein Lot«. 
Die edelſte Form der F., die eigentlich allein dieſen 
Namen verdient, iſt diejenige, bei welcher im Freunde 
die uns innerlich verwandte geiſtig-ſittliche Perſönlich— 
keit ohne jede weitere Nebenrückſicht geſchätzt wird, der 
wir alle Regungen unſers Seelenlebens mit vollem 
Vertrauen offenbaren zu dürfen glauben, weil wir 
auf volles ſympathiſches Verſtändnis rechnen; das 
hilfreiche Zuſammenſtehen auch im äußern Leben er— 
gibt ſich aus dem Gefühl der innern Übereinſtimmung 
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um ſo ſchmerzlicher wird freilich auch in dieſem Falle 
die Enttäuſchung, welche bei voreilig (ohne hinläng⸗ 

liche Kenntnis des Charakters des andern) eingegan— 
gener F. unausbleiblich iſt, und die dadurch bedingte 

Von der (Ge⸗ 
ſchlechts-) Liebe unterſcheidet ſich die F. durch die Ab— 
weſenheit ſinnlicher Gefühle und der mit denſelben 
verbundenen ſtarken Triebe und Affekte; während aber 
F. ſelbſtändig beſtehen kann, vermag jene, weil auf 
ihrer Natur nach vorübergehende Seelenzuſtände be— 
gründet, ohne den Hinzutritt dieſer keine dauernde 
Vereinigung zweier Menſchen zu ſtiften. — Bei den 
alten Griechen und Römern ſtand im Zuſammenhang 
mit der verhältnismäßigen Geringſchätzung der Ehe 
die F. (zwiſchen Männern) im höchſten Anſehen; 
Achilleus und Patroklus, Oreſtes und Pylades ſind 
als Freundespaare ſprichwörtlich geworden, und die 
alten Philoſophen beſchäftigten ſich eingehend mit der 
Unterſuchung ihres Weſens (eine Zuſammenfaſſung 
der antiken Anſchauungen über dieſelbe lieferte Cicero 
in feinem »Laelius«). Bei den alten Germanen wur— 
den Freundſchaften zwiſchen einzelnen Perſonen, häu⸗ 
figer noch zwiſchen ganzen Geſellſchaften, auf Leben 
und Tod geſchloſſen; die Geſchichte unſers Volkes lie— 
fert in Konradin, dem Hohenſtaufen, und Friedrich 
von Baden, in Ludwig dem Bayern und Friedrich 
von Oſterreich leuchtende Beifpiele. Aſthetiſche Freund— 
ſchaftsbündniſſe (zwiſchen »ſchönen Seelen«) waren 
beſonders in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhun— 
derts im Schwange (der »Hainbund«); in unſerm 
Jahrhundert iſt die Schätzung der F. entſchieden im 
Rückgang begriffen. — Das Gegenteil der F. iſt die 
Feindſchaft. Während die Gegnerſchaft zweier 
Perſonen auf bloßer Abweichung der Anſchauungen 
beruht, tritt zu dieſer bei der Feindſchaft noch der Man⸗ 
gel jeder perſönlichen Wertſchätzung und jedes Ver— 
trauens ſowie der Wunſch, die befeindete Perſon zu 
demütigen oder zu vernichten, hinzu. Die leidenjchaft- 
lich geſteigerte Feindſchaft, der Haß (s. d.), bildet den 
Gegenſatz zur Liebe; wenn der Gegenſtand der Feind— 
ſchaft nicht mehr der Vernichtung wert erachtet wird, 
ſo entſteht das Gefühl der Verachtung. Wie die 
Neigung oder Sympathie einen geringern Grad der 
F. bezeichnet, ſo die Abneigung oder Antipathie 
(ſ. d.) einen geringern der Feindſchaft. 

Freundſchaftsinſeln, ſ. Tonga Archipel. 
Freundſchaftskauf, Kauf, bei welchem der Ver— 

käufer, um dem Käufer eine Gunſt zu erweiſen, den 
Kaufpreis abſichtlich unter den wahren Wert der ver— 
kauften Sache anſetzt. 

Frevel, im allgemeinen ſoviel wie Unrecht, na— 
mentlich ein ſolches, welches in beſonders leichtfertiger 
Weiſe begangen wird; im ältern deutſchen Recht Be— 
zeichnung für leichtere Vergehen polizeilicher Art, auch 
die Buße, welche auf ſolche F. geſetzt war, wie man 
denn noch jetzt von Wald-, Holz-, Feldfrevel ze. ſpricht. 
Frevelſtämme, im Forſtweſen die von Holzdieben 

gefällten Stämme, auch die im Boden zurückgebliebe— 
nen Wurzelſtöcke ſolcher Stämme. 



Frevent — Freyberg. 

Frevent (pr. ⸗wäng), Stadt im franz. Depart. Pas⸗ 
de⸗Calais, Arrond. St.-Pol, an der Canche, Knoten— 
punkt der Nordbahn, hat Nagelſchmieden, Schafwoll— 
und Flachsſpinnerei und 4890 4136 Einw. 
Frey, 1) Heinrich, Anatom und Zoolog, geb. 

15. Juni 1822 in Frankfurt a. M., geſt. 17. Jan. 
1890 in Zürich, ſtudierte 1840 — 45 in Bonn, Berlin 
und Göttingen Medizin, ward an letzterer Univerſität 
Aſſiſtent des phyſiologiſchen Inſtituts und 1848 Pro- 
feſſor der Hiſtologie und vergleichenden Anatomie in 
Zürich, wo er auch die Profeſſur der Zoologie an der 
polytechniſchen Schule übernahm. F. galt als einer 
der erſten Mikrolepidopterologen Deutſchlands. Er 
ſchrieb zum »Lehrbuch der Zootomie« von R. Wagner | 
den 2. Band, welcher die wirbelloſen Tiere behandelt 
(mit Leuckart, Leipz. 1847); » Beiträge zur Kenntnis 
wirbelloſer Tiere« (mit Leuckart, Braunſchw. 1847); 
»Hiſtologie und Hiſtochemie des Menſchen« (Leipz. 
1859, 5. Aufl. 1876); »Das Mikroſkop und die mikro— 
ſkopiſche Technik« (daſ. 1863, 8. Aufl. 1886); »Grund— 
züge der Hiſtologie« (daſ. 1875, 3. Aufl. 1885); »Die 
Tineen und Pterophoren der Schweiz« (Zürich 1856); 
»Die Lepidopteren der Schweiz« (Leipz. 1880) u. a. 

2) Jakob, ſchweizer. Schriftſteller, geb. 13. Mai 
1824 zu Gutenſchwyl im Kanton Aargau, geſt. 30. 

| 

Dez. 1873 in Aarau, ſtudierte in Tübingen, München 
und Zürich Philologie und Philoſophie, redigierte von 
1851 an in Aarau den »Schweizerboten«, wurde hier 
in den Großen Rat und zum Sekretär desſelben ge— 
wählt, ſiedelte aber 1856 nach Bern über, wo er die 
Redaktion der »Berner Zeitung« übernahm, lebte hier— 
auf eine Zeitlang in Baſel und ſeit 1868 wieder in 
Aarau. Als Novelliſt hat F. keine große Fruchtbarkeit 
entwickelt; aber ſeine Leiſtungen auf dieſem Gebiete: 
»Zwiſchen Jura und Alpen« (Leipz. 1858, 2 Bde.; 
Bd. 3: »Die Waiſe von Holligen«, Baſel 1863), 
»Schweizerbilder« (Aarau 1864, 2 Tle.) und »Neue 
Schweizerbilder« (Bern 1877), gehören zu den Perlen 
der ſchweizeriſchen Litteratur. — Sein Sohn Adolf, 
geb. 18. Febr. 1855, Gymnaſialprofeſſor in Aarau, 
veröffentlichte: »Albrecht v. Haller u. ſeine Bedeutung 
für die deutſche Litteratur« (Leipz. 1879); »Gedichte« 
(das. 1886); »Die helvetiſche Armee im J. 1799« (Zü⸗ 
rich 1887); »J. Gaudenz v. Salis-Seewis«, Biogra— 
phie (Frauenf. 1889); die geiſtvollen » Erinnerungen 
an Gottfried Keller« (Leipz. 1892; 2., erweiterte Aufl. 
1893) u. a., und beſorgte die Ausgaben von Haller, 
Geßner, Salis-Seewis in Kürſchners »Deutſcher 
Nationallitteratur«. 

3) Emil, ſchweizer. Staatsmann, geb. 24. Okt. 
1838 in Arlesheim, ſtudierte 1855--56 und 1858 — 
1860 in Jena Land- und Staatswirtſchaft und reiſte 
Ende 1860 nach den Vereinigten Staaten, wo er un— 
ter Friedrich Hecker den Sezeſſionskrieg mitmachte und 
vom einfachen Soldaten zum Major vorrückte. In 
der Schlacht von Gettysburg (1.—3. Juli 1863) fiel 
er den Südſtaatlichen in die Hände und wurde als 
Geiſel für den von den nordſtaatlichen Gerichten zum 
Tode verurteilten Kapitän Gordon bis 14. Jan. 1865 
teils in Richmond, teils in Salisbury unter harten 
Entbehrungen im Kerker gehalten. Nachdem er in 
Freiheit geſetzt worden war, kehrte er im Auguſt 1865 
nach Europa zurück, trat als Staatsſchreiber in den 
baſellandſchaftlichen Staatsdienſt, wurde im Juni 
1866 in die Regierung und zum Regierungspräſiden— 
ten gewählt und war 6 Jahre lang im Erziehungs— 
und Militärweſen ſowie in der Verwaltung des In 
nern thätig, während er in der eidgenöſſiſchen Armee 
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zum Oberſten avancierte. 1872 trat F. aus der Re— 
gierung, um die Redaktion der »Baſeler Nachrichten « 
zu übernehmen. Im gleichen Jahre wählte ihn Baſel— 
land in den ſchweizeriſchen Nationalrat, in welchem er 
alsbald eine hervorragende Stellung unter den Füh— 
rern der Linken einnahm und 1875 zum Präſidenten 
ernannt wurde. 1882 ward er vom Bundesrat zu 
dem neugeſchaffenen Poſten eines außerordentlichen 
Geſandten und bevollmächtigten Miniſters bei der 
nordamerikaniſchen Union berufen, den er jedoch 1888 
aufgab. Im Dezember 1890 wurde er an Stelle des 
demiſſionierenden Hammer in den Bundesrat ge— 
wählt, in welchem er das Militärdepartement über— 
nahm. 1894 bekleidete er die Würde des ſchweizeriſchen 
Bundespräſidenten. 

4) Friedrich Hermann, Dichter, ſ. Greif, Martin. 
Freya, ſ. Freyja. 
Freyberg, 1) Maximilian Prokop, Frei— 

herr von F.-Eiſenberg, deutſcher Geſchichtſchrei— 
ber und Belletriſt, geb. 3. Jan. 1789 in München, 
geſt. daſelbſt 21. Jan. 1851, ſtudierte in Landshut die 
Rechte, ward 1816 Regierungsrat und Miniſterialrat 
im Miniſterium des Innern, 1825 Vorſtand des Reichs— 
archivs, 1838 Staatsrat und führte 1840 interimiſtiſch 
das Portefeuille des Innern. Als Deputierter in der 
Ständekammer ſeit 1835 zeigte er ſich als eifriger 
Anhänger des ultramontanen Miniſteriums und 

Verteidiger der Klöſter. 1842 — 48 bekleidete er die 
Stelle eines Vorſtandes der Akademie der Wiſſenſchaf— 
ten. Von ſeinen hiſtoriſchen Arbeiten nennen wir: 
»Die älteſte Geſchichte von Tegernſee« (Münch. 1822); 
»Über das altdeutſche öffentliche Gerichtsverfahren 
(Landsh. 1824); »Geſchichte der bayriſchen Landſtände 
(Sulzbach 1828 — 29, 2 Bde.); »Sammlung hiſtori 
ſcher Schriften und Urkunden« (Stuttg. 1827 — 39, 
5 Bde.); »Pragmatiſche Geſchichte der bayriſchen Ge— 
ſetzgebung und Staatsverwaltung ſeit den Zeiten 
Maximilians I.« (Leipz. 1836 — 39, 4 Bde.). Mit 
Hormayr ſetzte er Langs »Regesta sive rerum boica- 
rum autographa« (Bd. 5 —12, Münch. 1841— 49) 
fort. Vgl. Höfler, M. P., Freiherr v. F.-Eiſen— 
berg (1852). 

2) Konrad, Maler, geb. 14. Mai 1842 in Stettin, 
bildete ſich auf der Berliner Kunſtakademie und trat 
dann in das Atelier Steffecks ein, nach deſſen Vorbild 
er ſich der Soldaten- und Pferdemalerei widmete. Er 
fand bald in dem einzelnen Reiterporträt wie in gan— 
zen Reitergruppen in lleinerm Maßſtab eine Spezia— 
lität, welche er mit großem Glück ausbildete, indem 
er Porträtähnlichleit mit eleganter Darſtellung ver— 
band. Von da ging er zu noch figurenreichern Schil— 
derungen ruhiger Momente aus dem deutſch-franzö 
ſiſchen Keiege über, von denen Prinz Hohenlohe bei 
Clamart vor Paris, Ankunft des Prinzen Friedrich 
Karl auf dem Schlachtfeld von Vionville, übergabe 
von Metz (1877), die Fahnenparade vor Prinz Fried— 
rich Karl (1883) und die Parade auf dem Longchamps 
vor Paris hervorzuheben ſind. Minder glücklich iſt er 
in naturgroßen Reiterbildniſſen. Unter den kleinern 
Reiter- und Porträtgruppen und Porträtfiguren ſind 
die bedeutendſten: Prinz Karl von Preußen mit Ge— 
folge vor Paris (1872), Ausritt des Prinzen Karl zur 
Parforcejagd (1876), Gruppe von Garde du Corps— 
Offizieren (1875), Hofſagd in Letzlingen (1881), Prinz 
Friedrich von Hohenzollern vor dem 2. Gardedragoner— 
regiment (1885), Viererzug des Grafen Lehndorff und 
Bildnis des Prinzen Albert von Sachſen-Altenburg 
(1893). 
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Freyburg (F. an der Unſtrut), Stadt im preuß. 
Regbez. Merſeburg, Kreis Querfurt, an der Unſtrut 
und der Linie Naumburg-Artern der Preußiſchen 
Staatsbahn, 106 m ü. M., hat eine evang. Kirche in 
halb gotiſchem, halb romaniſchem Stil mit 2 Türmen, 
ein Standbild des Herzogs Chriſtian IV. von Sachſen— 
Weißenfels, ein Amtsgericht, Fabrikation von Schaum— 
wein, Zement, Knochenmehl, Papier und Holzitoff, 
Dampfmolkerei, Ziegelbrennerei, Weinbau, eine Han— 
delsmühle und (1890) 3256 Einw., davon 34 Katho— 
liken. Unmittelbar über der Stadt erhebt ſich das 
alte, von Ludwig dem Springer um 1062 erbaute 
und nach ſeiner Zerſtörung durch den Erzbiſchof von 
Magdeburg (1139) vom Landgrafen Ludwig dem 
Eiſernen wieder aufgebaute (lebendige Mauer), in 
ſeiner jetzigen Geſtalt aber größtenteils von den Her— 
zögen von Sachſen-Weißenfels herrührende Bergſchloß 
Neuenburg mit Kapelle, Bankettſaal, Wartturm, 
welches jetzt als Wirtſchaftsgebäude des dazu gehöri— 
gen Kammergutes dient. In der Nähe von F. iſt der 
»Edelacker«, welchen der Sage nach unter Ludwig 
dem Eiſernen der die Bauern arg bedrückende Adel, 
zur Strafe vor den Pflug geſpannt, umackern mußte. 
Die Stadt iſt ſo alt wie die Burg; 1293 wurde ſie 
vom König Adolf von Naſſau erobert und verwüſtet, 
von Friedrich dem Freidigen wieder aufgebaut. Am 
21. Okt. 1813 kam es hier zu einem Gefecht zwiſchen 
den Preußen unter Henckel v. Donnersmark und 
einigen polniſchen Bataillonen, denen ein großer Trupp 
öſterreichiſcher Gefangener abgenommen wurde. In 
F. ſtarb 15. Okt. 1852 der Turnvater Jahn. Seine 
Gebeine wurden 1894 in eine von der deutſchen Tur— 
nerſchaft daſelbſt errichtete Gruft übergeführt. 

Freyeinet (pr. ſräßinä), 1) Louis Claude De— 
ſaulſes de, franz. Weltumſegler, geb. 7. Aug. 1779 
in Montelimart, geſt. 18. Aug. 1842 auf ſeinem Land⸗ 
gut im Drömedepartement, begleitete 1800 den Kapi— 
tän Baudin auf ſeiner Expedition nach der Südküſte 
von Neuholland und Vandiemensland und beſorgte 
nach deſſen Tode die Anfertigung der Karten, wurde 
1811 Fregattenkapitän und erhielt 1817 den Auftrag, 
mit der Korvette Urania eine Entdeckungsreiſe in die 
Südſee zu machen und zugleich über die Geſtalt der 
Erde und den Erdmagnetismus Forſchungen anzu— 
ſtellen. Die Ergebniſſe dieſer Reife legte er unter Mit— 
wirkung von Gaudichaud, Arago, Pellion, Quoy, 
Gaimard u. a. in dem Prachtwerk nieder: »Voyage 
autour du monde pendant les années 1817—1820« 
(Par. 1824 — 44, 13 Quartbände mit 4 Atlanten). 
Zu der von Baudins Begleiter Péron angefangenen 
und von F. vollendeten »Voyage de découverte aux 
terres australes pendant les années 1800 —1804« 
(2. Aufl., Par. 1824, 4 Bde.) lieferte er außerdem den 
Atlas und einen Band nautiſcher Bemerkungen. 1826 
— 30 war F. Gouverneur von Martinique. 

2) Charles Louis de Saulees de, franz. 
Staatsmann, geb. 14. Nov. 1828 in Foix, war 1856 
— 61 Betriebschef der Südbahn und 1862 — 67 im 
Auftrag der Regierung auf wiſſenſchaftlichen Reiſen. 
1870, nach dem Sturz des Kaiſerreichs, wurde er von 
Gambetta 10. Okt. nach Tours berufen, um Chef des 
militäriſchen Kabinetts der dortigen Delegation zu 
werden. In dieſer Stellung entwickelte er eine ſtau— 
nenswerte Thätigkeit, indem er neue Truppenkörper 
organiſierte, Waffen, Munition und Ausxrüſtungs— 
gegenſtände beſchaffte und Feldzugspläne entwarf. 
Seine Anordnungen, die Gambetta, ohne fie zu prü- 
fen, guthieß, griffen oft in die Kompetenz der Gene— 
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rale über. Die große Unternehmung Bourbakis gegen 
den Oſten, welche in einer furchtbaren Kataſtrophe 
endete, wurde von ihm projektiert (vgl. fein Werk La 
guerre en province pendant le siege de Parise, 
Par. 1871, 13. Aufl. 1888; deutſch, Bresl. 1872). 
1876 in den Senat gewählt, wo er ſich der republika⸗ 
niſchen Linken anſchloß, ward er 13. Dez. 1877 im 
Miniſterium Dufaure zum Miniſter der öffentlichen 
Arbeiten ernannt, was er auch im Kabinett Wad- 
dington (4. Febr. 1879) blieb. Mit gewohnter Energie 
widmete er ſich ſeiner Aufgabe, entwarf einen groß⸗ 
artigen Plan für Erweiterung des Eiſenbahn- und 
Kanalnetzes und erlangte nicht bloß 1878 von den 
Kammern die Bewilligung eines Kredits von 500 
Mill. für den Ankauf einer Anzahl kleiner Privat- 
bahnen, ſondern auch die Genehmigung für den Aus⸗ 
bau der öffentlichen Straßen und Eiſenbahnen. Nach 
Waddingtons Rücktritt übernahm er 29. Dez. 1879 
den Vorſitz und das Auswärtige im Miniſterium, 
konnte ſich aber in dieſer Stellung bloß bis 21. Sept. 
1881 behaupten. Nach dem Sturz Gambettas trat 
F. als Miniſter des Auswärtigen 31. Jan. 1882 aber⸗ 
mals an die Spitze des Kabinetts, das ſchon 29. Juli 
wieder ſtürzte, da die Gambettiſten mit Freyeinets 
Politik in der ägyptiſchen Kriſis nicht einverſtanden 
waren. Erſt nach Ferrys Rücktritt übernahm F. wie⸗ 
der im April 1885 das Portefeuille des Außern im 
Miniſterium Briſſon und trat nach Briſſons Rücktritt 
im Januar 1886 ſelbſt an die Spitze des Kabinetts, 
in dem er auch das Miniſterium des Außern verwal- 
tete. Obwohl er den Radikalen entgegenkam, indem 
er ein Geſetz behufs Ausweiſung der Prinzen von 
Orléans zur Annahme brachte (Juni 1886), verbün⸗ 
deten ſich jene dennoch mit den Monarchiſten zu ſei⸗ 
nem Sturze (3. Dez. 1886). Bei der Bewerbung um 
die Präſidentſchaft der Republik erhielt er nur 76 Stim⸗ 
men. Dagegen wurde ihm das Kriegsminiſterium in 
den beiden aufeinander folgenden Kabinetten Floquet 
(April 1888) und Tirard (Febr. 1889) übertragen, 
in welcher Stellung er deutſchfeindliche und überhaupt 
politische Kundgebungen im Heere mit Strenge unter— 
drückte. Nach Tirards Rücktritt überahm F. 17. März 
1890 wieder die Miniſterpräſidentſchaft und das De⸗ 
partement des Krieges. Sein Programm war: Verſöh⸗ 
nung des ganzen Volkes auf dem Boden der republifa- 
niſchen Verfaſſung und feſte, aber friedliche Politik nach 
außen. Er ließ den wegen Rückkehr nach Frankreich ver- 
hafteten Herzog von Orléans frei und betrieb eifrig 
die Annäherung an Rußland, indes nicht zu offenſiven 
Zwecken. Im Februar 1892 wurde das Kabinett F. 
durch eine Verbindung der Radikalen u. Monarchiſten 
geſtürzt; indes behielt F. das Kriegsminiſterium in 
dem neuen Kabinett Loubet und ebenſo (Dezember 
1892) in dem Miniſterium Ribot. Da aber zeigte es 
ſich bei Gelegenheit des Panamaſkandals, daß F. ſich 
früher mit anrüchigen Finanzleuten in ſehr unſaubere 
Machenſchaften eingelaſſen hatte, und er wurde von 
dem Miniſterpräſidenten Ribot genötigt, ſeine Ent- 
laſſung zu nehmen (10. Jan. 1893). Er ſchrieb: 
»Traité de mécanique rationelle“ (1858, 2 Bde.); 
»De l’analyse infinitesimale« (1860, 2. Aufl. 1881); 
»Des pertes &conomiques en chemin de fer« (1861); 
»Principes de l’assainissement des villes« (1870); 
»Traité d'assainissement industriel« (1870) u. a. 
1891 ward er Mitglied der Akademie. Eine Auswahl 
ſeiner Reden erſchien 1891. 

Freydorf, Rudolf von, bad. Miniſter, geb. 28. 
Febr. 1819 in Karlsruhe, geſt. daſelbſt 15. Nov. 1882, 
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ſie auch die Göttin, die durch Thränen verſchönt wird, 

Freyja — Freytag. 

und Kriegs- und Regen und das Wachstum der Erde; ihn ſoll man zweiter Sohn des badiſchen Generals 
miniſters Karl Wilhelm Eugen v. F. (geſt. 1854), 
ſtudierte in Heidelberg und trat 1843 als Rechtsprak— 
tikant in den badiſchen Juſtizdienſt, in dem er 1860 
zum Rat im Juſtizminiſterium vorrückte. Er bear⸗ 
beitete einen Teil der neuen Kirchen- und Juſtizgeſetz⸗ 
gebung und gab die badiſche Prozeßordnung mit Er⸗ 
läuterungen (Heidelb. 1865 — 67) heraus. Nach dem 
Sturz des Miniſteriums Edelsheim 27. Juli 1866 zum 
Präſidenten des Miniſteriums des großherzoglichen 
Hauſes und zum Miniſter des Auswärtigen (29. Juni 
1871 auch der Juſtiz) ernannt, verhandelte er im 
Auguſt 1866 den Friedens- und Bündnisvertrag mit 
Preußen und war ſeitdem mit Eifer und Erfolg dafür 
thätig, die Militärorganiſation und die Geſetzgebung 
Badens mit denen des Norddeutſchen Bundes mög— 
lichſt in Übereinſtimmung zu bringen. Auch an den 
Verhandlungen über die Gründung des Deutſchen 
Reiches 1870 nahm er hervorragenden Anteil. Er 
war ſeitdem Mitglied des Bundesrats ſowie ſeit 1867 
Abgeordneter zur badiſchen Zweiten Kammer. Gleich- 
zeitig mit Jolly ſchied er 24. Sept. 1876 aus dem 
Miniſterium. Anonym veröffentlichte er: »Der Pro⸗ 
zeß von Baumbach (Karlsr. 1861) und » Die mecklen⸗ 
burgiſche Verfaſſungsfrage⸗ (Leipz. 1877). 
Freyja (Frouwa, »Frau«), in der nordiſchen 

Mythologie eine Göttin aus dem Geſchlechte der Wa— 
nen (ſ. d.), nach Frigg die vornehmſte und mächtigſte 
der Aſinnen, Tochter des Nord. Ihr Palaſt in Wal- 
halla iſt Folkwang mit dem großen und ſchönen Saal 
Seßrymnir. Wenn ſie ausfährt, ſind zwei Katzen vor 
ihren Wagen geſpannt. Von F. kommt »der Ehren⸗ 
name, daß man vornehme Weiber Frauen nennte. 
Sie liebt den Minnegeſang, und es iſt gut, ſie in Lie- 
besſachen anzurufen. Ihr Gemahl iſt der Windgott 
Od (urſprünglich identiſch mit Odin ?), dem ſie zwei 
Töchter, Hnoß und Gerſemi, gebar; ſpäter aber ver 
ließ er ſie, worauf ſie durch alle Länder zog, um ihn 
zu ſuchen. F. iſt wohl urſprünglich die Spenderin des 
befruchtenden Sommerregens, daher ſie in einem 
Federgewand (der Wolke) über die Erde ſchwebt, daher 

heißt, deren Thränen ſich in Gold (die goldenen Ge— 
treidekörner) verwandeln. Später ſchrieb man ihr 
dann die Verleihung jeglicher Fruchtbarkeit zu und 
machte ſie daher auch zur Göttin der Liebe. Wie es 
ſcheint, ſind auf F. manche Mythen übertragen, die 
urſprünglich der Frigg (ſ. d.) angehören, jo der My— 
thus rom Briſingamen (f. d.). 
Freylinghauſen, Johann Anaſtaſius, einer 

der einflußreichſten Theologen der Halleſchen pietüti= 
ſchen Schule und namhafter Liederdichter, geb. 1670 
in Gandersheim, ward in Halle von A. H. Francke für 
den Pietismus gewonnen, wurde 1695 deſſen Gehilfe 
im Predigtamt und ſtarb 1739 daſelbſt als Direktor des 
Waiſenhauſes u. Pädagogiums. F. ſelbſt dichtete zwar 
nur 44 geiſtliche Lieder, veranſtaltete aber mehrere 
größere Liederſammlungen für kirchliche Erbauung. 
Das »Freylinghauſenſche Geſangbuch⸗ mit 1500 ältern 
und neuern geiſtlichen Liedern erlebte ſeit 1704, wo 
der erſte Teil erſchien, ſchnell nacheinander mehrere 
Auflagen. Ein Auszug daraus erſchien Gotha 1873. 
Auch jeine »Grundlegung der Theologie iſt viel geleſen 
und bis 1744 vierzehnmal aufgelegt worden. Vgl. 
Walter, Leben J. A. Freylinghauſens (Berl. 1864). 
Freyr (d. h. Herr⸗), in der nord. Mythologie ein 

Gott aus dem Geſchlecht der Wanen (ſ. d.), Sohn des 
Nord, Bruder der Freyja. Er gebietet über Sonne 
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anrufen um Fruchtbarkeit und Frieden. Er betrübt, 
wie die ältere Edda berichtet, kein Kind, hilft allen aus 
Nöten; niemand iſt ihm feind. Die Erzählung von 
ſeiner Liebe zu Gerd (ſ. d.) gehört zu den ſchönſten 
Mythen des nordiſchen Altertums. Sein Reittier iſt 
der goldgelbe Eber Gullinburſti (dev »Goldboritige«); 
außerdem beſitzt er das Schiff Skidbladnir, das ſo groß 
iſt, daß alle Götter Platz darin haben, aber auch zu- 
ſammengefaltet und in die Taſche geſteckt werden kann. 
Beim Weltuntergang wird er durch Surt getötet. Zu 
Freyrs Umgebung gehörten die Liosalfar (Lichtelfen). 
Hauptſächlich ward F. in Schweden verehrt, doch iſt 
ſein Kultus auch den Südgermanen nicht fremd ge- 
weſen, da der Heros eponymos der Ingävonen mit F., 
der im Norden den Beinamen Yngwi hatte, identiſch 
iſt. Die dem Namen F. entſprechende deutſche Form 
(578) iſt nirgends bezeugt. 

Freyſtadt, ſ. Freiſtadt 4) und 5). 
Freytag, 1) Georg Wilhelm Friedrich, Orien⸗ 

taliſt, geb. 19. Sept. 1788 in Lüneburg, geſt. 16. Nov. 
1861 in Bonn, ſtudierte in Göttingen Theologie und 
morgenländiſche Philologie, erhielt 1811 daſelbſt eine 
Repetentenſtelle, ging ſpäter als Bibliotheksadjunkt 
nach Königsberg i. Pr. und kam, Diviſionsprediger 
geworden, 1815 nach Paris. Hier erwarb er ſich die 
Freundſchaft de Sacys und ſetzte unter deſſen Leitung, 
auch nach dem Frieden, ſeine Studien der arabiſchen, 
perſiſchen und türkiſchen Sprache fort, bis er 1819 als 
Profeſſor der orientaliſchen Sprachen an die Univer— 
ſität zu Bonn berufen ward. Sein bedeutendſtes Werk 
iſt das große Lexicon arabico-latinum (Halle 1830 
— 37, 4 Bde.; Auszug, daſ. 1837). Auch ſeine übrigen 
Schriften haben faſt alle auf arabiſche Geſchichte und 
Litteratur Bezug, jo: Selecta ex historia Halebi« 
(Par. 1819); »Caabi ben-Sohair carmen una cum 
carmine Motenabbii gratulatorio et carmine ex 
Hamäsa« (Halle 1823); »Locmani fabulae (Bonn 
1823); »Hamäsa« (daj. 1828— 51, 2 Bde.); »Dar⸗ 
ſtellung der arabiſchen Verskunſt⸗ (daſ. 1830); Ibn 
Arabschah« (daſ. 1832—52); »Chrestomathia ara- 
biea« (daſ. 1834); »Kurzgefaßte Grammatik der he— 
bräiſchen Sprache (Halle 1835); »Arabum prover- 

| bia« (Bonn 1838 — 43, 4 Bde.); »Einleitung in das 9 
Studium der arabiſchen Sprache (daſ. 1861). 

2) Guſtav, namhafter Schriftſteller und Dichter, 
geb. 13. Juli 1816 zu Kreuzburg in Schleſien, be— 
ſuchte das Gymnaſium zu Ols und ſtudierte auf den 
Univerſitäten Breslau und Berlin Philoſophie und 
germaniſche Philologie. 1839 habilitierte er ſich au 
der Breslauer Univerſität als Privatdozent für deut— 
ſche Sprache und Litteratur; als Habilitationsſchrif— 
ten veröffentlichte er die Abhandlungen: De Hros- 
uitha poetria« und De initiis poeseos scenicae 
apud Germanos«. Ziemlich gleichzeitig ſchrieb er 
(1842) ſein erſtes dramatiſches Werk, das Luſtſpiel 
»Die Brautfahrt, oder Kunz von der Roſen« (Bresl. 
1844), welchem ein Bändchen Gedichte unter dem Titel 
„In Breslau« (Berl. 1845) folgte. Beide Erſtlings⸗ 
werke waren bereits durch eine feine Beobachtungsgabe, 
den Zug zum Charakteriſtiſch-Lebendigen vorteilhaft 
ausgezeichnet. Mit den modernen Dramen: Die Ba- 
lentine« (1846), »Graf Waldemar (1847), der kleinen 
einaktigen Tragödie »Der Gelehrte (zuerit 1844 in 
Ruges » Poetiſchen Bildern aus der Zeit veröffentlicht) 
und dem Luſtſpiel »Die Journaliſten (1853; 10. Aufl. 
1892), ſämtlich wieder abgedruckt in den »Dramati— 
ſchen Werken (Leipz. 1859; 5. Aufl. 1890, 2 Bde.), 
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errang der Dichter ſeine Stellung als einer der erſten 
deutſchen Dramatiker der Gegenwart, namentlich ſind 
»Die Journaliſten« als das beſte deutſche Luſtſpiel 
des 19. Jahrh. zu bezeichnen. Eine feine Miſchung 
geiſtvoller Ironie und warmer Empfindung, die Si— 
cherheit der Geſtaltenzeichnung und die geſchmackvolle 
Virtuoſität, mit der er feinen Reichtum charakteriſti— 
ſcher Details wirkungsvoll zu verwerten weiß, dazu 
ein überaus friſcher Humor und künſtleriſch-ſorgſame 
Durchbildung der Sprache begründen Freytags immer 
mehr ſich ſteigernden Ruhm. Der Dichter war 1847 
von Breslau nach Dresden übergeſiedelt, wo »Graf 
Waldemar entſtand. 1848 übernahm er in Gemein— 
ſchaft mit Julian Schmidt die bis dahin von Kuranda 
redigierte Zeitſchrift »Die Grenzboten« und wählte 
Leipzig zum Wohnſitz, lebte indeſſen nur die Winter— 
monate hindurch in dieſer Stadt, im Sommer auf einer 
Beſitzung in Siebleben bei Gotha und in vielfachem 
Verkehr mit Herzog Ernſt von Koburg-Gotha, der F. 
1854 zum Hofrat, ſpäter zum Geheimen Hofrat, 1893 
zum Wirklichen Geheimen Rat mit dem Titel Exzel— 
lenz ernannte. Bis Ende 1870 blieb er Herausgeber 
der »Grenzboten«, beteiligte ſich dann noch kurze Zeit 
an der Herausgabe der Zeitſchrift »Im neuen Reich «. 
Sowohl ſeine Thätigkeit als Abgeordneter zum nord— 
deutſchen Reichstag wie ſeine Teilnahme am Feldzug 
in Frankreich, wo er nach der Schlacht bei Sedan das 
Hauptquartier des Kronprinzen von Preußen beglei— 
tete, unterbrachen Freytags litterariſches Schaffen nur 
vorübergehend. Er lebte ſeitdem wieder in Leipzig, 
ſeit 1879 teils in Wiesbaden, teils in Siebleben. 

Neben gründlichen hiſtoriſchen Studien, aus welchen 
die farbenreichen, lebendig-anſchaulichen »Bilder aus 
der deutſchen Vergangenheit« (Leipz. 1859 — 67, 5 Bde.; 
21. Aufl. 1893) hervorgingen, beſchäftigten ihn Unter— 
ſuchungen über »Die Technik des Dramas « (daſ. 1863, 
6. Aufl. 1890), in welchen die Grundregeln des dra— 
matiſchen Schaffens vortrefflich dargeſtellt ſind. Als 
Dichter war er ferner mit dem weniger gelungenen 
Trauerſpiel »Die Fabier« (Leipz. 1859; 4. Aufl. 1881) 
und mit dem ſozialen Roman »Soll und Haben« (dal. 
1855, 3 Bde.; 40. Aufl. 1893; in mehrere Sprachen 
überſetzt) hervorgetreten, mit dem er außerordentlichen 
Erfolg hatte: es war der Roman des deutſchen Bür— 
gertums, ſein realiſtiſch verklärendes Spiegelbild. Die 
Tendenz freilich: das kaufmänniſche Bürgertum ge— 
genüber andern Lebenskreiſen und Lebensrichtungen 
zu verherrlichen, trat mit einer faſt herben Abſichtlich— 
keit hervor; doch entſchädigten dafür die Lebensfriſche, 
die Stimmungsfülle und die künſtleriſch feine Dar— 
ſtellung. Ein zweiter ſozialer Roman: »Die verlorne 
Handſchrift« (Leipz. 1864, 23. Aufl. 1893), der das 
Gelehrtentum im Konflikt mit der Hofwelt ähnlich dar— 
ſtellt wie »Soll und Haben« die kaufmänniſchen Kreiſe 
gegenüber dem Landadel, fand auch großen, aber nicht 
ſo unbedingten Beifall wie ſein Vorgänger. Beide 
Romane weiſen hohe Vorzüge auf, unter denen die 
Sicherheit und Feinheit der Geſtaltenzeichnung, die 
charakteriſtiſche Darſtellung der verſchiedenſten Lebens— 
kreiſe, der prickelnde Reiz ironiſchen Humors, die An— 
mut des gebildeten Stils obenan ſtehen. In ſeinem 
nächſten Werke: »Die Ahnen«, einer Reihe von kultur— 
hiſtoriſch-poetiſchen Erzählungen, die ein deutſches Ge— 
ſchlecht von den germaniſchen Urwäldern bis zur Ge— 
genwart begleiten ſollen (ſie umfaßt die Einzelwerke: 
»Ingo und Ingraban«, Leipz. 1872, 20. Aufl. 1893; 
Das Neſt der Zaunkönige«, 1874; »Die Brüder vom 
deutſchen Hauſe«, 1875; Markus König «, 1876; »Die 
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Geſchwiſter«, 1878, und als Schluß: »Aus einer klei⸗ 
nen Stadt«, 1881. 2 Bde.), machte ſich neben der alten 
Sicherheit, dem prächtigen Genretalent, dem hiſtoriſch 
treuen Kolorit ein gewiſſer Archaismus des Ausdrucks 
geltend, der an Manier ſtreift, aber keineswegs eine 
Berechtigung zujenen abfälligen Urteilen in ſich ſchließt, 
die mehrfach laut wurden. Auch die Behauptung, daß 
die Folge der Romane eine beſtändige Abnahme der 
Friſche und des Intereſſes aufweiſe, iſt nur ſehr be- 
dingt für den letzten Teil der großen Arbeit zuzugeben. 
Von F. erſchienen außerdem das treffliche Lebensbild 
»Karl Mathy« (Leipz. 1869, 2. Aufl. 1872); »Der 
Kronprinz und die deutſche Kaiſerkrone, Erinnerungs- 
blätter«(1.—10. Aufl., daſ. 1889), welche mehrere Ge⸗ 
genſchriften von Delbrück, Schrader u. a. hervorriefen; 
»Geſammelte Aufſätze« (daſ. 1888, 2 Bde.); litterariſche 
und politiſche Eſſays und »Erinnerungen aus meinem 
Leben« (daſ. 1887). Eine Geſamtausgabe ſeiner Werke 
erſchien in 22 Bänden (Leipz. 1886 — 88). Freytags 
Bedeutung wird erſt dann richtig verſtanden, wenn 
man die geſuchten Künſteleien feiner dichteriſchen Zeit— 
genoſſen mit ſeinen Leiſtungen vergleicht. Seine kern— 
geſunde, ſtarke Natur ſtand immer mitten im friſche—⸗ 
ſten Leben: er zog das kaufmänniſche und gelehrte 
Bürgertum in die Sphäre der Kunſt; ihm gelang das 
überaus Schwere: die politiſchen Parteikämpfe (in den 
»Journaliſten«) dichteriſch zu bewältigen. Dabei iſt 
F. ein tiefdringender Pſycholog und vor allem ein echt 
deutſcher Mann. Was er ſchafft, iſt ſauber gefeilt; 
aber fein Talent iſt begrenzt: gewiſſe Charaktere wie- 
derholen ſich öfter bei ihm; für lyriſche Innigkeit, für 
Pathos und namentlich für erſchütternde Leidenſchaft 
ſcheint er nicht den entſprechenden Ausdruck zu beſitzen. 
Vgl. Alberti, Guſtav F. (Leipz. 1885). 

Freyung, Flecken im bayr. Regbez. Niederbayern, 
Bezirksamt Wolfſtein, an der Linie Paſſau-F. der 
Bayriſchen Staatsbahn, hat eine kath. Kirche, ein Amts⸗ 
gericht und (1890) 810 Einw. biſſen. 

Friandiſe (franz.), Leckerei, Naſchwerk, Lecker 
Friant (pr. ang), Louis, Graf, franz. General, 

geb. 18. Sept. 1758 zu Morlancourt in Lothringen, 
geſt. 29. Juli 1829, trat 1781 als gemeiner Soldat 
in die Garde, nahm 1787 ſeinen Abſchied, weil er als 
Bürgerlicher kein Avancement erhoffen durfte, ward 
1792 Bataillonschef bei der Pariſer Nationalgarde, 
dann Oberſtleutnant in der Moſelarmee und wurde 
1794 zum Brigadegeneral befördert. 1796 komman⸗ 
dierte er eine Brigade in der italieniſchen Armee, nahm 
1798 an der Expedition nach Agypten teil und erhielt 
nach Bonapartes Abgang von Kleber den Oberbefehl 
in Oberägypten. Nach der Schlacht von Heliopolis, 
wo er den rechten Flügel befehligte, unterwarf er Kairo 
(April 1800), wofür er zum Diviſionsgeneral ernannt 
wurde. Von den türkiſchen und engliſchen Truppen 
in Alexandria belagert, hielt er ſich bis zur Einſchif— 
fung der Franzoſen, kehrte mit dieſen nach Frankreich 
zuruck und wurde hier zum Generalinſpektor der In— 
fanterie und bei Napoleons I. Krönung zum Grafen 
ernannt. 1805-1809 focht er unter Davout bei Au— 
ſterlitz, Jena, Eylau, Eggmühl und Wagram. Im 
Feldzug von 1812 that er ſich an der Spitze einer 
Diviſion bei Smolensk und in der Schlacht an der 
Moßkwa hervor. 1813 kommandierte er die 4. Divi- 
ſion der jungen Garde, mit der er ſich in der Schlacht 
bei Hanau auszeichnete, und nahm faſt an allen Ge- 
fechten, die 1814 in Frankreich geliefert wurden, be— 
ſonders an der Schlacht von Champeaubert, den rühm⸗ 
lichſten Anteil. Wiewohl von Ludwig XVIII. zum 
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Ludwigsritter und zum Kommandanten der könig- fränkiſchen Reiches, deren bald als Markgrafen, bald 
lichen Grenadiere zu Metz ernannt, ſchloß er ſich 1815 
doch Napoleon wieder an und befehligte bei Waterloo 
eine Gardediviſion, weshalb er bei der zweiten Re— 
ſtauration genötigt wurde, ſich ins Privatleben zurück 
zuziehen. Vgl. »Vie militaire du lieutenant gen6- 
ral comte F.«, von feinem Sohn, dem General Jean garen nick 

abgeſetzt, und nun ward die bisherige Mark F. in vier Francois F. (Par. 1857). f 
Friaul, ehemals ſelbſtändige ital. Landſchaft mit 

eignen Herzögen, umfaßte in ihrer weiteſten Ausdeh⸗ 
nung die italieniſche Provinz Udine und den Diſtrikt 
Portogruaro der Provinz Venedig, welche zuſammen 
das ehemalige venezianiſche F. bildeten, dann einen 
großen Teil der öſterreichiſchen Markgrafſchaft Görz 
und Gradisca nebſt dem ſogen. Idrianer Boden, 
welche beiden letztern das ehemalige öſterreichiſche 
F. bildeten, insgeſamt ca. 9000 qkm (160 QM.) mit 
gegen 700,000 Einw. Die Einwohner, Furlaner 
genannt, bekennen ſich zur katholiſchen Religion und 
ſind meiſt Italiener; ein Teil ſpricht aber einen eig— 
nen Dialekt, welcher, noch wenig ergründet, viel kelti— 
ſche Elemente zu enthalten ſcheint (vgl. Pirona, Vo— 
cabolario friulino, Vened. 1869). 

F. (ital. Friuli oder Patria del Friuli) hat ſeinen 
Namen von der altrömiſchen, einſt in ſeinem Bezirk 
gelegenen Stadt Forum Julii. Die älteſten befann- 
ten Bewohner dieſes Landſtrichs waren im Weſten 
die Euganeer, ſodann im Nordoſten die Karner 
(daher der Name Carnea, Cargnia für das friauliſche 
Bergland), welche in der Mitte des 2. Jahrh. v. Chr. 
von den Römern unterworfen wurden. Wiederholt 
von den Eroberungszügen germaniſcher Völker heim— 
geſucht, ward F. im 6. Jahrh. n. Chr. von den Lan- 
gobarden erobert und zu einem Herzogtum gemacht. 
F. umfaßte damals das Land zwiſchen dem Taglia— 
mento, den Noriſchen und Juliſchen Alpen und dem 
Fluß Formio (Riſano). Dazu kamen in der fränfi- 
ſchen Zeit, wo F. in eine Mark verwandelt wurde, 
im Oſten noch Iſtrien und im Weſten mehrere Städte 
diesſeit des Piave; Hauptſtadt war Cividale, das alte 
Forum Julii. Des Langobardenkönigs Alboin Neffe 
Giſulf (569—610) war der erſte von jenem eingeſetzte 
Herzog von F. Unter ihm brachen die Avaren um 
610 verwüſtend in F. ein und verbrannten die Haupt- 
ſtadt; Giſulf ſtarb den Heldentod. Auf ihn folgten 
ſeine beiden älteſten Söhne, Taſo und Kakko, denen 
auch ſlawiſche Gebiete, wahrſcheinlich im kärntneriſchen 
Gailthal, unterworfen waren, welche aber von dem 
römiſchen Patricius Gregorius zu Oderzo hinterliſtig 
umgebracht wurden. Unter den folgenden Herzögen 
ſind hervorzuheben: Lupus, der ſich 663 gegen den 
Langobardenkönig Grimoald empörte, jedoch gegen 
die Avaren, die der König gegen ihn hetzte, fiel; Pemmo, 
der glücklich gegen die Slawen kämpfte, aber, weil er 
den Patriarchen von Aquileja, Calixtus, wegen eines 
Gewaltſtreichs hatte gefangen ſetzen laſſen, 737 von 
dem Langobardenkönig Luitprand der Herzogswürde 
entſetzt ward; Ratchis, Sohn des vorigen, der einen 
glücklichen Kriegszug nach Krain unternahm und 744 
zum König der Langobarden erwählt wurde; Anſelm, 
Schwager des Königs Aiſtulf, der 749 in den geiſt— 
lichen Stand trat, 751 das Kloſter Nonantola bei 
Modena ſtiftete und als ein Hauptgegner des Königs 
Deſiderius erſcheint; Hrodgaud, den Karl d. Gr. nach 
Beſiegung des Langobardenkönigs Deſiderius einſetzte, 
der aber 775 an einer Verſchwörung gegen den König 
teilnahm und 776 entweder im Kampfe umkam oder 
enthauptet ward. Seitdem bildete F. eine Mark des 

als Herzöge bezeichneten Verwaltern zeitweiſe auch 
Dalmatien, Unterpannonien und Kärnten unterſtellt 
waren. Markgraf Cadolah unternahm 819 einen 
ruhmloſen Zug gegen die Slowenen; ſein Nachfolger 
Balderich (819 — 828) wurde 828, da er einen ver- 
heerenden Einfall der Bulgaren nicht verhindert hatte, 

Bezirke (Grafſchaften) geteilt, von denen nur einer den 
Namen F. behielt. Unter Kaiſer Lothar verwaltete 
die Markgrafſchaft der Franke Eberhard, der mit Lud— 
wigs des Frommen jüngſter Tochter, Giſela, vermählt 
war, gegen Sarazenen und Serben tapfer kämpfte 
und 864 oder 865 ſtarb. Deſſen Sohn Berengar (ſ. d.) 
wurde im Januar 888 zum König von Italien ge— 
wählt und Ende 915 zum Kaiſer gekrönt, hatte aber 
bis zu ſeinem Tode (924) fortwährend um den Beſitz 
der Herrſchaft zu kämpfen. Nach dem erſten Zuge 
Ottos I. nach Italien wurden 952 die Markgrafſchaf— 
ten von Verona und F., welch letztere jetzt auch als 
Mark von Aquileja bezeichnet wird, dem Herzog Hein— 
rich von Bayern unterſtellt; von 952 — 962 galt F. 
als ein Teil Deutſchlands. Seit 962 ward F. zwar 
wieder zu Italien gerechnet, aber ſeine Verbindung, 
erſt mit dem Herzogtum Bayern, ſpäter mit Kärnten, 
dauerte fort, bis 1077 Heinrich IV. die herzoglichen 
und gräflichen Rechte in F. dem Patriarchen von Aqui— 
leja verlieh. Gegen die Patriarchen von dem friauli— 
ſchen Adel zu Hilfe gerufen, demütigte Venedig zwar 
jene, machte aber allmählich, teils durch freiwillige 
Unterwerfung des Adels und der Städte, teils durch 
gewaltſame Eroberungen, den größern Teil von F. 
(der ſeitdem das venezianiſche F. genannt wurde) zu 
einer venezianiſchen Provinz. Im Beſitz eines andern 
Teiles, des ſpäter ſogen. öſterreichiſchen F., blieben, 
ſeit 1420 unter venezianiſcher Lehnshoheit, die Gra— 
fen von Görz, bis nach deren Ausſterben (1500) Kai⸗ 
ſer Maximilian I. vermöge alter Verträge die Graf— 
ſchaft in Beſitz nahm. Das venezianiſche F. kam 
1797 durch den Frieden von Campo Formio an Oſter— 
reich und 1805 durch den Frieden von Preßburg an 
das Königreich Italien, von welchem es mit einem 
Teil des öſterreichiſchen F. das Depart. Paſſariano 
(mit der Hauptſtadt Udine) bildete. 1809 verlor Sſter— 
reich auch den übrigen Teil von F. durch Abtretung 
an die illyriſchen Provinzen. Im Kriege von 1814 
gewann der Kaiſer von Oſterreich ganz F. wieder 
und führte ſeitdem den Titel Herzog von F. und das 
Wappen des Landes (einen gekrönten Adler in blauem 
Felde). 1866 kam das venezianiſche F. an das neue Kö— 
nigreich Italien. Vgl. Manzano, Annali del Friuli 
(Udine 1858 — 79, 7 Bde.); Derſelbe, Compendio 
di storia friulana (daſ. 1876); Antonini, II Friuli 
orientale (Mail. 1865); v. Zahn, Friauliſche Studien 
(Wien 1878). [ſiſche Marſchall Duroe (ſ. d.). 

Friaul, Herzog von, hieß ſeit 1807 der franzö— 
Friburger, Michael, Miteinführer der Buch— 

druckerkunſt zu Paris. S. Buchdruckerkunſt, S. 607. 
Fric (pr. fritſch), 1) Joſeph Baclav, tiheh.Schrift- 

ſteller und Dichter, geb. 5. Sept. 1829 in Prag, geſt. 
daſelbſt 14. Okt. 1890, nahm 1848—49 thätigen An⸗ 
teil an den revolutionären Bewegungen in Oſterreich 
und zog ſich dadurch mehrjährige Gefängnishaft und 
Verbannung nach Siebenbürgen zu. Seit 1859 lebte 
er in London, Paris und Berlin, wo er 1866 eine 
gegen Oſterreich gerichtete heftige Broſchüre: »Weh— 
klage der böhmiſchen Krone«, 1868 eine tſchechiſche 
Zeitſchrift: »Blanik«, mit flawiſch-demokratiſcher 

56 * 
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Tendenz, und dann die »Correspondance tchéque« 
herausgab. Anfang der 70er Jahre wandte er ſich 
nach Budapeſt, redigierte hier bis 1877 die »Agramer 
Zeitung« und lebte ſeit 1879, endlich vollſtändig 
amneſtiert, in Prag. Als Dichter trat er mit lyriſch— 
epiſchen Dichtungen im Geſchmack Byrons, wie » Upir« 
Der Vampir«, 1849), und mit Dramen (»Svato- 
pluk«, »Ulryk Hutten«, »Mazeppa« gc.) hervor. Eine 
Sammlung ſeiner Werke (»Sebran& spisy«) erſchien 
in 4 Bänden (Prag 1879 — 80). Mit Leger gab er 
das Werk »La Boheme historique, pittoresque et 
litteraire« (Par. 1868) heraus. 

2) (Fritſch) Anton Johann, Zoolog und Pa— 
läontolog, Bruder des vorigen, geb. 30. Juli 1832 
in Prag, ſtudierte daſelbſt Rechtswiſſenſchaft, dann 
Medizin, habilitierte ſich 1862 an der techniſchen Hoch— 
ſchule in Prag, 1863 an der Univerſität, erhielt die 
Profeſſur der Zoologie an der böhmiſchen Univerſität 
daſelbſt und wurde Direktor der zoologiſchen und pa— 
läontologiſchen Abteilung des Muſeums des König— 
reichs Böhmen ſowie Mitglied des Komiteés für die 
Landesdurchforſchung von Böhmen. Er ſchrieb: »Na— 

Fricandeau 

turgeſchichte der Vögel Europas« (Prag 1853 — 71); 
»&ephalopoden der böhmischen Kreideformation«l(daſ. 
1872); »Geologiſche Bilder aus der Vorzeit Böhmens« 
(daſ. 1873); »Die Reptilien und Fiſche der böhmiſchen 
Kreideformation« (daf. 1878); »Fauna der Gaskohle 
und der Kalkſteine der Permformation Böhmens « (daſ. 
1879-93, Bd. 1-3); »Die Flußfiſcherei in Böhmen« 
(daſ. 1871); »Die künſtliche Fiſchzucht in Böhmen« 
(daſ. 1874) u. a. Auch gab er eine »Fiſchereikarte des 
Königreichs Böhmen« (Prag 1888) heraus. 
Fricandeau (franz, ſpr. kangdo), in dünne Schei— 

ben geſchnittenes, geſpicktes und gedämpftes Fleiſch, 
beſonders Kalbskeule oder Taubenfleiſch; Frican— 
delle (pr. -kangdäl'), gebackene Fleiſchklößchen. 

Fricassée (franz.), ſ. Frikaſſee. 
Friccius, Karl Friedrich, Generalauditeur der 

preußiſchen Armee, geb. 28. Juni 1779 in Stendal, 
geſt. 7. Nov. 1856 in Berlin, ſtudierte Jura und war 
Aſſeſſor, als er 1806 in das Heer eintrat und als 
Leutnant nach Danzig kommandiert wurde. Bei Be— 
lagerung dieſer Feſtung 1806 —1807 zeichnete er ſich 
namentlich durch die ſelbſtändige Verteidigung von 
Neufahrwaſſer aus. 1813 trat er, inzwiſchen 1808 
zum Oberlandesgerichtsrat in Königsberg befördert, 
aufs neue in das Heer und wurde Major und Kom— 
mandeur eines oſtpreußiſchen Landwehrbataillons, an 
deſſen Spitze er bei Großbeeren und Dennewitz kämpfte 
und 19. Okt. 1813 als einer der erſten das Grimmaiſche 
Thor in Leipzig erſtürmte und in die Stadt eindrang. 
Nach Beendigung des Krieges machte er ſich in Oſt— 
friesland um die Einführung der preußiſchen Verwal— 
tung verdient, trat jedoch 1815 abermals in die Armee 
ein und zeichnete ſich an der Spitze des oſtfrieſiſchen 
Landwehrregiments namentlich in der Schlacht bei 
Ligny aus, wo er verwundet wurde, kehrte dann aber 
dauernd in den Juſtizdienſt zurück, wurde 1829 Rat 
im Generalauditoriat und 1837 Generalauditeur der 
Armee. Er ſchrieb: »Das preußiſche Militärſtrafrecht« 
(Berl. 1835); »Geſchichte des Krieges in den Jahren 
1813 und 1814, mit beſonderer Rückſicht auf Oſt— 
preußen und das Königsberger Landwehrbataillon« 
(Altenb. 1843); »Geſchichte der Blockade Küſtrins in 
den Jahren 1813—1814« (Berl. 1854); »Geſchichte der 
Befeſtigungen u. Belagerungen Danzigs« (daſ. 1854). 
Von der »Preußiſchen Militärgeſetzſammlung« gab F. 
die erſten 5 Bände (Berl. 1836 —55) heraus. Die Stadt 

| 

— Fricke. 

Leipzig errichtete ihm 1863 an der Stelle des ehemali— 
gen Grimmaiſchen Thores ein Denkmal. Seine »Hin⸗ 
terlaſſenen Schriften« wurden von H. Beitzke heraus- 
gegeben (mit einer Lebensſtizze, Berl. 1866). 

Frick, Otto, Schulmann, geb. 21. März 1832 in 
Schmetzdorf (Kreis Jerichow), geſt. 19. Jan. 1892 in 
Halle, ſtudierte in Berlin und Halle Philologie, unter- 
nahm dann von Konſtantinopel aus, wo er 1855—57 
Erzieher im Haufe des preußiſchen Geſandten v. Wil- 
denbruch war, längere Reiſen in Griechenland und 
Italien, wirkte ſeit 1857 als Gymnaſiallehrer, ſeit 
1864 als Gymnaſialdirektor zu Burg, Potsdam, Rin⸗ 
teln, wurde 1878 Kondirektor der Franckeſchen Stif— 
tungen und Rektor der lateiniſchen Hauptſchule zu 
Halle und 1880 Leiter dieſer Anſtalten, an denen er 
das ehedem berühmte Seminarium praeceptorum 
1881 wieder ins Leben rief. F. wirkte mit beſonderm 
Nachdruck für beſſere pädagogiſche Vorbildung des 
höhern Lehrerſtandes. 1890 ehrte ihn die theologiſche 
Fakultät zu Halle mit dem Doktorgrade. In den 
philoſophiſchen Vorausſetzungen ſchloß er ſich frei an 
Herbart an. Er ſchrieb außer einer Reihe von Pro— 
grammaufſätzen: »Das platäiſche Weihgeſchenkzu Kon- 
ſtantinopel« (Leipz. 1859); »Das Seminarium prae- 
ceptorum« (Halle 1883); »Über das Weſen der Sitte« 
(Heilbr. 1884); »Die Möglichkeit der Einheitsſchule« 
(im 1. Heft der Schriften des deutſchen Einheitsſchul— 
vereins, Hannov. 1887). Mit Polack gab er das Sam- 
melwerk »Aus deutſchen Leſebüchern« (Gera 1884 ff.; 
darin von ihm Erläuterungen zu Klopſtocks »Meſſias«, 
Goethes Lyrik, »Wegweiſer durch die klaſſiſchen Schul— 
dramen« ꝛc.), mit Richter, dann mit Meier: »Lehr— 
proben und Lehrgänge« Halle 1885 ff.) heraus. Nach 
ſeinem Tode erſchienen: »Schulreden« (Halle 1892) 
und »Pädagogiſche und didaktiſche Abhandlungen« 
(daſ. 1893, 2 Bde.). 

Fricke (Frikte), 1) Friedrich Wilhelm, päda— 
gogiſcher Schriftſteller, geb. 4. Dez. 1810 in Braun- 
ſchweig, geſt. 28. März 1891 in Wiesbaden, ſtudierte 
1833 — 37 in Göttingen, wo er 1837 nach Herbarts 
pädagogiſchen Ideen eine Erziehungsanſtalt gründete, 
leitete 1841 — 52 die Realſchule in München - Glad- 
bach, weilte dann länger in Belgien und Frankreich 
und ließ ſich 1854 in Wiesbaden nieder, wo er als Rek— 
tor die Leitung der höhern Töchterſchule ſowie neben— 
amtlich Unterricht in der herzoglichen Familie ꝛc. über— 
nahm. 1870 zog er ſich auf ſein Landgut Maienbrunn 
bei Bamberg zurück, ſiedelte aber 1875 wieder nach 
Wiesbaden über. Er ſchrieb: »Deklamatorik« (Mainz 
1862, 2 Tle.); »Weltgeſchichte in Gedichten« (1862); 
»Sittenlehre« (Gera 1872); »Die Überbürdung der 
Schuljugend« (Berl. 1882); »Prinzeſſin Ilſe«(Stuttg. 
1883). Sein Hauptwerk iſt die »Erziehungs- und Un⸗ 
terrichtSlehre« (Mannh. 1882). Als begeiſterter An⸗ 
walt der rein phonetiſchen Rechtſchreibung gründete er 
1876 den »Verein für vereinfachte deutſche Rechtſchrei— 
bung«, deſſen Zeitſchrift »Reform« ex (ſeit 1879 mit 
Lomeier) herausgab, und 1885 den Verein zur Ver— 
breitung der Lateinſchrift. 

2) Guſtav Adolf, proteſt. Theolog, geb. 23. Aug. 
1822 in Leipzig, woſelbſt er ſtudierte und ſich 1846 
zugleich in der theologiſchen und philoſophiſchen Fa— 
kultät habilitierte und 1849 außerordentlicher Profeſ— 
ſor der Theologie wurde. Seit 1851 ordentlicher Pro⸗ 
feſſor der Theologie in Kiel, kehrte er 1865 als Ober— 
katechet an St. Petri nach Leipzig zurück und trat 
1867 als ordentlicher Profeſſor in die theologiſche Fa— 
kultät zu Leipzig. F. iſt zugleich Vorſitzender der 



Frickthal 

Meißener Konferenz und des Zentralvorſtandes des 
Guſtav Adolfs⸗Vereins ſowie Pfarrer zu St. Petri in 
Leipzig. Außer zahlreichen Predigten ſind unter ſeinen 
Schriften zu nennen: »Kirchengeſchichte der erſten acht 
Jahrhunderte (Leipz. 1850); »De mente dogmatica | 
loci Paulini ad Rom. 5, 12 sq.« (daſ. 1880); »Das 
exegetiſche Problem im Brief Pauli an die Galater, 
Kap. 3, 20 (daſ. 1880); »Der pauliniſche Grund— 
begriff der o eiον,i . eo (dal. 1888). 
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| preisgab. Als der Römer aber bei einem Gaſtmahl 
auch einen Verſuch gegen Fridigerns Leben machte, 
erhoben ſich die Goten zu einem gewaltigen Aufitand, 
und F. ſchlug die Römer in der furchtbaren Schlacht 
bei Adrianopel 9. Aug. 378, in welcher der zur Ab— 
wehr herbeigeeilte Kaiſer Valens das Leben verlor. 
F. ſtarb um 380, worauf die Weſtgoten unter Atha⸗ 
narich mit Kaiſer Theodoſius Frieden ſchloſſen. 

Fridingen, Stadt im württemberg. Schwarzwald— 

— Fried. 

Frickthal, das vom Jura zum Rhein abfallende | freis, Oberamt Tuttlingen, an der Mündung der Beera 
aargauiiche Halbthal, umfaßt die Bezirke Laufenburg in die Donau und an der Linie Ulm⸗Immendingen 
(13,668 Einw.) und Rheinfelden (11,514 Einw.). Das der Württembergiſchen Staatsbahn, 625 m it. M., hat 
Dorf Frick (882 Einw.) liegt in einem von der Siſſeln eine kath. Kirche, ein Schloß (jetzt Armenhaus), Woll⸗ 
durchfloſſenen Seitenthal und an der Bözbergbahn. 
In Stein vereinigt ſich mit ihr die Bahnlinie Koblenz— 
Laufenburg⸗Rheinfelden⸗Augſt⸗Baſel. In Zeinin⸗ 
gen ſind mit mehr Ausdauer als Erfolg Bohrver— 
ſuche auf Steinkohlen ausgeführt worden. Seit 1842, 
reſp. 1845 ſind die »Rheinſalinen« (j. Rheinfelden) er⸗ 
richtet. Bis 1803 war das F. ein Teil der vorder⸗ 
öſterreichiſchen Lande; daher herrſcht dort die katholiſche 
Konfeſſion. Vgl. Birrcher, Das F. (Aarau 1859). 

Frida, Emil Bohus, unter dem Pſeudonym 
Jaroſlaw Vrchlicky betannter tſchech. Dichter, geb. 
1853 zu Laun in Böhmen, ſtudierte zu Prag Philo— 
ſophie und Geſchichte, lebte 1875 —76 als Erzieher in 
Italien, war eine Zeitlang Lehrer in Prag, wurde dann 
Sekretär am tſchechiſchen Polytechnikum daſelbſt und 
1893 Profeſſor der Litteraturgeſchichte an der tſchechi⸗ 
ſchen Univerſität. Wir nennen von ſeinen Dichtungen 
(in tſchechiſcher Sprache), die ihm einen hervorragenden 
Platz unter den Dichtern ſeines Vaterlandes anweiſen: 
»Aus den Tiefen«, »Glücksträume«, »Ein Jahr im 
Süden«, »Epiſche Gedichte, Vittoria Colonna«, 
»Geiſt und Welt«, »Symphonie«, »Mythen« (2 Tle.), 
»Lieder und Eklogen«; die Trauerſpiele: »Draho— 
mira“ und »Der Tod des Odyſſeus«; die Luſtſpiele: 
»In der Tonne des Diogenes«, »Eine Nacht auf dem 
Karlitein«; ferner »Neue epiſche Gedichte (1880), 
das Epos »Hilarion« (1882), »Sphinx«, »Sonette«, 
»Pantheon« ſowie mehrere Novellen. Daneben über- 
trug er Werke von Victor Hugo, Leopardi, Balzac, 
Dumas, Dantes Göttliche Komödie« und eine Antho⸗ 

ſpinnerei und Kunſtwollfabrikation und 4890 1074 
Einw., davon 67 Evangeliſche; dabei das Jagdſchlöß— 
chen Bronnen. 

Fridolin, kath. Heiliger, nach der Legende ein ge— 
borner Schotte, kam als Miſſionar unter Chlodwig J. 
nach Frankreich, ward zu Poitiers Abt, predigte dann 
am Rhein, in den Vogeſen und in der Schweiz das 
Evangelium (weshalb er auch Patron des Kantons 
Glarus iſt, in deſſen Wappen er ſteht), ſtiftete daſelbſt 
Kirchen und Klöſter, namentlich 511 das Kloſter zu 
Säckingen, und ſtarb um 530. Sein Tag iſt der 6. März. 
Vgl. Heer, Sankt F., der Apoſtel Alemanniens (Zü⸗ 
rich 1888); Krone in den »Deutſch-Evangeliſchen 
Blättern« (1892). 
Frieb⸗Blumauer, Minona, Schauſpielerin, 

geb. 11. Mai 1816 in Stuttgart, geſt. 31. Juli 1886 
in Berlin, debütierte in Darmſtadt als Sängerin, nach⸗ 
dem ſie ihre muſikaliſche Ausbildung in Prag empfan- 
gen hatte, und nahm dann Engagement in Köln und 
Aachen an, wo ſie, unterſtützt von einem anmutigen 
Außern und einem ſchon damals unverkennbaren 
ſchauſpieleriſchen Talent, z. B. als Roſine in Roſſinis 
»Barbier«, großen Beifall erntete. Ihre Vorliebe für 
das recitierende Drama veranlaßte ſie indeſſen, unter 
Immermanns Leitung in Düſſeldorf zum Schauſpiel 
überzutreten. Nachdem ſie in Meiningen und zuletzt 
in Brünn als jugendlich muntere Liebhaberin gewirkt 
hatte, verheiratete ſie ſich 1839 mit dem Ingenieur 
Frieb und entſagte der Bühne. Doch nahm ſie auf 
Veranlaſſung Saphirs 1842 wieder ein Engagement 

logie aus der neueſten franzöſiſchen Lyrik. Eine Aus- bei Direktor Carl in Wien an. Ein Gaſtſpiel Beck— 
wahl ſeiner Gedichte überſetzten Ed. Albert (Wien manns war Urſache, daß die noch junge Frau ins 
1893) und Edm. Grün (Prag 1894) ins Deutſche. Charakterfach, beſonders in das der komiſchen Alten, 
Fridericia, Julius Albert, dän. Hiſtoriker, geb. überging. Seit 1853 am Berliner Hoftheater engagiert, 

1849 in Kopenhagen, ſtudierte daſelbſt Geſchichte und wurde ſie 1885 zum Ehrenmitglied ernannt. Ihre 
erwarb 1876 den philoſophiſchen Doktorgrad, um ſich Perſönlichkeit ging in dem darzuſtellenden Charakter 
darauf ganz dem Studium der Geſchichte ſeines Va- der Rolle vollſtändig auf, den ſie mit den feinſten 
terlandes zu widmen. Er ſchrieb: »Danmarks ydre Zügen im Sinne eines künſtleriſch veredelten Realis— 
politiske Historie i Tiden fra Freden i Lybek til | mus auszuſtatten wußte. Beſonders ausgezeichnet 
Freden i Brömsebro« (1876 —81, 2 Bde.); »Adels- 
verldens sidste Dage. Danmarks Historie fra Chri- 
stians IV’s Ded til Eneveldens Indforelse« (1894) 
und wertvolle Abhandlungen zur innern Gejchichte 
Dänemarks im 17. Jahrh. Auch gab er Briefe Chri⸗ 
ſtians IV. (mit Brida, 1878 — 91, 7 Bde.) und »Akt- 
stykker til Oplysning af Stavnsbaandets Historie“ 
(1888) heraus. F. iſt Unterbibliothekar an der Kopen— 
hagener Univerſitätsbibliothek. 
Fridigern (Fritigern), Stammfürſt der Weſt— 

goten aus dem Geſchlecht der Balten, trat zum aria- 

war ſie im bürgerlichen Drama. 
Fried, Heinrich Jakob, Maler, geb. 11. März 

1802 zu Queichheim in der bayriſchen Pfalz, geſt. 
2. Nov. 1870 in München, bildete ſich an der Kunſt⸗ 

ſchule in Augsburg und auf der Akademie zu Mün⸗ 
chen unter Langer und Cornelius und wandte ſich an— 
fänglich hauptſächlich der Hiſtorienmalerei im roman— 
tiſchen Sinne zu. 1830 erſchien von ihm unter dem 
Titel: »Erinnerung an die Vorzeit, oder die Rhein— 

pfalz« eine lithographiſche Sammlung von Anſichten 
geſchichtlicher Denkmäler der Pfalz. Von 1834 —37 

niſchen Chriſtentum über und unterwarf ſich der Herr- verweilte er in Italien, und 1845 erhielt er die Stelle 
ſchaft Hermanrichs, ging aber 376 nach dem Einbruch eines Konſervators des Kunſtvereins zu München. 
der Hunnen mit dem größern Teil der Weſtgoten über Von feinen Bildern find hervorzuheben: Gretchen am 
die Donau auf römiſches Gebiet, wo der Statthalter Spinnrocken, Ritter Toggenburg (nach Schiller), der 
Lupicinus dieſelben dem größten Mangel und Elend verwundete Ritter mit ſeinem Knappen, die Blaue 
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Grotte auf Capri (in der Neuen Pinakothek), eine 
Jagdgeſellſchaft vor dem Schloß Trifels, Anſicht von 
Hohenſchwangau. 
Friedau (jlowen. Ormoz), Stadt in Steiermark, 

Bezirksh. Pettau, links an der Drau, an der kroati— 
ſchen Grenze und der Linie Pragerhof-Budapeſt der 
Südbahn, hat ein Bezirksgericht, ein Schloß (früher 
Komturei des Deutſchen Ordens), Weinbau und (1890) 
948 deutſche und ſlowen. Einwohner. 

Friedberg, 1) Stadt im bayr. Regbez. Ober⸗ 
bayern, an der Linie Regensburg-Hochzoll der Bayri— 
ſchen Staatsbahn, 519 m ü. M., hat 3 kath. Kirchen 
(darunter eine neue Pfarrkirche im romaniſchen Stil 
von 1872), ein Muſeum, ein Bezirksamt, ein Amtsge— 
richt, Meſſerfabrikation, Bierbrauerei, Obſtbaumzucht, 
Hopfenbau u. (1890) 2679 Einw., davon 92 Evangeli— 
ſche. In der Nähe die Wallfahrtskirche Herrgotts⸗ 
ruh. Die Stadt wurde im, Dreißigjährigen Kriege 
wie ſpäter im Spaniſchen u. Oſterreichiſchen Erbfolge— 
krieg hart mitgenommen. Am 24. Aug. 1796 ſiegten 
hier die Franzoſen unter Moreau über die Oſterreicher 
unter Latour. — 2) F. in der Wetterau, Kreisſtadt 
in der heſſ. Provinz Oberheſſen, auf einer Anhöhe an 
der Uſa, Knotenpunkt der Linien Kaſſel-Frankfurt a. M. 

und F.-Hanau der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, iſt von alter- 
tümlichem Ausſehen, noch mit 
Mauern u. Türmen umgeben 
und hat eine ſchöne gotiſche 
evang. Stadtkirche, eine evang. 
Burglirche, eine neue kath. Kir— 
che, eine Synagoge, eine alte, 
weitläufige Burg, ein groß— 
herzogliches Reſidenzſchloß mit 
ſchönem Garten, ein Prediger— 
und ein Lehrerſeminar, eine 
Realſchule mit Progymnaſial— 

klaſſen, eine Taubſtummen- und eine Blindenanſtalt, 
eine Zuckerfabrik, eine Albuminpapierfabrik, Hand— 
ſchuh- und Lederfabrikation, Bierbrauerei, wichtigen 
Produktenhandel und (1890) 5313 Einw., davon 696 
Katholiken und 458 Juden. — F. entwickelte ſich auf 
alten römiſchen Niederlaſſungen, wird zuerſt im 11. 
Jahrh. genannt und beſtand urſprünglich aus zwei 
getrennten und ſelbſtändigen Teilen: Burgfried— 
berg und Stadt F., die ſich öfters befehdeten. Die 
Stadt ward 1211 durch Kaiſer Friedrich II. freie Reichs- 
ſtadt und blühte beſonders im 13. und 14. Jahrh. 
durch Handel und Gewerbe. Bis auf Kaiſer Karl IV., 
welcher die Stadt 1349 an den Grafen von Schwarz— 
burg verpfändete, wurden Meſſen hier gehalten. Aus 
den Händen des Grafen von Schwarzburg kam F. 
pfandweiſe an Mainz, an die Herren von Epſtein, 
Grafen von Iſenburg und an die Stadt Frankfurt, 
welche ihr Pfandrecht dem Burggrafen von F. über— 
ließen. F. ſchloß ſich ſchnell der Reformation an. Im 
Dreißigjährigen Kriege wurde es mehrfach erobert, ſo 
12. Dez. 1634 und 13. Dez. 1640 durch die Kaifer- 
lichen, dagegen 8. und 9. Okt. 1645 von den Heſſen 
vergeblich beſtürmt. 1802 kam die Stadt F. an Heſſen⸗ 
Darmſtadt, 1806 wurde die Burgmannſchaft aufge— 
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löſt, und 1817 verkaufte auch der Burggraf, Graf von 
Weſtphalen-Fürſtenberg, ſeine Rechte an den Staat. 
Aus dem Mittelalter ſtammen außer der alten Burg 
das „Judenbade, ein reich ausgeſchmücktes unterirdi— 
ſches Gebäude aus dem 12. und 13. Jahrh., und der 
runde Feſtungsturm (1347 von Adolf von Naſſau er- 
baut, um ſich aus der Gefangenſchaft zu löſen). Vgl. 

Friedau — Friedberg. 

Dieffenbach, Geſchichte der Stadt und Burg F. 
(Darmſt. 1857). — 3) F. in Schleſien, ſ. Hohenfriedeberg. 

Friedberg, 1) Heinrich von, ausgezeichneter 
preuß. Juriſt, geb. 27. Jan. 1813 zu Märkiſch⸗Friedland 
in Weſtpreußen, ſtudierte 1833 —36 in Berlin die Rechte, 
arbeitete ſodann beim Kammergericht, an welchem er 
1848 Staatsanwalt ward, ging in gleicher Eigenſchaft 
nach Greifswald, wurde hier 1850 Oberſtaatsanwalt 
und trat zugleich an der Univerſität als Privatdozent 
auf. 1854 als Geheimer Juſtiz- und vortragender 
Rat in das Juſtizminiſterium nach Berlin berufen, 
ward er 1857 Geheimer Oberjuſtizrat, 1870 Präſident 
der Juſtizprüfungskommiſſion, 1872 Wirklicher Ge⸗ 
heimer Oberjuſtizrat und Mitglied des Herrenhauſes 
aus allerhöchſtem Vertrauen, 1873 Unterſtaatsſekretär 
im Juſtizminiſterium, 1875 Kronſyndikus. Er be⸗ 
teiligte ſich ſchon an der Geſetzgebung des Jahres 1846, 
durch welche für Preußen das mündliche und öffent⸗ 
liche Verfahren in Unterſuchungsſachen geſchaffen 
wurde, und iſt ſeitdem faſt ununterbrochen legislato⸗ 
riſch thätig geweſen. Sein Hauptverdienſt erwarb er 
ſich als Schöpfer des Strafgeſetzbuchs für den Nord⸗ 
deutſchen Bund (nachmaligen Reichsſtrafgeſetzbuchs), 
welches weſentlich durch ſeine Energie in unglaublich 
kurzer Zeit (1870) zu ſtande kam, nachdem ihm 1868 
die Aufſtellung des erſten Entwurfs übertragen war. 
Auch nahm er an den Beratungen über das Militär- 
ſtrafgeſetzbuch für das Deutſche Reich als Mitglied der 
Immediatkommiſſion und Bundeskommiſſar hervor— 
ragenden Anteil und verfaßte den »Entwurf einer 
deutſchen Strafprozeßordnung« (Berl., im Januar 
1873). Nach Annahme der weſentlich durch ihn zu 
ſtande gekommenen Juſtizgeſetze im Reichstag 21. Dez. 
1876 wurde er zum Staatsſekretär des Reichsjuſtiz⸗ 
amts (Reichsjuſtizminiſter) und 30. Okt. 1879 an 
Leonhardts Stelle zum preußiſchen Staats- und Juſtiz⸗ 
miniſter ernannt. Von Kaiſer Friedrich III., mit dem 
er ſeit langem befreundet war, wurde er gleich nach 
deſſen Thronbeſteigung im März 1888 durch Ver— 
leihung des Schwarzen Adlerordens ausgezeichnet und 
damit in den erblichen Adelſtand erhoben. Im Januar 
1889 erhielt er die erbetene Entlaſſung als Juſtiz— 
miniſter mit dem Titel und Rang eines Staatsminiſters. 
Sein Nachfolger wurde L. H. v. Schelling. 

2) Emil Albert, Kirchenrechtslehrer, Neffe des vo - 
rigen, geb. 22. Dez. 1837 zu Konitz in Weſtpreußen, ſtu⸗ 
dierte ſeit 1856 in Berlin und Heidelberg die Rechte, 
habilitierte ſich 1862 in Berlin als Privatdozent, wurde 
1865 außerordentlicher Profeſſor in Halle, folgte 1868 
einem Ruf als ordentlicher Profeſſor nach Freiburg und 
wirkt als ſolcher ſeit 1869 in Leipzig, wo er 1881 zum 
Geheimen Hofrat ernannt wurde In dem Streit zwi— 
ſchen Staat und Kirche iſt er einer der bedeutendſten 
Vorkämpfer der ſtaatlichen Oberhoheit, wie er denn 
auch bei den preußiſchen Kirchengeſetzen von 1872 in 
einflußreicher Weiſe beteiligt war. Bereits in ſeiner 
Inauguraldiſſertation »De finium inter ecelesiam 
et civitatem regundorum judicio« (Leipz. 1861) trat 
er für die Rechte des Staates über die Kirche ein, und 
die gleiche Tendenz verfolgte er in ſeinen übrigen zahl— 
reichen Schriften: »Ehe und Eheſchließung im deut— 
ſchen Mittelalter« (Berl. 1864); »Das Recht der Ehe— 
ſchließung in ſeiner geſchichtlichen Entwickelung« (Leipz. 
1865); »Die evangeliſche und katholiſche Kirche der 
neu einverleibten Länder in ihren Beziehungen zur 
preußiſchen Landeskirche und zum Staat« (Halle 1867); 
»Aus deutſchen Bußbüchern« (daf. 1868); »Das Veto 
der Regierungen bei Biſchofswahlen« (daſ. 1869); 
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» Agenda, wie es in des Churfürſten zu Sachſen Landen 
in den Kirchen gehalten wirdt« (daſ. 1869); »Die Ge— 
ſchichte der Zivilehe« (Berl. 1870, 2. Aufl. 1877); 
»Der Staat und die katholiſche Kirche im Großherzog— 
tum Baden« (Leipz. 1871, 2. Aufl. 1873); »Das 
Deutſche Reich und die katholische Kirche (daſ. 1872); 
»Die Grenzen zwiſchen Staat und Kirche« (Tübing. 
1872); »Sammlung der Aktenſtücke zum erſten vati— 
kaniſchen Konzil« (daſ. 1872); »Die preußiſchen Ge— 
ſetzentwürfe über die Stellung der Kirche zum Staat« 
(Leipz. 1873); »Johannes Baptiſta Baltzer« (daſ. 
1873); »Der Staat u. die Biſchofswahlen in Deutſch— 
land (daſ. 1874); »Aktenſtücke, die altkatholiſche Be— 
wegung betreffende (Tübing. 1876); »Verlobung und 
Trauung« (Leipz. 1876); »Lehrbuch des katholiſchen 
und evangeliſchen Kirchenrechts« (daſ. 1879, 3. Aufl. 
1889); »Das Collegium Juridicum« (dal. 1882); »Die 
geltenden Verfaſſungsgeſetze der evangeliſchen deut— 
ſchen Landeskirchen (Freib. i. Br. 1885, mit 3 Ergän⸗ 
zungsbänden, 1890 — 92); »Das geltende Verfaſſungs⸗ 
recht der evangeliſchen Landeskirchen in Deutſchland 
und Diterreich« (Leipz. 1888). Noch veröffentlichte er 
eine Gedächtnisrede auf Otto Stobbe (Berl. 1887) ſo⸗ 
wie ein »Formelbuch für Handels-, Wechſel- und See- 
vecht« (Leipz. 1890). F. redigierte ſeit 1864 mit R. 
Dove die Zeitſchrift für Kirchenrecht«, an deren Stelle 
ſeit 1892 die von ihm mit Sehling herausgegebene 
»Deutſche Zeitſchrift für Kirchenrecht getreten iſt, und 
beſorgte eine neue kritiſche Ausgabe des Corpus juris 
eanonici« (Leipz. 1879 — 81, 2 Tle.) und der »Quinque 
compilationes antiquae« (daſ. 1882) ſowie des Deut- 
ſchen Handelsgeſetzbuchs (3. Ausg., daſ. 1894). 

3) Robert, Nationalökonom, geb. 28. Juni 1851 
in Berlin, ſtudierte daſelbſt, in Heidelberg und Leipzig, 
wurde hier 1877 Privatdozent und 1885 außerordent— 
licher Profeſſor der Staatswiſſenſchaften in Halle. 
1886 wurde er für Halle und den Saalkreis in das 
preußiſche Abgeordnetenhaus, 1893 vom zweiten an- 
haltiſchen Wahlkreis in den Reichstag gewählt, wo er 
ſich der nationalliberalen Partei anſchloß. Er ſchrieb: 
»Die Börſenſteuer« (Berl. 1875); »Die Beſteuerung 
der Gemeinden (daſ. 1877); »Vorſchläge zur techni— 
ſchen Durchführung einer prozentualen Börſenſteuer⸗ 
(Jena 1882) u. a. 

Friede (Frieden, lat. Pax, franz. Paix, engl. 
Peace), Gegenſatz von Krieg oder Streit überhaupt, 

alſo im allgemeinen der nicht durch abſichtliche Men— 
ſchengewalt geſtörte Zuſtand der Ordnung und Ruhe 
im Leben des Einzelnen wie im Leben der Völker 
(. Friedensbruch und Friedensſtörung). Sodann wird 
F. gleichbedeutend gebraucht mit Friedensſchluß, 
Friedensvertrag, d. h. dem feierlichen Vertrag, 
durch welchen zwei oder mehrere Staaten den Krieg 
unter ſich für beendigt erklären und fernern Gewalt— 
thätigkeiten ein Ziel ſetzen, ohne daß einer ſich in völ— 
lige Abhängigkeit vom andern begibt (letzteres Merk— 
mal unterſcheidet den Friedensſchluß von der Erobe- 
rung). Der F. ſoll den Streit definitiv beſeitigen, 
denn ſonſt wäre er nur ein Waffenſtillſtand. Dem 
Abſchluß des Friedens gehen Friedensverhand— 
lungen, Friedenstraktate, voraus, wozu die 
erſten einleitenden Schritte entweder von den kriegfüh— 
renden Teilen ſelbſt, und zwar ſowohl von dem beſieg⸗ 
ten als von dem ſiegenden, offen oder insgeheim, ge— 
than werden, oder von dritter Seite aus geſchehen, 
indem ſich eine oder mehrere neutrale Mächte zur Ver— 
er (mediation, bona officia, bons offices) an- 
teten. 
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vor, wenn der dritte Staat durch den Krieg in Mitlei- 
denſchaft gezogen iſt und ebendarum ein beſonderes 
Intereſſe an der Beendigung des Krieges hat. Die 
Verhandlungen werden, je nach den Umſtänden, ent- 
weder bloß zwiſchen den Geſandten der ſtreitenden 
Mächte, mögen dieſelben bei einer dritten vermitteln— 
den Macht bereits akkreditiert ſein oder zur Betreibung 
des Friedenswerkes ſich an einem beſtimmten Ort ei— 
gens (Friedenskongreß) verſammeln, oder unter 
Teilnahme dritter, vermittelnder oder alliierter oder 
irgendwie am Streit beteiligter Mächte gepflogen. 
Selten werden ſie unmittelbar von den beiderſeitigen 
Souveränen geführt; ein ſolcher ſingulärer Fall iſt 
der 1859 zwiſchen den Kaiſern von Oſterreich und 
Frankreich zu Villafranca vereinbarte F. Das Ergeb— 
nis der Friedensverhandlungen wird nach der Zahl 
der an den Verhandlungen teilnehmenden Mächte in. 
einem oder mehreren Friedensinſtrumenten nie— 
dergelegt. Das Friedensinſtrument enthält neben der 
feierlichen Verſicherung, daß unter den betreffenden 
Staaten künftighin F. ſein ſolle, die Motive zum Frie— 
densvertrag, die Namen der Geſandten, deren Voll— 
machten u. dann in beſondern Artikeln (Friedens— 
artikeln) die Bedingungen, unter denen die beteilig— 
ten Mächte den Streit ruhen laſſen u. Frieden ſchließen 
wollen, alſo vornehmlich die nötigen Beſtimmungen 
über die künftigen Grenzen und die ſonſtigen Rechts— 
verhältniſſe der betreffenden Staaten, daneben über 
Auswechſelung der Gefangenen, Amneſtie und andre 
etwanige Nebenpunkte, zuletzt Datum und Unter— 
ſchriften. Zuweilen tritt eine neutrale Macht als 
Bürge des Friedens (Friedensgarant) ein, d. h. 
ſie verſpricht, im Fall der eine Teil die Friedensbedin— 
gungen, hinſichtlich deren man übereingekommen, nicht 
erfüllen ſollte, dem dadurch verletzten Teil zu ſeinem 
Recht zu verhelfen. Oft werden neben dem allgemeinen 
oder Hauptinſtrument noch beſondere entweder über 
die nur einzelne Mächte betreffenden Punkte oder über 
ganz ſpezielle Intereſſen errichtet (Neben- oder Zuſatz⸗ 
vertrag, convention additionnelle) oder auch Acceſ— 
ſionsurkunden der mitbeteiligten Mächte beigefügt. 
Endlich werden dem Friedensinſtrument zuweilen be— 
ſondere (geheime) Artikel angehängt, welche über— 
haupt nicht oder wenigſtens nicht ſogleich zur öffent— 
lichen Kenntnis gelangen ſollen. Schließt eine von meh— 
reren verbündeten kriegführenden Mächten fürſich allein 
mit dem Gegner Frieden, ſo ſpricht man von einem 
Separatfrieden. Gewöhnlich geht dem Abſchluß 
des Definitivfriedens das übereinkommen über 
einen Präliminarfrieden voraus, in welchem nur 
die Hauptmomente des Streites verglichen oder die 
Grundbedingungen der Beilegung des Streites (Frie— 
denspräliminarien, Punktationen) feſtgeſetzt 
werden. Beiſpiele ſind die Friedenspräliminarien von 
Nikolsburg im Juli 1866, von Verſailles 1871 und von 
Santo Stefano 1878. Die Vervollſtändigung u. nähere 
Beſtimmung der Präliminarien bleibt dem definitiven 
Friedenswerk überlaſſen. Manchmal wird auch, wenn 
ein Teil ſich gar nicht in Unterhandlungen einlajjen 
will, ohne daß ihm im voraus gewiſſe Zugeſtändniſſe 
gemacht werden, hinſichtlich letzterer ein vorläufiges 
übereinfommen (Präliminarkonvention) vordem 
Beginn der eigentlichen Friedensverhandlungen abge— 

ſchloſſen. Es iſt völkerrechtlicher Grundſatz, daß die 
Friedensverträge, wenn fie auch von den Unterhänd- 

lern ganz in Übereinſtimmung mit der ihnen erteil⸗ 
ten Vollmacht abgeſchloſſen ſind, doch ihre volle Fül⸗ 

Eine bewaffnete Mediation kommt dann tigkeit erſt dadurch erhalten, daß fie der Regent rati- 
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fiziert. Die Auswechſelung der Ratifikationsur— 
kunden als Erklärung der Bündigkeit des Vertrags 
iſt eine hergebrachte völkerrechtliche Sitte. Wichtig iſt 
für konſtitutionelle Staaten die Frage, inwieweit zu 
einem gültigen Friedensſchluß die Mitwirkung der 
Volksvertretung erforderlich iſt. In dieſer Hinſicht 
ſtimmen die meiſten Verfaſſungsurkunden darin über— 
ein, daß das Recht, Frieden zu ſchließen, ein Vorrecht 
der Krone iſt. Die Volksvertretung hat jedoch dem 
Friedensvertrag inſofern zuzuſtimmen, als durch den— 
ſelben die Verfaſſung geändert, Gebietsteile abgetre— 
ten oder dem Lande Laſten auferlegt werden ſollen. 
Die Verfaſſung des Deutſchen Reiches insbeſondere er— 
klärt den Abſchluß eines Friedensvertrags für ein Vor— 
recht des Kaiſers. Würde ein ſolcher Vertrag ſich in— 
deſſen auf Gegenſtände beziehen, die der Geſetzgebung 
und der Beaufſichtigung der geſetzgebenden Faktoren 
des Reiches unterſtellt ſind, ſo wäre die Zuſtimmung 
der letztern unerläßlich. In Nordamerika erfolgt der 
Friedensſchluß durch den Präſidenten und den Senat, 
während in der Schweiz dies der Bundesverſamm— 
lung zuſteht. Vgl. Ghillany, Diplomatiſches Hand— 
buch. Sammlung der wichtigern europäiſchen Frie— 
densſchlüſſe ꝛc. (Nördling. 1855 — 68, 3 Bde.). 

Weltfriede. Friedenskongreſſe ꝛe. 

Die Leiden und Drangſale, welche jeder Krieg im 
Gefolge hat, führten frühzeitig zu dem Streben nach 
möglichſter Erhaltung und Befeſtigung des Friedens— 
zuſtandes. Zunächſt ſuchten Herrſcher und Eroberer 
den Weltfrieden durch eine Weltmonarchie her— 
beizuführen. Kyros zog aus, um die Welt der Dun— 
telheit (Turan) feinen Reich des Lichts (Iran) zu 
unterwerfen, und Alexander d. Gr. glaubte der Be— 
friedigung der Völker ganz nahe gekommen zu ſein, 
als er Babylon zum Mittelpunkt der Welt erheben 
wollte. Selbſt Rom, das durch ewige Kriege groß ge— 
worden, hoffte den Janustempel ſchließen zu können, 
nachdem es ſeine Grenzen bis zu den Parthern und 
Athiopiern, den Germanen und Sarmaten vorgeſcho— 
ben hatte. Da indes die Weltmonarchie nur mit dem 
Schwert zu begründen war, ſo mußte dieſe angeb— 
liche Friedensidee zu unausgeſetzten Kriegen führen. 
Ebenſo war es im Mittelalter. Die Weltmonarchie 
ſollte zuerſt von den deutſchen Kaiſern, die als Nach— 
folger und Erben der Cäſaren galten, begründet wer— 
den; bald zeigten ſich aber in den Chalifen, die nach 
einer religiöſen Fiktion Nachfolger und Erben des 
Propheten waren, Mitbewerber. Sowohl Kaiſer als 
Chalifen ſtrebten nach dem Ziel, daß Ein Hirt werde 
und Eine Herde, und durch dieſe Konkurrenz verwan— 
delte ſich der ewige F. abermals in einen ewigen 
Krieg. Als im Lauf der Zeit in Europa durch das 
Haus Habsburg, das in Deutſchland, Italien, Un— 
garn, den Niederlanden, Spanien, Afrika und beiden 
Indien über unermeßliche Gebiete verfügte, wirklich 
die Gefahr einer alle Staaten verſchlingenden Welt— 
monarchie vorzuliegen ſchien, trat man der Verwirk— 
lichung des ewigen Friedens um einen Schritt näher, 
jedoch wiederum ohne dauernden Erfolg. Heinrich IV. 
von Frankreich und ſeinem Miniſter Sully wird das 
Projekt eines »chriſtlich-europäiſchen Staatenbundes« 
zugeſchrieben, deſſen Mitglieder ſich in ihrer Macht ge— 
genſeitig das Gleichgewicht halten und die gemeinſa— 
men Angelegenheiten friedlich beraten ſollten. Auch die 
Heilige Allianz (f. d.) zu Anfang dieſes Jahrhun⸗ 
derts hatte urſprünglich die Bedeutung, den euro— 
päiſchen Frieden zu ſichern, und ſelbſt Napoleon I. 
rühmte ſich derſelben Idee. Viel erörtert wurde fer- 
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ner das Problem eines internationalen Friedens von 
Gelehrten, Staatsmännern und Friedensfreunden in 
Wort und Schrift. Der erſte Schriftſteller, der das 
Thema eines ewigen Friedens eingehend behan- 
delte, iſt Charles Irenée Caſtel, Abbé de Saint-Pierre; 
ſein »Projet de paix perpétuelle entre les souve- 
rains chretiens« (1713) machte großes Aufſehen und 
wurde in alle europäiſchen Sprachen überſetzt. Nach 
ihm wurde der Gegenſtand namentlich von Kant be— 
handelt, deſſen Schrift » Zum ewigen Frieden« allen 
Friedensfreunden zum Stützpunkt dient. Kant fordert 
in derſelben, daß die bürgerliche Verfaſſung in jedem 
Staat republikaniſch oder repräfentativ ſei, damit ohne 
die Beiſtimmung der Staatsbürger, die alsdann ſelbſt 
alle Drangſale des Krieges über ſich verhängen müß⸗ 
ten, kein Krieg beſchloſſen werden könne; daß das Völ⸗ 
kerrecht auf einen Föderalismus freier Staaten ge— 
gründet werde, damit an die Stelle des natürlichen 
Kriegszuſtandes der Völker unter ſich ein Bund des 
allgemeinen Friedens trete; daß ein auf Bedingungen 
der allgemeinen Gaſtfreundſchaft gegründetes Welt— 
bürgerrecht Geltung erhalte, damit ein friedlicher Ver— 
kehr die Bewohner aller Weltgegenden einander wech— 
ſelſeitig näher bringe. Als Vorbedingungen dieſes 
ewigen Friedens gelten Kant hauptſächlich das Auf— 
hören der ſtehenden Heere und die Beſchränkung der 
Staatsſchulden, eine rechtlichere Weiſe der Kriegfüh— 
rung, das Prinzip der Nichteinmiſchung in die Ver⸗ 
faſſung und Regierung andrer Staaten und die Un- 
zuläſſigkeit der Erwerbung eines ſelbſtändigen Staates 
durch einen andern mittels Erbſchaft, Tauſches, Kaufs 
oder Schenkung. Auch Hugo Grotius, Leibniz, Mon 
tesquieu, Rouſſeau, Voltaire, Leſſing, Herder, Bent— 
ham u. a. ſprachen ſich für eine Sicherung dauernden 
Friedens aus. 

Auf der andern Seite fehlt es nicht an Autoritäten, 
welche die Notwendigkeit und Nützlichkeit des Krieges 
betonen. Schon Tacitus erblickte in dem Kriege den 
Zuchtmeiſter der Völker, und Hegel warnte vor einem 
»Verſumpfen« des Menſchengeſchlechts durch allzu 
langen Frieden. Neuerdings hat der Feldmarſchall 
Moltke in ſeinem Antwortſchreiben an den Völker— 
rechtslehrer Bluntſchli folgendes erklärt: »Der ewige 
F. iſt ein Traum und nicht einmal ein ſchöner Traum. 
Der Krieg iſt ein Element der von Gott eingeſetzten 
Weltordnung. Die edelſten Tugenden des Menſchen 
entfalten ſich daſelbſt.« Dem ſteht freilich z. B. der 
Ausſpruch eines Voltaire gegenüber: »Nicht ein Werk 
Gottes, ſondern des Teufels ſind die Kriege.« Indeſ— 
ſen wird auch der eifrigſte Friedensfreund zugeben 
müſſen, daß die Ehre und die Unabhängigkeit der Na— 
tionen ſo hohe Güter ſind, daß zu ihrem Schutz auch 
ein friedliebendes Volk nötigen Falls zu den Waf— 
fen greifen muß. Jedenfalls iſt es aber ein weſent— 
licher Fortſchritt der Ziviliſation, daß der Grundſatz 
heutzutage zu allgemeiner Anerkennung gelangt iſt, 
daß nur ein Notſtand die Kriegserklärung rechtferti— 
gen könne. Eine ausgeſprochene Eroberungspolitik 
eines einzelnen Staates würde, als mit dem europäi— 
ſchen Gleichgewicht unverträglich, den Widerſtand der 
Mächte, welche das europäiſche Staatenſyſtem bilden, 
herausfordern. Freilich kann eine ſchwächliche Hal— 
tung nicht die Baſis einer wirkſamen Friedens- 
politik ſein. Eine ſolche muß ſich vielmehr auf eine 
hinreichende Machtſtellung gründen, und inſofern hat 
der Satz: »Si vis pacem, para bellum« (»Willjt du 
Frieden, jo bereite dich auf den Krieg vor«) noch heute 
eine gewiſſe Berechtigung. Darum iſt das Ergebnis 
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einer ſolchen Friedenspolitik nur ein bewaffneter und Ducpetiaur haben ſich in dieſer Richtung Namen 
F., und ſo ſind faſt alle europäiſchen Staaten gegen— 
wärtig durch eine übergroße Militärlaſt schwer bedrückt. 
Wiederholt iſt daher, auch im deutſchen Reichstag, eine 
allgemeine Reduktion der Streitkräfte (Abrüſtung) 
angeregt worden. Dem gegenüber erklärte jedoch Fürſt 
Bismarck, daß man einem ſolchen Gedanken erſt dann 
näher treten könne, wenn »unſre Nachbarn« für den 
Plan gewonnen ſeien. Hervorzuheben iſt indeſſen, 
wie durch die Ausbildung des modernen Völkerrechts 
(. d.) nicht nur die Härten des Krieges gemildert (Gen— 
fer Konvention), ſondern auch der friedliche Verkehr 
der Völker untereinander weſentlich gefördert worden 
iſt. Das Geſandtſchaftsrecht der Neuzeit, das Konſu— 
latsweſen und zahlreiche Handels- und Schiffahrts— 
verträge, welche zwiſchen den verſchiedenen Nationen 
vereinbart wurden, ſind in dieſer Hinſicht von hoher 
Wichtigkeit. Verſchiedenen Staaten, ſo z. B. auch dem 
neuerdings begründeten Kongoſtaat, it die Neutrali— 
tät ausdrücklich garantiert. Von der größten Wich- 
tigkeit aber iſt die Thatſache, daß wiederholt erheb- 
liche Streitigkeiten zwiſchen einzelnen Nationen durch 
ſchiedsrichterlichen Spruch, dem ſich die ſtreiten— 
den Teile freiwillig unterwarfen, beigelegt worden 
ſind. In dieſer Hinſicht ſind z. B. hervorzuheben der 
Schiedsſpruch des Königs Leopold I. der Belgier in 
einem Streitfall zwiſchen England und Braſilien 1863, 
die ſchiedsrichterliche Entſcheidung des Präſidenten der 
Vereinigten Staaten zwiſchen England und Por— 
tugal über den Beſitz der Inſel Bolama in Weſt— 
afrika 1869, die Entſcheidung des Genfer Schiedsge— 
richts 1872 in der Alabamafrage zwiſchen den Ver— 
einigten Staaten und England, der ſchiedsrichterliche 
Spruch des deutſchen Kaiſers 1872 in dem Streit 
zwiſchen denſelben Staaten über den Beſitz des San 
Juan⸗Archipels, der Schiedsſpruch des Papſtes über 
den Beſitz der Karolineninſeln zwiſchen Deutſchland 
und Spanien 1886, die Entſcheidung des Streites zwi— 
ſchen England und der nordamerikaniſchen Union über 
den Robbenfang im Beringmeer durch das Pariſer 
Schiedsgericht 1893. Um die Idee ſolcher Ausglei— 
chung von Meinungs- und Intereſſenverſchiedenheiten 
zu fördern und näherzulegen, hat das Institut de droit 
international (Inſtitut für internationales Recht), 
eine Privatvereinigung von hohem wiſſenſchaftlichen 
Anſehen, die ſich vorzüglich die Ausbildung des Völ— 
kerrechts zur Aufgabe macht, ein beſonderes Reglement 
für ſchiedsrichterliches Verfahren ausgearbeitet und 
veröffentlicht. 

Endlich haben ſich zahlreiche Friedens vereine 
im Lauf dieſes Jahrhunderts gebildet, deren Hauptziel 
es iſt, die Kriege durch internationale Schiedsgerichte 
zu beſeitigen. In London wurde der erſte Friedens— 
verein von William Allen und mehreren Quäkern ins 
Leben gerufen. Bald entſtanden in allen Städten 
Englands Zweigvereine. Bowring beſorgte als Se— 
kretär die auswärtigen Angelegenheiten; Graf Cellon, 
welcher 1830 zu Genf einen Friedensverein gründete, 
knüpfte Korreſpondenzen mit allen Herrſchern Euro— 
pas an. Die erſte Verſammlung der Friedensvereine 
fand in London ſtatt. Die Seele des Bundes war 
der Quäker Elihu Burritt (f. d.), der 1847 in Eng⸗ 
land einer Verſammlung von Friedensfreunden 
präſidierte, welche den Anſtoß zu den in den folgen— 
den Jahren ſtattgefundenen Friedenskongreſſen 
(zu Brüſſel 1848, zu Paris 22.— 24. Aug. 1849, zu 
Frankfurt a. M. im Auguſt 1850, zu London im 
Juli 1851, zu Edinburg 1853 zc.) gab. Auch Cobden 

erworben. Ein vermittelnder Verein für die allge— 
meinen Friedensideen ſollte auch die Olivenblatt— 
geſellſchaft ſein, eine von Burritt ins Leben geru— 
fene Vereinigung von Frauen und Jungfrauen zur 
Verbreitung der Idee des Friedens durch Wort und 
Schrift. Die Mitglieder entrichteten einen Jahres- 
beitrag und erhielten dafür die »Olivenblätter« Bur— 
ritts. Die erſten derartigen Geſellſchaften entſtanden 
in England (Olive leaf Societies) und Nordamerika 
(Band of Brotherhood) und verbreiteten ſich von da 
nach Holland, Belgien, Frankreich und auch nach 
Deutſchland, wo z. B. in Königsberg ein ſolcher Ver— 
ein von Friedensfreunden beſtand. Neuerdings hat 
die International Arbitration and Peace Associa- 
tion in London, deren Organ das »International 
Arbitration etc. Monthly Journal« iſt, auch auf dem 
Kontinent zahlreiche Mitglieder gewonnen. Andre 
Friedensvereine ſind z. B. die Société francaise des 
amis de la paix in Paris, die Ligue internationale 
de la paix et de la liberté in Genf und Paris (Or— 
gan: »Les Etats- unis d’Europe«), die Lega della 
fratellanza, pace e libertä in Mailand, die Pia e 
nobile Compagnia della pace in Palermo, die Nor- 
disk Forening mod Krig in Chriſtiania, die Uni— 
versal peace union in Philadelphia ꝛc. Vgl. Lar— 
roque, De la guerre et des armées permanentes 
(2. Aufl., Par. 1864); Laurent, Etudes sur l’his- 
toire de l’humanite (Brüſſel 1860 —70, 18 Bde.); 
Laſſon, Das Kulturideal und der Krieg (Berl. 1869); 
Laveleye, Des causes actuelles de guerre eu 
Europe et de l’arbitrage (Par. 1873); Holtzen— 
dorff, Die Idee des ewigen Völkerfriedens (Berl. 
1882); Ferd. Dreyfuß, L'arbitrage international 
(Par. 1892); Schlief, Der F. in Europa (Leipz. 
1892); Kükelhaus, Der Urſprung des Planes vom 
ewigen Frieden in den Memoiren des Herzogs von 
Sully (Berl. 1893). 

Friedeberg, 1) (F. in der Neumark) Kreisſtadt 
im preuß. Regbez. Frankfurt, 6 km von der gleichna— 
migen Station an der Linie Berlin-Schneidemühl der 
Preußiſchen Staatsbahn, 76 m ü. M., hat eine evang. 
Kirche, ein Blücherdenkmal, ein Gymnaſium, ein evang. 
Schullehrerſeminar, ein Amtsgericht, Gerberei, Zie— 
gelbrennerei, Ackerbau und (1890 6431 Einw., da- 
von 84 Katholiken und 196 Juden. — 2) F. am 
Queis, Stadt im preuß. Regbez. Liegnitz, Kreis Lö— 
wenberg, am Queis und an der Linie Greiffenberg 
i. Schl.⸗Friedeberg a. Qu. der Preußiſchen Staatsbahn, 
320 m ü. M., hat eine evangeliſche und 2 kath. Kirchen, 
ein Amtsgericht, Flachsgaruſpinnerei, Garnbleicherei, 
bedeutende Strumpf- und Schuhfabrikation und (1890) 
2670 Einw., davon 466 Katholiken und 18 Juden. 
3) Schloß, ſ. Welona. 

Friedegeld, j. Fredum. 8 f 
Friedek, Stadt mit eignem Statut in Oſterreichiſch— 

Schleſien, an der Oſtrawitza, die ſie von der mähri— 
ſchen Stadt Miſtek ſcheidet, Knotenpunkt der Linien 
Kojetein-Bielitz und Mähriſch Oſtrau-Friedland der 
Nordbahn, Sitz eines Bezirksgerichts, hat ein Schloß 
des Erzherzogs Albrecht, eine alte Stadtpfarr- und 
eine Wallfahrtskirche, ſtarke Baumwollſpinnerei und 
Weberei, Baumwollwarenhandel u. (1890) 7374 Einw. 
(4341 Tſchechen, 2639 Deutſche, 292 Polen). In der 
Nähe befinden ſich große, dem genannten Erzherzog 
gehörige Eiſenwerke Rarlshütte und Baſchka). 
Friedenau, Vorort von Berlin, im preuß. Regbez. 

Potsdam, Kreis Teltow, an der Berliner Ringbahn, 
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der Linie Berlin-Magdeburg der Preußiſchen Staats— 
bahn und der Dampfſtraßenbahn Berlin (Nollendorf- 
platz)-Steglitz, als Villenkolonie 1871 auf dem Boden 
des ehemaligen Rittergutes Deutſch-Wilmersdorf ge— 
gründet, 1875 zur Gemeinde erhoben, hat eine neue 
Kirche und (4890) 4211 Einw. 
Friedensbagage, angefordertes (requiriertes) 

oder gemietetes Fuhrwerk, mit Manövergepäckoder Bi- 
waksbedürfniſſen beladen, kann als Manöververband 
angeſehen werden, iſt aber nicht geeignet, an Stelle 
der großen Bagage im Kriege zu treten. Die F. darf 
auf dem Manöverfeld nicht ſtörend erſcheinen und wird 
eintretenden Falls als neutral betrachtet. 

Friedensbefeſtigung, die ſchon im Frieden aus— 
zuführende, ſogen. permanente oder beſtändige Befeſti— 
gung, j. Feſtung. 

Friedensblockade, ſ Blockade. 
Friedensbrief (Friedensbuch, Literae oder 

Libellus pacis), in der alten Kirche das Schreiben 
eines Confeſſors (ſ. d.), worin dieſer um die Wieder— 
aufnahme eines Gefallenen in die Kirchengemeinſchaft 
bat. Aus dieſer Praxis reſultierte bald mancherlei 
Beeinträchtigung der kirchlichen Zucht und Ordnung, 
daher die Biſchöfe dieſelbe allmählich auch beſeitigten. 

Friedensbruch, im allgemeinen die gewaltthä— 
tige Störung der durch die Rechtsordnung gewähr— 
leiſteten Rechtsſicherheit, ſei es innerhalb eines einzel— 
nen Gemeinweſens, ſei es innerhalb der Völkerrechts— 
gemeinſchaft der Kulturſtaaten. Wie die Begriffe 
Friede und Recht ſich urſprünglich decken, ſo iſt F. gleich 
Rechtsbruch, gleich Verbrechen. Aber mit den Unter— 
arten des Friedens ſpaltet und verengert ſich auch, in 
der Auffaſſung des deutſchen Rechts, der Begriff des 
Friedensbruchs. So unterſcheiden die mittelalterliche 
Quellen den Bruch des Heeres-, Gerichts-, Kirchen-, 
Markt- und Stadtfriedens; den Bruch des von der 
Obrigkeit gebotenen u. des zwiſchen den Parteien gelob— 
ten Friedens; den Hausfriedensbruch (ſ. d.); den Bruch 
des Landfriedens (ſ. d.). Im neuern Rechte tritt, we— 
ſentlich infolge des Erſtarkens der Staatsgewalt, der 
Begriff des innerſtaatlichen Friedensbruchs zurück. 
Die Strafgeſetzgebung unſrer Tage kennt den F. kaum 
noch dem Namen nach; die Störung der »öffentlichen 
Ordnung«⸗ iſt an feine Stelle getreten. Und auch die 
Wiſſenſchaft, ſoweit fie den einheitlichen Begriff feſtzu— 
halten ſucht, ſieht das Weſen des »Rechtsfriedens« in 
dem Vertrauen aller Einzelnen zu der ſchützenden Macht 
der Rechtsordnung, und die ſtrafrechtliche Bedeutung 
der gegen den Frieden gerichteten Handlungen erblickt 
ſie in der Erſchütterung jenes Vertrauens, nicht aber 
in der verübten Gewaltthat. Der F. iſt ihr zur un— 
gleich harmloſern Friedensſtörung (f. d.) geworden. 
Dagegen hat der Ausdruck F. ſeine Bedeutung für 
die Beziehungen der Staaten untereinander, 
alſo für das Völkerrecht, keineswegs eingebüßt. Im 
weitern Sinne bedeutet F. hier die Eröffnung eines 
Angriffskrieges; im engern den Bruch des vereinbarten 
Friedens, alſo die Nichterfüllung der im Friedensver— 
trag (j. Friede) übernommenen Verpflichtungen. 

Friedens bürgſchaft, das verſtärkte Friedensge— 
löbnis. Als ſolches aus dem mittelalterlich deutſchen 
Recht in die peinliche Gerichtsordnung Karls V. über— 
gegangen, nach welcher eines Friedensbruchs ver— 
dächtigen Perſonen die Verpflichtung auferlegt werden 
konnte, für ihr Wohlverhalten durch Hinterlegung 
einer Geldſumme, durch Stellung von Bürgen oder 
auf andre Weiſe Sicherheit zu leiſten, widrigenfalls 
ſie in Präventivhaft genommen wurden. In dieſer 
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Geſtalt finden wir die F. im gemeindeutſchen Recht, 
insbeſ. gegen Ausgang des 18. Jahrh., ſowie in der 
außerdeutſchen Geſetzgebung. Beſondere Entwickelung 
hat ſie im engliſchen Recht gewonnen. Die recogni- 
zance for good abearance oder good behaviour, bez. 
to keep the peace iſt das durch Unterzeichnung einer 
Urkunde abgegebene Verſprechen eines übel Beleu— 
mundeten oder eines Angeklagten oder Verurteilten, 
eine beſtimmte Summe zu bezahlen, wenn er nicht 
einen ordentlichen Lebenswandel führt, bez. wenn er 
den öffentlichen Frieden ſtört. Das Urteil beſtimmt 
die Höhe der Summe und ob die Stellung von Bür- 
gen verlangt wird oder nicht. Eine caution de bonne 
conduite kannte auch der franz. Code penal bei Po⸗ 
lizeiaufſicht; fie wurde aber 1832 beſeitigt. Neuerdings 
iſt die F. mit dem Probationsſyſtem (j. Bedingte Ver⸗ 
urteilung) in Verbindung gebracht worden. Auf dem 
gleichen Gedanken beruht eine beachtenswerte Beitim- 
mung des italieniſchen Strafgeſetzbuchs von 1889. 
Danach hat der lediglich zu Verweis (ſtatt Freiheits- 
oder Geldſtrafe) Verurteilte ſich allein oder mit Bür⸗ 
gen zur Zahlung einer beſtimmten Geldſumme für 
den Fall zu verpflichten, daß er innerhalb eines be- 
ſtimmten Zeitraums neuerdings eine ſtrafbare Hand⸗ 
lung begehen würde. Der deutſchen Geſetzgebung des 
19. Jahrh. war die F. allmählich fremd geworden. 
Erſt 1875 plante man, ihre Wiedereinführung. Nach 
dem Entwurf einer Novelle zum Strafgeſetzbuch, der 
damals dem Bundesrat vorgelegt wurde, ſollte der 
Richter die Ermächtigung erhalten, in beſtimmten 
Fällen neben einer Freiheits- oder Geldſtrafe auf 
Leiſtung einer F. im Betrage von 30 bis zu 3000 
Mk. und für die Zeitdauer von einem Monat bis zu 
einem Jahr zu erkennen, nämlich außer bei Bedrohung, 
Landzwang und verſchiedenen andern Delikten, insbej. 
beim Verſuch einer ſtrafbaren Handlung, bei unter- 
nommener Verleitung zur Begehung einer ſolchen und 
Anerbieten dazu. Der Vorſchlag fand damals lebhaf— 
ten Widerſpruch, insbeſ. als angebliche Vermengung 
polizeilicher und rechtlicher Geſichtspunkte«. Die heu— 
tige Reformbewegung auf ſtrafrechtlichem Gebiete 
(j. Kriminaliſtiſche Vereinigung, internationale), urteilt 

anders. Einerſeits erſcheint ihr die Verbindung (nicht 
die Vermengung!) der präventiven Maßregeln mit 
der Strafe durchaus zweckgemäß; anderſeits glaubt 
fie die F. auch ſtatt kleinerer Freiheits- und Geld- 
ſtrafen verwenden zu können. Vgl. Schierlinger, 
Die F. (Erlang. 1877); v. Liſzt, Kriminalpolitiſche 
Aufgaben (in der »Zeitſchrift für die geſamte Straf- 
rechtswiſſenſchaft«, Bd. 9 u. 10); Roſenfeld, Welche 
Strafmittel können an die Stelle der kurzzeitigen Frei- 
heitsſtrafe geſetzt werden? (Berl. 1890). 

Friedensetat, j. Friedensſtand. 
Friedensformation, größere Verbände der Waf— 

fengattungen im Frieden zur Erleichterung der Aus— 
bildung und Verwaltung. Die einzelnen Truppenab— 
teilungen ſind ſchwächer und entwickeln ſich ſchneller 
zum Gefecht als in Kriegsformation der entſprechende 
kriegsſtarke Verband. 

riedensfreunde, ſ. Friede, S. 389. 
Friedensfürſt (ſpan. Principe de la paz), Ehren⸗ 

titel mehrerer ſpaniſcher Miniſter, welche ſich um Er— 
haltung und Herſtellung des Friedens verdient gemacht 
haben, wie Don Luis de Haro und Manuel Godoy. 
Friedensgefährdung, ſ. Friedensſtörung. 
Friedensgeld, ſ. Fredum. 
Friedensgerichte (Schiedsgerichte), die zur 

gütlichen Erledigung von Rechtsſtreitigkeiten beſtellten 
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Behörden. Bei den meiſten Völkern finden wir ur- tretungen (contraventions de simple police) und 
ſprünglich faſt nur Schieds- und Vergleichsgerichte, können als ſolches eine Strafe bis zu 15 Frank oder 
in welchen die Familienväter, die Prieſter oder andre fünftägiger Haft erkennen (bei einer höhern Strafe 

Friedensgöttin — Friedenspfeife. 

beſonderes Vertrauen genießende und deshalb erwählte 
Mitbürger den Ausſpruch thun, dem ſich die Parteien 
in der Regel willig fügen; ſo namentlich auch bei den 
germaniſchen Völkerſchaften. Aber auch nachdem in 
Deutſchland ein eigentliches Prozeßverfahren ins Le⸗ 
ben getreten, beſtanden noch nach wie vor eigentliche 
Vergleichsinſtitute zur Beilegung der Prozeſſe in 
„Minne oder Güte, weshalb die Richter nicht ſelten 
auch »Minner« genannt wurden (vol. Austräge), und 
es iſt von jeher als eine Pflicht des Richters anerkannt 
worden, bei Privatrechtsſtreitigkeiten vor Erteilung 
rechtlicher Entſcheidung eine gütliche Erledigung der- 
ſelben zu verſuchen. Daneben finden ſich aber bei den 
meiſten Völkerſchaften auch eigentliche F. In Eng⸗ 
land wurden die Friedensrichter (justices of the 
peace) ſchon von König Eduard III. im 14. Jahrh. 
eingeführt. Sie hatten unter königlicher Autorität den 
gemeinen Frieden zu erhalten (nach dem engliſchen 
Staatsrecht iſt deshalb der König der oberſte Friedens- 
richter) und darüber zu wachen, daß die Ruhe und 
Sicherheit der Bürger nicht geſtört, daß die Verbrecher 
eingezogen und durch Verhöre und ſonſtige Berhand- 
lungen die Entſcheidung der Oberrichter in den Ge⸗ 
richtshöfen vorbereitet werde. Gegenwärtig fungieren 
die Friedensrichter als wichtiges Organ der Selbit- 
verwaltung teils als Lokalbehörden, einzeln oder zu 
zweien (petty sessions), teils als Kreisbehörden (spe- 
cial sessions), teils als Grafſchaftsbehörden (quar- 
ter sessions), welch letztere die Beſchwerdeinſtanz über 
die friedens richterliche Verwaltung bilden, auch in ih⸗ 
ren ſogen. Quartalſitzungen unter Zuziehung von Ge⸗ 
ſchwornen die Funktionen eines Kriminalgerichts aus⸗ 
üben. Im übrigen liegen den Friedensrichtern die 
Vorunterſuchung bei Verbrechen, die Polizeiverwal⸗ 
tung und Polizeigerichtsbarkeit ſowie die Entſcheidung 
minder wichtiger Privatrechtsſtreitigkeiten ob. Vgl. 
Gneiſt, Selfgovernment (3. Aufl., Berl. 1871). 
In Frankreich, woſelbſt das Inſtitut der F. durch 
Geſetz vom 24. Aug. 1790 eingeführt ward, ſind die 
Friedensrichter (juges de paix) nicht nur obrigkeitlich 
beſtellte Vermittler und Schiedsmänner des Volkes 
in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten, ſondern Ortsbe⸗ 
amte der Regierung mit ausgedehnterm Wirkungs⸗ 
kreis. Die Fähigkeit, als Friedensrichter gewählt 
werden zu können, wird durch ein Alter von 30 Jah⸗ 
ren und durch die Eigenſchaften eines »notable« (an⸗ 
geſehenen Bürgers) bedingt. Zum Friedensgericht ge⸗ 
hören außer dem Friedensrichter zwei Suppleanten, 
um in Verhinderungsfällen jenen zu vertreten, ferner 
ein Gerichtsſchreiber (greffier) und mindeſtens zwei 
Huiſſiers. Bevor eine Klage vor einem ordentlichen 
Gericht angebracht wird, muß vor dem Friedensgericht 
der Weg der Güte verſucht worden ſein (was indes 

iſt die Berufung an das Bezirksgericht freigegeben). 
Zugleich ſind fie Hilfsbeamte der Gerichtspolizei (of- 
ficiers de police judiciaire) und werden auch meiſt 
mit der Generalunterſuchung der in ihrem Bezirk ver⸗ 
übten Verbrechen von den Unterſuchungsrichtern des 
Bezirks beauftragt. Vgl. Henrion de Panſey, Über 
das Inſtitut der Friedensrichter (deutſch von L. Hoff⸗ 
mann, Zweibr. 1834). Von Frankreich war mit dem 
franzöſiſchen Recht das Inſtitut der F. auch auf 
Rheinpreußen, Rheinbayern und Rheinheſſen überge- 
gangen. Doch iſt dasſelbe durch die neue Reichsjuſtiz⸗ 
organiſation dort ebenſo wie in Elſaß-Lothringen be- 
ſeitigt worden. Ganz andrer Natur als die engliſchen 
und franzöſiſchen F. ſind die in vielen deutſchen Län⸗ 
dern eingeführten Inſtitute der Friedensrichter 
oder Schiedsmänner, welche Verminderung und 
Abkürzung der Prozeſſe durch Beilegung zivilrecht⸗ 
licher Streitigkeiten, öfters auch Ehrenkränkungsſachen, 
im Wege des Vergleichs oder ſchiedsrichterlichen Aus- 
ſpruchs bezwecken (ſ. Schiedsmann). 

Friedensgöttin, Irene. 
Friedenskirchen, drei evangeliſche Kirchen, wel— 

che 1648 im Weſtfäliſchen Frieden auf Betrieb Schwe⸗ 
dens den ſchleſiſchen Fürſtentümern und Städten 
Glogau, Jauer und Schweidnitz ſtipuliert und 
ſodann von Holz und Lehm, ohne Glockentürme und 
außerhalb der Stadtmauern, meiſt durch milde Bei⸗ 
träge erbaut wurden: zu Glogau die »Hütte Gottes, 
zu Schweidnitz die »Dreifaltigkeitskirchen, zu Jauer 
die »Heiligegeiſtkirche⸗. Erſt die Altranſtädter Kon⸗ 
vention wirkte ihnen Türme und Glocken aus. 
Friedenskongreß, ſ. Friede, S. 887 u. 889. 
Friedenskuß (heiliger Kuß, Liebeskuß), in 

der altchriſtlichen Kirche der Kuß, welchen man ſich als 
Zeichen gänzlicher Ausſöhnung beim Abendmahl oder 
auch bei andern kirchlichen Handlungen, z. B. bei der 
Taufe, Abſolution, Ordination, gegenſeitig zu geben 
pflegte. Da die Heiden von dieſer Sitte Anlaß zu 
Verdächtigungen der Chriſten nahmen, ordneten ſchon 
die apoſtoliſchen Konſtitutionen Abſonderung der Ge— 
ſchlechter hinſichtlich des Friedenskuſſes an. Die Sitte 
erhielt ſich in der abendländiſchen Kirche bis ins 13. 
Jahrh. und wurde neuerdings von den Herrnhutern 
wieder belebt. Auch der Kuß, welchen ein neugewählter 
Papſt bei der Adoration in der Peterskirche auf die 
Wange jedes adorierenden Kardinals drückt, heißt F. 
In der griechiſchen Kirche tritt am Oſtermorgen nach 
der Verkündigung der Auferſtehung der höchſte Geiſt— 
liche der Kirche an die Galerie vor der Ikonoſtaſe, um, 
nachdem er ſämtliche Prieſter umarmt, jedem Mitglied 
der Gemeinde, das ſich ihm nähert, ſeinen Kuß und 
Segen mit den Worten: »Chriſtus iſt erjtanden!« zu 
geben, welchen die Erwiderung folgt: »In Wahrheit, 

durch eine beſcheinigte Buße von 10 Frank umgangen er iſt erſtanden!« Hierauf küſſen ſich die Anweſenden, 
werden kann) in den meiſten minder wichtigen bürger⸗ jedoch nach Geſchlechtern gejondert, untereinander. 
lichen Rechtsſtreitigkeiten hat der Friedensrichter das Nach dem ruſſiſchen Hofzeremoniell küßt der Zar die 
Amt eines Zivilrichters, teils nur in erſter Inſtanz, ſo Herren ſeiner Umgebung auf den Mund (meiſt die 
daß eine Berufung von deſſen Ausſpruch an die Be⸗ Wange), die Zarin läßt ſich die Hand küſſen und er⸗ 
zirksgerichte ſtattfinden kann, teils in erſter und letzter widert den Kuß durch einen Kuß auf die Stirn der 
Inſtanz. Mehrere Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Herabgebeugten (auch der Generale ꝛc.). 
als der Vorſitz im Familienrat (ſ. d.), das Anlegen Friedensleiſtungen, j. Einquartierung und Mili- 
und Abnehmen der Siegel bei Sterbefällen, die Aus- Friedenspalme, j. Oycas. tärlaſten. 
ſtellung der Notorietätsakte bei Heiraten ꝛc., ſind den Friedenspfeife (franz. Calumet, Nebenform von 
Friedensrichtern übertragen; ſie bilden das einfache 
Polizeigericht (tribunal de simple police) für über- 

chalumeau [lat. calamellus], Schilfrohr), eine große, 
mit bunten Federn und geflochtenen Haaren verzierte, 
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aus einer amerikaniſchen Rohrart hergeſtellte Tabaks— 
pfeife, welche bei den Friedensverhandlungen der In— 
dianer in Nordamerika eine große Rolle ſpielt. Ein 
Häuptling raucht ſie mit einigen Zügen an und reicht 
ſie dann den Abgeſandten des feindlichen Stammes 
ſowie den übrigen Vornehmen, ſo daß ſie während 
der Unterhandlungen ſtets im Kreiſe herumgeht. 

Friedenspräliminarien ꝛc., ſ Friede, S. 887. 
Friedenspräſenzſtärke, ſ. Friedensſtärke. 
Friedensrichter, ſ. Friedensgerichte. 
Friedensſtamm, die auch im Frieden zu einem 

Truppenteil gehörenden Führer und Mannſchaften. 
Friedensſtand (Friedensetat), Zuſammen— 

ſetzung und Stärke der einzelnen Truppenteile und 
Waffengattungen an Führern und Mannſchaften im 
Frieden. Der F. iſt verſchieden, z. B. bei der deutſchen 
Garde und einzelnen Grenzkorps höher als bei den 
entſprechenden andern Truppen. 

Friedensſtärke (Präſenz⸗, Friedenspräſenz— 
ſtärke), Stärke der Truppenteile im Frieden. 

Friedensſtörung, nach der Auffaſſung des heu— 
tigen Strafrechts (ſ. Friedensbruch) die Erſchütterung 
des Vertrauens in die ſchützende Macht der Rechts— 
ordnung durch Hervorrufung der Beſorgnis vor rechts— 
widriger Gewalt. Von Friedensgefährdung 
ſpricht man, wenn dieſer Erfolg, die Beſorgnis, nicht 
eingetreten, aber nahe Möglichkeit der F. gegeben iſt. 
Als F. im Sinne des Reichsſtrafgeſetzbuchs wären 
zu bezeichnen: 1) die Bedrohung (j. Drohung) und 
ihr ſchwererer Fall: der Landzwang (ſ. d.); 2) der 
Landfriedensbruch (. d.); 3) die Aufreizung zum 
Klaſſenkampf; Strafgeſetzbuch § 130 bedroht mit 
Geldſtrafe bis zu 600 Mk. oder mit Gefängnis bis zu 
2 Jahren denjenigen, der in einer den öffentlichen Frie— 
den gefährdenden Weiſe verſchiedene Klaſſen der Be— 
völkerung zu Gewaltthätigkeiten gegeneinander öffent— 
lich anreizt. Dabei ſind unter Klaſſen verſchiedene, 
durch gemeinſame Intereſſen miteinander verbundene 
und dadurch von andern abgegrenzte Perſonenkreiſe 
zu verſtehen (3. B. die Agrarier, die Bourgeoiſie ꝛc.); 
4) der ſogen. Kanzelmißbrauch (j. d.). Auch die 
fogen. Religionsverbrechen (s. d.) erſcheinen, zum 
Teil wenigſtens, als Störungen des religiöſen Friedens. 

Friedenſtein, Schloß, ſ. Gotha. 
Friedensthor, in Feſtungen ein Thor für den 

bürgerlichen Verkehr mit bequemer Fahrbahn und 
Bürgerſteigen im offenen Einſchnitt oder Poterne 
durch den Wall, vermittelſt Brücke oder Erddamm 
über den Graben, und durch den Glaciseinſchnitt 
(Sortie). Gegen Überraſchung wird das F. durch 
Stahlthore innen, Gitterthore und Zugbrücken auf 
den übergängen geſichert; im Kriege wird es geſchloſ— 
ſen, ſ. Feſtung. 
Friedensübungen der Truppen ſollen möglichſt 

friegsmäßig angelegt werden; der Ausgang eines 
Kampfes hängt aber im Kriege von Umſtänden ab, 
die ſich bei den F. gar nicht oder nur in beſchränkter 
Weiſe geltend machen. Um ſo mehr iſt das Erreich— 
bare, wie z. B. die Feuerleitung, richtig zu handhaben, 
worüber die höhern Vorgeſetzten wachen müſſen. 
Friedensverhältniſſe nötigen zu willkürlichen Annah— 
men während jener Übungen, beſonders veranlaßt 
durch Unterbringung und Verpflegung, wie auch durch 
ſchnellern Verlauf der Gefechtsabſchnitte im Manöver. 

Friedensvereine, ſ. Friede, S. 889. 
Friedens⸗Verpflegungs⸗Etat, Aufzeichnung 

Friedenspräliminarien — Friederichs. 

Abkommandierte zurückbleiben und die Kaiſermanöver 
auf Höhe des Friedens-Verpflegungs-Etats ſtattfinden, 
ſo werden die Fehlenden durch Eingezogene ergänzt. 
Job ente, Nuß ſ. Friede. 
riedenthal, Rudolf, preuß. Staatsmann, geb. 

15. Sept. 1827 in Breslau, geſt. 7. März 1890 in 
Gießmannsdorf bei Neiße, ſtudierte die Rechte in Bres- 
lau, Heidelberg, Berlin, erwarb 1849 an letztgenannter 
Univerſität den Doktorgrad mit der Diſſertation »De 
rerum litigiosarum alienatione ex jure romano« 
(Berl. 1849), ward 1851 Referendar und 1854 Aſſeſ— 
for bei dem Kammergericht. Um die Verwaltung ſei— 
nes großen Grundbeſitzes und ſeiner ausgedehnten in— 
duſtriellen Etabliſſements zu übernehmen, ſchied er 
1854 aus dem Juſtizdienſt, ward 1856 Kreisdeputierter 
für Neiße und 1857 Landrat des Kreiſes Grottkau. 
1864 nach dem Tode ſeines Vaters trat er überhaupt 
aus dem Staatsdienſt aus und wirkte durch ſein Bei— 
ſpiel und manche neue Einrichtungen für Hebung der 
Landwirtſchaft auf ſeinen Beſitzungen. Seit 1867 Mit⸗ 
glied des Reichstags hielt er ſich anfangs zu den Alt— 
liberalen und ward ſpäter Begründer und Führer der 
freikonſervativen oder deutſchen Reichspartei. Die 
durch den Norddeutſchen Bund geſchaffenen Reformen 
beleuchtete er in der Schrift »Reichstag und Zollpar- 
lament, geſetzgeberiſche Reſultate der Seſſionen von 
1867 und 1868« (Berl. 1869). Im November 1870 
wurde er mit Blankenburg und Bennigſen als Ver— 
trauensmann nach Verſailles berufen, um an den Vor⸗ 
verhandlungen zur Feſtſtellung des Entwurfs der 
deutſchen Reichsverfaſſung teilzunehmen. 1870 trat 
er auch in das preußiſche Abgeordnetenhaus, wo er, 
1873 zum Vizepräſidenten gewählt, ſich namentlich 
um das Zuſtandekommen der Kreisordnung (1872) 
und der übrigen auf die Verwaltungsreform bezüg— 
lichen Geſetze verdient machte. Am 19. Sept. 1874 
wurde er an die Spitze des landwirtſchaftlichen Mi— 
niſteriums berufen, was ihn nötigte, ſeine induſtriellen 
Unternehmungen aufzugeben. Vom Oktober 1877 
bis März 1878 verwaltete er während Eulenburgs 
Beurlaubung das Miniſterium des Innern, doch ward 
er nicht definitiv mit demſelben betraut, weil er die 
Vollendung der Verwaltungsreform verlangte, nahm 
14. Juli 1879 auch feine Entlaſſung als Landwirt- 
ſchaftsminiſter, weil er die neue Zollpolitik des Reichs— 
kanzlers, beſonders die Getreidezölle, nicht billigte, 
und ward im Oktober 1879 zum Mitglied des Herren— 
hauſes ernannt. 

Friederichs, Karl, Archäolog, geb. 7. April 1831 
zu Delmenhorſt in Oldenburg, geſt. 18. Okt. 1871 in 
Berlin, ſtudierte in Göttingen und Erlangen Philo— 
logie, widmete ſich ſpäter noch ein Jahr unter Ger— 
hards Leitung in Berlin archäologiſchen Studien, un— 
ternahm dann auf Gerhards Wunſch die Herſtellung 
des Muſeumskatalogs und ward zum außerordent— 
lichen Profeſſor ernannt. 1868 erhielt er die Direktion 
des Antiquariums. 1860 und 1867 bereiſte er Italien, 
ging dann, obwohl ſchon ſeit 1864 lungenkrank, im 
Auftrag des Muſeums nach Cypern, um wichtige An— 
käufe abzuſchließen, und beſuchte auch Agypten, Athen 
und Sizilien. Außer einer großen Zahl von archäo— 
logiſchen in den Fachzeitſchriften wie als Wintelmann— 
Programme erſchienenen Aufſätzen ſind als größere 
Arbeiten von ihm zu nennen: »Praxiteles und die 
Niobegruppe« (Leipz. 1855) und »Bauſteine zur Ge⸗ 

n ſchichte der griechiſch-römiſchen Plaſtit oder Berlins 
der im Frieden zu verpflegenden Truppenſtärken. Da 
beim Ausrücken zu den Herbſtübungen Kranke und 

antike Bildwerke«, Bd. 1: Die Gipsabgüſſe im neuen 
Muſeum (Düſſeld. 1868, neu bearbeitet von P. Wolters, 
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Berl. 1885), Bd. 2: Geräte und Bronzen im alten dem 13. Jahrh. (1869 umgeſtaltet) mit Kapelle, Por⸗ 
Muſeum (Düſſeld. 1871). Seine Reiſebriefe aus Grie- träten und andern Denkwürdigkeiten, Baumwoll- und 
chenland, dem Orient und Italien erſchienen unter Schafwollſpinnerei u.-Weberei, Druckerei, Färberei 
dem Titel: »Kunſt und Leben« (Düſſeld. 1872). und Appretur, Bierbrauerei ꝛc. und (1890) 5282 deutſche 
Friederichſen, Ludwig, Kartograph, geb. 1. Mai Einwohner. — Die Stadt F. gab dem Herzogtum F. 

1841 in Rendsburg, erhielt ſeine Ausbildung in Go— den Namen, welches einſt Albrecht von Waldſtein (Wal⸗ 
tha unter v. Sydow und Petermann, ſtudierte ſpäter lenſtein) beſaß. Nachdem dieſer nämlich teils durch das 
in Kiel und Berlin und errichtete 1868 eine Landkar- Vermächtnis eines Oheims, der ihm 14 Güter und Herr- 
tenhandlung in Hamburg. 1873 gründete er die ſchaften in Böhmen und Mähren hinterließ, teils durch 

Friederichſen — Friedland. 

Hamburger Geographiſche Geſellſchaft, deren erſter 
Sekretär er ſeit dieſer Zeit iſt. F. redigiert die Mit⸗ 
teilungen derſelben, gab 1873— 79 das Journal des 
Muſeum Godeffroy« heraus, ferner wertvolle Karten 
von Zentral- und Weſtafrika, der Südſee ꝛc. und das 
Buch »Die deutſchen Seehäfen« (Hamb. 1889 — 91). 

Friedericia, Stadt, ſ. Fredericia. 
Friederike von Seſenheim, j. Brion. 
Friedewald, Flecken im preuß. Regbez. Kaſſel, 

Kreis Hersfeld, am Seulingswald, 381 m ü. M., hat 
eine evangeliſche Kirche, ein Amtsgericht, eine Ober- 
förſterei und (1880 1049 evang. Einwohner. Dabei die 
Ruinen des 1472 erbauten und 1761 zerſtörten be= 
feſtigten Schloſſes F. In F. ſchloſſen 5. Okt. 1551 
der Kurfürſt Moritz von Sachſen und der Landgraf | 
Philipp von Heſſen mit König Heinrich II. von Franf- 
reich ein Bündnis gegen Kaiſer Karl V. 

Friedfiſche, von vegetabiliſchen Subſtanzen ſich 
ernährende Fiſche. 
Friedheim (ehemals Miasteczko), Stadt im 

preuß. Regbez. Bromberg, Kreis Wirſitz, am Netze— 
bruch und an der Linie Schneidemühl-Thorn der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, Molkerei, Ziegelbrennerei und (1890) | 
932 Einw., davon 313 Katholiken und 57 Juden. 

Friedhof, ſoviel wie Kirchhof, Gottesacker (ſ. Be | 
gräbnisplag). Das Wort iſt mit Anlehnung au Friede 
(Stätte des Friedens) eine Umdeutung des alten, 
noch jetzt in Süddeutſchland gebräuchlichen Freithof 
(althochd. frithof), das urſprünglich nur einen einge— 
friedigten Raum um die Kirche als Freiplatz und Aſyl 
für Verfolgte bezeichnet. 

iedjung, Heinrich, polit. Schriftſteller, geb. 
18. Jan. 1851 zu Roſtſchin in Mähren, ſtudierte an 
den Univerſitäten von Prag, Berlin und Wien, wurde 
1874 Profeſſor der Geſchichte an der Wiener Handels— 
akademie, doch bald nach Eintritt Graf Taaffes ins 
Miniſterium (1881) wegen einer im Deutſchen Verein 
gehaltenen oppoſitionellen Rede ſeines Amtes entſetzt. 
Nach kurzer Thätigkeit in der Redaktion der »Deut— 
ſchen Zeitung« gründete F. 1883 die » Deutſche Wochen- 
ſchrift«, die er aber ſchon 1886 aufgab, um die Chef- 
redaktion der neugeitalteten »Deutſchen Zeitung als 
Organ des reichsrätlichen »Deutſchen Klubs« zu über- 
nehmen. Nach dem Zerfall desſelben legte F. ſeine 
Stelle nieder. Er iſt ſeit 1891 Gemeinderat der Stadt 
Wien und Korreſpondent größerer deutſcher Blätter. 
Von ſeinen Schriften find zu nennen: »Kaiſer Karl IV.“ 
und jein Anteil am geiſtigen Leben jeiner Zeit« (Wien 
1876); »Der Ausgleich mit Ungarn« (2. Aufl., Leipz. 
1877); »Ein Stück Zeitungsgeihichte« (Wien 1887). 
Friedland, 1) Stadt im nördlichen Böhmen, im 

Wittigthal an der Linie Reichenberg-Seidenberg der 
Oſterreichiſchen Nordweſtbahn, Sitz einer Bezirks- 
hauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat eine 
Dekanatkirche aus dem 13. Jahrh. mit ſchönem Grab- 
denkmal des Feldmarſchalls v. Rädern von 1610, ein 
roßes, auf einem 60 m hohen Baſaltfelſen über der 

Stadt liegendes Schloß des Grafen Clam-Gallas aus 

den aus dem Vermögen ſeiner erſten Gemahlin 1621 
— 23 für mehr als 7 Mill. Gulden gemachten Ankauf 
von konfiszierten Gütern böhmiſcher Rebellen einen be— 
deutenden Komplex von Ländereien erworben hatte, 
erhob ihn Kaiſer Ferdinand 1623 zum Reichsfürſten 
und Herzog von F. Laut des darüber ausgejtell- 
ten Majeſtätsbriefes umfaßte das Herzogtum F. neun 
Städte (F., Reichenberg, Arnau, Weißwaſſer, Mün 
chengrätz, Böhmiſch-Leipa, Turnau, Gitſchin und 
Aicha) und 57 Schlöſſer und Dörfer. Als Reichsfürſt 
und Herzog hatte Wallenſtein vom Kaiſer zugleich die 
Lehnshoheit über die innerhalb des Herzogtums F. 
gelegenen Lehnsgüter erhalten. Nachdem Wallenſtein 
ermordet und die Konfiskation ſeiner Güter ausge— 
ſprochen worden war, wurden die einzelnen Beſitzun— 
gen des ganzen Herzogtums F. an die von ihm ab- 
gefallenen Offiziere verteilt; ſo erhielt Graf Gallas die 
friedländiſchen Herrſchaften F. und Reichenberg, Leslie 
die Herrſchaft Neuſtadt. Vgl. Thomas, F. in Böh⸗ 
men (Reichenberg 1887); Helbig, Beiträge zur Ge— 
ſchichte der Stadt und des Bezirks F. (Friedl. 1893). — 
2) Marktflecken in der mähr. Bezirksh. Miſtek, an der 
Oſtrawitza und der Linie Kojetein-Bielitz der Nord— 
bahn, hat ein Kloſter-Mädchenpenſionat, ein großes 
Eiſenwerk des Fürſterzbiſchofs von Olmütz, Blech⸗ 
warenfabrik u. (1890) 2709 tſchech. Einwohner. Von F. 
wird der ſüdöſtlich gelegene Beskidengipfel Liſſa Hora 
(1325 m) beſtiegen.— 3 Mecklenburgiſch-F., Stadt 
im Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz, Kreis Star⸗ 
gard, an den Eiſenbahnen Neubrandenburg-F. und 
Ferdinandshof-Jarmen, 15 m ü. M., iſt regelmäßig 
gebaut, hat zwei evang. Kirchen, ein Gymnaſium. 
ein Amtsgericht, eine Zuckerfabrik, Eiſengießerei, Mol- 
kerei, Bierbrauerei, Mälzerei, Dampfmahl- und 
-Schneidemühlen, Moordammtulturen auf den der 
Stadt gehörigen großen Mooren bei Schwichtenberg 
und (1890) 5646 evang. Einwohner. Die Stadt, ſeit 
1244 erbaut, erhielt 1247 von den Markgrafen von 

Brandenburg das Stendalſche Recht. — 4) Stadt im 
preuß. Regbez. Breslau, Kreis Waldenburg, an der 
Steine und der Linie Breslau-Halbſtadt der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, nahe der böhmischen Grenze, 495 m 
ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche. 
ein Amtsgericht, mechaniſche Lein- und Baumwoll 
weberei, Färberei, Holzrouleauxfabrikation und asso) 
2528 Einw., davon 934 Katholiken und 11 Juden. 
Dicht dabei das Dorf Alt-F. mit mechaniſcher We 
berei, einer großen Papierfabrit, Dampfſägemühtle 
und (1890) 1551 Einw. — 5) Stadt im preuß. Regbez. 
Frankfurt a. O., Kreis Lübben, in der Nähe des 
Schwielochſees, hat eine evang. Kirche, ein altes 
Johanniterſchloß und asg 1109 evang. Einw. 
6) Märkiſch-⸗F., Stadt im preuß. Regbez. Marien⸗ 
werder, Kreis Deutſchtrone, hat eine evang. Kirche, 
eine Synagoge, ein Amtsgericht und ass 2265 
Einw., davon 19 Katholiken und 222 Juden. 
7) F. in Oberſchleſien, Stadt im preuß. Regbez. 
Oppeln, Kreis Falkenberg, an der Steinau, hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, mehrere milde 
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Stiftungen, darunter ein Knabenrettungshaus, ein 
Amtsgericht, Bierbrauerei, Ziegelbrennerei, eine 
Dampfſägemühle und (1890) 2144 Einw., davon 243 
Evangeliſche und 15 Juden. Dabei das gleichnamige 
gräflich Burghaußſche Schloß und 8 km entfernt ein 
Artillerieſchießplatz. — 8) F. in Oſtpreußen, Stadt 
im preuß. Regbez. Königsberg, Kreis F., an der Alle, 
hat eine evang. Kirche, eine Präparandenanſtalt, 
ein Rettungshaus, ein Amtsgericht, ein Hauptſteuer— 
amt und (1890) 2609 Einw., davon 7 Katholiken und 
39 Juden. Der Ort ward 1312 gegründet und iſt 
hiſtoriſch merkwürdig durch den am 14. Juni 1807 
erfochtenen Sieg Napoleons J. über die Ruſſen und 
Preußen unter Bennigſen. — 9) Preußiſch-F., 
Stadt im preuß. Regbez. Marienwerder, Kreis Schlo— 
chau, an der Dobrinka, hat eine evangeliſche und eine 
lath. Kirche, ein Progymnaſium, ein evang. Schul— 
lehrerſeminar, ein Amtsgericht, Ziegelbrennerei, 
Dampfmolkerei und (1890) 3598 Einw., davon 719 
Katholiken und 242 Juden. F. wurde 1355 vom 
Deutſchen Orden begründet. 

Friedland, Valentin, von ſeinem Geburtsort 
gewöhnlich Trotzendorf genannt, berühmter huma— 
niſtiſcher Schulmann, geb. 14. Febr. 1490 in Trotzen— 
dorf (Troitſchendorf, Oberlauſitz), geſt. 26. April 1556 
in Liegnitz, beſuchte die Schule zu Görlitz, ſtudierte in 
Leipzig und kam 1515 als Lehrer wieder nach Görlitz, 
wo er die Kenntnis des Griechiſchen verbreitete. Luthers 
Auftreten bewog ihn, ſein Amt niederzulegen u. 1518 
nach Wittenberg zu gehen, wo er ſich den Reformato— 
ren, namentlich Melanchthon, innig anſchloß. 1523 
folgte er dem Ruf als Rektor der lateiniſchen Schule 
zu Goldberg in Schleſien, ging vier Jahre darauf als 
Lehrer nach Liegnitz und von da 1529 wieder nach 
Wittenberg, 1531 zum zweitenmal nach Goldberg. 
Unter ſeiner langjährigen Leitung gelangte die Schule 
daſelbſt zu europäiſcher Berühmtheit. Ausſchließliche 
Unterrichts- und Umgangsſprache war das Latei— 
niſche. Der Schulcöbtus war nach dem Muſter der 
römiſchen Republik organiſiert: mit Konſuln, Sena— 
toren, Zenſoren, Quäſtoren, Senat und Komitien; 
darüber ſtand Trotzendorf ſelbſt als Dietator per- 
petuus. »Er war zum Rektor geboren, wie der ältere 
Scipio Africanus zum Feldherrn« (Melanchthon). Als 
1554 das Schulhaus zu Goldberg abbrannte, zog er 
mit ſeiner Schule nach Liegnitz, wo er auf der Kanzel 
inmitten einer Predigt ſtarb. Vgl. Pinzger, Valen— 
tin F., genannt Trotzendorf (Hirſchb. 1825); Löſchke, 
Val. Trotzendorf (Brest. 1856); Sturm, Val. Trotzen— 
dorf (Goldberg 1889); Schmid, Die vier großen pro— 
teſtantiſchen Rektoren des 16. Jahrh. (in der »Geſchichte 
der Erziehung«, Bd. 2, Tl. 2, Stuttg. 1889). 
Friedländer, 1) David, geb. 6. Dez. 1750 zu 

Königsberg i. Pr., kam 1771 nach Berlin, wo er 25. 
Dez. 1834 ſtarb. Er gehört zu dem Kreiſe begeiſterter 
Israeliten, die, von Moſes Mendelsſohn angeregt, 
das Werk der geiſtigen und leiblichen Emanzipation 
ihrer Glaubensgenoſſen fortſetzen wollten. Im Sinne 
Mendelsſohns überſetzte er einzelne Teile der Bibel, 
ſchrieb einiges über die Verbeſſerung der jüdiſchen 
Verhältniſſe und machte in einem verfehlten Send— 
ſchreiben an den Propſt Teller in Berlin Front gegen 
unberechtigte Angriffe und Proſelytenmacherei. F. 
war der erſte jüdiſche Stadtrat Berlins, Mitbegründer 
der Zeitſchrift »Meaſſef« und errichtete unter Mit— 
wirkung ſeiner begüterten Familie die jüdiſche Frei— 
ſchule in Berlin. Vgl. Ritter, Geſchichte der jüdiſchen 
Reformation, Bd. 2: David F. (Berl. 1861). 

Friedland — Friedländer. 

2) Julius, Numismatiker, geb. 25. Juni 1813 
in Berlin, geſt. daſelbſt 14. April 1884, machte ſeine 
Studien an den Univerſitäten zu Bonn und Berlin, 
bereiſte 1838 und 1839 Italien und erhielt 1840 eine 
Anſtellung an der königlichen Sammlung der antiken 
Münzen zu Berlin. Durch anſehnliche Erwerbungen 
während neuer Reiſen in Italien legte er den Grund 
zur jetzigen Bedeutung des Münzkabinetts des Ber— 
liner Muſeums, deſſen Direktor er 1854 wurde, und 
entwickelte als ſolcher durch Ankäufe großer Samm⸗ 
lungen, durch Publikationen, zweckmäßige Anordnung 
und Nutzbarmachung der zuſammengebrachten Schätze 
eine verdienſtliche Thätigkeit. 1872 wurde er Mitglied 
der Berliner Akademie der Wiſſenſchaften. Er ver— 
öffentlichte außer zahlreichen Aufſätzen in Zeitſchrif— 
ten: »Die Münzen des Johanniterordens auf Rho⸗ 
dos« (Berl. 1843); »Die Münzen Juſtinians« (mit 
Pinder, daſ. 1843); »Die Münzen der Oſtgoten« (daſ. 
1844), als Nachtrag dazu: »Die Münzen der Van— 
dalen« (daſ. 1849); »Die oskiſchen Münzen« (Leipz. 
1850, mit 10 Tafeln); »Das königliche Münzkabinett. 
Geſchichte und überſicht der Sammlung« (mit v. Sal⸗ 
let, 2. Aufl., Berl. 1877, mit 11 Tafeln und Nachtrag 
von 1882); »Die italieniſchen Schaumünzen des 15. 
Jahrhunderts« (daſ. 1880 — 82, 4 Hefte, mit 42 
heliographiſchen Tafeln); »Verzeichnis von griechi— 
ſchen Münzen, welche aus modernen Stempeln geprägt 
ſind« (daſ. 1883) u. a. Auch gab er G. Schadows 
»Aufſätze und Briefe« heraus (Düſſeld. 1864; 2. Aufl., 
Stuttg. 1890). Aus ſeinem Nachlaß veröffentlichte 
Weil das »Repertorium zur antiken Numismatik« im 
Anſchluß an Mionnets »Description des medailles 
antiques« (Berl. 1885). 

3) Ludwig, Philolog, geb. 24. Juli 1824 in Kö⸗ 
nigsberg, ſtudierte 1841— 45 daſelbſt, in Leipzig und 
Berlin, habilitierte ſich 1847 zu Königsberg, wurde 
1856 außerordentlicher, 1858 ordentlicher Profeſſor 
der klaſſiſchen Philologie und der Beredſamkeit da- 
ſelbſt und lebt ſeit Herbſt 1892 in Straßburg. Sein 
Hauptwerk ſind die im beſten Sinne des Wortes po— 
pulären»Darjtellungen aus der Sittengeſchichte Roms 
(Leipz. 1862 —71, 3 Bde.; 6. Aufl. 1889 — 90), wel⸗ 
chen die Schrift: »Über den Kunſtſinn der Römer in 
der Kaiſerzeit« (Königsb. 1852) und der Abſchnitt 
über die Spiele der alten Römer in dem »Handbuch 
der römiſchen Altertümer« von Becker und Marquardt 
(Bd. 4, Leipz. 1856; in der Umarbeitung von Mar- 
quardt und Mommſen, Bd. 6, 3. Aufl. 1885) voraus⸗ 
gegangen waren. Außerdem hat er ſich beſonders um 
die Homeriſche Kritik verdient gemacht; hierher ge— 
hören: »Nicanoris e Ez, orıyuns reliquiae 
emendatiores« (Königsb. 1850); »Aristonici Alex- 
andrini zeoi onuslov IArados reliquiae emendatio- 
res« (Götting. 1853); »Die Homeriſche Kritik von 
Wolf bis Grote« (Berl. 1853); »Analecta Homerica« 
(Leipz. 1859); »Zwei Homeriſche Wörterverzeichnifje« 
(daſ. 1861). In letzter Zeit erſchienen Ausgaben des 
Martial mit Kommentar (Leipz. 1886, 2 Bde.) und 
der »Cena Trimalchionis« des Petronius mit über— 
ſetzung und Kommentar (daſ. 1891). 

4) Friedrich, Maler, geb. 10. Jan. 1825 zu Kohl⸗ 
janowitz in Böhmen, ſtudierte an der Wiener Afade- 
mie, dann bei Waldmüller, beſuchte 1850 Italien, 
1852 Düſſeldorf und endlich Paris. Zuerſt Hiſtorien— 
maler, wandte er ſich ſeit 1854 dem Genre zu. Er 
malte anfangs namentlich Szenen aus dem Wie— 
ner Volks- und dem Soldatenleben und aus dem 
ſchwäbiſchen Volksleben, ſpäter aus dem beſchaulichen 
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Leben der öſterreichiſchen Invaliden, die ſich durch 
feine Charakteriſtik und humorvolle Auffaſſung aus- 
zeichnen. Seine bekannteſten Werke ſind: Volk aus 
einem Amtsgebäude auf die Straße ſtrömend (1859, 
kaiſerliche Galerie in Wien), das Verſatzamt (1866), 
die Politiker (1866), die reuige Tochter (1867), Rück⸗ 
kehr ins Vaterhaus (1868), der neue Kamerad (1869), 
die Invaliden (1871), die Liebeserklärung (1872), die 
Erdbeerlieferanten (1872, in der kaiſerlichen Galerie 
in Wien), der Zither ſpielende Invalide, die Boritel- | 
lung des Enkels, der Maler und ſeine Modelle, In- 
validen eine Uhr reparierend u. a. F., der unter dem 
Beinamen von Malheim in denöſterreichiſchen Adel- 
ſtand erhoben wurde, lebt in Wien. — Seine Tochter 
und Schülerin Camilla F. (geb. 10. Dez. 1856) iſt 
eine ausgezeichnete Stilllebenmalerin, die vornehmlich 
Werke der Kunſtinduſtrie, Kleinodien u. dgl. mit minia⸗ 
turenartiger Feinheit wiederzugeben weiß. 
5) Max, Publiziſt, geb. 18. Juni 1829 zu Pleß 

in Oberſchleſien, geſt. 20. April 1872 in Nizza, wid⸗ 
mete ſich gleichzeitig mit ſeinem Vetter Ferd. Laſſalle 
juriſtiſchen Studien auf den Univerſitäten von Berlin, 
Breslau u. Heidelberg und ward Aſſeſſor am Stadt- 
gericht in Breslau, als welcher er ſein Buch über das 
geiſtige Eigentum: »Der ausländiſche und einheimiſche 
Rechtsſchutz gegen Nachdruck und Nachbildung (Leipz. 
1857) veröffentlichte. Als Publiziſt trat er zuerſt 1856 
mit Beiträgen für die Wiener »Preſſe« hervor, ſiedelte 
bald darauf nach Wien über und trat als Mitarbeiter 
in die Redaktion der genannten Zeitung. Seine volks⸗ 
wirtſchaftlichen Aufſätze hatten einen bedeutenden Er- 
folg; insbeſ. lenkten feine Artikel über den politiſchen 
Tendenzprozeß gegen Richter, den Direktor der Kre⸗ 
ditanſtalt, die er unter den drückendſten Preßverhält⸗ 
niſſen ſchrieb, die allgemeine Aufmerkſamkeit auf ihn. 
Nach dem italieniſchen Kriege führte er einen erfolg- | 
reichen publiziſtiſchen Feldzug für die Einführung 
einer konſtitutionellen Verfaſſung und gegen den 
Schmerlingſchen Scheinliberalismus. Mit M. Etienne 
(1. d.) begründete er im September 1864 die »Neue 
Freie Preſſe« und blieb mit jenem vereint bis zu ſei- 
nem Tode an der Spitze dieſes Blattes thätig. 

Friedlein, Gottfried, Mathematiker und Phi- 
lolog, geb. 5. Jan. 1828 in Petersburg, geſt. 31. Mai 
1875 in Hof, war folgeweiſe Studienlehrer in Erlan- 
gen, Profeſſor der Mathematik in Ansbach, zuletzt 
Rektor des Gymnaſiums zu Hof. Seine Thätigkeit war 
der Erforſchung der antiken Mathematik zugewandt; er 
gab den Pediaſimus, Boethius, Victorius und Pro— 
klos nach den beſten Kodices heraus und behandelte 
in Programmen gründlich die Rechenkunſt der alten 
Völker und die Mathematik der Agypter. Er ſchrieb 
unter anderm: »Gerbert, die Geometrie des Boöthius | 
und die indischen Ziffern⸗ (Erlang. 1861) und »Die 
Zahlzeichen und das elementare Rechnen der Griechen 
und Römer und des chriſtlichen Abendlandes vom 7. 
bis 13. Jahrhundert« (daſ. 1869). 

Friedlinger Feld, ſ. Weil 2). 
Friedloſigkeit, im altgerman. Rechtsweſen der 

Zuſtand des von der Friedens- und Rechtsgemein— 
ſchaft Ausgeſchloſſenen. F. iſt urſprünglich Folge der 
Miſſethat, ſpäter Folge des Ungehorſamsverfahrens, 
wenn der Miſſethäter die rechtmäßige Sühne verwei— 
gert (ſ. Acht). Friedloslegung, Verhängung der F., 
Friedloslegung, Friedloſigkeit. [der Acht. 

iedmann, 1) Siegwart, Schauſpieler, geb. 
25. April 1842 in Budapeſt, kam mit 14 Jahren nach 
Wien, um hier in den Handelsſtand einzutreten, konnte 
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aber während ſeiner Lehrzeit der Neigung, ſich der 
Bühne zu widmen, nicht widerſtehen und hatte das 
Glück, Dawiſons Intereſſe zu erregen, der ihn in ſei⸗ 
nem eignen Hauſe ausbilden ließ und den dramati⸗ 
ſchen Teil des Unterrichts ſelbſt übernahm. So vor⸗ 
bereitet, betrat F. 1863 in Breslau zuerſt die Bretter, 
ſpielte 1864 neben Dawiſon in Wien, von 1864 —71 
am königlichen Schauſpielhauſe zu Berlin, 1871— 72 
in Schwerin, 1872 unter Laubes Leitung am Stadt⸗ 
theater zu Wien, bis er 1876 von Pollini für Ham⸗ 
burg gewonnen ward. 1879 kehrte er nach Wien ans 
Stadttheater zurück und wirkte 1880 bei den Wiener 
Geſamtgaſtſpielen mit. 1883 wurde er Mitbegründer 
des Deutſchen Theaters in Berlin, an dem er bis 1892 
thätig war, wo er ſich aus Geſundheitsrückſichten von 
der Bühne zurückzog. Er lebt in Blaſewitz bei Dres- 
den. Tragiſche Rollen und Gemütsmenſchen waren 
ſeine eigentliche Domäne. Auf ſeinem Repertoire ſtan— 
den Rollen wie Richard III., Hamlet, Shylock, Othello 
und Jago, Alba, Philipp, Franz Moor, Marinelli, da⸗ 
neben Bonjour, Rocheferrier, Königsleutnant, Schum⸗ 
rich, Bolz u. a. obenan. In neuerer Zeit ſpielte er mit 
Vorliebe die ältern Charakterrollen in den Volksſtücken 
Anzengrubers. 

2) Alfred, Dichter und Schriftſteller, geb. 26. Okt. 
1845 in Frankfurt a. M., wurde zum Kaufmann be- 
ſtimmt, widmete ſich aber 1868 wiſſenſchaftlichen 
Studien auf den Univerſitäten Heidelberg und Zürich, 
wo er 1870 zum Doktor promoviert wurde, lebte 
dann, litterariſch thätig, in Wien und ſiedelte 1886 
nach Berlin über. Seine formgewandten Dichtungen 
zeigen viele Kenntniſſe, doch einen eklektiſchen Charak— 
ter. Es jind: »Savilia« (Wien 1873); »Aus Hellas, 
Geſänge (daſ. 1874); »Merlin. Orpheus «, zwei Ge- 
ſänge (daſ. 1874); »Bibliſche Sternen, drei Idyllen 
(Hamb. 1875); »Die Feuerprobe der Liebe. Angio- 
letta« (3. Aufl., Wien 1879); »Leichtjinnige Lieder 
(Hamb. 1878); »Gedichte« (Leipz. 1882); » Lieder des 
Herzens (Berl. 1888). Außerdem ſchrieb er zahlreiche 
Novellen, mehrere Romane („Zwei Ehen«, 3. Aufl., 
Berl. 1880; »Schnell reich«, daſ. 1891; »Die Hecken⸗ 
roje«, daſ. 1893; »Die Danaiden«, Mannh. 1893), 
das Drama: »Don Juans letztes Liebesabenteuer⸗ 
(Leipz. 1891) u. a. 

Friedreich, Nikolaus, Mediziner, geb. 31. Juli 
1825 in Würzburg, geſt. 5. Juli 1882 in Heidelberg, 
ſtudierte ſeit 1845 in Würzburg und Heidelberg, trat 
1850 als Aſſiſtenzarzt in das Juliushoſpital zu Würz- 
burg, habilitierte ſich 1853 als Privatdozent daſelbſt, 
ward 1857 zum außerordentlichen Profeſſor der pa— 
thologiſch-anatomiſchen Lehrfächer ernannt und ging 
1858 als ordentlicher Profeſſor der Pathologie und 
Therapie und Direktor der mediziniſchen Klinik nach 
Heidelberg. Seine hervorragendſten Arbeiten beziehen 
ſich auf Krankheiten des Herzens und des Blutgefäß— 
ſyſtems ſowie der Muskeln. Er ſchrieb: »Beiträge 
zur Lehre von den Geſchwülſten innerhalb der Schä— 
delhöhle« (Würzb. 1853); »Die Krankheiten der Na⸗ 
ſenhöhlen, des Larynx und der Trachea, Thyreoidea, 
der Thymus« (Erlang. 1854); »Die Krankheiten des 
Herzens (daſ. 1861, 2. Aufl. 1867; auch ins Ruſſiſche 
und Franzöſiſche überſetzt); »Die Heidelberger Ba: 
racken für Kriegsepidemien während des Feldzugs 
1870/71, (Heidelb. 1871); »Über progreſſive Muskel- 
atrophie, über wahre und falſche Muskelhypertrophie⸗ 
(Berl. 1873, mit 11 Tafeln); »Der akute Milztumor 
und deſſen Beziehungen zu den akuten Infektions- 
krankheiten (Leipz. 1874). 



896 

Friedrich (mittelhochd. Friderich, »Friedens— 
fürſte, lat. Fridericus, franz. Frédéric, engl. Frede- 
rick), deutſcher Vorname, Name zahlreicher Füriten. 

Üb elrſicht 8 den Ländern. 
Römiſch-deutſche Kaiſer 1— 4. Niederlande 41— 43. 

Deutſcher Kaiſer 5. | Öfterreih 44 — 47. 
Anhalt 6. Pfalz 48— 52. 
Baden 7—9. Preußen, Könige 53 — 59. 
Brandenburg 10 —12. | Prinzen 60— 62. 

Vraunſchweig 14. Sachſen 63 — 70. 

Dänemark 15 — 22. Schleswig-Holſtein 71-73. 

Heſſen 23 — 25. Schwaben 74, 75. 

Hohenzollern 26 — 28. Schweden 76. 
Liegnitz 29. Sizilien 77. 

Mainz 30. Thüringen, ſ. Meißen (35-40). 

Mecklenburg 31— 34. Württemberg 78, 79. 

Meißen-Thüringen 35 — 40. 

[Römiſch⸗deutſche Kaiſer und Könige.] 1) F. I., 
Barbaroſſa, »der Rotbart«, als Herzog von Schwa⸗ 
ben F. III., geb. um 1123, geſt. 10. Juni 1190, Sohn 
Herzog Friedrichs II., des Einäugigen, von Schwaben, 
Bruders von König Konrad III., und Judiths, einer 
Schweſter des Welfen Heinrich des Stolzen. Seiner 
Abſtammung entſprechend, nahm er in Konrads III. 
Streit mit den Welfen vielfach eine vermittelnde Stel— 
lung ein. u Ruhm erwarb ſich F., der im April 
1147 ſeinem Vater im Herzogtum Schwaben gefolgt 
war, auf dem unglücklichen Kreuzzug Konrads III. 
(1147 49), bei dem er ſich in Kleinaſien als tüchti— 
ger Feldherr bewährte. 1149 eilte er Konrad voraus 
nach Deutſchland, wo er die durch die Welfen geſtörte 
Ruhe wiederherſtellte, aber den von Konrad gewollten 
ſtrengen Maßregeln gegen dieſelben entgegentrat und 
einen für ſie noch günſtigen Frieden vermittelte. So 
hielt ſich F. denn auch von dem letzten, kläglich enden— 
den Kampfe Konrads gegen Heinrich den Löwen gänz— 
lich fern. In der Erkenntnis von der Notwendigkeit 
eines dauernden Friedens mit den Welfen empfahl 
Konrad III. ſelbſt ſterbend F. zum Nachfolger. Am 
5. März 1152 wurde F. von den Fürſten in Frank⸗ 
furt a. M. zum deutſchen König gewählt, 9. März in 
Aachen gekrönt. In ſeinem Außern ſchildern die Zeit— 
genoſſen F. als von friſcher, weiß und roter Geſichts— 
farbe, mit blondem, ins Rötliche ſpielendem, lockigem 
Haar und Bart, klarem und lebhaftem Blick, kräftigen 
und ſchnellen Bewegungen, von heiterm Geſichtsaus⸗ 
druck, den faſt ſtets ein Lächeln umſchwebte. In F. 
lebte ein friſcher und männlicher Geiſt. Scharfſinn, 
Entſchloſſenheit, Leutſeligkeit und Freigebigkeit, ein 
edles Streben nach Ruhm werden ihm nachgerühmt. 
Aber auch unerbittliche Strenge und, gereizt, ſich zur 
Grauſamkeit verirrende Härte waren ihm eigen. Sein 
Ziel war die Begründung einer ſtarken Kaiſermacht, 
und im reichen Italien hoffte er die Mittel dazu zu 
erlangen. Schon im Herbſt 1154 unternahm er ſei— 
nen erſten Römerzug, hielt auf den Ronkaliſchen Ge— 
ſilden Gericht und Heerſchau und ließ ſich 1155 in 
Pavia mit der lombardiſchen und in Rom 18. Juni 
von Hadrian IV. mit der Kaiſerkrone krönen, nachdem 
er dem Papſte den Reformprediger Arnold von Bres— 
cia zum Feuertod ausgeliefert hatte. Nach ſeiner Rück— 
kehr nach Deutſchland ſchlichtete er 1156 den Streit 
über das Herzogtum Bayern, welches Heinrich der 
Löwe zurückerhielt, während Sſterreich zu einem Her— 
zogtum erhoben wurde. Friede und Recht wurden 
überall im Reiche wiederhergeſtellt oder befeſtigt. So 
konnte F. im Frühjahr 1158 mit einem ſtattlichen 
Heer wieder nach Italien ziehen, wo ſeine Gegner ſich 
um das mächtige Mailand einigten und auch der 
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Papſt denſelben ſich zuneigte. Nach vierwöchiger Be⸗ 
lagerung ergab ſich Mailand im September 1158. 
Auf einer großen Verſammlung der italieniſchen 
| Großen auf den Ronkaliſchen Feldern wurde die volle 
Herſtellung aller einſt den römiſchen Imperatoren zu⸗ 

ſtehenden Rechte beſchloſſen. Als die Durchführung 
dieſes Beſchluſſes die Freiheit der Städte zu vernich— 
ten drohte, 5 dieſe, voran wieder Mailand, zu 
den Waffen. Im Winter 1159— 60 zerſtörte F. Crema 
und hielt dann ein Konzil zu Pavia, wo er den von 
den wenigen kaiſerlich geſinnten Kardinälen ungeſetz— 

lich erwählten Viktor IV. als Papſt anerkannte, den 
thatkräftigen u. begabten, aber hierarchiſchen Aleran- 
der III. dagegen verwarf: ſeitdem fiel Friedrichs 
Kampf gegen die Lombarden und gegen die Hierarchie 
zuſammen. Nach zweijähriger Belagerung wurde 1162 
Mailand bezwungen, ſeine Einwohnerſchaft in Flecken 
angeſiedelt, die Stadt ihren lombardiſchen Gegnern 
zur Zerſtörung preisgegeben. Alle Städte beugten 
ſich und nahmen die von F. ihnen geſetzten Podeſtaͤs 
(Statthalter) auf. F. kehrte nun nach Deutſchland 
zurück, belehnte König Waldemar mit Dänemark, ver- 
mochte aber die wachſende Anerkennung Alexan⸗ 
ders III. nicht zu hindern, ſelbſt als er auf dem Reichs— 
tag zu Würzburg 1165 die Fürſten zur Anerkennung 
des nach Viktors IV. Tod neugewählten Gegenpapſtes 
Paſchalis III. genötigt hatte. Ein Beſuch Friedrichs 
z Oberitalien 1164 brachte den furchtbar geknechteten 
Lombarden nicht die gehoffte Erleichterung; zur Ab⸗ 
ſchüttelung des Joches entſtand im Oſten Oberitaliens 
unter Leitung Veronas u. Paduas ein Bund. Den aus 
Frankreich nach Rom zurückgekehrten Alexander III. 
zu ſtürzen und die Anerkennung des von ihm eingeſetz⸗ 
ten zweiten Gegenpapſtes zu erzwingen, zog F. 1166 
zum drittenmal mit Heeresmacht nach Italien, belagerte 
das von den Griechen und den dem Papſte verbünde— 
ten Normannen aufgereizte Ancona vergeblich, zog 
dann vor Rom, erſtürmte 1167 die Leoſtadt und die 
brennende Peterskirche und ließ ſeine Gemahlin dort 
durch Paſchalis III. krönen. Schon hatten nach Alex— 
anders III. Flucht die Römer ſich unterworfen, als eine 
furchtbare Peſt (Auguſt 1167) ausbrach und F. mit 
ſeinem völlig zuſammenſchwindenden Heere zu ſchleu— 
nigſter Flucht nötigte. Nun brach der Aufſtand auch in 
der Lombardei offen aus, und unter großen Gefahren 
entkam F. nach Burgund. Auch in Deutſchland fand 
er traurige Zuſtände: die ſächſiſchen Fürſten ſtanden 
in offenem Kampfe gegen den übermütigen und über— 
mächtigen Heinrich den Löwen, der Landfriede war 
überall geſtört, wüſte Fehden herrſchten. Mit Nach— 
druck ſtellte F. die Ordnung wieder her. Dem dritten 
Gegenpapſt, Calixtus III., Anerkennung zu verſchaf— 
fen, mußte er aber zu den äußerſten Gewaltmaßregeln 
greifen, unter denen namentlich die zu Alexander III. 
haltenden Gebiete von Salzburg, Oſterreich und Böh— 
men zu leiden hatten. Dennoch drang F. hiermit nicht 
durch. Erſt 1174 konnte F. wieder nach Italien zie— 
hen, wo inzwiſchen ein großer lombardiſcher Städte— 
bund gebildet, Mailand wiederhergeſtellt und der An— 
hang Friedrichs zum Anſchluß an deſſen Feinde ge— 
zwungen worden war. Aleſſandria, die Bundesfeſtung 
der Lombarden, wurde belagert; doch mußte F. bei 
Annäherung eines Entſatzheers und nach einem ver— 
geblichen Sturm die Belagerung aufheben. Er ſandte 
nun um Verſtärkungen nach Deutſchland; Heinrich 
der Löwe verweigerte jede Hilfe, und ſelbſt Friedrichs 
perſönliche Bitte auf einer Zuſammenkunft im März 
1176, vermutlich zu Chiavenna, blieb erfolglos (der 
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Fußfall Friedrichs gehört in die Sage). So wurde um, wenn es notthut, zu künftiger Rettung Deutſch— 
F. denn 29. Mai 1176 von den Lombarden bei Leg- lands wieder aufzuſtehen. Unterdes wächſt der rote 
nano völlig geſchlagen. Nun entſchloß er ſich auf An— Bart durch den Tiſch von Stein, und von Zeit zu Zeit 
dringen der geiſtlichen Fürſten Deutſchlands zum bewegt der Kaiſer das blonde Haupt, um zu verneh— 
Frieden mit Alexander III. Da dieſer jedoch nicht 
ohne ſeine lombardiſchen Bundesgenoſſen abſchließen 
wollte, kam es erſt nach langen Unterhandlungen 
1. Aug. 1177 in Venedig zum Frieden mit Alexander, 
der nun anerkannt wurde, und zu einem ſechsjährigen 
Waffenſtillſtand mit den in ihren Rechten gelaſſenen 
lombardiſchen Städten. 
kam dann mit dieſen 1183 zu Konſtanz der endgültige 
Friede zu ſtande. Nach Deutſchland zurückkehrend, 
ließ ſich F. zum König von Burgund krönen, ächtete 
den treubrüchigen Heinrich den Löwen, der mit ſeinen 
Vaſallen in Sachſen in erbittertem Kampfe lag, be— 
ſiegte ihn 1180 und 1181 mühelos und gab Weſtfa— 
len an das Erzbistum Köln, Oſtſachſen an Bernhard 
von Anhalt; Braunſchweig und Lüneburg blieben dem 

Auf derſelben Grundlage 

Welfen, der auf mehrere Jahre in die Verbannung 
gehen mußte. Friedrichs Macht ſtand glänzender da 
als zuvor; das zeigte namentlich das berühmte, Pfing— 
ſten 1184 zu Mainz gefeierte Feſt der »Schwertleite⸗ 
ſeiner beiden älteſten Söhne, König Heinrichs (ſeit 
1169) und Friedrichs. Wegen der endgültigen Ent- 
ſcheidung über die ſtreitigen Mathildiſchen Güter, die 
F. 1177 einfach behalten hatte, und über ſeinen Plan, 
ſeinen Sohn Heinrich noch bei ſeinen Lebzeiten zum 
Kaiſer gekrönt zu ſehen, zerfiel F. noch einmal mit 
der Kurie, trug aber, durch die Lombarden und die 
deutſchen Biſchöfe eifrig unterſtützt, einen vollſtändi— 
gen Sieg davon. 1186 vermählte er zu Mailand ſei— 
nen Sohn Heinrich mit Konſtanze, der Erbin des Nor- 
mannenreichs in Unteritalien und Sizilien. Als erſter 
Fürſt der Chriſtenheit geehrt, wollte F. auch den Pflich— 
ten eines ſolchen nachkommen; deshalb nahm er 1188 
das Kreuz und rüſtete zum Zug zur Befreiung Jeru- 
ſalems. Im Mai 1189 brach er von Regensburg 
mit einem glänzenden Heere auf, zog durch Ungarn, 
Serbien und Griechenland, wo er Verrat und Feind— 
ſchaft durch Strenge vergelten mußte, und betrat, von 
Gallipoli aus überſetzend, 29. März 1190 den Boden 
Aſiens. Unter furchtbaren Entbehrungen und großen 
Verluſten erreichte das Heer Ikonion, wo es über die 
feindliche Übermacht einen glänzenden Sieg davon— 
trug (18. Mai). Ungefährdet kam man dann in das 
chriſtliche Armenien. Den Taurus überſteigend, 
wandte ſich das Heer ſüdwärts nach Selefke (Seleutia), | 
um dies durch das ſehr mühſam zu paſſierende Berg— 
land zu erreichen. Den ſchwierigen Weg abzukürzen, 
ſchlug F. 10. Juni 1190 einen andern, direkt in das 
Thal des Kalykadnos (des heutigen Gök-ſu) hinabfüh— 
renden Pfad ein. Bei der Mittagsraſt am Fluſſe ſuchte 
er trotz der Warnungen feiner Begleitung Erquickung 
in einem Bad, aber von einem Schlagfluß gelähmt, 
ward er von den Wellen weggeriſſen und als Leiche 
aus dem Fluß gezogen. Friedrichs Herz und Einge— 
weide wurden in Tarſos, das von den Gebeinen ge— 
löſte Fleiſch in Antiochia, die Gebeine wahrſcheinlich 
in Tyrus beſtattet. In Deutſchland erregte die Kunde 
allgemeine Trauer, beſonders in den untern Schich- 
ten der Nation; in den ſpätern Zeiten der Ohnmacht 
Deutſchlands galt F. als der mächtigſte Herrſcher des 

men, ob die Raben noch um den Berg kreiſen oder 
die Stunde des Erwachens für ihn erſchienen ſei und 
das goldene Zeitalter für Deutſchland beginnen ſolle. 
Nächſt Karls d. Gr. Heldenthaten iſt keines deutſchen 
Kaiſers Angedenken tiefer mit dem Volksbewußtſein 
verwachſen, keinen hat das Lied und die Sage mehr 

verherrlicht als F. den Rotbart. Vgl. J. Voigt, Ge— 
ſchichte des Lombardenbundes und ſeines Kampfes 
mit Kaiſer F. I. (Königsb. 1818); F. v. Raumer, 
Geſchichte der Hohenſtaufen und ihrer Zeit, Bd. 2 (5. 
Aufl., Leipz. 1878); Prutz, Kaiſer F. I. (Danz. 1871 
— 74, 3 Bde.); Kallſen, F Barbaroſſa (Volksſchrift, 
Halle 1882); Dettloff, Der erſte Römerzug Kaiſer 
Friedrichs I. (Götting. 1877); Ribbeck, F. I. und die 
römiſche Kurie 1157— 59 (Leipz. 1881); Scheffer— 
Boichorſt, Kaiſer Friedrichs I. letzter Streit mit der 
Kurie (Berl. 1866); Karl Fiſcher, Geſchichte des 
Kreuzzugs Kaiſer Friedrichs I. (Leipz. 1870). 

2) F. II., geb. 26. Dez. 1194 in Jeſi in der Mark 
Ancona, geſt. 13. Dez. 1250 in Fiorentino, Enkel 
des vorigen, Sohn des Kaiſers Heinrich VI. und der 
Konſtanze von Neapel, als König von Sizilien F. J. 
genannt, ward, noch ungetauft, von den deutſchen 
Fürſten zum dereinſtigen Nachfolger ſeines Vaters 

ernannt und ſchon im 4. Lebensjahr durch den Tod 
ſeines Vaters (28. Sept. 1197) Erbe der Krone von 
Sizilien. In kurzem auch ſeiner Mutter beraubt, die 
ohnmächtig unter den aufſtändiſchen Großen die Vor— 
mundſchaft über ihn dem Papſt Innocenz III., den 
ſie als ihren Lehnsherrn anerkannte, übertragen hatte, 
verlebte F. in Palermo eine überaus klägliche Jugend; 
aber frühzeitig ward er Meiſter ſeines Willens und 
ſeiner vielſeitigen Begabung. Im 14. Jahr erklärte 
ihn der Papſt für mündig, und bald nachher ver— 
mählte er ihn mit der zehn Jahre ältern Konſtanze, 
der Tochter des Königs Alfons von Aragonien, der 
kinderloſen Witwe des Königs Emmerich von Un— 
garn. Als nun der Kaiſer Otto IV. nach dem Tode 
ſeines Gegners Philipp von Schwaben mit dem Papſt 
zerfiel, forderte dieſer 1210 die deutſchen Fürſten auf, 
einen andern Kaiſer zu wählen, und ſchlug den jungen 
F. vor. Dieſer erhielt 1211 die Einladung, nach 
Deutſchland zu kommen, um die Königskrone zu 
empfangen. Der 18jährige Jüngling, vom Geiſt ſei 
nes Ahnen Barbaroſſa ergriffen, folgte, nachdem er 
ſeinen erſtgebornen Sohn, Heinrich, zum König von 
Sizilien hatte krönen laſſen, dem Ruf, leiſtete Inno— 
cenz in Rom noch einmal den Lehnseid und brach 
darauf in Begleitung eines päpſtlichen Legaten und 
weniger Großen Siziliens zur See über Genua nach 
der Lombardei auf, ſein väterliches Reich zu erobern. 
Glücklich gelangte er auf beſchwerlichem Wege 1212 
über die Alpen und gewann feinem Gegner Konſtanz 
ab, dann auch Breiſach, den Schlüſſel des Reiches, wor 
auf ganz Schwaben, ja die meiſten deutſchen Fürſten 
und Städte dem ebenſo freigebigen wie ritterlichen 
Hohenſtaufen zufielen. F. ſchloß ſogleich ein Bünd 
nis mit König Philipp Auguſt von Frankreich gegen 
Otto, trieb dieſen den Rhein hinab und ließ ſich 1215 

Reiches, und man erſehnte ſeine Rückkehr; daher wurde in Aachen krönen. Mit dem Glück entwickelten ſich in 
die eigentlich ſeinen Enkel Friedrich II. betreffende dem jugendlichen Fürſten immer umfaſſendere Pläne. 
Sage, er ſei gar nicht geſtorben, auf ihn übertragen. 
Nach dieſer Sage ſchläft er nur in dem Untersberg 
bei Salzburg oder in dem Kyffhäuſer in Thüringen, 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

| Aus Dankbarkeit für die von F. gewährten Hoheits— 
rechte erwählten die Reichsfürſten ſeinen jungen Sohn 
Heinrich, der ſchon im Sommer 1216 mit ſeiner Mutter 
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nach Deutſchland gekommen war, im April 1220 
kurz vor Friedrichs Aufbruch nach Italien in Frank— 
furt zum römiſchen König. Der Nachfolger Inno— 
cenz' III., der milde und friedliebende Honorius III., 
erkannte, wenn auch widerwillig, die Perſonalunion 
des Reiches und Siziliens an, obwohl F. Innocenz III. 
die Abtretung Siziliens an ſeinen Sohn verſprochen 
hatte, und ſetzte F. 22. Nov. 1220 in Rom die Kaiſer— 
krone auf. F. kam den Wünſchen der Kirche durch be— 
deutende Konzeſſionen, durch Erlaſſung ſtrenger Ge— 
ſetze gegen die Ketzer und gegen die in den ſtädtiſchen 
Kommunen zum Nachteil der kirchlichen Macht erlaſ— 
ſenen Statuten, ſodann durch die Erneuerung des 
ſchon in Deutſchland aus eignem Antrieb abgelegten 
Kreuzzugsgelübdes entgegen. Im Auguſt des nächſten 
Jahres ſollte er nach dem Orient aufbrechen. Bis 
dahin hoffte er der im Königreich Sizilien ſeit dem 
Tode ſeines Vaters eingeriſſenen zügelloſen Willkür— 
herrſchaft der Großen und dem Ungehorſam der Sara— 
zenen auf dem Inſelland ein Ende zu machen. Mit 
ſtaatsmänniſcher Einſicht und rückſichtsloſer Macht— 
entwickelung ging er, auch der Geiſtlichkeit gegenüber, 
an die Reſtitution der königlichen Rechte. Die wider— 
ſpenſtigen Großen mußten ſich beugen; nur die Unter— 
werfung der Sarazenen war in ſo kurzer Zeit nicht 
durchzuſetzen. Wiederholt ſchob Honorius, der die 
Verwirklichung ſeines heiß erſehnten Zieles, der Er— 
oberung Jeruſalems, nur von der Macht des Kaiſers 
hoffen konnte, den Kreuzzug, zuletzt im Juli 1225, 
auf weitere zwei Jahre hinaus. Um F., der übrigens 
von ſeinem Ernſt hinſichtlich des Kreuzzugs durch 
umfangreiche Rüſtungen bereits hinlänglich Zeugnis 
abgelegt hatte, auf das engſte an die päpſtlichen In— 
tereſſen im Orient zu feſſeln, beſtimmte er ihn zur 
Vermählung mit Jolante, der Tochter Johanns von 
Brienne, Königs von Jeruſalem. Der zweijährige 
Aufſchub reichte zwar aus, den Geiſt der Rebellion 
im Königreich, beſonders durch die Verpflanzung der 
Sarazenen nach der Stadt Luceria in der Landſchaft 
Capitanata, zu brechen, aber nicht den der auf ihre 
Macht trotzenden Lombarden. Als ſie F. zum Reichs— 
tag nach Cremona berief, blieben die Mailänder mit 
ihren Anhängern aus und erneuerten 6. März, im 
ganzen 15 Städte, den alten Lombardenbund. F. 
ließ ſich im Augenblick daran genügen, über ſie die 
Acht auszuſprechen, und willigte ein, als Honorius 
ſeine Vermittelung anbot, die ſo einſeitig ausfiel, daß 
zwar die Rechte der Kirche, nicht aber die des Reiches 
gewahrt waren. Selbſt dieſe parteiiſche Entſcheidung 
erkannte F. an, um den Kreuzzug nicht wiederum ver— 
zögern zu müſſen. Er ſchiffte ſich 1227 in Brindiſi 
nach Paläſtina ein, kehrte aber, da auf der See eine 
Krankheit unter den Kreuzfahrern ausbrach, an der 
F. ſelbſt erkrankte, wieder um. Deshalb belegte Ho— 
norius' Nachfolger, der leidenſchaftliche Gregor IX., 
den Kaiſer mit dem Bann. Dennoch erfüllte F. ſein 
Gelübde und trat im Juni 1228 den Kreuzzug an. 
Aber der unverſöhnliche Papſt betrieb in Deutſchland 
den Sturz der ſtaufiſchen Dynaſtie und die Wahl eines 
Gegenkönigs; ein Heer geworbener Schlüſſelſoldaten 
ſiel in das Königreich Neapel ein und eroberte es faſt 
ganz. In Paläſtina ſuchte der fanatiſche Haß der vom 
Patriarchen geführten Päpſtlichen die Pläne Friedrichs 
zu vereiteln, ja ihm den Untergang zu bereiten. Un— 
ter dieſen Umſtänden wußte F. den Sultan Alkämil 
zu einem für die Chriſten höchſt vorteilhaften zehnjäh— 
rigen Vertrag zu bewegen; dann brach er, nachdem er 
ſich in Jeruſalem in der Grabeskirche 18. März 1229 

Friedrich (F. II., röm. ⸗deutſcher Kaiſer). 

ſelbſt die Krone auf das Haupt geſetzt hatte, nach Ita⸗ 
lien auf, eroberte ſein Königreich zurück und zwang 
Gregor im Auguſt 1230 zum Frieden von San Ger- 
mano, der freilich nur die Geltung eines Waffenſtill⸗ 
ſtandes hatte; denn die königliche Macht, deren Ent- 
faltung und Befeſtigung der Kaiſer nunmehr in ſei— 
nem Erbreich Sizilien feine ganze Thätigkeit zuwandte, 
blieb für die römiſche Kirche ein Stein des Anſtoßes. 
Die ganze ſtaatliche, wirtſchaftliche und militäriſche 
Neuorganiſation des Königreichs im Sinne des auf- 
geklärten Abſolutismus erhielt ihren Ausdruck durch 
ein neues Geſetzbuch, die ſiziliſchen Konſtitutionen, an 
deren Abfaſſung neben dem Kaiſer der Erzbiſchof Ja— 
kob von Capua, dann auch der Großhofrichter Peter 
de Vinea den vornehmſten Anteil hatten. Trotz des 
päpſtlichen Zornes über dieſe Geſetze wurden ſie im 
Auguſt 1231 zu Melfi publiziert. So erſtarkt, zögerte 
F. nicht, an die Stillung der Zwietracht in ganz 
Italien zu gehen. Auf den 1. Nov. ſchrieb er einen 
Reichstag nach Ravenna aus, worauf die feindlichen 
Kommunen in der Lombardei den Lombardenbund er— 
neuerten und ſich mit Friedrichs eignem Sohn Hein— 
rich, der bisher in Deutſchland vieles zur Unzufrieden⸗ 
heit des Vaters unternommen hatte und 1235, von 
gewiſſenloſen Miniſterialen bethört, zum offenen Auf— 
ſtand überging, verbanden. F. erſchien ohne Heer in 
Deutſchland, Fürſten und Städte ſchloſſen ſich ihm 
an; Heinrich mußte ſich demütigen und ward über die 
Alpen geſchickt, wo er 1242 zu Martorano ſtarb. F. 
verheiratete ſich 1235, ſeit 1227 zum zweitenmal ver- 
witwet, mit Iſabella, der Schweſter König Hein— 
richs III. von England. Dann hielt er einen glän= 
zenden Reichstag zu Mainz, übergab daſelbſt dem ein- 
zigen Nachkommen Heinrichs des Löwen, Otto, ſeine 
Stammländer als Herzogtum, endete ſo den langen 
Streit zwiſchen Hohenſtaufen und Welfen und ſicherte 
ſich Schwaben und andres Erbgut. Hierauf wurden 
die Rechte der Fürſten, meiſt auf Koſten der Freiheiten 
der Städte, beſtätigt und ein allgemeiner Landfriede 
in deutſcher Sprache bekannt gemacht. Huldigend er— 
ſchienen die Stände von Arelat und Burgund: F. 
ſtand auf der Höhe ſeines Glückes. 1236 entriß er 
dem widerſpenſtigen Herzog Friedrich dem Streit- 
baren Oſterreich und Steiermark und nahm dieſe Her— 
zogtümer in eigne Verwaltung und erreichte 1237 die 
Wahl ſeines zweiten Sohnes, Konrad, zum römiſchen 
König. Mit ſtattlicher Reichsmacht brach F. darauf 
nach der Lombardei auf und erfocht 27. Nov. 1237 
über die Mailänder den großen Sieg von Cortenuova; 
nun zogen ſich aber die Lombarden hinter die Mauern 
ihrer ſchwer einnehmbaren Städte zurück und ſchöpf— 
ten neuen Mut infolge der mißglückten Belagerung 
von Brescia, und als F. ſeinen natürlichen Sohn 
Enzio mit einer ſardiniſchen Fürſtin vermählte und, 
trotz des Widerſpruchs des Papſtes, als König von 
Sardinien ausrufen ließ, traf ihn ein neuer Bann— 
fluch (20. März 1239). Gregor begann den Vernich⸗ 
tungskampf mit einer Denkſchrift voll der ſchwerſten 
und ungerechteſten Anklagen zum Beweis der Ketzerei 
des Kaiſers, wogegen dieſer in einer Verteidigungs— 
ſchrift proteſtierte und die Hilfe aller chriſtlichen Für— 
ſten anrief. Zugleich betrieb Gregor im Deutſchen 
Reich die Erhebung eines Gegenkönigs, der ſich aber 
weder in Deutſchland noch in Dänemark, Frankreich 
und England finden wollte, und rief die ſiziliſchen 
Großen zur Empörung auf. F. brach indeſſen in den 
Kirchenſtaat ein, den er 1240 bis auf Rom eroberte, 
und 3. Mai 1241 erfocht Friedrichs Flotte unter König 
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Friedrich (F. der Schöne, röm. ⸗deutſcher Kaifer). 

Enzio in der Nähe der Inſel Monte Criſto einen 
glänzenden Sieg über die genueſiſche, auf welcher ſich 
die von Gregor zu einem Konzil nach Rom berufenen, 
dem Kaiſer feindlichen Prälaten Frankreichs und Spa— 
niens befanden. Nachdem 21. Aug. 1241 Gregor IX. 
geſtorben, ſchien die erſt zwei Jahre danach erfolgte 
Wahl des F. befreundeten Innocenz IV. den italieni— 
ſchen wilden Parteikämpfen eine Schranke zu ſetzen; 
doch ſcheiterten die Unterhandlungen zwiſchen Papſt 
und Kaiſer, in denen dieſer vor allem die Löſung vom 
Bann verlangte, daran, daß Innocenz, ganz für die 
hierarchiſchen Pläne gewonnen, 1244 über Genua nach 
Lyon floh. Dorthin berief er eine große Kirchenver— 
ſammlung (1245) und beſtand darauf, daß der Kaiſer 

perſönlich erſcheinen ſolle, um ſich von der Anklage 
des Meineides, Friedensbruches, Kirchenraubes, der 
Heiligenſchändung und Ketzerei zu reinigen, entſetzte 
den Kaiſer, der hierauf nicht einging, 17. Juli aller 
ſeiner Würden, befahl den Deutſchen die Wahl eines 
neuen Königs, verband ſich auf das engſte mit den 
Lombarden und ward ſogar Teilnehmer einer Ver— 
ſchwörung zur heimlichen Ermordung des Kaiſers, 
die aber entdeckt ward. Wohl ſtellte ſich F. dem Bann— 
fluch kühn entgegen, erließ an alle Monarchen Euro— 
pas Schreiben, worin er die Rechtmäßigkeit ſeines 
Strebens nach Befreiung der weltlichen Macht von 
den Ketten der Hierarchie darzuſtellen ſuchte, und 
entwickelte in Deutſchland und Italien eine außer— 
ordentliche Thätigkeit zur Verteidigung ſeiner Rechte; 
die Geiſtlichen, welche gegen ihn das Kreuz und Re— 
bellion predigten, und die Kriegsgefangenen beſtrafte 
er mit dem Tode. Indeſſen predigten Scharen von 

Bettelmönchen im ganzen römiſchen Reich erfolgreich 
den Abfall vom Kaiſer, und in Deutſchland erhoben 
zuerſt die geiſtlichen Fürſten das Banner des Auf— 
ruhrs und wählten den Landgrafen Heinrich Raspe 
von Thüringen, nach deſſen Tod (1247) Wilhelm von 
Holland zum Gegenkönig. F. erhielt aus Deutſch— 
land nun keinen Zuzug mehr, und auch die Kräfte 
Siziliens waren erſchöpft. Die Niederlage, welche er 
vor Parma 18. Febr. 1248 erlitt, vernichtete ſeine 
letzte Streitmacht. Die Bologneſen nahmen in dem 
Treffen bei Foſſalta (26. Mai 1249) Friedrichs Lieb— 
lingsſohn, König Enzio, gefangen, und ſein vertrau— 
teſter Rat, Peter de Vinea, wurde, von den Päpſt⸗ 
lichen beſtochen, zum Verräter ſeines Herrn. Nicht 
überwunden, aber wegen Erſchöpfung ſeiner Hilfs— 
mittel ohne Ausſicht auf dauernden Sieg und inner— 
lich gebrochen, ſtarb F. 1250 zu Fiorentino in Apu— 
lien. Im Teſtament hatte er ſeinen Sohn, den römi— 
ſchen König Konrad IV., und für den Fall, daß dieſer 
kinderlos ſterben ſollte, Iſabellas Sohn Heinrich und 
dann in gleichem Fall Manfred, den Sohn ſeiner Ge— 
liebten Blanca von Lancia, mit der er ſich erſt auf 
dem Sterbebett trauen ließ, zu Haupterben ernannt. 
Für ſeinen unehelichen Sohn Friedrich von Antiochia 
(geſt. 1258) hatte er Toscana beſtimmt. — Ein an 
Schickſalen und Beſtreben reicheres Fürſtenleben als 
das Friedrichs II. hat das ganze Mittelalter nicht auf— 
zuweiſen, und überhaupt kennt die Geſchichte niemand, 
der bei ſolcher Fülle des Gemüts, bei ſolcher Uner— 
ſchöpflichkeit ſeiner Pläne und Mittel, bei ſo raſchem 
Wechſel von Glück und Unglück eine größere Elaſtizi— 
tät des Geiſtes und Charakters gezeigt hätte als F. 
Unter allen Hohenſtaufen iſt ihm an geiſtigen Vorzü- 
gen keiner gleichzuſtellen. Doch war F. dem ſinnlichen 
Genuß über Gebühr ergeben. Krieger und Dichter, 
Geſetzgeber und Künſtler, von den Chriſten verraten 
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und von Sarazenen geehrt, heftig in der Liebe wie 
im Haß, fromm und Ketzer, in ſeiner Anſicht über 
Kirchentum und Papſt ſeiner Zeit weit vorauseilend 
und doch ihr huldigend, iſt F. eine bei allen Fehlern 
bezaubernde und unwiderſtehliche Erſcheinung. Trotz 
dem er ſich wenig um Deutſchland gekümmert hatte u. 
ſelten dageweſen, blieb er dem deutſchen Volk als letzter 
gewaltiger Vertreter des großen Staufengeſchlechts in 
lebendigſtem Gedächtnis; man hielt ihn nicht für tot, 
und noch 30 Jahre nach ſeinem Tode traten Männer 
auf, die ſich für F. ausgaben und viel Anhang fan— 
den; ja, die Sage vom Zauberſchlaf in einem Berg 
bezieht ſich urſprünglich auf F. (ſ. oben unter Fried— 
rich I.). Vgl. Huillard-Bréholles, Historia di- 
plomatica Frederici II. (Par 1852 — 61, 12 Bde.); 
Raumer, Geſchichte der Hohenſtaufen (5. Aufl., Leipz. 
1878, 6 Bde.); Abel, Kaiſer Otto IV. und König F. II. 
(Berl. 1856); Schirrmacher, Kaiſer F. II. (Götting. 
1859 — 65, 4 Bde.); Winkelmann, Kaiſer F. II. 
(Bd. 1, Berl. 1863; Bd. 2, Abt. 1, Reval 1865; fort⸗ 
geſetzt in den »Forſchungen zur deutſchen Geſchichte«, 
Bd. 12); Derſelbe, Kaiſer F. II. Jahrbücher der 
deutſchen Geſchichte (Leipz. 1889 ff.); Köhler, Das 
Verhältnis Kaiſer Friedrichs II. zu den Päpſten ſeiner 
Zeit (Bresl. 1888); A. del Vecchio, La legislazione 
di Frederico II Imperatore (Turin 1874). 

3) F. (III.) der Schöne, geb. 1286, geſt. 13. Jan. 
1330, Sohn Albrechts I. und Eliſabeths von Kärn— 
ten, übernahm nach dem Tode ſeines ältern Bru— 
ders, Rudolf, und der Ermordung ſeines Vaters 1308 
als der älteſte noch lebende Sohn die Regierung des 
Herzogtums Oſterreich für ſich und ſeine jüngern 
Brüder. Mit ſeinem Vetter Ludwig von Bayern zu— 
gleich erzogen, war er durch ein inniges Freundſchafts— 
band mit dieſem verbunden, als die Übertragung der 
Vormundſchaft über die niederbayriſchen Herzöge an 
F. den darüber eiferſüchtigen Ludwig gegen den Freund 
unter die Waffen rief. F. ward 9. Nov. 1313 bei 
Gamelsdorf von Ludwig geſchlagen und verzichtete 
1314 auf die Vormundſchaft. Nach Heinrichs VII. 
Tod bewarb ſich F. um die Kaiſerkrone, doch auf An— 
trieb des Erzbiſchofs von Mainz wurde im Oktober 
1314 von vier Kurſtimmen Ludwig zum Kaiſer er— 
wählt, während F. nur drei Stimmen auf ſich ver— 
vereinigte. Auch mit der Krönung zu Aachen kam 
Ludwig F. zuvor, der ſich nun vom Kölner Erzbiſchof 
in Bonn die Krone aufſetzen ließ. Nach einem mehr— 
jährigen blutigen Bürgerkrieg neigte ſich der Sieg 
endlich auf Friedrichs Seite, der beſonders an ſeinem 
Bruder Leopold eine mächtige Hilfe hatte. Bei Mühl— 
dorf auf der Ampfinger Heide (28. Sept. 1322) ward 
jedoch Friedrichs Heer völlig geſchlagen und er ſelbſt 
nebſt 1300 Rittern gefangen. Ludwig hielt ihn 3 Jahre 
lang auf der Burg Trausnitz in der Oberpfalz in 
ritterlicher Haft, und erſt der fortgeſetzte Widerſtand 
Leopolds, der Abfall des Königs von Böhmen und 
der Bannfluch des Papſtes machten ihn willig, F. 
durch den Trausnitzer Vertrag 13. März 1325 frei— 
zugeben. Dafür erkannte dieſer Ludwig als recht— 
mäßiges Reichsoberhaupt an und verpflichtete ſich, 
ſich wieder als Gefangenen zu ſtellen, wenn es ihm 
nicht gelingen würde, ſeine Brüder zur Unterwerfung 
unter Ludwig zu bewegen. Als ihm dies aber wegen 
der Hartnäckigkeit Leopolds nicht gelang, kehrte er, 
ſeinem Eide treu, obgleich ihn der Papſt desſelben 
entband, als Gefangener nach München zurück. Lud— 
wig, durch ſolchen Edelmut überwunden, erneuerte 
hierauf das alte innige Verhältnis und teilte mit F., 
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wie ſonſt, Wohnung, Tiſch und Bett, und beide kamen 
überein, die Regierung des Reiches gemeinſam zu 
führen. Da dieſer Traktat jedoch vom Papſt und den 
Kurfürſten heftig angefochten wurde, kam ein zweiter 
zu Ulm 7. Jan. 1326 zu ſtande, nach welchem F. als 
römiſcher König Deutſchland verwalten ſolle, während 
Ludwig nach Italien zur Kaiſerkrönung gehe. Doch 
zog ſich F. nach Leopolds Tod (geſt. 1326) von der 
Reichsregierung zurück und ward auch in der Herr— 
ſchaft über Oſterreich von ſeinen Brüdern beſchränkt. 
Er ſtarb auf Schloß Gutenſtein im Wiener Wald und 
wurde zu Mauerbach in dem von ihm geſtifteten Klo— 
ſter beitattet, nach deſſen Aufhebung 1783 feine irdi— 
ſchen überreſte im Stephansdom zu Wien beigeſetzt 
wurden. Friedrichs Söhne von Eliſabeth, Tochter 
des Königs Jakob J. von Aragonien, ſtarben früh. 
Friedrichs großherzige Rückkehr in die Gefangenſchaft 
begeiſterte Schiller zu ſeinem Schönen Gedicht Deutſche 
Treue« und Uhland zu dem Drama »Ludwig der 
Bayer«. Vgl. Kurz, Sſterreich unter F. dem Schö— 
nen (Linz 1818); Kopp, Die Gegenkönige F. und 
Ludwig und ihre Zeit (Berl. 1853 58); Döbner, 
Die Auseinanderſetzungen zwiſchen Ludwig IV. und 
F. dem Schönen 1325 (Götting. 1875). 

4) F. III. (in Oſterreich auch wohl F. IV. genannt), 
als Erzherzog von Oſterreich F. V., geb. 21. Sept. 
1415 in Innsbruck, geſt. 19. Aug. 1493 in Linz, Sohn 
Herzog Ernſts des Eiſernen von Oſterreich und der 
Cimburgis von Maſovien, folgte nach dem Tode ſei— 
nes Vaters (1424) dieſem unter Vormundſchaft in 
der Regierung über Steiermark, Kärnten und Krain. 
1435 trat er mit ſeinem Bruder Albrecht dem Ver— 
ſchwender die Regierung ſeiner Länder ſelbſtändig an 
und war zugleich Vormund für ſeine Vettern Sieg— 
mund von Tirol und Ladislaus Poſthumus von 
Niederöſterreich, Ungarn und Böhmen. Nach Kaiſer 
Albrechts II. Tod 2. Febr. 1440 zum deutſchen König 
erwählt, kam er erſt 1442 ins Reich und ward 17. 
Juni zu Aachen gekrönt. Gleich im Anfang ſeiner 
Regierung ſchloß er 1445 mit Papſt Eugen einen 
ſchmählichen Vertrag, in dem er gegen das Verſprechen 
der Kaiſerkrönung (welche, die letzte in Rom, 1452 
ſtattfand)b und die Zahlung von 220,000 Dukaten 
ſowie einige andre pekuniäre Vorteile ſich vom Konzil 
zu Baſel losſagte, das infolgedeſſen unverrichteter 
Sache ſich auflöſen mußte; die deutſche Kirche ward 
durch das Wiener Konkordat 1448 wehrlos dem Papſt— 
tum überliefert. F. kümmerte ſich faſt nur um die 
Vergrößerung ſeiner Erblande und verwickelte ſich in 
viele unglückliche Kriege. Um die Eidgenoſſen zu un— 
terwerfen, rief er die Armagnaken (f. d.) unter der 
Führung des Dauphins ins Reich, die nach dem bluti— 
gen Kampf bei St. Jakob 1444 die deutſchen Lande 
diesſeit und jenſeit des Rheins furchtbar verwüſteten, 
während F. 1450 die Herrſchaft in der Schweiz für 
immer verlor. Die öſterreichiſchen Erblande wurden 
durch die Fehde Friedrichs mit ſeinem Bruder Albrecht 
und durch einen Einfall des ungariſchen Gubernators 
Johann Hunyadi heimgeſucht, der den jungen König 
Wladislaw den Händen des Vormundes entreißen 
wollte. Nach jahrelangen Kämpfen und Aufſtänden 
der Bevölkerung Sſterreichs, auch Wiens, gelangte F. 
endlich nach Albrechts Tod (1463) zum alleinigen 
Beſitz Sſterreichs. Das Erbe Wladislaws (geſt. 1457), 
die Königreiche Böhmen und Ungarn, glückte ihm 
indes nicht an ſein Haus zu bringen. In Böhmen 
wurde Georg Podiebrad auf den Thron erhoben, in 
Ungarn Matthias Corvinus, und als F. auf Anſtif— 

Friedrich (F. III., röm. ⸗deutſcher Kaiſer; F. III., deutſcher Kaiſer). 

ten einer ungariſchen Adelspartei ſich zum König von 
Ungarn krönen ließ, reizte er Matthias zum Kriege, 
der ſchließlich mit der Einnahme Wiens durch dieſen 
(1485) endete. Erſt nach Matthias' Tod (1490) er⸗ 
oberte Friedrichs Sohn Maximilian Oſterreich wieder. 
Unthätig ſah F. den immer häufigern und weiter vor— 
dringenden Einfällen der Türken zu. Er begnügte 
ſich, Reichstag auf Reichstag zu berufen, auf dieſen 
von den Ständen Hilfe zu fordern, ſich aber zu be— 
ruhigen, wenn diejelbe wegen der Schwerfälligkeit der 
Reichsverfaſſung nicht bewilligt oder nicht geleiſtet 
wurde. Große Kriege wüteten in Deutſchland unter 
den Fürſten und Städten, ohne daß F. einen Verſuch 
machte, den Landfrieden aufrecht zu erhalten. Na— 
mentlich als er, aus ſeinen Erblanden vertrieben, 
ohne feſten Aufenthalt umherzog, zeigte ſich die kaiſer— 
liche Ohnmacht in kläglichſter Blöße. F. ſelbſt ließ ſich 
indes durch ſolche Dinge wenig anfechten. In Armut, 
und Verbannung ſchmiedete er Pläne auf Erhebung 
des Hauſes Habsburg zur Weltherrſchaft, und wenn 
auch ſeine Zuſammenkunft mit Karl dem Kühnen 
1473 in Trier noch keinen Erfolg hatte, da F. Trier 
plötzlich verließ, ehe er Karl die Königswürde ver— 
liehen, ſo brachte er doch nach Karls Tode 1477 die 
Heirat von deſſen Tochter Maria mit ſeinem Sohne 
Maximilian zu ſtande, welche die Weltmacht ſeines 
Hauſes begründete. Auf ſeinen Büchern, Gefäßen und 
Paläſten befand ſich das Anagramm »A. E. I. O. U. a 
(»Austriae Est Imperare Orbi Universo«, »Es iſt 
Oſterreichs Beſtimmung, über den Erdkreis zu herr— 
ſchen«). Nach Oſterreichs Wiedereroberung (1490) 
überließ er ſeinem Sohne Maximilian die Regierung, 
während er ſelbſt zu Linz ſeinen Lieblingsneigungen, 
Aſtrologie, Alchemie und Botanik, lebte. In den letz— 
ten Jahren ſeines Lebens mußte er ſich noch ein Bein 
abnehmen laſſen. Der Stephansdom zu Wien ent⸗ 
hält ſein Denkmal, das noch zu Lebzeiten des Kaiſers 
von Lerch begonnen, 1513 von M. Dichter vollendet 
ward. Ihm folgte ſein 1486 zum römiſchen König 
ernannter Sohn Maximilian, der Sprößling aus 
Friedrichs Ehe mit Eleonore von Portugal. Vgl. 
Aneas Sylvius, Geſchichte Friedrichs III. (deutſch 
von Ilgen, Leipz. 1889); Kurz, Oſterreich unter 
Kaiſer F. IV. (Wien 1812, 2 Bde.); Chmel, Ge— 
ſchichte Kaiſer Friedrichs IV. (Hamb. 1840 —43,2 Bde.). 

1Deutſcher Kaiſer.] 5) F. Wilhelm Nikolaus Karl, 
deutſcher Kaiſer, als Friedrich III. König von 
Preußen, geb. 18. Okt. 1831 im Neuen Palais bei 
Potsdam, geſt. daſelbſt 15. Juni 1888, Sohn des Kai— 
ſers u. Königs Wilhelm J. und der Prinzeſſin Auguſta 
von Sachſen-Weimar, erhielt eine ſorgfältige Erziehung 
und eine tüchtige wiſſenſchaftliche Bildung; der be— 
rühmte Hiſtoriker Ernſt Curtius war ſein Lehrer. Als 
Prinz und Kronprinz hieß er F. Wilhelm. 1849 trat 
er in das 1. Garderegiment ein, 1850 beſuchte er die 
Univerſität Bonn. Am 3. Juli 1856 wurde er Oberſt 
und Kommandeur des 1. Garderegiments, im Herbſt 
d. J. des 11. Infanterieregiments in Breslau. Am 25. 
Jan. 1858 vermählte er ſich mit der Princeß Royal von 
Großbritannien, Viktoria Adelheid Marie Luiſe (geb. 
21. Nov. 1840), mit welcher er in glücklicher Ehe lebte. 
Im Januar 1861 wurde er durch die Thronbeſteigung 
ſeines Vaters Kronprinz von Preußen. Im däniſchen 
Kriege 1864 erhielt er kein Kommando, wurde aber im 
Frühjahr auf den Kriegsſchauplatz geſchickt, um Schwie— 
rigkeiten infolge von perſönlichen Rivalitäten zu beſeiti— 
gen, was ſeiner Liebenswürdigkeit und ſeinem Takt 
ſchnell gelang. Mild und gutmütig von Charakter, 
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war er 1863 — 66 mit der ſchroffen Unnachgiebigkeit 
des Bismarckſchen Miniſteriums den Wünſchen und 
Anſprüchen der Volksvertretung gegenüber nicht ein- 
verſtanden, ebenſowenig mit der ſchleswig-holſteini⸗ 
ſchen Politik desſelben. Doch als der Ernſt der Lage 
1866 offenbar wurde, ließ er ſeine Bedenken fallen. 
Am 17. Mai 1866 wurde er zum Oberbefehlshaber 
der zweiten Armee ernannt, welche ſich in Schleſien 
ſammelte, überſchritt mit derſelben 26. Juni die 
Grenze, erzwang ſich durch die glücklichen Gefechte 
von Nachod, Trautenau, Skalitz, Schweinſchädel (27. 
— 29. Juni) den Einmarſch in Böhmen und entſchied 
3. Juli durch ſein rechtzeitiges Eintreffen bei Chlum 
den Sieg von Königgrätz, wofür er auf dem Schlacht 
feld aus der Hand ſeines Vaters den Orden pour le 
mérite empfing. Im franzöſiſchen Kriege 1870/71 
befehligte er die dritte Armee, welche drei preußiſche 
und die ſüddeutſchen Korps umfaßte; der geniale 
Strateg v. Blumenthal war, wie 1866, ſein Gene— 
ralſtabschef. Unter ſeiner Leitung erfochten die ver— 
einigten nord⸗ und ſüddeutſchen Krieger gleich zu 
Anfang die blutigen, aber glänzenden Siege bei Wei— 
ßenburg (4. Aug.) und bei Wörth (6. Aug.). Der 
Kronprinz erlangte bald unter den Truppen eine 
ſolche Popularität, daß er allgemein »unſer Friß« 
genannt wurde. Nach dem Siege bei Wörth mar— 
ſchierte er auf Paris, bewerkſtelligte aber Ende Auguſt 
die große Rechtsſchwenkung nach Norden und entſchied 
den Sieg von Sedan (1. Sept.) im Süden und We⸗ 
ſten. Am 19. Sept. bewirkte er die Einſchließung von 
Paris und hatte während der Belagerung der Stadt 
ſein Hauptquartier in Verſailles. Hier wurde er 28. 
Okt. zum Generalfeldmarſchall, 18. Jan. 1871 zum 
Kronprinzen des Deutſchen Reiches ernannt. Nach 
dem Frieden erhielt er das Großkreuz des Eiſernen 
Kreuzes und wurde Generalinſpekteur der vierten Ar— 
meeinſpektion des deutſchen Reichsheeres. Vom 4. Juni 
bis 5. Dez. 1878 war er während ſeines Vaters Krank— 
heit infolge des zweiten Attentats mit der Stellver— 
tretung desſelben beauftragt. Er zeigte lebhaftes In⸗ 
tereſſe für die wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen 

Beſtrebungen der Gegenwart und ſuchte im Verein 
mit ſeiner Gemahlin namentlich dem Kunſtgewerbe 
in Deutſchland einen höhern Aufſchwung zu geben. 
Unter den Beſuchen, die er in Vertretung ſeines Va— 
ters an fremden Höfen abſtattete, hatte die Reiſe 1883 
mit einem Kriegsgeſchwader nach Spanien, dann nach 
Rom eine beſondere Bedeutung. 1887 erkrankte er an 
einem Kehlkopfleiden und vertraute ſich, eine Operation 
durch deutſche Arzte ablehnend, einem engliſchen Arzte, 
Mackenzie, an. Doch nahm trotz des Aufenthalts in 
San Remo die Krankheit immer mehr zu, und ſchwer 
leidend reiſte er nach dem Tode ſeines Vaters (9. 
März 1888) nach Deutſchland zurück, wo er mit einer 
Proklamation vom 12. März die Regierung des Deut— 
ſchen Reiches und Preußens übernahm. Den Reichs- 
kanzler Bismarck und die übrigen Miniſter, außer Putt— 
kamer, behielt er bei. Doch nahm die Zerſtörung des 
Kehlkopfes raſch überhand, und nach einer Regierung 
von 99 Tagen erlag er ſeinem Leiden. Seine Witwe 
nahm den Namen Kaiſerin F. an. Seine Kinder find: 
Wilhelm II., deutſcher Kaiſer (geb. 27. Jan. 1859), 
Prinzeſſin Charlotte (geb. 24. Juli 1860, vermählt 
18. Febr. 1878 mit dem Erbprinzen von Sachſen— 
Meiningen), Prinz Heinrich (geb. 14. Aug. 1862, 
. Heinrich), die Prinzeſſinnen Viktoria (geb. 12. April 
1866, vermählt 19. Nov. 1890 mit dem Prinzen Adolf 
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vermählt 27. Okt. 1889 mit dem Kronprinzen Kon⸗ 
ſtantin von Griechenland) und Margareta (geb. 22. 
April 1872, vermählt 25. Jan. 1893 mit dem Prin⸗ 
zen Friedrich Karl von Heſſen), Prinz Sigismund 
(geb. 1864, geſt. 18. Juni 1866), Prinz Waldemar 
geb. 1868, geſt. 17. März 1879). Vgl. Hengſt, F. 
Wilhelm, Kronprinz des Deutſchen Reiches (Berl. 
1888); R. Rodd, F. III. als Kronprinz und Kaiſer 
(a. d. Engl., 11. Aufl., daſ. 1888); E. Simon, 
Kaiſer F. III. (deutſch, Bresl. 1888); W. Müller, 
Kaiſer F. (Stuttg. 1888); Ziemſſen, Friedrich, deut- 
ſcher Kaiſer (Berl. 1888); Bohn, Unſer Fritz, deut— 
ſcher Kaiſer ꝛc. (5. Aufl., daſ. 1893); Philippſon, 
F. III. als Kronprinz u. Kaiſer (daſ. 1892); Freytag, 
DerͤKronprinz u. die deutſche Kaiſerkrone (Leipz. 1889). 

1 Anhalt.] 6) Friedrich Leopold Franz Nikolaus, 
Herzog von Anhalt, geb. 29. April 1831, Sohn 
des Herzogs Leopold Friedrich von Anhalt-Deſſau 
und der Herzogin Friederike, einer gebornen Prinzeſſin 
von Preußen, machte ſeine Studien auf der Univerſität 
zu Bonn und in Genf, trat 1851 in das 1. Garde— 
regiment zu Fuß in Potsdam ein, nahm aber ſeit 
1853 ſeinen bleibenden Aufenthalt in Deſſau. 1864 
machte er im Stabe ſeines Schwagers, des Prinzen 
Friedrich Karl von Preußen, den ſchleswigſchen Feld— 
zug mit, wurde 1867 Generalleutnant à la suite der 
Armee und beteiligte ſich auch 1870/71 am deutſch— 
franzöſiſchen Kriege. Als 22. Mai 1871 ſein Vater 
ſtarb, folgte ihm F. in der Regierung. Er iſt ſeit 22. 
April 1854 vermählt mit der Prinzeſſin Antoinette 
von Sachſen (geb. 17. April 1838), Tochter des ver- 
ſtorbenen Prinzen Eduard von Sachſen-Altenburg. 
Kinder dieſer Ehe ſind: der Erbprinz Friedrich, geb. 
1856 (der frühere Erbprinz, Leopold, geb. 1855, geſt. 
1886); die Prinzeſſin Eliſabeth, geb. 1857, 17. April 
1877 mit dem Erbgroßherzog von Medlenburg-Stre- 
litz vermählt; Prinz Eduard, geb. 1861; Prinz Ari- 
bert, geb. 1864; Prinzeſſin Alexandra, geb. 1868. 

[Baden.] 7) F. I., Markgraf von Baden, 
geb. 1249, geſt. 29. Okt. 1268, Sohn des Markgrafen, 
Hermann VI. zu Baden und Gertruds, Tochter des 
Herzogs Heinrich des Gottloſen von Oſterreich, folgte 
ſeinem Vater 1250 unter der Vormundſchaft ſeiner 
Mutter in Oſterreich, ward aber vom König Ottokar 
von Böhmen von da verdrängt; gleichwohl nannte er 
ſich noch immer Herzog von Sſterreich. Er begleitete 
Konradin von Schwaben, mit dem er am bayriſchen 
Hof erzogen worden war, 1267 nach Neapel, wurde 
mit dieſem von Karl von Anjou gefangen und in Nea— 
pel enthauptet. 

8) F. VI., Markgraf von Baden, geb. 16. 
Nov. 1617, geſt. 31. Jan. 1677 in Durlach, Sohn des 
Markgrafen Friedrich V., focht unter Herzog Bern— 
hard von Weimar und Karl X. Guſtav von Schwe— 
den in Deutſchland und Polen mit großer Auszeich- 
nung und folgte ſeinem Vater 1659 in Baden-Dur⸗ 
lach. Er war eifrig bemüht, die Wunden, welche der 
Dreißigjährige Krieg ſeinem Lande geſchlagen, zu 
heilen, und förderte Künſte und Wiſſenſchaften. 1664 
errang er in Ungarn gegen die Türken, 1674 — 76 als 
Reichsfeldmarſchall gegen Frankreich neue Lorbeeren. 

9) Friedrich Wilhelm Ludwig, Großherzog von 
Baden, geb. 9. Sept. 1826, zweiter Sohn des Groß⸗ 
herzogs Leopold und der Prinzeſſin Sophie Wilhel⸗ 
mine von Schweden, bildete ſich gemeinſam mit ſeinem 
ältern Bruder, Ludwig, auf den Univerſitäten Heidel- 
berg und Bonn. Da Ludwig in eine Gemütskrank⸗ 

von Schaumburg⸗Lippe), Sophie (geb. 14. Juni 1870, heit verfiel, erhielt derſelbe nach des Vaters Tod 
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(24. April 1852) nur den großherzoglichen Titel, F., 
mit Zuſtimmung der Agnaten, die Regentſchaft. Er 
bewies ſich derſelben durch Einſicht, Takt, Wohlwollen 
und Energie würdig. Nachdem er ſchon 5. Sept. 
1856, da ſich die Krankheit ſeines Bruders als unheil— 
bar erwies, den großherzoglichen Titel angenommen, 
ward er durch deſſen 22. Jan. 1858 erfolgtes Ableben 
alleiniger Großherzog. In den kirchlichen Streitig— 
keiten that er durch die Zurücknahme des am 28. Juni 
1859 mit dem päpſtlichen Stuhl geſchloſſenen Konkor— 
dats, gegen welches ſich die öffentliche Meinung erhoben 
hatte, einen entſcheidenden Schritt. Auch ſpäter bewies 
er fortwährend dieſelbe Entſchiedenheit gegenüber den 
Übergriffen der Hierarchie, ohne der katholiſchen Kirche 
die ihr wirklich zukommenden Rechte zu ſchmälern. 
Auch die proteſtantiſche Kirche nahm unter ſeiner Re— 
gierung freiere Verfaſſungsformen an, wobei den Ge— 
meinden größere Rechte eingeräumt wurden. Ebenſo 
ging F. in der Verwaltung auf dem Wege liberalen 
Fortſchritts rüſtig vorwärts. Seine äußere Politik 
war ſchon dadurch bezeichnet, daß er ſich 20. Sept. 
1856 mit einer Tochter des damaligen Prinzen Wil— 
helm von Preußen, ſpätern Kaiſers, der Prinzeſſin 
Luiſe, vermählt hatte. So vertrat er das preußiſche 
Intereſſe ſchon auf dem Fürſtentag zu Frankfurt 1863. 
1866 mußte er zwar in Verbindung mit den übrigen 
ſüddeutſchen Staaten an dem Kriege gegen Preußen 
ſich beteiligen, betrat aber ſofort nach der Beendigung 
desſelben die Bahn einer entſchieden nationalen, auf 
die Einheit Deutſchlands unter preußiſcher Führung 
gerichteten Politik, ernannte ſchon 1868 den preußi— 
ſchen General Beyer zum badiſchen Kriegsminiſter und 
übertrug ihm die Reorganiſation des badiſchen Mili— 
tärs. Dieſelbe patriotiſche Haltung zeigte er während 
des Krieges 1870/71, wie er auch weſentlichen Anteil 
an der Errichtung des deutſchen Kaiſertums hatte. Er 
ward 1877 zum Generalinſpekteur der 5. Armeeinſpek— 
tion des Deutſchen Reiches und 1888 zum General- 
oberſten der Kavallerie ernannt. Sein 25jähriges Re— 
gierungsjubiläum wurde im April 1877 unter groß— 
artigen Ovationen des ganzen Landes gefeiert. Kinder: 
der Erbgroßherzog Friedrich Wilhelm, geb. 9. Juli 
1857, General und Kommandeur der 29. Diviſion in 
Freiburg i. B., 1885 mit der Prinzeſſin Hilda von 
Naſſau vermählt; Prinzeſſin Viktoria, geb. 7. Aug. 
1862, ſeit 20. Sept. 1881 Kronprinzeſſin von Schwe— 
den; Prinz Ludwig Wilhelm, geb. 12. Juni 1865, geſt. 
23. Febr. 1888. Vgl. v. Weech, Baden in den Jahren 
1852 bis 1877 (Karlsr. 1877); E. Keller, Groß— 
herzog F. von Baden. Feſtſchrift (daſ. 1892). 

1 Brandenburg. 10) F. I., Kurfürſt von Bran— 
denburg, geb. 1371, geſt. 21. Sept. 1440 in Kadolz⸗ 
burg, Sohn Friedrichs V. von Hohenzollern, 
Burggrafen von Nürnberg, folgte ſeinem Vater 1398 
als F. VI. in der Regierung des fränkiſchen Fürſten— 
tums Ansbach. Er kämpfte 1396 gegen die Türken in 
der Schlacht bei Nikopolis, wirkte 1400 mit zur Ab- 
ſetzung des Kaiſers Wenzel, begleitete König Ruprecht 
1401 auf ſeinem Römerzug, unterſtützte 1409 König 
Siegmund von Ungarn bei der Unterdrückung des Auf— 
ruhrs ſeiner Vaſallen und veranlaßte hauptſächlich 
Siegmunds Kaiſerwahl (20. Sept. 1410). Zum Er⸗ 
ſatz für die Koſten ſeines Beiſtandes und als die ver— 
ſprochene Belohnung übertrug ihm Siegmund 8. Juli 
1411 ſein Kurfürſtentum Brandenburg zur Berwal- 
tung und 30. April 1415 erb- und eigentümlich, worauf 
18. April 1417 zu Konſtanz die feierliche Belehnung 
ſtattfand. Nachdem F. 1412 — 14 den widerſpenſtigen 

Friedrich (Kurfürſten von Brandenburg). 

Adel zur Ruhe gebracht und einen Landfrieden ver- 
kündigt hatte, bekümmerte er ſich wenig mehr um die 
Marken. Er beſchäftigte ſich vorwiegend mit den 
Reichsangelegenheiten, war 1418 Reichsverweſer und 
mehrmals Anführer der deutſchen Heere in den Huſ— 
ſitenkriegen, die ihm aber keine Erfolge brachten, fon- 
dern nur Rachezüge der Huſſiten in die Marken (na- 
mentlich 1432) veranlaßten. Ebenſowenig glückten 
ſeine auf Vergrößerung der Macht ſeines Hauſes, dem 
er Kurſachſen und Polen erwerben wollte, gerichteten 
Pläne; wegen der Verleihung des erſtern an Friedrich 
von Meißen entzweite er ſich ernſtlich mit Siegmund. 
Nach deſſen Tod bewarb er ſich 1438 um die Kaiſer— 
krone, wurde indes weder 1438 noch 1440 zum Kai⸗ 
ſer gewählt. F. war ein fein gebildeter Mann von 
bedeutenden politiſchen und militäriſchen Gaben. Er 
verteilte ſeine Lande unter ſeine Söhne von ſeiner Ge— 
mahlin, der ſchönen Elſe von Bayern, mit der er 
ſich 1401 vermählt hatte, ſo, daß Johann Bayreuth, 
Friedrich die Mark, Albrecht Ansbach erhielt. Vgl. 
Riedel, Zehn Jahre aus der Geſchichte der Ahn— 
herren des preußiſchen Königshauſes (Berl. 1851); 
Franklin, Die deutſche Politik Friedrichs I. (daſ. 
1851); Brandenburg, König Sigmund und Kur- 
fürſt F. I. von Brandenburg (daſ. 1891). 

11) F. II., der Eiſerne, Kurfürſt von Bran- 
denburg, geb. 9. Növ. 1413, geſt. 10. Febr. 1471, 
Sohn des vorigen, ward 1421 mit einer polniſchen 
Prinzeſſin verlobt und als mutmaßlicher Erbe Polens 
dort erzogen, kehrte nach deren Tod 1431 nach Bran- 
denburg zurück und trat 1440 die Regierung an. Er 
regierte mit Kraft und Klugheit, brach die Selbſtän— 
digkeit der Städte, namentlich der Zwillingsſtädte 
Berlin-Kölln (1448), erwarb durch Kauf Kottbus und 
die Neumark (1455) ſowie die Grafſchaft Wernigerode; 
ein Verſuch, ſich Pommern-Stettins nach Erlöſchen 
der Herzöge zu bemächtigen, mißlang jedoch (1468). 
Da ſein einziger Sohn vor ihm geſtorben war, trat er 
1470 die Regierung an ſeinen Bruder Albrecht Achil— 
les ab und zog ſich auf die Plaſſenburg zurück. Vgl. 
Gähtgens, Die Beziehungen zwiſchen Brandenburg 
und Preußen unter Kurfürſt F. II. (Gießen 1890). 

12) F. Wilhelm, der Große Kurfürſt, geb. 
16. Febr. (n. St.) 1620 in Kölln an der Spree, geſt. 
9. Mai 1688 in Potsdam, Sohn des Kurfürſten 
Georg Wilhelm u. der Kurfürſtin Eliſabeth Charlotte, 
einer pfälziſchen Prinzeſſin, wurde infolge der Kriegs— 
nöte entfernt vom Hof in einfachen Verhältniſſen, aber 
von tüchtigen Männern erzogen; beſonders wichtig 
für ſeine geiſtige Entwickelung wurde ſein dreijähriger 
Aufenthalt in den Niederlanden auf der Univerſität 
zu Leiden und am Hof und im Feldlager des Prinzen 
Friedrich Heinrich von Oranien. Als er nach dem 
Tode ſeines Vaters (1. Dez. 1640), 20 Jahre alt, die 
Regierung ſeiner Lande übernahm, fand er ſich den 
ſchwierigſten Aufgaben gegenüber: mit Preußen wollte 
Polen ihn nur unter den drückendſten Bedingungen 
belehnen, die kleviſchen Lande waren ſeit Jahren 
Schauplätze der Kämpfe zwiſchen Spaniern und Hol— 
ländern und zumeiſt im Beſitz der letztern, die Mark 
war gänzlich verwüſtet und zu einem großen Teil von 
dem ſeit dem Prager Frieden feindlichen Schweden 
beſetzt, während die kurfürſtlichen Truppen geradezu 
den Gehorſam verweigerten und ſchlimmer als Feinde 
hauſten. Durch Klugheit und Energie überwand der 
junge Fürſt alle dieſe Schwierigkeiten. Er erlangte 
1641 die Belehnung mit Preußen, ſchloß mit Schwe⸗ 
den einen Waffenſtillſtand, entließ die verwilderte 
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Soldateska, bildete ſich ein kleines, aber zuverläſſiges 
Heer. mit dem er Frieden und Ordnung in den Mar— 
ken aufrecht erhielt, und erwirkte für ſeine weſtlichen 
Lande wenigſtens die Neutralität. Eifrig betrieb er 
nun das Zuſtandekommen des Weſtfäliſchen Friedens; 
er brachte demſelben ein großes Opfer, indem er auf 
Vorpommern und die Mündungen der Oder zu gun⸗ 
ſten Schwedens und damit auf feine auf raſche Ent- 
wickelung des Seehandels gerichteten Pläne verzich— 
tete; von der pommerſchen Erbſchaft erhielt er bloß 
Hinterpommern ſowie zur Entſchädigung die Bis— 
tümer Halberſtadt, Minden, Kammin und die An— 
wartſchaft auf Magdeburg. Die Ausdehnung der Re— 
ligionsfreiheit auf das reformierte Bekenntnis war 
weſentlich dem Einfluß des toleranten Kurfürſten zu 
danken. Seine Bemühungen, in den nun folgenden 
Friedensjahren die Grundlagen eines geordneten 
Staatsweſens zu legen, ein ſtehendes Heer zu errich- 
ten, die Finanzen zu regeln, die Privilegien der Stände 
zu beſchränken, die Schäden des Krieges zu heilen, 
Handel und Verkehr zu heben ꝛc., wurden bereits 1655 
durch den Ausbruch des ſchwediſch-polniſchen Krieges 
unterbrochen, in den der Kurfürſt wider Willen ver- 
wickelt wurde. Zwiſchen den kriegführenden Mächten 
eine ſelbſtändige Stellung zu behaupten, gelang ihm 
nur durch die größte Umſicht und kühne Wendungen 
in ſeiner Politik. Nachdem er an Schwedens Seite 
den Sieg bei Warſchau (28.—30. Juli 1656) mit er⸗ 
fochten und von Karl X. Guſtav die Anerkennung der 
Souveränität Preußens erlangt hatte, ſchloß er 1657, 
während der Schwedenkönig ſich gegen Dänemark 
wendete, mit Polen unter Vermittelung des Königs 
Leopold von Ungarn, der des Kurfürſten Stimme für 
ſeine Kaiſerwahl nötig hatte, den Vertrag von Weh— 
lau (19. Sept. 1657), welcher ihm die Souveränität 
Preußens ſicherte. Er nahm nun an der großen Koa— 
lition gegen Schweden und an dem Kriege in Schles— 
wig und Dänemark erfolgreichen Anteil, und der 
Friede von Oliva (3. Mai 1660) verſchaffte Bran— 
denburg allein von allen kriegführenden Staaten einen 
Gewinn in der Beſtätigung der Unabhängigkeit Preu— 
ßens von Polen. Nach Wiederherſtellung des Friedens 
galt es zunächſt, die Rechte u. Privilegien der Stände 
in den einzelnen Landſchaften mit dem allgemeinen 
Staatsintereſſe, welches eine einheitliche, geregelte Fi- 
nanzwirtſchaft und unbedingte Anerkennung und im 
Notfall militäriſche Aufrechthaltung der landesherr— 
lichen Autorität verlangte, in Einklang zu bringen. 
Am leichteſten fügten ſich die Stände der Mark und 
der benachbarten Länder, Schwierigkeiten dagegen be— 
reiteten die von Kleve und Preußen, wo die Selb— 
ſtändigkeitsbeſtrebungen an den benachbarten Repu— 
bliken der Niederlande und Polens einen wirkſamen 
Rückhalt ſuchten und fanden. Heftig entbrannte na— 
mentlich der Kampf in Preußen, wo die Stände, als 
ſtrenge Lutheraner auch im konfeſſionellen Gegenſatz 
zum reformierten Kurfürſten, demſelben die Anerken- 
nung ſeiner Souveränität verweigerten und die Polen 
zum Schutz ihrer Privilegien aufriefen. Erſt als die 
Maßloſigkeiten einiger Mitglieder, wie des Königs— 
berger Schöppenmeiſters Johannes Roth und der bei— 
den Kalckſtein, die Einheit der ſtändiſchen Oppoſition 
lockerten, gelang es dem Kurfürſten, der an der Spitze 
einer anſehnlichen Truppenmacht in Königsberg er— 
ſchien, 1663 die Huldigung der Stände zu erhalten; 
Roth war verhaftet worden und ſtarb nach 16jähriger 
Gefangenſchaft; der General Kalckſtein war geſtorben, 
ſein Sohn, der Oberſt, flüchtete nach Polen, wurde 
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von da mit Gewalt nach Preußen zurückgeſchafft und 
1672 wegen Hochverrats hingerichtet. Durch die Ein— 
führung einer Mahl-, Schlacht- und Brauſteuer in 
allen Provinzen gewann der Kurfürſt nun die Mittel, 
um ein ſtehendes Heer zu unterhalten, das, aus den 
Regimentskadres gebildet, im Fall eines Krieges durch 
Werbungen leicht auf 20,000 Mann gebracht werden 
konnte. Nach Möglichkeit ſuchte er den Wohlſtand zu 
fördern durch Hebung des Ackerbaues, Urbarmachung 
von Wüſtungen, Begünſtigung der Einwanderung, 
Befreiung der Gewerbe und des Verkehrs von allerlei 
Schranken, wobei er freilich mit der Trägheit und 
Engherzigkeit der damaligen Zeit viel zu kämpfen 
hatte. Zwiſchen den verſchiedenen Konfeſſionen ſuchte 
er Frieden und Eintracht zu ſtiften und verbot den 
lutheriſchen Geiſtlichen das Gezänk auf den Kanzeln 
gegen die Reformierten. Am meiſten lag ihm die 
Entwickelung eines lebhaften Binnen- und Seehan— 
dels am Herzen: der Bau des Müllroſer Kanals, die 
Einrichtung einer Poſt, die Gründung einer Marine, 
die Anlegung von überſeeiſchen Kolonien, die Errich— 
tung einer afrikaniſchen Handelskompanie ſollten die— 
ſem Zweck dienen. Indes die Mittel des Kurfürſten 
waren zu beſchränkt, die Armut des Landes zu groß 
und der Unternehmungsgeiſt der Geſchäftsleute zu 
gering, als daß die Erfolge auch nur entfernt den 
großartigen Ideen des Kurfürſten entſprochen hätten, 
ebenſo wie auch desſelben wiſſenſchaftliche und künſt— 
leriſche Projekte nur zum geringſten Teil verwirklicht 
werden konnten. Dagegen legte er den Grund zu 
einem thätigen, intelligenten Beamtenſtand und zu 
einem tapfern, ergebenen Offizierkorps, den beiden 
Hauptſtützen des preußiſchen Staatsorganismus; im 
erſtern zeichneten ſich die beiden Freiherren v. Schwe— 
rin, die beiden Jena, Hoverbeck, Krockow, Meinders, 
Fuchs u. a. aus, im letztern Graf Waldeck, Sparr, 
Derfflinger, Fürſt Anhalt, Schöning. 

Trotz dieſer raſtloſen Thätigkeit im Innern verfolgte 
der Kurfürſt mit eifrigſter Teilnahme alle politiſchen 
Ereigniſſe im Oſten und Weſten Europas, und der 
Beſitz ſeiner rheiniſchen Lande ſowie ſein allgemeines 
Intereſſe an der Unabhängigkeit Deutſchlands und 
Europas und der Erhaltung der evangeliſchen Reli— 
gion zogen ihn in die Verwickelungen hinein, welche 
der Ehrgeiz Ludwigs XIV. und deſſen Streben nach 
dem Erwerb der ſpaniſchen Niederlande hervorriefen. 
Als dieſer 1672 die Republik der Niederlande mit 
Übermacht überfiel, um dieſen proteſtantiſchen Frei— 
ſtaat zu vernichten, zögerte der Kurfürſt nicht, dem 
bedrohten Nachbarſtaat zu Hilfe zu kommen, da er 
erkannte, daß von der Erhaltung dieſes Bollwerkes 
auch die der deutſchen Unabhängigkeit und der Reli— 
gionsfreiheit abhänge. Um den Beiſtand wirkſam zu 
machen, zog er den Kaiſer mit in das Bündnis; da 
dieſer ſich indes in einem geheimen Vertrag mit Frank— 

reich zur Neutralität verpflichtet hatte, ſo vereitelten 
die kaiſerlichen Feldherrn Montecuccoli und Bournon— 
ville in dem mit dem brandenburgiſchen Heer gemein— 
ſam unternommenen Feldzug am Rhein und in Weſt— 
falen (1672 — 73) jeden feindlichen Zuſammenſtoß 
mit dem franzöſiſchen Befehlshaber Turenne und 
verſchafften dieſem dadurch die Möglichkeit, tief in 
Weſtfalen einzudringen, ſo daß ſich der Kurfürſt ge— 
nötigt ſah, um ſeine weſtlichen Lande vor gänzlichem 
Ruin zu retten, vom Bündnis abzufallen und den 
übrigens günſtigen Separatfrieden zu Voſſem (16. 
Juni 1673) abzuſchließen, ohne den Niederlanden 
mehr als eine indirekte Hilfe geleiſtet zu haben. Am 
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Juli 1674 ſchloß er ſich allerdings von neuem der 
inzwiſchen ſehr verſtärkten Koalition gegen Frankreich 
an, aber auch der wieder in Gemeinſchaft mit Bour— 
nonville unternommene Feldzug gegen Turenne im 
Winter 1674 auf 1675 endete ſtatt mit Siegen und 
Eroberungen infolge der Uneinigkeit der Verbündeten 
mit dem kläglichen Rückzug aus dem Elſaß. Durch 
den von Frankreich veranlaßten Einfall der Schweden 
in die Marken zum Schutz ſeiner Lande vom Rhein 
abberufen, ſtellte der Kurfürſt durch den Überfall bei 
Rathenow (25. Juni 1675) und den Sieg bei Fehr— 
bellin (28. Juni) den brandenburgiſchen Waffenruhm 
im ſtrahlendſten Glanz wieder her, eroberte 1675 —78 
nach und nach ſämtliche Feſtungen Vorpommerns, na— 
mentlich nach hartnäckigem Widerſtand durch eine 
ſchwierige Belagerung das ſtark befeſtigte Stettin, und 
trieb in einem anſtrengenden Winterfeldzug 1678 —79 
die in Preußen eingefallenen Schweden nach Livland 
zurück. Den Preis dieſer Anſtrengungen und Opfer 
(ohne durch Hilfsgelder unterſtützt zu werden, brachte 
er ſein Heer zeitweiſe auf 40,000 Mann), das ſeit 
1648 kaum verſchmerzte Vorpommern, mußte er 
aber im Frieden von St.-Germain (29. Juni 1679) 
wieder herausgeben, da ihn ſeine Verbündeten, die 
Niederlande und der eiferſüchtige kaiſerliche Hof, im 
Stiche ließen. Entrüſtet hierüber und jeden Wider— 
ſtand gegen Ludwig XIV. für nutzlos haltend, ſchloß 
er ſich nun eng an Frankreich an, verpflichtete ſich ſo— 
gar in einem geheimen Vertrag vom 25. Okt. 1679, 
Ludwig XIV. bei einer neuen Kaiſerwahl ſeine Stimme 
zu geben, und lehnte trotz der Reunionen und andrer 
Gewaltthätigkeiten Ludwigs jede Beteiligung an einer 
Koalition gegen den neuen Verbündeten hartnäckig ab. 
Im Gegenteil trat er gegen Spanien, das ihm die 
Zahlung der ſchuldigen Subſidien verweigerte, feind— 
ſelig auf, indem er ſeine Flotte auf ſpaniſche Schiffe, 
wiewohl ohne großen Erfolg, Jagd machen ließ, ge— 
riet mit den Holländern ebenfalls über nicht gezahlte 
Hilfsgelder und über die in Guinea angelegten Kolo— 
nien in heftige Streitigkeiten und erhob an den Kaiſer 
den Anſpruch auf Entſchädigung für ſeine Erbrechte 
auf Schleſien. Doch als 1685 durch die Thronbeſtei— 
gung des katholiſchen Königs Jakob II. in England 
und den Widerruf des Edikts von Nantes die großen 
Gefahren, die der evangeliſchen Religion drohten, offen— 
bar wurden, vergaß der Kurfürſt ſeine gerechten Be— 
ſchwerden und ſchloß mit den Generalſtaaten und dem 
Naiſer ein neues Bündnis, indem er gegen Abtretung 
des kleinen Schwiebuſer Kreiſes auf ſeine ſchleſiſchen 
Erbanſprüche verzichtete und ſogar ein Hilfskorps von 
8000 Mann gegen die Türken ſchickte. Durch das 
Potsdamer Edikt vom 8. Nov. 1685 lud er die aus 
Frankreich flüchtenden Proteſtanten zur Anſiedelung 
in ſeinen Staaten ein, und mehr als 15,000 folgten 
ſeinem Ruf und vergalten die gaſtliche Aufnahme mit 
der Begründung nützlicher Induſtriezweige, namentlich 
in Berlin. Den Ausbruch des neuen Krieges mit 
Frankreich erlebte der Kurfürſt nicht mehr. Er ſtarb 
an der Bruſtwaſſerſucht infolge der Gicht, an welcher 
er ſeit langem gelitten. 

F. W. war bis in das Greiſenalter eine ſtattliche 
Erſcheinung: eine ſchöne Geſtalt von würdiger Hal— 
tung, ein impoſanter Kopf mit wallendem Haar, ſpä— 
ter langlockiger Perrücke, einer Adlernaſe, ſtrahlenden, 
geiſtvollen Augen. Sein Temperament war lebhaft 
und leicht erregbar bis zum Jähzorn, ſein Benehmen 
liebenswürdig und wohlwollend gegen ſeine Umge— 
bung, würdevoll gegen Fremde. Im Kriege lebte er 

Friedrich (Braunſchweig). 

einfach und teilte mit ſeinen Soldaten alle Mühen und 
Entbehrungen, im Frieden liebte er Pracht und Feier— 
lichkeiten. Er war zweimal vermählt, 1646 —67 mit 
Luiſe Henriette, Prinzeſſin von Oranien, 
von der ihn nur ein Sohn, der Kurprinz Friedrich, 
überlebte, ſeit 1668 mit der verwitweten Herzogin 
Dorothea von Lüneburg, gebornen Prinzeſſin 
von Holſtein-Glücksburg, die ihm ſieben Kinder ge- 
bar. Der Wunſch des Kurfürſten, auch ſeine vier Söhne 
zweiter Ehe, Philipp (1669 — 1711), Karl (1672 
— 95), Albrecht (1673 —1731) u. Chriſtian (1677 
— 1734), mit fürſtlichem Beſitz auszuſtatten, um den 
Beſtand ſeiner Dynaſtie und die davon abhängende 
Erhaltung des neugegründeten Staates zu ſichern, er— 
weckte das Mißtrauen des Kurprinzen gegen die Stief— 
mutter, welche der letztere beſchuldigte, in eigennützi— 
gem Intereſſe dieſen Plan veranlaßt zu haben; über 
das Teſtament des Kurfürſten, welches hierüber Be— 
ſtimmungen traf, entſtanden häßliche Zwiſtigkeiten in 
der kurfürſtlichen Familie, welche die letzten Jahre F. 
Wilhelms verbitterten. Auch ſonſt mußte er ſich über— 
zeugen, daß viele ſeiner Maßregeln keinen Erfolg ge— 
habt, daß namentlich die kriegeriſche Politik ſeit 1672 
viele Früchte feiner friedlichen Thätigkeit wieder zer 
ſtört hatte. Trotzdem iſt das Ergebnis ſeiner langen, 
vielbewegten Regierung recht bedeutend zu nennen, 
wenn man die Lage ſeiner Staaten 1640 mit der aus⸗ 
wärtigen Stellung und der innern Organiſation Bran— 
denburgs 1688 vergleicht. Sein Reiterſtandbild, ein 
Meiſterwerk Schlüters, befindet ſich auf der Kurfürſten— 
brücke zu Berlin (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt X«, Fig. 3). 
Seinen Namen führt ſeit 1889 das ſchleſiſche Leibküraſ— 
ſierregiment Nr. 1. Vgl. Pufendorf, Derebusgestis 
Friderici Wilhelmi (Berl. 1695); L. v. Orlich, Ge— 
ſchichte des preußiſchen Staates im 17. Jahrhundert 
(daſ. 1838 — 39, 3 Bde.); Derſelbe, F. W., der 
Große Kurfürſt (daſ. 1836); Förſter, Geſchichte F. 
Wilhelms, des Großen Kurfürſten (4. Aufl., daſ. 1855); 
Kaehler, Der Große Kurfürſt (daſ. 1875); J. G. 
Droyſen, Geſchichte der preußiſchen Politik, Teil 3: 
Der Staat des Großen Kurfürſten (2. Aufl., Leipz. 
1870 72); H. Peter, Der Krieg des Großen Kur— 
fürſten gegen Frankreich 1672 —1675 (Halle 1870); 
Moritz Meyer, Die Handwerkerpolitik des Großen 
Kurfürſten und König Friedrichs I. (Minden 1884); 
Landwehr, Die Kirchenpolitik F. Wilhelms, des Gro— 
hen Kurfürſten (Berl. 1894); »Urkunden und Akten⸗ 
ſtücke zur Geſchichte des Kurfürſten F. Wilhelm von 
Brandenburg« (daſ. 1864 — 94, Bd. 1—15); Bel- 
ling, Der Große Kurfürſt in der Dichtung (daſ. 
1888) und Volksſchriften von Hiltl (Leipz. 1880), 
Stein (Halle 1885 — 86) u. a. 

13) F. III., Sohn des vorigen, erſter König von 
Preußen, ſ. unten bei »Preußen« 53). 

1Braunſchweig.] 14) F. Wilhelm, Herzog von 
Braunſchweig, geb. 9. Okt. 1771, geſt. 1815, jüng⸗ 
ſter Sohn des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand und 
der engliſchen Prinzeſſin Auguſte, erhielt eine ſtrenge 
Erziehung, trat 1789 in preußiſche Kriegsdienſte, ward 
Kapitän und 1791 Major bei einem Infanterieregi⸗ 
ment und wohnte den Feldzügen gegen Frankreich ſeit 
1792 bei. Nach dem Baſeler Frieden zum General- 
major ernannt, wurde er nach dem Tode ſeines Oheims 
Friedrich Auguſt 1805 Herzog von Ols und Bernſtadt. 
Er focht 1806 bei Auerſtädt, wo ſein Vater tödlich 
verwundet ward. Mit dem Blücherſchen Korps bei 
Lübeck gefangen, gelangte er nach ſeiner ältern Brü— 
der und ſeines Vaters Tode (10. Nov. 1806) zur 
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Regierung, verlor aber durch Napoleons J. Machtſpruch 
ſein Erbland, das mit dem Königreich Weſtfalen ver— 
einigt wurde. Beim Ausbruch des öſterreichiſch-fran— 
zöſiſchen Krieges (1809) warb er in Böhmen ein Frei— 
korps, mit dem er in Sachſen einfiel und, von einer 
Abteilung öſterreichiſcher Truppen unterſtützt, Dresden 
und Leipzig nahm. Infolge des Waffenſtillſtandes von 
Znaim (12. Juli 1809) ſich iſoliert ſehend, beſchloß 
er, mit ſeiner kaum 1500 Mann ſtarken Heldenſchar 
auf britiſchem Boden eine Freiſtätte zu ſuchen. Von 
Zwickau 25. Juli aufbrechend, bahnte er ſich über 
Halberſtadt, wo er den weſtfäliſchen Oberſten Wel— 
lingerode ſchlug und gefangen nahm, einen Weg nach 
Braunſchweig, warf in der Nähe dieſer Stadt, bei 
dem Dorfe Olper, den General Reubel mit 6000 Mann 
Weſtfalen und eilte unter fortwährenden ſiegreichen 
Gefechten über Hannover nach Nienburg weiter, wo 
er über die Weſer ſetzte. Während ſich ein Teil ſeines 
Korps nach Bremen wendete, ſetzte er ſeinen Marſch 
durch das Oldenburgiſche fort, bemächtigte ſich zu Els— 
fleth einiger Handelsſchiffe und Weſerfahrzeuge, ging 
7 Aug., nachdem er ſich die nötigen Seeleute mit Ge— 
walt verſchafft, mit aufgezogener engliſcher Flagge 
unter Segel und erreichte glücklich Helgoland, von wo 
engliſche Schiffe ihn und ſeine Truppen nach Eng— 
land brachten. In England ward er mit Bewunde— 
rung aufgenommen und erhielt vom Parlament eine 
jährliche Penſion von 7000 Pfd. Sterl. Sein Korps 
trat in engliſche Dienſte und wurde ſpäter in Portu— 
gal und Spanien verwendet. 1813 in ſein Land zu— 
rückgekehrt, ward er mit großem Jubel aufgenommen, 
entſprach aber als Regent nicht den Erwartungen, 
mit denen man ihn empfangen, und zerrüttete durch 
Errichtung eines Korps von 10,000 Mann die Finan- 
zen des Landes vollends. 1815 zog er mit ſeinen 
Scharen abermals ins Feld und ſtarb 16. Juni d. J. 
bei Quatrebras den Heldentod. Er war mit der Prin— 
zeſſin Marie von Baden vermählt. Ihm folgte un— 
ter engliſcher Vormundſchaft fein Sohn Karl. Im No⸗ 
vember 1874 wurde ihm zu Braunſchweig ein Reiter— 
ſtandbild, von Hähnel, und 16. Juni 1890 bei Qua- 
trebras ein Denkmal errichtet. Seinen Namen führt 
ſeit 1889 das oſtfrieſiſche Infanterieregiment Nr. 78. 
Vgl. W. Müller, F., Wilhelm, Herzog von Braun— 
ſchweig-Lüneburg-Ols in Liedern der Deutſchen 
(Braunſchw. 1843); Spehr, F. Wilhelm, Herzog von 
Braunſchweig (2. Ausg., daſ. 1861). 

Dänemark.] 15) F. I., »der Friedliebende«, Kö— 
nig von Dänemark, geb. 3. Sept. 1471, geſt. 10. 
April 1533, jüngerer Sohn Chriſtians J. aus deſſen 
zweiter Ehe mit Dorothea von Brandenburg, wurde 
ſchon als Kind Kanonikus zu Köln, kehrte aber nach 
dem Tode ſeines Vaters (1481) nach Dänemark zurück, 
um in Beſitz der ihm zugefallenen Länder zu treten. 
Er hatte zuerſt gemeinſchaftlich mit ſeinem Bruder, 
dem König Johann, und unter deſſen Vormundſchaft 
Schleswig und Holſtein erhalten; nach ſeiner Voll— 
jährigkeit aber erfolgte 1490 eine Teilung, bei der F. 
die eine Hälfte mit Schloß Gottorp erhielt (Gottorp 
tauſchte er ſpäter mit Segeberg aus). Ein von beiden 
Brüdern gemeinſam unternommener Angriff auf die 
Dithmarſchen (ſ. d.) wurde 1500 durch die Niederlage 
bei Hemmingſtedt vereitelt. Dagegen ward F. nach 
Vertreibung ſeines Neffen Chriſtian II. 1523 von den 
däniſchen Ständen zum König erwählt und 1524 auch 
von den Norwegern anerkannt. Die Bemühungen des 
verjagten Königs, Norwegen zu erobern, ſcheiterten 
1532. Er war eifrig bemüht, den Wohlſtand des Lan— 
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des zugleich mit der löniglichen Würde zu befeſtigen, 
begünſtigte die Reformation, welcher er 1527 auf dem 
Herrentag zu Odenſe Duldung zuſicherte, wußte den 
Adel durch Verleihung vieler Vorrechte an ſich zu feſſeln 
und knüpfte die Hanſeſtädte, beſonders Lübeck, durch 
Bündniſſe an ſein Intereſſe. Sein Nachfolger war 
ſein Sohn Chriſtian III. 

16) F. II., König von Dänemark, geb. 1534, 
geſt. 1588, Sohn Chriſtians III. und der Dorothea von 
Sachſen-Lauenburg, folgte ſeinem Vater 1559, nach— 
dem er dem Adel bedeutende Zugeſtändniſſe hatte 
machen müſſen. Seine erſte Regentenhandlung war 
die Unterjochung der Dithmarſchen (s. d.), worauf er 
ſich 1561 zu Kopenhagen krönen ließ und öffentlich 
zur evangeliſchen Kirche übertrat. Er ſetzte die Olden— 
burgiſche Unionspolitik fort. Der 1563 entbrannte 
Krieg zwiſchen Schweden und Dänemark ward 1570 
ohne irgend eine Veränderung im Norden beendigt. 
F. hatte 1564 feinem Bruder Johann anſehnliche Be— 
ſitzungen in Schleswig und Holſtein übermacht und 
dadurch eine eigne Linie geſtiftet; doch erhielt er da— 
für durch den Tod ſeines Oheims Johann die Hälfte 
von deſſen Beſitzungen in Schleswig und Holſtein und 
1570 die Anwartſchaft auf ſein Stammland Olden— 
burg. Unter ſeiner Regierung wurden die Finanzen 
verbeſſert, Ackerbau und Handel gehoben, die Privi— 
legien der deutſchen Hanſa allmählich beſchränkt oder 
abgeſchafft, mehrere Beſtimmungen in Bezug auf das 
Sundrecht getroffen und infolgedeſſen die Feſtungen 
Kronenborg und Frederiksborg erbaut. Auch die Wiſ— 
ſenſchaften, beſonders die Aſtronomie, begünſtigte F. 
Ihm folgte ſein älteſter Sohn, Chriſtian IV., aus 
ſeiner Ehe mit Sophie von Mecklenburg. 

17) F. III., König von Dänemark, geb. 18. 
März 1609, geſt. 9. Febr. 1670, zweiter Sohn Chri- 
ſtians IV. u. der Anna Katharina von Brandenburg, 
ward als jüngerer Sohn 1619 Koadjutor von Verden 
und 1626 von Osnabrück, 1631 Koadjutor und 1634 
Erzbiſchof von Bremen ſowie Biſchof von Verden. 
Übrigens war der Beſitz dieſer Würden wegen des 
Dreißigjährigen Krieges ein ſehr unſicherer und ging 
1645 ganz verloren, als die Schweden Bremen und 
Verden in Beſitz nahmen, die ſie auch im Weſtfäliſchen 
Frieden behielten. Dagegen wurde F. nach dem Tode 
ſeines ältern Bruders, des Kronprinzen Chriſtian 
(1647), und ſeines Vaters 28. Febr. 1648 nach Unter— 
ſchreibung einer harten Wahltapitulation zum König 
ernannt. Obgleich ſich die Armee und die Flotte im 
ſchlechteſten Zuſtand befanden, erklärte er doch 1657, 
um die Gebiete jenſeit des Sundes wiederzuerobern, 
an Schweden den Krieg, da er den König Karl X. 
Guſtav durch den Krieg in Polen beſchäftigt glaubte. 
Als dieſer aber Anfang Februar 1658 über das Eis 
der Belte in Seeland eindrang und ſelbſt Kopenhagen 
bedrohte, ſah ſich F. genötigt, 26. Febr. 1658 den 
Frieden von Roeskilde zu ſchließen, durch welchen er 
Schonen, Halland, Blekingen, Bohuslän, die Inſeln 
Bornholm und Hven und das Stift Drontheim an 
Schweden abtreten und die Souveränität des Herzogs 
von Holſtein-Gottorp anerkennen mußte. Schon nach 
einigen Monaten aber brachen die Schweden den Frie— 
den und belagerten im Auguſt Kopenhagen. Die 
Tapferkeit der Einwohner, an deren Spitze F. ſelbſt 
focht, eine holländiſche Hilfsflotte unter Opdam, die 
Vertreibung der Schweden von der Halbinſel durch die 
brandenburgiſchen, polniſchen und kaiſerlichen Hilfs— 
truppen unter dem Großen Kurfürſten Friedrich 
Wilhelm von Brandenburg, der Sieg der alliierten 
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Truppen bei Nyborg (14. Nov. 1659) u. der kurz darauf 
erfolgte Tod des Königs von Schweden retteten jedoch 
die Hauptſtadt, und in dem den Roeskilder Frieden 
beſtätigenden Vertrag von Kopenhagen (6. Juni 1660) 
erhielt Dänemark wenigſtens Drontheim und Born- 
holm zurück. F. berief hierauf einen Reichstag, um 
mit ihm über die Wiederherſtellung der Finanzen, der 
Armee, der Marine und des Handels zu beraten. Die 
Geiſtlichkeit und der Bürgerſtand betrachteten als Mittel 
dazu die Demütigung des Adels und die Erhöhung 
der königlichen Macht, weshalb Dänemark für ein Erb- 
reich in männlicher und weiblicher Linie und der König 
für völlig ſouverän erklärt wurde. Am 10. Jan. 1661 
ward ihm die 14. Okt. 1660 beſchloſſene Souveräni— 
tätsakte überreicht, und es wurde ihm überlaſſen, eine 
Regierungsform auszuarbeiten. Das ſogen. Königs— 
geſetz (Kongeloven) vom 14. Nov. 1665 ſetzte die un⸗ 
umſchränkte Monarchie feſt. Im Beſitz dieſer unum⸗ 
ſchränkten Gewalt ſuchte F. die materiellen Zuſtände 
in ſeinem Lande möglichſt zu verbeſſern; doch hatte er 
wiederholt den widerſpenſtigen Adel zu bekämpfen, 
gegen den er ſchonungslos einſchritt. Ein Streit mit 
England 1666 —67 hatte keine Bedeutung. Gegen 
das Ende ſeines Lebens überließ er ſich koſtſpieligen 
alchemiſtiſchen Grübeleien. Ihm folgte ſein Sohn 
Chriſtian V. 

18) F. IV., König von Dänemark, geb. 11. 
Okt. 1671 in Kopenhagen, geſt. 12. Okt. 1730 in Odenſe, 
Sohn Chriſtians V. und der Charlotte Amalie von 
Heſſen-Kaſſel, folgte ſeinem Vater 1699 in der Re— 
gierung. Seine erſte Regentenhandlung war ein Ein— 
fall in Schleswig, um dem Herzog von Holſtein-Got— 
torp die Souveränität wieder zu entreißen, zu welchem 
Zweck, ſowie um die Gebiete jenſeit des Sundes wieder— 
zugewinnen, er ſich mit Auguſt von Polen und dem 
Zar Peter I. verbündete. Indes landete des Herzogs 
Schwager Karl XII. von Schweden plötzlich, durch 
eine engliſche und eine holländiſche Flotte unterſtützt, 
auf Seeland, belagerte Kopenhagen und zwang F. 
(18. Aug. 1700) zu dem Vertrag von Travendal, in 
welchem dieſer den Herzog von Gottorp zu entſchädi— 
gen und Neutralität im Kriege gegen Schweden ver— 
ſprechen mußte. Nachdem F. 1701 eine Landwehr 
aus Bauern ausgehoben, ſchaffte er 21. Febr. 1702 
die Leibeigenſchaft ab, was jedoch wenig bedeutete, da 
der Kriegsdienſt mit einem drückenden Heimatszwang 
verbunden wurde. Im Juni 1709 ſchloß er zu Dres— 
den ein Bündnis mit Sachſen gegen Schweden, in— 
folgedeſſen er nach Karls XII. Niederlage bei Pol— 
tawa an Schweden den Krieg erklärte und mit 16,000 
Mann nach Schweden überſetzte. Bei Helſingborg 
wurde er aber 11. Febr. 1710 von dem ſchwediſchen 
General Stenbock geſchlagen, worauf er in die Herzog— 
tümer Bremen und Verden einfiel. Als er ſodann 

bei Gadebuſch von Stenbock nochmals eine Niederlage; 
doch gelang es ihm, mit Ruſſen und Sachſen vereinigt, 
jenen, der in Holſtein eingedrungen war und die Stadt 
Altona verbrannt hatte, in der Feſtung Tönningen zu 
belagern und 10. Febr. 1714 zur Kapitulation zu 
zwingen, worauf F. Holſtein beſetzte. Nach Karls XII. 
Tode ſchloß er (3. Juli 1720) zu Frederiksborg mit 
Schweden Frieden, in welchem er ſeine Eroberungen 
in Pommern abtrat, dafür aber 600,000 Thlr. erhielt. 
Schleswig wurde jetzt der Herrſchaft des däniſchen Kö— 
nigs unterworfen. In der nun folgenden Friedenszeit 
begünſtigte F. die Heidenmiſſion, namentlich in Grön— 
land, ließ das große Waiſenhaus in Kopenhagen er- 
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bauen, errichtete die Kadettenſchule daſelbſt, ſchuf 240 
Dorfſchulen auf ſeinen Domänen und begann den 
Wiederaufbau des 1728 faſt ganz abgebrannten Ko⸗ 
penhagen. Unter ſeiner Regierung wurden in Weſt⸗ 
indien, wo Dänemark ſchon ſeit 1671 die Inſel St. 
Thomas beſaß, 1719 St.⸗Jean und 1733 Ste.⸗Croix 
erworben. Bei ſeinem Tode hinterließ er ſein Land 
in einem blühenden Zuſtand. Sein älterer Sohn, 
Chriſtian VI., folgte ihm. 

19) F. V., König von Dänemark, geb. 31. März 
1723, geſt. 14. Jan. 1766, Sohn Chriſtians VI. und 
der Sophia Magdalena von Brandenburg-Kulmbach, 
folgte ſeinem Vater 1746. Er regierte, unterſtützt durch 
den Miniſter H. E. v. Bernſtorff, im Sinne des aufgeklär⸗ 
ten Deſpotismus und im ganzen in wohlthätiger Weiſe. 
In äußere Verwickelungen kam er mit Rußland und 
Holſtein. Als Peter III., Kaiſer von Rußland, Enkel 
des von Friedrichs Großvater vertriebenen Herzogs 
von Holſtein-Gottorp, 1762 mit Friedrich II. von Preu⸗ 
ßen ein Bündnis ſchloß und feine Armee gegen Hol⸗ 
ſtein marſchieren ließ, brachte F. ein Heer von 60,000 
Mann und eine Flotte von 22 Linienſchiffen und 11 
Fregatten zuſammen, beſetzte Travemünde und Lübeck 
und ließ ſich von Hamburg 1 Mill. Thlr. Kontribution 
bezahlen. Doch ward Peter im Juli 1672 entthront, 
und Katharina II. ſchloß Frieden mit Dänemark. In⸗ 
des veranlaßte die Vormundſchaft über den jungen 
Herzog von Holſtein-Gottorp, welche Katharina in 
Anſpruch nahm, neue Mißhelligkeiten, die aber beſei— 
tigt wurden, als F. einen Austauſch der holſtein-got⸗ 
torpſchen Beſitzungen gegen Oldenburg und Delmen— 
horſt vorſchlug, der nach ſeinem Tode 1767 angenom- 
men und 1773 in Ausführung gebracht ward. F. 
widmete ſich nun, vom Grafen H. E. von Bernſtorff 
unterſtützt, der Belebung des Ackerbaues, des Handels 
und der Künſte und Wiſſenſchaften, verminderte die 
Abgaben, hob die auf mehreren Domänen wieder ein- 
geführte Leibeigenſchaft auf, erwarb die Nikobariſchen 
Inſeln und gab den Handel nach Amerika frei. In 
Kopenhagen gründete er ein berühmt gewordenes 
Krankenhaus; die Zeichenakademie daſelbſt verwan- 
delte er in eine Akademie der bildenden Künſte, ſtattete 
die Aſiatiſche Kompanie mit großen Privilegien aus 
und ſandte 1761 eine Geſellſchaft Gelehrter nach Agyp— 
ten und Aſien. Auch zog er viele deutſche und fran- 
zöſiſche Künſtler und Gelehrte nach Kopenhagen. Klop— 
ſtock, dem er einen Jahresgehalt ausſetzte, widmete 
ihm ſeinen »Meſſias«. Die Aſiatiſche Kompanie ließ 
ihm durch Sally eine prächtige Reiterſtatue errichten. 
Ihm folgte ſein Sohn Chriſtian VII. 

20) F. VI., König von Dänemark, geb. 28. 
Jan. 1768, geſt. 3. Dez. 1839, Sohn Chriſtians VII. 
und der Königin Karoline Mathilde, ward anfangs 

unter der Leitung Struenſees, nach deſſen Sturz 1772 
auch nach Pommern vordrang, erlitt er 20. Dez. 1712 unter der Aufſicht feiner Großmutter, der Königin⸗ 

Witwe Juliane, und ſeines Stiefoheims Friedrich er— 
zogen und von allen Geſchäften fern gehalten; doch 
erzwang er 14. April 1784, nachdem er ſich der Per- 
ſon ſeines ſchwachſinnigen Vaters bemächtigt hatte, 
ſeine Ernennung zum Mitregenten. In dieſer Eigen- 
ſchaft erwarb er ſich durch Abſtellung vieler Gebrechen 
in der Verwaltung die Liebe ſeines Volkes. Vollkom⸗ 
mene Preßfreiheit ward geſtattet, die gänzliche Auf— 
hebung der Leibeigenſchaft dekretiert und die des 
Sklavenhandels für die däniſchen Kolonien beſchloſſen, 
die bürgerliche Stellung der Juden gehoben. Die Ver⸗ 
beſſerung der Rechtspflege, des Heer- und Volksunter⸗ 
richtsweſens, die Förderung des Ackerbaues u. Handels 
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und die Regulierung der Finanzen waren weitere 
Gegenſtände ſeiner Thätigkeit, bei welcher der Graf 
A. P. v. Bernſtorff, den F. gleich 1784 berufen hatte, 
die Seele der Reformen war. Nach deſſen Tode aber, 
1797, ſchlug F., der ſeitdem nur mittelmäßige Kräfte 
in ſeinen Rat zog, in den Napoleoniſchen Kriegen eine 
unglückliche Politik ein. Während Bernſtorff in den 
Zeiten der Revolution eine achtunggebietende Neutra— 
lität behauptet hatte, trat F. 1801 der nordiſchen be— 
waffneten Neutralität bei und beſetzte Lübeck und 
Hamburg, weshalb (2. April) eine engliſche Flotte vor 
Kopenhagen erſchien und Dänemark zum Waffenſtill-⸗ 
ſtand nötigte. Das Bombardement Kopenhagens im 
Sommer 1807 und die Wegnahme der ganzen däni— 
ſchen Flotte war eine weitere Folge der däniſchen Po— 
litik. F., ſeit dem Tode ſeines Vaters (1808) König, 
ſchloß darauf mit Napoleon ein Bündnis, trat dem 
Kontinentalſyſtem bei und unterſtützte Frankreich mit 
ſeinen Truppen. Dieſer Allianz blieb er hartnäckig 
treu, und 1814 mußte er Norwegen an Schweden ab— 
treten, wofür er Lauenburg erhielt, wohnte dann dem 
Kongreß zu Wien bei, ließ ſich 1815 in Kopenhagen 
krönen und ward wegen Holſteins und Lauenburgs 
Mitglied des Deutſchen Bundes. Eine neue Kriegs- 
flotte ward gebaut, neue Häfen wurden eingerichtet 
und Chauſſeen angelegt; der Handel erfreute ſich eines 
fortdauernden Gedeihens. Dagegen wurde die bereits 
ſeit 1799 eingeſchränkte Preſſe ſehr ſtreng überwacht, 
wie denn F. überhaupt jeder Beſchränkung ſeiner ab— 
ſoluten Macht hartnäckig widerſtrebte. Erſt infolge der 
Julirevolution von 1830 wurden durch Geſetz vom 
28. Mai 1831 und 15. Mai 1834 beratende Provin⸗ 
zialſtände eingeführt, von denen wenigſtens ein An— 
ſtoß zu Reformen in der Verwaltung und Geſetzgebung 
ausging. Er war vermählt mit Sophie Friederike von 
Heſſen⸗Kaſſel, die ihm zwei Töchter ſchenkte, welche die 
Prinzen Ferdinand und Friedrich Karl Chriſtian von 
Dänemark heirateten. Vgl. Gieſſing, Zur Regie— 
rungsgeſchichte Friedrichs VI. (bearbeitet von Jenſſen— 
Tuſch, Kiel 1851—52, 2 Bde.). 

21) F. VII. Karl Chriſtian, König von Däne— 
mark, geb. 6. Okt. 1808, geſt. 15. Nov. 1863 in Glücks⸗ 
burg, älteſter Sohn des Königs Chriſtian VIII. 
und der Prinzeſſin Charlotte Friederike von Mecklen— 
burg⸗Schwerin, vermählte ſich 1828 mit feiner Kou— 
ſine, der Prinzeſſin Wilhelmine Marie von Dänemark 
(geſt. 1891), der Tochter Friedrichs VI., ſodann nach 
Löſung dieſer Ehe, 1841 mit Karoline, Prinzeſſin 
von Mecklenburg⸗Strelitz, und, nachdem auch dieſe 
kinderloſe Ehe 1846 geſchieden worden (die Königin 
ſtarb 1. Juni 1876 in Neuſtrelitz), 1850 morganatiſch 
mit Demoijelle Rasmuſſen, die er zur Gräfin Danner 
erhob. Am 20. Jan. 1848 folgte er ſeinem Vater auf 
dem däniſchen Thron, und ſchon 28. Jan. veröffent— 
lichte er die Geſamtſtaatsverfaſſung für die ganze 
Monarchie mit Einſchluß Schleswigs und Holſteins. 
Die Folge davon war die Erhebung der Herzogtü— 
mer, deren Reſultat infolge der traurigen Haltung 
des deutſchen Bundestages das Londoner Protokoll 
vom 8. Mai 1852 war, welches den Prinzen Chriſtian 
von Glücksburg zum Thronfolger in der ganzen Mon— 

archie ernannte. In den unterworfenen Herzogtümern 
ließ F. jetzt die rückſichtsloſeſte Unterdrückung des 
Deutſchtums geſchehen. Dagegen war er in Dänemark 
aus ebendieſem Grunde populär, um ſo mehr, als er 
durch das Staatsgrundgeſetz vom 5. Juni 1849 [die 
däniſche Verfaſſung auf entſchieden demokratiſche 
Grundlagen ſtellte. Perſönlich bekümmerte ſich übri— 
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gens F. wenig um die Politik und überließ als kon— 
ſtitutioneller König und Anhänger der eiderdäniſchen 
Partei die Staatsleitung ganz den eiderdäniſchen Mi— 
niſtern. Seine liebſte Beſchäftigung war die Erfor— 
ſchung der vaterländiſchen Altertümer, welcher er mit 
unausgeſetzter Thätigkeit oblag. Er war Vorſitzender 
der Königlichen und Nordiſchen Altertumsgeſellſchaft 
zu Kopenhagen. In den Schriften dieſer letztern hat 
er auch wiederholt Abhandlungen veröffentlicht, von 
denen eine: »Über den Bau der Rieſenbetten der Vor— 
zeit«, 1857 in beſonderm Abdruck erſchienen iſt. Der 
größte Teil ſeiner Sammlungen ging durch den Brand 
ſeines Lieblingsaufenthalts, des Schloſſes Frederiks— 
borg auf Seeland, 1859 zu Grunde. Was übrigblieb, 
kam nach ſeinem Tode in das Muſeum nordiſcher Alter— 
tümer zu Kopenhagen. Mit ihm erloſch die ältere Linie 
des Hauſes, und es folgte ihm in Dänemark der Prinz 
Chriſtian von Glücksburg als König Chriſtian IX. Vgl. 
Gieſſing, Kong Frederik VII. Ungdoms- og Re- 
gjeringshistorie (Kopenh. 1865); Thorſoe, Kong F. 
den syvendes Regering (daſ. 1884 —89, 2 Bde.). 

22) F., Kronprinz von Dänemark, geb. 3. 
Juni 1843 in Kopenhagen, älteſter Sohn des dama⸗ 
ligen Prinzen Chriſtian von Schleswig-Holſtein— 
Glücksburg, ſpätern Königs Chriſtian IX. von Däne— 
mark (j. Chriſtian 16), ward 15. Nov. 1863 Kronprinz 
von Dänemark, nahm 1864 als Leutnant am deutſch— 
däniſchen Krieg in Jütland teil und bekleidet die Stel— 
lung eines Generalinſpekteurs der Armee. Er ver— 
mählte ſich 28. Juli 1869 mit der Prinzeſſin Luiſe 
von Schweden (geb. 31. Okt. 1851), der einzigen 
Tochter des Königs Karl XV., die ihm vier Söhne 
und vier Töchter gebar; der älteſte Sohn, Prinz Chri— 
ſtian, iſt 26. Sept. 1870 geboren. 

IHeſſen.] 23) F. II., Landgraf von Heſſen, 
geb. 14. Aug. 1720 in Kaſſel, geſt. 31. Okt. 1785, Sohn 
des Landgrafen Wilhelm VIII., ward in Genf erzo— 
gen, kämpfte als General im heſſiſchen Heer im Oſter— 
reichiſchen Erbfolgekrieg gegen die Franzoſen, 1745 — 
1746 in Schottland gegen den Stuartſchen Präten— 
denten, trat 1749 in Paderborn heimlich zur katholi⸗ 
ſchen Religion über, wurde, als ſein Vater von der 
Konverſion erfuhr, 1754 zur Aſſekurationsakte ge— 
zwungen, welche die reformierte Religion in Heſſen 
ſicherte, trat 1756 in preußiſche Dienſte und folgte 
1760 ſeinem Vater in der Regierung. Berüchtigt 
machte er ſich durch ſeinen Menſchenhandel, indem er 
1776 im nordamerikaniſchen Kriege ein Korps von 
12,000 Heſſen in britiſchen Sold gab. Er war übri— 
gens ein tüchtiger Fürſt, regierte ſparſam, ſo daß er 
einen anſehnlichen Schatz ſammelte, liebte Künſte und 
Wiſſenſchaften, gründete das Museum Fridericianum, 
ſtiftete die Akademie der Künſte und that viel für die 
Verſchönerung Kaſſels. Vgl. Hartwig, Der Über— 
tritt des Erbprinzen F. von Heſſen-Kaſſel zum Katho— 
lizismus (Kaſſel 1870); Pfiſter, Landgraf F. II. 
und ſein Heſſen (1. Teil, dal. 1879). 

24) F. Wilhelm J., Kurfürſt von Heſſen, geb. 
20. Aug. 1802 in Hanau, geſt. 6. Jan. 1875 in Prag. 
einziger Sohn des Kurfürſten Wilhelm II. und der 
Prinzeſſin Auguſte, Tochter Friedrich Wilhelms II. 
von Preußen, ſtudierte in Marburg und Leipzig und 
hielt ſich ſodann, mit ſeinem Vater infolge von deſſen 
Verhältnis zu Emilie Ortlöpp auf geſpanntem Fuß 
lebend, teils in Bonn, teils in Marburg auf. Als im 
Januar 1831 die kurfürſtliche Mätreſſe durch einen 
Tumult aus Kaſſel vertrieben worden und Wilhelm II. 
ihr nach Hanau gefolgt war, übertrug dieſer F. W. 
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30. Sept. 1831 nicht allein die Mitregentſchaft, ſon— 
dern auch einſtweilen die alleinige Regierung. Durch 
manche Einſchränkungen im Hofhaushalt und andre 
zweckmäßige Maßregeln war F. W. eine Zeitlang po— 
pulär. Seine morganatiſche Ehe mit Gertrud Fal- 
kenſtein, der geſchiedenen Frau eines preußischen Leut— 
nants, Lehmann, die er 1831 zur Gräfin von Schaum⸗ 
burg und 1833 zur Fürſtin von Hanau (ſ.d.) erhob, 
gab zuerſt, da die ſeit 1831 nach Kaſſel zurückgekehrte 
Kurfürſtin dieſe Verbindung nicht anerkennen wollte, 
zu Unruhen Veranlaſſung. F. W. lenkte unter Haſſen— 
pflugs Einfluß bald in eine ganz reaktionäre Strö— 
mung ein, und ſeine Regierung war ein fortwähren— 
der, auf ſchikanöſe Weiſe geführter Kampf mit der 
Landesvertretung, die zuletzt ſich gar nicht mehr gel— 
tend machen konnte. Nachdem F. W., nach dem Tode 
ſeines Vaters (20. Nov. 1847) Kurfürſt geworden, 
einen verunglückten Verſuch gemacht, ſich ſeiner Ver— 
bindlichkeit der Verfaſſung gegenüber zu entledigen, 
zwangen ihn die Ereigniſſe von 1848, die Forderun— 
gen des ſtürmiſch mahnenden Volkes zu gewähren und 
aus den Mitgliedern der konſtitutionellen Oppoſition 
das Miniſterium Eberhard zu bilden. Kaum aber 
hatte die Reaktion wieder feſten Fuß in Deutſchland 
gefaßt, als der Kurfürſt 23. Febr. 1850 das Mini— 
ſterium entließ und Haſſenpflug wieder berief. Hier— 
auf wurde mit energiſchen Gewaltmaßregeln gegen 
das Land vorgegangen; als dieſelben keinen Erfolg 
hatten, ging F. W. nach Bockenheim und rief den 
Bund um Hilfe an, der dann auch durch Exekutions— 
truppen den Widerſtand des Volkes brach. Darauf 
kehrte der Kurfürſt 27. Dez. 1850 nach Kaſſel zurück. 
Die Verfaſſung von 1831 ward aufgehoben und 13. 
April 1852 eine neue oktroyiert, die das Zweikammer— 
ſyſtem adoptierte. Doch dauerten die Streitigkeiten 
zwiſchen Regierung und Ständen fort, auch als der 
in ſeinen Launen unberechenbare Kurfürſt 1855 ſein 
getreues Werkzeug Haſſenpflug entlaſſen hatte. Trotz 
der Mahnungen Preußens, den Wünſchen des Volkes 
durch Wiederherſtellung der Verfaſſung von 1831 
nachzugeben, oktroyierte er 30. Mai 1860 Kurheſſen 
eine neue Verfaſſung, die mit 1. Juli in Kraft treten 
ſollte; doch entſchied der Ausfall der Wahlen für die 
Kammer dreimal nacheinander gegen dieſelbe, indem 
ſie nur unter Vorbehalt der Verfaſſung von 1831 zu 
ſtande kamen. Endlich glaubten Preußen und auch 
Sſterreich gegen das Willkürregiment des Kurfürſten 
einſchreiten zu müſſen. Ein eigenhändiges Schreiben 
des Königs von Preußen an letztern ward aber von 
ihm in einer ſolchen Weiſe aufgenommen, daß Preu— 
hen als Genugthuung Entlaſſung des kurheſſiſchen 
Miniſteriums forderte und, da dieſe „ wurde, 
zwei Armeekorps kriegsbereit machte. Erſt jetzt fügte 
ſich der Kurfürſt dem am 24. Mai 1862 erfolgten 
Bundesbeſchluß; das Miniſterium ward entlaſſen und 
die Verfaſſung von 1831 wiederhergeſtellt. Doch 
ſuchte der eigenſinnige Fürſt dem Volk nach Kräften 
die Freude am Sieg zu verbittern. Bei den Kämpfen 
zwiſchen Preußen und Oſterreich ſtand F. W. ſtets 
zum letztern und weigerte ſich 1866 auch nach Be— 
ſetzung Kaſſels, dem neuen preußiſchen Bund beizu— 
treten. Da er trotzdem ruhig in ſeiner Reſidenz aus— 
harrte, wurde er 23. Juni als Staatsgefangener nach 
Stettin gebracht. Nach dem Prager Frieden und der 
definitiven Annexion Kurheſſens durch Preußen wurde 
zwiſchen dieſem und dem Kurfürſten 17. Sept. 1866 
in Stettin ein Vertrag abgeſchloſſen, in welchem letz— 
terer, ohne jedoch auf ſeine Hoheitsrechte definitiv zu 
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verzichten, gegen eine finanzielle Abfindung ſeine Un— 
terthanen von den Pflichten gegen ihn entband. Seine 
durch Denkſchriften u. dgl. fortgeſetzten Agitationen 
gegen die preußiſche Herrſchaft in Heſſen waren jedoch 
der Anlaß, daß über das ihm zur Nutznießung ab- 
getretene Fideikommißvermögen von Preußen 1869 
die Sequeſtration verhängt wurde. Auch die Ereig— 
niſſe 1870 7! erſchütterten den Kurfürſten nicht in ſei⸗ 
ner Zuverſicht auf die Wiederherſtellung ſeines Thro— 
nes, und unverſöhnt mit Preußen ſtarb er 1875 in 
Prag, nachdem er die letzten Jahre auf feinen Be- 
ſitzungen zu Horzowitz in Böhmen gelebt hatte. Er 
hinterließ ſeine Witwe, die Fürſtin von Hanau, mit 
ſechs Söhnen und drei Töchtern, die den Titel ihrer 
Mutter führen und das beträchtliche Privatvermögen 
erbten; das Anrecht an das Hausfideikommiß ging auf 
den Landgrafen Friedrich von Heſſen, geb. 1820, geſt. 
1884, über, mit dem ſich die Krone Preußen verſtändigte. 

25) F. II., Landgraf von Heſſen-Homburg 
(der »Prinz von Homburg«), geb. 9. Juni 1633, geſt. 
24. Jan. 1708, fünfter Sohn des Landgrafen Fried- 
rich I., beſuchte die Akademie in Genf, bereiſte dann 
Italien und Frankreich, trat 1654 in ſchwediſche Dienſte 
und nahm unter König Karl Guſtav am Kriege gegen 
Polen und Dänemark teil. Vor Kopenhagen ward 
ihm 29. Jan. 1659 das linke Bein zerſchmettert; von 
dem künſtlichen Bein mit ſilbernen Gelenken, welches 
er ſeitdem trug, erhielt er den Beinamen »mit dem 
ſilbernen Beine«. Nachdem er ſich 1661 mit der be= 
reits bejahrten Gräfin Margarete Brahe, Witwe des 
Grafen Johann Oxenſtierna, vermählt hatte, verließ 
er den ſchwediſchen Dienſt und kaufte ſich von dem 
Vermögen feiner Gemahlin, die ſchon 1669 ſtarb, be— 
deutende Güter. 1670 verheiratete er ſich zum zwei— 
tenmal mit Luiſe von Kurland, einer Baſe des Großen 
Kurfürſten, trat von der lutheriſchen zur reformierten 
Konfeſſion über und wurde zum brandenburgiſchen 
General der Kavallerie ernannt. Seinen Kriegsruhm 
begründete er 1675 bei Fehrbellin, wo er mit der Vor— 
hut den Kampf glücklich eröffnete. Nach dem Tode 
ſeines ältern Bruders, Georg Chriſtian, übernahm er 
1681 die Regierung vom Homburg, baute das Schloß 
daſelbſt und ſuchte durch Aufnahme flüchtiger Huge— 
notten und Waldenſer Einwohnerzahl, Gewerbthätig— 
keit und Wohlſtand des Landes zu heben. Nach dem 
Tode ſeiner zweiten Gemahlin (1690) vermählte er 
ſich zum drittenmal 1691 mit Sophie Sibylle von 
Leiningen. Von ſeinen 15 Kindern überlebten ihn 7; 
ſein Nachfolger ward Friedrich Jakob. 1889 erhielt 
das 2. heſſiſche Huſarenregiment Nr. 14 ſeinen Na— 
men. Sein entſchloſſener und praktiſcher Sinn ſteht 
zu dem romantiſchen »Prinzen von Homburg« in H. 
v. Kleiſts Schauſpiel allerdings in Widerſpruch. Vgl. 
Hamel, F. II., mit dem ſilbernen Bein, Landgraf von 
Heſſen⸗Homburg (Berl. 1861); Jungfer, Der Prinz 
von Homburg (daſ. 1890). 

[Hohenzollern.] 26) F. Franz Kavier, Prinz 
von Hohenzollern-Hechingen, öſterreich. Feld— 
marſchall, geb. 31. Mai 1757 in Gheule bei Maaſt⸗ 
richt, geſt. 6. April 1844 in Wien, trat 1773 in hol⸗ 
ländiſche, bald darauf aber in öſterreichiſche Dienſte, 
deckte 1788 mit ſeinem Küraſſierregiment die Feſtung 
Belgrad gegen die Türken, befehligte in dem Revo⸗ 
lutionskrieg von 1793 — 95 faſt ununterbrochen die 
Vorhut des verbündeten Heeres und wohnte den 
Schlachten von Neerwinden und Wattignies ſowie den 
Kämpfen um Charleroi mit Auszeichnung bei. 1796 
als Generalmajor nach Italien beordert, zeichnete er 
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ſich bei Mantua aus und behauptete bei Caldiero die 
die Ebene beherrſchenden Hügel San Mattia und 
Rocca gegen die Franzoſen. Dagegen mißlang die 
Entſetzung Mantuas, und der Prinz mußte nach dem 
blutigen Kampf bei dem Luſtſchloß Favorite kapitu— 
lieren. Nach dem Frieden von Campo Formio 1797 
erhielt er den Oberbefehl über die Provinzen Treviſo 
und Belluno, rettete nach Wiederausbruch des Krie— 
ges 1799 Verona, nahm die Feſtung Pizzighettone, 
trieb den über den Monte Cenere vordringenden Feind 
zurück, zwang Mailand zur Übergabe, rückte hierauf 
vor Modena, hemmte den Zug des franzöſiſchen Gene— 
rals Macdonald und machte es dadurch den verbün— 
deten Feldherren möglich, ſich zu vereinigen und Mo— 
reau und Macdonald getrennt zu ſchlagen. Hierauf 
erſtürmte er Soults Verſchanzungen an der Bocchetta 
und deckte ſo die Belagerung Genuas, bei welcher er 
tapfer mitkämpfte. Nach der Übergabe hielt er die 
Stadt beſetzt, bis infolge des Vertrags von Aleſſan— 
dria 24. Juni 1800 die Räumung Genuas erfolgte. 
Mit dem Hauptheer wieder vereinigt, leitete er 25. 
Sept. die Schlacht von Bozzolo, ſchloß dann die beiden 
Waffenſtillſtände, welche dem Lüneviller Frieden vor— 
angingen, ab und ward nach dem Frieden Militär— 
kommandant von Weſtgalizien mit dem Sitz in Kra— 
kau. 1805 befehligte er ein Korps, ohne jedoch Her— 
vorragendes zu leiſten. Bei dem Feldzug von 1809 
rückte er nach den unglücklichen Gefechten bei Regens— 
burg über Furth nach der nordweſtlichen Grenze Böh— 
mens. Infolge ſeiner bei Aspern bewieſenen Tapfer— 
keit erhielt er bei Wagram den Befehl über das 
Zentrum, deckte nach dem Verluſt dieſer Schlacht den 
Rückzug und ward nach dem Friedensſchluß zum Be— 
fehlshaber in Inneröſterreich ernannt. 1812 komman— 
dierte er das in Galizien zuſammengezogene Reſerve— 
korps bis zum Frühjahr 1813 und 1815 die zweite 
deutſche Heeresabteilung, mit welcher er das von Rapp 
beſetzte Straßburg einſchloß, worauf er auf ſeinen 
Poſten als Kommandant in Inneröſterreich nach Graz 
zurückkehrte. 1825 wurde er zum Präſidenten des 
Hofkriegsrats, 1826 zum Kapitän der erſten Arcieren— 
garde und 1830 zum Feldmarſchall ernannt. Vgl. 
v. Smola, Das Leben des Feldmarſchalls Prinzen F. 
Franz Kavier zu Hohenzollern-Hechingen (Wien 1845). 

27) F. Wilhelm Konſtantin, Fürſt von Hohen- 
zollern-Hechingen, geb. 16. Febr. 1801, geſt. 3. 
Sept. 1869, leitete bei der Kränklichkeit ſeines Vaters 
ſeit 1834 die Regierungsgeſchäfte und überkam 1838 
die Regierung ſelbſtändig. Durch den Tod ſeiner 
Mutterſchweſter ward er 1842 auch Herzog von Sa— 
gan. übereinſtimmend mit der verwandten ſigma— 
ringiſchen Linie entſagte er infolge der Unruhen von 
1848 durch Übereinkunft vom 7. Dez. 1849 der Re— 
gierung und überließ, vorbehaltlich der Rechte eines 
ſouveränen Fürſten, ſein Fürſtentum dem Chef des 
hohenzolleriſchen Hauſes, dem König von Preußen, 
gegen eine Leibrente. Seitdem lebte er mit den Prä— 
rogativen eines nachgebornen Prinzen des preußiſchen 
Königshauſes zu Löwenberg in Schleſien, wo er na— 
mentlich die Muſik pflegte und eine vortreffliche Kapelle 
hielt. Er war vermählt mit der Prinzeſſin Eugenie 
von Leuchtenberg und nach deren Tode (September 
1847) ſeit 1850 morganatiſch mit Freiin Amalie 
Schenk v. Geijern, die von dem König von Preußen 
zur Gräfin von Rothenburg erhoben ward. 

28) F. Eugen Johann, Prinz von Hohenzol— 
lern, preuß. General, geb. 25. Juni 1843, dritter 
Sohn des Fürſten Karl Anton von Hohenzollern— 
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Sigmaringen, trat in die preußiſche Armee und zwar 
in das 2. Gardedragonerregiment zu Berlin, in wel— 
chem er allmählich bis zum Oberſten und Komman— 
deur desſelben befördert wurde, und mit welchem er 
die Kriege von 1866 in Böhmen und den Krieg gegen 
Frankreich 1870/71 mitmachte. 1885 wurde er zum 
Generalmajor und Kommandeur der 3. Gardekaval— 
leriebrigade, 1889 zum Kommandeur der 22. Diviſion 
in Kaſſel und 1893 zum kommandierenden General 
des 3. Armeekorps ernannt. Er iſt ſeit 1879 mit der 
Prinzeſſin Luiſe von Thurn und Taxis vermählt. 

[Liegnitz.] 29) F. II., Herzog von Liegnitz, 
Brieg und Wohlau, geb. 12. Febr. 1480, geſt. 17. 
Sept. 1547, Sohn des Herzogs Friedrich J. von Lieg— 
nitz und der Ludmilla Podiebrad, übernahm, nachdem 
ſein älterer Bruder, Johann, ſchon 1495 geſtorben, 
1499 die Regierung von Liegnitz, während er Brieg 
ſeinem jüngern Bruder, Georg, überließ. Als dieſer, 
ohne Kinder zu hinterlaſſen, ſtarb, nahm F. 1521 
Brieg in Beſitz und erwarb 1524 das Herzogtum 
Wohlau durch Kauf. Er führte 1523 die Reforma— 
tion in ſeinem Lande ein und verteidigte ſeinen religiö— 
ſen Standpunkt 1527 in zwei Schriften, der »Grund— 
Urſach« und der »Apologie«. 1537 ſchloß er mit 
Joachim II. von Brandenburg die Erbverbrüderung.“ 
welche die Grundlage für Brandenburg Rreulens 
Anſprüche auf Schleſien wurde. Dieſelbe wurde durch 
eine Doppelheirat beſiegelt. Mit Nichtachtung eines 
Privilegiums des Königs Wladislaw von Böhmen, 
des frühern Lehnsherrn Friedrichs, von 1511 erklärte 
König Ferdinand I. 1546 die Erbverbrüderung für 
ungültig. F. war zweimal vermählt, zunächſt mit der 
polniſchen Prinzeſſin Eliſabeth, dann mit der Prin— 
zeſſin Sophie von Brandenburg. . 

[Mainz.] 30) Erzbiſchof von Mainz, erlangte 
937 nach dem Tode Hildeberts dieſen Biſchofſitz. Von 
Anfang an zeigte er ſich als Gegner Ottos d. Gr. 
Bereits 939 beteiligte er ſich an der Empörung der 
Herzöge Eberhard und Giſelbert, ward gefangen und 
ein Jahr zu Hammelburg in Haft gehalten, war 941 
in den verbrecheriſchen Mordanſchlag Heinrichs gegen 
ſeinen Bruder Otto I. verwickelt, reinigte ſich aber 
durch die Abendmahlsprobe vom Verdacht und er— 
langte Verzeihung. 951 begleitete er den König nach 
Italien und ward nach Rom geſendet, um vom Papſt 
die Kaiſerkrönung zu erwirken, erreichte aber ſeinen 
Zweck nicht. An der Verſchwörung des Sohnes und 
Schwiegerſohnes Ottos, Liudolfs und Konrads des 
Roten, gegen den Vater nahm er ebenfalls teil und 
lockte 953 den König nach Mainz in die Gewalt der 
Verſchwornen. Doch zog er ſich, nachdem er Mainz 
den Aufſtändiſchen überlaſſen, nach Breiſach zurück 
und hielt ſich vom Kampf fern. Noch vor dem Ende 
desſelben ſtarb er im Oktober 954. Für die Hebung 
der Kirche in ſeiner Diözeſe hatte er trefflich geſorgt. 

[Mecklenburg.] 31) F. Franz J., Herzog, dann 
Großherzog von Mecklenburg Schwerin, geb. 
10. Dez. 1756, geſt. 1. Febr. 1837, Sohn des Herzogs 
Ludwig und der Prinzeſſin Charlotte von Sachſen-Ko— 
burg Saalfeld, folgte ſeinem Oheim, dem Herzog Fried 
rich, 24. April 1785. Er trat 1786 dem Deutſchen 
Fürſtenbund bei, löſte 1787 die vier an Preußen ver 
pfändeten Amter ein und erwarb 1803 ſieben dem 
Bistum Lübeck gehörige, von Mecklenburg eingeſchloſ 
jene Dörfer, ferner die Stadt Wismar nebſt den Am— 
tern Poel und Neukloſter gegen eine Entſchädigung 
von 1,250,000 Thlr. von Schweden als Pfand, jedoch 
zum vollen Beſitz. Im November 1806 wurde ſein 



910 

Land von den Franzoſen in Beſitz genommen, der 
Herzog aber im Tilſiter Frieden auf Verwendung 
Kaiſer Alexanders wieder eingeſetzt. Am 22. März 
1808 trat er dem Rheinbund bei und ſtellte zu dem 
Feldzug Napoleons von 1812: 1700 Mann Hilfstrup- 
pen, war aber der erſte Fürſt, welcher dem Rheinbund 
entſagte (14. März 1813). Seine Truppen ließ er 
dann an den Feldzügen von 1813 —15 gegen Frank— 
reich und Dänemark teilnehmen. Am 17. Juni 1815 
nahm der Herzog unter Beitritt zum Deutſchen Bunde 
die großherzogliche Würde mit dem Prädikat 
»Königliche Hoheit« an. Er war mit der Prinzeſſin 

Luiſe von Sachſen-Gotha vermählt, welche ihm vier 
Söhne und zwei Töchter gebar. 

32) F. Franz II., Großherzog von Mecklen— 
burg-Schwerin, geb. 28. Febr. 1823, geſt. 15. 
April 1883, Sohn des Großherzogs Paul Friedrich 
und der Prinzeſſin Alexandrine von Preußen, erhielt 
ſeine Bildung ſeit 1838 im Blochmannſchen Inſtitut 
zu Dresden und ſtudierte dann in Bonn, von wo ihn 
der Tod ſeines Vaters 7. März 1842 zur Regierung 
rief. In den Jahren 1848 und 1849 bot er die Hand 
zu einer zeitgemäßen Reform der Landesverfaſſung, 
fand ſich aber durch den Widerſtand der Ariſtokratie, 
die an Preußen und der Reſtaurationspolitik Verbün— 
dete fand, bewogen, die alten Verhältniſſe wiederher— 
zuſtellen. Vielfache Mißſtimmung erregte auch die 
Bevorzugung der exkluſiven kirchlichen Partei, welche 
von ſeiner erſten Gemahlin, Auguſte, Tochter Hein— 
richs LXIII. von Reuß-Schleiz, ſehr begünſtigt wurde. 
Aus dieſer Ehe entſprangen außer dem Erbprinzen 
Friedrich Franz Paul (f. Friedrich 33) noch zwei Prinzen 
und eine Prinzeſſin. Nach dem Tode der Großher— 
zogin (3. März 1862) vermählte ſich F. 12. Mai 1864 
mit der Prinzeſſin Anna, Tochter des Prinzen Karl 
zu Heſſen und bei Rhein, welche aber ſchon 15. April 
1865 mit Hinterlaſſung einer Tochter ſtarb. Eine 
dritte Ehe ging er 4. Juli 1868 mit der Prinzeſſin 
Marie von Schwarzburg-Rudolſtadt ein, aus welcher 
noch eine Tochter und drei Söhne entſproſſen. Von 
echt deutſchem Patriotismus beſeelt, hatte F. an der 
Einigung Deutſchlands bedeutenden Anteil. Er 
machte 1864 im Hauptquartier Wrangels den Feld— 
zug gegen die Dänen mit und befehligte 1866 jelb- 
ſtändig die zweite preußiſche Reſervearmee, mit wel— 
cher er in Bayern einrückte. 1870 hatte er anfangs 
den Oberbefehl über einen Teil der zum Schutz der 
Küſten zurückbleibenden Truppen, erhielt aber im 
Auguſt das Kommando über das 13. Armeekorps 
und nahm an der Zernierung von Metz teil. Sodann 
erhielt er ſeinen Sitz in Reims und leitete von da aus 
die Belagerung von Toul und Soiſſons. Im Okto— 
ber wurde er ſodann beauftragt, die franzöſiſche 
Loirearmee in Schach zu halten, eine Aufgabe, die er 
trotz erheblicher Schwierigkeiten befriedigend löſte. Er 
nahm hierauf weſentlichen Anteil an den unter dem 
Oberbefehl des Prinzen Friedrich Karl ſtattfindenden 
Kämpfen bei Orléans und kommandierte im Januar 
1871 den rechten Flügel der gegen Le Mans vordrin— 
genden Armee. Nach der Schlacht bei Le Mans be— 
ſetzte er Alencon, ſpäter Rouen und kehrte im Februar 
wieder nach Verſailles zurück. Er wurde darauf vom 
Kaiſer zum Generalinſpekteur der zweiten Armee— 
inſpektion und 2. Sept. 1873 zum Generaloberſten 
der Infanterie mit dem Rang eines Generalfeldmar— 
ſchalls ernannt. 1889 erhielt das 4. brandenburgi— 
ſche Infanterieregiment Nr. 24. ſeinen Namen. Vgl. 
v. Hirſchfeld, F. Franz II., Großherzog von Meck— 

Friedrich (Mecklenburg, Meißen-Thüringen). 

lenburg-Schwerin und feine Vorgänger (Leipz. 1891, 
2 Bde.); Volz, F. Franz II. (Wismar 1893). 

33) F. Franz III. Paul, Großherzog von 
Mecklenburg-Schwerin, geb. 19. März 1851, 
Sohn des vorigen, folgte dieſem 15. April 1883; doch 
hält er ſich wegen eines Bruſtleidens meiſt im Aus⸗ 
land auf. Er iſt ſeit 24. Jan. 1879 vermählt mit der 
ruſſiſchen Großfürſtin Anaſtaſia Michailowna (geb. 
28. Juli 1860), die ihm den Erbgroßherzog Friedrich 
Franz (geb. 9. April 1882) und zwei Töchter gebar. 

34) F. Wilhelm, Großherzog von Mecklen— 
burg-Strelitz, geb. 17. Okt. 1819, Sohn des Groß⸗ 
herzogs Georg und der Prinzeſſin Marie von Heſſen— 
Kaſſel, ſtudierte in Bonn u. folgte 6. Sept. 1860 ſeinem 
Vater in der Regierung, die er ganz im Geiſte des Feu— 
dalſyſtems führte. Auch der Neugeſtaltung Deutſch— 
lands unter Preußens Führung zeigte er ſich lange ab- 
geneigt und nahm am Kriege von 1866 auf Preußens 
Seite nicht teil. Er iſt ſeit 1843 mit Prinzeſſin Auguſte, 
der Tochter des verſtorbenen Herzogs Adolf von Cam— 
bridge, vermählt, die 22. Juli 1848 den Erbgroßher⸗ 
zog Adolf Friedrich gebar. Vgl. Bartold, F. Wil⸗ 
helm, Großherzog von Mecklenburg-Strelitz, und Au⸗ 
guſte Carolina (Neuſtrelitz 1893). 

I[Meißen⸗ Thüringen.] 35) F. der Kleine, geb. 
1273, geſt. 25. April 1316, Sohn Markgraf Heinrichs 
des Erlauchten von Meißen, erhielt wegen Nichteben- 
bürtigkeit ſeiner Mutter Eliſabeth von Maltitz von dem 
väterlichen Gebiet nur die Herrſchaft Dresden und 
Radeberg und wird daher gewöhnlich Herr der Stadt 
und Pflege Dresden genannt; den Titel eines meiß⸗ 
niſchen und öſtlichen Markgrafen maßte er ſich nur 
an. Er verkaufte ſeine Herrſchaft 1289 an ſeinen 
Neffen Friedrich Tutta, Markgrafen von Meißen, er⸗ 
hielt jene dagegen nach Tuttas Tode vom Biſchof von 
Meißen wieder zu Lehen. Da er kinderlos ſtarb, be— 
erbte ihn Friedrich der Freidige. 

36) F. Tuto oder Tutta, was vielleicht der 
Stammler bedeutet, geb. 1269, geſt. 16. Aug. 1291, 
Sohn des Markgrafen Dietrich des Weiſen von Lands⸗ 
berg und Meißen, erbte zu ſeinen väterlichen Län⸗ 
dern, die er 1285 übernahm, bei Heinrichs des Er⸗ 
lauchten Tode (1288) neben deſſen Söhnen Albrecht 
und Friedrich dem Kleinen, ſeinen Oheimen, den drit— 
ten Teil der Mark Meißen und brachte auch deren 
Anteile 1289 durch Vertrag an ſich. Er ſtarb, ohne 
männliche Nachkommen von feiner Gemahlin Katha— 
rina von Niederbayern zu hinterlaſſen. 

37) F. der Freidige, Markgraf von Meißen 
und Landgraf von Thüringen, geb. 1257, geſt. 
17. Nov. 1324, Sohn Albrechts des Entarteten, nach 
der Sage, daß ſeine Mutter Margarete, welche vor 
ihrem Gemahl 1270 von der Wartburg floh, vom 
Abſchiedsſchmerz übermannt, ihn in die Wange ge— 
biſſen habe, auch der Gebiſſene genannt, wurde 
ſchon als Knabe von den lombardiſchen Ghibellinen 
als Enkel Kaiſer Friedrichs II. zur übernahme der 
ſtaufiſchen Erbſchaft in Italien eingeladen, ſeit 1280 
Pfalzgraf von Sachſen. Weil fein Vater den Halb— 
bruder Apitz bevorzugte, bekriegte er ihn in Verbindung 
mit ſeinem Bruder Diezmann, geriet zwar 1281 in 
Gefangenſchaft, nötigte aber nach längerm Kampf 
den Vater 1289 zur Anerkennung ihres Rechts. Nach 
dem Tod ihres Oheims Friedrich Tutta (1291) ſetzten 
ſich beide Brüder in den Beſitz von deſſen Ländern, 
wobei F. die Mark Meißen erhielt, ihrem Vater nur 
die Mark Landsberg überlaſſend. Da aber König 
Adolf von Naſſau Meißen und Oſterland als durch 
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Tuttas Tode heimgefallene Lehen betrachtete und Thü— 
ringen dem verſchuldeten Albrecht abkaufte, ſo griffen 

beide zur Verteidigung ihres Erbes abermals zu den 
Waffen, mußten aber aus dem Lande weichen, und F. 
verweilte in der Fremde, bis ihm der Tod Adolfs bei 
Göllheim den Beſitz ſeines Landes zurückgab. Auch 
ſein Vater verſöhnte ſich jetzt mit ihm. Aber auch 
König Albrecht I. erhob Anſprüche auf Thüringen 
und hatte die Städte, die reichsfrei zu werden wünſch— 
ten, auf ſeiner Seite. Die landgräfliche Familie ward 
auf der Wartburg von den Eiſenachern belagert, doch 
gelang es F., ſie zu befreien. Aber erſt der Sieg bei 
Luca (31. Mai 1307) ſchaffte dem bedrängten Brü— 
derpaar wieder Raum (ſ. Diezmann), und neuen Rü— 
ſtungen des Königs kam deſſen blutiges Ende zuvor. 
Nach Diezmanns Tode (1307) huldigten die Vaſallen 
F. allein, da Albrecht ſchon früher gegen ein Jahrgeld 
auf die Regierung verzichtet hatte; nur die Städte 
zeigten ſich noch abgeneigt. Aber Erfurt wurde mit 
Gewalt unterworfen, und auch mit dem Kaiſer Hein— 
rich VII., welchem ſich F. anfangs nicht hatte unter 
werfen wollen, verſöhnte er ſich und erhielt von ihm 
1310 ſeine Länder in feierlicher Belehnung zurück. 
Mit Brandenburg dauerte aber der Kampf noch fort, 
und als F. in des Markgrafen Waldemar Gefangen— 
ſchaft geriet, mußte er ſeine Freiheit im Vertrag von 
Tangermünde (1312) mit 32,000 Mark Silber und 
der Abtretung der Niederlauſitz erkaufen. Die 1316 
erneuerte Fehde wurde 1317 durch den Magdeburger 
Frieden beendigt. Bei dem Ausſterben des askaniſchen 
Hauſes gewann F. alles Verlorne wieder bis auf 
Landsberg und die Niederlauſitz. Jetzt erſt konnte er 
einen allgemeinen Landfrieden aufrichten. Seit 1322 
war er durch einen Schlagfluß gelähmt. Seine Ge— 
beine wurden ſpäter von Eiſenach nach dem Grimmen— 
ſtein in Gotha gebracht und bei deſſen Abbruch im 
Friedenſtein verſenkt, ſein Grabmal aber in Reinhards— 
brunn aufgeſtellt. Er vermählte ſich 1285 mit Agnes, 
der Tochter Graf Meinhards von Görz und Tirol, 
der verwitweten Mutter Konradins, und nach deren 
Tode 1303 mit Eliſabeth von Arnshaugk, der Tochter 
ſeiner Stiefmutter. Nur zwei Kinder überlebten ihn, 
die 1322 an Heinrich II. von Heſſen vermählte Eliſa— 
beth und Friedrich, ſein Nachfolger. Vgl. Wegele, 
F. der Freidige ꝛc. und die Wettiner ſeiner Zeit (Nörd— 
lingen 1870). 

38) F. II., der Ernſthafte, Sohn des vorigen, 
geb. 1310, geſt. 18. Nov. 1349, folgte ſeinem Vater 
1324 unter Vormundſchaft ſeiner Mutter Eliſabeth, 
unter Beiſtand des Grafen Heinrich von Schwarzburg 
und nach deſſen Tode des Grafen Heinrich XII. Reuß 
von Plauen. Seine Gemahlin Mathilde, Tochter des 
Kaiſers Ludwig des Bayern, brachte ihm als Pfand 
für ihre Mitgift die Schutzherrſchaft über Mühlhau— 
ſen, Nordhauſen und Goslar zu. Mündig geworden, 
hatte er vieljährige Kämpfe mit ſeinen Vaſallen und 
Nachbarn, namentlich den Grafen von Weimar und 
Schwarzburg (Grafenkrieg 1342—-45), zu beſtehen, 
in denen er das Übergewicht der landsherrlichen Macht 
über die der Grafen für alle Zeit entſchied. Darauf 
erließ er das thüringiſche Landfriedensgeſetz vom 30. 
Nov. 1338. Nach Kaiſer Ludwigs Tode wies er die 
ihm von der bayriſchen Partei angebotene Krone zu— 
rück, ließ ſich jedoch dieſe Verzichtleiſtung von Karl IV. 
mit 10,000 Mark Silber bezahlen; auch wurde, als 
F. zu Dresden 1342 dem Kaiſer huldigte, eine alte 
und noch oft zwiſchen Sachſen und Böhmen erneute 
Einigung zu gegenſeitigem Schutz bejtätigt. Von ſeinen 
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Söhnen ward Ludwig Kurfürſt von Mainz, die an- 
dern drei, Friedrich, Balthaſar und Wilhelm, folgten 
ihm in der Regierung. 

39) F. III., der Strenge wegen ſeiner Tapferkeit, 
der Freundholdige wegen ſeiner Körperſchönheit 
genannt, älteſter Sohn des vorigen, geb. 14. Okt. 1332, 
eſt. 21. Mai 1381 in Altenburg, übernahm nach des 
zaters Tode die Vormundſchaft für feine jüngern 

Brüder. Auch als ſeine Brüder mündig geworden, 
führte er auf Grund eines Vertrags die Regierung 
fort bis zu der Orterung von 1379, durch welche F. 
das Oſterland erhielt. Außer dem ihm von ſeiner Ge— 
mahlin Katharina von Henneberg zugebrachten gro— 
ßen Teil der Pflege Koburg und außer dem Heirats— 
gut, welches Balthaſar von ſeiner Gemahlin erhielt, 
wurden durch Kauf Elgersburg, die Stadt Zörbig, die 
von den Wettiner Landen abgelöſten Teile von Lands— 
berg und die Stadt Sangerhauſen wiedererworben, 
die Vögte von Plauen aber und die Grafen von Schwarz 
burg mit Gewalt zu einer Reihe von Abtretungen ge— 
nötigt. Die zur Vernichtung des Sternerbundes im 
Verein mit Heinrich II. von Heſſen unternommene 
Fehde führte 1373 die erſte Erbverbrüderung mit Heſ— 
ſen herbei. Seine Söhne waren Friedrich der Streit— 
bare und Wilhelm II. 

40) F. der Friedfertige, auch der Einfältige 
genannt, geb. 1385, geſt. 4. Mai 1440, des Landgrafen 
Balthaſar Sohn aus erſter Ehe, Neffe des vorigen, 
folgte ſeinem Vater 1406 in Thüringen. Mit ſeinen 
Vettern Friedrich dem Streitbaren und Wilhelm ge— 
riet er infolge der Abhängigkeit, in welcher er zu dem 
Vater ſeiner Gemahlin Anna, dem Grafen Günther 
von Schwarzburg, ſtand, in mancherlei Mißhelligkeiten. 
Da er kinderlos ſtarb, fielen ſeine Länder an Kur— 
fürſt Friedrich den Sanftmütigen und deſſen Bruder 
Wilhelm. 

[Niederlande-Oranien.] 41) F. Heinrich, Prinz 
von Oranien, jüngſter Sohn des Prinzen Wilhelm J. 
und ſeiner Gemahlin Luiſe de Coligny, wenige Monate 
vor der Ermordung ſeines Vaters 29. Jan. 1584 in 
Delft geboren, geſt. 14. März 1647, wuchs unter der 
Leitung feines ältern Bruders, Moritz, auf und zeich- 
nete ſich ſchon früh in dem Freiheitskrieg gegen Spanien 
durch ſeinen Mut und ſein militäriſches Geſchick aus. 
1625 wurde er nach Moritz' Tode Statthalter der Re— 
publik der Vereinigten Niederlande, die unter ſeiner 
Leitung die Zeit ihrer höchſten Blüte und Machtent— 
wickelung erlebte. Im Innern ſuchte der Prinz die re— 
ligiöſen Parteiungen zu beſchwichtigen; obwohler ſelbſt 
vermöge ſeiner milden Geſinnung mehr zu den Remon— 
ſtranten neigte, trat er doch nicht gegen die intoleranten 
Gomariſten auf und begnügte ſich, die Remonſtranten 
gegen die Verfolgungsſucht ihrer Gegner zu ſchützen. 
Die auswärtige Politik leitete er vortrefflich und wehrte 
die große Gefahr, welche den Niederlanden von der 
vereinigten habsburgiſchen Macht drohte, durch Bünd— 
niſſe mit Dänemark, Schweden und namentlich 1635 
mit Frankreich ab. Vor allem aber ausgezeichnet war 
er als Feldherr, beſonders im Feſtungskrieg, und ſein 
Hauptquartier galt als die hohe Schule der Kriegs— 
kunſt, in der ſich die größten Feldherren des 17. Jahrh., 
Torſtensſon, Turenne, Karl X. Guſtav von Schweden 
und der Große Kurfürſt von Brandenburg, gebildet 
haben. Berühmt iſt namentlich die Belagerung und 
Eroberung von Herzogenbuſch 1629. 1632 eroberte 
er Maaſtricht, 1637 Breda und verſchaffte der Repu— 
blik die vortreffliche Verteidigungslinie im Süden, die 
ſie im Frieden von Münſter behauptete. Er hinterließ 
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feine Würden ſeinem einzigen Sohn von feiner Ge— 
mahlin Amalie von Solms, Prinzen Wilhelm II. F. 
Heinrichs Feldzüge ſind in den von ihm ſelbſt verfaß— 
ten »M&moires de Frédéric Henri« (Amſterdam 
1733) beſchrieben. 

42) F. Wilhelm Georg, Prinz, geb. 15. Febr. 
1774 im Haag, geſt. 6. Jan. 1799 in Padua, zweiter 
Sohn des Erbſtatthalters Wilhelm V. der Niederlande 
und der Prinzeſſin Friederike Sophie von Preußen, 
trat früh in niederländiſche Kriegsdienſte, nahm 1793, 
als Holland von Dumouriez angegriffen wurde, mit 
einem zuſammengerafften Korps den Franzoſen Geer— 
truidenberg und Klundert wieder ab und drängte den 
Feind über die Lys zurück. 1794 ward er General der 
Kavallerie, legte aber 1795 ſeine Befehlshaberſtelle nie— 
Ne und folgte ſeinem Vater nach England. 1796 trat 
er als Generalmajor bei der Armee am Niederrhein in 
öſterreichiſche Dienſte und zeichnete ſich beſonders vor 
Kehl aus, deſſen Übergabe durch ſeine Erſtürmung der 
Schwabenſchanze erfolgte. Im Februar 1797 kam er 
zur Armee des Erzherzogs Karl nach Italien, ward 
Feldmarſchallleutnant und erhielt im November 1798 
den Oberbefehl über das ganze öſterreichiſche Heer in 
Italien als Feldzeugmeiſter, ſtarb aber bald darauf. 
In Padua ſteht ſein Denkmal von Canova. 

43) Friedrich Wilhelm Karl, Prinz der Nieder— 
lande, geb. 28. Febr. 1797 in Berlin, geſt. 8. Sept. 
1881, zweiter Sohn des Königs Wilhelm J. u. der Prin— 
zeſſin Wilhelmine Luiſe von Preußen, wurde größten- 
teils am preußiſchen Hof erzogen, machte den Feldzug 
von 1813 mit u. trat dann in das niederländiſche Heer. 
Nach dem Familienvertrag vom 4. April 1815 ſollte er, 
ſobald ſein ältererer Bruder König von Holland würde, 
die deutſchen Erblande der Familie Oranien-Naſſau, 
da dieſe aber ausgetauſcht wurden, als ſouveräner 
Großherzog Luxemburg erhalten; doch trat er ſeine 
Anſprüche 1816 gegen eine Entſchädigung in Domänen 
ab und erhielt den Titel Prinz der Niederlande. Bald 
darauf wurde er Generalkommiſſar des Kriegsdeparte— 
ments, Generaloberſt u. Feldmarſchall der Landmacht, 
1829 Admiral des Königreichs und Großmeiſter der 
Artillerie und entwickelte in dieſen Amtern große Thä— 
tigkeit. 1830 an die Spitze eines Korps geſtellt, welches 
Brüſſel unterwerfen ſollte, ward er zum Rückzug ge— 
zwungen. Der Rücktritt ſeines Vaters von der Regie— 
rung beſtimmte ihn, ſich von allen öffentlichen Geſchäf— 
ten zurückzuziehen. Er lebte ſeitdem teils in den Nie— 
derlanden, teils in dem von ihm gekauften Muskau in 
der Lauſitz und ſtarb, ohne Söhne zu hinterlaſſen. Er 
war ſeit 1825 mit der Prinzeſſin Luiſe von Preußen, 
Tochter des Königs Friedrich Wilhelm III., vermählt, 
welche 6. Dez. 1870 ſtarb. Vgl. De Bas, Prins Frede- 
rik der Nederlanden en zijn tijd (Schiedam 1887 ff.). 

1Oſterreich.] 44) F. der Streitbare, Herzog 
von Oſterreich, geb. 1211, Sohn Leopolds VI., 
des Glorreichen, folgte dieſem 1230 und ſchrieb ich 
Herzog von Oſterreich und Steiermark, Herr von 
Krain. Tapfer und kriegsluſtig, ward er ſogleich nach 
ſeinem Regierungsantritt nicht nur mit den Nachbar— 
fürſten, insbeſondere Böhmens und Ungarns, ſondern 
auch mit vielen aufſtändiſchen Edlen und Miniſteria— 
len ſeiner Lande in Kampf verwickelt. Gewaltthätig 
verſtieß er ſeine zweite und dritte Gemahlin, beraubte 
Schweſter und Mutter ihrer Güter, belegte Adel und 
Geiſtlichkeit mit hohen Steuern und war daher gehaßt 
und gefürchtet. Nachdem er 1235 von mehreren 
Reichsfürſten angeklagt worden war und einer drei— 
maligen kaiſerlichen Aufforderung, ſich zu rechtferti— 
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gen, nicht Folge leiſtete, ward er 1236 vom Kaiſer ge- 
ächtet und ſeiner Länder verluſtig erklärt. Als aber 
Friedrich II. 1239 mit dem Bann 1 wurde, ge— 
wann F. Sſterreich wieder und erhielt es „nachdem er 
ſich mit dem Kaiſer verſöhnt, auch aus deſſen Händen 
zurück. 1241 zog er den Ungarn gegen die Mongolen 
zu Hilfe, 1246 beſiegte er den Herzog Ulrich von Kärn— 
ten, der ein böhmiſches Heer nach Sſterreich führte, und 
nahm ihn gefangen, fiel aber 15. Juni 1246 im ſieg⸗ 
reichen Kampf gegen König Bela von Ungarn. Mit 
ihm, der 1245 mit dem Kaiſer bereits über die Erlan- 
gung der Königswürde unterhandelt hatte, erloſch das 
ruhmreiche Haus der Babenberger. Vgl. A. Ficker, 
Herzog F. II., der letzte Babenberger (Innsbruck 1884). 

45) F. mit der leeren Taſche, Herzog von 
Oſterreich, geb. 1382, geſt. 24. Juni 1439, Sohn des 
Herzogs Leopold des Gütigen von Steiermark, er— 
hielt bereits 1402 interimiſtiſch, ſpäter (1407) definitiv 
die Herrſchaft über Tirol und die vorderöſterreichiſchen 
Beſitzungen am Bodenſee. Er führte 1405 einen Krieg 
gegen die Appenzeller, durch welche er die Niederlage 
am Stoß erlitt. Die ſtarke Adelspartei in Tirol, aus 
welcher zwei Fraktionen herauswuchſen, die es unter 
Führung zweier Herren, von Wolkenſtein und Mein— 
richs von Rottenburg, unternahmen, das Landesrecht 
Tirols zu ſchützen, machte ihm viel zu ſchaffen. Da 
er 1415 auf dem Konſtanzer Konzil dem Papſt Jo⸗ 
hann XXIII., der ihn zum Gonfaloniere der päpſt— 
lichen Truppen und zu ſeinem Geheimrat ernannt 
hatte, zur Flucht verhalf, ward er vom Kaiſer geäch— 
tet und hart verfolgt; zugleich fielen Herren, Städte 
und Biſchöfe, insbeſondere aber die Eidgenoſſen über 
ſeine Beſitzungen her. Infolge davon unterwarf er 
ſich dem Kaiſer und wurde in Konſtanz gefangen ge— 
halten, entfloh aber von da nach Tirol, wo ihm beſon— 
ders die Bauernſchaft anhing, wurde dann 1417 von 
neuem in Acht und Bann gethan, verband ſich nun 
mit einigen andern Fürſten und verſöhnte ſich mit 
ſeinem Bruder, Herzog Ernſt, worauf der Kaiſer 
1418 ihn in den größten Teil ſeiner Beſitzungen wie⸗ 
der einſetzte; nur der Aargau und einige ſchweizeriſche 
Städte, wie Schaffhauſen, Dieſſenhofen u. a., behaup- 
teten ihre Unabhängigkeit von Habsburg. Den Spott- 
namen »mit der leeren Taſche« machte er durch ſeine 
finanziell geordnete, vom Bergſegen begünſtigte Re— 
gierung wett. Die Sage ſetzt damit irrtümlich das 
ſogen. »goldene Dachl« zu Innsbruck in Verbindung. 
1424— 36 war F. Vormund der Söhne feines Bru— 
ders Ernſt des Eiſernen. Mit König Siegmund ſöhnte 
er ſich 1425 völlig aus. Vgl. Wenn Tirol unter 
F. von Sſterreich (Wien 1823); B. Weber, Oswald 
von Wolkenſtein und F. mit der leeren Taſche (Inns⸗ 
bruck 1850). 

46) Friedrich Ferdinand Leopold, Erzherzog 
von Oſterreich, geb. 14. Mai 1821, geſt. 5. Okt. 1847 
in Venedig, Sohn des Erzherzogs Karlu. der Prinzeſſin 
Henriette von N zaſſau⸗Weilburg, widmete ſich dem See— 
dienſt, ward Oberſt und Inhaber des 16. Infanterie— 
regiments und Schiffskapitän. Als ſolcher wohnte er 
1840 der von den Mächten der Londoner Quadrupel- 
allianz gegen Syrien abgeſandten Expedition bei und 
that ſich beſonders vor Beirut hervor. Er ſtarb als 
Vizeadmiral und Oberkommandant der Marine. Vgl. 
Bergmann, Erzherzog F. von Oſterreich und ſein 
Anteil am Kriegszug in Syrien im J. 1840 (Wien 1857). 

47) Friedrich Maria Albrecht Wilhelm Karl, Erz— 
herzog von Sſterreich, geb. 4. Juni 1856 in Groß⸗ 
Seelowitz bei Brünn als zweiter Sohn des Erzherzogs 
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Karl Ferdinand, trat 1871 in das Tiroler Kaiſerjäger— 
regiment, ward 1879 Oberſt, 1880 Kommandant des 
18. Infanterieregiments, 1882 Generalmajor und 
Kommandant der 27. Infanteriebrigade, 1886 Feld— 
marſchallleutnant und Kommandant der 14. Infan— 
terietruppendiviſion in Preßburg, 1889 kommandie— 
render General des 5. Armeekorps daſelbſt und 1894 
Feldzeugmeiſter. F. it als Neffe des Erzherzogs Al— 
brecht der präſumtive Erbe ſeiner Güter. Er iſt ſeit 
1878 mit der Prinzeſſin Iſabella von Croy-Dülmen 
vermählt, aus welcher Ehe acht Töchter entſproſſen. 

IPfalz.] 48) F. I., der Siegreiche, Kurfürſt 
von der Pfalz, von ſeinen Feinden »der böſe Fritz« 
genannt, geb. 1. Aug. 1425, geſt. 12. Dez. 1476, zwei⸗ 
ter Sohn des Kurfürſten Ludwig III., erbte nach ſei— 
nes Vaters Tode 1439 einige Teile der pfälziſchen Län— 
der, überließ aber dieſelben freiwillig ſeinem ältern 
Bruder, dem Kurfürſten Ludwig IV. Als dieſer 1449 
ſeinem minderjährigen Sohn Philipp das Kurfürſten— 
tum hinterließ, wurde F. Vormund und Adminiſtra— 
tor des Landes. Um den Angriffen der fehdeluſtigen 
Nachbarn erfolgreicher entgegentreten zu können, ließ 
er ſich 1452 von den Ständen des Landes die Regie— 
rung als Kurfürſt auf Lebenszeit mit der Bedingung 
übertragen, daß er ſich nie ſtandesgemäß vermählen 
und ſeinen Neffen Philipp als Sohn und Nachfolger 
annehmen wolle. Kaiſer Friedrich III. verſagte jedoch 
ſeine Einwilligung, und gleichzeitig verweigerten die 
zum kurfürſtlichen Präzipuum gehörigen Städte der 
Oberpfalz den Gehorſam; doch brachte F. die letztern 
ſchon 1454 zur Unterwerfung, beſiegte auch die Lützel— 
ſteiner Grafen und vereinigte ihre Grafſchaft mit der 
Pfalz, demütigte den Pfalzgrafen von Veldenz und 
ſchloß mit Baden und Kurmainz Frieden. Als er ſpä— 
ter den abgeſetzten Erzbiſchof Dietrich von Mainz gegen 
den an ſeine Stelle geſetzten Adolf von Naſſau unter— 
ſtützte, ſprach Kaiſer Friedrich III. die Reichsacht gegen 
F. aus und ſandte ein Heer unter Albrecht Achilles 
von Brandenburg gegen ihn; auch wußte der Kaiſer 
den Grafen Ulrich von Württemberg, den Markgrafen 
Karl von Baden und den Biſchof Georg von Metz 
zur Teilnahme an dieſem Kriege zu bewegen, der, un— 
ter dem Namen des Pfälzer Krieges bekannt, anfangs 
unglücklich für F. verlief, bis es ihm gelang, Ulrich, 
Karl und den Biſchof Georg 30. Juni 1462 bei Seden- 
heim zu ſchlagen und gefangen zu nehmen. Alle drei 
mußten ſich mit ſchwerem Löſegeld und Gebietsab— 
tretung loskaufen und verſprechen, den Kurfürſten 
mit dem Papſt und mit dem Kaiſer auszuſöhnen. 
Letzteres gelang zwar nicht, doch blieb F. fortan un— 
angefochten im Beſitz ſeiner Eroberungen. Seiner Ehe 
mit Klara Dett aus Augsburg, die er zum Fräu— 
lein v. Dettingen erhob und 1472 heiratete, entſpran— 
gen zwei Söhne, Friedrich und Ludwig, von denen 
der letztere Stammvater der Fürſten von Löwenſtein— 
Wertheim wurde. Vgl. Kremer, Geſchichte des Kur— 
fürſten F. I. von der Pfalz (Mannh. 1766, 2 Bde.); 
K. Menzel, Kurfürſt F. der Siegreiche von der Pfalz 
(Münch. 1861); Waßmannsdorf, Die Erziehung 
Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz, aus M. Be— 
haims Reimchronik mitgeteilt (Heidelb. 1886). 

49) F. II., Kurfürſt von der Pfalz, geb. 9. 
Dez. 1482, geſt. 26. Febr. 1556, vierter Sohn des Kur— 
fürſten Philipp, diente als Prinz und Freund Phi— 
lipps des Schönen den Intereſſen des habsburgiſchen 
Hauſes und der habsburgiſchen Politik ebenſowohl als 
diplomatiſcher Unterhändler wie als militäriſcher Füh— 
rer, ſah ſich aber für ſeine treuen Dienſte ſchlecht be— 
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lohnt, da man ihm die Hand einer habsburgiſchen 
Prinzeſſin unter allerlei Vorwänden verſagte. Er 
folgte 1544 ſeinem ältern Bruder, Ludwig, in der 
Regierung, ließ die Reformation in der Pfalz ſich aus⸗ 
breiten und hob die Univerſität Heidelberg. Seine Ehe 
mit der däniſchen Prinzeſſin Dorothea war kinderlos. 
Wir beſitzen eine ſehr intereſſante Lebensgeſchichte die— 
ſes ritterlichen Fürſten, von ſeinem Geheimſekretär 
verfaßt: Hubertus Thomas Leodius' »Annales de 
vita et rebus gestis Friderici II. electoris palatini« 
(Frankf. 1624), auch wiederholt ins Deutſche überſetzt, 
ein vortrefflicher Fürſtenſpiegel des 16. Jahrh. 

50) F. III., der Fromme, Kurfürſt von der 
Pfalz, geb. 14. Febr. 1515 in Simmern, geſt. 26. 
Okt. 1576 in Heidelberg, Sohn des Pfalzgrafen Jo— 
hann II. von Pfalz-Simmern, erhielt eine vortreffliche 
Erziehung, vermählte ſich 1537 mit Maria, der Toch— 
ter des Markgrafen Kaſimir von Kulmbach, und trat, 
von dieſer gewonnen, 1546 offen zur Reformation 
über. Er hatte eine zahlreiche Familie und war da— 
her ein armer, mit materieller Not vielfach kämpfen— 
der Fürſt, bis er 1557 Pfalz-Simmern und nach dem 
Tode des Kurfürſten Otto Heinrich, mit dem am 12. 
Febr. 1559 die ältere pfälziſche Linie erloſch, die pfäl— 
ziſche Kur erhielt. Als Kurfürſt ſtand er im Reich in 
großem Anſehen wegen der Energie, mit der er die 
proteſtantiſche Sache vertrat. Der reformierten Auf— 
faſſung ſich zuneigend, trat er bei der ſeit 1560 immer 
ſchroffer werdenden Parteiung zwiſchen Lutheranern 
und Reformierten immer entſchiedener für die Sache 
der Reformierten auf. Sein Werk iſt der »Heidelber— 
ger Katechismus«, auf deſſen Redaktion bis ins einzelne 
hinein er großen Einfluß ausgeübt hat; er ſetzte es 
durch, daß die Pfalz dieſem Bekenntnis anhing; die 
Lutheraner wichen aus dem Lande. Dieſe pfälziſche 
Religionsveränderung wurde von den deutſchen Pro— 
teſtanten nicht gern geſehen. Man beſtritt den Cal— 
viniſten die » Zugehörigkeit zu den Augsburger Kon— 
feſſionsverwandten«, denen der Religionsfriede von 
1555 Duldung zuerkannt hatte; man wollte die Re— 
formierten als außerhalb des Friedens ſtehende Sek— 
tierer bezeichnen. Auf dem Augsburger Reichstag von 
1566 hatte Kurfürſt F. deshalb heftige Anfechtungen 
zu beſtehen: ſein Glaubensmut und ſeine Energie über— 
wanden damals die Gegner. Auch im eignen Haus 
hatte F. Arger: der älteſte Sohn, Ludwig, war Lu— 
theraner, der zweite, Johann Kaſimir, Anhänger der 
väterlichen Religion und Politik. Mit allen Gegnern 
der habsburgiſch-katholiſchen Partei in Europa ſtand 
F. in Verbindung: in England, in Frankreich und in 
den Niederlanden reichte er den kämpfenden Prote— 
ſtanten die Hand. Beſonders die franzöſiſchen Hu— 
genotten erfreuten ſich wiederholt ſeines Rates und 
ſeiner Hilfe, ſo 1562 und 1567. 1568 nahm Johann 
Kaſimir im Auftrag des Vaters am Hugenottenkrieg 
teil, und der niederländiſche Aufſtand wurde von einem 
pfälziſchen Heer unterſtützt. Der dritte Sohn Fried— 
richs, Chriſtoph, fand in der Schlacht auf der Mooker 
Heide (April 1574) den Tod. Im Innern ſorgte der 
Kurfürſt unabläſſig für das Kirchen- und Schulweſen 
ſeines Landes und ſuchte auf alle Weiſe die Blüte 
der Heidelberger Univerſität zu heben. Vgl. Kluck— 
hohn, Briefe Friedrichs des Frommen, Kurfürſten 
von der Pfalz (Braunſchw. 1868 — 72, 2 Bde.); Der— 
ſelbe, F. der Fromme, der Schützer der reformierten 
Kirche (Nördling. 1879). 

51) F. IV., Kurfürſt von der Pfalz, geb. 5. 
März 1574 in Amberg, geſt. 19. Sept. 1610, Enkel des 
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vorigen, Sohn Ludwigs IV. (1576 — 83), war beim 
Tode ſeines Vaters (12. Okt. 1583) minderjährig und 
ſtand bis 1592 unter der Vormundſchaft ſeines Oheims 
Johann Kaſimir, der das unter Ludwig lutheriſch ge— 
wordene Land wieder zu dem reformierten Bekenntnis 
Friedrichs III. zurückführte. Wie Johann Kaſimir, 
ſo gehörte auch F. IV. zu den entſchiedenſten und ener— 
giſchten Vorkämpfern des Proteſtantismus, zu den 
kräftigſten Gegnern der habsburgiſch-katholiſchen Par— 
tei: in die kölniſchen Händel (1583), in die Straßbur— 
ger Wirren (1592) miſchte er ſich ein; mit Heinrich von 
Beéarn (dem nachmaligen König Heinrich IV.) unter— 
hielt er Verbindungen, und auch die deutſchen Prote— 
ſtanten zu einer Union zuſammenzufaſſen machte die 
pfälziſche Politik wiederholte Verſuche, beſonders 1594 
auf dem Heilbronner Konvent, 1598 auf dem Reichs— 
tag und in der Frankfurter Verſammlung. Endlich 
1603 ſchien die pfälziſche Unionsidee ſich ihrer Ver— 
wirklichung zu nähern; aber erſt 14. Mai 1608 kam 
die Union wirklich zu ſtande. An ihrer Spitze ſtand 
die Pfalz, geſtützt auf die Bundesgenoſſenſchaft Hein— 
richs IV. von Frankreich. Klare Einſicht in die Lage 
und eifriges Feſthalten an der einmal erfaßten Idee 
charakteriſieren F. IV., ſeine Mittel reichten aber nicht 
hin, alles, was nötig erſchien, wirklich zu leiſten. 

52) F. V., Kurfürſt von der Pfalz, geb. 26. 
Aug. 1596 in Amberg, geſt. 29. Nov. 1632 in Mainz, 
Sohn des vorigen und der Luiſe Juliane von Naſſau— 
Oranien, folgte ſeinem Vater 1610 unter der Vor— 
mundſchaft des Pfalzgrafen von Zweibrücken, Jo— 
hann IV., in der Kurwürde. Nachdem er ſich 1613 
mit Eliſabeth, der Tochter König Jakobs J. von Eng— 
land, vermählt, übernahm er 1615 die Regierung und 
trat an die Spitze der proteſtantiſchen Union. Wegen 
dieſer Stellung wurde er 1619 von den böhmiſchen 
Ständen faſt einſtimmig zum König von Böhmen 
gewählt. F. verweigerte anfangs die Annahme der 
Krone, ließ ſich aber von ſeiner Gemahlin und ſeinem 
Oheim, im Vertrauen auf die Union und ſeinen 
Schwiegervater, dazu überreden und wurde 4. Nov. 
1619 zu Prag gekrönt. Zu ſchwach, um die Krone 
gegen Kaiſer Ferdinand II. zu behaupten, und unter 
Luſtbarkeiten die Anſtalten zur Verteidigung verſäu— 
mend, ward er 8. Nov. 1620 am Weißen Berge bei 
Prag von den Kaiſerlichen und Bayern unter Tilly 
geſchlagen, während auch ſein Erbland, die Pfalz, von 
den Spaniern und Bayern erobert wurde. Er flüch— 
tete nach Holland und erhielt wegen ſeiner kurzen 
Herrſchaft den Beinamen »Winterkönig«. 1621 in die 
Reichsacht erklärt, glaubte er nach dem Siege Ernſts 
von Mansfeld über Tilly bei Wiesloch (1622) ſein 
Land wieder in Beſitz nehmen zu können, ſah ſich aber 
nach der Niederlage des Herzogs Chriſtian von Braun— 
ſchweig bei Höchſt zum zweitenmal zur Flucht genötigt, 
worauf er ſein Schickſal der Gnade des Kaiſers an— 
heimſtellte. Dieſer aber verlieh 1623 die Kurpfalz 
dem Herzog Maximilian von Bayern. Erſt ſein Sohn 
wurde 1648 wieder in die Kur eingeſetzt. Vgl. Li— 
powski, F. V., Kurfürſt von der Pfalz (Münch. 1824). 

[Preußen.] 53) F. I., erſter König von Preu— 
ßen, als Kurfürſt von Brandenburg F. III., geb. 11. 
Juli 1657 in Königsberg, geſt. 25. Febr. 1713, Sohn 
des Großen Kurfürſten (ſ. oben 12) von deſſen erſter 
Gemahlin, Luiſe Henriette von Oranien, war von 
Jugend an kränklich und von ſchwächlichem, durch ein 
ſchiefes Rückgrat entſtelltem Körperbau, geiſtig auch 
nicht ſehr begabt, erhielt aber, zuerſt durch den ältern 
Schwerin, dann durch Eberhard Danckelmann, eine 
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treffliche Erziehung. Seit dem Tode ſeines ältern 
Bruders, Karl Emil (7. Dez. 1674), Kurprinz, lebte 
er meiſt zurückgezogen und vom Vater wenig beachtet. 
Dieſe Zurückſetzung und die Fernhaltung von aller 
Teilnahme an den politiſchen Geſchäften erregten in 
dem mißtrauiſchen Gemüt des Kurprinzen Argwohn 
gegen feinen eignen Vater, feine Stiefmutter und einige 
Perſonen ſeiner Umgebung, ſo daß er 1687 ſogar nach 
Kaſſel flüchtete, weil er eine Vergiftung fürchtete, und 
verleiteten ihn zu heimlichen Abmachungen mit dem 
Kaiſer in Sachen des väterlichen Teſtaments und des 
Schwiebuſer Kreiſes. Als er 9. Mai 1688 zur Re— 
gierung gelangte, ordnete er vor allem dieſe beiden 
Angelegenheiten. Der freiwillige Verzicht ſeiner Stief— 
mutter und ſeiner Stiefbrüder auf die zu ihren gunſten 
erlaſſenen Beſtimmungen des Teſtaments ermöglichte 
die Erhaltung der Einheit des Staates. Den Kreis 
Schwiebus gab er 1694 dem Kaiſer zurück, obwohl er 
erſt jetzt erfuhr, daß derſelbe eine Entſchädigung für 
Erbanſprüche, nicht bloß eine Belohnung für das 
Bündnis geweſen war, und erhielt dafür die Anwart— 
ſchaft auf Oſtfriesland und die Grafſchaft Limburg. 
Er wollte ſich mit dem Kaiſer nicht veruneinigen, um 
nicht das allgemeine Intereſſe zu ſchädigen. Denn 
für die Sache Deutſchlands und des Proteſtantismus 
ſchlug fein Herz ebenfp warm wie das feines Vaters. 
Während er 6000 Mann nach den Niederlanden 
ſchickte, welche teils an der Expedition des Prinzen 
von Oranien nach England teilnahmen, teils die Re— 
publik während derſelben ſchützen halfen, zog er ſelbſt 
mit einem anſehnlichen Heer an den Rhein und eroberte 
Bonn (12. Okt. 1689). Im weitern Verlauf des 
Krieges fochten ſeine Truppen zu gleicher Zeit in den 
Niederlanden, in Italien und in Ungarn für den 
Kaiſer, der keinen der Wünſche Friedrichs erfüllte, ja 
denſelben nicht einmal zu den Friedensverhandlungen 
in Rijswijk zuließ. Trotzdem ſchloß F. 16. Nov. 1700 
einen Vertrag mit dem Kaiſer, durch welchen er den 
Einfluß und die militäriſche Macht ſeines Staates der 
habsburgiſchen Politik völlig zur Verfügung ſtellte, 
nur um die Zuſtimmung Leopolds zur Erhebung des 
ſouveränen Preußen zu einem Königreich zu erlangen. 
Indem F. 18. Jan. 1701 zu Königsberg ſich ſelbſt 
die Königskrone aufſetzte, verlieh er ſeinem Staate 
den ihm gebührenden Rang unter den europäiſchen 
Mächten und förderte auch die Erſtarkung der Ein— 
heit und eines Nationalitätsbewußtſeins; zugleich aber 
wurde dadurch ſeine Eitelkeit und Prachtliebe ins 
Maßloſe geſteigert, und ungeheure Summen wurden 
für einen glänzenden Hofſtaat und prunkvolle Feſte 
vergeudet, während ſeine Verpflichtung gegen den 
Kaiſer ihn nötigte, im Spaniſchen Erbfolgekrieg ſeine 
Truppen (1709: 32,000 Mann) zwölf Jahre lang 
auf den verſchiedenſten Kriegsſchauplätzen für die In— 
tereſſen der habsburgiſchen Dynaſtie kämpfen zu laſſen. 
In den Schlachten von Höchſtädt, Turin, Oudenaarde 
und Malplaquet erwarben ſich die preußiſchen Regi— 
menter zwar große Verdienſte um den Sieg der Ver— 
bündeten und begründeten den Kriegsruhm der preu— 
ßiſchen Armee, aber die Koſten waren fast unerſchwing— 
lich, und der König war nicht nur nicht im ſtande, in 
den preußiſche Intereſſen viel mehr berührenden 
Nordiſchen Krieg entſcheidend einzugreifen, ſondern 
mußte ſogar zum Schutz ſeiner Neutralität die fried— 
liche Bevölkerung ſeiner Lande aufbieten und als Miliz 
organiſieren. Auch ſonſt hatten die edlen Beſtrebun— 
gen des Königs, welche auf die Vermehrung ſeiner 
Lande, die Hebung der geiſtigen und materiellen Wohl— 
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fahrt ſeiner Unterthanen hinarbeiteten, nur teilweiſe 
Erfolg, weil er ſich oft mit dem bloßen Schein be— 
gnügte, endlich auch zu den notwendigſten Dingen 
die Gelder fehlten. Er erwarb durch Kauf Quedlin— 
burg und die Grafſchaft Tecklenburg, aus der ora— 
niſchen Erbſchaft Lingen, Mörs und Neuenburg; er 
war, wie ſein Vater, der Schutzherr verfolgter Prote— 
ſtanten und nahm zahlreiche Flüchtlinge aus Frank— 
reich und der Pfalz in ſeine Lande auf; er eröffnete 
der freiern Richtung der deutſchen Wiſſenſchaft eine 
Zufluchtsſtätte durch Gründung der Univerſität Halle, 
an der Thomaſius und Francke lehrten, ließ in Berlin 
durch Schlüter und Eoſander herrliche Kunſtwerke er- 
richten (das Denkmal ſeines Vaters, das Zeughaus, 
das Schloß), und die 1699 geſtiftete Akademie der 
bildenden Künſte ſollte ſeine Reſidenz zu einem Mittel- 
punkt der Kunſt machen; endlich zog er auf Veranlaſ— 
ſung ſeiner geiſtvollen Gemahlin, der philoſophiſchen 
Königin Sophie Charlotte, das größte Genie ſeiner 
Zeit, Leibniz, an ſeinen Hof und gründete mit ſeinem 
Beirat und feiner Hilfe 1700 die Societät der Wiſſen— 
ſchaften. Aber alle dieſe Anſtalten krankten bald an 
der Kärglichkeit der Mittel, die der Hof und die aus— 
wärtige Kriegführung ihnen übrigließen. Beſonders 
ſeitdem F. ſeinen frühern Erzieher, den Oberpräſiden— 
ten Danckelmann, 1697 wegen ſeines ſchroffen Auf— 
tretens gegen ſeine Gemahlin und ihn ſelbſt in Un⸗ 
gnaden entlaſſen hatte, geriet er ganz in die Hände 
unwürdiger Günſtlinge. Um die Koſten des Hof— 
halts zu beſtreiten und ſich ſelbſt zu bereichern, griffen 
dieſe, an der Spitze Graf Kolb von Wartenberg und 
Graf Wittgenſtein, zu den verderblichſten Mitteln: 
Domänen wurden verſchleudert, ganz unvernünftige, 
ja lächerliche Steuern wurden eingeführt, viele Mo⸗ 
nopole errichtet. Die Staatseinkünfte ſtiegen dadurch 
auf 4½ Mill. Thlr., reichten aber trotzdem nicht aus. 
So hinterließ F. das junge Königreich inmitten ge⸗ 
fährlicher Kriege finanziell zerrüttet, das Beamtentum 
durch ehrgeizige Parteiungen und Eigennutz verderbt, 
einzelne Lande, wie namentlich Preußen, durch Un— 
glücksfälle faſt ruiniert. Er war dreimal vermählt, 
von 1679 — 83 mit der Prinzeſſin Eliſabeth von 
Heſſen-Kaſſel, die ihm eine Tochter, Luiſe (geit. 
1705), ſpätere Gemahlin des Landgrafen Friedrich 
von Kaſſel, Königs von Schweden, gebar, 1684 —1705 
mit Sophie Charlotte von Hannover, von der 
ihn ein Sohn, König Friedrich Wilhelm I., überlebte; 
ſeine dritte Ehe mit einer mecklenburgiſchen Prinzeſſin 
(1708) war unglücklich, da dieſe, ſtreng lutheriſch, an 
dem religiös⸗freiſinnigen Hofe, von Gewiſſensbiſſen 
verfolgt, in Schwermut und dann in Wahnſinn ver— 
fiel. Seinen Namen führt ſeit 1889 das 4. oſtpreußi— 
ſche Grenadierregiment Nr. 5. Vgl. Droyſen, Ge— 
ſchichte der preußischen Politik, Bd. 4, Abt. 1 (2. Aufl., 
Leipz. 1872); W. Hahn, F. der Erſte, König in 
Preußen (3. Aufl., Berl. 1876); Ledebur, König 
F. I. von Preußen (Leipz. 1878); Graf von Dohna, 
Memoires originaux sur le regne et la cour de Fré— 
derie I (Berl. 1833). 

54) F. Wilhelm J., König von Preußen, geb. | 
15. Aug. 1688 in Berlin, geſt. 31. Mai 1740, Sohn 
des vorigen und ſeiner zweiten Gemahlin, Sophie 
Charlotte, ſtrotzte als Knabe von Geſundheit und 
Kraft, zeigte aber ſchon unbändige Heftigkeit und ſtar- 
ren Eigenſinn. Die Erziehung, die ihm zu teil wurde, 
beſeitigte weder dieſe Mängel, noch entwickelte ſie ſeine 
geiſtigen Anlagen; er blieb geiſtig ungebildet und roh, 
bewahrte aber einen geraden, redlichen Charakter und 
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einen klaren, nüchternen Verſtand, der alles Schöne 
und Erhabene verachtete, um ſo ſchneller und ſchärfer 
aber das Richtige und Nützliche erkannte, das er nun 
mit unbeugſamer Willenskraft ausführte. Mit Un- 
willen hatte F. W. als Kronprinz die Günſtlingswirt— 
ſchaft am Hofe ſeines Vaters angeſehen. Die Ent— 
fernung Wartenbergs und Wittgenſteins 1710 war 
ſeinem Einfluß zu danken. Seine Ideen konnte er 
indes erſt nach ſeiner Thronbeſteigung 25. Febr. 1713 
ausführen. Das Leichenbegängnis Friedrichs I. war 
das letzte Prachtfeſt. Der junge Fürſt erklärte ſich 
nunmehr für den Finanzminiſter und Feldmarſchall 
des Königs von Preußen und ging ſofort daran, der 
Verſchwendung ein Ende zu machen: die Beſoldungen 
der Hofbeamten verringerte er mit einem Federſtrich 
von 250,000 auf 50,000 Thlr. Er betrachtete ſich als 
von der Vorſehung zu ſeinem königlichen Amt berufen 
und nur Gott für die Verwaltung desſelben zum 
Wohl ſeines Landes verantwortlich. Er widmete 
dieſer Aufgabe alle ſeine Kräfte und handelte nach 
Recht und Gewiſſen, verlangte aber dafür von ſeinen 
Unterthanen unbedingten Gehorſam, ſah ſich als 
Herrn über ihr Eigentum, ihr Leben an, und über— 
zeugt, daß er ja nur das Rechte, das Beſte wolle, ver— 
fügte er darüber rückſichtslos. Widerſpruch und Wi— 
derſetzlichkeit gegen ſeinen Willen reizten ſein heftiges 
Temperament oft zu grauſamen Handlungen. Das 

Hauptziel ſeiner ſtaatsmänniſchen Thätigkeit war nun, 
Preußen unabhängig zu machen, indem er ein großes 
und tüchtiges Heer aufſtellte und dasſelbe allein aus 
Landesmitteln, nicht aus fremden Subſidien, wie ſeine 
Vorgänger, unterhielt. Durch unermüdliche Sorgfalt 
bis ins einzelne brachte er allmählich ein ſtehendes 
Heer von mehr als 80,000 Mann zuſammen, vor— 
trefflich bewaffnet und ausgerüſtet und geſchult wie 
keine Armee ſonſt, ſchuf ein tapferes Offizierkorps, das 
den erſten Stand im Staate bildete, deſſen Glieder der 
König alle ſelbſt ernannte, und zu den er ſich auch 
rechnete, und regelte die Ergänzung der Armee teils 
durch Werbung, teils durch Rekrutierung aus Landes— 
kindern, indem der Staat in verſchiedene Kantone ge— 
teilt wurde, die den einzelnen Regimentern zugewieſen 
wurden. Die Koſten dieſer Armee betrugen gegen 
6 Mill. Thlr. jährlich und konnten aus dem armen 
Land nur durch größte Sparſamkeit beſchafft werden. 
Der König konzentrierte deshalb das geſamte Finanz— 
weſen 1723 durch Errichtung des Generaldirektoriums, 
welches alle Staatseinkünfte einnahm und alle Aus— 
gaben verfügte; für jedes Jahr mußte ein Voranſchlag 
aufgeſtellt werden, welchen der König ſelbſt genau 
prüfte, und von dem unter keinen Umſtänden abge— 
gangen werden durfte. Jede Unredlichkeit eines Be— 
amten wurde aufs ſtrengſte beſtraft. Die Steuerkraft 
des Landes war der König ferner durch Hebung des 
Wohlſtandes zu vermehren bemüht. überall drang 
er darauf, daß die wüſten Feldmarken, die verödeten 

Hofſtellen wieder mit Bauern beſetzt wurden, und zog 
zu dieſem Zweck teilweiſe mit großen Geldopfern aus 
allen Ländern Koloniſten in ſeine Staaten. Bemer— 
kenswert iſt beſonders die Anſiedelung von 17,000 
Salzburger Proteſtanten in Oſtpreußen 1732. Mit 
einem Koſtenaufwand von 6 Mill. Thlr. wurden allein 
in der Provinz Preußen, welche unter Friedrich J. 
durch eine Peſt verheert worden war, 6 Städte und 
332 Dörfer neu aufgebaut. In Handel und Induſtrie 
befolgte er das Merkantilſyſtem, doch hatten hier ſeine 
Zwangsmaßregeln nicht ſo ſichtbaren Erfolg; nur die 
Tuchfabrikation begründete er von neuem in der Mark. 
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Große Verdienſte erwarb ſich F. W. um die Rechts— 
pflege, deren Gang er vereinfachte und beſchleunigte, 
um auch den geringern Leuten den Rechtsweg zugäng— 
lich zu machen. In die Kriminalgerichtsbarkeit griff 
er oft ſelbſt ein und änderte oder verſchärfte aus eig— 
ner Machtvollkommenheit die Urteile; namentlich über 
Vergehen gegen das Eigentum verhängte er öfters 
grauſame Strafen. Sein leidenſchaftlicher Haß gegen 
das Unrecht, wie er es auffaßte, verleitete ihn oft zu 
übereilten und ungerechten Handlungen. Auch ſeine 
Polizeiverordnungen, welche in alles, ſelbſt in das 
Privatleben der Unterthanen eingriffen, hatten bei 
unleugbaren Vorteilen auch manche Nachteile im Ge— 
folge. Obwohl ſelbſt ſtreng religiös, zeigte er ſich den 
verſchiedenen Konfeſſionen gegenüber tolerant. Um 
das Volksſchulweſen erwarb er ſich große Verdienſte; 
dagegen verachtete er alle höhere Wiſſenſchaft und 
verhöhnte ſie ſogar, indem er ſeinen gelehrten Hof— 
narren Gundling zum Präſidenten der Akademie der 
Wiſſenſ chaften ernannte. 
In der auswärtigen Politik bewies der König eine 

geringere Selbſtändigkeit und errang auch nur im An- 
fang ſeiner Regierung einige Erfolge. Zunächſt trat 
er 1713 dem Utrechter Frieden bei und erlangte außer 
der Anerkennung der eee Königswürde das 
Herzogtum Obergeldern. Weil er, um den Nordiſchen 
Krieg von Deutſchland fernzuhalten, 1713 gegen 
Zahlung von 400,000 Thlr. ne an Ruß⸗ 
land und Polen Pommern befebt hatte, ſchritt Karl XII. 
nach ſeiner Rückkehr aus der Türkei mit Gewaltmaß— 
regeln gegen ihn ein. Nun ſah ſich F. W. zur Kriegs— 
erklärung genötigt (1715), und fein Heer unter Leo— 
pold von Deſſau eroberte Rügen und Stralſund und 
zwang Karl XII. zur Flucht nach Schweden. Im 
Frieden von Stockholm (1. Febr. 1720) trat Schweden 
gegen Zahlung von 2 Mill. Thlr. Vorpommern bis 
zur Peene an Preußen ab. Seitdem hat F. W. keinen 
Krieg mehr geführt, nur während des Polniſchen Erb— 
ſolgekriegs ein Hilfskorps zum kaiſerlichen Heer am 
Rhein geſchickt. Er ſcheute ſich, ſeine neuen Schöpfun— 
gen im Heer- und Staatsweſen den Gefahren eines 
groß en Krieges auszuſetzen und die aufs äußerſte an— 
geſtrengten Kräfte ſeines Landes vielleicht nutzlos zu 
erſchöpfen. Daher verſäumte er es, die Bedeutung 
ſeiner Militärmacht inmitten der Hauptſtaaten Euro— 
pas zu ſeinem Vorteil auszubeuten; vielmehr ſchloß 
er ſich unter dem Einfluß des kaiſerlichen Geſandten 
Seckendorf, des vom Wiener Hof beſtochenen Miniſters 
Grumbkow und ſeines Freundes Leopold von Deſſau 
ganz an den Kaiſer an, als deſſen getreuen Lehnsmann 
er ſich als deutſcher Fürſt anſah, während er die Aus— 
länder, namentlich die Franzoſen, ingrimmig haßte. 
In den Verträgen mit Sſterreich von Königs-Wuſter— 
hauſen 1726 und Berlin 1728 erkannte er die Prag— 
matiſche Sanktion an und erhielt dafür die Erbfolge 
in Jülich und Berg zugeſichert. Darüber zerſchlugen 
ſich die mit dem engliſchen Hof verabredeten Heiraten 
ſeiner Kinder, was zu den ärgerlichſten Familienſtrei— 
ligkeiten Anlaß gab, da die Königin dieſe Heiraten 
lebhaft gewünſcht hatte; Oſterreich aber belohnte ihn 
nur mit Undank, indem es 1738 Jülich und Berg 
an Pfalz-Sulzbach verſprach, Obwohl alſo F. W. 
manche Gelegenheit zur Vermehrung ſeiner Macht ver— 
ſäumt hatte, ſo hatte er doch der Zukunft nichts ver— 
geben, und ein Schatz von 9 Mill. Thlr. und ein gro— 
ßes, vortreffliches Heer ſetzten feinen Nachfolger in den 
Stand, ſeine Fehler wieder gut zu machen. F. W. war 
vermählt mit Sophie Dorothea von Hannover, 
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die ihm ſechs Söhne und mehrere Töchter gebar. Von 
den Söhnen überlebten ihn außer Friedrich II. Prinz 
Auguſt Wilhelm (1722 — 58), Prinz Heinrich (1726— 
1802) und Prinz Ferdinand (1730-1813); von den 
Töchtern heiratete Wilhelmine (1709 —58) einen Mark⸗ 
grafen von Bayreuth, Luiſe Ulrike (1720 — 82) den 
König Adolf Friedrich von Schweden, Amalie (1723 
— 87) blieb unvermählt. Die Königin und die Kinder 
hatten unter des Königs Heftigkeit viel zu leiden, ob— 
wohl F. W. auch als Familienvater die beſten Ab- 
ſichten hatte und in den Tugenden der ehelichen Treue, 
der Einfachheit und Arbeitſamkeit ſeinen Unterthanen 
mit gutem Beiſpiel voranging. Raſtlos thätig, gönnte 
er ſich nur zweierlei Erholunge n: das berühmte Tabaks⸗ 
kollegium und die Jagd. Er war von regelmäßiger, 
wiewohl nicht großer Geſtalt, wurde aber bald über- 
mäßig dick, litt ſchon früh am Podagra, und feine 
Lebensweiſe, die Strapazen, die er ſich zumutete, jtei- 
gerten das übel zur Waſſerſucht, der er erlag. Seinen 
Namen führt ſeit 1889 das 2. oſtpreußiſche Grenadier— 
regiment Nr. 3. Vgl. außer den (freilich gehäſſigen) 
»Memoiren der Markgräfin Friederike Sophie Wilhel— 
mine von Bayreuth, 1706 — 42: F. Förſter, F. 
Wilhelm J. (Potsd. 1835, 3 Bde.); Paulig, F. Wil⸗ 
helm J. (2. Aufl., Frankf. a. O. 1889); Droyſen, Ge⸗ 
ſchichte der preußiſchen Politik, Bd. 4, Abt. 2 
(daſ. 1869 — 70); Ranke, Zwölf Bücher preußiſcher 
Geſchichte, 5. und 6. Buch (2. Aufl., Leipz. 1879); 
Stadelmann, F. Wilhelm in ſeiner Thätigkeit für 
die Landeskultur Preußens (daſ. 1878) und eine Reihe 
wichtiger Arbeiten von Schmoller in der »Zeitſchrift 
für preußiſche Geſchichtes, den »Preußiſchen Jahr— 
büchern« und anderwärts. 

55) F. II., der Große, auch wohl der Einzige 
genannt, König von Preußen, geb. 24. Jan. 1712 
in Berlin, geſt. 17. Aug. 1786 in Sausſouci, älte⸗ 
ſter Sohn des vorigen und der Königin Sophie Do⸗ 
rothea. Sein Vater wollte aus ihm einen Fürſten 
machen, ganz wie er ſelber war, und ſchrieb daher 
einen genauen Erziehungsplan vor, welcher die geiſtige 
Bildung auf wenige Gebiete beſchränkte, namentlich 
die Litteratur, klaſſiſche wie moderne, völlig ausſchloß. 
Der junge Prinz wollte ſich dieſem engherzigen Sy— 
ſtem nicht fügen, trieb heimlich verbotene Studien und 
gewöhnte ſich, auch in andern Dingen den Willen 
ſeines Vaters zu mißachten: er zeigte wenig Intereſſe 
für die militäriſchen Exerzitien, neigte zu Luxus und 
Verſchwendung und machte erhebliche Schulden. Der 
Streit wegen der engliſchen Heiraten, in dem der 
Kronprinz ganz auf der Seite ſeiner Mutter ſtand, 
weil ſich ihm durch die Vermählung mit der Prinzeſſin 
Amalie eine Ausſicht auf eine unabhängige Stellung 
als Statthalter Georgs II. in Hannover eröffnete, 
verbitterte das Verhältnis zwiſchen Vater und „Sohn 
noch mehr. Der König verlangte nun von F. den 
Verzicht auf die Thronfolge, weil er für ſeine ni 
ſamen Schöpfungen im Staats- und Heerweſen unter 
einem ſolchen Nachfolger fürchtete. Die Weigerung 
des Kronprinzen reizte ihn aufs äußerſte, und er ließ 
ſich endlich im Zorn zu den roheſten Mißhandlungen 
auch in Gegenwart Fremder fortreißen, denen er ſo— 
gar noch Hohn über des Sohnes Feigheit hinzufügte, 
daß er ſich das gefallen laſſe. Dies brachte in dem 
Kronprinzen den Entſchluß, nach England zu fliehen, 
zur Reife; indes der 1730 auf einer Reiſe in das 
Reich unternommene Verſuch mißlang, und ein auf⸗ 
gefangener Brief Friedrichs an Katte enthüllte dem 
König den ganzen Plan. Dieſer, durch die erneute Ber- 
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weigerung des Verzichts auf jein Erbrecht gegen F. er⸗ 
bittert, mißhandelte ihn in Weſel aufs empörendſte und 
ſetzte, nachdem er ihn vom Rhein nach der Mark als 
Gefangenen hatte transportieren laſſen, ein Kriegs- 
gericht ein, um ihn als Deſerteur zum Tode verurteilen 
zu laſſen. Indes das Kriegsgericht weigerte ſich, über 
den Kronprinzen ein Urteil zu fällen, die fremden 
Höfe, auch der kaiſerliche, verwendeten ſich für das 
Leben Friedrichs, und ſo begnügte ſich der König 
damit, ihn nach Küſtrin in ſtrenge Haft zu ſchicken. 
Der ſchreckliche Vorfall übte auf F., der auf den Tod 
gefaßt geweſen, die nachhaltigſten Wirkungen. Er be⸗ 
ſchloß, zu beweiſen, daß der preußiſche Staat in ſeinen 
Händen wohl aufgehoben ſein werde, und widmete 
ſich in Küſtrin mit Ernſt und Eifer der ſtrengſten Ar⸗ 
beit. Dieſe Umkehr verſchaffte ihm einige Erleichterun- 
gen ſeiner Haft; er war ſchließlich bloß in Küſtrin 
konſigniert, wo er an der dortigen Domänenkammer 
die preußiſche Staatsverwaltung kennen lernte und 
auch praktiſch übte. Seine Unterwerfung unter den 
Willen des Vaters betreffs ſeiner Heirat mit der Prin⸗ 
zeſſin Eliſabeth von Braunſchweig führte 1732 
die völlige Verſöhnung mit demſelben herbei. F. er⸗ 
hielt ein Regiment in Neuruppin und ſpäter die Herr- 
ſchaft Rheinsberg. Hier verlebte der Kronprinz glück— 
liche Jahre im Verkehr mit geiſtreichen Freunden, mit 
dem Studium der Philoſophie und Litteratur beſchäf— 
tigt und bereits ſelbſt ſchriftſtelleriſch thätig, mit Vol⸗ 
taire Briefe wechſelnd, während er zugleich ſeinen 
Dienſt als Regimentskommandeur vortrefflich verſah 
und für alle Verwaltungsangelegenheiten ein leb⸗ 
haftes Intereſſe und Verſtändnis bewies, ſo daß ſein 
Vater ihn als einen durchaus würdigen Nachfolger 
anerkannte und ſein Werk vertrauensvoll in ſeine 
Hände legte. . 

Als F. 31. Mai 1740 den Thron beſtieg, ſtand er 
in der Blüte ſeiner Jahre, körperlich und geiſtig in der 
Fülle ſeiner Kraft. Im vollen Bewußtſein ſeiner kö⸗ 
niglichen Macht ergriff er die Zügel der Regierung, 
und wenn auch manche Maßregeln, wie die Abichaf- 
fung der Tortur, der Jagdplage, die Auflöſung der 
Potsdamer Rieſengarde, die Zurückberufung des Phi⸗ 
loſophen Wolf nach Halle u. a., bewieſen, daß er manche 
Härten und Fehler ſeines Vorgängers vermeiden, vor 
allem die geiſtigen Intereſſen nicht vernachläſſigen 
wolle, ſo befolgte er doch im großen und ganzen bei 
der Verwaltung ſeines Staates die Grundſätze ſeines 
Vaters. Er betrachtete ſich als den für alles verant⸗ 
wortlichen erſten Diener des Staates; deshalb regierte 
er vor allem ſelbſt, bekümmerte ſich um das Geringſte, 
nahm alle Bitten und Beſchwerden an und verlangte 
für ſeine Anordnungen und Befehle unbedingten Ge— 
horſam. Seine ungeheure Arbeitskraft machte ihm die 
Durchführung dieſer Aufgabe möglich. In der Ver— 
waltung ſah er auf Sparſamkeit und Pünktlichkeit, in 
der Rechtspflege auf Schnelligkeit und Unparteilichkeit; 
die Beamten mußten arbeitſam und uneigennützig ſein. 
Die ſtärkſte Säule des Staates, das Heer, verſtärtte 
er ſofort um 16,000 Mann. Nach außen hin wollte 
er Preußen in ſtand ſetzen, als ſelbſtändige, unab- 
hängige Macht aufzutreten. Neben einer ſtarken Armee 
und guten Finanzen war eine Vergrößerung des 
Staatsgebiets hierzu notwendig, und F. beſchäftigte 
ſich zuerſt mit der jülichſchen Erbfolgefrage, als der 
Tod Karls VI. 20. Okt. 1740 ſeinen Ideen eine andre 
Richtung gab. Da Oſterreich ſelbſt den Vertrag von 
Berlin gebrochen, war F. zur Garantie der Pragmati⸗ 
ſchen Sanktion nicht verpflichtet, wollte aber der jun⸗ 
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gen Königin Maria Thereſia gegen alle Mächte, welche 
ihr die Erbſchaft ſtreitig machen würden, mit ſeiner 
kriegsbereiten Armee zu Hilfe kommen, wenn dieſe ihm 
einen Teil Schleſiens, auf das Preußen überdies noch 
nicht erloſchene Erbanſprüche habe, abtreten werde. 
Als der Wiener Hof aber dies Verlangen mit Ent⸗ 
rüſtung zurückwies und von F. die Garantie der Prag— 
matiſchen Sanktion ohne jede Gegenleiſtung forderte, 
rückte F. Mitte Dezember 1740 in Schleſien ein (er- 
ſter Schleſiſcher Krieg), eroberte es in wenigen 
Wochen und behauptete es durch die Siege bei Moll- 
witz (10. April 1741) und Chotuſitz (17. Mai 1742). 
Um den unbequemſten Feind los zu werden, gab 
Maria Thereſia ihre Zuſtimmung zur Abtretung 
Schleſiens, welche im Frieden zu Berlin (28. Juni 
1742) förmlich ſtipuliert wurde. Da indes Sſterreich 
jetzt über ſeine übrigen Feinde entſcheidende Siege er- 
focht, fürchtete F., daß Maria Thereſia, die auf Schle— 
ſien noch nicht für immer verzichtet hatte, mit Über⸗ 
macht ihn angreifen werde, und beichloß, dem zuvor- 
zukommen. Er ſchloß 1744 ein neues Bündnis mit 
Frankreich und fiel als »Beſchützer des Kaiſers und 
der deutſchen Freiheit Ende Auguſt in Böhmen ein 
(zweiter Schleſiſcher Krieg). Er eroberte Prag, 
wurde aber durch eine überlegene öſterreichiſche Armee 
und durch das Bündnis Sachſens mit Maria Thereſia 
im Winter gezwungen, Böhmen wieder zu räumen. 
Die Unthätigkeit der Franzoſen und der Tod Karls VII., 
nach welchem Bayern und die übrigen deutſchen Für- 
ſten mit Sſterreich Frieden machten, brachten F. 1745 
in große Gefahr, aus der er ſich jedoch durch die Siege 
bei Hohenfriedberg (4. Juni) und bei Soor (30. Sept.), 
welche F., und den bei Keſſelsdorf (15. Dez.), welchen 
Leopold von Deſſau erfocht, rettete, und Sſterreich 
mußte im Frieden zu Dresden (25. Dez. 1745) zum 
zweitenmal auf Schleſien und Glatz verzichten. Nach; 
dem indes der Sſterreichiſche Erbfolgekrieg 1748 durch 
den Aachener Frieden beendet und die Pragmatiſche 
Sanktion von allen Mächten anerkannt worden, faß⸗ 
ten Maria Thereſia und ihr Miniſter Kaunitz jofort 
den Plan, durch eine neue Koalition Schleſien dem 
König von Preußen wieder zu entreißen und ihn durch 
Beſchränkung feiner Macht auf die Marken und Hin- 
tervommern für immer unſchädlich zu machen. Zu 
dieſem Zweck wurde nach 200jähriger Feindſchaft 1756 
mit Frankreich ein Bündnis geſchloſſen und mit Ruß⸗ 
land über einen gemeinſamen Angriff auf Preußen 
verhandelt. F. erhielt indes von Rußland aus davon 
Kunde und beſchloß, dem zuvorzukommen, Oſterreich, 
bevor es völlig gerüſtet war, niederzuſchmettern und 
ſo die Koalition im Keime zu erſticken. Er fiel alſo 
Ende Auguſt 1756 in Sachſen ein (dritter Schle— 
ſiſcher oder Siebenjähriger Krieg), um durch 
dasſelbe in Böhmen einzudringen und womöglich vor 
oder in Wien den Frieden zu diktieren. Jedoch die 
Konzentration der ſächſiſchen Armee im Lager bei 
Pirna hielt ihn auf. Er ſchlug zwar ein öſterreichiſches 
Heer unter Browne, das den Sachſen zu Hilfe kommen 
wollte, 1. Okt. d. J. bei Loboſitz und zwang dieſe 16. 
Okt. zur Kapitulation von Pirna. Indeſſen der böb- 
miſche Feldzug mußte aufs nächſte Frühjahr verſcho⸗ 
ben werden. Nun aber bildete ſich die gefürchtete 
Koalition zwiſchen Oſterreich, Rußland, Schweden, 
Frankreich und den bedeutendſten Reichsfürſten zur 
Vernichtung Preußens, und als der Einfall in Böhmen 
nach dem Sieg bei Prag (6. Mai 1757) mit der Nieder⸗ 
lage von Kolin (18. Juni) und einem verluſtreichen 
Rückzug endete, fielen nun alle Feinde mit Übermacht 
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über F. her. Dieſen hatte er nur die Kräfte feines 
Staates und die Hilfstruppen entgegenzuſtellen, welche 

f 

jeine wenigen Verbündeten, England-Hannover, Heſ- 
ſen-Kaſſel und Braunſchweig, ſtellten. Zwar ſchlug 
er in den beiden ruhmvollen Schlachten bei Roßbach 
(5. Nov.) und bei Leuthen (5. Dez.) die gefährlichſten 
Feinde zurück und verſuchte 1758 noch einmal die 

Als dieſe indes vor Olmütz wiederum Offenſive. a] 5 
icheiterte, mußte er ſich ganz auf die Verteidigung be— 
ſchränken, und mehrere empfindliche Niederlagen, wie 
die bei Hochkirch (14. Okt. 1758), bei Kay und Kuners— 
dorf (12. Aug. 1759) u. a., ſchienen ſeinen Untergang 
herbeiführen zu ſollen. Wenn er ſich trotzdem durch 
geſchickte Operationen und glückliche Schlachten, wie 
bei Liegnitz (15. Aug.) und bei Torgau (3. Nov. 1760), 
zu behaupten wußte, ſo waren doch Ende 1761 ſeine 
Kräfte an Geld und Menſchen erſchöpft und die Mehr— 
zahl ſeiner Staaten in Feindeshand; auch England 
hatte ſich nach Georgs II. Tode und Pitts Sturz von 
ihm zurückgezogen; der Sieg ſeiner Feinde ſchien un— 
vermeidlich: da rettete ihn die Thronbeſteigung Pe— 
ters III. in Rußland nach Eliſabeths Tod im Januar 
1762. Peter III. ſchloß nicht nur Frieden und räumte 
Preußen, ſondern verbündete ſich auch mit F., dem er 
ein Hilfskorps ſchickte. Nun fiel Schweden von der 
Koalition ab, Ende 1762 auch Frankreich, ſo daß F. 
es bloß mit Oſterreich und dem Reich zu thun hatte. 
Da Maria Thereſia ebenfalls ihre Hilfsmittel erſchöpft 
ſah und F. als Friedensbedingung nur Herſtellung des 
Standes der Dinge vor dem Kriege forderte, ſo kam 
der Friede auf dieſer Grundlage 15. Febr. 1763 in 
Hubertsburg ſchnell zum Abſchluß. Preußen hatte 
ſich gegen die bedeutendſten Mächte Europas in ſieben— 
jährigem Kampfe behauptet, aber es blutete aus tau— 
ſend Wunden, und der König ſah ſich deshalb nach 
einem Staat um, an dem er einen Rückhalt haben 
könne. Dieſen fand er an dem von Katharina II. be— 
herrſchten Rußland, und um den Ehrgeiz der Kaiſerin 
zu befriedigen, aber zugleich zu beſchränken ohne Stö— 
rung des Friedens, fand 1772 die erſte Teilung Polens 
ſtatt, das, nach außen ohnmächtig, im Innern zerrüttet, 
ſeit der Erhebung eines Günſtlings der Katharina, 
Stanislaus Poniatowski, auf den Königsthron ganz 
unter ruſſiſchem Einfluß ſtand und von dieſer hab— 
ſüchtigen Macht völlig verſchlungen zu werden drohte. 
F. erwarb in dieſer Teilung Weſtpreußen ohne Danzig 
und Thorn ſowie den Netzediſtrikt, eine alte deutſche 
Kolonie, deren Beſitz deshalb ſo wichtig war, weil ſie 
Oſtpreußen mit den Marken verband. Auch ſonſt war 
F. bemüht, den Frieden aufrecht zu erhalten und die 
Eroberungsgier der Nachbarn zu beſchränken. Zu 
dieſem Zweck begann er 1778 den Bayriſchen Erbfolge— 
krieg (ſ. d.) gegen Oſterreich, das, um ſeine Macht in 
Süddeutſchland zu vergrößern, Bayern dem Kurfürſten 
Karl Theodor abkaufen wollte. Im Frieden von Te— 
ſchen verzichtete Kaiſer Joſeph II. auf den Plan. Als 
er ihn ein paar Jahre ſpäter wieder aufnahm, nur daß 
der Kurfürſt für Bayern jetzt Belgien erhalten ſollte, 
ſtiftete F. 1785 zum Schutz der Rechte der Reichs— 
fürſten, namentlich des Pfalzgrafen von Zweibrücken, 
den Deutſchen Fürſtenbund. So hatte F. ſeinen 
Staat nicht nur um zwei Provinzen, zu denen ſeit 1744 
auch Oſtfriesland kam, vergrößert, ſo daß er nun 
190,000 qkm und 6 Mill. Einw. zählte, ſondern auch 
eine beherrſchende Stellung als Wächter des Friedens 
und der Freiheit Europas errungen. 5 

Nicht weniger ſegensreich war ſeine Verwaltung 
des Staates, wenn auch durch den verheerenden 
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Siebenjährigen Krieg ſeine Bemühungen unterbrochen 
und die Erfolge teilweiſe verkümmert wurden. Seine 
Hauptthätigkeit wendete er, wie ſein Vater, auf die 
Armee, die am Ende ſeiner Regierung 200,000 Mann 
ſtark war. Beſonders verbeſſerte er die Reiterei u. die 
Artillerie. Jedes Jahr beſichtigte er auf ſeinen Reiſen 
einen Teil der Truppen, und hierbei wie bei den Ma- 
növern ſchritt er mit rückſichtsloſer Strenge gegen un⸗ 
fähige Befehlshaber ein. überhaupt ſtellte er an das 
Offizierkorps hohe Anforderungen, bevorzugte es in- 
des vor den übrigen Beamten und ſuchte ſein Standes- 
gefühl zu heben, indem er vorzugsweiſe Adlige zu 
Offizieren ernannte. Der Dienſt und die Disziplin im 
Heere waren hart, aber dieſe Härte notwendig, da ein 
großer Teil der Soldaten aus Angeworbenen beſtand. 
Die Unterhaltung der Truppen verſchlang trotz aller 
Sparſamkeit bei weitem den größten Teil der ſchon 
1750 auf 12 Mill. geſtiegenen Einnahmen. F. ſuchte 
deshalb auf alle Weiſe den Wohlſtand des Landes zu 
heben. Zunächſt den Ackerbau: er legte Kolonien an, 
die er mit Einwanderern beſetzte, ſchuf das jumpfige 
Oderbruch zu einem fruchtbaren Ackerland um, ord— 
nete die Anpflanzung von Obſtbäumen, den Bau von 
Kartoffeln ꝛc. an, ermäßigte die Fronlaſten der Bauern 
und ſuchte dieſe vor Gewaltthätigkeiten ihrer Herren 
zu ſchützen; aber ihre Erbunterthänigkeit hob er nicht 
auf, da er eine ſtrenge Scheidung und Unterordnung 
der Stände für notwendig hielt. Nach Kräften war 
er bemüht, neue Gewerbe in ſeinem Staat heimiſch zu 
machen, wie die Zuckerſiederei, die Baumwollſpinnerei 
und Weberei, die Porzellanfabrikation, die Seiden— 
manufaktur; zum Beſten des Handels errichtete er in 
Berlin die Bank und die Seehandlung. In 20 Jah- 
ren, von 1763 —83, hat F. 40 Mill. Thlr. für Be⸗ 
förderung des Handels, der Gewerbe und des Acker— 
baues ausgegeben. Die Einkünfte des Staates mög- 
lichſt zu vermehren, wurden alle fremden Waren 1766 
mit ſehr hohen Eingangszöllen belegt, ja Kaffee und 
Tabak monopoliſiert. Franzöſiſche Beamte wurden 
berufen, um die Erhebung der Zölle einzurichten und 
zu kontrollieren, und dieſe machten die Regie durch 
ihre Schikanen und Betrügereien aufs äußerſte ver— 
haßt. In die kirchlichen Angelegenheiten miſchte ſich 
F. ſo wenig wie möglich ein, dagegen bekümmerte er 
ſich ſehr um die Rechtspflege; er betrachtete ſich als 
Anwalt der Armen und Gedrückten und wollte jeder 
Zurückſetzung derſelben vorbeugen. Seine Achtung 
vor dem Recht auch des geringſten Unterthanen war 
weit berühmt, aber ſein Mißtrauen gegen die Vor— 
nehmen und die Richter ging auch mitunter zu weit 
und verführte ihn zu den ungerechteſten Gewaltthaten, 
wie namentlich in dem Fall des Müllers Arnold (. 
Arnoldſcher Prozeß). 1747 erſchien eine neue Gerichts— 
ordnung, der Codex Fridericianus, der den preußi- 
ſchen Richterſtand begründet hat. Ein dauerndes Denk— 
mal ſeiner Fürſorge für die Rechtspflege iſt das »All⸗ 
gemeine preußiſche Landrecht«, das, vom Großkanzler 
Carmer ausgearbeitet, indes erſt nach Friedrichs Tode 
zum Abſchluß kam u. 1794 in Kraft trat. Es iſt das erſte 
deutſche Geſetzbuch, welches die beiden Rechtsſyſteme, 
das deutſche und das römiſche, verſchmolz und aus 
dem auf Vernunft gegründeten Naturrecht ergänzte. 

Bei dieſer großartigen Thätigkeit im Heerweſen und 
in der Verwaltung vernachläſſigte F. auch die geiſtigen 
Intereſſen nicht. Von dem Zeitpunkt ſeiner geiſtigen 
Selbſtändigkeit ab hat F. unabläſſig danach geſtrebt, 
in religiöfen und politiſchen Fragen zur Klarheit durch- 
zudringen. In beiden befreite er ſich mit einer für 
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feine Zeit und ſeine Umgebung bemerkenswerten Kühn— 
heit von allen Vorurteilen und ſuchte ſeine Anſichten 
auf das natürliche Recht und die Vernunft zu begrün- 
den. Er hat den Ideen der Aufklärungsphiloſophie, 
welche in England und Frankreich ausgebildet worden 
und in Deutſchland in Thomaſius, Leibniz und Wolf 
glänzende, erfolgreiche Vertreter gefunden hatten, 
großen Vorſchub geleiſtet und ihnen namentlich in der 
Beamtenwelt zur Herrſchaft verholfen. Wolfs Schrif— 
ten führten ihn in die Philoſophie ein, ſpäter ſchloß er 
ſich mehr an Locke und Voltaire an. Wie dieſe, war 
er Deiſt, d. h. auf Grund der Erkenntnis ſeiner Ver- 
nunft vom Daſein einer höchſten, bewußten Endurſache 
überzeugt, hielt er das Daſein und die Perſönlichkeit 
Gottes für unumſtößliche Gewißheit; dagegen leugnete 
er die Unſterblichkeit der Seele, und die »Epitre au 
marechal Keith“ ſetzt den Hauptwert der Tugend 
darein, daß ſie um ihrer ſelbſt, nicht um künftiger Be⸗ 
lohnung willen geübt werde. Die Glaubenslehre der 
beſtehenden chriſtlichen Kirchen erklärte er für Entſtel⸗ 
lung der urſprünglichen Reinheit des Chriſtentums, 
deſſen Sittenlehre ihm als ewig gültig und unangreif-⸗ 
bar galt. So hoch und rein F. von den ſittlichen 
Pflichten des Menſchen dachte, ſo erhaben erſchien ihm 
auch das Weſen des fürſtlichen Berufs. 

Schriften. Seine erſte politiſche Schrift, die »Con- 
siderations sur l’etat du corps politique de l’Eu- 
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wird jetzt im Auftrag der preußiſchen Akademie der 
Wiſſenſchaften herausgegeben (bisher 20 Bde., Berl. 
187893); ebenſo »Staatsſchriften aus der Zeit 
Friedrichs d. Gr.« (Bd. 1— 3, 1878 — 92). Seine 
militäriſchen Schriften, Inſtruktionen u. dgl. ſind 
außerordentlich zahlreich (in Auswahl deutſch von 
Merkens, Jena 1876). Auch eine Sammlung ſeiner 
Gedichte erſchien noch bei ſeinen Lebzeiten (»(Euvres 
ou poésies diverses du philosophe de Sans-souci«). 
Seine ſämtlichen Werke jind in zwei Prachtausgaben 
(Berl. 1846 —57, 31 Bde.) von der Berliner Akademie 
unter Leitung von Preuß herausgegeben worden; eine 
Überſetzung ausgewählter Werke Friedrichs lieferte H. 
Merkens (Würzburg 1873 — 76, 3 Bde.), eine andre 
E. Schröder (3. Aufl., Berl. 1886). Die Oden und 
Epiſteln des Königs wurden von Vulpinus überſetzt 
(Fridericus redivivus«, mit dem franz. Text, Berl. 
1886). Seine Schriften ſind alle franzöſiſch geichrie- 
ben; die deutſche Litteratur hielt er keiner Beachtung 
für würdig und einen Aufſchwung für unmöglich. 
Trotzdem hat gerade F. zu dieſem bedeutend beigetra— 
gen durch den mächtigen Eindruck ſeiner Perſönlichkeit 
und ſeines Heldenkampfes und durch ſeine Verdienſte 
um die geiſtige Befreiung des deutſchen Volkes. 
Eine ſo vielſeitige Thätigkeit war nur möglich bei 
außergewöhnlicher Arbeitskraft und peinlicher Aus⸗ 
nutzung der Zeit. Bis in ſein ſpäteſtes Alter widmete 

rope«, mahnt die Fürſten energiſch an ihre Pflicht, für r 
das Glück ihrer Völker zu ſorgen, denen ſie ihre Er— | ſchäften. Vor dem Siebenjährigen Kriege liebte F., 
hebung verdanken. Der 1739 geſchriebene »Antima- der 1747 das neue Schloß Sansſouci bei Potsdam 
e Sören Lei 5 bezog, a eu u en 

ich ü on Förſter, Leipz. 1870) geht allerdings zoſen; auch Voltaire war mehrere Jahre (1750 —53) 
von der irrtümlichen Vorausſetzung aus, daß Machia⸗ am Hofe des „Philofophen von Sansſouci⸗. Er war 
velli ein »moraliſches Ungeheuer geweſen, geißelte nicht nur. im Verkehr mit Tonkünſtlern 5 wie Quanz. 
aber mit Recht das Unweſen des damaligen Fürſten⸗ Graun, Ph. E. Bach u. a., ein eifriger Muſitliebhaber 
ao und enthält den berühmten Satz, der Friedrichs (jeden Tag war Konzert, im dem F. ſelbſt die Flöte 
Leitſtern während ſeiner ganzen Regierung geweſen: | ipielte), ſondern auch ſelbſt Somponiik, (eine Aus- 

e Diener feines Volles“ Ahnlihe Ge. Flöte und Mlaviee, 4 Songerte) gab Spita heraus 
danken enthalten der »Miroir des princes« (1744) und | Leipz. 1889, 4 Bde.). Nach dem Kriege zog er ſich 
der »Essai sur les formes du gouvernement et sur | mehr und mehr in die Einſamkeit zurück und ging 
les devoirs des souverains< (1777). Überzeugt von ganz in der Erfüllung feiner Pflichten auf. In dieſer 

er den ganzen Tag vom frühen Morgen an den Ge⸗ 

dem volkstümlichen Urſprung der Regierungsgewalt, 
erklärte er ſogar die republikaniſche Staatsform für 

durchaus berechtigt und eine verfaſſungsmäßige Volks⸗ 
vertretung wie das engliſche Parlament für die weiſeſte 
Einrichtung. Die Denk- und Gewiſſensfreiheit hat F. 
in ſeinem Staat feſt begründet, ſo daß Preußen der 
Hauptſitz der deutſchen Auftlärung und die Wiege der 
kritiſchen Philoſophie wurde. Die politiſche Freiheit 
zu begründen, hat F. ſpätern Generationen überlaſſen, 
da er durchgreifende Reformen nur durch unumſchränkte 
Fürſtengewalt für möglich und ſein Volt für politiſche 
Thätigkeit nicht für reif erachtete. F. hat auch mehrere 
hervorragende geſchichtliche Werke geſchrieben: die 
»Mémoires pour servir à l’histoire de la maison de 
Brandebourg« (1751; neue Ausg., Leipz. 1875), die 
„Histoire de la guerre de sept ans«; »M&moires, 
depuis la paix de Hubertsbourg 1763 jusqu’ä la fin 
du partage de la Pologne; »Memoires de la guerre 

a de 1778; Histoire de mon temps« (neue Ausg., 
Leipz. 1876, 2 Bde., und in den Publikationen aus 
preußiſchen Archiven, Bd. 4, daſ. 1879); »Réflexions 
sur les talents militaires et sur le caractère de Char- 
les XII.. Sein Briefwechſel iſt ausgebreitet geweſen 
und ſehr reichhaltig, beſonders der mit ſeinem Bruder, 
dem Prinzen Heinrich, mit Voltaire, Duhan de Jan⸗ 
dun, d' Argens u. a. Seine politische Korreſpondenz 

letzten Zeit ſteigerten ſich manche Schwächen: ſeine 
Sparſamkeit (er brauchte für ſeinen ganzen Hofſtaat 
nur 200,000 Thlr. jährlich) artete in Geiz aus, ſeine 
Strenge oft in willkürliche Härte, ſeine Vereinſamung 
ſteigerte in ihm die Menſchenverachtung. In ſeiner 
nächſten Umgebung war er deshalb nicht mehr beliebt, 
deſto mehr bei ſeinem Volk, und der Ruhm ſeiner Herr⸗ 
ſcherthätigkeit war über die ganze Welt verbreitet. Den 
großen König, Potsdam, namentlich ſein Schloß Sans⸗ 
ſouci, endlich die unbeſiegbare preußiſche Armee zu 
ſehen, wallfahrteten viele Fremde nach der bis dahin 
kaum bekannten Mark. Und noch jetzt bricht ſich die 
Erkenntnis von Friedrichs Verdienſten immer mehr 
Bahn, namentlich daß nicht bloß das preußiſche, ſon— 
dern auch das deutſche Volk ihm die Wiedererweckung 
nationalen Selbſtbewußtſeins und opferfreudiger Va— 
terlandsliebe verdankt. F. litt wie ſeine Vorfahren 
ſchon früh an Gicht, die mit jedem Jahre ſchlimmer 
wurde und zuletzt in Waſſerſucht überging, an der er 
ſtarb. Seine Ehe mit Eliſabeth von Braunſchweig 
(j. Eliſabeth 8) war kinderlos geblieben. Seine charatte- 
riſtiſchen, geiſtvollen Züge, ſeine einfache, aber originelle 
Erſcheinung find in zahlloſen Porträten und Dent- 
mälern verewigt; von letztern iſt das großartigſte das 
Reiterſtandbild von Rauch in Berlin (ſeit 1851; ſ. Tafel 
| Bildhauerkunſt XI«, Fig. 3); 1847 wurde feine Reiter⸗ 
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ſtatue von Kiß vor dem Stadthaus zu Breslau, 1877 
ein Standbild Friedrichs von Siemering in Marien— 
burg enthüllt. Seinen Namen führt ſeit 1889 das 
3. oſtpreußiſche Grenadierregiment Nr. 4. 

Von Geſamtdarſtellungen ſeines Lebens ſind zu nen— 
nen: Preuß, F. d. Gr. Eine Lebensgeſchichte (Berl. 
1832 34, 4 Bde., mit 5 Tln. Urkunden); Carlyle, 
History of Frederick II. (Lond. 1858 — 65 u. ö., 6 
Bde.; deutſch, Berl. 1858 —69, 6 Bde.); Droyſen, 
Geſchichte der preußiſchen Politik, 5. Teil: F. d. Gr. 
(Leipz. 1874 85, 4 Bde., bis 1756 reichend); Koſer, 
König F. d. Gr. (Stuttg. 1890ff.). Vom entgegengeſetz— 
ten Standpunkt aus iſt F. beurteilt von O. Klopp 
F. II. von Preußen u. die deutſche Nation«, 2. Aufl., 
Schaffh. 1867). Sehr verbreitet it auch Kuglers 
„Geſchichte Friedrichs d. Gr.«, mit den berühmten Holz— 
ſchnitten von A. Menzel (neueſte Ausg., Leipz. 1894). 
Vgl. ferner Tayſen, Die äußere Erſcheinung Fried— 
richs d. Gr. und der nächſten Angehörigen ſeines Hauſes 
(Berl. 1891); Bratuſcheck, Die Erziehung Friedrichs 
d. Gr. (daſ. 1885); Koſer, F. d. Gr. als Kronprinz 
(Stuttg. 1886); Becher, Der Kronprinz als Regi— 
mentskommandeur in Neuruppin (Berl. 1892); »Die 
Kriege Friedrichs d. Gr.«, herausgegeben vom Großen 
Generalſtab (daſ. 1890 ff.); Duncker, Aus der Zeit 
Friedrichs d. Gr. ꝛc. (daſ. 1876); v. Bernhardi, 
F. d. Gr. als Feldherr (daſ. 1881, 2 Bde.); »Friedrich 
d. Gr., Denkwürdigkeiten ſeines Lebens« (Leipz. 1886, 
2 Bde.); Paulig, F. d. Gr. Neue Beiträge ꝛc. (3. Aufl., 
Frankf. 1893); Reimann, Abhandlungen zur Ge— 
ſchichte Friedrichs d. Gr. (Gotha 1892); Zeller, F. 
als Philoſoph (Berl. 1886); Kothe, F. d. Gr. als 
Muſiker (Braunsb. 1869); J. Bona Meyer, Fried— 
richs d. Gr. pädagogiſche Schriften und Außerungen 
(Langenſalza 1885); Suphan, Friedrichs d. Gr. 
Schrift über die deutſche Litteratur (Berl. 1888); Be— 
haim- Schwarzbach, Hohenzollernſche Koloniſatio— 
nen (daſ. 1874); Stadelmann, Preußens Könige 
in ihrer Thätigkeit für die Landeskultur, Bd. 2: F. 
d. Gr. (Leipz. 1882); Ring, Aſiatiſche Handelskom— 
panien Friedrichs d. Gr. (Berl. 1890); Baumgart, 
Die Litteratur des In- und Auslandes über F. d. Gr. 
(daſ. 1886); Wiegand, F. d. Gr. im Urteil der Nach— 
welt (Straßb. 1888). 

56) F. Wilhelm II., König von Preußen, geb. 
25. Sept. 1744, geſt. 16. Nov. 1797, Sohn von Fried- 
richs II. älteſtem Bruder, Auguſt Wilhelm, wurde 1758 
nach feines Vaters Tode, da Friedrichs II. Ehe kin- 
derlos war, als Prinz von Preußen zum Nachfolger 
beſtimmt. Schon früh zeigten ſich ſeine Neigung zu 
ſinnlichen Ausſchweifungen und ſeine Unfähigkeit zu 
angeſtrengter Thätigkeit, weswegen Friedrich II. auch 
nicht viel von ihm hielt. Seine Gutmütigkeit machte 
ihn indes beliebt, und als er, 42 Jahre alt, den Thron 
beſtieg und einige drückende Einrichtungen ſeines Vor— 
gängers, die Regie und die Monopole, abſchaffte, viele 
Härten milderte und einige Ungerechtigkeiten wieder 
gutmachte, wurde er ſogar populär. Indes bald ſchlug 
die Stimmung um. Friedrich II. hatte ſeinem Nach— 
folger eine ſchwierige Aufgabe hinterlaſſen: entweder 
mußte er mit gleichem Genie und derſelben Arbeits— 
kraft den Staat allein lenken, oder durch freiheitliche 
Inſtitutionen neue Kräfte entfeſſeln und das geſamte 
Volk zur thätigen Teilnahme am Staatsweſen heran— 
ziehen. Keins von beiden vermochte F. W. zu leiſten. 
Er ließ nicht nur die Staatsmaſchine gehen, wie ſie 
ging, ſondern verfiel in der innern wie äußern Poli— 
tik in Schwankungen und offenbare Fehler, indem er 
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ſich von ſchmeichleriſchen Günſtlingen, wie Wöllner 
und Biſchoffwerder, beherrſchen und oft von ſeinen 
vernünftigen Abſichten abbringen ließ. Beſonders das 
Zenſur- und das Religionsedikt, beide 1788 erlaſſen, 
riefen heftigen Widerſpruch hervor. Nach außen zeigte 
ſich anfangs das Anſehen Preußens ſo ſtark, daß F. W. 
leichte Erfolge errang, wie 1787 bei ſeiner Interven- 
tion in Holland; dieſe aus bloßem Familienintereſſe 
begonnene Unternehmung wurde übrigens nicht zum 
Vorteil des Staates ausgebeutet, aus unzeitiger Groß— 
mut erließ F. W. dem beſiegten, wehrloſen Holland 
ſogar die Kriegskoſten, und der ohne Schwertſtreich 
erfochtene Sieg ſteigerte nur den verhängnisvollen 
Dünkel der Armee. Indes ſchon der auf Hertzbergs 
Rat unternommene Verſuch, den Krieg Sſterreichs 
und Rußlands gegen die Türkei zu einer Machtver- 
größerung Preußens zu benutzen, blieb wegen des 
Königs Ungeduld und ſelbſtgefälliger Großmut er- 
folglos; der Vertrag von Reichenbach 1790 befreite 
vielmehr Leopold II. von einem läſtigen Türkenkrieg. 
Hertzbergs Entlaſſung 1791 beſeitigte den letzten Ver- 
treter Fridericianiſchen Geiſtes aus F. Wilhelms Um— 
gebung. Biſchoffwerder betrieb nun immer eifriger 
den Anſchluß an Oſterreich. Die Zuſammenkunft des 
Königs mit Leopold in Pillnitz führte zu einer gemein- 
ſchaftlichen Erklärung für die Sache Ludwigs XVI. 
vom 17. Aug. 1791 und zu einem förmlichen Bünd— 
nis 7. Febr. 1792. Die franzöſiſche Kriegserklärung 
beſchleunigte den Ausbruch der Feindſeligkeiten. Der 
erſte Feldzug 1792, dem der König ſelbſt beiwohnte, 
ohne jedoch den Oberbefehl zu führen, endete mit der 
Kanonade von Valmy und mit dem verluſtreichen 
Rückzug aus Frankreich. Auch an dem Feldzug von 
1793, in dem Mainz wiedererobert und der Sieg von 
Pirmaſens 14. Sept. 1793 erfochten wurde, nahm der 
König perſönlich teil. Aber die Uneinigkeit der Ver— 
bündeten lähmte alle Unternehmungen, und Geldnot 
zwang den König, der den Krieg gegen die Revolution 
noch nicht aufgeben wollte, erſt zu dem wenig ehren— 
vollen Subſidienvertrag mit den Seemächten vom 19. 
April 1794, dann doch zum Baſeler Frieden 5. April 
1795. Das ganze Intereſſe F. Wilhelm war nämlich 
auf Polen gerichtet. Hier hatten einſichtsvolle Patrio— 
ten 1791 unter Preußens Zuſtimmung eine neue Ver— 
faſſung zu jtande gebracht, welche den Staat regene— 
rieren ſollte. Ruſſiſcher Einfluß veranlaßte indes eine 
Partei des Adels zu einer Konföderation dagegen, zu 
deren gunſten ruſſiſche Truppen in Polen einrückten. 
Jetzt (Januar 1793) ließ auch F. W. eine preußiſche 
Armee die polniſche Grenze überſchreiten, aber nicht 
um die Verfaſſung zu ſchützen, ſondern um ſich einen 
Anteil an der Beute zu ſichern, über den er ſich in der 
zweiten Teilung Polens mit Rußland verſtändigt hatte. 
Als die Polen ſich 1794 empörten, rückten Ruſſen und 
Preußen zu gleicher Zeit ein. F. W. befehligte die letz⸗ 
tern und errang auch anfangs Erfolge; ſchließlich 
kamen aber die Ruſſen mit der Eroberung Warſchaus 
zuvor, und Katharina ſtellte 1795 die Bedingungen 
der letzten Teilungen nach ihrem Willen auf. Preußen 
erhielt Neu-Oſtpreußen mit Warſchau. Da 1791 auch 
Ansbach und Bayreuth an Preußen gefallen waren, 
ſo war dies auf 320,000 qkm mit 8,700,000 Einw. 
gewachſen. Aber die Finanzen waren gänzlich zerrüttet. 
Der Staatsſchatz Friedrichs II. (wenigſtens 50 Mill.) 
war verbraucht und 48 Mill. Schulden gemacht. Die 
Günſtlings- und Mätreſſenwirtſchaft des Königs wirkte 
nach allen Richtungen hin aufs nachteiligſte; ſeine an⸗ 
erkannte Mätreſſe war Mad. Rietz, Gräfin Lichtenau; 
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außerdem hat ſich der König zweimal mit adligen 
Damen, Fräul. v. Voß und Gräfin Dönhoff, morga- 
natiſch trauen laſſen; die Nachkommen der letztern ſind 
die Grafen Brandenburg. Die Staatsgüter in den 
neuerworbenen Provinzen wurden auf das gewiſſen— 
loſeſte verſchleudert. Die Verwaltung zeigte nicht mehr 
die alte Spannkraft, die Armee verfiel, drückende 
Steuern belaſteten das Volk, ſelbſt das Tabaksmo⸗ 
nopol wurde 1797 wieder eingeführt. So hinterließ 
F. den Staat, als er 1797 an der Bruſtwaſſerſucht 
ſtarb. Seinen Namen führt ſeit 1889 das 1. ſchleſiſche 
Grenadierregiment Nr. 10. Er war zuerſt mit Eliſa⸗ 
beth von Braunſchweig (geſt. 1840 in Stettin) und 
nach gerichtlicher Trennung dieſer Ehe 1769 mit der 
Prinzeſſin Friederike Luiſe von Heſſen-Darmſtadt ver⸗ 
mählt, die ihm vier Söhne: Friedrich Wilhelm (III.), 
Ludwig (geſt. 1796), Heinrich und Wilhelm, und zwei 
Töchter: Wilhelmine, Gemahlin des ſpätern Königs 
Wilhelm I. der Niederlande, und Auguſte, Gemahlin 
des Kurfürſten Wilhelm II. von Heſſen, gebar. Vgl. 
F. v. Cölln, Vertraute Briefe über die innern Ver- 
hältniſſe am preußiſchen Hof (Amſterd. u. Köln 1807— 
1809, 3 Bde.); Cos mar, Leben und Thaten F. Wil- 
helms II. (Berl. 1798); Philippſon, Geſchichte des 
preußiſchen Staatsweſens vom Tode Friedrichs d. Gr. 
bis zu den Freiheitskriegen (Leipz. 1880 — 82, 2 Bde.); 
Stadelmann, Preußens Könige in ihrer Thätigkeit 
für die Landeskultur, Bd. 3: F. Wilhelm II. (daſ. 1885). 

57) F. Wilhelm III., König von Preußen, geb. 
3. Aug. 1770, geſt. 7. Juni 1840, älteſter Sohn des 
vorigen und der Prinzeſſin Friederike Luiſe von Heſ— 
ſen⸗Darmſtadt, wurde als dereinſtiger Thronfolger 
unter Friedrichs II. Aufſicht erzogen. Seine Erziehung 
war aber eine pedantiſche und entwickelte weder ſeinen 
Charakter zur Feſtigkeit und Entſchloſſenheit noch ſei— 
nen Geiſt zu ſelbſtändigem Denken; eine angeborne 
Beſcheidenheit ſchlug oft in Schüchternheit und Mangel 
an Selbſtvertrauen um, die Beſchränktheit ſeiner Kennt— 
niſſe machte ihn von ſeiner Umgebung abhängig, und 
beides war um ſo bedenklicher, da er auf ſeine könig— 
liche Würde ſehr eiferſüchtig war und jeden offenen 
Verſuch eines ehrlichen Ratgebers, ihn zu leiten, als 
eine Beeinträchtigung ſeiner Unabhängigkeit zurück— 
wies, ſich dagegen von unbedeutenden Vertrauten 
(wie Köckeritz) und Schmeichiern (wie Haugwitz und 
Lombard) lenken ließ. Ihn zierten dagegen die Tu— 
genden eines Privatmannes: ſtrenge Rechtlichkeit und 
Wahrheitsliebe, Sittenreinheit und Pflichttreue. Auch 
ſeine äußere Erſcheinung prägte das aus: obwohl er 
eigentlich ein ſtattlicher, ja ſchöner Mann war, trat 
ſeine Perſönlichkeit nirgends hervor, und fein Beneh— 
men war ſelbſt gegen Untergebene unbeholfen; be— 
kanntlich ſprach er gegen ſolche nur in Infinitiven. 
Er liebte das Einfache und Alltägliche, hing mit Zähig— 
keit am Althergebrachten und haßte alles Ungewöhn⸗ 
liche und alle Neuerungen. Als er daher 16. Nov. 
1797 den Thron beſtieg, begnügte er ſich, dem Luxus 
und den Ausſchweifungen des Hoflebens ein Ende zu 
machen, Biſchoffwerder und Wöllner zu entlaſſen, das 
Religionsedikt aufzuheben, das drückende Tabaksmo— 
nopol zu beſeitigen und die Finanzen durch Entfernung 
unfähiger Beamten und größere Sparſamkeit in Ord⸗ 
nung zu bringen. Die Kabinettsregierung behielt er 
bei; direkte Vorträge der Miniſter nahm er nie entge— 
gen. Durchgreifende Reformen vermied er aus Scheu 
vor den Koſten. Die Politik paſſiver Neutralität, welche 
Preußen bis zur Kataſtrophe von 1806 befolgte, ent- 
ſprach ſeiner Unentſchloſſenheit und wurde ihm von 
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ſeinen Ratgebern noch als höchſte ſtaatsmänniſche 
Klugheit geprieſen. Beim Ausbruch des Krieges 1805 
ſchloß F. W. zwar mit Alexander von Rußland einen 
Bund, konnte ſich aber trotz der Verletzung preußiſchen 
Gebietes nicht über eine ſchwächliche Vermittelung er- 
heben, die, von Haugwitz kläglich geführt, mit den 
ſchmachvollen Verträgen vom 15. Dez. 1805 (zu Schön⸗ 
brunn) und 15. Febr. 1806 endete. F. W. opferte 
Ansbach, Kleve und Neuenburg und nahm dafür 
Hannover, das Napoleon gleich nachher England wie— 
der anbot. Denn Napoleon wollte jetzt Krieg mit dem 
iſolierten Preußen und überhäufte es mi. Demüti⸗ 
gungen; er hielt mehrere Zuſagen nicht und intrigierte 
gegen den neben dem Rheinbund zugeſtandenen Nord 
deutſchen Bund unter Preußens Führung. So mußte 

ſich F. W. endlich unter den ungünſtigſten Umſtänden 
zum Krieg entſchließen, der mit der beiſpielloſen Nie 
derlage bei Jena und Auerſtädt begann und, nachdem 
der König, nach Oſtpreußen geflüchtet, mit ruſſiſcher 
Hilfe den Krieg wieder aufgenommen hatte, mit dem 
Frieden von Tilſit (9. Juli 1807) endete, der F. W. 
die Hälfte ſeiner Staaten entriß. Der König trug ſein 
Unglück mit Würde und zeigte auch, ſolange die Kö 
nigin Luiſe lebte, den feſten Entſchluß der Wieder— 
erhebung; doch nach dem Tode dieſer edlen Fürſtin 
verlor er wieder ſein Selbſtvertrauen und ſchien ſich 
in ſein Geſchick finden zu wollen. Er ſchloß 1812 mit 
tapoleon ein Bündnis gegen Rußland und wurde 

faſt wider ſeinen Willen durch Yorks Abfall und die 
Erhebung des Volkes gezwungen, Napoleon den Krieg 
zu erklären. Seine Beſcheidenheit ließ ihn während 
des Befreiungskrieges keine den Leiſtungen feines Bol- 
kes entſprechende Rolle im Hauptquartier ſpielen, und 
auch im Wiener Kongreß, dem er ebenfalls beiwohnte, 
gab er um des lieben Friedens willen in vielem nach. 
Nach dem zweiten Pariſer Frieden nach Berlin zurück— 
gekehrt, erwarb er ſich um die neue Organiſation des 
Staates, namentlich um die Regelung der Finanzen, 
große Verdienſte; er opferte gegen eine mäßige Zivil— 
liſte das ganze Domanialvermögen ſeines Hauſes. Ein 
vortreffliches Steuer- und Zollſyſtem machte es mög 
lich, die Wunden der vielen Kriege zu heilen, die Ent— 
wickelung von Induſtrie und Handel zu befördern; 
die Gründung des Zollvereins war ein Akt von fol— 
genſchwerſter Bedeutung. Auf das durch das Wehr— 
geſetz von 1814 organiſierte Heer wurden bei aller 
ſonſtigen Sparſamkeit große Summen verwendet. 
Auch das Unterrichtsweſen wurde unter Altenſteins 
Leitung nicht vernachläſſigt und die Univerſität Bonn 
gegründet. Durch die 1817 geſtiftete Union, ſein 
eigenſtes Werk, ſuchte F. W. zugleich den kirchlichen 
Sinn zu heben und Einigkeit der Konfeſſionen zu er 
zielen, wobei er ſich freilich durch Widerſtand, den 
er von manchen Seiten erfuhr, zu Zwangsmaßregeln 
reizen ließ, die ſeinen urſprünglichen Intentionen ganz 
entgegen waren. In den Fragen der großen Politik 
indes, der innern ſowohl als der äußern, zeigte ſich 
der König engherzig und unſelbſtändig. Allerdings 
ſtanden der dem Volk als Lohn für ſeine großen Opfer 
im Befreiungskrieg 22. Mai 1815 verſprochenen frei— 
ſinnigen Verfaſſung mit Volksvertretung bei der Aus- 
führung große Schwierigkeiten entgegen wegen der 
Verſchiedenartigkeit der alten und der neuen Provin 
zen; dieſelben hätten indes überwunden werden können. 
Statt der Verleihung der Verfaſſung wurden 1820 
die Verfolgungen der jogen. demagogiſchen Umtriebe 
in Szene geſetzt, die Preßfreiheit aufs äußerſte be⸗ 

ſchränkt und 5. Juni 1823 Provinzialſtände berufen, 



922 

deren Zuſammenſetzung und Befugniſſe dem berech— 
tigten Verlangen des Volkes in keiner Weiſe genügen 

Friedrich (F. Wilhelm IV. von Preußen). 

58) F. Wilhelm IV., König von Preußen, 
geb. 15. Okt. 1795, geſt. 2. Jan. 1861, Sohn des vori⸗ 

konnten. Die Unruhen, welche auch in Deutſchland gen und der Königin Luiſe. Von der Natur reichbegabt, 
infolge der Julirevolution ausbrachen, beſtärkten den entwickelte er unter der Leitung feiner geiſt- und ge⸗ 
König in ſeiner Abneigung gegen alle volkstümlichen mütvollen Mutter ſeinen lebhaften, für das Edle und 
Regungen u. verſchärften die abſolutiſtiſchen Tenden— 
zen ſeiner Regierung, welche ſich wiederum in gehäſ— 
ſigen Verfolgungen kundgaben. Als ſolche wurde auch 
die Verhaftung der Erzbiſchöfe von Köln und Poſen 
angeſehen, und die öffentliche Meinung trat durchaus 
nicht für die Regierung ein, obwohl ſie der Anmaßung 
des Klerus gegenüber im Recht war. Nur aus dank— 
barer Erinnerung an F. Wilhelms Leiden und Helden— 
thaten 1807 —15 bezwang das preußiſche Volk bei des 
Königs Lebzeiten ſeine Ungeduld und Unzufriedenheit 
und vertröſtete ſich mit der Hoffnung auf den Nach— 
folger. Ebenſowenig befriedigt war man von der aus— 
wärtigen Politik des Königs: durch die Heilige Allianz 
(26. Sept. 1815) mit den Kaiſern von Sſterreich und 
Rußland hatte er Preußen ganz an die reaktionäre 
Politik dieſer Mächte gekettet. Er beteiligte ſich an 
den Kongreſſen von Troppau und Laibach, wo Alex— 
ander und Metternich die bewaffnete Intervention 
gegen die freiheitliche Bewegung in Italien und Spa— 
nien beſchloſſen, und ſchloß ſich willig allen Maßregeln 
dieſer Männer an, in Deutſchland und Europa jede 
Anderung der für Preußen doch ſo wenig günſtigen 
Wiener Verträge zu hindern. Er erleichterte durch 
eine ſtrenge Überwachung der Grenze Rußland die 
Unterdrückung des polniſchen Aufſtandes 1831, wäh— 
rend er die Losreißung Belgiens von den Niederlan— 
den und Frankreichs Intervention geſchehen ließ. 
Dennoch war F. W. nicht unbeliebt, da ſeine Einfach— 
heit im Privatleben, ſeine Herzensgüte manches andre 
vergeſſen ließen. Er war ſeit 24. Dez. 1793 vermählt 
mit Luiſe (ſ. d.), Tochter des Herzogs Karl II. von 
Mecklenburg-Strelitz, und nach deren Tod (19. Juli 
1810) ſeit 1824 in morganatiſcher Ehe mit der Gräfin 
Auguſte von Harrach, Fürſtin von Liegnitz (geſt. 
1873). Kinder aus ſeiner erſten Ehe ſind: König 
Friedrich Wilhelm IV. von Preußen (geſt. 1861), Wil⸗ 
helm J., König von Preußen und deutſcher Kaiſer 
(geſt. 1888), Prinzeſſin Charlotte (geſt. 1. Nov. 1860), 
als Alexandra Gemahlin Kaiſer Nikolaus’ I. von Ruß— 
land, Prinz Karl (geſt. 1883), Prinzeſſin Alexandrine 
(geſt. 1892), Wittwe des Großherzogs Paul Friedrich 
von Mecklenburg-Schwerin, Prinzeſſin Luiſe, Ge— 
mahlin des Prinzen Friedrich der Niederlande (geit. 
1870) und Prinz Albrecht (geſt. 1872). In Berlin 
wurden ihm zwei Denkmäler errichtet, 1849 das im 
Tiergarten befindliche von Drake (Abteilungen des 
Relieffrieſes ſ. Tafel »Bildhauerkunſt XIV.«, Fig. 2) 
und 1871 das großartige Reiterſtandbild von Wolff 
im Luſtgarten. In Breslau wurde ſeine Reiterſtatue 
von Kiß 1851 enthüllt. Auch in Köln ward ihm 1878 
ein großes Denkmal errichtet. Seit 1888 führt das 1. 
brandenburgiſche Grenadierregiment ſeinen Namen. 
Er ſchrieb: »Luther in Bezug auf die preußiſche Kir— 
chenagende von 1822 und 1823« (Berl. 1827); »Re— 
miniszenzen aus der Kampagne 1792 in Frankreich« 
und »Journal meiner Brigade in der Kampagne am 
Rhein 1793«. Vgl. Eylert, Charakterzüge und hiſto— 
riſche Fragmente aus dem Leben des Königs von Preu— 
ßen, F. Wilhelms III. (Magdeb. 184246, 3 Bde.); 
W. Hahn, F. Wilhelm III. und Luiſe (3. Aufl., Berl. 
1877); v. Treitſchke, Deutſche Geſchichte (Leipz. 
1879 ff.); Duncker, Aus der Zeit Friedrichs d. Gr. 
und F. Wilhelms III. (daſ. 1876). 

Schöne empfänglichen Sinn. Von J. F. G. Delbrück 
und dann von Ancillon, der aber in mancher Be— 
ziehung keinen günſtigen Einfluß auf den Prinzen aus— 
übte, namentlich ſeine Hinneigung zur Romantik be— 
förderte, in den Schulwiſſenſchaften und der Philo- 
ſophie, von Scharnhorſt und Kneſebeck in den Militär- 
wiſſenſchaften und von Niebuhr in der Finanzkunde un- 
terrichtet, ging er ſpäter zu einem akademiſchen Kurſus 
in der Rechts- und Staatswiſſenſchaft unter Savigny, 
Niebuhr und Lancizolle über, während Schinkel und 
Rauch ſein Talent für die zeichnenden Künſte ausbil- 
deten und den Kunſtſinn in ihm entwickelten. Nach⸗ 
dem er den meiſten Hauptſchlachten der Feldzüge von 
1813 und 1814 beigewohnt, ernannte ihn ſein Vater 
frühzeitig zum Militärgouverneur und Statthalter 
der Provinz Pommern und ließ ihn den Sitzungen 
des Staatsrats und des Staatsminiſteriums beiwoh⸗ 
nen. Ein Aufenthalt in Paris und eine 1828 unter- 
nommene Reiſe nach Italien, wo er die Protektion 
des damals durch E. Gerhard in Anregung gebrach— 
ten Inſtituts für archäologiſche Korreſpondenz über— 
nahm, gaben feinem Kunſtſinn eine bedeutſame An- 
regung. Daneben entwickelte ſich in ihm immer mehr 
jene mittelalterlich-romantiſche Geiſtesrichtung, die 
ſich beſonders 1823 in feinem Anteil an der Provin⸗ 
zialſtändeordnung (er war Präſident der mit ihrer 
Ausarbeitung beauftragten Kommiſſion) deutlich be— 
kundete. Deſſenungeachtet hoffte nicht nur Preußen, 
ſondern auch Deutſchland von F. W. Erfüllung ſeiner 
ſehnlichſten Wünſche, als er 7. Juni 1840 den Thron 
der Hohenzollern beſtieg. Durch die bald darauf er— 
laſſene Proklamation, mit welcher er zwei Dokumente 
aus dem letzten Willen ſeines dahingeſchiedenen Vaters 
veröffentlichte, erkannte er jenes königliche Verſprechen 
einer dem Geiſte der Zeit entſprechenden repräſenta— 
tiven Verfaſſung an, begnadigte eine Anzahl wegen po— 
litiſcher Vergehen Verurteilter, ſetzte Arndt in Bonn in 
ſeine Profeſſur wieder ein, berief Boyen und J. A. F. 
Eichhorn zu Miniſtern, zog die berühmteſten Notabili— 
täten in Litteratur und Kunſt, wie A. W. v. Schlegel, 
Tieck, Rückert, Schelling, Cornelius, Mendelsſohn-Bar⸗ 
tholdy ꝛc., in feine Nähe und ſtiftete eine Friedensklaſſe 
des Ordens pour le mérite für die berühmteſten Ge— 
lehrten und Künſtler Deutſchlands und des Auslan- 
des. Die provinzialſtändiſche Verfaſſung wurde durch 
die Errichtung von Ausſchüſſen erweitert, der Preſſe 
eine freiere Bewegung geſtattet. Dagegen wurden auch 
die Erzbiſchöfe Dunin und Droſte-Viſchering in ihre 
Würden wieder eingeſetzt, den Altlutheranern und an— 
dern der Union widerſtrebenden Sekten freierer Spiel— 
raum gegönnt, ſtrengere Sonntagsfeier eingeführt, 
mehrere freiſinnige Profeſſoren abgeſetzt: alles Bei— 
ſpiele großer Nachgiebigkeit gegen orthodoxe und ul⸗ 
tramontane Einflüſſe. Die Begünſtigung des Adels 
und die Einführung von Majoraten entſprachen der 
Vorliebe F. Wilhelms für die »chriſtlich-germaniſche⸗ 
Vorzeit. Von der Wahrheit ſeiner Anſchauungen 
überzeugt, ließ er der Kritik ſeiner Maßregeln an— 
fangs freien Lauf, empfand es aber ſehr bitter, daß 
dieſe mitunter recht ſcharf gegen ihn auftrat, und 
ſchritt mit Polizeimaßregeln ein. Die lebhaften Wün⸗ 
ſche der Nation nach einer landſtändiſchen Verfaſſung 
wies der König beharrlich zurück, da nur »die provin⸗ 

— 
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zial⸗ und kreisſtändiſche Verfaſſung eine auf deut- 
ſchem Boden ruhende geſchichtliche Grundlage habe, 
die Grundlage ſtändiſcher Gliederung, wie dieſe durch 
die überall berückſichtigten Veränderungen der Zeit 
geſtaltet worden«. F. W. war von einer überſpann— 
ten Vorſtellung ſeiner königlichen Machtvollkommen— 
heit beherrſcht, ohne jedoch ein klares Verſtändnis für 
die Grundlagen und Aufgaben des preußiſchen Staa— 
tes und für ſeine Pflichten als Oberhaupt desſelben zu 
beſitzen. Kirchliche Fragen, wie die Miſſion in China 
und das evangeliſche Bistum in Jeruſalem, und das 
entfernt liegende Neuenburg beſchäftigten ihn mehr 
als die wichtigſten preußiſchen Angelegenheiten, und 
er vernachläſſigte die beiden Grundſäulen der alten 
abſoluten Monarchie, das Beamtentum und die Ar— 
mee. Sein leidenſchaftlicher Haß gegen die Revolution 
und deren Produkt (wie er meinte), den Liberalismus, 
machte ihm eine vorurteilsfreie Beurteilung von Er— 
eigniſſen und Perſonen bei den beſten Abſichten un— 
möglich. Als alle Repreſſivmaßregeln nun doch nichts 
fruchteten und von den Provinziallandtagen der oſt— 
preußiſche und der rheiniſche energiſch Erweiterung 
ihrer Rechte verlangten, endlich eine Anleihe notwen— 
dig wurde, entſchloß ſich F. W., durch das Patent vom 
3. Febr. 1847 die längſt verheißenen Reichsſtände zu 
berufen. In ſeiner Rede bei der Eröffnung dieſes 
»vereinigten Landtags« (11. April) ſprach er aber 
offen aus, »daß es keiner Macht der Erde je gelingen 
ſolle, ihn zu bewegen, das natürliche, gerade in Preu— 
ßen durch ſeine innere Wahrheit ſo mächtige Verhält— 
nis zwiſchen Fürſt und Volk in ein konventionelles, 
lonſtitutionelles zu verwandeln«. Umſonſt nahm eine 
Proteſtation der Stände die durch das königliche Wort 
Friedrich Wilhelms III. garantierten Rechte der Na— 
tion in Schutz, umſonſt fochten die glänzendſten Red— 
ner der Oppoſition für das konſtitutionelle Prinzip. 
Erſt die Revolution vom März 1848 trieb den König 
zu entſchiedenem Vorgehen auf der Bahn der Refor— 
men. Dem blutigen Straßenkampf in Berlin (18. 
März), während deſſen er aus Scheu vor Blutvergie— 
ßen keine Energie entfaltete, folgten der Umritt des 
Königs mit der deutſchen Fahne (21. März) und die 
bekannte Erklärung, welche die Sache Schleswig-Hol— 
ſteins zur Angelegenheit Preußens machte. Die tu— 
multuariſchen, für ihn beleidigenden Vorgänge des 
Jahres 1848 ertrug der König mit einer Art von dul— 
dender Reſignation, bis er die Macht gewann, mit 
der Verlegung der preußiſchen Nationalverſammlung 
(November 1848) ſeine Autorität wieder herzuſtellen. 
Die ihm vom Frankfurter Parlament angebotene 
Kaiſerkrone lehnte er als ein Geſchenk der verhaßten 
Revolution erſt bedingt, bald aber unbedingt ab, wor— 
auf er, von Radowitz beraten, eine deutſche Union 
unter Preußens Führung herzuſtellen verſuchte. Doch 
wich er, aus Scheu vor einem Kriege, 1850 vor Oſter— 
reichs Drohungen zurück, unterwarf ſich dem alten 
Bundestag und gab Kurheſſen und Schleswig-Hol— 
ſtein preis. Nach den hochtönenden Reden des Königs 
für den deutſchen Beruf Preußens war dieſer Aus— 
gang der Staatspolitik ſehr beſchämend. In Preußen 
ſelbſt ward die Verfaſſungsangelegenheit durch eine 
Reviſion des am 5. Dez. 1848 oktroyierten Entwurfs 
fürs erſte abgeſchloſſen (31. Jan. 1850); indes gelang 
es dem König, ſeine perſönliche Regierung durch Mi— 
niſter, die Träger ſeines Willens, wiederherzuſtellen. 
Aber die Verwirklichung ſeiner romantiſchen Ideale 
für unmöglich erkennend, leitete F. W. den Staat ſeit 
1848 ohne lebhafteres Intereſſe. Er hatte das Ver— 

923 

trauen zu ſich und zu ſeinem Volk, das er nie verſtand, 
verloren und überließ daher die Regierung mehr und 
mehr einer reaktionären Büreaukratie und einer eng— 
herzigen, egoiſtiſchen Adelspartei. Auch ſeine auswär— 
tige Politik, namentlich im Krimkrieg, in dem er zu 
Rußland hielt, obwohl er neutral blieb, fand nicht den 
Beifall der Nation. Neuenburgs wegen 1856 einen 
Krieg zu beginnen, wurde er zum Glück noch abgehal— 
ten. Nach dem Attentat Tſchechs (26. Juli 1844) ſtand 
er noch einmal in Lebensgefahr 22. Mai 1850, indem 
ein abgedankter Soldat, Sefeloge, ihn erſchießen wollte; 
beide Attentate waren ohne politiſche Motive. Seit dem 
Spätſommer 1857 an Gehirnerweichung leidend, über— 
trug er im Oktober die Stellvertretung in der Regie— 
rung feinem Bruder Wilhelm, Prinzen von Preußen, 
proviſoriſch, ſodann, nachdem er vergeblich in Meran 
Hilfe geſucht, 7. Okt. 1858 definitiv. Auch ein längerer 
Aufenthalt in Italien im Winter 1858 —59 hatte den er— 
wünſchten Erfolg nicht; F. W. ſtarb 1861 in Sansſouci. 
Seine Regierung iſt zwar erfüllt von wichtigen Ereig— 
niſſen, ſein Anteil daran indes meiſt ein paſſiver. F. 
Wilhelms bedeutende geiſtige Anlagen, welche ſich auch 
in ſeinem lebhaften Intereſſe für alles u. ſeinem witzi— 
gen, anregenden Geſpräch kundgaben, haben ſich vorteil— 
haft geltend gemacht in feinen künſtleriſchen Beſtrebun— 
gen, denen Preußen und namentlich Berlin und Pots— 
dam herrliche Schöpfungen zu verdanken haben. Sie 
werden ſein Andenken der Nachwelt erhalten. Seine 
Reden, Proklamationen ꝛc. ſeit 6. März 1848 bis 31. 
Mai 1851 erſchienen zu Berlin 1851. Vermählt war er 
ſeit 29. Nov. 1823 mit der Prinzeſſin Eliſabeth von 
Bayern; die Ehe blieb kinderlos. Vgl. v. Schmet— 
tau, F. W. IV., König von Preußen (2. Aufl., Berl. 
1864); v. Reumont, Aus König F. Wilhelms IV. ge 
ſunden und kranken Tagen (Leipz. 1885); v. Ranke. 
Aus dem Briefwechſel F. Wilhelms IV. und Bunſens 
(2. Aufl., daſ. 1874); Derſelbe, Biographie F. Wil— 
helms IV. (daſ. 1878); Friedberg, Die Grundlagen 
der preußiſchen Kirchenpolitik unter König F. W. IV. 
(daſ. 1882), die Denkwürdigkeiten des Generals Leo— 
pold v. Gerlach (ſ. d.). [Kaiſer, ſ. oben 5). 

59) F. III., König von Preußen und deutſcher 
[Prinzen von Preußen.] 60) Friedrich Wilhelm 

Ludwig, Prinz von Preußen, geb. 30. Okt. 1794, 
geſt. 27. Juli 1863, Sohn des Prinzen Ludwig Fried— 
rich Karl und der Prinzeſſin Friederike von Mecklen— 
burg⸗Strelitz, Neffe F. Wilhelms III., machte die 
Feldzüge des Befreiungskriegs mit, ward preußiſcher 
General der Kavallerie zu Düſſeldorf, ſpäter auch 
Chef des 1. Küraſſierregiments und reſidierte bis 
1848 in Düſſeldorf. Er war ſeit 1817 vermählt mit 
Prinzeſſin Luiſe von Anhalt-Bernburg (geb. 30. Okt. 
1799), die ihm zwei Söhne, die Prinzen Alexander 
(geb. 21. Juni 1820) und Georg (s. d.), gebar. 

61) F. Karl Nikolaus, Prinz von Preußen, 
geb. 20. März 1828 in Berlin, geſt. 15. Juni 1885 
in Klein-Glienicke bei Potsdam, Sohn des Prinzen 
Karl, Bruders des Kaiſers Wilhelm, und der Prinzeſ— 
ſin Marie von Sachſen-Weimar, trat ſchon als Knabe 
in die Armee ein und genoß 1842—46 in den militä— 
riſchen Disziplinen den Unterricht des damaligen 
Majors (nachherigen Kriegsminiſters) v. Roon. Die— 
ſer war auch ſein militäriſcher Begleiter, als der Prinz 
1846 die Univerſität Bonn bezog. Nach Vollendung 
ſeiner Studien machte der Prinz 1848 den ſchleswig— 
ſchen Feldzug als Hauptmann im Gefolge des Gene— 
rals Wrangel mit. 1849 nahm er als Major im Ge- 

neralſtab ſeines Oheims, des damaligen Prinzen von 
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Preußen, an dem Feldzug in Baden teil und wurde der Reiterei entfaltete er in Gemeinſchaft mit dem Ge— 
in dem Gefecht bei Wieſenthal an der Spitze einer 
Huſareneskadron ſchwer verwundet. In den nun fol— 
genden Friedenszeiten, während welcher er 1852 Oberſt, 
1854 Generalmajor und 1856 Generalleutnant wurde, 
widmete er den militäriſchen Wiſſenſchaften eifriges 
Studium. Die Reſultate desſelben teilte er einem 
engern Kreis von Offizieren in Vorträgen und litho— 
graphierten Abhandlungen mit. Von letztern wurde 
ohne Wiſſen des Prinzen 1860 »Eine militäriſche 
Denkſchrift von P. F. K.« veröffentlicht, welche durch 
ihre Reformvorſchläge großes Aufſehen erregte. Als 
Kommandeur des 3. Armeekorps (ſeit 1860) führte 
er dieſe Reformen praktiſch durch, machte dies Korps 
zur Pflanzſchule ſeiner militäriſchen Ideen und erwarb 
ſich beſonders durch Einführung der aufgelöſten Ge— 
fechtsordnung um die Entwickelung der preußiſchen 
Armee ein hervorragendes Verdienſt. 1864 erhielt 
der Prinz den Oberbefehl über die preußiſchen Trup— 
pen in Schleswig-Holſtein, ging nach dem verunglück— 
ten Angriff auf Miſſunde Anfang Februar 1864 bei 
Arnis über die Schlei, zwang den Feind, das Dane— 
werk aufzugeben und nach den Düppeler Schanzen 
ſich zurückzuziehen, und erſtürmte dieſe (18. April). 
Nachdem Wrangel im Mai ſein Kommando nieder— 
gelegt, wurde der Prinz Oberbefehlshaber der alliier— 
ten Armee und eroberte Jütland und 29. Juni Alſen. 
1866 ward er zum Oberbefehlshaber der erſten Armee 
(2., 3. u. 4. Korps) ernannt, rückte von der Oberlauſitz 
in Böhmen ein, ſchlug 26. und 27. Juni bei Liebenau 
und Podol, am 28. bei Münchengrätz, 29. bei Gitſchin 
die öſterreichiſch-ſächſiſchen Truppen unter Clam-Gal— 
las und griff 3. Juli die öſterreichiſche Stellung bei 
Königgrätz an. In hartnäckigem Kampfe hielt er den 
numeriſch überlegenen Gegner in der Front ſo lange 
auf, bis der Kronprinz auf dem Schlachtfeld eintraf 
und in der rechten, General Herwarth von Bittenfeld 
in der linken Flanke des Feindes eingriff. Von da 
marſchierte der Prinz bis in die Nähe von Wien. In 
dem konſtituierenden norddeutſchen Reichstag von 
1867 vertrat er den oſtpreußiſchen Wahlkreis Labiau— 
Wehlau. Im deutſch-franzöſiſchen Kriege mit dem 
Oberkommando über die zweite deutſche Armee be— 
traut, hielt er 16. Aug. in der Schlacht bei Vionville 
die franzöſiſche Rheinarmee unter Marſchall Bazaine 
bei Metz zurück und brachte 18. Aug. bei Gravelotte 
durch den Sieg über den feindlichen rechten Flügel 
bei St.⸗Privat die Entſcheidung. Darauf erhielt er 
den Oberbefehl über die erſte und zweite Armee, um 
die Einſchließung von Metz zu übernehmen. Er ſchlug 
alle Ausfälle Bazaines zurück und zwang denſelben 
zur Kapitulation vom 27. Okt. Am 28. Okt. zum 
Generalfeldmarſchall ernannt, zog F. K. 2. Nov. von 
Metz mit drei Armeekorps in Eilmärſchen gegen die 
Loire, um die franzöſiſche Loirearmee vom Vordrin— 
gen gegen Verſailles und Paris abzuhalten. Nachdem 
er die Angriffe der Franzoſen zurückgeſchlagen, ging 
er 3. Dez. ſeinerſeits zur Offenſive über, beſetzte 4. 
Dez. Orléans und trieb die feindliche Armee bis Bour— 
ges und Le Mans zurück. Als Chanzy mit Über— 
macht im Januar 1871 von neuem vorrückte, ſchlug 
ihn der Prinz in mehreren Gefechten (6. —12. Jan.) 
und zerſprengte ſein Heer ſo vollſtändig, daß jeder 
weitere Verſuch, Paris von Weſten her zu entſetzen, 
unmöglich gemacht wurde. Nach dem Kriege wurde 
er zum Generalinſpekteur der dritten Armeeinſpektion 
des deutſchen Reichsheers und zum Inſpektor der 

neral v. Schmidt eine bahnbrechende und erfolgreiche 
Thätigkeit. Kaiſer Alexander ernannte ihn zum ruſſi— 
ſchen Feldmarſchall. Er war außerdem Chef mehre- 
rer preußiſcher, ruſſiſcher und öſterreichiſcher Regimen- 
ter. F. K. unternahm mehrere Reiſen nach dem Orient; 
über die letzte, die ihn 1883 nach Agypten und Syrien 
führte, erſchien ein Prachtwerk (Berl. 1884). Sei⸗ 
nen Namen führt ſeit 1889 das 8. brandenburgiſche 
Infanterieregiment Nr. 64. In Frankfurt a. O. und 
in Görlitz ſind ihm Denkmäler errichtet. Der Prinz 
war ſeit 29. Nov. 1854 vermählt mit der Prinzeſſin 
Maria Anna (geb. 14. Sept. 1837), Tochter des 
verſtorbenen Herzogs Leopold Friedrich von Anhalt. 
Kinder dieſer Ehe ſind: Prinzeſſin Marie, geb. 14. 
Sept. 1855, ſeit 23. Aug. 1878 mit dem Prinzen 
Heinrich der Niederlande, nach deſſen Tode (13. Jan. 
1879) mit dem Prinzen Albert von Sachſen-Alten⸗ 
burg 6. Mai 1885 vermählt, geſt. 20. Juni 1888; 
Prinzeſſin Eliſabeth, geb. 8. Febr. 1857, ſeit 18. Febr. 
1878 Gemahlin des Erbgroßherzogs Auguſt von Ol⸗ 
denburg; Prinzeſſin Luiſe Margareta, geb. 25. Juli 
1860, ſeit 13. März 1879 Gemahlin des Herzogs 
Arthur von Connaught; Prinz Friedrich Leopold, geb. 
14. Nov. 1863 (ſ. unten). Vgl. die biographiſchen 
Schriften von Bettin (Frankf. a. O. 1882), Hönig 
(Berl. 1885), Rogge'llddaſ. 1885); Borcke, Mit Prinz 
F. Karl. Kriegs- und Jagdfahrten (2. Aufl., daſ. 1893). 

62) F. Leopold Joachim Karl Wilhelm, Prinz 
von Preußen, geb. 14. Nov. 1863 in Berlin, 
einziger Sohn des vorigen, ſtudierte 1885 — 87 in 
Bonn die Staatswiſſenſchaften, trat ſodann in die 
Armee und wurde, nachdem er 1886 —87 eine längere 
Reiſe in den Orient unternommen hatte, 1888 zum 
Rittmeiſter und Kommandeur der Leibeskadron der 
Garde du Corps, 1889 zum Hauptmann im 1. Garde⸗ 
regiment, 1890 zum Major und 1893 zum Oberſt 
und Kommandeur der Garde du Corps ernannt. 
Er vermählte ſich 24. Juni 1889 mit der Prinzeſſin 
Luiſe Sophie von Schleswig-Holſtein-Sonderburg— 
Auguſtenburg (geb. 8. April 1866), jüngern Schweſter 
der Kaiſerin Auguſte Viktoria. 

1Sachſen. ] 63) F. I., der Streitbare, Kurfürſt 
von Sachſen, geb. 29. März 1369 in Altenburg, geſt. 
daſelbſt 4. Jan. 1428, älteſter Sohn des Markgrafen 
Friedrich III., des Strengen, von Meißen und Ka— 
tharinas von Henneberg, folgte mit ſeinen Brüdern 
Georg (geſt. 1402) und Wilhelm II. 1381 feinen Va⸗ 
ter in der Regierung unter Vormundſchaft ſeiner 
Mutter und erhielt mit jenen zugleich in der Erbtei- 
lung der meißniſch-thüringiſchen Lande mit ſeinen 
Vatersbrüdern Balthaſar und Wilhelm vom 13. Nov. 
1382 in Chemnitz das Oſterland, die Mark Lands— 
berg, das Pleißnerland, die vogtländiſchen Beſitzungen, 
einige Städte in Thüringen, Orlamünde, Kahla, Jena, 
Naumburg ꝛc., und das mütterliche Erbe Koburg. 
Die Brüder fügten 1389 ihren Beſitzungen durch Kauf 
die Stadt Saalfeld ſowie 1400 das Amt Königsberg 
in Franken hinzu. Nach ihres Oheims Wilhelm des 
Einäugigen Tode (1407) gewannen F. und Wilhelm 
durch den Vertrag von Naumburg 1410 auch die an 
ihre Beſitzungen grenzende Hälfte von Meißen, wor- 
auf F. das Oſterland für ſich übernahm (1410), von 
dem er 1423 Leipzig an Wilhelm überließ; als letzte⸗ 
rer ohne Leibeserben ſtarb, fiel 1425 auch deſſen An⸗ 
teil an F. In den vielen Fehden jener Zeit bewies 
F. ſowohl Tapferkeit als Klugheit. So ſtand er 1388 

preußiſchen Kavallerie ernannt. Für die Ausbildung ſeinem Oheim, Burggrafen Friedrich V. von Nürn⸗ 
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berg, gegen die fränkiſchen Städte, 1391 dem Deut- 
ſchen Orden wider Jagello von Polen bei. Als nach 
Karls IV. Tode König Wenzel ſeine an F. verlobte 
Schweſter Anna ihm verweigerte und an den König 
von England verheiratete, trat F. auf die Seite des 

Auch die von Prag vertriebenen Mitglieder der Uni- 
verſität nahm F. willig in Leipzig auf (1409) und 
gründete damit die dortige Univerſität. Im Huſſiten⸗ 
krieg war er eine Hauptſtütze des Kaiſers Siegmund 
(wie er denn ſchon 1421 den Huſſiten bei Brüx eine 
blutige Niederlage beibrachte), weshalb ihm Siegmund 
mit übergehung Erichs von Sachſen-Lauenburg die 
erledigte Kur Sachſen übertrug, ihn 1424 zu Bingen 
ins Kurfürſtenkollegium einwies und im folgenden 
Jahre zu Ofen feierlich belehnte. So kam die ſächſiſche 
Kur an das Haus Wettin. Für die aufgewandten 
Kriegskoſten verpfändete er ihm Brüx und Auſſig. 
Während F. in Nürnberg vergeblich das Reich zu 
kräftigerer Beteiligung am Kriege zu bewegen ver— 
ſuchte, wurde das von ſeiner Gemahlin zum Entſatz 
von Auſſig aufgebotene Heer unter Axel v. Vitzthum 
1426 bei dieſer Stadt von den Huſſiten vernichtet. 
Als auch ein von ihm ſelbſt geführtes Reichsheer bei 
dem Anblick der Huſſiten floh, unterlag er dem Gram 
hierüber. Von ſeiner Gemahlin Katharina von Braun— 
ſchweig hinterließ er außer vier Söhnen, Friedrich, 
Siegmund, Heinrich und Wilhelm, noch zwei Töchter: 
Anna, an den Landgrafen Ludwig von Heſſen, und 
Katharina, an den Kurfürſten Friedrich II. von Bran— 
denburg vermählt. Vgl. Horn, Lebens- und Helden— 
geſchichte Friedrichs des Streitbaren (Leipz. 1733). 

64) F. II., der Sanftmütige, Kurfürſt von 
Sachſen, älterer Sohn des vorigen, geb. 22. Aug. 
1411, geſt. 7. Sept 1464 in Leipzig, folgte ſeinem 
Vater 1428 in der Kur ſowie gemeinſchaftlich mit ſei— 
nen Brüdern Siegmund, Heinrich und Wilhelm in 
den übrigen Beſitzungen des meißniſchen Hauſes, die 
er bis zum Frieden von 1432 gegen die verheerenden 
Einfälle der Huſſiten zu verteidigen hatte. Auch an 
dem Kreuzzug gegen die Huſſiten von 1431, welcher 
mit der Niederlage bei Taus endigte, nahm er teil. 
Geſchmeidig und ränkevoll, ſuchte er überall ſeinen 
Vorteil. Durch den Preßburger Machtſpruch von 1439 
gewann er die ihm von Heinrich von Plauen beſtrit— 
tene Burggrafſchaft Meißen, von der jenem nur Titel 
und Würde blieben. Nach König Albrechts Tode be— 
trieb er eifrig die Wahl Friedrichs III., ſeines Schwa— 
gers; die Feindſchaft mit Brandenburg wurde 1441 
zu Halle und, nochmals über Friedrichs Anſprüche 
auf die Niederlauſitz ausgebrochen, durch den Vertrag 
zu Zerbſt ausgeglichen, in welchem ſich F. mit Senf— 
tenberg und Hoyerswerda begnügte. Die nach Fried— 
richs des Friedfertigen von Thüringen kinderloſem 
Ableben den beiden ſeit Heinrichs Tode (1435) und 
Siegmunds Eintritt in den geiſtlichen Stand (er 
wurde Biſchof von Würzburg, aber wegen anſtößigen 
Wandels entſetzt und bis zu ſeinem Tode 1463 in 
Haft gehalten) noch übrigen Brüdern zugefallene Erb— 
ſchaft, wodurch 1440 zum letztenmal ſämtliche wetti— 
niſche Lande unter Eine Herrſchaft kamen, wurde die 
Veranlaſſung zum Ausbruch der lange verhaltenen 
Zwietracht zwiſchen F. und Wilhelm. Letzterer glaubte 
ſich bei der Erbteilung von 1445, wodurch ihm Thü— 
ringen und ein Teil des Oſterlandes zufielen, von 
ſeinem Bruder übervorteilt und wurde in dieſem un— 
gegründeten Argwohn von ſeinen böswilligen Räten 
Apel, Buſſo und Bernhard Vitzthum noch beſtärkt. 
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Da Wilhelm ſich weigerte, ſeine Räte zu entlajjen, 
und ſogar mit dem Erzbiſchof von Magdeburg eine 
geheime Verbindung ſchloß, welche Thüringen in 
fremde Hände zu bringen beabſichtigte, ſo eröffnete F. 
mit einem verwüſtenden Einfall in Thüringen einen 

Pfalzgrafen Ruprecht, des Gegenkönigs Wenzels. Krieg, welcher jahrelang die wettiniſchen Lande ver- 
heerte und ſich jelbit mit andern Parteiungen im Reiche 

verzweigte. Schloß ſich F. an das Haus Habsburg 
an, ſo fand Wilhelm Beiſtand bei den Böhmen, von 
denen er 9000 in Sold nahm. Mit ihrer Hilfe er⸗ 
ſtürmte er 15. Okt. 1450 Gera. Erſt 24. Jan. 1451 
kam zu Pforta eine dauernde Ausſöhnung zwiſchen 
den Brüdern zu ſtande, nachdem angeblich F. das An— 
erbieten eines Schützen, ihn durch einen Schuß von 
ſeinem Bruder zu befreien, entrüſtet zurückgewieſen 
hatte. Mittelbar durch dieſen unſeligen Zwiſt herbei— 
geführt war der von Kunz v. Kaufungen 1455 ver⸗ 
übte Sächſiſche Prinzenraub (s. d.). F. war mit 
Margareta, der Schweſter Kaiſer Friedrichs III., ver- 
mählt. In der Kurwürde folgte ihm ſein Sohn Ernſt. 

65) F. III., der Weiſe, Kurfürſt von Sach— 
ſen, geb. 17. Jan. 1463 in Torgau, geſt. 5. Mai 1525, 
Sohn des Kurfürſten Ernſt, folgte als der ältere 
Sohn ſeinem Vater 1486 in der Kur, während er die 
Regierung der übrigen Länder mit ſeinem Bruder 
Johann dem Beſtändigen gemeinſchaftlich führte und 
zwar in nie getrübter Eintracht. Durch eine ſorgfäl— 
tige Erziehung, fortgeſetzte Lektüre und den Umgang 
mit gelehrten Männern, vor allem mit ſeinem Ver— 
trauten Spalatin, erwarb er ſich eine ſeltene Beleſen— 
heit in den Schriften der Alten. Wegen ſeiner politi— 
ſchen Einſicht und ſeines redlichen Charakters genoß 
er bei Kaiſer Maximilian I. und im Kreiſe der Reichs— 
fürſten großes Anſehen. In Reichsangelegenheiten 
ſtand F. auf der Seite derjenigen Partei, die unter 
Führung des Kurfürſten Berthold von Mainz die 
Reform der Reichsverfaſſung betrieb, und als 1500 
das von dieſer Partei beantragte Reichsregiment zu 
ſtande kam, übernahm er den Vorſitz desſelben. Eine 
ſeiner verdienſtlichſten und folgenreichſten Regenten— 
handlungen war die Gründung der Univerſität Wit— 
tenberg, die er ſeine Tochter zu nennen pflegte, und 
für deren Gedeihen er väterliche Fürſorge trug. Wit— 
tenberg wurde durch die Berufung von Luther, Me— 
lanchthon u. a. der Herd der reformatoriſchen Bewe— 
gung, und obwohl F. keineswegs reformatoriſchen 
Grundſätzen huldigte, wie ſeine Wallfahrt nach Jeru— 
ſalem (1493) und ſein eifriges Reliquienſammeln ( ! 
beweiſen, jo gewährte er doch dem geächteten Luther 
Schutz auf der Wartburg. Nach Maximilians I. Tode 
1519 wurde ihm von den Kurfürſten die Kaiſerkrone 
angetragen; da er ſich aber dazu nicht mächtig genug 
fühlte, lenkte er die Wahl auf Maximilians Enkel 
Karl J. von Spanien, der ihm nachher mit Undank 
dafür lohnte. Ohne ſich offen zu Luthers Lehre zu 
bekennen, ließ er ſie doch ſich ungehindert in ſeinem 
Lande ausbreiten und ſchützte ſie vor Vergewaltigung; 
erſt auf dem Totenbett nahm er das Abendmahl un— 
ter beiderlei Geſtalt. Er war unvermählt geblieben. 
daher folgte ihm ſein Bruder Johann in der Regie— 
rung. Vgl. Tutzſchmann, F. der Weiſe (Grimma 
1848); G. Spalatin, Friedrichs des Weiſen Leben 
und Zeitgeſchichte (hrsg. von Neudecker und Preller, 
Jena 1851); Kolde, F. der Weiſe und die Anfänge 
der Reformation (Erlang. 1881). 

66) u. 67) F. Auguſt J. u. II., Kurfürſten von 
Sachſen u. Könige von Polen, ſ. Auguſt 7) u. 8). 

68) F. Auguſt III., der Gerechte, Kurfürſt 
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(ſeit 1806 als F. Auguſt J. König) von Sachſen, 
geb. 23. Dez. 1750 in Dresden, geſt. 5. Mai 1827, 
älteſter Sohn des Kurfürſten Friedrich Chriſtian, trat 
nach deſſen Tode (17. Dez. 1763) unter der Vormund— 
ſchaft ſeines Oheims Xaver, ſodann 15. Sept. 1768 
ſelbſtändig die Regierung an. Von Natur ſcheu und 
ängſtlich und durch die Erziehung bei ſeiner Mutter 
an Zurückgezogenheit gewöhnt, am Hergebrachten 
hängend und ſchwierigen Verhältniſſen nicht gewach— 
ſen, obwohl von perſönlich achtungswertem, durch 
Gerechtigkeitsgefühl ausgezeichnetem Charakter, hob 
er manche Mißſtände auf, welche ſich unter den vor— 
hergehenden Regierungen eingeſchlichen hatten, und 
war bemüht, die durch den Siebenjährigen Krieg ſei— 
nem Lande geſchlagenen Wunden zu heilen. 1785 
verband er ſich mit Preußen zur Errichtung des Für— 
ſtenbundes, auch war er weiſe genug, die ihm 1791 
angebotene erbliche Krone Polens auszuſchlagen; des— 
gleichen lehnte er den Beitritt zum öſterreichiſch-preu— 
ßiſchen Bündnis vom 7. Febr. 1792 ab und ſtellte 
zum Kriege gegen Frankreich nur ſein Reichskontin— 
gent bis zu dem Neutralitätsvertrag mit Frankreich 
von 1796. Die Verhandlungen mit Preußen wegen 
Errichtung eines Norddeutſchen Bundes unterbrach 
der Ausbruch des Krieges von 1806, in welchem F. 
A. nur notgedrungen auf Preußens Seite trat. Nach 
der Schlacht bei Jena Napoleon völlig preisgegeben, 
ſchloß er 11. Dez. 1806 mit dieſem Frieden und trat 
als König von Sachſen dem Rheinbund bei. Von da 
an war er einer der treueſten Bundesgenoſſen Napo— 
leons, welcher ihm 1807 auch das Herzogtum War— 
ſchau verlieh, wofür F. A. an das Königreich Weſt— 
falen einige benachbarte Gebiete abtreten mußte. Die 
Einkünfte der Ballei Thüringen des aufgelöſten Deut— 
ſchen Ordens ſchenkte er den beiden Univerſitäten und 
den drei Fürſtenſchulen. Nach dem unglücklichen Aus— 
gang des ruſſiſchen Feldzugs konnte es F. A. trotz der 
Wünſche ſeines Volkes und der Aufforderungen der 
verbündeten Monarchen nicht über ſich gewinnen, ſich 
von Napoleon loszuſagen, ſondern entwich vor dem 
in Sachſen eindringenden Heere der Alliierten über 
Plauen und Regensburg nach Prag, um ſich dem 
Vermittelungsſyſtem Oſterreichs anzuſchließen, mit 
dem am 20. April zu Wien eine geheime Konvention 
zu ſtande kam. Vorher hatte er bereits, entrüſtet über 
die Sprengung der Elbbrücke durch Davout (19. März), 
dem General Lecog befohlen, ſich von den Fran— 
zoſen zu trennen und ſeine Truppen nach Torgau zu 
führen, deſſen Kommandant v. Thielmann angewie— 
ſen wurde, die Feſtung weder den Franzoſen noch den 
Verbündeten zu öffnen. Napoleons Sieg bei Lützen 
verſetzte jedoch F. A. in die äußerſte Beſtürzung; er 
entließ ſofort ſeinen Miniſter Grafen Senfft von Pil— 
ſach, und es bedurfte ſelbſt nicht mehr Napoleons 
drohender Botſchaft, um den gedemütigten König 12. 
Mai nach Dresden in die Arme »ſeines großen Alliier— 
ten« zurückzuführen. Torgau wurde den Franzoſen 
geöffnet, das ſächſiſche Heer wieder zu Napoleons 
Verfügung geſtellt. Mit Napoleon begab er ſich auch 
nach Leipzig, wo er während der Schlacht verweilte. 
Nach Napoleons Niederlage, an die er bis zum letzten 
Augenblick nicht hatte glauben wollen, wurde er als 
Kriegsgefangener nach Berlin gebracht, das er nach— 
her mit Friedrichsfelde vertauſchte. Als die Abſichten 
Preußens auf die Einverleibung Sachſens deutlicher 
hervortraten und ſchließlich vom Wiener Kongreß die 
Teilung des Landes ausgeſprochen wurde, legte F. A. 
eine feierliche Rechtsverwahrung dagegen ein, mußte 

Friedrich Sachſen). 

aber, nach Preßburg gebracht, ſich endlich ins Unver— 
meidliche fügen und 21. Mai 1815 den Friedensver- 
trag mit Preußen ratifizieren. Mit großem Jubel 
wurde er 7. Juni bei ſeiner Rückkehr in Dresden em⸗ 
pfangen; zur Erinnerung an dieſes Ereignis ſtiftete 
er den Zivilverdienſtorden. Mit anerkennenswertem 
Eifer widmete er ſich der Fürſorge für das verkleinerte 
Land, blieb aber jeder Reform entſchieden abgeneigt. 
Ihm wurden 1780 in Leipzig und 1843 in Dresden 
Denkmäler errichtet. Aus der Ehe, die er 1769 mit 
Marie Amalie von Pfalz-Zweibrücken geſchloſſen hatte, 
erwuchs ihm nur eine Tochter, Marie Auguſte. Pane⸗ 
gyriſche Biographien ſchrieben Herrmann (Dresd. 
1827) und Pöĩlitz (Leipz. 1830). 0 

69) F. Auguſt II., König von Sachſen, geb. 
18. Mai 1797, geſt. 9. Aug. 1854, älteſter Sohn des 
Prinzen Maximilian, Bruders des vorigen, und deſ— 
ſen erſter Gemahlin, Karoline Marie Thereſe von 
Parma, ward von dem General v. Forell, dann vom 
General v. Watzdorf erzogen. Nach dem Beginn des 
Befreiungskriegs ging er mit dem König nach Prag; 
ſpäter folgte er ihm in die Gefangenſchaft nach Preß— 
burg und nahm 1815 im öſterreichiſchen Haupt— 
quartier an dem Feldzug der Verbündeten gegen 
Frankreich teil, ohne jedoch ins Treffen zu kommen. 
Er widmete ſich hierauf unter Leitung des Majors 
v. Cerrini und des Hofrats Stübel militäriſchen, juri- 
ſtiſchen und ſtaatswiſſenſchaftlichen Studien, daneben 
auch der Kunſt und den Naturwiſſenſchaften. Von 
dem Eifer, mit dem er beſonders der Botanik und 
Mineralogie oblag, gibt die »Flora Marienbadensis, 
oder Pflanzen und Gebirgsarten, geſammelt und be— 
ſchrieben von dem Prinzen F. A., Mitregenten von 
Sachſen, und von J. W. v. Goethes, herausgegeben 
von Heidler (Prag 1837), Zeugnis. 1818 zum Gene— 
ralmajor und 1822 zum Chef der Infanteriebrigade 
ernannt, wohnte F. U. ſeit 1819 auch den Sitzungen 
des Geheimen Rates bei, und zwar ſeit 1822 mit 
Stimmrecht, blieb aber trotzdem durch die Eiferſucht 
des Kabinettsminiſters v. Einſiedel von allem Ein- 
fluß auf die Regierung ausgeſchloſſen. Bei den Un⸗ 
ruhen von 1830 ſtellte ihn König Anton an die Spitze 
der zur Aufrechthaltung der Ordnung niedergeſetzten 
Kommiſſion und übertrug ihm 30. Sept. 1830, nach⸗ 
dem ſein Vater, Prinz Maximilian, der Thronfolge 
entſagt hatte, die Mitregentſchaft. Die Entlaſſung 
Einſiedels, die Erhebung Lindenaus zum Miniſter 
des Innern ſowie das unter F. Auguſts Mitwirkung 
erſchienene neue Staatsgrundgeſetz rechtfertigten das 
Vertrauen des Volkes zu dem Prinzen. Nachdem die 
Ruhe im Lande hergeſtellt und das Staatsleben nach 
den Grundſätzen der neuen Konſtitution geordnet war, 
führte F. A. als Mitregent und nach Antons Tode 6. 
Juni 1836 als König die Regierung im Geiſte einer 
den Forderungen der Zeit die nötige Rechnung tra— 
genden Mäßigung. Dabei nahm er auf Reiſen nach 
Böhmen und in die Bayriſchen Alpen auch ſeine bo- 
taniſchen Studien wieder auf. Im Sommer 1838 
bereiſte er Iſtrien und Dalmatien, 1844 England und 
Schottland. Der Maiaufſtand in Dresden 1849 be- 
wog ihn, ſeine Hauptſtadt zu verlaſſen und Preußens 
Hilfe anzurufen (ſ. Sachſen). Auf einer Reiſe in Tirol 
ſtarb er an den Folgen eines Sturzes aus dem Wa— 
gen zu Brennbüchel zwiſchen Imſt und Wenns. An 
der Unglücksſtätte wurde 1855 eine Kapelle erbaut. 
Seine Ehe mit der Erzherzogin Karoline von Oſter— 
reich (geſt. 22. Mai 1832) ſowie ſeine zweite Ehe mit 
der Prinzeſſin Maria von Bayern (ſeit 24. April 

ae 
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1833, geſt. 13. Sept. 1877) blieben kinderlos. Vgl. 
Schladebach, F. Auguſt II., König von Sachſen 
(Leipz. 1854). 

70) F. Auguſt, Prinz von Sachſen, ſ. Georg 19). 
Schleswig ⸗Holſtein. ] 71) F. III., Herzog von 

Schleswig-Holſtein-Gottorp, geb. 22. Dez. 
1597 in Gottorp, geſt. 10. Aug. 1659 in Tönning, älte⸗ 
ſter Sohn des Herzogs Johann Adolf und der dänt- 
ſchen Prinzeſſin Auguſta, kam nach dem Tode ſeines 
Vaters 1616 im herzoglichen Anteil von Schleswig- 
Holſtein zur Regierung. Er gewährte den aus den 
Niederlanden vertriebenen Arminianern eine Zuflucht 
und gründete für ſie 1619 Friedrichſtadt an der Eider. 
Während des Dreißigjährigen Krieges bemühte er ſich, 
Neutralität zu beobachten, vermochte aber ſein Land 
nicht vor Plünderung zu bewahren, als nach der Nie— 
derlage des Königs Chriſtian IV. von Dänemark Tillys 
und Wallenſteins Heere 1627 in die Halbinſel ein- 
drangen. Doch kam durch ſeine Bemühungen der 
Lübecker Friede (12. Mai 1629) zu ſtande. Schon 
bei ſeinem Regierungsantritt hatte F. die Stände zur 
Aufgebung ihres Wahlrechts bewogen und mit Zu- 
ſtimmung Dänemarks und des Kaiſers die Primoge— 
nitur bei jeiner Linie eingeführt. Nach dem Ausiter- 
ben der Grafen von Schaumburg (1640) mußte er 
aus deren Erbe den Dänen die Grafſchaft Pinneberg 
überlaſſen, erwarb aber das Amt Barmſtedt, das der 
Kaiſer 1650 zu einer reichsfreien Grafſchaft erhob. 
Zum Dank für ſeine Neutralität im däniſch-ſchwedi⸗ 
ſchen Kriege (1657 —58) erwirkte ihm ſein Schwieger 
ſohn Karl X. Guſtav von Schweden im Frieden von 
Roeskilde 1658 die Aufhebung der däniſchen Lehns⸗ 
hoheit über Schleswig. Als jedoch bald darauf die 
Schweden den Krieg erneuerten, wurde der herzog— 
liche Anteil von den Dänen heimgeſucht, obgleich dem 
Herzog Neutralität zugeſichert war. Inmitten dieſer 
Wirren ſtarb er und hatte ſeinen Sohn Chriſtian Al- 
brecht zum Nachfolger. 

72) F. Chriſtian, Herzog von Schleswig— 
Holſtein, geb. 28. Sept. 1765 in Auguſtenburg, 
geſt. daſelbſt 14. Juni 1814, Sohn des Herzogs Fried— 
rich Chriſtian aus der Sonderburg-Auguſtenburgiſchen 
Linie, bezog 1783 die Univerſität Leipzig, wo er be⸗ 
ſonders philoſophiſche Studien unter Ernſt Platner be⸗ 
trieb, und begab ſich 1785 nach Kopenhagen. Hier 
vermählte er ſich 1786 mit der Prinzeſſin Luiſe 
Auguſte, der einzigen Tochter des Königs Chri⸗ 
ſtian VII., welche damals Ausſicht auf die Thronfolge 
hatte, u. wurde zum Geheimen Staatsminiſter ernannt. 
Er übernahm 1790 die Leitung des höhern Unterrichts⸗ 
weſens in Dänemark, das er weſentlich förderte. Auf 
Anregung des däniſchen Dichters Baggeſen den F. C. 
wirkſam unterſtützt hatte, ſchrieb er 27. Nov. 1791 
einen Brief an den damals ſchwer erkrankten Schiller, 
in welchem er in Gemeinſchaft mit dem Finanzmini⸗ 
ſter Schimmelmann Schiller ein jährliches Geſchenk 
von 1200 Thlr. anbot, das dieſer auch annahm, und 
das 5 Jahre lang gezahlt wurde; es trug weſentlich 
dazu bei, Schiller aus drückenden Verhältniſſen zu 
befreien und ſeine Geneſung zu befördern. Zum Dank 
richtete Schiller an ihn 1793 die »Briefe über die 
äſthetiſche Erziehunge, deren Originale beim Brande 
des Chriſtiansborger Schloſſes in Kopenhagen 26. Febr. 
1794 zu Grunde gingen, und die lange Zeit nur in 
der neuen Bearbeitung bekannt waren, die 1795 in 
den »Horen« erſchien. Neuerdings find ſie aber größ— 
tenteils in Abſchrift wieder aufgefunden und heraus- 
gegeben worden (vgl. Max Müller, Schillers Brief- 
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wechſel mit dem Herzog F. Chriſtian von Schleswig⸗ 
Holſtein, Berl. 1875; »Schillers Briefe an Herzog F. 
Chriſtian⸗ hrsg. von Michelſen, daſ. 1876). Am 14. Nov. 
1794 ward F. C. durch den Tod ſeines Vaters Herzog 
und Chef des Hauſes, infolgedeſſen er ſich fortan viel 
| auf Auguſtenburg und Gravenſtein aufhielt. Als 
1806 der König Friedrich VI. nach Auflöſung des 
Deutſchen Reiches Holſtein vollſtändig Dänemark 
einverleiben wollte, widerſetzte ſich F. C. dem mit 
Erfolg, verlor aber dadurch die Gunſt und das Ber- 
trauen des Königs. Der völlige Bruch erfolgte, als 
1810 nach dem Tode des jüngern Bruders von F. C., 
des zum Kronprinzen von Schweden gewählten Prin⸗ 
zen Chriſtian Auguſt, die Schweden nicht den König 
Friedrich VI., obwohl F. C. ſelbſt zu ſeinen gunſten ver- 
zichtet hatte, zum Nachfolger wählten, was der König 
dem Einfluß des Herzogs fälſchlicherweiſe zuſchrieb. 
F. C. zog ſich nun ganz nach Auguſtenburg zurück. 

73) Friedrich Chriſtian Auguſt, Prinz von 
Schleswig⸗-Holſtein-Sonderburg-Auguſten— 
burg, geb. 6. Juli 1829 im Schloß Auguſtenburg auf 
der Inſel Alſen, geſt. 14. Jan. 1880 in Wiesbaden, 
älteſter Sohn des Herzogs Chriſtian (ſ. Chriſtian 18, 
und der Herzogin Luiſe, gebornen Gräfin von Dane- 
ſtjold⸗Samsbe (geſt. 11. März 1867), trat bei der Er⸗ 
hebung Schleswig⸗-Holſteins 1848 in die ſchleswig⸗ 
holſteiniſche Armee ein, machte den dreijährigen Krieg 
gegen Dänemark als Offizier im Generalſtab mit und 
überbrachte im April 1849, im Auftrag der Statt⸗ 
halterſchaft der Herzogtümer, Flagge und Wimpel des 
bei Eckernförde vernichteten däniſchen Linienſchiffs 
Chriſtian VIII. der deutſchen Reichsgewalt in Frank— 
furt. Nach Beſiegung der Herzogtümer verbannt, 
ſtudierte F. 2 Jahre lang in Bonn, trat in die preu— 
ßiſche Armee ein, verließ aber dieſelbe 1856 wieder 
als Major à la suite im 1. Garderegiment zu Fuß 
und lebte zurückgezogen auf dem von ihm erfauften 
Rittergut Dolzig in der Niederlauſitz. Nach dem Tode 
Friedrichs VII. (15. Nov. 1863) proteſtierte er in 
einer Proklamation vom 16. Nov. gegen die Uſurpa⸗ 
tion der Herzogtümer durch König Chriſtian IX., er⸗ 
klärte, daß er nach dem Verzicht ſeines Vaters, der 
kurz zuvor erfolgt war, als rechtmäßiger Erbe die Re⸗ 
gierung der Herzogtümer Schleswig-Holſtein antrete, 
und nannte ſich »Herzog Friedrich VIII.« Mehrere 
Fürſten erkannten F. als legitimen Herzog an, und 
der badiſche Bundestagsgeſandte v. Mohl legte 21. Nov. 
ſeine Vollmacht für F. VIII. der Bundesverſammlung 
vor. Nachdem die däniſchen Truppen durch die Bun⸗ 
desexekutionstruppen aus Holſtein hinausgedrängt 
waren und F. in allen Gemeinden des Landes und 
in der großen Volksverſammlung zu Elmshorn 27. 
Dez. als der rechtmäßige Landesherr proklamiert wor⸗ 
den war, weil dies die einfachſte Art der Losreißung 
von Dänemark ſchien, begab er ſich 30. Dez. 1863 nach 
Kiel, um die Regierung des Landes zu übernehmen. 
Seine Anerkennung von ſeiten des Deutſchen Bundes 
verzögerte ſich jo lange, daß inzwiſchen Oſterreich und 
Preußen 1864 die Herzogtümer beſetzten. F. knüpfte 
nun Unterhandlungen mit Preußen an. Während 
dieſes die Anerkennung Friedrichs als Herzogs von 
Schleswig-Holſtein davon abhängig machte, daß er 
Kiel, Sonderburg-Düppel und Rendsburg an Preu⸗ 
ßen überlaſſe und demſelben die Militärhoheit abtrete, 
verlangte F. ſeine ſofortige Einſetzung und wollte 
dann erſt, in Gemeinſchaft mit der Landesvertretung, 
über die Preußen zu machenden Konzeſſionen ent⸗ 
| ſcheiden. Ein Beſuch des Prinzen in Berlin und eine 
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Unterredung mit Bismarck 1. Juni 1864, in der F. 
das Eingreifen Preußens für überflüſſig, ja ſchädlich 
erklärte, veranlaßte Bismarck, F. fallen zu laſſen. 
Dieſer blieb auch nach dem Gaſteiner Vertrag 1865 unter 
öſterreichiſchem Schutz in Kiel, während Preußen ihm 
den Beſuch Schleswigs verbot. Als bei dem Einrücken 
der preußiſchen Truppen in Holſtein die Oſterreicher 
unter Feldmarſchallleutnant v. Gablenz 12. Juni 1866 
Holſtein verließen, entfernte ſich auch F. nach 2½jäh— 
rigem Aufenthalt aus Holſtein und verlor durch den 
Prager Frieden alle Ausſichten auf die Erbfolge in 
den Herzogtümern. Die formelle Verwahrung, welche 
er nach dem Kriege gegen die Annektierung der Her— 
zogtümer durch Preußen einlegte, wurde gar nicht be— 
achtet. Seitdem lebte F. als Privatmann in Gotha; 
den deutſch-franzöſiſchen Krieg machte er als bayri— 
ſcher General à la suite im Stabe des Kronprinzen 
von Preußen mit. Er war ſeit 11. Sept. 1856 ver⸗ 
mählt mit Prinzeſſin Adelheid, Tochter des verſtor— 
benen Fürſten Ernſt von Hohenlohe-Langenburg 
(geb. 20. Juli 1835). Kinder dieſer Ehe ſind: Prin— 
zeſſin Auguſte Viktoria, geb. 22. Okt. 1858, ſeit 27. 
Febr. 1881 vermählt mit dem Prinzen Wilhelm von 
Preußen, jetzigem Kaiſer Wilhelm II.; Prinzeſſin Ka— 
roline Mathilde, geb. 25. Jan. 1860, 1885 vermählt 
mit dem Prinzen Friedrich Ferdinand von Glücks— 
burg; Herzog Ernſt Günther, geb. 11. Aug. 1863; 
Prinzeſſin Luiſe Sophie, geb. 8. April 1866, vermählt 
24. Juni 1889 mit dem Prinzen Friedrich Leopold von 
Preußen; Prinzeſſin Feodore, geb. 3. Juli 1874. 

Schwaben.] 74) F. II., der Einäugige, Her— 
zog von Schwaben, geb. 1090, geſt. 6. April 1147 
in Hagenau, älterer Sohn Friedrichs J., des erſten 
Herzogs aus dem ſtaufiſchen Haus, und der Tochter 
Kaiſer Heinrichs IV., Agnes, erhielt nach dem Tode 
des Vaters 1105 das Herzogtum Schwaben. F. 
lämpfte mit unwandelbarer Treug für die Sache ſei— 
nes Oheims Heinrich V. und leiſtete, als der Kaiſer 
1116 nach Italien gezogen war, als Reichsverweſer 
den vereinten Angriffen der geiſtlichen und weltlichen 
Fürſten, welche Heinrichs V. Feinde waren, kraftvollen 
Widerſtand in Schwaben und am Rhein, obgleich er 
dafür von einer Kirchenverſammlung zu Köln 1118 
in den Bann gethan wurde. Kaiſer Heinrich hinter— 
ließ ihm und feinem Bruder Konrad (j. Konrad 3) 
1125 das reiche Erbe des ſaliſchen Hauſes. Obgleich 
F. als Neffe Heinrichs V. ſowie wegen ſeiner Macht 
und ſeiner perſönlichen Tüchtigkeit den nächſten An— 
ſpruch auf die Kaiſerwürde hatte, wurde doch, nach— 
dem ihn der Erzbiſchof von Mainz durch Liſt zur Her— 
ausgabe der von Heinrich V. ihm übergebenen Reichs— 
inſignien gebracht hatte, ſein Nebenbuhler Lothar von 
Sachſen zum Kaiſer gewählt (1125). F. huldigte 
zwar Lothar; als dieſer aber die Herausgabe der 
Reichsgüter, welche das ſaliſche Königshaus mit ſei— 
nem Privatgut vereinigt habe, verlangte und F. auf 
ſeine Weigerung hin in die Reichsacht erklärte (Ja— 
nuar 1126), befeſtigte dieſer ſofort ſeine Städte und 
Burgen am Rhein, im Elſaß und in Schwaben, ent— 
ſezte das vom König und von böhmischen Mietstrup— 
pen belagerte Nürnberg, verfolgte den erſtern bis 
Würzburg und kämpfte, ſelbſt als ſein Schwager, der 
Herzog von Bayern, von ihm abgefallen war, glück— 
lich in Schwaben, Franken und am Rhein. Aber zu— 
letzt konnte er der übermacht nicht mehr widerſtehen, 
und als der Herzog Welf Ulm einnahm und plün— 
derte und Lothar in Schwaben einfiel, unterwarf ſich 
F. auf dem Reichstag zu Bamberg im März 1135 

Friedrich (Schwaben, Schweden, Sizilien). > 

und erhielt unter Vermittelung der Kaiſerin Richenza 
Verzeihung und Beſtätigung ſeines ſchwäbiſchen Her⸗ 
zogtums. Auch ſein Bruder Konrad, Herzog von 
Franken, unterwarf ſich. Als er nach Lothars Tod 
wiederum übergangen und ſein Bruder Konrad zum 
Reichsoberhaupt ernannt wurde, ſtand F. gleichwohl 
dieſem treu zur Seite. Sein älteſter Sohn war Kaiſer 
Friedrich I. 

75) F. V., Herzog von Schwaben, geb. 1168, 
geſt. 20. Jan. 1191, zweiter Sohn Kaiſer Fried- 
richs I. und der Beatrix von Burgund, folgte 1169 
dem Herzog Friedrich IV., Sohn Konrads III., der 
1167 kinderlos geſtorben war, als Herzog von Schwa⸗ 
ben, anfangs unter Vormundſchaft ſeines Vaters, 1189 
begleitete er dieſen auf dem Kreuzzug, verlobte ſich 
in Ungarn mit der Tochter des Königs Bela, beſtand 
ſiegreich mehrere Gefechte gegen die Griechen in Bul- 
garien, wo er die nach Makedonien führenden Päſſe 
erſtürmte, und gegen die Türken in Aſien, eroberte 
Ikonion und befehligte nach dem Tode des Kaiſers 
(10. Juni 1190) das Kreuzheer, deſſen Reſt er nach 
Antiochia führte. Darauf wandte er ſich nach Akka, 
welches eben von den Chriſten belagert wurde, erlag 
aber hier der Peſt. 

Schweden.] 76) König von Schweden, geb. 
8. Mai 1676 in Kaſſel, geſt. 5. April 1751, dritter 
Sohn des Landgrafen Karl von Heſſen-Kaſſel, trat ſehr 
jung in engliſche Militärdienſte und kommandierte 
das heſſiſche Hilfskorps im engliſch-holländiſchen Heer 
während des Spaniſchen Erbfolgekriegs. Seit 1715 in 
zweiter Ehe mit Ulrike Eleonore, der einzigen Schwe— 
ſter König Karls XII. von Schweden, vermählt, trat 
er mit dem Titel eines Generaliſſimus in ſchwediſche 
Dienſte und ward nach der Thronentſagung ſeiner 
Gemahlin mit Bewilligung der Stände auf Grund 
einer Wahlkapitulation, welche die königlichen Rechte 
erheblich beſchränkte, König von Schweden (4. April 
1720). Er ſchloß 1721 den Frieden von Nyſtad ab, 
in welchem Schweden Finnland zurückerhielt, aber 
die ſogen. Oſtſeeprovinzen an Rußland abtrat. Ein 
neuer Krieg mit Rußland (1741) führte 1743 im 
Frieden von Abo den Verluſt des ſüdlichen und ſüd— 
öſtlichen Finnland herbei. Es fehlte dem König 
zwar nicht an guten perſönlichen Eigenſchaften; ſeine 
Schwäche, ſeine Faulheit und Sittenloſigkeit machten 
ihn aber zu einem der ſchlimmſten Könige Schwedens. 
Durch den Tod ſeines Vaters (1730) ward er auch 
Landgraf von Heſſen-Kaſſel, überließ aber die Re⸗ 
gierung daſelbſt feinem Bruder Wilhelm. Da er kin⸗ 
derlos ſtarb, folgte ihm Adolf Friedrich von Hol— 
ſtein-Gottorp. 

Sizilien.] 77) F. I. von Aragonien, König 
von Sizilien, dritter Sohn Peters von Aragonien 
und Konſtanzes, der Tochter des Hohenſtaufen Man— 
fred, war ſeit 1291 Statthalter ſeines Bruders Jakob 
in Sizilien und wurde nach deſſen Verzicht auf die 
Krone der Inſel 1296 von den Sizilianern zum Kö— 
nig gewählt. Es gelang ihm nicht nur, Sizilien gegen 
Karl II. von Neapel, den Papſt Bonifaz VIII. und 
ſeinen eignen Bruder Jakob zu behaupten und in dem 
Frieden von Caltabellota 1302 die Anerkennung ſei⸗ 
ner Krone, allerdings unter Verzicht auf den Titel 
Sizilien und Annahme des Königstitels von Trina= 
kria, zu erlangen, ſondern er ſuchte auch die ſchweren 
Wunden des Landes zu heilen, ordnete die Verfaſſung 
desſelben und hielt den unruhigen Adel in Schranken. 
Bei dem Römerzug Kaiſer Heinrichs VII. ſchloß F. 
1313 ein Bündnis mit demſelben und verlobte ſeinen 
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Friedrich (Württemberg). 

Sohn Peter mit Heinrichs Tochter Beatrix. Infolge⸗ 
deſſen kam es zu neuen Kämpfen mit Neapel und ſpä— 
ter auch zu einer Verbindung Friedrichs mit Ludwig 
dem Bayer. Dieſe Kämpfe dauerten bis zum Tode 
Friedrichs (Juni 1337); ihm folgte auf dem Thron ſein 
ſchon 1322 zum Mitregenten ernannter Sohn Peter II. 

Thüringen.] S. »Meißen-Thüringen«, 35—40). 
[Württemberg.] 78) F. Eugen, Herzog von 

Württemberg, geb. 21. Jan. 1732 in Stuttgart, 
geſt. 23. Dez. 1797 in Hohenheim, jüngerer Sohn des 
Herzogs Karl Alexander, ward 1741 — 44 am Hofe 
Friedrichs d. Gr. erzogen, trat 1749 als Oberſt eines 
Dragonerregiments in das preußiſche Heer, vermählte 
ſich 1753 mit einer Nichte Friedrichs d. Gr., der Prin⸗ 
zeſſin Sophia Dorothea von Brandenburg-Schwedt, 
zeichnete ſich im Siebenjährigen Krieg als Reiterfüh— 
rer aus, ward bei Kunersdorf 1759 ſchwer verwundet 
und fiel in ruſſiſche Gefangenſchaft, ſchützte 1760 und 
1761, ſoweit es ihm möglich war, die Mark und Pom- 
mern gegen die Schweden und Ruſſen, ſchied 1769 
aus den preußiſchen Kriegsdienſten und ließ ſich zu 
Mömpelgard nieder, deſſen Verwaltung ihm 1786 
übertragen wurde. 1791 mußte er vor den Franzoſen 
flüchten und ward von Friedrich Wilhelm II. zum 
Gouverneur der fränkiſchen Fürſtentümer und Gene— 
ralfeldmarſchall ernannt. 1795 folgte er ſeinem ältern 
Bruder, Ludwig Eugen, als Herzog von Württem— 
berg, ſtarb aber ſchon nach 2 Jahren mit Hinterlaſſung 
von elf Kindern. Seinen Namen führt ſeit 1889 das 
weſtpreußiſche Küraſſierregiment Nr. 5. 

79) Friedrich I. Wilhelm Karl, König von 
Württemberg, Sohn des vorigen, geb. 6. Nov. 1754 
zu Treptow in Hinterpommern, geſt. 30. Okt. 1816 in 
Stuttgart, trat 1777 in preußiſche Kriegsdienſte u. ſtieg 
im Bayriſchen Erbfolgekrieg bis zum Generalmajor. 
1780 vermählte er ſich mit der Prinzeſſin Auguſte 
Karoline von Braunſchweig-Wolfenbüttel, 
welche 1788 ſtarb, nachdem ſie ihm zwei Söhne (den 
nachherigen König Wilhelm I. und den Prinzen Paul) 
und eine Tochter (Katharina, die ſpätere Gemahlin des 
Königs Jeröme von Weſtfalen) geboren hatte. Nach 
ſeiner Rückkehr aus Italien, wohin er ſeine Schweſter 
und deren Gemahl, den Großfürſten Paul von Ruß⸗ 
land, begleitet, wurde er von der Kaiſerin Katharina II. 
1783 als Generalleutnant und Generalgouverneur in 
Ruſſiſch⸗Finnland angeſtellt. Doch gab er den Poſten 
1787 auf und lebte nun erſt zu Monrepos bei Lau- 
ſanne, ſodann zu Bodenheim bei Mainz und ſeit 1790 
in Ludwigsburg. Nachdem fein Vater 1795 zur Regie 
rung in Württemberg gelangt war, nahm F. den Titel 
Erbprinz an und ſtellte ſich 1796 dem Eindringen der 
Franzoſen entgegen. Von der Übermacht jedoch zu— 
rückgedrängt, flüchtete er ſich nach Ansbach und lebte 
dann eine Zeitlang in Wien und London, wo er ſich 
mit der Tochter des Königs Georg III., Prinzeſſin 
Charlotte Auguſte Mathilde, vermählte, welche 
Ehe kinderlos blieb. 1797 kehrte er nach Stuttgart 
zurück und wurde nach ſeines Vaters Tode 23. Dez. 
1797 als F. II. Herzog von Württemberg. Sein An- 
ſchluß an die zweite Koalition gegen Frankreich 1799 
brachte nach den Siegen der Franzoſen dem Land 
große Verluſte. Erſt nach dem Lüneviller Frieden 
ehrte er 13. Mai 1801 nach Württemberg zurück, 
worauf nach dem Frieden von Amiens 20. Mai 1802 
zu Paris ein beſonderer Friedenstraktat zwiſchen Frank— 
reich und Württemberg zu ſtande kam, infolgedeſſen 
1803 Württemberg nicht nur die Kurwürde, ſondern 
auch im Reichsdeputationshauptſchluß eine angemeſ— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

929 

ſene Entſchädigung für den Länderverluſt am linken 
Rheinufer (Mömpelgard) erhielt, welche neuerwor— 
benen Beſitzungen F. zu einem eignen Staat unter 
dem Namen Neuwürttemberg mit unabhängigen Re- 
gierungs- und Verwaltungshehörden vereinigte. In 
dem Kriege Frankreichs mit Oſterreich 1805 mußte er 
8000 Mann gegen Sſterreich ins Feld ſtellen. Nach 
dem Preßburger Frieden erhielt Württemberg neue be— 
deutende Gebietsvergrößerung, worauf ſich F. 1. Jan. 
1806 zum König von Württemberg erklärte. Zugleich 
hob er in Altwürttemberg die von ihm beim Regie- 
rungsantritt beſchworne Verfaſſung auf und organi- 
ſierte Regierung und Verwaltung neu, wobei viele 
veraltete Mißbräuche beſeitigt und manche vortreff— 
liche Einrichtungen geſchaffen wurden. Mit dem Tode 
ſeines edlen und geiſtvollen Freundes, des Grafen von 
Zeppelin (1801), war ſein guter Geiſt von ihm ge— 
wichen; unwürdige Günſtlinge, wie der berüchtigte 
Graf von Dillen, benutzten die ſinnlichen Begierden 
des Königs, um ihn zu beherrſchen. Eine üppige Hof- 
haltung, an welcher beſonders verarmte Adlige aus 
Mecklenburg ihren Unterhalt ſuchten, verſchlang einen 
großen Teil der Einkünfte; die Abgaben ſtiegen aufs 
höchſte und zerſtörten den allgemeinen Wohlſtand; 
Stempel, Zoll, Acciſe, Regien lähmten Handel, Ge— 
werbe und Verkehr. Am drückendſten, beſonders für 
die niedern Klaſſen des Volkes, war das Jagdweſen, 
das in der rückſichtsloſeſten Weiſe betrieben wurde. 
Auch die Bildungsanſtalten, wie die Univerſität Tü- 
bingen, mußten ganz nach den deſpotiſchen Launen 
des Königs eingerichtet werden. Im Innern regierte 
F. ganz wie ein orientaliſcher Herrſcher; in ſeiner 
äußern Politik war er ein eifriges Mitglied des Rhein— 
bundes und getreuer Alliierter Napoleons, ohne ſich 
jedoch zum gehorſamen Diener desſelben zu erniedri— 
gen. Von Truppenſendungen nach Spanien wußte 
er ſich freizumachen. Dagegen nahm er an dem Kriege 
gegen Sſterreich 1809 thätigen Anteil, indem er nicht 
nur das württembergiſche Kontingent ins Feld rücken 
ließ, ſondern auch perſönlich einen Fedzug gegen die 
aufſtändiſchen Vorarlberger unternahm. Durch eine 
Reiſe nach Paris Ende 1809 erwarb er ſich einen 
Länderzuwachs mit 110,000 Einw., jo daß der Flächen- 
raum des Königreichs auf mehr als 20,000 qkm mit 
1,400,000 Einw. ſtieg. Auch nach Napoleons I. un⸗ 
glücklichem Feldzug nach Rußland, zu dem er ein 
Kontingent von 15,000 Mann ſtellte, blieb er deſſen 
Sache unerſchütterlich treu und ſetzte den General Nor— 
mann ab, der mit zwei Kavallerieregimentern in der 
Schlacht bei Leipzig zu den Verbündeten übergegan— 
gen war. Erſt nach dieſer Schlacht näherte er ſich den 
Verbündeten und erhielt durch den Vertrag zu Fulda 
2. Nov. 1813 ſeine ſämtlichen Staaten und die An— 
erkennung ſeiner Unabhängigkeit garantiert. Auf dem 
Wiener Kongreß widerſetzte er ſich jeder Beſchränkung 
ſeiner Souveränität und wußte durch ſeine Zähigkeit 
und Entſchiedenheit jeden Gebietsverluſt abzuwenden. 
Ein Verfaſſungsgeſetz, das er ſeinem Lande als Ordon 
nanz aufdringen wollte, ward von den Ständen durch 
allgemeine Akklamation verworfen. Vgl. A. Pfiſter, 
König F. von Württemberg und ſeine Zeit (Stuttg. 
1888); »Briefwechſel der Königin Katharina und des 
Königs Jéröme von Weſtfalen ſowie des Kaiſers Na— 
poleon I. mit dem König F. von Württemberg« (daſ. 
1886 — 87, 3 Bde.) und »Politiſche und militäriſche 
Korreſpondenz König Friedrichs von Württemberg mit 
Kaiſer Napoleon I.« (daſ. 1889), beide herausgegeben 
von Schloßberger. 
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Friedrich, 1) Oberſt F., Sohn des Barons von 
Neuhof (König Theodor von Corſica), wurde wahr— 
ſcheinlich in Spanien geboren, lebte ſeit 1754 in Eng⸗ 
land, wo er ſich durch Unterricht in der italieniſchen 
Sprache ernährte, verheiratete ſich in London mit 
einer Deutſchen, ſtand ſodann einige Zeit als Oberſt 
im Dienſte des Herzogs Karl Eugen von Württem⸗ 
berg und kam ſpäter als Agent dieſes Fürſten nach 
England zurück. Er nahm ſich 1. Febr. 1797 zu Ant⸗ 
werpen das Leben. Seine »Mémoires pour servir 
à Thistoire de la Corse« (Par. 1768; engl., Lond. 
1768) enthalten eine vollſtändige Geſchichte Corſicas 
bis 1755, dem Todesjahr des Königs Theodor. 

2) Kaſpar David, Maler, geb. 5. Sept. 1774 in 
Greifswald, geſt. 7. Mai 1840 in Dresden, bildete 
ſich auf der Kunſtakademie in Kopenhagen und kam 
1795 nach Dresden, von wo er Studienreiſen nach 
Rügen, Sſterreich, dem Rieſengebirge und dem Harz 
unternahm. 1817 wurde er Mitglied und Profeſſor 
der Akademie der Künſte zu Dresden. F. ſchlug in 
der Landſchaftsmalerei den damals neuen Weg der 
Stimmungslandſchaft ein und brach damit einer neuen 
rorztantiichen Auffaſſung der Natur Bahn. Den mei⸗ 
ſten ſeiner Landſchaften iſt ein ernſter, melancholiſcher 
Charakter eigen; ſie ſchildern Seelenſtimmungen, wie 
ſie die Natur in einzelnen Momenten im menſchlichen 
Gemüt erregt, und ſind von ergreifender, häufig aber 
auch bizarrer Wirkung. Als Motive wählte er am 
liebſten Nachtſzenen mit Mondſchein, Seeſtürme, dü— 
ſtere Waldpartien. Zwei treffliche Bilder von ihm 
ſind im Schloß zu Berlin: die Abtei im Eichenwald 
an einem Winterabend und der Wanderer am Meeres- 
geſtade, zwei andre in der Berliner Nationalgalerie, 
zwei in der Dresdener Galerie. 

3) Andreas, Bildhauer, geb. 1798 in Rappolts⸗ 
weiler bei Kolmar, geſt. 9. März 1877 in Straßburg, 
bildete ſich auf der Dresdener Akademie und begab 
ſich 1819 zu Gottfr. Schadow nach Berlin. Nach— 
dem er ſich noch ſeit 1821 in Paris bei Boſio und ſeit 
1824 in Rom bei Thorwaldſen weiter ausgebildet, 
ließ er ſich 1826 in Straßburg nieder. Er arbeitete 
meiſt in Sandſtein und Granit; von feinen größten- 
teils der monumentalen Kunſt angehörigen Werken 
find die namhafteſten: Turennes Denkmal in Sas— 
bach, Koloſſalſtatue des Biſchofs Werner von Hab3- 
burg im Straßburger Münſter, Monument Erwins 
von Steinbach in Steinbach, Statue Franz Drakes in 
Offenburg, eine weibliche, den Großherzog Leopold 
krönende Figur für Achern, die Statue des Dichters 
Pfeffel für Kolmar, die Statuen des Erbauers der 
Turmpyramide von Straßburg, Joh. Hülz, und des 
Gründers des Straßburger Gymnaſiums, Jak. Sturm 
von Sturmeck. Vgl. Mühl, Der elſäſſiſche Bildhauer 
A. F. (Mannh. 1876). 

4) Johannes, kath. Theolog und Führer des Alt— 
katholizismus, geb. 1836 zu Poxdorf in Oberfranken, 
ward 1859 Prieſter, 1862 Privatdozent, 1865 außer⸗ 
ordentlicher, 1873 ordentlicher Profeſſor der Theo— 
logie an der Univerſität zu München. Unter ſeinen 
Schriften iſt vorzüglich zu nennen die »Kirchengeſchichte 
Deutſchlands« (Bamb. 1867 — 69, Bd. 1 u. 2, die 
Römerzeit und die Merowingerzeit). Ein ſpezieller 
Schüler Döllingers, ward er 1869 vom Kardinal von 
Hohenlohe-Schillingsfürſt zum vatikaniſchen Konzil 
nach Rom berufen; fein »Tagebuch, während des vati⸗ 
kaniſchen Konzils geführt« (Nördling. 1871, 2. Aufl. 
1873) gilt im Verein mit ſeinen »Documenta ad 
illustrandum Concilium Vaticanum« (daſ. 1871) 

Friedrich — Friedrich von Hauſen. 

als Hauptquelle für unbefangene Würdigung der 
damaligen Vorgänge in Rom. Zurückgekehrt, ver⸗ 
weigerte er mit Döllinger die 20. Okt. 1870 gefor⸗ 
derte Unterwerfung der theologiſchen Fakultät unter 
die Beſchlüſſe des Konzils und wurde infolgedeſſen 
17. April 1871 mit jenem exkommuniziert. Als er 
25. Juni ſeinem gleichfalls antiinfallibiliſtiſchen Kol⸗ 
legen Zenger die Sterbeſakramente reichte, wurde er 
wegen »frevelhafter Verachtung der kirchlichen Autori⸗ 
tät« vom Erzbiſchof ſeines Benefiziums an der Hof⸗ 
kirche entſetzt. An der Gründung der altkatholiſchen 
theologiſchen Fakultät in Bern war er beteiligt und 
hielt auch 1875 an derſelben ein Semeſter lang Vor⸗ 
leſungen. Als Vertreter der altkatholiſchen Bewegung 
ſchrieb er: »Der Mechanismus der vatikaniſchen Re⸗ 
ligion« (Bonn 1876); »Beiträge zur Kirchengeſchichte 
des 18. Jahrhunderts« (Münch. 1876); „Geſchichte 
des vatikaniſchen Konzils« (Bonn 187787, 3 Bde.); 
»Zur älteſten Geſchichte des Primats« (daſ. 1879); 
»Beiträge zur Geſchichte des Jeſuitenordens« (Münch. 
1881); »Die Konſtantiniſche Schenkung« (Nördling. 
1889). Im Auftrag Döllingers gab er eine Neu⸗ 
bearbeitung von deſſen »Janus« heraus unter dem 
Titel: »Das Papſttum« (Münch. 1892). 

5) Woldemar, Maler, geb. 20. Aug. 1846 zu 
Gnadau in der Provinz Sachſen, bildete ſich ſeit 1863 
auf der Akademie zu Berlin und bei Steffeck daſelbſt 
und ging 1865 nach Weimar, wo er ſeine Studien bei 
Ramberg, Verlat und Plockhorſt fortſetzte. Der Krieg 
von 1870/71, den er mitmachte, gab ihm Veranlaſ⸗ 
ſung, ſich als Illuſtrator zu bethätigen. Außer ver⸗ 
ſchiedenen Zeichnungen aus dem Kriege für das »Da⸗ 
heim« lieferte er die Illuſtrationen zu G. Hiltls Werk 
über den deutſch-franzöſiſchen Krieg. Nachdem er 1873 
eine Reiſe nach Italien gemacht, kehrte er nach Wei⸗ 
mar zurück, wo er teils als Illuſtrator thätig war, 
teils dekorative Malereien (unter andern im Schloß 
Hummelshain) ausführte, auch einige Genrebilder 
malte. 1881 wurde er Profeſſor an der Kunſtſchule 
zu Weimar, und 1885 ward er als Lehrer an die 
Kunſtakademie in Berlin berufen, wo er im folgenden 
Jahr mit der Ausmalung der Kuppel im Landes⸗ 
ausſtellungsgebäude einen Beweis ſeiner Begabung 
für die monumentale Malerei ablegte. Er erhielt 1886 
die kleine goldene Medaille der Berliner Kunſtaus⸗ 
ſtellung und unternahm eine Reiſe nach Indien, deren 
Früchte außer einer Reihe von Aquarellen (Land⸗ 
ſchaften und Genrebildern) die Illuſtrationen zu dem 
Werke »Sechs Monate in Indien« (Leipz. 1893, mit 
Text von E. v. Leipziger) ſind. Von ſeinen neuern 
dekorativen Malereien ſind der Reichstag zu Worms, 
in der Aula des Gymnaſiums zu Wittenberg, und 
die allegoriſchen Gemälde in der Buchhändlerbörſe in 
Leipzig hervorzuheben. F. iſt Mitglied der Berliner 
Akademie der Künſte. 

Friedrich von Hauſen, Minneſinger, ſtammte 
aus einem ritterlichen Geſchlecht der Pfalz und nahm, 
nachdem er mehrmals in Italien geweſen, 1189 am 
Kreuzzug Kaiſer Friedrichs J. teil, auf dem er bei Philo⸗ 
melium 6. Mai 1190 durch einen Sturz vom Pferde 
ſeinen Tod fand. Er iſt einer der Begründer des höfi⸗ 
ſchen Minnegeſangs auf romaniſcher Grundlage; er 
und Heinrich von Veldeke ſind die erſten, von denen 
direkte Nachahmung provenzaliſcher, bez. franzöſiſcher 
Originale nachgewieſen iſt. Seine Lieder finden ſich 
kritiſch bearbeitet in »Des Minneſangs Frühling« von 
Lachmann und Haupt (4. Aufl., Leipz. 1888). Vgl. 
Lehfeld, Über F. v. H. (in Paul und Braunes »Bei⸗ 
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trägen zur Geſchichte der deutſchen Sprache und Lit⸗ 
teratur«, Bd. 2, Halle 1876); Spirgatis, Die Lie- 
der Friedrichs von Hauſen (Tübing. 1876). 

Friedrich⸗Franzd'or, j. Friedrichsd'or. 
Friedrichhütte, j. Richelsdorfer Gebirge. S. IV. 
Friedrich⸗Motor, ſ. Tafel Dampfmaſchine Ile, 
Friedrichroda, Stadt im Herzogtum Gotha, im 

ſchönen, tiefen Thal des Schilfwaſſers am Nordfuße 
des Thüringer Waldes reizend und geſund gelegen, 
Endſtation der Linie Fröttſtedt⸗F. der Preußiſchen 
Staatsbahn, 409 m ü. M., hat eine evang. Kirche, 
eine kath. Kapelle, Denkmäler des erſten Kurgaſtes 
(1837) Friedr. Perthes und des Medizinalrats Dr. Keil, 
eine Hochdruck⸗Waſſerleitung, Kanaliſation, zwei Spiel⸗ 
warenfabriken, zwei Fabriken für altdeutſche Möbel, 
bedeutende Leinwandbleicherei u. Lohnwäſcherei (nach 
Magdeburg, Berlin, Hamburg, Halle ꝛc., jährlich etwa 
16,000 Doppelztr.) und 4890) 3752 Einw., davon 32 
Katholiken. F. iſt ſeiner herrlichen Lage halber ein 
geſuchter Luftkurort und eine beliebte Sommerfriſche. 
Man verabreicht auch Sol⸗ und Fichtennadelbäder, 
Wellenbäder, Molken, Inhalationen ꝛc. Auch iſt ein 
Inſtitut für ſchwediſche Heilgymnaſtik und ein Sana⸗ 
torium vorhanden. Die Zahl der Kurgäſte betrug 
1892: 9381 Perſonen. Weſtlich davon die Schauen⸗ 
burg, worauf ehemals die von Ludwig dem Sprin⸗ 
ger erbaute gleichnamige Burg ſtand. Zu F. gehört 
auch das Luſtſchloß Reinhardsbrunn (ſ. d.). F. erhielt 
1597 Stadtrecht. Vgl. Wagner, Die Berg- und 
Badeſtadt F. (7. Aufl., Friedrichroda 1886); Roth, 
F. und ſeine Umgebung (11. Aufl., Gotha 1892). 

Friedrichsberg, Irrenanſtalt, ſ. Barmbet. 
Friedrichsböhl, Schloß, ſ. Germersheim. 
Friedrichsburg, 1) Stadt, j. Fredericksburg.— 

2) Fort, j. Großfriedrichsburg. 
Friedrichsd'or, preuß. Goldmünze 1750 —1857 

zu 5 Thlr. Gold oder (ſeit 1830/31) 5° Thlr. Kurant, 
auch in Doppel- und Halbſtücken; 35 Stück aus der 
rauhen Mark von 21%, ſeit 1771 von 212/8 Karat, 
6,6816 g ſchwer und nun — 16,8293 Mk. Ferner frühere 

württembergiſche Goldmünze zu 11 Gulden im 24 
Guldenfuß, 21 ½ karätig — 19,0595 Mk.; Friedrich- 
Wilhelms d'or, preußiſche Goldmünze 1713 — 50 
von 2156 Karat, 6,7656 g Gewicht und 17,1719 Mk. 
Wert, auch doppelt; Friedrich⸗Franzd'or (Pauld'or, 
Piſtole), frühere mecklenburg⸗ſchweriniſche Goldmünze, 
21 karätig — 16,6444 Mk., auch in Doppelſtücken. 

Friedrichsdorf, Stadt im preuß. Regbez. Wies⸗ 
baden, Obertaunuskreis, hat eine franz.⸗ reformierte 
Kirche, ein Denkmal des Erfinders des Telephons, Phil. 
Reis, eine Privatlehr⸗ und Erziehungsanſtalt (Pro⸗ 
gymnaſium), Hut⸗, Saffian⸗, Nudel⸗, Tabaks- und 
Zigarrenfabrikation, mechaniſche Weberei, Färberei, 
Gerberei, Zwiebackfabrikation und (1890) 1184 Einw., 
davon 99 Katholiken und 12 Juden. Der Ort wurde 
1687 von Hugenotten angelegt; die Bewohner ſprechen 
noch heute franzöſiſch, und der Gottesdienſt wird in 
franzöſiſcher Sprache abgehalten. 

Friedrichs Ehre (Honores Friderici), von Bode 
1787 jeinem König zu Ehren gebildetes Sternbild mit 
vier Sternen vierter Größe, Teil der Andromeda, zwi— 
ſchen dem Viereck des Pegaſus und dem Kopf des 
Cepheus ſtehend, gegenwärtig nicht mehr gebräuchlich. 

Friedrichſen, Erneſtine, Malerin, geb. 29. Juni 
1824 in Danzig, geſt. 21. Juli 1892 in Düſſeldorf, 
bildete ſich daſelbſt bei der Malerin Marie Wieg- 
mann und bei Jordan und W. Sohn für das Genre— 
fach aus und machte dann Studienreiſen in Holſtein, 
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Bayern und Maſuren. Die Motive zu ihren erſten 
Bildern ſchöpfte ſie aus dem bunten Volksleben ihrer 

— Friedrichshafen. 

Vaterſtadt, in welchem ſie die maleriſchen Geſtalten 
der Maſuren, Polen und Juden, der Holzflößer und 
ſpäter der polniſchen Inſurgenten beſonders feſſelten. 
Später beſuchte ſie auch Holland, Belgien, England 
und Italien. Von ihren zahlreichen, ſtets ſehr ſorg⸗ 
fältig durchgeführten Genrebildern ſind die hervorra⸗ 
gendſten: polniſche Flößer im Wald raſtend, Kloſter⸗ 
ſchule, polniſche Landpoſt, anbetende Flößer, polniſche 
Inſurgenten in einem Keller, Kinder in Rom zur Zeit 
des Karnevals, Freitagabend im Judenviertel zu Am⸗ 
ſterdam, jüdiſche Lumpenſammler in Maſuren, Tep⸗ 
pichflickerinnen in Amſterdam, badende Kinder, Som⸗ 
merlujt, ein Püngſtmorgen. 

Friedrichsfeld, Dorf im bad. Kreis Mannheim, 
Amt Schwetzingen, Knotenpunkt der Linien Mann⸗ 
heim⸗Konſtanz der Badiſchen Staatsbahn und Frank⸗ 
furt a. M.⸗Heidelberg der Main⸗Neckarbahn, hat eine 
bedeutende Thonröhren⸗ und Steinzeugwarenfabrit 
(500 Arbeiter), Tabaksbau und (1880 1729 Einw. 
Nordweſtlich, dicht bei F., iſt das Schlachtfeld von 
Seckenheim (30. Juni 1462), Sieg des Kurfürſten 
Friedrich des Siegreichen von der Pfalz. 

Friedrichsfelde, Dorf und beliebter Vergnü— 
ungsort bei Berlin, Kreis Niederbarnim, an der 

Linie Berlin⸗Schneidemühl der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, hat eine evang. Kirche, ein Schloß, eine Heil⸗ 
anſtalt, eine Rennbahn, Gartenbau und 1830) 3469 
Einw. Im Schloß wurde 1772 der Prinz Louis 

Ferdinand geboren; vom Juli 1814 bis Anfang 1815 
war es dem König Friedrich Auguſt von Sachſen zum 
Aufenthaltsort angewieſen. 

Friedrichsgraben, Kanäle in den preuß. Regie— 
rungsbezirken Königsberg und Gumbinnen, welche, 
1689 —97 von der Gräfin Katharina zu Waldburg 
angelegt, zur Verbindung der Flüſſe Pregel und Me⸗ 
mel dienen. Der 18 km lange Große F., zum Teil 
nur durch mühſam erhaltene Dämme von dem Kuri⸗ 
ſchen Haff, das hierdurch umgangen wird, getrennt, 
vereinigt die mit dem Pregel verbundene Deime mit 
dem Nemonien, während der Kleine F. den Nemo— 
nien mit dem Memelarm Gilge verband. An Stelle 
des letztern ward 1833 —34 der 12 km lange Secken⸗ 
burger Kanal angelegt, der die Schiffahrt abtürzt 
und die ſtarke Strömung des Kleinen Friedrichsgra⸗ 
bens vermeidet. 

Friedrichsgrube, ſ. Tarnowitz. 
Friedrichsgrün, Dorf in der ſächſ. Kreish. und 

Amtsh. Zwickau, hat eine evang. Kirche, Spinnerei, 
Weberei, Zigarren⸗ und Pantoffelfabrikation und ass 
2417 Einw. 

Friedrichshafen, Stadt im württemberg. Donau— 
kreis, Oberamt Tettnang, 410 m ü. M., am Boden 
jee und an der Linie Bretten-F. der Württembergi- 
ſchen Staatsbahn, beſteht aus zwei Teilen: der alten, 
ehemaligen Reichsſtadt Buchhorn und dem Kloſter 
und Dorf Hofen, die durch eine lange Häuſerreihe 
(die Neuſtadt genannt) miteinander verbunden ſind. 
Das ſchönſte Gebäude in F. iſt das Schloß (die ehe— 
malige Propſtei Hofen), die gewöhnliche Sommer⸗ 
reſidenz der königlichen Familie, in ungemein ſchöner 
Lage auf einem Vorſprung in den Bodenſee und mit 
herrlicher Ausſicht. An das Schloß ſchließt ſich die 
frühere Kloſter- und jetzige evang. Pfarrlirche mit 
ihren zwei hohen Türmen an. Die kath. Pfarrkirche 
ſteht in dem frühern Buchhorn. F. zählt (8900 3189 
Einw., davon 793 Evangeliſche und 4 Juden, hat ein 
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Denkmal Kaiſer Wilhelms I., zwei Häfen und iſt ein 
wichtiger Handelsort. Von hier aus wurde die Dampf— 
ſchiffahrt auf dem Bodenſee zuerſt verſucht. F. iſt 
Sitz eines Hauptzollamts, hat eine Latein- und Real- 
ſchule, eine höhere Töchterſchule (Paulinenſtift), eine 
Parkettfußboden-, eine Lederfabrik, eine Eiſenbahn— 
werkſtätte, Seebäder, eine Naturheilanſtalt mit rö— 
miſch-iriſchen Bädern und iſt ein ſtark beſuchter Some 
meraufenthalt. — Buchhorn kommt ſchon in Urkunden 
von 837 unter dem Namen Buachihorn oder Puchi— 
horn vor und war einſt der Sitz mächtiger Grafen. 
Nach dem Ausſterben derſelben (1089) fiel das Beſitz— 
tum an die Welfen und von dieſen 1189 an die Hohen— 
ſtaufen. 1275 erhielt die Stadt durch König Rudolf J. 
Reichsfreiheit. 1632 ward ſie von den Schweden unter 
General Horn beſetzt, der auf dem Bodenſee eine kleine 
Flotte ausrüſtete und 1634 die Kaiſerlichen zurück— 
ſchlug. Bald darauf verließen ſie die Schweden, und 
der kaiſerliche General Gallas zerſtörte die Feſtungs— 
werke. Nach Aufhebung der Reichsfreiheit (1802) kam 
die Stadt zuerſt an Bayern, 1810 aber an Württem⸗ 
berg, deſſen König ſie alsbald mit dem Kloſter Hofen 
verband und beiden den Namen F. gab. Das Kloſter 
Hofen wurde 1050 geſtiftet und war urſprünglich 
ein Benediktiner-Nonnenkloſter; 1090 übergab es 
Welf IV. dem Kloſter Weingarten, von dem es 1420 
in eine Propſtei umgewandelt und mit Mönchen be— 
ſetzt wurde. Nach dem Brand von 1634 ward es 1695 
durch den Abt von Weingarten neu aufgebaut und 
kam 1802 an den Fürſten von Naſſau-Oranien, wel— 
cher es aufhob, 1804 durch Tauſch an Oſterreich und 
1805 durch den Preßburger Frieden an Württemberg. 
König Friedrich I. ließ den Hafen anlegen. 

Friedrichshagen, Dorf im preuß. Regbez. Pots⸗ 
dam, Kreis Niederbarnim, am Müggelſee, durch den 
die Spree fließt, und an der Linie Berlin-Sommerfeld 
der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, 
ein Kunſtgewerbeinſtitut, bedeutende Bild- u. Bronze- 
gießerei (Aktiengeſellſchaft vorm. Gladenbeck u. Sohn), 
Handſchuh⸗ u. Putzfederfabrikation, Dampfſägemühlen 
und (1890) 7903 Einw. 

Friedrichshall, 1) ehemalige Saline im Herzog— 
tum Sachſen-Meiningen, Kreis Hildburghauſen, beim 
Dorf Lindenau, an der Kreck und der Eiſenbahn Hild— 
burghauſen-Heldburg, war ſchon 1151 im Betrieb, 
wurde aber von den Huſſiten zerſtört und erſt 1714 
— 38 wieder aufgebaut und F. genannt. Das hier 
gewonnene, aus der Keuperformation (bunter Sand— 
ſtein, Dolomit mit Gips und Mergel) entſpringende 
und viel gebrauchte Friedrichshaller Bitterwaſ— 
ſer iſt von ſalzig-bitterm Geſchmack und enthält als 
wirkſamſte Beſtandteile (in 1 Lit.) 7,956 Chlornatrium, 
3,939 Chlormagneſium, 5,150 ſchwefelſaure Magneſia, 
6,056 ſchwefelſaures Natron, 0,114 Brommagneſium ꝛc., 
zuſammen 25,696. Das Waſſer iſt wegen ſeines Koch— 
ſalzgehalts für längern kurgemäßen Gebrauch geeig— 
neter als andre Bitterwäſſer. Vgl. »Das natürliche 
Friedrichshaller Bitterwaſſer und ſein Gebrauch« (2. 
Aufl., Wien 1874). — 2) Saline und Steinſalzbergwerk 
mit Solbad im württemberg. Neckarkreis, Oberamt 
Neckarſulm, zur Gemeinde Jagſtfeld gehörig, am Ein— 
fluß der Jagſt in den Neckar, erzeugt jährlich gegen 
100,000 metr. Ztr. Siedeſalz und ½ Mill. metr. Ztr. 
Steinſalz. — 3) Stadt in Norwegen, ſ. Frederikshald. 

Friedrichshaller Kalk, ſoviel wie oberer Mu- 
ſchelkalk, ſ. Triasformation. ’ 

Friedrichshof, Flecken im preuß. Regbez. Kö— 
nigsberg, Kreis Ortelsburg, an der Roſog (die in 

Friedrichshagen — Friedrichſtadt. 

Rußland Schkwa heißt und zur Narew geht), hat eine 
evang. Kirche, eine Präparandenanſtalt, ein Neben- 
zollamt I und (1890) 2321 meiſt evang. Einwohner. 

Friedrichshütte, |. Tarnowitz. 
Friedrichsorden, königlich württemberg. Orden, 

1. Jan. 1830 geſtiftet von König Wilhelm für Zivil⸗ 
und Militärverdienſt, hatte urſprünglich nur einen 
Grad und verlieh den Perſonaladel. Durch Statuten- 
änderung von 1856 fiel letzterer weg, und der Orden 
hat jetzt fünf Klaſſen: Großkreuze, Kommandeure er⸗ 
ſter (mit Stern) und zweiter Klaſſe und Ritter (ſeit 
1870) erſter und zweiter Klaſſe. Die Inſignien ſind 
nach den Statuten von 1886 für die Großkreuze: ein 
goldenes achtſpitziges Kreuz, weiß emailliert mit hellen 
Goldſtrahlen in den Winkeln, vorn in der Mitte ein 
Rundſchild, darin von mattem Golde das Bildnis 
König Friedrichs erhaben, auf dem blau emaillierten 
Rand die Umſchrift in Gold: »Friedrich, König von 
Württembergs; auf der Rückſeite ſtehen auf weißem 
Grunde die Worte: »Dem Verdienſt« ſowie auf dem 
blauen Rande König Friedrichs Wahlſpruch: »Gott 
und mein Recht« (in Gold); dazu ein achtſpitziger 
Stern aus Strahlen von hellem Gold mit darauf ru⸗ 
hendem Silberſtern; im mattgoldenen runden Mittel- 
ſchild das Bild König Friedrichs mit der Umſchrift: 
»Gott und mein Recht«. Die Kommandeure erſter 
Klaſſe tragen dasſelbe Kreuz, nur kleiner, mit einem 
F im Mittelſchild, dazu einen Stern aus einem Kreuz 
von Silber mit Strahlen von Gold; die Kommandeure 
zweiter Klaſſe dasſelbe Kreuz am Band um den Hals; 
die Ritter erſter Klaſſe ein auf beiden Seiten gleiches 
weiß emailliertes Kreuz mit gekröntem F und golde- 
nen Strahlen; das Ritterkreuz zweiter Klaſſe hat keine 
Strahlen und iſt von Silber. Das Band iſt fünigs- 
blau. Für militäriſche Verdienſte wird der Orden mit, 
Schwertern verliehen. S. Tafel »Orden I«, Fig. 14. 

Friedrichsort, Feſtung im preuß. Regbez. Schles— 
wig, Kreis Eckernförde, am Eingang des Hafens von 
Kiel, hat ein Zeughaus, ein Artillerie- und ein Minen⸗ 
depot, eine Torpedowerkſtatt, einen Leuchtturm, eine 
ſichere Reede und (1890) 1320 Einw. Die Beſatzung 
wird aus einer Schiffsjungen- und Matrojenartille 
rieabteilung gebildet. Die Feſtung, 1663 vom Dä⸗ 
nenkönig Friedrich III. angelegt, wurde 19. Dez. 1813 
von den Schweden erobert. Seit der Abtrennung 
von Dänemark (1864) iſt F. bedeutend verſtärkt wor- 
den und bildet gegenwärtig mit den auf der ſüdöſtlichen 
Seite des Kieler Buſens gelegenen Werken zwiſchen 
Laboe und Möltenort den Hauptteil der Befeſti— 
gungen zum Schutz des Kieler Kriegshafens (vgl. Kiel). 

Friedrichsruh, Schloß und Bahnhof an der Linie 
Wittenberge-Hamburg der Preußiſchen Staatsbahn, 
im preuß. Regbez. Schleswig, Kreis Herzogtum Lauen⸗ 
burg, bildet mit dem ſchöne Laubholzbeſtände enthal- 
tenden Sachſenwald eine Herrſchaft des ehemaligen 
Reichskanzlers Fürſten von Bismarck, die derſelbe 
1871 vom Kaiſer Wilhelm als Geſchenk erhalten hat. 

Friedrichsſalz, ſoviel wie Bitterſalz. 
Friedrichſtadt, 1) Stadt im preuß. Regbez. und 

Kreis Schleswig, zwiſchen den Flüſſen Eider und 
Treene, die durch Kanäle und Schleuſen verbunden 
ſind, und an der Linie Elmshorn-Hvidding der Preu- 
ßiſchen Staatsbahn, 3 m ü. M., hat eine evangeliſch⸗ 
lutheriſche, eine reformierte, eine mennonitiſche und 
eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein Amtsgericht, Fa— 
briken für Knochenpräparate, Schwefelſäure, Seife, 
Parfümerien, Likör, Senf ꝛc., Schiffbau, ein Holz⸗ 
ſäge- und-Hobelwerk, Bierbrauerei, Schiffahrt und 
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Handel und (1890) 2337 Einw., davon 76 Katholiken nur Frauen (Societies of Females) auf. Ihre pri- 
vatrechtlichen Verhältniſſe wurden bereits 1793, dann und 129 Juden. — F. ward 1619 vom Herzog Fried⸗ 

rich III. von Gottorp für holländiſche Arminianer ge— 
gründet und auf holländiſche Art gebaut. Im Krieg 
von 1850 wurde die Stadt 7. Aug. von den Dänen 
enommen, darauf 29. Sept. bis 4. Okt. von den 
chleswig⸗Holſteinern unter General v. d. Tann ohne 

Erfolg belagert und bombardiert. Ein Denkmal er⸗ 
innert an die dabei gefallenen ſchleswig⸗holſteiniſchen 
Krieger. — 2) Stadt im ruſſ. Gouv. Kurland, Kreis 
Selburg (kuriſches Oberland), an der Düna, Sitz einer 
Hauptmannſchaft, mit (1889) 6806 Einw. (meiſt Juden). 
Gegenüber auf dem rechten Dünaufer erheben ſich die 
Ruinen des 1224 vom Biſchof Albert von Appeldern 
gegründeten Schloſſes Aſcheraden, in deſſen Um⸗ 
gebung Heidengräber mit vielen Altertümern, Waffen, 
Schmuckſachen und Münzen aufgefunden wurden. 

Friedrichsthal, Dorf im preuß. Regbez. Trier, 
Kreis Saarbrücken, an der Linie Wellesweiler-Saar⸗ 
brücken und einer Induſtriezweigbahn der Preußiſchen 
Staatsbahn, 290 m ü. M., hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, bedeutende Glasfabrikation (800 Ar⸗ 
beiter), ein königliches Steinkohlenbergwerk (2000 Ar⸗ 
beiter), Preßkohlenfabrikation und (1890) 6254 Einw. 

Friedrichswerth, Dorf in Sachſen⸗Gotha, an 
der Neſſe und der Linie Buffleben⸗-Großenbehringen der 
Preuß. Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein Schloß, 
Amtsgericht (Wangenheim) und (1890) 432 Einw. 
Friedrich⸗Wilhelmsbad, Seebad auf der Inſel 

Rügen, bei Lauterbach, unweit Putbus. 
Friedrich⸗Wilhelmsbrunnen, ſ. Lamſcheid. 
Friedrich⸗Wilhelmsd'or, ſ. Friedrichsd'or. 
Friedrich⸗ Wilhelmsdorf, ſ. Arbeiterkolonien. 
Friedrich⸗Wilhelmsgeſtüt, ein 1787 bei Neu⸗ 

ſtadt an der Doſſe errichtetes preußiſches Hauptgeſtüt, 
das 1877 nach Beberbeck verlegt wurde. Das ſeit⸗ 
dem dort untergebrachte brandenburgiſche Landgeſtüt 
wird jetzt nach Neuſtadt benannt. 
Friedrich⸗Wilhelmshafen, Hauptſtation der 

Neuguinea⸗Kompanie an dem gleichnamigen Meeres- 
einſchnitt in Kaiſer Wilhelms⸗Land, nördlich von der 
Aſtrolabebai, einem geräumigen, durch die Schering- 
halbinſel und mehrere im N. vorgelagerte Inſeln ge— 
ſchütztes, bis 26 m tiefes Waſſerbecken, an der Nord- 
küſte der Scheringhalbinſel, mit geſundem Klima und 
in fruchtbarer Umgebung. Der Sitz des Landeshaupt⸗ 
manns der Kolonie, der von Finſchhafen (ſ. d.) hierher 
überſiedelte, iſt auf der nördlicher gelegenen Eickſtedt— 
inſel. Auf der 2 km nördlich gelegenen Inſel Siar 
hat die Rheiniſche Miſſion eine Station angelegt. 

Friedrich⸗Wilhelmshütte, Fabrikort im preuß. 
Regbez. Köln, Siegkreis, Knotenpunkt der Linien 
Troisdorf⸗F. und F.⸗Horchheim der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat ein großes Eiſenhüttenwerk mit Ma- 
ſchinenfabrik und (1890) 189 Einw. 

Friedrich Wilhelms ⸗Inſtitut, ſ. Mediziniſch⸗ 
chirurgiſches Friedrich Wilhelms-Inſtitut. 

iedrich⸗Wilhelmskanal, j. Müllroſe. 
iendly Soeieties (engl., jpr. frenndli ßoßaitis), 

auf Freiwilligkeit beruhende Hilfsgeſellſchaften (ſ. d.), 
die ſich ſchon ſeit Anfang des 18. Jahrh. in großer 
Zahl in England verbreitet hatten (man zählt gegen— 
wärtig über 20,000 einregiſtrierte Geſellſchaften in 
England und Wales). Dieſelben gewähren vorzugs— 
weiſe Unterſtützungen bei Krankheiten, Todesfällen 
und Geburten, übernehmen aber auch Sachverſiche— 
rung für gewiſſe Gegenſtände. Die meiſten F. S. neh⸗ 
men Männer und Frauen, andre nur Männer oder 

durch die Friendly Societies“ Act vom 11. Aug. 1875, 
ergänzt durch ſpätere Geſetze, insbeſ. 1887, geregelt, 
nach welcher ſie durch Eintragung in ein Regiſter das 
Recht der juriſtiſchen Perſönlichkeit erlangen, ſofern 
fie beſtimmten geſetzlichen Vorausſetzungen entſpre⸗ 
chen. Vgl. Has bach, Das engliſche Arbeiterverſiche— 
rungsweſen (Leipz. 1883); Derſelbe, Arbeiterver- 
ſicherung in Großbritannien (im Handwörterbuch 
der Staatswiſſenſchaften«, Bd. 1, Jena 1890); Bärn⸗ 
reither, Die engliſchen Arbeiterverbände und ihr 
Recht (Bd. 1, Tübing. 1886); Wilkinſon, The 
Friendly Society movement (Lond. 1886); Pratt, 

| 
Law of F. S. (11. Aufl., da‘. 1888). 

Fries, im allgemein äjthetiihen Sinne die Ver- 
mittelung einer Fläche mit einer ihrer Begrenzungs⸗ 

Mumu lilmOND 

chachbrettfries. 

9. Doppelkegelfries. 8. Rollenfricämormänniich). 

linien durch Einſchaltung einer ſchmalen oder »linea— 

e 

maniſchen und gotiſchen Architektur mit Zierformen 
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verſehen, deren Elemente die Bezeichnungen für die 
verſchiedenen Gattungen der Frieſe beſtimmt haben, 
von denen die Abbildungen auf S. 933 einige darſtel— 
len. So in der romaniſchen Baukunſt der Rund- 
bogenfries (Fig. 1), beſtehend aus aneinander ge— 
reihten halbtreisförmigen, mit ihren Schenkeln auf 
kleinen Konſolen aufſetzenden Bogen, die ſich unter— 
halb des Dachgeſimſes hinziehen; der Kreuzungs— 
bogenfries (Fig. 2), eine Reihe ſich durchſchneiden— 
der Rundbogen; der Schuppenfries (Fig. 3), der 
Zahnfries (deutſches Band, Stromſchicht, 
Fig. 4), beſtehend aus diagonal auf die hohe Kante 
geſtellten Backſteinen; der aus abwechſelnden quadra— 
tiſchen, ſchachbrettartig geordneten Erhöhungen und 
Vertiefungen gebildete Schachbrettfries(Würfel— 
fries, Fig. 5); im anglo-normänniſchen Bauſtil der 
Schnabelkopffries (Fig. 6, 7), der mit Cylinder— 
abſchnitten beſetzte Rollenfries (Fig. 8) und der 
Doppelkegelfries (Fig. 9); der Rautenfries 
(Fig 10, 11). So bezeichnet F. unter anderm den 
horizontalen Flächenſtreifen zwiſchen dem Architrav 
und dem Kranzgeſims der griechiſchen Säulenordnun— 
gen (ſ. die Tafel »Säulenordnungen«, Fig. 1— 9), 
zwiſchen dem Fenſterſturz und der Verdachung von 
Fenſtern und Thüren, zwiſchen der Wand und dem 
Gurt- oder Hauptgeſims von Gebäudefaſſaden. Bei 
Holztäfelungen ſind Frieſe die Flächenſtreifen, welche 
zwiſchen die Füllungen und die Rahmen eingeſchaltet 
ſind, bei Fußböden die eingelegten ſchmalen, gewöhn— 
lich dunkler gefärbten Holzſtreifen, daher Fries 
boden. Frieſe heißen ferner die Reliefdarſtellungen, 
welche ſich oben rings um die Cella der antiken Tem- 
pel und um andre Gebäude des Altertums zogen, ſo— 
wie die aus Reifen, Stäben, Rundſtäben, Rarnıefen ıc. 
beſtehenden Verzierungen der Geſchütze, womit die 
ältern meiſt überladen ſind. Bei Tapeten oder gemal— 
ten Wandfeldern heißen die glatten oder gemuſterten 
Einfaſſungsſtreifen Frieſe. In der neuern Architektur 
werden auch Frieſe in Malerei oder Glasmoſaik an 
Faſſaden angebracht. 

Fries (Flaus), glattes oder geköpertes, grobes, 
ſtarkes, nicht ſehr feſt geſchlagenes, gewalktes, wenig 
gerauhtes und geſchorenes wollenes Gewebe mit lan- 
gem Haar auf der Oberſeite. Es wird aus Landwolle 
und groben Kämmlingen dargeſtellt, und man nimmt 
zum Einſchlag meiſt doppelt ſo ſtarkes Garn wie zur 
Kette. Die Appretur nach dem Rauhen beſteht in Bür— 
ſten und Preſſen; nur die beſſern Sorten werden ſtär— 
ker gewalkt, auch mehr oder weniger geſchoren. Coa— 
ting, Biber, Kalmuck, Düffel und der leichte, feine, un- 
geköperte Damenfries gehören hierher. 

Fries, 1) Jakob Friedrich, Philoſoph, geb. 23. 
Aug. 1773 in Barby, geſt. 10. Aug. 1843, Mitglied 
und Zögling der dortigen Brüdergemeinde, habilitierte 
ſich 1801 als Privatdozent der Philoſophie zu Jena, 
ward 1804 Profeſſor und verfaßte daſelbſt: »Reinhold, 
Fichte und Schelling« (Leipz. 1803; neue Aufl. u. d. T.: 
»Polemiſche Schriften «, Bd. 1, Halle 1824), »Philoſo— 
phiſche Rechtslehre« (Jena 1803) und »Syſtem der 
Philoſophie als evidente Wiſſenſchaft« (Leipz. 1804); 
1805 erhielt er einen Ruf als ordentlicher Profeſſor 
der Philoſophie und Elementarmathematik nach Hei— 
delberg, von wo er 1816 als Profeſſor der theoreti- 
ſchen Philoſophie nach Jena zurückkehrte. Die »Neue 
oder anthropologiſche Kritik der Vernunft« (Heidelb. 
1807; 2. Aufl. 1828 — 31, 3 Bde.), fein Hauptwerk, 
in welchem er Kants »Kritik der reinen Vernunft« 
zu verbeſſern gedachte, das »Syſtem der Logik« (daſ. 

Fries (Gewebe) — Fries (Perſonenname). 

1811, 3. Aufl. 1837), die von den Jenenſer Studen- 
ten und allen deutſchen Patrioten mit Begeiſterung 
aufgenommene Schrift »Vom Deutſchen Bund und 
deutſcher Staatsverfaſſung« (daſ. 1817, 2. Aufl. 1831) 
und andre Werke waren Früchte ſeines Heidelberger 
Aufenthalts. Wegen ſeiner Teilnahme an dem Wart- 
burgfeſt, von ihm ſelbſt der »ausgezeichnetſte Augen- 
blicks feines Lebens genannt, wurde er im November 
1819 vomphiloſophiſchen Lehramt ſuſpendiert, 5 Jahre 
darauf (1824) aber zum Profeſſor der Phyſik und 
Mathematik ernannt; ſeit 1825 durfte er auch wieder 
philoſophiſche Vorleſungen halten. Außer den ge— 
nannten ſind von feinen Werken noch hervorzuheben: 
»Über die Gefährdung des Wohlſtandes und Charak⸗ 
ters der Deutſchen durch die Juden« (Heidelb. 1816); 
»Handbuch der praftifchen Philoſophie« (daſ.1817—32, 
2 Bde.); »Handbuch der piychiihen Anthropologie« 
(Jena 1820 —21; 2. Aufl., daſ. 1837—39, 2 Bde.); 
»Mathematiſche Naturphiloſophie« (Heidelb. 1822); 
»Julius und Evagoras, oder die Schönheit der Seele«, 
philoſophiſcher Roman (daf. 1822, 2 Bde.); »Die Leh⸗ 
ren der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung oder 
Hauptſätze der Glaubens- und Tugendlehre« (daſ. 
1823); »Syſtem der Metaphyſik« (daſ. 1824); »Ge⸗ 
ſchichte der Philoſophie« (daſ. 1837 — 40, 2 Bde.). 

F. gehörte als Menſch, Lehrer und nationaler Po— 
litiker zu den edelſten und reinſten Charakteren. Als 
Philoſoph war er von Kant ausgegangen, fühlte ſich 
aber von Fichtes idealiſtiſcher Philoſophie ebenſowenig 
wie von Schellings Natur- und Identitätsphiloſophie 
und von Hegels »metaphyſiſchem Pilz« befriedigt und 

beſtrebte ſich, die Kantſche Lehre durch den Nealis- 
mus der Jacobiſchen Gefühlsphiloſophie zu ergänzen. 
Kant hatte ſeiner Anſicht nach darin gefehlt, daß er 
die Frage, ob die Erkenntnis der aprioriſchen Ele— 
mente in uns a priori oder a posteriori ſei, nicht auf⸗ 
geworfen habe. Daß und wie wir Erkenntniſſe be— 
ſitzen, deſſen könne man ſich nur durch innere Erfah— 
rung bewußt werden; Pſychologie, und zwar auf in- 
nerer Erfahrung beruhende, müſſe die Baſis aller 
Philoſophie bilden. Durch dieſelbe wird der Beſitz eines 
(wie es auch Kant gewollt) dem menſchlichen Geiſt 
innewohnenden a priori (räumliche und zeitliche An— 
ſchauungsform, Kategorien ꝛc.) auf apoſterioriſchem 
Wege dargethan, welches wir zu dem Gegebenen hin— 
zuthun, und dadurch Metaphyſik und Mathematik als 
aprioriſche Wiffenf ı aften ermöglicht. Alles mögliche 
Wiſſen (aprioriſches wie apoſterioriſches, mathemati— 
ſches wie empiriſches), äußere und innere Erfahrung 
jedoch erſtrecken ſich nur auf die Erſcheinungen und 
gehen nicht über dieſelben hinaus, nicht zu den Din⸗ 
gen an ſich, deren Daſein man nicht einmal wiſſen 
kann. Phyſikaliſche und pſychologiſche Wiſſenſchaft 
verhalten ſich wie Materialismus und Spiritualis⸗ 
mus (Ausdehnung und Denken); wer in der erſtern 
allein ſteht, langt bei de la Mettrie, wer in der letztern, 
bei Berkeley an. Die Wiſſenſchaft (phyſikaliſche wie 
pſychologiſche) ſteht dem Weſen der Dinge gegenüber 
im Unvollendbaren, iſt »Stückwerk«; dieſes ſelbſt, das 
Vollendete, iſt nicht dem Denken (Vorſtellen, Erken— 
nen), ſondern nur dem Gefühl zugänglich, das, mit 
jenem verglichen, das höhere Erkenntnisprinzip, aber 
mit der Klarheit des Gedankens verglichen, allerdings 
dunkel iſt. Die im Gefühl wurzelnde Überzeugung 
von der Exiſtenz des Vollendeten als ewigen Weſens 
der Dinge iſt Glaube, der daher die allein völlig be— 
friedigende Ergänzung des niemals wahre Befriedi— 
gung gewährenden Wiſſens iſt. Allem Handeln der 
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Vernunft liegt der Glaube an Weſen und Wert, zu⸗ 
höchſt an die gleiche perſönliche Würde der Menſchen 
zu Grunde, aus dieſem Prinzip fließen die ſittlichen 
Gebote. Die Veredelung der Menſchheit iſt die höchſte 
ſittliche Aufgabe. Die Vermittelung zwiſchen Wiſſen 
und Glauben liegt in der Ahnung des Vollendeten 
im Unvollendbaren, welcher die äſthetiſch-religiböſe Be⸗ 
trachtung angehört. Im Geſühl des Schönen und 
Erhabenen wird das Endliche als Erſcheinung des 
Ewigen angeſchaut; in der religiöſen Betrachtung wird 
die Welt nach Ideen gedeutet; die Vernunft ahnt in 
dem Weltlauf den Zweck, in dem Leben der ſchönen 
Naturgeſtalten die allwaltende Güte; ſie ahnt, daß in 
der Idee Gottes die Ordnung der Welt ruht. Dieſe 
äſthetiſch-religiöſe Begeiſterung, welche die Schönheit 
zur Qualität des Seienden und zugleich die welt 
erlöſende Liebe zum Weſen der Schönheit erhebt, hat 
dieſer Philoſophie (wie jener Jacobis) die gefühlvollen 
Gemüter, die »mathematiſch-phyſikaliſche Richtung, 
welche die Welt der Erſcheinungen durchaus dem ma⸗ 
thematiſch⸗phyſikaliſchen Wiſſen für zugänglich und 
auch die Organismen aus der Wechſelwirkung aller 
Teile mechaniſch erklärt, ihr die Naturforſcher gewon⸗ 
nen. Unter jenen iſt De Wette, unter dieſen ſind 
Apelt, Schmidt, Schlömilch, Hallier und beſonders 
Schleiden hervorzuheben. Vgl. Henke, J. F. F. aus 
ſeinem handſchriftlichen Nachlaß dargeſtellt (Leipz. 
1867, auch das Fragment einer Autobiographie ent⸗ 
haltend); Grapengießer, Kants Kritik der reinen 
Vernunft und deren Fortbildung durch F. (Jena 
1882). 1873 wurde F. zu Jena eine Büſte errichtet. 

2) Elias Magnus, Botaniker, geb. 15. Aug. 
1794 im Sprengel Femſjö in Smäland, geſt. 8. Febr. 
1878 in Upſala, ſtudierte zu Lund, habilitierte ſich da— 
ſelbſt 1814 als Dozent, ward 1824 Profeſſor und 
1828 Demonſtrator und erhielt 1834 die Profeſſur 
der praktiſchen Okonomie in Upſala, mit welcher 1851 
die Profeſſur der Botanik vereinigt wurde. In den 
Reichsverſammlungen von 1844 —45 und 1847—48 
war er auch Deputierter für die Univerſität Upſala, 
und 1851 ward er zum Direktor des botaniſchen Gar- 
tens und des botaniſchen Muſeums ernannt. 1859 
trat er in den Ruheſtand. Sein »Systema mycologi- 
cum« (Greifsw. 1820 — 32, 3 Bde.), welches in dem 
»Elenchus fungorum« (daſ. 1828, 2 Bde.) und in 
den »Novae symbolae mycologicae« (Upſala 1851) 
Ergänzungen erhielt, galt längere Zeit als Hauptwerk 
für die Syſtematik der Pilze. Eine kürzere Daritel- 
lung gab die »Summa vegetabilium Scandinaviae« 
(Stockh. 1846 —49, 2 Bde.). Ferner ſchrieb er: »Mo— 
nographia hymenomycetum Sueciae« (Upſala 1857 
— 63, 2 Bde.), eine vollkommnere und umfaſſendere 
Darſtellung jeiner »Epicrisis systematis mycologici 
seu synopsis hymenomycetum« (daſ. 1836 — 38); 
»Sveriges ätliga och giftiga svampar, fungi escu- 
lenti et venenati Scandinaviae« (Stodh. 1862—69, 
mit 93 kolorierten Tafeln) und »Icones selectae hy- 
menomycetum nondum delineatorum« (daſ. 1867 
— 75, mit folorierten Tafeln); »Observationes my- 
cologieaes (Kopenh. 1815 —18, 2 Bde., neue Aufl. 
1824); »Lichenographia europaea reformata (Lund 
u. Greifsw. 1831); »Enumeratio lichenum et bys- 
saceorum Scandinaviae hucusque cognitorum« 
(Upiala 1843); »Schedulae criticae de lichenibus 
exsiccatis Scandinaviae« (Lund 182733, 14 Bde.); 
»Novitiae florae suecicae« (daſ. 1814 - 23) und 
davon die »Editio altera auctior et in formam com— 
mentarii in Wahlenbergii floram sueceicamreducta« 
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(daſ. 1828) ſowie deren Fortſetzung (daſ. 1832 —48); 
»Flora Hallandica« (daſ. 1817); Flora scanica« 
(Upſala 1835); ferner: »Symbolae ad historiam 
Hieraciorum« (dal. 1847 48); »Epicrisis generis 
Hieraciorum« (daſ. 1862); »Symbolae ad synony- 
miamHieraciorum «(da].1866); » Aronaturvetenska- 
perna nagot bildningsmedel?« (deutſch unter dem 
Titel: »Sind die Naturwiſſenſchaften ein Bildungs- 
mittel 24, Leipz. 1844). Eine Reihe kleinerer Arbeiten 
erſchien geſammelt in der »Botaniska utflygter« 
(Upſala 1843 — 64, 3 Bde.). 

3) Ernſt, Maler, geb. 22. Juni 1801 in Heidel⸗ 
berg, geſt. 11. Okt. 1833 in Karlsruhe, bildete ſich 
unter der Leitung des ältern Rottmann und bei Karl 
Kuntz zum Landſchaftsmaler, war ſodann Zögling der 
Münchener Akademie, beſuchte die Rheinlande und 
verweilte 1823 —27 in Italien. Nach feiner Heimkehr 
lebte er in München und ſeit 1831 als Hofmaler in 
Karlsruhe. Seine meiſt italieniſchen Landſchaften 
zeichnen ſich durch eine ſinnige und poetiſche Auffaſ— 
ſung der Natur bei ſtiliſierender Formenbehandlung 
aus. Dabei iſt die Behandlung fleißig, das Kolorit 
warm, kräftig und harmoniſch. 

4) Bernhard, Maler, Bruder des vorigen, geb. 
16. Mai 1820 in Heidelberg, geſt. 21. Mai 1879 in 
München, erhielt ſeinen erſten Unterricht bei dem 
Hiſtorienmaler Koopmann in Karlsruhe, beſuchte 1835 
— 37 die Münchener Akademie, wo er ſich der Land— 
ſchaft zuwandte, und ging im Frühjahr 1838 nach 
Italien, von wo er 1846 in die Heimat zurückkehrte. 
Unter feinen Landſchaften ſind anzuführen: eine Fern⸗ 
ſicht auf den Montblanc, Blick auf den Comerſee, die 
Felsſchlucht bei Nemi, der Genfer See, das Neckar— 
thal, die Umgebung Heidelbergs und ein Sturm. 
Seine hervorragendſte Schöpfung iſt ein Cyklus von 
40 italieniſchen Landſchaften, die wegen ihrer groß— 
artigen Kompoſition dem berühmten Rottmannſchen 
Cyklus, der auch ſein hauptſächlichſtes Vorbild war, 
an die Seite geſtellt zu werden verdienen. Nach deſſen 
Vollendung 1866 ließ er italieniſche Anſichten: Pa⸗ 
lermo und die Mamellen (Galerie Schack in München), 
Civitella, Gardaſee ꝛc., mit Anſichten von Heidelberg 
und Motiven aus deſſen Umgebung wechſeln. 

5) Theodor von, bayr. General, geb. 1822, trat 
1840 in die bayriſche Artillerie, wurde 1856 in das 
Kriegsminiſterium berufen, 1864 in den General- 
quartiermeiſterſtab verſetzt und 1865 Major, 1866 
Referent im Kriegsminiſterium, begleitete, inzwiſchen 
zum Oberſtleutnant befördert, im Oktober 1870 den 
Kriegsminiſter v. Pranckh nach Verſailles, um an den 
Verhandlungen über die Bündnisverträge teilzuneh— 
men, und wurde 1871 zum Mitglied des Bundes 
rats und zum bayriſchen Militärbevollmächtigten in 
Berlin ernannt. 1874 zum Generalmajor befördert, 
wurde er 1878 von Berlin abberufen und zum Kom— 
mandeur der 1. Feldartilleriebrigade, 1880 zum Kom- 
mandeur der Fußartilleriebrigade, 1882 zum Gene— 
ralleutnant und Chef des Ingenieurkorps ſowie In— 
ſpekteur der Feſtungen, 1888 zum General der Infan— 
terie ernannt und 1893 zur Dispoſition geſtellt. Seit 
1879 iſt er Mitglied des Reichsrats. 

6) Adrian de, niederländ. Bildhauer, ſ. Vries. 
Frieſach, Stadt in Kärnten, Bezirksh. St. Veit, 

in reizender Lage, 637 m ü. M., an der Metnitz und 
der Staatsbahnlinie St. Michael-Tarvis, Sitz eines 
Bezirksgerichts, hat alte Stadtmauern mit Graben, 
eine gotiſche Pfarrkirche aus dem 15. und eine Domi— 

nikanerkirche aus dem 13. Jahrh., einen Springbrun— 
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nen von 1563 auf dem Marltplatz, großartige Schloß— 
ruinen (Petersberg, 1073 erbaut, Lavant, Geiers— 
berg), eine Komturei des Deutſchen Ordens und (1890) 
1661 (als Gemeinde 2591) Einw. — Die Geſchichte 
von F. reicht bis in die Römerzeit zurück; es war in- 
folge ſeiner Lage an der Straße nach Italien im Mit- 
telalter ein wichtiger Handelsplatz. Auch wurde hier 
Bergbau auf Silber und Eiſen betrieben. Seit dem 
11. Jahrh. war es Grafſchaft mit Zoll- und Münz- 
recht und kam ſpäter an das Erzbistum Salzburg. 
1275 ward F. vom König Ottokar II. von Böhmen 
und 1289 von Albrecht I. von Oſterreich zerſtört. 
Gegenwärtig iſt F. eine beliebte Sommerfriſche. Vgl. 
Peez, F. geſchichtlich und topographiſch beſchrieben 
(Klagenf. 1881). 

Frieſack, Stadt im preuß. Regbez. Potsdam, Kreis 
Weſthavelland, an einem Rhinarm, mit welchem ſich 
hier der Kleine Havelländiſche Hauptkanal verbindet, 
und an der Linie Berlin-Buchholz der Preußiſchen 
Staatsbahn, 33 m ü. M., hat eine evang. Kirche, 
Pantoffelfabrikation, Ziegelbrennerei, Bierbrauerei, 
Molkerei, eine Dampfſägemühle, bedeutende Rindvieh— 
märkte und (1890) 3377 Einw., davon 74 Katholiken 
und 9 Juden. Bei F. liegt das gleichnamige Gut, 
deſſen ehemals feſtes, jetzt nur noch aus dürftigen 
Ruinen beſtehendes Schloß 1414 Friedrich VI., Burg⸗ 
graf von Nürnberg, nach der Flucht des aufſtändiſchen 
Ritters Dietrich von Quitzow eroberte. Auf dem nahen 
Mühlenberge wurde im Oktober 1894 ein Denkmal 
für Kurfürſt Friedrich I. enthüllt. 

Frieſe, Richard, Maler, geb. 15. Dez. 1854 in 
Gumbinnen, bildete ſich von 1877 — 81 auf der Ber⸗ 
liner Kunſtakademie zum Tier- und Landſchaftsmaler 
aus und machte ſich zuerſt durch charaktervolle Dar— 
ſtellungen von Löwen und Tigern in der Freiheit ihres 
Wüſtenlebens bekannt, denen ſpäter auch Darſtellungen 
aus dem Tierleben der heimiſchen Wälder folgten, 
wobei er ebenfalls einen großen Wert auf die charak— 
teriſtiſche Erfaſſung der landſchaftlichen Umgebung 
und ihrer Stimmung legte. Seine Hauptwerke ſind: 
Löwenpaar, den Lagerplatz einer Karawane beſchlei— 
chend (1884, in der Dresdener Galerie), Kampf von 
Auerochſen, das Ende eines Waldedeln (Elchhirſch), 
Elche zur Aſung gehend (1887), ein Sechzehnender, 
Löwe beim Frühlicht in der Lagune (1890), der alte 
Herr vom Berge, Auf der Walſtatt (1890, in der Ber 
liner Nationalgalerie), Tiger auf der Lauer (1891), 
Aus der Rominter Heide (zwei von Kaiſer Wilhelm II. 
erlegte Kapitalhirſche) und Wandernde Rentierherde 
(1893). 1886 erhielt er die kleine goldene Medaille 
der Berliner Ausſtellung, und 1892 wurde er zum 
Mitglied der Berliner Akademie der Künſte gewählt. 

Frrieſel (Miliaria), ein durchaus unſchuldiger Haut⸗ 
ausſchlag, dem nicht die Bedeutung einer ſelbſtändigen 
Krankheit zukommt, welcher vielmehr nur als eine be— 
gleitende Erſcheinung der verſchiedenſten fieberhaften 
Krankheiten, z. B. des Typhus, Kindbettfiebers, des 
akuten Gelenkrheumatismus ꝛc., zu betrachten it. 
Man hat zwei Formen zu unterſcheiden: den weißen 
und den roten F. Der weiße F., auch Kriſtall⸗ 
frieſel,Porzellanfrieſel, Schweißfrieſel (Su- 
damina) genannt, kommt beſonders in der Gegend 
der Schlüſſelbeine, auf der Bruſt und dem Bauch vor 
und beſteht aus zahlreichen zerſtreuten, mit klarer 
Flüſſigkeit gefüllten Bläschen von der Größe eines 
Grießkorns, welche, wie feine Tautropfen, auf voll— 
kommen geſunder, nicht geröteter Haut ſtehen. Dieſe 
Bläschen beſtehen nur wenige Tage, platzen dann oder 
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trocknen ein und heilen mit Abſchuppung der Epider- 
mis. Der Kriſtallfrieſel hat alſo keine beſondere Wich— 
tigkeit und erfordert keine Behandlung. Als roten 
F. bezeichnet man einen ähnlichen Bläschenausſchlag, 
welcher auf geröteter Haut ſteht und infolge ſtarken 
Schwitzens eintritt. Die Hautröte iſt hier bedingt durch 
den Reiz, welchen der ſcharfe Schweiß auf die Haut 
ausübt. Durch öfteres Abwaſchen der Haut mit kühlem 
Waſſer läßt ſich dieſer etwas juckende Ausſchlag leicht be⸗ 
feitigen. — über den F. der Säuglinge |. Schälknötchen. 

Frieſen (Frisii, Frisones, in ihrer eignen Sprache 
Friſan), Name eines germaniſchen Volksſtammes, 
welcher zu der Zeit, wo die Römer mit ihm in Berüh⸗ 
rung kamen, im nordweſtlichen Germanien an der 
Nordſeeküſte zwiſchen Rhein und Ems, alſo weſtlich 
von den Chauken und öſtlich von den Batavern, wohnte 
(ſ. Karte »Germanien ꝛc.«). Tacitus teilt ſie in die 
größern und kleinern F., ohne aber die Wohnſitze 
beider näher anzugeben. Die F. werden von ihm als 
ein emſiges, ebenſowohl auf die Ausbeutung des Mee⸗ 
res wie auf Viehzucht und Ackerbau bedachtes Volk 
beſchrieben. Durch Druſus, der bei ſeiner Fahrt an 
der nordweſtlichen Küſte Deutſchlands mit den F. zu⸗ 
ſammentraf, den Römern zinspflichtig gemacht, blie- 
ben fie denſelben treu und leiſteten Druſus wie Ger⸗ 
manicus bei ihren Unternehmungen in Deutſchland 
großen Vorſchub. Erjt infolge der durch den Centurio 
Olennius bei Eintreibung des Tributs verübten Ge⸗ 
waltthätigkeiten empörten ſie ſich 28 n. Chr., doch ge- 
lang es Corbulo, ſie von neuem zu unterwerfen (47). 
58 entſtand ein neuer Streit, als die F. einen öden 
Grenzſtrich am Rhein beſetzt hatten. Trotzdem ſie zwei 
ihrer Fürſten an Kaiſer Nero ſchickten, wurden ſie 
doch von dem römiſchen Statthalter überfallen und 
zur Räumung gezwungen. Von da an werden die F. 
wenig genannt; nur zuweilen geſchieht ihrer als kühner 
Seeräuber Erwähnung, wie ſie denn auch neben An⸗ 
geln und Sachſen in Britannien Niederlaſſungen grün⸗ 
deten. Im frühen Mittelalter iſt der Name auch weiter 
öſtlich verbreitet; Friesland erſtreckt ſich an der Nord⸗ 
ſeeküſte von dem Fluß Sinefala im W. (dem heutigen 
Flüßchen 't Zwin, welches nördlich von Sluys mündet) 
bis zur Weſer im O. Es zerfällt in drei Teile: Weſt⸗ 
friesland, die heutigen Provinzen Seeland, Süd⸗ 
und Nordholland und einen Teil von Utrecht umfaſ⸗ 
ſend, Mittelfries land, die heutige Provinz Fries- 
land, und Oſtfries land, die heutige holländiſche 
Provinz Groningen, das preußiſche Oſtfriesland und 
ein Teil von Oldenburg. Außerdem werden in den 
weſtlichen Küſtenſtrichen Schleswigs von der Eider bis 
Tondern hin und auf den vorliegenden Inſeln Nord- 
ſtrand, Föhr, Sylt u. a. Nord- oder Strandfrie⸗ 
ſen erwähnt. Das Frieſenvolk kam bereits im 6. Jahrh. 
in feindliche Berührung mit den Franken; der Fran— 
kenkönig Dagobert I. (622 — 638) gründete in dem 
Grenzkaſtell Utrecht eine Kirche, dieſelbe wurde indes 
von den F. bald wieder zerſtört. Etwa 40 Jahre 
ſpäter fand dann der Sachſe Wilfried, Erzbiſchof von 
York, günſtigere Aufnahme bei den F. und erhielt von 
ihrem Herzog oder König Aldgisl J. ſelbſt die Erlaub⸗ 
nis zu Predigt und Miſſion. Deſſen Sohn und Nad)- 
folger Ratbod wurde in einen Krieg mit Pippin von 
Heriſtall verwickelt, der ihn 689 bei Wyk te Duerſtede 
ſchlug und zur Abtretung Weſtfrieslands nötigte. Nun 
kam 690 der heil. Willibrord nach Friesland und be— 
gann die Miſſion mit mehr Erfolg aufzunehmen; er 
gelangte ſogar ſchon bis zu der durch ein altes Heilig- 
tum berühmten Inſel Foſitesland (Helgoland). Nach 
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Pippins Tode verſuchte indes Ratbod ſich von dem 
fränkiſchen Einfluß wieder zu befreien; im Einverſtänd— 
nis mit den Neuſtriern, die ſich gegen die karolingiſchen 
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Provinzen Holland, Seeland und Utrecht; weſtlich von 
der Flie behauptete er ſich nur auf einigen Inſeln, wie 
Texel, und in Nordholland, welches erſt nach langen 

Majordomus erhoben hatten, gewann er Weſtfries- Kämpfen im 13. Jahrh. den Grafen von Holland 
land zurück, fuhr dann 716 mit ſeinem Heer den Rhein unterworfen wurde und noch jetzt den Namen Weſt— 
hinauf, landete bei Köln, ſchlug dort Karl Martell und 
kehrte mit reicher Beute in die Heimat zurück, wo er 
die Kirchen zerſtörte und den heidniſchen Kultus her⸗ 
ſtellte. Nach ſeinem Tode 719 ging unter ſeinem Nach— 
folger Aldgisl II. Weſtfriesland wieder verloren, und 
Willibrord, der ſich während des Krieges geflüchtet 
hatte, kehrte nach Utrecht zurück, das von nun ab un⸗ 
unterbrochen Biſchofſitz für dieſe frieſiſchen Lande war. 
Indeſſen gelang es auch jetzt noch nicht, das Chriſten⸗ 
tum über die Grenze von Mittelfriesland hinaus wei⸗ 
ter nach O. zu verbreiten; dort ward noch Winfried— 
Bonifacius nebſt dem Biſchof Eoban von Utrecht 754 
von den Heiden erſchlagen. Inzwiſchen hatte Karl 
Martell 734 einen zweiten Zug nach Friesland unter- 
nommen und über Aldgisls Nachfolger Poppo einen 
Sieg gewonnen. Seit dieſer Schlacht, in der Poppo 
fiel, iſt von einem Herzog, deſſen Gewalt ſich über alle 
Teile Frieslands erſtreckt hätte, nicht mehr die Rede; 
an der Spitze der einzelnen Gaue oder Hundertſchaften 
ſcheinen beſondere, vom Volk gewählte Vorſteher ge— 
ſtanden zu haben, die vielleicht ſchon jetzt in einer Art 
von Bundesverfaſſung lebten. Trotzdem hatte noch 
Karl d. Gr. eine letzte Erhebung der F., die ſich an die 
Sachſenkriege anſchloß, niederzuſchlagen; ſeitdem war 
Friesland dem Chriſtentum und dem fränkiſchen Reich 
völlig unterworfen. Insbeſondere werden Handel und 
Schiffahrt als Beſchäftigungen der F. in dieſer Zeit 
erwähnt; ihre Schiffer fuhren in ſlawiſche Lande (ein- 
mal die Elbe hinauf bis zur Havel), und frieſiſche Kauf⸗ 
leute begegneten ſich in ſehr verſchiedenen Teilen des 
fränkiſchen Reiches, auch in England ꝛc. Entweder 
unter Karl d. Gr. oder vielleicht ſchon früher fand 
auch die Aufzeichnung des frieſiſchen Geſetzbuchs, der 
Lex Frisionum (f. Frieſiſches Recht), ſtatt. Im allge⸗ 
meinen wurde die Organiſation der karolingiſchen Ver— 
faſſung auch in Friesland durchgeführt, doch erhielten 
ſich gerade hier noch manche Inſtitutionen aus alt— 
germaniſcher Zeit. 

Durch den Vertrag von Verdun 843 kam bei der 
Teilung des fränkiſchen Reiches Friesland an Lothar 
und bildete alſo einen Teil von Lothringen, das 870 
an das oſtfränkiſche Reich oder Deutſchland fiel. Es 
wurde von den Normannen ſchrecklich heimgeſucht, die 
ſogar ein Wikingerreich in Friesland gründeten, das bis 
885 beſtand. Als nach dem Tode Ludwigs des Kindes 
911 Lothringen ſich von Deutſchland wieder losſagte 
und den weſtfränkiſchen König Karl anerkannte, blieb 
Friesland Konrad I. treu; jo kam es, daß ſich dieſes 
von dem Verband der Länder ablöſte, an denen der 
Name Lothringen haften blieb, und während des gan— 
zen Mittelalters eine beſondere Landſchaft bildete, deren 
Grenze gegen Sachſen die Weſer, ein Nebenfluß der— 
ſelben, die Wapel, und eine Linie von da weſtlich nach 
der Ems zu waren, während es im S. gegen Lothrin— 
gen ſich bis zur Mündung der Maas und des Rheins 
erſtreckte (ſ. die »Geſchichtskarte von Deutſchland I«).“ 
In der Folge trennte ſich das Geſchick von Weſtfries— 
land von dem des übrigen Friesland. Dort entwickelte 
ſich ſchon früh die Landeshoheit; neben den Grafen 
von Holland, deren Geſchlecht ſich bis zum Aus— 
gang des 9. Jahrh. zurückverfolgen läßt, beherrſchte 
eſonders der Biſchof von Utrecht ein größeres Terri— 

torium. So erloſch der Name der F. in den ſpätern 

friesland führt. Währenddeſſen behaupteten die übri⸗ 
gen F. ihre Unabhängigkeit nicht nur den benachbar— 

ten Dynaſten, ſondern auch im großen und ganzen der 
Reichsgewalt gegenüber, die hier nur äußerſt geringes 
Anſehen hatte. So entſtand hier eine ganz eigentüm— 
liche, freie Landesverfaſſung, in welcher im Gegenſatz 
zu den ringsumher emporgekommenen feudalen Ord⸗ 
nungen altgermaniſche Rechtsſatzungen fortbeſtanden. 
Die ſieben frieſiſchen Seelande bildeten nun 
einen Bund zu Schutz und Trutz gegen äußere Feinde. 
Jedes derſelben zerfiel in Gaue und dieſe wieder in 
Bauerſchaften, an deren Spitze aus der Mitte der Volks⸗ 
genoſſen hervorgehende Richter und gewählte Tale- 
männer (Sprecher) ſtanden. Es gab gemeine Ver- 
ſammlungen der einzelnen Landſchaften und Seelande; 
über allen ſtand die alljährlich am dritten Pfingſttag 
zuſammentretende feierliche Verſammlung von Ab- 
geordneten aller F. am Upſtallsboom (Obergerichts— 
baum) unweit Aurich; hier wurde über Gegenſtände 
von beſonderer Wichtigkeit, Krieg und Frieden, Ande— 
rung der Landrechte u. dgl., beſchloſſen. In kirchlicher 
Beziehung waren die F. dem Erzbiſchof von Bremen 
und den Biſchöfen von Münſter und Utrecht unter- 
geben, aber auch dem Klerus gegenüber behaupteten 
ſie ihre Unabhängigkeit. So beſtand die freie Landes- 

verfaſſung während der erſten Hälfte des 13. Jahrh. 
fort; nur die zwiſchen Weſer und Jade wohnenden 
Stedinger, die gleichfalls dem Stamm der F. ange⸗ 
hörten, erlagen 1234 in der Schlacht von Alteneſch 
einem gemeinſchaftlichen Angriff des Erzbiſchofs von 
Bremen, des Grafen von Oldenburg und andrer Für- 
ſten, und ihr Land ward mit Oldenburg vereinigt. 
Allmählich aber kamen in den einzelnen Teilen Fries⸗ 
lands Häuptlinge oder Dynaſten empor, und infolge 
der immerwährenden Fehden zwiſchen denſelben einer— 
ſeits und der fortgeſetzten Angriffe von außen ander- 
ſeits gingen im Laufe des 14. Jahrh. Eintracht und 
Freiheit zu Grunde. Die Verbindung zwiſchen Mittel— 
und Oſtfriesland lockerte ſich mehr und mehr; jeder 
von beiden Landesteilen ging ſeine eignen Wege. In 
Mittelfriesland fanden im 14. Jahrh. fortwährende 
Kämpfe zwiſchen den reichen Vetkoopers (Fetthändlern) 
im Oſtergo und den ärmern Schieringern im Weſtergo, 
die ihren Namen von der Aalfiſcherei hatten (Fries— 
lands Schieraal), ſtatt; erſtere holten oft bei den Gro— 
ningern und den Grafen von Holland Hilfe, letztere 
ſuchten die alte Volksfreiheit aufrecht zu erhalten. Troß- 
dem führten weder die Kriegszüge, welche namentlich 
Albrecht von Holland 1396 — 99 gegen die F. unter⸗ 
nahm, zu einer dauernden Unterwerfung des Landes, 
noch gelang es Philipp von Burgund, ſeit er Holland 
in Beſitz genommen hatte, ſeine Anſprüche auf Fries⸗ 
land durchzuſetzen; vielmehr wurde die Reichsunmittel— 
barkeit der F. noch 1457 von Kaiſer Friedrich III. aus 
drücklich anerkannt. Erſt Herzog Albrecht von Sachſen, 
den Kaiſer Maximilian zum Lohn für ihm geleiſtete 
Dienſte zum erblichen Reichsſtatthalter in Friesland 
ernannt hatte, ſetzte 1498 die Anerkennung ſeiner 
Herrſchaft durch und ſchlug einen Aufſtand, der ſich 
gegen ihn erhob, mit beiſpielloſer Grauſamkeit nieder. 
1524 ging die Erbſtatthalterſchaft an Kaiſer Karl V. 
über. Seitdem teilte Friesland die Geſchicke der bur 
gundiſch-habsburgiſchen Niederlande, doch bewahrte 
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ſeine innere Verfaſſung noch immer Spuren der alten der der deutſchen Turnkunſt, geb. 27. Sept. 1785 in 
ſtolzen und trotzigen Freiheit; auch hatte die nieder— 
ländiſche Provinz Friesland nebſt Groningen lange 
Zeit (1606 —1747) beſondere Statthalter aus einer 
Seitenlinie des oraniſchen Hauſes, Naſſau-Dietz. 

Weſentlich anders und unabhängig davon hatten 
ſich inzwiſchen die Geſchicke von Oſtfriesland ge— 
ſtaltet. Auch hier tobte das ganze 14. Jahrh. hindurch 
ein furchtbarer Kampf zwiſchen den einzelnen Häupt— 
lingen, unter denen ſich Focko Ukena und Ocko ten Brok 
beſonders berühmt gemacht haben, bis endlich 10. Nov. 
1430 ein neuer »Bund der Freiheit« geſchloſſen und 
Edzard Cirkſena zum Anführer gewählt wurde. 
Er ſtand in inniger Verbindung mit den Hamburgern, 
die damals in Oſtfriesland ſehr mächtig waren, und 
erlangte von ihnen die Abtretung der bis dahin von 
Hamburg behaupteten Herrſchaft über die ſchnellempor— 
blühende Stadt Emden. Auf Edzard J. (geſt. 1441) 
folgte ſein Bruder Ulrich, der vom Kaiſer Friedrich III. 
1454 zum Reichsgrafen erhoben und mit dem Lande 
zwiſchen Ems und Weſer, der Reichsgrafſchaft Oſt— 
friesland, erblich belehnt wurde. Nach Ulrichs Tod 
1466 übernahm ſeine Witwe, Gräfin Theda, für ihre 
unmündigen Kinder die Regierung; ihr und ihrem 
Sohn Edzard II. gelang es allmählich, das Anſehen 
und die Macht der Grafen auch in den öſtlichen Be— 
zirken, wie Oſtringen und Rüſtringen, immer mehr 
zur Geltung zu bringen; doch beſtanden hier noch einige 
beſondere Dynaſtien fort, z. B. in Harlingerland, das 
erſt weit ſpäter mit Oſtfriesland vereinigt wurde. Da— 
gegen ging das Butjadingerland zwiſchen Weſer und 
Jade den Grafen verloren; die Butjadinger wurden 
1574 durch einen gemeinſchaftlichen Heereszug der 
Herzöge von Braunſchweig und Lüneburg und des 
Grafen von Oldenburg beſiegt und dem letztern unter— 
worfen. Als das Haus Cirtſena mit dem Tode des 
Fürſten Karl Edzard (25. Mai 1744) erloſch, nahm 
Preußen auf Grund einer 1694 erhaltenen Anwart— 
ſchaft Beſitz von Oſtfriesland (ſ. d.). Nationalblume 
der F. iſt die Swanneblom, Schwanenblume, die Blüte 
von Nymphaea alba (weiße Waſſerroſe), deren Blätter 
ſich noch heute in der frieſiſchen Flagge ſowie im Wap- 
pen der niederländiſchen Provinz Groningen befinden. 

Vgl. außer den ältern Werken von Ubo Emmius 
(1616), Pirius Winſemius (1622), Sjoerd Pietar 
(1698), P. Thaborita (Historie van Frieslande, hrsg. 
im »Archief voor vaterlandsche en inzonderheit 
Vriesche Geschiedenis«, Leeuw. 1824): Wiarda, 
Oſtfrieſiſche Geſchichte (Bd. 1—9, Aurich 1791— 1813; 
Bd. 10, Brem. 1817); de Crane, Gesta Frisonum 
(Workum 1837); Clement, Lebens- und Leidens— 
geſchichte der F. (Kiel 1845); Suur, Geſchichte der 
Häuptlinge Oſtfrieslands (Emden 1846); O. Klopp, 
Geſchichte Oſtfrieslands (Hannov. 1854—58, 3 Bde.); 
Perizonius, Geſchichte Oſtfrieslands (Weener 1868 
— 69, 4 Bde.); Leding, Die Freiheit der F. im Mit— 
telalter (Emden 1878); Hooft van Iddekinge, 
Friesland en de Friezen in de middeleeuwen (Lei- 
den 1881); Blok, Friesland im Mittelalter (deutſch, 
Leer 1891); E. Friedländer, Oſtfrieſiſches Urkun— 
denbuch (Emden 1874 —80, 2 Bde.); »Frieſiſches Ar— 
chiv«, herausgegeben von Ehrentraut (Oldenb. 1847 
— 54, 2 Bde.); die Zeitſchrift » De vrije Fries« (Leeuw. 
1839 ff.). Eine geographiſche Überſicht gibt Ledebur, 

Frieslands (Berl. 1836). 
Frieſen, 1) Karl Friedrich, eins der edelſten 

Opfer der deutſchen Befreiungskriege und Mitbegrün— 

Magdeburg, ſtudierte ſeit 1806 in Berlin Baukunſt 
und Mathematik, wurde von A. v. Humboldt, der für 
ihn ſehr eingenommen war, mit zur Ausarbeitung des 
mexikaniſchen Atlas herangezogen und wirkte, mächtig 
angeregt durch Fichtes »Reden an die deutſche Nation«, 
ſeit 1810 mit Jahn und Harniſch zuſammen an Pla⸗ 
manns nach Peſtalozzis Grundſätzen eingerichteter Er- 
ziehungsanſtalt. In den Jahren der Begründung der 
deutſchen Turnkunſt durch Jahn (1810 12) war er 
nach deſſen eignem Bericht in der »Deutſchen Turn— 
kunſt« ſein thätigſter Anhänger und Genoſſe. 1813 
war er in Gemeinſchaft mit v. Lützow einer der Haupt⸗ 
werber und-Geſtalter von deſſen Freiſchar, der er dann 
als Offizier und Adjutant Lützows angehörte. Dem 
Uberfall bei Kitzen entging er mit Körner, der dann 
bei Gadebuſch in feinen Armen ſtarb. 1814 nach dem 
Überfall des Prieſtſchen ruſſiſch-preußiſchen Korps 
durch Napoleon von Reims nach den Ardennen ver— 
ſprengt, wurde er 15. März bei dem Dorf La Lobbe, 
2 Meilen nördlich von Rethel, wo er allein zurück— 
geblieben war, von franzöſiſchen Bauern erſchoſſen. 
Seine Gebeine ruhen ſeit 15. März 1843 auf dem 
Invalidenkirchhof zu Berlin neben denen Scharnhorſts. 
Er iſt verherrlicht in Lied und Wort von E. M. Arndt 
(»Es thront am Elbeſtrande«), Max v. Schenkendorf, 
Immermann (in den »Epigonen«) u. a. 1893 wurde 
ihm in ſeiner Vaterſtadt ein Denkmal errichtet. Das 
ſchönſte Denkmal hat ihm in klaſſiſchen, oft citierten 
Worten Jahn in der Einleitung zur »Deutſchen Turn⸗ 
kunſt« geſetzt. Sein Leben beſchrieben E. Schiele 
(Berl. 1875) und Karl Euler (daſ. 1885). 

2) Hermann, Freiherr von, bekannter Shafe- 
ſpeare-Forſcher, geb. 27. Febr. 1802, geſt. 23. Jan. 
1882 in Dresden, beſuchte die Fürſtenſchule zu Meißen, 
ſtudierte 1821—25 in Leipzig und Göttingen, bellei— 
dete dann verſchiedene Amter am ſächſiſchen Hof und 
zog ſich 1843 nach Berggießhübel zurück, wo er in 
ländlicher Abgeſchiedenheit bis 1859 ſeinen Studien 
lebte. Seit 1860 fungierte er noch eine Reihe von 
Jahren als königlicher Hofmarſchall, ſeit Mitte 1866 
als Oberhofmarſchall, bis er 1873 in den Ruheſtand 
trat. Angeregt durch den Verkehr mit L. Tieck hatte 
er ſich frühzeitig auf dem Felde der Novelliſtik und 
künſtleriſchen Kritik verſucht; in ſpäterer Zeit war vor- 
zugsweiſe Shakeſpeare der Gegenſtand ſeiner Studien. 
Als Ergebniſſe derſelben erſchienen außer Beiträgen 
zum »Jahrbuch der deutſchen Shakeſpeare-Geſell⸗ 
ſchaft« die feinſinnigen »Briefe über Shakeſpeares 
Hamlet« (Leipz. 1864) und »Shakeſpeare-Studien« 
(Wien 1874-76, 3 Bde.). Außerdem ſchrieb er: 
»Ludwig Tieck, Erinnerungen eines alten Freundes 
aus den Jahren 1825 —42« (Wien 1871). 

3) Richard, Freiherr von, königlich ſächſ. Staats- 
miniſter, Vetter des vorigen, geb. 9. Aug. 1808 in 
Thürmsdorf bei Königſtein in Sachſen, geſt. 25. Febr. 
1884, beſuchte die Fürſtenſchule zu Meißen, dann die 
Bergakademie zu Freiberg und bis Oſtern 1832 die 
Univerſitäten Göttingen und Leipzig. 1834 trat er in 
die damalige Landesdirektion zu Dresden und nach 
deren Auflöſung 1835 in die Kreisdirektion zu Leip⸗ 
zig ein, ward 1836 Referendar und 1841 Regie⸗ 
rungsrat und Referent im Miniſterium des In⸗ 

nern, wo ihm die Bearbeitung der Handelsangele— 
Die fünf Münſterſchen Gaue und die ſieben Seelande genheiten mit oblag. Während des Dresdener Mai⸗ 

aufſtandes übernahm er proviſoriſch die Leitung des 
Miniſteriums, und 6. Mai 1849 wurde er noch wäh⸗ 
rend der Dauer des Aufſtandes definitiv zum Mi⸗ 
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niſter des Innern ernannt. Differenzen mit dem 
Staatsminiſter v. Beuſt, welcher bei der Frage über 
die Erneuerung der Zollvereinsverträge ſeine Anti— 
pathie gegen Preußen bis zur Auflöſung des Zoll⸗ 
vereins zu treiben drohte, veranlaßten F., im Oktober 
1852 ſeine Entlaſſung zu nehmen. Nachdem er ſeit 
Juni 1853 die Stelle des Kreisdirektors in Zwickau 
bekleidet hatte, wurde er 1. Jan. 1859 zum Finanz 
miniſter ernannt. 1866 war er Mitglied der Landes⸗ 
kommiſſion, welche während der durch den Krieg ver— 
anlaßten Abweſenheit des Königs die Regierung des 
Landes führte, und ſpäter, im Auguſt 1866, als zweiter 
Kommiſſar zu den Friedensverhandlungen nach Ber— 
lin entſandt. Nach der Unterzeichnung des Friedens 
und der Rückkehr des Königs wurde F. auch mit dem 
Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten beauf— 
tragt. 1867 nahm er teil an den Verhandlungen über 
die Gründung des Norddeutſchen Bundes und über 
deſſen Verfaſſung und wurde zum ſtimmführenden 
Mitglied des Bundesrats für Sachſen ernannt. Im 
Herbſt 1870 wurde er von dem Bundespräſidium zum 
Kommiſſar für die Verhandlungen mit den ſüddeut— 
ſchen Staaten wegen der Vereinigung derſelben mit 
dem Norddeutſchen Bund und Bildung des Deutſchen 
Reiches beſtimmt und in dieſer Eigenſchaft im Oktober 
nach Verſailles berufen, wo er die bezüglichen Ver— 
träge mit Württemberg, Baden und Heſſen mit ver— 
handelt und abgeſchloſſen hat. 1869 wurde er mit der 
Generaldirektion der königlichen Sammlungen für 
Kunſt und Wiſſenſchaft, 1871 mit dem Vorſitz im Ge— 
ſamtminiſterium betraut; am 1. Nov. 1876 ſchied er aus 
dem Staatsdienſt. Die von ihm veröffentlichten »Er— 
innerungen aus meinem Leben« (Dresd. 1880, 2 Bde.) 
machten durch die Leichtfertigkeit der darin enthaltenen 
Entſtellungen von Thatſachen und der Angriffe auf 
Perſonen (ihm nachgewieſen von Th. Flathe in Sybels 
»Hiſtoriſcher Zeitſchrift«, neue Folge, Bd. 10, und von 
Beuſt in »Erinnerungen zu Erinnerungen«, Leipz. 
1881) ein peinliches Aufſehen. 

4) Heinrich, Freiherr von, deutſcher Politiker, 
geb. 23. Mai 1831 in Dresden, trat in das ſächſiſche 
Heer, machte den Krieg von 1866 als Rittmeiſter, den 
gegen Frankreich 1870,71 als Major mit, nahm dann 
ſeinen Abſchied und widmete ſich der Bewirtſchaftung 
ſeiner Fideikommißherrſchaft Rötha bei Leipzig. Er 
iſt Mitglied der evangeliſchen Landesſynode und der 
Erſten Kammer in Sachſen. In der Politik deutſch⸗ 
konſervativ, betrieb er mit Eifer die Vereinigung der 
nationalen und ſtaatserhaltenden Parteien in Sachſen 
gegen die Radikalen und Sozialdemokraten und wurde 
1887 und wieder 1890 in den Reichstag gewählt. 1893 
nicht wiedergewählt, zog er ſich 1894 vom politiſchen 
Leben zurück. 

Frieſenheim, 1) Dorf im bad. Kreis Offenburg, 
Amt Lahr, an der Linie Mannheim-Konſtanz der 
Badiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, Zigarren- und Malzfabrikation, Bier— 
brauerei, Wein- u. Tabaksbau u. (1890) 2398 Einw. — 
2) Früher ſelbſtändiges Dorf im bayr. Regbez. Pfalz, 
Bezirksamt Ludwigshafen, mit 4448 Einw., iſt ſeit 
1892 mit Ludwigshafen vereinigt. 

Frieſenſteine, die höchſte Erhebung (935 m) im 
Landeshuter Kamm der Sudeten, beſtehend aus drei 
Granitmaſſen mit vortrefflicher Ausſicht. 

Frieſiſche Inſeln, langgeſtreckte Inſelreihe an 
der niederländiſchen und deutſchen Nordſeeküſte, von 
der Spitze von Helder in Nordholland bis zur deutſch— 
däniſchen Grenze in Jütland ſich ziehend, nur unter- 
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brochen durch die Gegend der Weſer- und Elbmün— 
dung. Reſte ehemaligen Feſtlandes, welches durch 
Einbrüche des Meeres beſonders in den Jahren 1277, 
1287, 1511 und 1634 weggeſchwemmt wurde, ver— 
folgen ſie die Küſte in ziemlich gleicher Entfernung, 
ſind in der Richtung derſelben geſtreckt und ſtehen mit 
ihr durch die zur Zeit der Ebbe trocken liegenden Watte 
noch in Verbindung. Man unterſcheidet drei Grup— 
pen: Weſt⸗, Oſt⸗ und Nordfrieſiſche Inſeln. 
Die Inſeln der beiden erſten Gruppen ziehen ſich in 
der Richtung der niederländiſchen, oſtfrieſiſchen und 
oldenburgiſchen Küſte von W. nach O., die der letztern 
an der ſchleswigſchen Weſtküſte von S. nach N. Zur 
erſten Gruppe gehören: Texel, Vlieland, Terſchelling, 
Ameland, Schiermonnikoog, Boſchplaat und Rottum; 
zur zweiten Gruppe zählen Borkum, Memmert, Juiſt, 
Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und 
Wangeroog, während Nordſtrand, Pellworm, Am— 
rum, Föhr, Sylt, Romöe, Fanö und zahlreiche kleinere 
Inſeln der letzten Gruppe angehören. Die Weſtfrieſi— 
ſchen Inſeln ſind niederländiſch, die Oſtfrieſiſchen 
Inſeln (ſ. Karte Oldenburg«) gehören mit Ausnahme 
des oldenburgiſchen Wangeroog zur preußiſchen Pro— 
vinz Hannover, die Nordfrieſiſchen, von denen nur die 
nördlichſte, Sand, däniſche Beſitzung iſt, zur preußi— 
ſchen Provinz Schleswig-Holſtein. Vgl. Jenſen, Die 
nordfrieſiſchen Inſeln (Hamb. 1891); über die Natur 
der Inſeln ſ. die Einzelartikel. 

Frieſiſche Reiter, ſ. Spaniſche Reiter. 
Frieſiſche Sprache und Litteratur. Die Spra⸗ 

che der alten Frieſen iſt ein Zweig des Weſtgermani— 
ſchen (ſ. d.), und zwar ſteht ſie in nähern Beziehungen 
zum Angelſächſiſchen; eine ſehr charatteriſtiſche Eigen- 
tümlichkeit des Frieſiſchen iſt es jedoch, daß K und & 
vor i und e in einen 2-Laut übergehen, z. B. tserke 
aus kerke (Kirche), lidszia altſächſiſch liggian 
(liegen). Das Frieſiſche iſt die einzige germaniſche 
Sprache, welche dieſen in den romaniſchen und beſon— 
ders in den ſlawiſchen Sprachen ſehr gewöhnlichen 
Lautvorgang kennt. Die Quellen des Frieſiſchen reichen 
bis auf einige Bruchſtücke einer Interlinearverſion der 
Pſalmen aus dem 11. oder 12. Jahrh. nicht über die 
erſte Hälfte des 13. Jahrh. hinauf. Man begnügt ſich 
daher, die Geſchichte der frieſiſchen Sprache in zwei 
Perioden zu zerlegen: das Altfrieſiſche, vom Auftreten 
der Quellen bis zum 16. Jahrh., und das Neufrieſiſche. 
Die altfrieſiſche Sprache iſt uns in zwei Haupt— 
mundarten überliefert: der weſtfrieſiſchen (weſt— 
lich der Lauwerſee in den Niederlanden) und der oſt— 
frieſiſchen (zwiſchen Lauwerſee und Weſermün 
dung); von einem dritten Zweige des Frieſiſchen, dem 
Nordfrieſiſchen, ſind keine ältern Sprachdenkmäler 
überliefert. Eine Grammatik der altfrieſiſchen Sprache 
lieferte zuerſt Raſk (»Frisisk Sprogleres, Kopenh. 
1825; deutſch von Buß, Freiburg 1834). In ſeinem 
Zuſammenhang mit den übrigen germaniſchen Spra 
chen wurde das Altfrieſiſche behandelt von Grimm in 
ſeiner »Deutſchen Grammatik«, ferner in der altfrie— 
ſiſchen Sprachlehre, welche M. Heyne in ſeinem Buch 
»Kurze Laut⸗ und Flexionslehre der altgermaniſchen 
Volksſtämme« (3. Aufl., Paderb. 1874) gibt; vgl. 
noch beſonders die ausführliche und wichtige »Altoſt 
frieſiſche Grammatik« von W. L. van Helten (Leeuw. 
1890) und die Abhandlung von Th. Siebs in den 
»Beiträgen zur Geſchichte der deutſchen Sprache und 
Litteratur«, Bd. 11 und 12. Als altfrieſiſche Wörter 
bücher ſind zu nennen das nun veraltete von Wiarda 
(Aurich 1786) und das ganz vorzügliche von Richt 
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hofen (Götting. 1840); ohne wiſſenſchaftliche Bedeu- beſchäftigt ſich das 1826 gegründete »Friesch genoot- 
tung iſt de Haan Hettemas »Idioticon frisicum« 
(Leeuw. 1874). Das Altfrieſiſche kennen wir faſt nur 
aus proſaiſchen Quellen und zwar ausſchließlich aus 
Rechtsdenkmälern, von welchen die Mehrheit einzeln 
oder in Sammlungen herausgegeben iſt von M. de 
Haan Hettema. Eine Geſamtausgabe verdanken wir 
K. von Richthofen (Berl. 1840). 

Heutzutage hat die frieſiſche Sprache viel von ihrem 
ältern Verbreitungsgebiet verloren. Analog den ältern 
Verhältniſſen ſind die neufrieſiſchen Mundarten 
in drei Gruppen zu teilen: 1) Das Weſtfrieſiſche, 
auch Bauern- oder Landfrieſiſch genannt, weil 
es nur noch auf dem Lande geſprochen wird, iſt noch 
lebendig auf den Inſeln Schiermonnikoog und Ter— 
ſchelling ſowie in der niederländiſchen Provinz Fries— 
land weſtlich von einer Linie, die von De Lemmer 
ſich nach dem Tjonger zieht, an dieſem heraufgeht bis 
zu feinem nördlichſten Punkt und ſich dann nach Nor— 
den wendet zum weſtlichen Ufer des Lauwerſees; ein 
großer Teil des ältern weſtfrieſiſchen Gebiets iſt durch 
die niederdeutſche Sprache eingenommen, zuletzt auch 
die frieſiſchen Inſeln Ameland, Vlieland und Texel 
und der nordöſtliche Teil der Provinz Nordholland, der 
von den Niederländern »Weſtfriesland« genannt wird, 
während in Deutſchland die Provinz Friesland (zwi— 
ſchen Vlie und Lauwers) dieſen Namen trägt. In 
Friesland iſt das frieſiſche Stammes- und Sprach— 
bewußtſein ſehr lebendig, und ſchon ſeit zwei Jahr— 
hunderten war man eifrig bemüht, durch litterariſche 
Produktionen in frieſiſcher Sprache dieſes Bewußtſein 
zu kräftigen. Ein angeſehener älterer Dichter der Weſt— 
frieſen iſt Gysbert Japiex (geb. zu Bolsward 1603, 
geſt. daſ. 1666), deſſen »Friesche rijmlerye« (Bols⸗ 
ward 1668) von Epkema (mit Wörterbuch, Leeuw. 
1821 u. 1824, 2 Bde.) und von Dykſtra (Freantsjer 
1853) herausgegeben wurde. Der vorzüglichſte frie— 
ſiſche Dichter des 18. Jahrh. war Jan Althuyſen (geb. 
in Franeker 1715, geſt. 1763), der auch »Friesche 

Rymlery« (Leeuw. 1755) herausgab. Als neuere 
Dichter ſind zu nennen: P. C. Salverda (»Tjtlijeke 
friesche rijmckes«, Sneek 1824), R. Poſthumus 
(1790 - 1859; »Prieuwcke fen friesche rijmme- 
lerije«, Groning. 1824; »In Jouwerkoerke«, daſ. 
1836; die Überſetzung der Shakeſpearſchen Schauſpiele 
»De keapman fen Venetien« und »Julius Cesar«, 
dal. 1829; »As jimma et lije meie« [»As you like 
ite], Dockum 1842; »De Storm«, Leeuw. 1852); wei⸗ 
ter J. G. van Blom (1796 — 1871; »Blomme- 
koerke«, Dockum 1869) und vornehmlich die Brüder 
J. H. und E. Halbertsma. Des letztern (geſt. 1858) 
bedeutendſtes poetiſches Produkt in dieſer Mundart iſt: 
»De Lapekoer fen Gabe Scroar« (Deventer 1822 u. ö.; 
deutſch von Clement, Leipz. 1847). Sonſt dichteten 
oder ſchrieben noch im Weſtfrieſiſchen: H. Sytſtra 
(Zylſtra), H. G. van der Veen, Waling Dijkſtra, der 
ſeit ſeiner erſten Liederſammlung »Doaitse mei de 
noardsce balke« (Franeker 1848) eine Menge von 
Liedern, Erzählungen und Dramen herausgab, T. G. 
van der Meulen, A. Boonemmer, D. Hansma, G. 
Colnmijon, der Luſtſpielverfaſſer T. Velſtra, P. J. Troel— 
ſtra, S. H. Hylkema u.a. Die Volkskomödie »Waatze 
Gribberts brilloft« ſtammt aus dem Anfang des 18. 
Jahrh. und iſt im 19. Jahrh. öfters neu gedruckt. Ein 
beliebtes Volksbuch ift» It libben fen Aagtje Ijsbrants« 
von Eelke Meinderts (Dockum 1779; 4. Aufl., Leeuw. 
1861). Mit der Bearbeitung und Herausgabe weſt— 

schap voor geschied-, oudheid- en taalkunde«, wel⸗ 
ches die Zeitſchrift »De vrije Fries« (ſeit 1839) her⸗ 
ausgibt. J. Halbertsma gab eine weſtfrieſiſche über- 

ſetzung des Evangeliums Matthäi heraus (London 
1858), G. Colmjon eine des Evangeliums Luca 
(Leeuw. 1879). Sammlungen weſtfrieſiſcher Sprich- 
wörter veranſtalteten Hoeufft (Breda 1812) u. Schel⸗ 
tema (Franeker 1826 — 31). Noch jetzt vergeht kein 
Jahr, in welchem nicht verſchiedene Publikationen im 
weſtfrieſiſchen Dialekt erſchienen; außerdem ſind an 
periodiſchen Schriften zu nennen die Zeitſchrift »For- 
jit my net« (Bolsward, ſeit 1871) und »For hüs en 
hiem«(Leeuw., ſeit 1888) u. die Jahrbücher »Swanne- 
blommen« (Bolsward, ſeit 1850) und »De Byekoer« 
(ſeit 1846). Ein unvollendetes Wörterbuch der weſt— 
frieſiſchen Sprache, die Buchſtaben A — F umfaſſend, 
hinterließ J. Halbertsma (Lexicon frisicum«, Bd. 1, 
Haag 1874). Eine »Beknopte friesche Spraakkunst« 
gab G. Colmjon (Leeuw. 1863; 2. Aufl. von Ph. van 
Blom, 1889) heraus. 5 

2) Das Oſtfrieſiſche, die Sprache der Frieſen 
zwiſchen Lauwerſee u. Weſermündung, iſt dem Unter- 
gang am meiſten anheimgefallen. Schon ſeit dem 15. 
und 16. Jahrh. begann das Niederdeutſche die oſtfrie— 
ſiſche Volksſprache zu verdrängen, was im Laufe der 
Zeit ſo vollſtändig geſchah, daß jetzt in Oſtfriesland 
und in der niederländiſchen Provinz Groningen nieder— 
deutſch, nicht frieſiſch geſprochen wird. Man hat ſich 
inkorrekterweiſe gewöhnt, dieſes Niederdeutſche Dit- 
frieslands auch Oſtfrieſiſch zu nennen; ſo iſt in dem 
Werk von Stürenburg: »Oſtfrieſiſches Wörterbuch 
(Aurich 1857) keineswegs die frieſiſche Sprache zu 
ſuchen; es iſt dies vielmehr ein Wörterbuch des oſt— 
frieſiſchen Niederdeutſchen, welches allerdings gerade 
im Wortſchatz Trümmer der alten frieſiſchen Sprache 
bewahrt hat. Nur in zwei Reſten hat ſich die alte oſt⸗ 
frieſiſche Sprache erhalten, nämlich auf der Inſel 
Wangeroog und in drei von Sümpfen umgebenen 
Dörfern des ſogen. Saterlandes (ſüdweſtlich von Ol⸗ 
denburg). Ausführliche Abhandlungen über beide 
Mundarten finden ſich im »Frieſiſchen Archiv hrsg. 
von Ehrentraut, Oldenb. 1847 — 54, 2 Bde.); über 
das Saterländiſche ſpeziell vgl. Halbertsma und 
Poſthumus, Onze reis naar Sagelterland (Fra- 
neker 1836). Ein wichtiges Werk des 17. Jahrh.: 
»Memoriale linguae frisicae«, vom Paſtor Cadovius 
Müller (geſt. 1725), über die oſtfrieſiſche Sprache im 
Harlingerland, wurde von Kükelhan (Leer 1875) ver- 
öffentlicht. Ein Wörterbuch des Oſtfrieſiſchen gab T. 
ten Doornkaat-Koolman (Norden 1877 —85, 3 Bde.) 
heraus. 

3) Das Nordfrieſiſche wird, mehr oder weniger 
mit däniſchen und niederdeutſchen Elementen ver— 
miſcht, noch geſprochen an der Weſtküſte Südjütlands 
und Schleswigs bis Ribe und beſonders auf den an 
dieſer Küſte liegenden Inſeln, namentlich auf Sylt, 
Föhr, Amrum. Es gehört dazu außerdem der Dia- 
lekt der Inſel Helgoland, der jedoch ſchon großen 
Zerſtörungen durch fremde Elemente ausgeſetzt ge— 
weſen iſt. Auch im nordfrieſiſchen Dialekt hat man 
ſich poetiſch verſucht; erwähnenswert iſt beſonders 
das Luſtſpiel »Di gidtshals« (Flensb. 1809) von J. P. 
Hanſen auf Sylt (1767-1855). Gedichte in der Mund⸗ 
art von Föhr u. Amrum gab Bremer heraus (»Ferreng 
an ömreng stacken üb rimen«, Halle 1888). Ein 
reichhaltiges Wörterbuch der nordfrieſiſchen Mundart 

frieſiſcher Sprach-, Rechts- und Geſchichtsdenkmäler lieferte Outzen (»Gloſſarium der frieſiſchen Spraches, 
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Kopenh. 1837); das Hauptwerk über den Dialekt it 
Bendſens »Die nordfrieſiſche Sprache nach der Mo- 
ringer Mundart« (hrsg. von de Vries, Leid. 1860). 
Später erſchien Johanſens »Nordfrieſiſche Sprache nach 
der Föhringer und Amrumer Mundart« (Kiel 1862) 
und Bremers Einleitung zu einer amringiſch-föhrin⸗ 
gischen Lautlehre (im » Jahrbuch des Vereins für nieder⸗ 
deutſche Sprachforſchung«, Norden 1888). Eine Über⸗ 
ſicht über die geſamte frieſiſche Litteratur lieferte Mone 
im Anhang ſeines Buches »Überſicht der niederländi⸗ 
ſchen Volkslitteratur älterer Zeit« (Tübing. 1838); 
als bibliographiſches Hilfsmittel iſt empfehlenswert 
die Schrift »Essai d'une bibliographie de la litté- 
rature frisonne« (Haag 1859). Einen Überblick über 
die geſamten neufrieſiſchen Volksmundarten, verbun- 
den mit reichen ſprachlichen und litterariſchen Notizen, 
findet man in Winklers »Algemeen nederduitsch 
en friesch dialecticon« (Haag 1874, 2 Bde.). Zum 
Ganzen vgl. noch Siebs, Zur Geſchichte der eng⸗ 
liſch-frieſiſchen Sprache (Halle 1889). 

Frieſiſches Recht, die Rechtsgrundſätze der alten 
Frieſen (ſ. d.). Das älteſte Denkmal frieſiſchen Rechts 
iſt die ſogen. Lex Frisionum, eine Kompilation von 
Rechtsquellen verſchiedener Entſtehungsart und Ent⸗ 
ſtehungszeit, zum größten Teil entſtanden unter Karl 
d. Gr. Das frieſiſche Volksrecht trägt keinen einheit- 
lichen Charakter, es finden ſich insbeſ. Rechtsſätze, die 
das Chriſtentum vorausſetzen (Verbot der Sonntags- 
arbeit, Schutz des Kirchenfriedens), neben Stellen, die 
dem Heidentum angehören (Geſtattung der Tötung 
des neugebornen Kindes durch die Mutter). Hand- 
ſchriften der lex ſind uns nicht erhalten; dagegen findet 
ſich dieſelbe in Herolds Ausgabe der Volksrechte »Ori- 
inum ac germanicarum antiquitatum libri etc. 

(Baſel 1557). Im Anſchluß an Herold hat die lex 
zuletzt v. Richthofen in den Monumenta Germaniae 
historica« (Leges III., ©. 631 ff.) herausgegeben. 
Im 13. und 14. Jahrh. entſtanden in den frieſiſchen 
Seelanden neue Landrechte, welche teils für ganz 
Friesland auf den allgemeinen Landesverſammlun⸗ 
gen feſtgeſtellt, teils als autonome Satzungen von den 
einzelnen freien Landesgemeinden erlaſſen wurden. 
Von den allgemeinen Geſetzen ſind hervorzuheben: 
»Die 17 Keuren und 24 Landrechte« und die »Up⸗ 
ſtallsboomer ee (1323). Unter den Geſetzen ein⸗ 
zelner Gemeinden ſind beſonders zu nennen: Das Recht 
der Rüſtringer, von dem erſten Herausgeber Wiarda 
(1805) als Aſegabuch (Buch der Rechtſprecher) be⸗ 
zeichnet, ferner die »Willküren der Brockmänner« (ſ. 
Brockmannen) aus dem 13. Jahrh., die »Emſiſchen Do— 
men« von 1312 u. a. Neuern Urſprungs it das oſt⸗ 
frieſiſche Landrecht, das vom Grafen Edzard II. (1515) 
herrührt. Vgl. K. v. Richthofen: Frieſiſche Rechts- 
quellen (Berl. 1840), Altfrieſiſches Wörterbuch (Göt- 
tingen 1840) u. Unterſuchungen über frieſiſche Rechts- 
geſchichte (Berl. 1880 — 86, 3 Teile in 4 Bänden). 
Friesland, 1) (Vriesland) die nordweſtliche 

Provinz des Königreichs der Niederlande, an der 
Nordſee, ſonſt von den Provinzen Groningen, Dren— 
the, Overyſſel und dem Zuiderſee begrenzt, umfaßt 

Meerflut bloßliegende Land wird gegen deren gewal— 
tigen Andrang, bei dem Mangel an Dünen, durch 
Dämme und viele in alter Zeit von den Frieſen an— 
gelegte Hügel (Terpen genannt) mit Mühe geſchützt. 
Das Klima iſt feucht und nebelig, aber nicht rauh. 
Der Boden iſt teils fruchtbares Marſchland, teils (im 
S. und O.) Heide und Moor (das Smilder Veen im 

O.). Die Provinz iſt von vielen fiſchreichen Landſeen 
bedeckt, welche durch Torfſtechen entſtanden ſind und 
den Namen Meere führen; die bedeutendſten find: 
das Sneeker, Slootener, Tjeuker, Heeger mit dem da— 
mit verbundenen Flueſſenmeer, das Workumer und 
Bergumer Meer. Die Flüſſe ſind unbedeutend; der 
größte war früher der in den gleichnamigen Meer- 
buſen mündende Lauwers an der Grenze von Gro— 
ningen; von den kleinern nennen wir: Kuinder oder 
Tjonge, Linde, Paaſens, Boorn, Burde, Ee und die 
Baare, da, wo ſie ſchiffbar wird, Königsdiel genannt. 
Wichtig ſind die Kanäle, welche das Land nach allen 
Richtungen durchſchneiden, beſonders der von Har- 
lingen über Franeker, Leeuwarden und Dokkum nach 
Groningen, wo er mit dem Damſter-Diep (j. d.) und 
mit dem ſüdöſtlich in die Weſtwolder Aa führenden 
Schuitendiep verbunden iſt; ferner der Dokkumer Diep, 
der nordöſtlich in den Lauwerſee mündet. Die Ein- 
wohner, deren Zahl ſich Ende 1889 auf 335,558 (1892 
auf 336,296 berechnet, meiſt Reformierte) belief, ſind 
Nachkommen der alten Frieſen (ſ. d.); ſie hängen am 
Alten und ſprechen einen eignen Dialekt (ſ. Frieſiſche 
Sprache und Litteratur). Nur 15,7 Proz. des Areals ſind 
Ackerland, 60,2 Wieſen und Weiden, 2,1 Wald, 8,5 
Seen u. Moore und 10,4 Unland. F. liefert die beſten 
Pferde im ganzen Königreich; das Rindvieh, meiſt ge⸗ 
fleckt, iſt nicht minder trefflich; auch die Schafe ſtehen 
in hohem Ruf. Die Küſten gewähren reichen Fiſchfang. 
Die Induſtrie iſt unbedeutend, doch gibt es Fabrikation 
von Gold- und Silberwaren, Leinwand, Segeltuch, 
wollenen Geweben und Zichorie, ferner Bierbrauerei, 
Branntweinbrennerei, Schiffbau, Ziegel- und Kalk— 
brennerei; die Veene liefern jährlich viele Millionen 
Stück Torf. Von größerer Ausdehnung it der Binnen- 
handel, auch der Seehandel, den die Hafenſtadt Harlin⸗ 
gen vermittelt. Zur Ausfuhr kommen beſonders Käſe 
und Butter (meiſt nach London), Pferde, Rinder, Le- 
der und Wolle. Von Leeuwarden gehen Eiſenbahn— 
linien nach Harlingen, Groningen, Meppel und Sneet. 
Die Provinz teilt ſich in drei Gerichtsbezirke: Heeren— 
veen, Leeuwarden und Sneek, und hat Leeuwarden 
zur Hauptſtadt. Zu F. gehören mehrere Inſeln, z. B. 
Ameland (ſ. d., jetzt Halbinſel), öſtlich davon das ſchmale 
Eiland Schiermonnikoog. S. Karte »Niederlande n. 
Über das Geſchichtliche ſ. Frieſen. 

2) Name einer Inſel, welche zu Ende des 14 Jahrh. 
der Venezianer Niccold Zeno, durch einen Sturm in 
die Gewäſſer nördlich von England verſchlagen, ent— 
deckte, und wo er, vom Beherrſcher der Orkneys, Zich— 
mei (Sinclair), aus den Händen der Seeräuber be— 
freit, ein Jahr ſpäter ſtarb; ſein Bruder Antonio war 
ihm nach F. gefolgt und blieb noch 10 Jahre in 
Dienſten Sinclairs. Auf einer von ihm entworfenen 
Karte liegt ſie, von kleinern Eilanden umgeben, weſt— 
lich von Norwegen zwiſchen 61 und 63° nördl. Br., 
wahrſcheinlich die Färöerinſeln. Columbus hatte von 
dieſen Inſeln Kunde. Vgl. Major, The voyages 
of the Venetian brothers Niccolò and Antonio Zeno 
(Lond. 1873). 
Friesoythe, Amtsſtadt im Großherzogtum Ol⸗ 

3306,87 qkm (60,5 OM.). Das niedrige und der denburg, an der ſchiffbaren Soeſte und am Hunte- 
Emskanal, hat eine kath. Pfarrkirche, ein Amtsgericht, 
ein Krankenhaus und asg) 1466 kath. Einwohner. 

Frigg, in der nord. Mythologie Odins Gemahlin 
und Mutter des Aſengeſchlechts. Nach ihr iſt (ſchon 
in vorchriſtlicher Zeit) der Freitag benannt. Sie weiß 
aller Menſchen Geſchick, obgleich ſie es kleinem voraus: 
ſagt. Ihr Palaſt in Asgard hieß Fenſalir (Meer- 
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ſaal); ihre vertraute Dienerin iſt die Aſin Fulla, welche 
ihr Schmuckkäſtchen trägt und ihre Fußbekleidung be— 
ſorgt, ihre Botin Gna; Hlin ward von ihr gebraucht, 
um Unglückliche aus Gefahren zu erretten. Sie ward 
allein von den nordiſchen Göttern unter die Sterne 
verſetzt; der Gürtel des Orion heißt in Schweden 
»Friggs Spinnrocken«, wonach ſie alſo als eine ſpin— 
nende und webende Gottheit erſcheint und wahrſchein— 
lich ebenſo wie die ihr in Deutſchland entſprechende 
Göttin die Aufſicht über die ſpinnenden Frauen führte. 
In Deutſchland nämlich erſcheint die Göttin zunächſt 
unter dem Namen Frea in der berühmten Lango— 
bardenſage bei Paulus Diaconus. Frija heißt ſie 
im zweiten Merſeburger Spruch, als Fru Frecke trat 
ſie noch lange in Niederſachſen in derſelben Rolle wie 
ſonſt Frau Holle auf. Dieſe und Berchta ſcheinen von 
F. nur landſchaftlich verſchieden. Im Norden ſind 
wohl verſchiedene Mythen, die urſprünglich von F. er— 
zählt wurden, auf Freyja (ſ. d.) übertragen. 

Frigid (lat. frigidus), kalt, kaltſinnig; gefühllos; 
frigidieren, kühl, kalt machen; Frigidität, Kälte, 
Kaltſinn, Herzloſigkeit. 

Frigidarium (lat.), in den alten römiſchen Bädern 
der Raum für das kalte Bad, auch der kühle Raum im 
iriſch-römiſchen Bad (ſ. Bad, S. 314); Kalthaus zur 
Aufſtellung von Pflanzen, welche im Winter nicht mehr 
als 1—6“ R. Wärme verlangen (vgl. Gewächshäuſer). 

Frigoriferen, ſoviel wie Eismaſchinen. 
Friis, Jens Andreas, norweg. Sprachforſcher 

und Ethnograph, geb. 1821 in Sogndal, ſtudierte zu 
Chriſtiania Theologie, bereiſte dann, auf Stockfleths 
Anregung, zu Sprachſtudien Finnland und Finnmar- 
ken, erhielt 1851 einen Lehrſtuhl an der Univerſität 
Chriſtiania und ſpäter die Profeſſur für lappländiſche 
Philologie. Von ſeinen zahlreichen Schriften ſind her— 
vorzuheben: »Lappisk Grammatik« (1856); »Lap- 
piske Sprogpröver« (1856; von F. Liebrecht teilweiſe 
überſetzt in Bartſchs »Germania«, Bd. 15); »En Som- 
mer i Finmarken« (1871); »Lappisk Mythologi« 
(1871); »Tilfjelds i Ferierne«, Jagd- u. Fiſcherbilder 
aus dem norwegiſchen Hochgebirge (1876). Auch gab 
er neben einer überſetzung der Pſalmen und des Neuen 
Teſtaments in lappiſcher Sprache ein »Lappiſch-latei⸗ 
niſch norwegiſches Wörterbuch« (1885-87) heraus. 

Frijſenborg (früher Sernit), dän. Grafſchaft in 
Jütland, Amt Aarhus, 1672 errichtet, 84 qkm, das 
größte Privateigentum in Dänemark, gehört dem Gra— 
fen Frijs. Das prachtvolle Hauptgebäude iſt 1860 — 
1867 in niederländiſchem Renaiſſanceſtil umgebaut. 
Frijs⸗Frijſenborg, Chriſtian Emil, Graf, 

dän. Staatsmann, geb. 8. Dez. 1817 aus altem und 
reichem Geſchlecht, wurde 1858 zum Mitglied des 
Reichsrats erwählt. Als er 6. Nov. 1865 ſein neues 
Miniſterium gebildet hatte, ging ſein ganzes Bemühen 
auf glückliche Beendigung des ſchwankenden Verfaſ— 
ſungskampfes und auf endgültige Ordnung der innern 
konſtitutionellen Verhältniſſe aus. Er erreichte dies 
Ziel ohne Schwanken und beteiligte ſich mit gleicher 
Beharrlichkeit auch an den großen Reformarbeiten der 
darauf folgenden Jahre. 1870 nahmen er und ſein 
Miniſterium ihre Entlaſſung. Seitdem lebt F. auf fei= 
nen Gütern in Jütland und übernahm nur zuweilen 
im Auftrag des Königs eine diplomatiſche Sendung. 

Frikandelle, ſ. Fricandeau. 
Frikaſſee (franz. Fricassee), Gericht aus klein ge- 

ſchnittenem Fleiſch mit verſchiedenen Zuthaten; ſcherz— 
hafte, im 16. Jahrh. übliche Benennung von mehr— 
ſtimmigen Kompoſitionen (Chanſons ꝛc.) mit verſchie— 

Frigid — Frimont. 

denerlei Text für die einzelnen Stimmen; frikaſſie— 
ren, als F. zurichten. lehre. 
Frikativlaute (lat. Fricativae), Reibelaute, ſ. Laut⸗ 
Friktion (lat.), Reibung, »Reiberei«, unerquickliche 

Meinungsverſchiedenheit; auch ſoviel wie Einreibung 
(von Salben ꝛc.). 
Friktionshammer, ſ. Hammer. 
Friktionskuppelung, ſ. Kuppelung. 
Friktionskur, ſ. Schmierkur. 
Friktionsräder, ſoviel wie Reibungsräder. 
Friktionsrolle, ſ. Reibungsräder. 
Friktionsſatz, ſ. Feuerwerkerei. 
Friktionsſchlagröhre und Friktionszünd⸗ 

ſchraube, ſ. Zündungen. 
Frilinge, ſ. Freie. - 
Frimaire (franz., ſpr.⸗mär', vom veralteten frimer, 

gefrieren, »Reifmonat«), der dritte Monat im fran- 
zöſiſchen Revolutionskalender; vgl. Kalender. 
Friman, 1) Klaus, dän. Dichter, geb. 4. Aug. 1746 

zu Selloe in Norwegen, geſt. 16. Okt. 1829 zu Da⸗ 
wigen im nördlichen Norwegen, ſtudierte in Kopen— 
hagen, gewann 1777 den Dichterpreis der Geſellſchaft 
der Schönen Wiſſenſchaften mit dem naturbejchreiben- 
den Gedicht »Hornelen« (ein Fels ſeiner norwegiſchen 
Heimat) und beſang ſpäter die Gegend um Frederiks— 
borg auf Seeland. Seit 1780 Pfarrer zu Dawigen, 
verſüßte er ſeine Einſamkeit durch Dichtung von Volks⸗ 
liedern für Bauern und Fiſcher, Pſalmen ꝛc. (hrsg. 
in Auswahl mit Frimans Biographie von Welhaven, 
Chriſtiania 1851). 

2) Peder Harboe, dän. Dichter, Bruder des vori- 
gen, geb. 19. Nov. 1752 in Selloe, geſt. 31. Sept. 1839 
in Kopenhagen, bewarb ſich ebenfalls um den Dichter- 
preis mit einer Beſchreibung des »Hornels«, aber ver- 
gebens, obgleich ſein Gedicht dem heutigen Geſchmack 
mehr zuſagt als das feines Bruders. Mit »St. Sunni- 
vas Kloster« (in Norwegen) war er glücklicher. Auch 
hat er Oden und eine ſentimentale Nachbildung des 
mittelalterlichen Volksliedes » Axel og Walborg« ge- 
ſchrieben; allein ſchon früh ging er zum praftifchen 
Leben über und arbeitete im Miniſterium des Aus- 
wärtigen, wo er bis zum Konferenzrat aufrückte. 
Frimont (ſpr. mind, Johann Maria, Graf 

von, Fürſt von Antrodocco, öſterreich. General, 
geb. 3. Febr. 1759 aus einer altadligen Familie zu 
Finſtingen in Lothringen, geſt. 26. Dez. 1831 in Wien, 
trat, für die militäriſche Laufbahn im College zu 
Pont⸗a-Mouſſon gebildet, 1776 als Gemeiner in das 
öſterreichiſche Huſarenregiment Wurmſer, machte den 
Bayriſchen Erbfolgekrieg und als Oberleutnant den 
zweiten Türkenkrieg mit und focht in den Revolutions- 
kriegen 1792—99 in Deutſchland, 1799—1800, 1805 
und 1809 in Italien. Hier wurde er 1809 Feldmar- 
ſchallleutnant, nachdem er ſich in der Schlacht bei 
Fontana Fredda ausgezeichnet hatte. 1812 befehligte er 
unter Schwarzenberg eine Kavalleriediviſion, 1813 
— 14 als General der Kavallerie ein Armeekorps, das 
ſich bei La Nothiere hervorthat. 1815 erhielt er den 
Oberbefehl über die öſterreichiſchen Truppen in Ober- 
italien, wo er den Feldzug gegen Murat im März und 
April 1815 ſo zweckmäßig einleitete, daß der Feldmar⸗ 
ſchall Bianchi dem Napoleoniſchen Königreich Neapel 
bald ein Ende machen konnte. F. ſelbſt blieb am Po 
ſtehen, wo er ein Heer von 60,000 Mann bei Caſale 
Maggiore vereinigte, mit deſſen einer Hälfte er Su— 
chet in der Beſetzung der Alpenpäſſe zuvorkam; dar- 
auf ſtürmte er Fort Leécluſe und beſetzte Grenoble 
und Lyon. Nach dem zweiten Frieden von Paris be- 
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fehligte er bis 1818 einen Teil der Okkupationstrup⸗ 
pen. Seit 1819 kommandierender General in Vene⸗ 
tien, erhielt er 1821 den Oberbefehl über das 52,000 
Mann ſtarke öſterreichiſche Heer, welches gegen Nea— 
pel marſchierte, um die daſelbſt errichtete neue Ver— 
faſſung und den Karbonarismus zu vernichten. In⸗ 
folge ſeines Sieges in den Abruzzen vom 7. März 
gegen Rieti kapitulierte Neapel am 23., wodurch zu- 
gleich Gaeta und Pescara an die Oſterreicher über— 
gingen. Am 24. zog F. in Neapel ein, und General 
Wallmoden beſetzte Sizilien. König Ferdinand von 
Neapel belohnte F. mit dem Titel eines Fürſten von 
Antrodocco und einer Dotation von 220,000 Duka⸗ 
ten. 1825 erhielt F. das Generalkommando in der 
öſterreichiſchen Lombardei und wurde vom Kaiſer in 
den Grafenſtand erhoben. Nachdem er die Unruhen 
in Modena, Ferrara, Parma u. im Kirchenſtaat unter⸗ 
drückt hatte, ward er 1831 zum Hofkriegsratspräſiden⸗ 

Frina, ſ. Aleppobeule. [ten ernannt. 
Frind, Anton, böhm. Kirchenhiſtoriker, geb. 9. 

Okt. 1823 zu Hainsbach in Böhmen, geſt. 28. Okt. 
1881 in Leitmeritz, wurde 1847 zum Prieſter ordi- 
niert, war bis 1851 Kaplan in Warnsdorf, bis 1859 
Katechet am Leitmeritzer Gymnaſium und wurde im 
ſelben Jahre Direktor des Obergymnaſiums in Eger. 
1869 ward F. zum Metropolitan-Domkapitular in 
Prag und 1879 zum Biſchof von Leitmeritz ernannt. 
Er ſchrieb: »Der geſchichtliche heil. Johannes von Ne⸗ 
pomuk« (Eger 1861; 2. Aufl., Prag 1871); »Der 
heilige Johannes von Nepomuk. Denkſchrift« (Prag 
1879); »Kirchengeſchichte Böhmens« (daſ. 1862 — 78, 
Bd. 1-4); »Die katholiſche Apologetif« (3. Aufl., daſ. 
1877). Vgl. »Dr. Ant. Ludw. F.« (Würzb. 1883). 

Fringilla, Fink (f. d.); Fringillidae, Finken, 
eine Familie der Sperlingsvögel (ſ. d.); Fringillinae, 
echte Finken, Unterfamilie der Finken. 

Frio, Kap, ſ. Cabo Frio. * 
Friperie (franz.), Trödelkram; Fripier, Trödler. 
Fripon (franz., ſpr.⸗pong, weibl. Friponne), Spitz⸗ 

bube; Gauner, Schelm; Friponnerie, Gaunerei; 
friponnieren, betrügen, gaunern. 

Friſage (franz., ſpr. ⸗aſch), Latten⸗, Gitterwerk. 
Friſch, Johann Leonhard, Lexikograph und 

Sprachforſcher, geb. 19. März 1666 zu Sulzbach in 
der Oberpfalz, geſt. 21. März 1743, ſtudierte zu Alt⸗ 
dorf, Jena und Straßburg (1683 — 88) Theologie, 
machte hierauf Reiſen durch Frankreich, Süddeutſch— 
land, die Schweiz, griff, nachdem er kaum in Nürn⸗ 
berg fein Kandidatenexamen beſtanden, von neuem 
zum Wanderſtab, erhielt zu Neuſohl in Ungarn eine 
Predigerſtelle, auf die er aber bald wieder verzichtete, 
durchſtreifte hierauf die Türkei, wandte ſich dann nach 
dem Norden (Holland) und ließ ſich 1698 endlich blei— 
bend zu Berlin nieder, wo er zuerſt die Stelle eines 
Subrektors, ſpäter (1708) eines Konrektors, endlich 
(1726) eines Rektors am Gymnaſium zum Grauen 
Kloſter erhielt. Als Sprachkenner wie als Ornitholog 
gefeiert, war er ſeit 1706 Mitglied der königlichen So— 
cietät der Wiſſenſchaften und ſeit 1731 Direktor der 
hiſtoriſch⸗philologiſch-deutſchen Klaſſe derſelben. Sein 
Hauptwerk iſt ſein »Teutſch-Lateiniſches Wörterbuch 
(Berl. 1741, 2 Bde.), »das erſte gelehrte Wörterbuch, 
da es nicht, wie die vorhergehenden, aus der Mund— 
art einer beſtimmten Gegend geſammelt und wiederum 
nachgeſchrieben iſt, ſondern mit weiter Umſicht fern 
liegende Urkunden, Chroniken und Gedichte zu Rate 
zieht, gründliche, beſonnene Wortableitungen aufſtellt« 
(J. Grimm). Ferner ſchrieb er: »Beſchreibung von 
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allerlei Inſekten in Teutſchland« (Berl. 1720 — 38, 
13 Tle.); »Vorſtellung der Vögel Teutichlands« (daſ. 
1743—63, von ſeinen Söhnen vollendet). 

Friſchel, Sauerteig, ſ. Brot. 
Friſchen, im Hüttenweſen Prozeſſe, deren Rro- 

dukte Metalle oder Metalllegierungen ſind. Es ge- 
hören z. B. hierher das Eiſenfriſchen (Friſch— 
arbeit), ein oxydierendes Schmelzen von Roheiſen 
(im Friſchfeuer) zur Umwandlung desſelben in 
Schmiedeeiſen durch Oxydation des größten Teils des 
darin enthaltenen Kohlenſtoffs; das Glättefriſchen, 
ein reduzierendes Schmelzen des beim Silberabtreiben 
erfolgenden Bleioxyds (Glätte) auf metalliſches Blei 
(Friſchblei); das Kupferfriſchen, das Zuſam— 
menſchmelzen von ſilberhaltigem Kupfer mit Blei, wo⸗ 
bei eine Legierung von ſilberreichem Blei und ſilber— 
armem Kupfer (Friſchſtück) entſteht. 

Friſchen, beim Schwarzwild Junge gebären. 
Friſchen, Karl, Elektrotechniker, geb. 30. Juli 

1830 in Bremen, geſt. 7. Mai 1890 in Berlin, er- 
lernte ſeit 1845 den Maſchinenbau in Bremen, jtu- 
dierte ſeit 1848 in Hannover, wurde 1851 Telegraphen— 
ingenieur der Hannöverſchen Staatsbahn, trat 1866 
in die Dienſte des Norddeutſchen Bundes und arbei— 
tete ſeit 1869 bei Siemens u. Halske. Er hat ſich um 
das Telegraphen- und Eiſenbahnſignalweſen verdient 
gemacht, konſtruierte den Differentialgegenſprecher, 
führte den Betrieb mit Ruheſtrom ein und entwickelte 
ſeit 1870 das Siemens u. Halskeſche Syſtem von 
Blockſignalen für den Eiſenbahnbetrieb. 

Friſche Nehrung, ſ. Friſches Haff. 
Friſches Haff, Strandſee in den preuß. Provin⸗ 

zen Oſt⸗ und Weſtpreußen (zu / zum Regbez. 
Königsberg, zu ½ zum Regbez. Danzig gehörig), der 
ſich, 860,5 qkm (15,6 QM.) groß, SO km lang und 
bis 18 km breit, von SW. nach NO. von Elbing bis 
Fiſchhauſen und Königsberg erſtreckt und durch die 
Friſche Nehrung, einen 52 km langen, 2—3 km 
breiten, aus Sanddünen beſtehenden Streifen Landes, 
von der Oſtſee getrennt wird. Mit letzterer ſteht es 
durch das 380 m breite und 4,4 m tiefe Gatt oder 
Neue Tief bei Pillau in Verbindung, das 10. Sept. 
1510 während eines Sturmes entſtand. Die Tiefe des 
Haffs beträgt 3—5 m. In dasſelbe münden die No— 
gat, der Elbingfluß, die Paſſarge, der Friſching (wo— 
von es wahrſcheinlich den Namen hat) und Pregel. 
S. Karte »Oſt⸗ und Weſtpreußen«. 

Friſche That, ſ. Flagrant. 
Friſchfeuer, im Hüttenweſen, ſ. Friſchen. 
Friſch, fromm, froh, frei! der Wahrſpruch der 

Turner, wird gewöhnlich auf H. F. Maßmann zurück 
geführt; doch gibt Gödeke »Elf Bücher deuticher 
Dichtung«, Teil 1, S. 215, Leipz. 1849) als Reim 
ſpruch des 16. Jahrh. an: 

Friſch, frei, fröhlich und frumb 

Iſt der Studenten Reichtumb. 

Auch finden ſich andre ähnliche qu, Sprichwörter. Das 
Zeichen für den Wahrſpruch: IF, vier zum Kreuz ge 
ſtellte F, wurde auf dem ſchwäbiſchen Turnfeſt zu Heil 
bronn 2. und 3. Aug. 1846 auf den Vorſchlag von 
J. H. Felſing (ſ. d. 2) aus Darmſtadt als Turner 
ſymbol angenommen. 

Friſching, Fluß in Oſtpreußen, entſpringt nord 
weſtlich von Friedland, fließt von O. nach W. und 
mündet nach 65 km langem Laufe ſüdweſtlich von 
Königsberg bei Brandenburg in das Friſche Haff (1. d.). 

Friſchlin, Philipp Nikodemus, lat. Dichter u. 
Philolog, geb. 22. Sept. 1547 zu Erzingen in Württem 
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berg, geſt. in der Nacht vom 29. zum 30. Nov. 1590 
in Hohenurach, ſtudierte ſeit 1563 in Tübingen und 
wurde ſchon 1568 Profeſſor der Poetik und Geſchichte 
daſelbſt, ohne jedoch je einen Sitz im Kollegium der 
Fakultät zu erlangen. Durch feinen Dichterruhm (er 
wurde von Kaiſer Rudolf II. 1576 zum gekrönten 
Dichter und 1577 zum Comes palatinus ernannt) 
wie durch ſeinen Verkehr mit dem herzoglichen Hof 
erregte er den Neid, durch ſeine böſe Zunge den Haß 
ſeiner Kollegen. Als er daher durch eine beißende 
Rede gegen den Adel auch dieſen ſich verfeindet hatte, 
ging er 1582 nach Laibach als Schulrektor. 1584 
kehrte er nach Württemberg zurück, doch mußte er 
1587 wieder zum Wanderſtab greifen. 1588 als Rek— 
tor der Martinsſchule in Braunſchweig angeſtellt, 
wurde er ſchon nach 18 Monaten wieder vertrieben. 
Infolge eines ehrenrührigen Briefes an die württem— 
bergiſche Hofkanzlei, die ihm die Aushändigung des 
väterlichen Erbguts ſeiner Gattin verweigert hatte, 
wurde er 24. Mai 1590 in Mainz verhaftet und auf 
Hohenurach eingekerkert. Bei einem Fluchtverſuch 
brach er das Genick. F. war einer der berühmteſten 
Lateiner feiner Zeit, gleich gewandt in Poeſie und 
Proſa. Am hervorragendſten ſind die lateiniſchen 
Komödien (Straßb. 1585, 1604), zu denen ihn ſein 
natürlicher Witz beſonders befähigte; ſeine Tragödien 
ſtehen bedeutend dahinter zurück. Von Epen beſitzen 
wir ein Gedicht »De natali Jesu Christi« und die 
»Hebraeis«, eine Geſchichte der jüdiſchen Könige, die 
er 1590 im Kerker dichtete. Am wertloſeſten ſind die 
lyriſchen Gedichte, geſammelt in »Operum poetico- 
rum Nicodemi Frischlini pars elegiaca« (1601). 
Seine »Deutſchen Dichtungen«, den lateiniſchen weit 
nachſtehend, hat D. F. Strauß (Stuttg. 1857) heraus⸗ 
gegeben. Von ſeinen philologiſchen Leiſtungen ſind 
am bedeutendſten die zur lateiniſchen Grammatik: 
»Quaestionum grammaticarum libri VIII« (Vened. 
1584) und »Grammatice latina« (Tübing. 1585). 
Vgl. D. F. Strauß, Leben und Schriften des Dich— 
ters und Philologen Phil. Nik. F. (Frankf. 1856). 

Friſchling, ein junges Wildſchwein. 
Friſchſtahl, durch Friſchen hergeſtellter Stahl, ſ. 

Eiſen, S. 497. 

Frisco, amerikan. Abkürzung für San Francisco. 
Friſe (franz.), Krausgeſpinſt, ſ. Leoniſche Ware. 
Friſieren (franz.), die Haare kräuſeln, die Haar— 

tracht ordnen; Friſeur, Haarkräusler (ſ. Barbier); 
Friſur, Haartracht; krauſer, faltiger Beſatz an Da⸗ 
menkleidern. 

Friſiermühle, ſoviel wie Ratiniermaſchine. 
Frisii (lat.), die Frieſen. 
Friska, auch Fris, heißt der dem langſamen 

Einleitungsteil »Lafju«) folgende leidenſchaftlich be— 
wegte zweite Teil des Cſardas (ſ. d.). 

Frisla, Piz, ſ. Keſch. 
Frisner (auch Frißner), Andreas, einer aller- 

dings nicht unbeſtrittenen Annahme nach der erſte 
ſtändige Buchdrucker Leipzigs, geboren in Wunſiedel, 
ſtudierte ſeit 1465 in Leipzig, verband ſich 1474 in 
Nürnberg mit dem Buchdrucker Senſenſchmid, wurde 
ſpäter Eigentümer einer Druckerei und verpflanzte 
dieſelbe nach Leipzig, als er 1479 als Profeſſor der 
Theologie dorthin berufen worden war. Vom Papſt 
Julius II. 1491 nach Rom berufen, wurde er zum 
Primarius sedis apostolicae ordinarius ernannt und 
ſtarb daſelbſt 1504. Seine Druckerei in Leipzig hatte 
er teſtamentariſch dem Konvent der Predigermönche 
daſelbſt überwieſen. 

— Friſt. 

Friſolettband, ſ. Florettband. 
Frisönes (lat.), die Frieſen. 
Friſt, im weiteſten Sinne jeder Zeitraum von 

rechtlicher Bedeutung. Im engern Sinn iſt die F. 
von der Verjährung (f. d.) zu unterſcheiden, deren 
Weſen darin beſteht, daß ein thatſächlicher Zuſtand 
unter gewiſſen Vorausſetzungen ſich nach Rechtsvor⸗ 
ſchrift durch Zeitablauf in einen rechtlichen umwan⸗ 
delt. Ferner werden F. (Dilatio, Terminus ad quem) 
und Termin (Tagfahrt, Terminus in quo) un⸗ 
terſchieden, indem man unter letzterm den zur Vor⸗ 
nahme einer beſtimmten Handlung angeſetzten Tag 
verſteht, wobei gewöhnlich auch die Stunde feſtgeſetzt 
wird. Dagegen iſt die F. der Zeitraum, innerhalb 
deſſen etwas geſchehen muß, und zwar hat man im 
Rechtsleben drei Arten ſolcher Friſten zu unterſchei⸗ 
den, je nachdem Geſetz, Obrigkeit oder private Feſt⸗ 
ſetzung es ſind, welche die F. anordnen. Eine geſetz⸗ 
liche F. iſt z. B. die zweijährige, innerhalb deren der 
Unterſtützungswohnſitz erworben oder verloren wird. 
Durch die zuſtändige Behörde werden vielfach den 
Beteiligten Friſten zur Vornahme von Handlungen 
und zur Wahrung von Rechten geſetzt, und nament⸗ 
lich ſind es die richterlichen Friſten, welche hierbei 
in Betracht kommen; endlich werden durch Vereinba⸗ 
rung der Parteien, auch wohl durch letztwillige Ver⸗ 
fügung vielfach Friſten zur Vornahme von Rechts- 
handlungen beſtimmt. Von beſonderer Wichtigkeit 
ſind die Friſten im Prozeßverfahren (Prozeßfriſten). 
Auch hier ſind jene drei Kategorien zu unterſcheiden. 
Das Geſetz beſtimmt vielfach die Friſten, innerhalb 
deren die Parteien ihre Rechtszuſtändigkeiten wahr⸗ 
zunehmen haben (geſetzliche Friſten), wie die F. 
(Einlaſſungsfriſt), welche zwiſchen der Zuſtellung 
der Klagſchrift und dem Termin zur mündlichen Ber- 
handlung liegen muß (ein Monat), ferner z. B. die 
F. (Ladungsfriſt), welche in einer anhängigen 
Streitſache zwiſchen der Zuſtellung der Ladung und 
dem Terminstag liegen ſoll (im Anwaltsprozeß eine 
Woche, ſonſt mindeſtens drei Tage, in Meß- und 
Marktſachen 24 Stunden); auch ſind in der deutſchen 
Zivilprozeßordnung ($ 193, 506, 809) für den Rich⸗ 
ter und die Gerichtsbeamten gewiſſe Friſten ge— 
ordnet. Geſetzliche Friſten, welche vom Richter nicht 
erſtreckt und durch Parteiübereinkunft nicht verlängert 
werden können, werden Notfriſten (Fatalien) 
genannt; ſo die F. zur Einlegung der Berufung und 
zur Einwendung der Reviſion, welche nach der deut- 
ſchen Zivilprozeßordnung jeweilig einen Monat be⸗ 
trägt, während im ſtrafrechtlichen Verfahren zur An⸗ 
meldung wie zur Rechtfertigung beider Rechtsmittel 
eine F. von einer Woche gegeben iſt. Richterliche 
Friſten werden vom Richter zur Vornahme gewiſſer 
Rechtshandlungen nach billigem Ermeſſen geſetzt, 
während vertragsmäßige Friſten aus der freien 
Übereinkunft der Parteien hervorgehen. Mit Aus⸗ 
nahme der Notfriſten iſt im Zivilprozeß eine Verlän⸗ 
gerung (Erſtreckung) der F. durch Vereinbarung 
der Parteien zuläſſig. Hat die Verabſäumung einer 
F. einen prozeſſualiſchen Nachteil zur Folge, wie dies 
bei allen Notfriſten der Fall iſt, z. B. Ausſchluß des 
betreffenden Rechtsmittels, jo wird die F. eine per- 
emtoriſche, außerdem wird ſie eine dilatoriſche 
genannt. Das Strafprozeßrecht kennt keine beſondern 
Notfriſten, weil alle Friſten im Strafverfahren un⸗ 
abänderliche ſind, ſoweit nicht das Geſetz ausdrücklich 
eine Ausnahme ſtatuiert. Für den Strafprozeß wie 
für bürgerliche Rechtsſtreitigkeiten gilt jetzt die Regel, 
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daß bei Berechnung der F., welche nach Tagen be— 
ſtimmt iſt, der Tag nicht mitgerechnet wird, auf wel— 
chen der Zeitpunkt oder das Ereignis, z. B. die Ver— 
kündigung des Urteils, fällt, wonach der Anfang der 
F. ſich richten ſoll. Eine F., welche nach Wochen oder 
Monaten beſtimmt iſt, endigt mit Ablauf desjenigen 
Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, 
welcher durch ſeine Benennung oder Zahl dem Tage 
entſpricht, an welchem die F. begonnen hat. Fehlt 
dieſer Tag in dem letzten Monat, ſo endigt die F. mit 
Ablauf des letzten Tages dieſes Monats. Fällt das 
Ende der F. auf einen Sonn- oder Feiertag, jo endigt 
die F. mit Ablauf des nächſtfolgenden Werktags. Im 
Zivilprozeß wird der Lauf der F. durch die Gerichts— 
ferien gehemmt, abgeſehen von Notfriſten und Friſten 
in Ferienſachen (j. Gerichtsferien). Vgl. Deutſche Zi— 
vilprozeßordnung, § 198 ff.; Strafprozeßordnung, 
842 f.; v. Kräwel in Holtzendorffs »Rechtslexikon⸗ 
(Bd. 1, S. 916 ff.); Schwalbach, Über die Zeit- 
beſtimmungen im Zivilprozeß (im »Archiv für die 
ziviliſtiſche Praxis«, Bd. 66, S. 251 ff., 1883). 

Fritfliege (Oseinis Frit L.), Zweiflügler aus der 
Ordnung der Fliegen (Muscariae), 1,7 mm lang, mit 
quergeſtelltem Kopf, ſehr breiter Stirn, faſt ſenkrech— 
tem, am Mundrande nicht vortretendem Untergeſicht 
und knieartig gebogener Fühlerborſte, glänzend ſchwarz, 
mit Ausſchluß des Endgliedes, gelben Hinter- und 
braungelben Vordertarſen und glashellen Flügeln. 
Die F. legt ihre Eier an ganz junge Gerſtenähren; 
die Larven leben von den noch weichen Körnern, ſo 
daß dieſe nach dem Reifen eine leichte Ware (ſchwe— 
diſch »Frit«) liefern. Die ausfliegenden Weibchen 
legen ihre Eier an die Winterſaat, die Larven dringen 
hier zwiſchen den Blattſcheiden bis tief an den Wur— 
zelklnoten, zernagen die jüngſten Blättchen und zer— 
ſtören endlich die Terminalknoſpe, wodurch die Pflanze 
getötet wird. Bei üppiger Vegetation und nicht zu 
großer Anzahl von Larven dringt die Zerſtörung nicht 
ſo weit vor. Eine dritte Generation frißt die Herz— 
triebe von jungem Gras. Die F. hat in Schweden und 
Oberöſterreich oft Schaden angerichtet. Die kleine 
F. (Haferfliege, ©. pusilla Meig.), kleiner als die 
vorige, vorherrſchend dunkel gefärbt, fliegt nur 2 cm 
weit, zerſtört im Herbſt den Roggen, indem die Larve 
im Halm nagt, und überwintert als Puppe im Rog— 
gen. Die Frühjahrsgeneration befällt auch Weizen, 
Gerſte, Hafer und wildwachſende Gräſer, iſt aber we— 
niger ſchädlich. Die Larve der Sommergeneration 
lebt im Juli und Auguſt in Haferähren, vereinzelt in 
Sommerweizen. In Sſterreichiſch-Schleſien, Mähren, 
Galizien, Böhmen, Ungarn, auch in einem Teil 
Deutſchlands hat die kleine F. in den letzten Jahren 
großen Schaden angerichtet. Vgl. Wilhelm, Die 
Haferfliege und die Mittel zu ihrer Bekämpfung (Leipz. 

Frith, ſ. Firth. (1891). 
Frith, William Powell, engl. Maler, geb. 1819 

in Studley (Vorkihire), trat 1835 in die Londoner 
Akademie ein und entwickelte ſich bald zu einem der 
bedeutendſten Genremaler. Anfangs behandelte er 
Motive aus Dichtern und Romanſchriftſtellern, dann 
Stoffe aus dem Leben. Seine Fähigkeit, den ſpezifiſch 
nationalen Charakter des engliſchen Lebens im Volt 
wie in der höhern Geſellſchaft mit großer Treue und 
feinem Humor wiederzugeben, erwarb ihm eine große 
Volkstümlichteit. Im Vortrag find feine Gemälde 
elegant, in der Farbenwirkung von einer nicht gerade 
unharmoniſchen, wohl aber der Wahrheit nicht immer 
entſprechenden Buntheit. Seine Hauptwerke ſind: der 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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Derby day (1858, London, Nationalgalerie‘ das See— 
ufer zu Ramsgate (der Königin Viktoria gehörig), 
Lord Foppington, ſeine Abenteuer erzählend, die Ver- 
haftung auf der Eiſenbahnſtation (1861), die Ver- 
mählung des Prinzen von Wales (1863), der Weg zum 
Verderben, eine Reihe von fünf Bildern, Swift und 
Vaneſſa (1881), eine Kunſtausſtellung (1883), Crom⸗ 
well an der Leiche Karls I. (1884) und John Knox in 
Holyrood (1885). F. iſt Mitglied der königlichen Aka⸗ 
demie in London, der belgiſchen und der Wiener Aka— 
demie. Er veröffentlichte »My autobiography and 
reminiscences« (Lond. 1887, 2 Bde.) und »Further 
reminiscences« (daſ. 1888). 

Frithjofsſage (Fridhthiofs saga), isländ. Sage 
von dem norwegiſchen Helden Frithjof (altnord. 
Fridhthjofr) und ſeiner Liebe zu der ſchönen In— 
gibjorg, der Tochter Beles, Königs von Sogn am Sog— 
nefjord. Frithjof, eines Bonden (freien Bauern) Sohn, 
ward mit Ingibjorg bei Hilding erzogen und warb 
nach ihres Vaters Tod bei ihren Brüdern Helge und 
Halfdan um ihre Hand. Dieſe aber vermählten die 
Schweſter an den alten König Hring, während Frith— 
jof zur Strafe, daß er ſich an Helge vergangen, An— 
gantyrs Schatz holen mußte. Landflüchtig infolge des 
von ihm veranlaßten Brandes von Balders Tempel, 
kam er zum König Hring, der den edlen Kämpen lieb- 
gewann und ihm bei ſeinem Tode ſein Gemahl Ingi— 
bjorg und ſein Reich, Ringerike im ſüdlichen Norwegen, 
hinterließ. Dieſes gab Frithjof Hrings Söhnen, mit 
Ingibjorg aber zog er nach ſeiner Heimat, ſühnte 
hier ſeinen Frevel durch den Bau eines Tempels, tötete 
den wilden Helge in der Schlacht und zwang Halfdan 
zur Abtretung von Sogn, wo er nun herrſchte und 
ſich auch Hordaland unterwarf. Die ganze Erzählung, 
die vermutlich erſt gegen Ende des 13. Jahrh. verfaßt 
wurde, iſt erwieſenermaßen unhiſtoriſch. Herausgege— 
ben wurde ſie am beſten von Ludw. Larsſon (Kopen— 
hagen 1893), ins Deutſche überſetzt von Gottl. Mohnike 
(Stralſ. 1830), W. Leo (Heilbr. 1879) u. J. C. Poeſtion 
(Wien 1879). Vgl. auch Hi. Falk, Om Fridhthjöfs 
saga (im »Arkiv för nord. filol.«, Bd. 6, Lund 1890). 
Der in der Sage enthaltene poetiſche Stoff ward ſchon 
früher von zwei däniſchen Dichtern, Samſöe (in Ro— 
manzenform) und Sötoft (dramatiſch), bearbeitet; am 
berühmteſten aber iſt die gleichnamige Dichtung von 

Fritigern, j. Fridigern. E. Tegner (1. d.). 
Fritillaria L. (Schachblume, Kaiſerkrone), 

Gattung aus der Familie der Liltaceen, Zwiebelge 
wächſe mit häutigen oder dick fleiſchigen Zwiebelſchup— 
pen, linealiſchen bis lanzettlichen, manchmal teilweiſe 
wirbelſtändigen Blättern, großen, einzeln oder zu meh 
reren traubig oder doldig geordneten, glockigen Blü— 
ten mit großer weißer Honiggrube am Grunde der 
Blumenblätter und kantiger, vielſamiger Kapſel. Etwa 
50 Arten in der nördlichen gemäßigten Erdhälfte. F. 
imperialis L., aus Perſien und der Türkei, 1570 aus 
Konſtantinopel eingeführt, bis 1 m hoch, oben mit 
einem Büſchel von herabhängenden feuerroten Blu— 
men geſchmückt und über denſelben in einem Blätter: 
büſchel endend, wird in vielen Varietäten mit gelben, 
orangefarbenen und braunroten Blüten als Zier— 
pflanze kultiviert und blüht im erſten Frühjahr. Die 
ſtärkemehlreiche, höchſt unangenehm, faſt betäubend 
riechende, ſehr ſcharfe, ſelbſt giftige Wurzel wurde früher 
arzneilich benutzt. Auch der Honigſaft der Blüten 
ſoll brechenerregend ſein. Die Zwiebeln werden alle 
drei Jahre verpflanzt. F. lanceolata P. aus 
Kamtſchatka und Nordamerika, 30 em hoch, mit auf— 
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recht jtehenden Blumen mit lanzettförmigen, geſtreif— 
ten, purpurroten Kronblättern, wird wie die vorige 
Art kultiviert, ebenſo F. Kamtschatcensis Don 
(Saranahlilie), mit ſchwarzpurpurnen Blüten, und 
I. meleagris L. (Brettſpielblume, Kiebitzeih, 
in Italien, Frankreich, in der Schweiz, Oſterreich und 
Deutſchland, 25 — 40 em hoch, ein- bis zweiblumig, 
mit hängender, ſchachbrettartig gewürfelter Blume, 
welche in verſchiedenen Farben (weiß, gelb, gefleckt, 
rot, purpurrot, ſchwärzlich, braun gefleckt, aſchgrau) 
variiert. Schon Kaſpar Bauhin kannte früh- und 
jpätblühende Spielarten. 

Fritſch, 1) Ahasverus, deutſcher Rechtsgelehr- 
ter, geb. 16. Dez. 1629 zu Mücheln im preußiſchen 
Regbez. Merſeburg, get. 24. Aug. 170] in Rudolſtadt, 
ſtudierte ſeit 1650 die Rechtswiſſenſchaften in Jena, 
wo er 1661 die juriſtiſche Doktorwürde erlangte, ward 
1657 Hofmeiſter des Grafen Albert Anton von 
Schwarzburg-Rudolſtadt, 1661 Hof- u. Juſtizrat des 
regierenden Grafen Ludwig Günther, 1679 Kanzlei— 
direktor u. Konſiſtorialpräſident, 1687 Kanzler. Außer 
vielen Schriften juriſtiſchen, publiziſtiſchen und politi— 
ſchen Inhalts, geſammelt von Mich. Heinr. Griebner 
(Nürnb. 1731— 32. 2 Bde.), verfaßte er auch zahlreiche 
theologische und asketiſche Werke, unter denen »Chri— 
ſtentumsfragen« (hrsg. von Delitzſch, Dresd. 1841), 
»Himmelſüße Jeſuslieder« u. a. ſehr verbreitet waren. 
Man zählt von ihm gegen 300 einzelne Schriften. 

2) Jakob Friedrich, Freiherr von, ſachſen— 
weimar. Miniſter, geb. 22. März 1731 in Dresden, 
geſt. 13. Jan. 1814 in Weimar, älteſter Sohn des 
ſächſiſchen Miniſters Thomas von F. (1700 -75), 
ſtudierte 1748—51 in Leipzig und Göttingen die Rechte, 
trat 1754 als Legationsrat und Aſſeſſor bei der Re— 
gierung in Eiſenach in weimariſche Dienſte, ward 
1756 Hofrat, 1766 Geheimrat und trat 1772 als 
Wirklicher Geheimer Rat an die Spitze des Mini— 
ſteriums unter der vormundſchaftlichen Regierung 
der Herzogin Amalie. Als Herzog Karl Auguſt 1775 
die Regierung übernahm, widerſtrebte F. einigen Maß— 
regeln desſelben und riet namentlich von der Anſtel— 
lung Goethes im Geheimen Konſilium ab, forderte 
nach deſſen Berufung auch ſeine Entlaſſung, ließ ſich 
aber bewegen, zu bleiben, und widmete ſich mit Eifer 
und Erfolg der Verwaltung des kleinen Staates. Ein 
Augenleiden zwang ihn, 1800 ſeinen Abſchied zu neh— 
men. Vgl. Beaulieu-Marconnay, Anna Amalia, 
Karl Auguſt und der Miniſter v. F. (Weim. 1874). 
— Sein Sohn Karl Wilhelm v. F., geb. 16. Juni 
1769, geſt. 16. Okt. 1850 in Weimar, war 1815 — 43 
ebenfalls weimariſcher Staatsminiſter. 

3) Karl, Meteorolog, geb. 16. Aug. 1812 in Prag, 
geſt. 26. Dez. 1879 in Salzburg, ſtudierte in Prag 
Philoſophie und Rechtswiſſenſchaft und war 1837-51 
Beamter in Prag, in den letzten fünf Jahren aber be— 
urlaubt. Noch während ſeiner Studienzeit hatte er 
mit der Aufzeichnung meteorologiſcher Beobachtun— 
gen begonnen, er ſetzte dieſelben an Kreils magnetiſch— 
meteorologiſchem Obſervatorium fort und begann 
1834 phänologiſche Studien. 1846 — 48 begleitete er 
Kreil bei der Bereiſung Oſterreichs zum Zweck erd— 
magnetiſcher und geographiſcher Ortsbeſtimmungen 
als Aſſiſtent und wurde 1851 Adjunkt der Zentralan- 
ſtalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Seine 
phänologiſchen Beobachtungen fanden großen Anklang, 
und 1857 arbeitete er bereits mit etwa 100 Teilneh- 
mern an mehr als 70 Stationen. 1862 ward er zum 
Vizedirektor der Zentralanſtalt ernannt und fungierte 

Fritſch. 
als ſolcher bis 1872, wo er in den Ruheſtand trat. 
Er ſiedelte nach Straßburg über, übernahm die dortige 

meteorologiſche Station und bearbeitete auch ferner 
hin den phänologiſchen Abſchnitt der Jahrbücher der 
Zentralanſtalt. Die Ergebniſſe feiner Arbeiten ver- 

oͤffentlichte er in Zeitſchriften. 
4) Guſtav Theodor, Anatom und Reiſender, 

geb. 5. März 1838 in Kottbus, ſtudierte ſeit 1857 in 
Berlin, Breslau und Heidelberg, bereiſte 1863 — 66 
behufs anthropologiſcher und zoologiſcher Studien 
das ſüdliche Afrika und lieferte Bedeutendes über die 
Ethnographie der Kaffern, Betſchuanen, Hottentoten 
und Buſchmänner. Heimgekehrt, wurde er 1867 
Aſſiſtent am anatomiſchen Inſtitut zu Berlin und 
ging 1868 mit der von der preußiſchen Regierung 
ausgeſandten Expedition zur Beobachtung der totalen 
Sonnenfinſternis nach Aden. Ebenſo gehörte er zu 
der unmittelbar an jene ſich anſchließenden Expedition, 
welche zu archäologiſch-photographiſchen Zwecken unter 
Dümichens Leitung Oberägypten bereiſte. Nach jei- 
ner Rückkehr widmete er ſich hauptſächlich vergleichend 
anatomiſchen und phyſiologiſchen Unterſuchungen und 
ging 1874, zum außerordentlichen Profeſſor ernannt, 
zur Beobachtung des Venusdurchganges nach Ispahan 
und von da zu zoologiſchen Zwecken nach Kleinaſien. 
1881— 82 bereiſte er im Auftrag der Akademie der 
Wiſſenſchaften Agypten und die öſtlichen Mittelmeer- 
länder zum Studium derelektriſchen Fiſche. Er ſchrieb: 
» Drei Jahre in Südafrika« (Bresl. 1868); »Die Ein- 
gebornen Südafrikas « (das. 1872); »Südafrika bis zum 
Zambeſi« (Leipz. 1885); »Die Skulptur und die feinern 
Strukturverhältniſſe der Diatomaceen« (mit O. Müller, 
Berl. 1870); »Beiträge zur Kenntnis der mikroſkopi— 
ſchen Photographie« (in der »Zeitſchrift des Berliner 
Vereins für Photographie«, 1869); »über das ſtereo⸗ 
ſkopiſche Sehen im Mikroſkop und die Herſtellung ſte— | 
reoſkopiſcher Mikrotypien auf photographiſchem Wege, 
als Teil der Feſtſchrift der Geſellſchaft naturforſchen— 
der Freunde (1873); »Unterſuchungen über den fei— 
nern Bau des Fiſchgehirns« (Berl. 1878); »Die el 
triſchen Fiſche im Lichte der Deſzendenzlehre«, Vortrag 
(daſ. 1884); »Die elektriſchen Fiſche« (daſ. 187790, 
2 Tle.); »Unſre Körperform im Lichte der modernen 
Kunſt« (daſ. 1893). 

5) Karl von, Geolog und Reiſender, geb. 11. Nov. 
1838 in Weimar, ſtudierte 1860 — 62, nachdem er 
zuvor einen 1½jährigen Kurſus auf der Forſtakade— 
mie zu Eiſenach durchgemacht, in Göttingen Geologie, 
ging dann nach Madeira und den Kanariſchen Inſeln, 
habilitierte ſich 1863 an der Univerſität zu Zürich 
und am Polytechnikum daſelbſt, machte 1866 zur Be: 
obachtung des Vulkanausbruchs eine Reiſe nach San- 
torin und wurde 1867 von der Senckenbergſchen 
Naturforſchenden Geſellſchaft als Dozent für Mine- 
ralogie und Geologie nach Frankfurt a. M. berufen 
ſowie ſpäter zum zweiten (ſogen. wiſſenſchaftlichen) 
Direktor der Anſtalt erwählt. Eine neue Reiſe führte 
ihn mit Rein 1872 nach Marokko und dem Hohen At- 
las. 1873 wurde er außerordentlicher, 1876 ordentlicher 
Profeſſor der Geologie in Halle. Er ſchrieb: »Reiſe— 
bilder von den Kanariſchen Inſeln« (Ergänzungsheft 
zu »Petermanns Mitteilungen«, Gotha 1867); »Das 
Gotthardgebiet« (Beiträge zur geologischen Karte der 
Schweiz, 15. Lief., Bern 1873); mit G. Hartung und 
Reiß: » Tenerife, geologiſch-topographiſch dargeſtellt⸗ 
(Winterthur 1867) und in Gemeinſchaft mit Reiß 
allein: »Geologiſche Beſchreibung der Inſel Tenerife« 

(daſ. 1868); » Allgemeine Geologie« (Stuttg. 1888). 
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Fritten — Fritzſche. 

6) Heinrich, Mediziner, geb. 5. Dez. 1844 in 
Halle a. S., ſtudierte in Tübingen, Würzburg, Halle, 
wurde in Halle Aſſiſtent Olshauſens, habilitierte ſich 
1873 als Privatdozent und wurde 1877 außerordent— 
licher und 1882 orden licher Profeſſor und Direktor der 
geburtshilflichen Klinik in Breslau, wo er 1887— 90 
die neue Univerſitäts- Frauenklinik errichtete, 1893 in 
Bonn. Er ſchrieb: »Klinit der geburtshilflichen Opera- 
tionen (Halle 1875, 4. Aufl. 1888); »Die Krankheiten 
der Frauen (Braunſchw. 1881; 5. Aufl., Berl. 1892); 
»Die Lageveränderungen und Entzündungen der Ge— 
bärmutter« (Stuttg. 1885); »Grundzüge der Patho- 
logie und Therapie des Wochenbettes« (daſ. 1884). 

7) Anton Johann, Zoolog, ſ. Fric 2). 
Fritten, eine pulverförmige oder aus oberflächlich 

verbundenen Partikelchen beſtehende Maſſe bis zum 
Erweichen erhitzen, ſo daß die einzelnen Teile zuſam— 
menkleben oder ſintern, ohne daß die ganze Maſſe 
(Fritte, von friggere lat. frigere], backen, röſten) 
in vollkommenen Fluß gerät. Frittenfarben, Ror- 
zellan⸗, Fayence- und Glasfarben, die gefrittet und 
gemahlen ſind. Frittenporzellan, ſ. Thonwaren. 

Frittüra (ital., franz. Friture), ein in der Pfanne 
in zerlaſſenem Fett oder Ol gebackenes Gericht von 
Fleiſch, Gemüſe und namentlich Fiſch. In Frankreich 
bilden einen weſentlichen Beſtandteil einer jeden Mahl- 
zeit die pommes de terre frites: Kartoffeln, welche 
roh in feine, längliche Stücke geſchnitten und dann ſehr 
raſch in heißer Butter gebacken werden. In Italien 
iſt F. das beliebteſte Volksgericht; zu den Fritturen 
gehören auch die Backhähndl der Sſterreicher. 

Fritzen, Adolf, Biſchof von Straßburg, geb. 1838 
in Kleve, ſtudierte neben Theologie beſonders Philo— 
logie und Geſchichte, wurde Lehrer am biſchöflichen 
Seminar in Gaesdonk, dann Erzieher der Söhne des 
Prinzen Georg von Sachſen und 1886 Studiendirek— 
tor des Knabenſeminars am biſchöflichen Gymnaſium 
zu Montigny bei Metz. 1891 wurde er zum Biſchof 
von Straßburg ernannt. 

Fritzlar, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Kaſſel, an 
der Eder und der Linie Wabern-Wildungen der Preu— 
ßiſchen Staatsbahn, 220 m ü. M., ein altertümlicher 
Ort in ſchöner Lage, hat mehrere Kirchen (darunter 
die ſchöne, weithin ſichtbare St. Peterskirche mit 16 
Altären und 2 ſchönen Türmen), ein Urſulinerinnen— 
kloſter, eine Lateinſchule, eine Präparandenanſtalt, 
ein Amtsgericht, eine Kaltwaſſerheilanſtalt, Steingut— 
warenfabrikation, 2 Kunſtmühlen und (1890) mit der 
Garniſon (eine Abteilung Feldartillerie Nr. 11) 3232 | 
Einw., davon 1083 Evangeliſche und 146 Juden. — 
Schon Bonifacius ſoll in F. um 732 ein Benediktiner 
kloſter und eine Kirche gegründet haben, die allein 
übrigblieb, als der Ort 774 von den Sachſen ver— 
wüſtet wurde. Das von Bonifacius in dem benach- 
barten Buraburg errichtete Bistum wurde bald nach 
F. verlegt, jedoch ſchon um 800 aufgehoben. Später 
wurde F. der Sitz des Konradiniſchen Grafengeſchlechts, 
dem König Konrad I. (geſt. 918) angehörte. Auf 
einem Reichstag daſelbſt (919) wurde Heinrich I. zum 
König der Deutſchen erwählt. Gegen 1000 verſchwin— 
det das Fritzlarſche Kloſter, und an ſeine Stelle tritt 
ein Chorherrenſtift. Im 11. Jahrh. kam F. an das 
Erzſtift Mainz, erhielt aber erſt gegen Ende des 12. 
Jahrh. ſtädtiſche Rechte. Infolge eines Streites zwi— 
ſchen dem Erzbiſchof und dem Landgrafen Konrad 
von Thüringen ward es von letzterm 1232 völlig zer⸗ 

1 Der Im Dreißigjährigen Kriege bald im Beſitz der 
ſſen, bald mainziſch, ward F. mehrmals der Schau— 
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platz hartnäckiger Gefechte und Belagerungen. Durch 
den Weſtfäliſchen Frieden Mainz zugeſprochen, fiel es 
wieder ganz dem Katholizismus anheim. Im Sie- 
benjährigen Kriege zwang der Erbprinz von Braun⸗ 
ſchweig 1761 die Franzoſen unter dem Vicomte von 
Narbonne zur Übergabe der Stadt. Infolge des 
Lüneviller Friedens kam ſie mit ihrem reichdotierten 
Stift, welches ſäkulariſiert wurde, als Entſchädigung 
an Kurheſſen. 

Fritzner, Johan, verdienter Sprachforſcher und 
Lexikograph, geb. 9. April 1812 zu Askö bei Bergen 
in Norwegen, geſt. 17. Dez. 1893 in Chriſtiania, 
wurde, nachdem er ſeine theologiſchen Examina ab— 
ſolviert hatte, Adjunkt an der Kathedralſchule zu Ber⸗ 
gen, dann (1838) Prediger in Vadſö, ſpäter in Tjöd— 
ling. 1877 penſioniert, lebte er ſeitdem, ganz ſeinen 
wiſſenſchaftlichen Arbeiten hingegeben, in Chriſtiania. 
Sein Hauptwerk iſt das vortreffliche Wörterbuch der 

altnordiſchen Sprache (»Ordbog over det gamle 
norske Sprog«, Chriſtiania 1862—67). Die zweite, 
weſentlich verbejjerte und vermehrte Auflage dieſes 
Buches (daſ. 1884 ff.) hat er unvollendet hinterlaſſen, 
doch iſt für die Fortführung geſorgt. Vgl. den Nekro⸗ 
log von K. Maurer in der » Zeitjchrift für deutſche 
Philologie«, Bd. 27 (Halle 1894). 

Fritzſche, 1) Chriſtian Friedrich, proteſtant. 
Theolog, geb. 1776 in Nauendorf bei Zeitz, geſt. 19. 
Okt. 1850 in Zürich, ward 1799 Pfarrer in Steinbach 
bei Borna, 1809 Superintendent zu Dobrilugk, 1827 
Honorarprofeſſor und 1830 ordentlicher Profeſſor der 
Theologie in Halle. Eine Anzahl ſeiner akademiſchen 

Gelegenheitsſchriften ſind in den von ihm mit zweien 
ſeiner Söhne herausgegebenen »Fritzschiorum opus- 
cula academica« (Leipz. 1838) enthalten, die aus der 
letzten Zeit ſeines akademiſchen Wirkens in den »Nova 
opuscula academica« (daſ. 1846) geſammelt. 

2) Karl Friedrich Auguſt, Theolog, älteſter 
Sohn des vorigen, geb. 16. Dez. 1801 in Steinbach 
bei Borna, geſt. 6. Dez. 1846 in Gießen, wendete als 
Theolog die Grundſätze der Hermannſchen Kritik mit 
Scharfſinn auf die bibliſche Exegeſe an. Nachdem er 
ſich 1823 in Leipzig als Dozent habilitiert, wurde er 
1825 außerordentlicher Profeſſor, 1826 ordentlicher 
Profeſſor zu Roſtock und 1841 in Gießen. Seine be 
deutendſten Arbeiten ſind die Kommentare über die 
Evangelien des Matthäus (Leipz. 1826) u. Marcus 
(das. 1830) u. den Römerbrief (daſ. 1836— 43, 3 Bde.). 

3) Franz Volkmar, Philolog, Bruder des vori 
gen, geb. 26. Jan. 1806 in Steinbach bei Borna, geſt. 
17. März 1887 in Roſtock, ſtudierte ſeit 1822 in Leip 
zig, ward 1824 Kollaborator an der Thomasſchule 
daſelbſt, habilitierte ſich 1825 daneben an der Univer 

ſität und ging 1828 als ordentlicher Profeſſor der 
klaſſiſchen Philologie nach Roſtock. Seine Schriften 
beziehen ſich beſonders auf Lukianos und Ariſtopha 
nes. Außer zahlreichen Abhandlungen zu denſelben 
hat er von dem erſtern eine kritiſche Geſamtausgabe 
(Bd. 13, Roſtock 1860 — 82) veranſtaltet, nachdem 
ſchon früher Ausgaben des Alexander, Demonax x. 
mit umfangreichen »Quaestiones Lucianeaes (Leipz. 
1826) ſowie der Dialogi deorum« (daſ. 1829) erſchie 
nen waren; von Ariſtophanes edierte er die »Thesmo- 

| phoriazusae« (daſ. 1838) und »Ranae« Zürich 1845). 
4) Otto Fridolin, proteitant. Theolog, Bruder 

des vorigen, geb. 23. Sept. 1812 in Dobrilugk, babi 
litierte ſich 1836 in Halle und folgte 1837 einem Ruf 
nach Zürich, wo er 1842 ordentlicher Profeſſor wurde 
und mit Vater und Bruder die » Fritzschiorum opus- 
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cula academica« (1838) herausgab. Unter feinen ziehungsanſtalt, die er bald darauf in Verbindung 
eignen Werken ſind hervorzuheben die den Theodor 
von Mopſueſtia behandelnden (Halle 1836 u. Zürich 
1847) und ein in Gemeinſchaft mit W. Grimm her— 
ausgegebenes »Kurzgefaßtes exegetiſches Handbuch 
zu den Apokryphen des Alten Teſtaments« (Leipz. 
1851—60). Unter den Ausgaben alter Schriftſteller, 
die er veranſtaltete, ſind hervorzuheben die des Lae— 
tantius (Leipz. 1842 — 44, 2 Bde.) und das »Cur 
deus homo von Anſelmus (2. Aufl., Zürich 1886). 

5) Adolf Theodor Hermann, Philolog, Neffe 
von F. 1), geb. 3. Juni 1818 zu Groitzſch in Sach- 
ſen, geſt. 9. Febr. 1878 in Leipzig, ſtudierte von 1836 
an zu Leipzig Philologie, habilitierte ſich 1844 in 
Gießen, wurde 1849 außerordentlicher Profeſſor der 
klaſſiſchen Philologie daſelbſt und ſiedelte 1851 als 
ſolcher nach Leipzig über. Er gab heraus: »Aristo— 
telis ethicorum Nicomacheorum liber VIII. et IX.« 
(Gießen 1847); »Aristotelis ethica Eudemia« (Re- 
gensburg 1851); Theokrit mit deutſchen Anmerkungen 
(Leipz. 1857; 3. Aufl. von Hiller, 1881) und mit latein. 
Kommentar (daſ. 1865 — 69, 2 Bde; 2. Aufl. in 1 Bd., 
1870); Horaz' »Sermonen« (daſ. 1875 — 76, 2 Bde.). 

6) Julius, Theaterdirektor und Schauſpieler, geb. 
25. März 1844 in Dresden, wo er bei Lederer und 
Lepitre theatraliſchen Unterricht genoß, debütierte 
ſchon 1859 in Amberg i. B. als Georg (» Annelieje«), 
ging von hier aus als Konverſationsliebhaber nach 
Ulm, dann nach Regensburg, Salzburg, Preßburg, 
Prag, Peſt, Wien (Carl-Theater) u. a. O., war ſeit 1870 
mit Erfolg als Theaterdirektor zu Kaſchau in Ungarn, 
Eſſek, Laibach und Olmütz thätig und übernahm 1880 
das Karl Schultze-Theater in Hamburg, im Herbſt 
1881 endlich die Leitung des Friedrich-Wilhelmſtädti— 
ſchen Theaters in Berlin, welche er noch gegenwärtig 
innehat. In dieſem Theater hat er ausſchließlich die 
Operette und leichte Spieloper kultiviert und durch 
tüchtige Regie und glänzende Inszenierung eine Reihe 
großer Erfolge erzielt. 1894 übernahm er auch die 
Direktion des Theaters Unter den Linden in Berlin. 

Frivol (lat.), nichtig, leichtfertig, des ſittlichen 
Gehalts ermangelnd, ſchlüpfrig; in der Rechtsſprache 
vermeſſen, ſtrafbar (3. B. frivole, d. h. unbegründete, 
nichtige Appellation); Frivolität, Leichtfertigkeit; 
mit der Hand gefertigte Spitzenarbeit. Frivolitäts— 
ſtrafen, die auf leichtfertiges Prozeßführen im frühern 
Recht angedrohten Nachteile. 

Fr. Mill., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Ab— 
kürzung für Fritz Müller (f. d.). 
Frö (»Herr«), ſ. Freyr. 
Fröbel, 1) Friedrich, deutſcher Pädagog, geb. 

21. April 1782 in Oberweißbach (Schwarzburg-Ru⸗ 
dolſtadt), geſt. 21. Juli 1852 in Marienthal, widmete 
ſich nach harter Jugend dem praktiſchen Forſtweſen, 
dann ſeit 1800 in Jena kameraliſtiſchen, mathemati— 
ſchen und naturwiſſenſchaftlichen Studien. Durch ſei— 
nes Vaters Tod (1802) im Studium unterbrochen, 
wandte er ſich zum Lehrfach in Frankfurt (1803) 
und (1808) in Iferten, wo er mit Peſtalozzi in nahe 
Verbindung trat. 1810 nahm er in Göttingen und 
Berlin ſeine Studien von neuem auf, ward 1811 
hier Lehrer an der Peſtalozziſchen Knabenerziehungs— 
anſtalt des Profeſſors Plamann u. machte im Lützow— 
ſchen Korps die Feldzüge von 1813 und 1814 mit. 
Nach der Rückkehr erhielt er Anſtellung als Inſpektor 
des königlichen Muſeums für Mineralogie in Berlin, 
legte jedoch 1816 dieſe Stelle nieder und gründete zu 
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mit Langethal und Middendorf nach Keilhau bei Ru- 
dolſtadt verlegte, wo ſie in kurzer Zeit lebhaften Auf⸗ 
ſchwung nahm. Sein pädagogiſches Syſtem verkün⸗ 

dete er in der formell unbehilflichen, aber gedanken⸗ 
reichen Schrift »Die Menſchenerziehung« (Bd. 1, 
Keilhau 1826). Das Eigentümliche daran iſt die Be⸗ 
tonung des naturgemäßen Fortſchritts und der all- 
ſeitigen Förderung aller Menſchenkräfte; doch beruht 
es weſentlich auf Peſtalozziſchen Grundlagen. Nach 
einem zweiten Aufenthalt in der Schweiz (1831 — 
1836) widmete ſich F. faſt ausſchließlich der Erziehung 
der Kinder im vorſchulpflichtigen Alter nach den For- 
derungen ſeines Syſtems, behufs deren er 1840 in 
Blankenburg (Thüringen) den erſten Kindergärten 
(ſ. d.) begründete, eine Anſtalt, in der die Kinder 
durch planvoll gruppierte Bewegungs- und Geiſtes⸗ 
ſpiele, Sprüche, Lieder bei beſtändiger Berührung 
mit der Natur ihrem Alter entſprechend allſeitig an— 
geregt und angeleitet werden ſollten. Da der Gedanke 
Anklang fand, gründete F. in dem ihm von der 
Sachſen-Meininger Regierung eingeräumten Schloß 
Marienthal bei Bad Liebenſtein ein Seminar für Kin⸗ 
dergärtnerinnen. Hart traf ihn das Verbot ſeiner 
Kindergärten in Preußen (7. Aug. 1851), das auch 
dann einſtweilen in Kraft blieb, als er nachwies, daß 
es auf einer Verwechſelung ſeiner Beſtrebungen mit 
denen ſeines Neffen Karl F. (geb. 1808) beruhte, der 
1850 in Hamburg eine Hochſchule für das weibliche 
Geſchlecht mit Kindergarten begründete, und von dem 
er ſich offen losgeſagt hatte, ſowie daß ſein Syſtem 
keineswegs im Widerſpruch gegen die chriſtliche Reli— 
gion ſtände. Fröbels Anregung zur ſorgfältigen Be— 
achtung der Bedürfniſſe der Kinder im zarteſten Alter 
hat ſehr ſegensreich gewirkt. Auch in ſeinen Verſuchen, 
dieſem Bedürfnis gerecht zu werden, liegt viel Treff- 
liches und Beachtenswertes neben Einſeitigem und 
Verſchrobenem. Seine Anhänger, deren Zahl in und 
außer Deutſchland ſich in dem ſeit feinem Tode ver— 
gangenen Menſchenalter ſehr vermehrt hat, haben an 
der Klärung ſeiner Anſichten und zur natürlichern 
Geſtaltung ſeiner Kindergärten mit unverkennbarem 
Erfolg gearbeitet. Dieſe Anſtalten unterſcheiden ſich 
infolgedeſſen nicht mehr weſentlich von andern Klein— 
kinderſchulen (ſ. d.). Die Jubelfeier von Fröbels Ge— 
burt 1882 gab ſeiner Schule neuen Aufſchwung. Frö⸗ 
bels pädagogiſche Schriften wurden herausgegeben von 
W. Lange (2. Aufl., Berl. 1874) und von Seidel (Wien 
1883, 3 Bde.). Vgl. W. Lange, Zum Verſtändnis Fr. 
Fröbels (Hamb. 1850); Hanſchmann, Friedr. Frö⸗ 
bel (2. Ausg., Eiſen. 1875); Goldammer, F. F., der 
Begründer der Kindergartenerziehung (Berl. 1880); 
Hagen, F. F. im Kampf um den Kindergarten (aus 
deſſen Briefwechſel, Leipz. 1882); Frau v. Maren⸗ 
holtz-Bülow: Erinnerungen an F. F. (Kaſſel 1876), 
Arbeit und neue Erziehung nach Fröbels Methode 
(Berl. 1866) und Handbuch der Fröbelſchen Erziehungs 
lehre (daf. 1886, 2 Tle.); Pöſche, Fröbels Menſchen⸗ 
bildung als Syſtem (Hamb. 1862) und Fröbels Kin- 
dergartenbriefe (Wien 1886); Reinecke, F. Fröbels 
Leben und Lehre (Berl. 1885, Bd. 1); Julius Fröbel, 
Ein Lebenslauf (Stuttg. 1890 — 91, 2 Bde.); Pap⸗ 
penheim, Friedrich Fröbel (Berl. 1893). 

2) Julius, Schriftſteller und Politiker, Neffe des 
vorigen, geb. 16. Juli 1805 in Griesheim bei Stadt⸗ 
ilm, geſt. 6. Nov. 1893 in Zürich, widmete ſich vor⸗ 
zugsweiſe geographiſchen und naturwiſſenſchaftlichen 

Griesheim bei Stadtilm eine allgemeine deutſche Er- Studien, die er in Jena und Berlin vollendete, wandte 
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Schweiz, wo er ein Lehramt an der Induſtrieſchule 
zn Zürich bekam und auch an der dortigen Hochſchule 
Vorleſungen über Mineralogie hielt. Eine Frucht 
dieſer Thätigkeit waren ſeine-Grundzüge eines Syſtems 
der «riſtallologie⸗(Zürich 1843; 2. Aufl., Leipz. 1847). 
Bereits ſeit 1838 Bürger im Kanton Zürich, trat er 

bei den Bewegungen von 1839 in die Reihen der ra- | 
dikalſten Oppoſition und redigierte eine Zeitlang den 
»Schweizeriſchen Republikanerz. Um 1844 gab F. 

£ jeine Profeſſur an der Hochſchule auf, um ſich aus⸗ 
4 ſchließlich dem buchhändleriſchen Betrieb des von ihm 
begründeten »Litterariſchen Kontors« zu Zürich und 

Winterthur zu widmen, aus dem neben mehreren 
wiſſenſchaftlichen Werken die Gedichte von Georg Her⸗ 
wegh, Robert Prutz und Hoffmann von Fallersleben 
ſowie eine Reihe demokratiſcher Schriften hervorgin⸗ 
gen, die in Deutſchland meiſt verboten wurden. Ge⸗ 

ſchäftsangelegenheiten führten ihn 1845 nach Preu- 
ßen, von wo er ausgewieſen wurde. Indeſſen fand er 
1847 in Dresden polizeiliche Duldung und ſchrieb hier 
das politiſche Drama »Die Republikaner«, welches an 
verſchiedenen Orten zur Aufführung kam. 1848 für 
Reuß in die Nationalverſammlung geſchickt, ging F. 

mit Robert Blum als Abgeordneter nach Wien, wurde 
dort mit dieſem zugleich verhaftet und zum Tode ver⸗ 

urteilt, aber wegen ſeiner großdeutſchen Geſinnung 
von dem Fürſten Windiſchgrätz begnadigt. Nachdem 
er ſich an den letzten Schritten der Nationalverſamm⸗ 
lung beteiligt hatte, ſiedelte er im Herbſt 1849 nach 
Amerika über, wo er in New Pork eine Zeitung her- 
ausgab. Nach vorübergehendem Aufenthalt in Nica⸗ 
ragua kehrte er wieder dorthin zurück. Später (1855) 
gab er in San Francisco ein Journal heraus. Die 
geiſtigen Früchte ſeiner faſt neunjährigen Reiſen und 
Erlebniſſe in Amerika hat er unter dem Titel: »Aus 
Amerika. Erfahrungen, Reifen und Studien (Leipz. 
1857 58, 2 Bde.) veröffentlicht. Nach Europa zu⸗ 
rückgekehrt (1857), war F. eine Reihe von Jahren in 
Wien, dann in München litterariſch und politiſch (für 
die großdeutſche Sache) thätig, gründete an letzterm 
Orte 1867 die »Süddeutſche Preſſe«, verkaufte die— 
ſelbe aber nach mehreren Jahren, trat dann in den 
deutſchen Reichsdienſt und ging als Konſul nach 
Smyrna und 1876 nach Algier. 1890 zog er ſich in 
den Ruheſtand zurück. Das Ziel ſeiner etwas unſtet 
erſcheinenden Politik war der in der Schweiz und in 
Amerika von ihm liebgewonnene Föderalismus. All⸗ 
mählich machte er ſich jedoch von dieſen Anſichten 
frei, und ſeit der Wiederaufrichtung des Deutſchen 
Reiches war F. ein entichiedener Vertreter der Reichs- 
intereſſen. Die bedeutendſten ſeiner zahlreichen poli- 
tiſchen Flugſchriften erſchienen unter dem Titel: »Kleine 
politiſche Schriften (Stuttg. 1866, 2 Bde.). Er ſchrieb 
ferner: »Syſtem der ſozialen Politik (2. Aufl., Mannh. 
1847, 2 Bde.); » Theorie der Politik« (Wien 1861—64, 
2 Bde., unvollendet); »Die Wirtſchaft des Menſchen- 
geſchlechts auf dem Standpunkt der Einheit idealer und 
realer Intereſſen⸗ (Leipz. 1870 —76, 3 Bde.); »Die 
Geſichtspunkte und Aufgaben der Politik (daſ. 1878); 
„Die realiſtiſche Weltanſicht und die utilitariſche Zi- 

viliſation⸗ (daſ. 1881) und »Ein Lebenslauf. Auf- 
zeichnungen, Erinnerungen und Bekenntniſſe⸗(Stuttg. 
1890 — 91. 2 Bde.). 

ben, 1) Johannes, Buchdrucker, geb. 1460 
ammelburg in Franken, geſt. im Oktober 1527, 

varıyan 

„ene 

— 2 

e 

u 
F dierte zu Baſel die alten Sprachen, trat als Kor 

rektor in Amerbachs Buchdruckerei und gründete 1491 
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ſich aber, politiſch kompromittiert, 1833 nach der in Baſel eine eigne Druckerei. Sein erſter Druck war 
eine lateiniſche Bibel (1491), worauf die Heraus⸗ 
gabe der lateiniſchen Kirchenväter Hieronymus, Cy⸗ 
prian und Rufinus, Tertullian, Hilarius und Ambro 
ſius ſowie die der Werke ſeines Freundes Erasmus 
von Rotterdam folgte. 1496 gab er mit letzterm zu⸗ 
ſammen das Neue Teſtament in griechiſcher Sprache 
heraus. F. war einer der erſten, welche in Deutich- 
land die lateiniſche Schrift, ſowohl in ihrer geraden 
(Antiqua) wie in ihrer geneigten (Kursiv), von Aldus 
Manutius erfundenen Form, in ihren Druckwerken 
anwendeten; die ſeinigen erregten überdies durch ihr 
ſchönes weißes Papier und korrekten Druck allgemeine 
Bewunderung, und zu ihrer künſtleriſchen Ausſtat⸗ 
tung hat Hans Holbein weſentlich beigetragen durch 
Titeleinfaſſungen und Randverzierungen. — Seine 
Söhne Hieronymus (geit. 1563) und Johann, 
im Verein mit ſeinem Schwiegerſohn Nikolaus 
Episcopius (geſt. 1564), und ſeine Enkel Ambro⸗ 
ſius und Aurelius F. ſetzten das Geſchäft fort 
und fügten zu den genannten Ausgaben der Kirchen 
väter noch einige neue: Auguſtinus, Chryſoſtomus. 
Baſilius, hinzu. Das Druckerzeichen der F. iſt eine 
Taube auf einem mit zwei gekrönten Schlangen um— 
wundenen Stabe. Sein Großneffe Georg Ludwig 
(geb. 1566 in Iphofen) machte ſich als gelehrter Buch— 
händler in Hamburg einen Namen (vgl. die Mono- 
graphie von F. L. Hoffmann, Hamb. 1867). 

2) Emanuel von, Abkömmling des vorigen, geb. 
4. März 1640 auf Schloß Bencken bei Baſel, trat 1663 
als Stallmeiſter in die Dienſte des Kurfürſten Fried- 
rich Wilhelm von Brandenburg und rettete, wie die 
Überlieferung berichtet, dieſem in der Schlacht bei Fehr 
bellin (28. Juni 1675) durch ſeine treue Aufopferung 
das Leben, indem er, bemertend, daß die Schweden 
das weiße Pferd des Kurfürſten zum Zielpunkt ihres 
Geſchützes auserſahen, denſelben durch eine Liſt zum 
Tauſchen der Pferde vermochte, worauf er alsbald 
von einer Kugel tödlich getroffen wurde. Doch iſt nur 
ſo viel hiſtoriſch beglaubigt, daß F. im dichteſten Schlacht⸗ 
getümmel erſchoſſen wurde in unmittelbarer Nähe des 
Kurfürſten, der ſein Andenken hoch ehrte. 

Frobenius, Georg, Mathematiker, geb. 26. Okt. 
1849 in Berlin, ſtudierte daſelbſt ſeit 1867, wurde 
Gymnaſiallehrer daſelbſt, 1874 außerordentlicher Pro 
feſſor an der Univerſität Berlin, 1875 ordentlicher 
Profeſſor am Polytechnikum in Zürich und 1892 
ordentlicher Profeſſor in Berlin. Er arbeitete beſon 
ders über elliptiſche Funktionen, Abelſche Funktionen, 
ſpeziell Thetafunktionen mehrerer Variabeln, über die 
Theorie der linearen Formen, Algebra (Formentheorie. 
Subſtitutionstheorie) und Geometrie. 

Froberg, Grafſchaft im frühern Deutſchen Reich, 
zwiſchen dem ehemaligen Stift Baſel und Hochbur⸗ 
gund, am Doubs, ſtand im Mittelalter unter mächti 
gen Grafen, kam im 16. Jahrh. an das Hochſtift 
Baſel und 1780 an die Franzoſen, welche den Namen 
in Montjoie verwandelten. 

Froberger, Johann Jakob, Organiſt und Kla 
vierſpieler, geb. um 1605 in Halle a. S. als Sohn des 

dortigen Kantors, geſt. 7. Mai 1667 in Hericourt, er 
hielt ſeine Ausbildung in Rom durch Frescobaldi auf 
Veranlaſſung Kaiſer Ferdinands III. und wirkte 1637 
—41 als Organiſt der kaiſerlichen Hofmuſikkapelle zu 
Wien. Seine im letztgenannten Jahre erfolgte Dienſt 
entlaſſung erhielt er, wie es ſcheint, auf Grund der Pflicht 
verſäumniſſe während ſeiner ausgedehnten Kunſtrei 
ſen, von deren zum Teil unglaubwürdigen Abenteuern 
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Mattheſon ausführlich berichtet. In der Folge fand 
er eine Beſchützerin an der Herzogin Sibylla von 
Württemberg. F. iſt ein Vorläufer der für die deutſche 
Orgelkunſt wichtigen, unmittelbar auf J. S. Bach 
hinweiſenden Epoche Pachelbels, Buxtehudes u. a. 
Sein Stil zeigt eine Verſchmelzung des Ernſtes und 
der kontrapunktiſchen Strenge der römiſchen Schule 
mit deutſcher Innigkeit und franzöſiſcher Grazie. Von 
ſeinen Werken gelangte erſt 28 Jahre nach ſeinem Tode 
ein Teil in die Offentlichkeit unter dem Titel: »Di- 
verse curiose rarissime partite di Toccate, Ricer- 
eate, Capricci e Fantasie per gli amatori di cem- 
bali, organi ed istromenti« (Mainz 1693 u. 1696, 
2 Tle.); »Suites de Clavecin« (o. J.), Manujfripte 
befinden ſich in den Bibliotheken zu Berlin und Wien. 
Einzelne ſeiner Orgelkompoſitionen erſchienen neuer— 
dings in den Sammlungen von Commer, von K. H. 
Becker und Ritter (»Orgelarchiv«) und Körner (»Der 
Orgelvirtuoſe«). Vgl. Beier, über Jakob Frober— 
gers Leben und Bedeutung (Leipz. 1884). 

Frobiſher (wr. frobiſcher, Forbiſher), Sir Mar— 
tin, berühmter engl. Seefahrer, geboren zu Doncaſter 
in Porkſhire, geſt. 1594 in Portsmouth, fuhr 1576 
mit zwei kleinen Schiffen aus, um eine nordweſtliche 
Durchfahrt nach China zu ſuchen, und gelangte, gen 
Norden ſteuernd, nach Grönland und 11. Aug. 1576 
unter 63° 8° in eine Meerenge, die er Frobiſher— 
ſtraße nannte. Als die einzigen Früchte ſeiner Ex— 
pedition brachte er einen Eskimo und einen ſchwarzen, 
glänzenden Stein mit, den man für goldhaltig hielt, 
daher im nächſten Jahre eine zweite Expedition von 
drei Schiffen unter ſeinem Befehl mit großen An— 
ſtrengungen eine ganze Ladung jener Steine holte. 
1578 ſandte ihn Königin Eliſabeth abermals, jetzt mit 
15 Schiffen, aus, in dem neuentdeckten Land (Inſel 
Hall und Meta incognita) ein Fort zu erbauen und 
eine Beſatzung nebſt Arbeitern dort zurückzulaſſen. 
Eisberge und heftige Stürme vereitelten die Grün— 
dung der Kolonie, und die wiederum mitgebrachten 
Laſten des vermeintlichen Goldſteins erwieſen ſich als 
wertlos. Doch hatte F. einen Teil der Weſtküſte Grön— 
lands, das er irrtümlich für die Inſel Friesland des 
Venezianers Zeno hielt, unter dem Namen Weſteng— 
land für die Königin in Beſitz genommen. Er erhielt 
zur Belohnung ein Kommando in der Flotte, befeh— 
ligte 1586 als Vizeadmiral unter Drake in Weſtindien, 
führte 1588 ein großes Kriegsſchiff gegen die ſpaniſche 
Armada und, inzwiſchen zum Ritter geſchlagen, 1594 
zehn Kriegsſchiffe, die dem König Heinrich IV. zu 
Hilfe geſchickt wurden. Bei einem Angriff auf Fort 
Crozon in der Bretagne 7. Nov. 1594 verwundet, ſtarb 
er wenige Tage darauf. Die Beſchreibung ſeiner drei 
Reiſen erſchien in der Hakluytſchen Sammlung, Bd. 38 
(hrsg. von Collinſon, Lond. 1867). Sein Leben be— 
ſchrieb F Jones (Lond. 1878). 

Frobiſherbai, Meerbuſen an der Südküſte von 
Baffinland, unter 63“ nördl. Br., zwiſchen den Halb— 
inſeln Meta incognita und Pennysland, 1576 von 
Frobiſher (ſ. d.) entdeckt und nach ihm benannt. Erſt 
Hall wies 1862 nach, daß der früher für eine Meer— 
enge gehaltene Einſchnitt wirklich ein Golf iſt. 

Frock (engl.), urſprünglich die Mönchskutte, dann 
der vorn ſchrä geſchnittene engliſche Reitrock, welcher 
um die Mitte des 18. Jahrh. auf die Form der Röcke 
der Männer in Frankreich Einfluß gewann und zur 
Bezeichnung derſelben (frac, fraque) wohl auch den 
Anlaß gab. Vgl. Frack. Windſor (f. d.). 
Frogmore (pr. fröggmör), königlicher Landſitz bei 

Frobiſher — Fröhlich. 

Frohberg, Paul, Pſeudonym, j. Adami. 
Frohburg (ſonſt Vroburg), Stadt in der ſächf. 

Kreish. Leipzig, Amtsh. Borna, an der Wyhra und 
der Linie Leipzig-Chemnitz der Sächſiſchen Staats- 
bahn, 162 m ü. M., hat eine evang. Pfarrkirche, ein 
Lutherdenkmal, ein Amtsgericht, Kattun-, Pappen⸗ 
und Zigarrenfabriken, Plüſchweberei, Färberei, Braun⸗ 
kohlengruben und (1890) 2969 evang. Einwohner. Süd⸗ 
lich davon ein altertümliches Schloß mit Park, an 
der Stelle einer einſt berühmten, vom Markgrafen 
Wiprecht oft bewohnten Burg, und das vielbeſuchte 
»Jägerhaus«. 
Fröhlich, 1) Abraham Emanuel, ſchweizer. 

Dichter, beſonders als Fabeldichter geachtet, geb. I. Febr. 
1796 zu Brugg im Aargau, geſt. 1. Dez. 1865 in 
Baden bei Aarau, ſtudierte zu Zürich Theologie, ward 
1827 Profeſſor der deutſchen Litteratur an der Kan⸗ 
tonſchule zu Aarau und 1835 Rektor der dortigen Be⸗ 
zirksſchule, wo er 1836 zugleich das Diakonat erhielt. 
Als Schriftſteller war F. zuerſt mit ſeinen »Fabeln⸗ 
(Aarau 1825, 2. Aufl. 1829) aufgetreten, denen 1827 
ein Bändchen» Schweizerlieder« folgte. Er ſchrieb dann: 
»Das Evangelium St. Johannis in Liedern« (Leipz. 
1835); »Elegien an Wieg und Sarg« (daſ. 1835); 
die Epen: »Ulrich Zwingli« (Zürich 1840), »Ulrich 
von Hutten« (daf. 1845) und »Johann Calvin« (daſ. 
1864); ferner die ſtreng konſervativ gehaltenen Schrif— 
ten: »Der junge Deutſch-Michel« (3. Aufl., daſ. 1846) 
und »Reimſprüche aus Staat, Kirche und Schule« (dal. 
1850). Ein rein lyriſcher Ton waltet in den »Troſt— 
liedern« (Zürich 1851, neue Sammlung 1864) vor. 
Geſammelt erſchienen ſeine Werke ind Bänden Frauen- 
feld 1853 — 61, und als 6. Bd.: »Geiſtliche Lieder« 
(Zürich 1861), in Auswahl Aarau 1884. Noch ſind 
zu erwähnen ſeine im Auftrag der Regierung ver— 
öffentlichten »Auserleſenen Pſalmen und geiſtlichen 
Lieder « (2. Aufl., Aarau 1845) und ſeine Schrift Uber 
den Kirchengeſang der Proteſtanten« (das. 1846). Von 
1831—38 gab F. die »Alpenroſen« heraus. 

2) Katharina, die »ewige Braut« Franz Grill— 
parzers, geb. 10. Juni 1800 in Wien, geſt. daſelbſt 
3. März 1879, war die dritte Tochter eines nicht be— 
güterten Fabrikanten und zeichnete ſich durch muſi— 
kaliſche Begabung aus. Grillparzer lernte ſie im Früh— 
jahr 1821 kennen und wurde ſogleich von ihr gefeſ— 
ſelt. Das ſich von da an entwickelnde Verhältnis ge— 
dieh jedoch infolge von Verſtimmungen niemals zum 
Ehebund. Die Brautleute trennten ſich, bis ſich der 
Dichter, ſelbſt alt geworden, 1850 bei den gealterten 
Schweſtern F. einmietete und mit ihnen den Reſt der 
Tage (bis 1871) verlebte. Die Schweſtern F. waren 
Grillparzers Univerſalerben, und ſie begründeten die 
»Fröhlich-Stiftung« in Wien zur Unterſtützung von 
Künſtlern und Schriftſtellern. 

3) Guſtav, Schulmann, geb. 1. Juni 1827 zu 
Merkendorf bei Auma (Sachſen-Weimar), beſuchte 
1841-47 das Seminar zu Weimar, ward Lehrer zu 
Berka a. d. Ilm, 1850 Rektor zu Stadt-Lengsfeld, 
1858 zu Raſtenberg und bezog von hier aus mit wie⸗ 
derholtem Urlaub die Univerſität Jena (1865 — 68), 
wo er Philoſophie, Mathematik, Naturwiſſenſchaft, 
Pädagogik ſtudierte und den Doktorgrad erwarb. 1858 
trat F. als Konrektor an die ſtädtiſche Mittelſchule zu 
Erfurt über, wurde 1871 Direktor der höhern Mäd⸗ 
chenſchule zu Hildesheim, 1873 Rektor der Geſamt— 
ſchule zu Hörde (Weſtfalen) und wirkt ſeit 1875 als 
Rektor und Inſpektor der ſtädtiſchen Schulen zu St. 
Johann an der Saar. In ſeiner pädagogiſch-philo⸗ 



—— Fröhliche Wiederkunft — Froiſſart. 

ſophiſchen Grundrichtung ſchließt F. ſich frei an Her— 
bart (Stoy) und Lotze an. Er ſchrieb: »Pädagogiſche 
Bauſteine⸗ (Eiſenach 1863 — 74, 2 Bde.; Bd. 1 in 
2. Aufl. 1873); »Die Volksſchule der Zukunft« (Jena 
1866); »Die Schulorganiſation« (daſ. 1868); »Die 
Mittelſchule« (Eiſenach 1874; 2. Aufl., Dresd. 1888); 
»Die Simultanſchule« (Wien 1876); »Die Erziehungs— 
ſchule« (daſ. 1877 u. Dresd. 1878, 2 Tle.); »Grund— 
lehren der Schulorganiſation« (Leipz. 1880, 2. Aufl. 
1887); »Die wiſſenſchaftliche Pädagogik Herbart-Zil⸗ 
ler⸗Stoys« (Wien 1883, 5. Aufl. 1891); »Dr. Karl 
Volkmar Stoys Leben, Lehre und Wirken« (Dresd. 
1885). Auch beſorgte er die neuern Auflagen meh- 
rerer Schriften von G. A. Lindner (ſ. d.) und leitet 
das Sammelwerk: »Die Klaſſiker der Pädagogik 
(Langenſalza 1888ff., bis jetzt 17 Bde.). 

Fröhliche Wiederkunft, Jagdſchloß, ſ. Hum-⸗ 
Frohn, j. Fron. [melshain. 
Frohnleiten, Marktflecken in Steiermark, Be- | 

zirksh. Graz, rechts an der Mur und an der Linie 
Wien⸗Trieſt der Südbahn, hat ein Bezirksgericht, 
Servitenkloſter, Kaltwaſſerheilanſtalt, Holzſtoff- und 
Papierfabrik, Eiſenhammerwerke u. (1890) 1160 Einw. 
In der Nähe mehrere Schlöſſer und Burgen. 
Frohnung, ſoviel wie Befronung. 
Frohſchammer, Jakob, freiſinniger kath. Theo— 

log und Philoſoph, geb. 6. Jan. 1821 in Illkofen bei 
Regensburg, geſt. 14. Juni 1893 in Bad Kreuth, ſtu⸗ 
dierte in München Philoſophie und Theologie, wurde 
1847 zum katholiſchen Prieſter geweiht, habilitierte 
ſich 1850 an der Münchener Univerſität als Privat- 
dozent der Theologie und trat nach dem Erſcheinen 
ſeiner »Beiträge zur Kirchengeſchichte« (1850), einer 
Schrift »Über den Urſprung der menſchlichen Seelen« 
(Münch. 1854) und ſeines offenen Sendſchreibens an 
K. Vogt: »Menſchenſeele und Phyſiologie« (daſ. 1855) 
als Profeſſor der Philoſophie 1855 in die philofophi- 
ſche Fakultät über. Da ſeine Schriften: »Einleitung 
in die Philoſophie« (Münch. 1858), »Über die Auf- 
gabe der Naturphiloſophie« (daſ. 1861) und beſon— 
ders »Über die Freiheit der Wiſſenſchaft⸗ (daſ. 1861) 
in Rom Anſtoß erregten, der Papſt ſogar ihretwegen 
ein Schreiben an den Erzbiſchof von München-Frei⸗ 
ſingen richtete, aber F. den geforderten Widerruf ver— 
weigerte, ſo wurde er 1863 ſuſpendiert. Dies hinderte 
ihn erſt recht nicht, den Kampf gegen die kirchliche Au— 
torität und das Unfehlbarkeitsdogma in einer Reihe von 
Broſchüren in mutigſter Weiſe fortzuſetzen, ohne daß er 
ſich der ihm als Halbheit erſcheinenden altkatholiſchen 
Bewegung angeſchloſſen hätte. Er hat in ſeinem unbe— 
irrten Kampf um die Wahrheit für ſeine überzeugung 
viel gelitten, ſo daß er ſagen konnte, ſeine Autobiographie 
ſei faſt eine »Historia calamitatum«. Als Philoſoph 
iſt er in ſeinem zugleich gegen Dogma und Materia— 
lismus gerichteten Buch »Das Chriſtentum und die 
moderne Naturwiſſenſchaft« (Wien 1868) gegen beide 
polemiſch aufgetreten, und ſpäter hat er ein eignes 
Syſtem aufgeſtellt in den Werken: -Die Phantaſie 
als Grundprinzip des Weltprozeſſes« (Münch. 1877) 
und »Syſtem der Philoſophie im Umriß« (1. Abteil., 
daſ. 1892). Die Philoſophie iſt ihm die Wiſſen— 
ſchaft von der idealen Wahrheit als Idealwiſſenſchaft 
und als Welterklärung aus einem Prinzip; ſie muß 
aber ſtets in Beziehung zu der empirischen Wiſſen— 
ſchaft ſtehen; dieſes eine Prinzip iſt die Phantaſie, die 
in weiterm Sinn als gewöhnlich zu verſtehen iſt. 
Einmal iſt ſie objektiv der Grund alles Werdens, weil 
wirkend im Naturprozeß, dann ſubjektiv iſt ſie auch 

Erkenntnisprinzip von allem, formal wirkend im in= 
dividuellen geiſtigen Leben. Sie formt und bildet 
alles im Weltganzen, in der Geſchichte, in dem In⸗ 
dividuum; ja, ſollte man die Beſchaffenheit des ab- 
ſoluten Weſens je erfaſſen, ſo wäre die Phantaſie auch 
hierzu am erſten zu brauchen. Die Lehre Frohſcham⸗ 
mers hat verſchiedene Anhänger gefunden. Aus⸗ 
geführt und erläutert hat er ſie in den Werken: »Mo- 
naden und Weltphantaſie« (Münch. 1879), »Über die 
Bedeutung der Einbildungskraft in der Philoſophie 
Kants und Spinozas« (daſ. 1879), »Über die Brin- 
zipien der Ariſtoteliſchen Philoſophie und die Bedeu— 
tung der Phantaſie in derjelben« (daſ. 1881), »Über 
die Geneſis der Menſchheit und deren geiſtige Ent- 
wickelung« (daſ. 1883), »Die Philoſophie als Jdeal- 
wiſſenſchaft und Syſtem« (daſ. 1884), »Über die Or- 
ganiſation und Kultur der menſchlichen Gejellichaft« 
(daſ. 1885), »Die Philoſophie des Thomas v. Aquino⸗ 
(Leipz. 1889), „über das Myſterium Magnum des 
Daſeins« (daſ. 1891). Vgl. ſeine Autobiographie in 
den »Deutſchen Denkern« (Heft J u. 2, Danz. 1888); 
Kirchner, über das Grundprinzip des Weltprozeſſes 
mit beſonderer Berückſichtigung Frohſchammers (Kö⸗ 
then 1882); Reich, Weltanſchauung und Menjchen- 
leben; Betrachtungen über die Philoſophie Frohſcham— 
mers (Großenhain u. Leipz. 1884); Münz, J. F., 
der Philoſoph der Weltphantaſie (Bresl. 1894). 
Frohsdorf (eigentlich Froſchdorf), Dorf in 

Niederöſterreich, Bezirksh. Wiener-Neuſtadt, zur Ge- 
meinde Lanzenkirchen gehörig, rechts an der Leitha, 
am Weſtabhang des Roſaliengebirges, hat ein ſchönes 
Schloß mit Park, das ſeit 1846 vom Grafen Heinrich 
von Chambord bis zu feinem Tode (1883) als Som— 
merreſidenz benutzt wurde, und (1890) 682 Einw. 

Frohſe, Flecken im preuß. Regbez. Magdeburg, 
Kreis Kalbe, links an der Elbe, nordweſtlich bei Schö⸗ 
nebeck, hat eine evang. Kirche, 3 chemiſche Fabriken, 
eine Dampfmühle, Ziegelbrennerei und (1890) 1819 
Einw. Am 10. Jan. 1278 hier Schlacht zwiſchen dem 

Erzbiſchof Günther von Magdeburg und Otto IV. 
von Brandenburg, der in Gefangenſchaft geriet. 

Froiſſart (vr. fruaſſär), Jean, franz. Dichter und 
Hiſtoriker, geb. 1333 zu Valenciennes im Hennegau, 
wo ihm auch 1856 ein Denkmal errichtet ward, geſt. 
1419 in Chimay, war für den geiſtlichen Stand be— 
ſtimmt, fühlte ſich aber mehr von der Poeſie angezogen 
und begann in ſeinem 20. Jahre die Geſchichte der Kriege 
ſeiner Zeit zu ſchreiben. Er erfreute ſich am Hofe von 
England großer Gunſt. Nach einer Wanderung durch 
ganz Frankreich kehrte er 1361 nach England zurück, 
wo ihn die Königin zu einem ihrer Clarks ernannte 
und ihn in ſeinen dichteriſchen Arbeiten förderte. Aus 
Hang zum Abenteuerlichen beſuchte er die Ho gebirge 
von Schottland und folgte dem Schwarzen Prinzen, 
Eduard von Wales, nach Aquitanien und Bordeaux. 
Auch Italien bereiſte er, um geſchichtliches Material zu 
ſammeln. 1369 erhielt er im Hennegau die Pfründe 
von Leſtines; gleichwohl zog er auch jetzt noch aben⸗ 
teuernd umher und ward endlich Sekretär des Herzogs 
Wenzel von Brabant und Luxemburg, aus deſſen und 
ſeinen eignen Poeſien er eine Art Roman: »Melia- 
dor«, bildete. Nach Wenzels Tod (1383) trat er in 
die Dienſte des Grafen Gui von Blois. 1395 ging F. 
wieder nach England, kehrte aber bald an den fran— 
zöſiſchen Hof und von da in ſein Vaterland zurück 
und ward Kanonikus und Schatzmeiſter in Chimay. — 
Sein großes Geſchichtswerk, welches von 1326 
1400 reicht, iſt ein wichtiger Beitrag zur Geſchichte 
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des 14. Jahrh. und ſchildert in phantaſiereicher, dra— 
matiſcher Darſtellung und blühender, lebensfriſcher 
Sprache die Begebenheiten in England und Schott— 
land unter Eduard III. und Richard II., die Geſchicke 
Frankreichs unter den Königen Johann, Karl V. und 
Karl VI. mit den gleichzeitigen Ereigniſſen auf der 
Pyrenäenhalbinſel und in den niederländiſchen Pro— 
vinzen; Nachrichten über die übrigen Länder reihen 
ſich an. Sein Material ſchöpfte F. zum geringſten 
Teil aus Büchern, zum größten aus eigner Beob— 
achtung, perſönlicher Nachforſchung und mündlichen 
Berichten Mithandelnder. Sein Werk, von dem ſich 
in den zahlreichen Handſchriften drei Redaktionen (die 
dritte unvollſtändig) von ziemlich verſchiedenem Cha— 
rakter unterſcheiden laſſen, erſchien unter dem Titel: 
»Chroniques de France, d’Angleterre, d’Ecosse, 
d’Espagne, de Bretagne« zuerſt in Paris ohne Jahr, 
4 Bde., dann das. 1503; mit einer Fortſetzung bis 
1513 daſelbſt 1514 u. ö.; hrs Sg. von Denis Sauvage, 
Lyon 1559 — 61, 4 Bde.; ; Bar. 1806, 12 Bde.; von 
Buchon, daſ. 1836 (neue Ausg. 1879, 3 Bde.); neuer— 
dings von Kervyn de Lettenhove, Brüſſel 1863 — 77, 
25 Bde. (Bd. 19 enthält das »Glossaire des chro- 
niques de F.« von Scheler); eine genaue kritiſche Aus— 
gabe beſorgte Simeon Luce (Par. 1869 — 88, 8 Bde.); 
engl. Ausgaben von Utterſon (Lond. 1812, 2 Bde.) 
und Johnes (daſ. 1873, 2 Bde.); latein. im Auszug 
von Sleidan, Par. 1537 u. ö. Beachtung verdienen auch 
Froiſſarts Gedichte, welche von Scheler (Brüſſel 1870 
— 72, 3 Bde.) und in einer Auswahl von Buchon (Par. 
18 29) herausgegeben wurden. Durch Einführung der 
provenzalifch - romantiſchen Schäferpoeſie in die fran⸗ 
zöſiſche Litteratur ſuchte F. den nordfranzöſiſchen Stil 
mit dem provenzaliſchen zu verſchmelzen. Vgl. Kervyn 
de Lettenhove, F., étude littéraire sur le XIV. 
sieele (Par. 1858, 2 Bde.); Weber, Jean F. und 
feine Zeit (im Hiſtoriſchen Taſchenbuch« 1871); Mary 
Darmeſteter, Froissart (Par. 1894). 

Froel., Abkürzung für Joh. Aloys v. Froelich, 
geb. 1766 in Oberndorf, geſt. als Medizinalrat 1841 
in Ellwangen; Entomolog, Mooskenner. 

Frölich, Oskar, Elektrotechniker, geb. 23. Nov. 
1843 in Bern, ſtudierte daſelbſt und in Königsberg, 
habilitierte ſich 1867 in Bern, wurde Direktor der eid— 
genöſſiſchen Eichſtätte und 1868 Dozent in Hohen— 
heim, von wo er 1873 als Chef des Laboratoriums 
von Siemens u. Halske nach Berlin ging. Er arbei— 
tete über Erdwärme, Temperatur des Weltraums 
und Sonnenwärme, elektriſche Schwingungen, Theo— 
rie der Dynamomaſchine, elektriſche Meßkunde ꝛc. und 
ſchrieb: »Handbuch der Elektrizität und des Magne— 
tismus« (Bd. 2 von Zetzſches »Handbuch der elektri— 
ſchen Telegraphie«, Berl. 1878, ſelbſtändig in 2. Aufl. 
1887); »Die dynamoelektriſche Maſchine⸗ (daſ. 1886). 
Fromage (franz., ſpr. ash), Käſe. 
Fromantiou, Hendrik de, niederländ. Maler, 

geb. um 1640 in Nimwegen, war in Haarlem thätig 
und kultivierte das Stillleben (tote Vögel, Gemüſe und 
Früchte) bei reicher koloriſtiſcher Begabung. Seine Ge⸗ 
mälde ſind ſelten. Ein totes Rebhuhn in einer Mauer- 
niſche befindet ſich im königlichen Schloß zu Berlin. 
Frome (pr. from), altertümliche Stadt in Somer— 

ſetſhire (England), am Fromefluß, mit prächtiger, 
neuerding 95 \ reſtaurierter Hauptkirche und (1891 9613 
Einw. F. iſt berühmt wegen ſeines Tuches, ſeiner 
feinen Wollwaren, ſeiner Karden und ſeines Bieres. 
Fromentin (pr. fromangtäng), Eugene, franz. Ma⸗ 

Hol. — Frommann. 

1876 in St.⸗Maurice bei La Rochelle, widmete ſich 
anfangs der Jurisprudenz, ſtudierte dann die Land⸗ 
ſchaftsmalerei unter Louis Cabat und bereiſte 1842 
Algerien. Namentlich durch den Orientmaler Ma⸗ 
rilhat beeinflußt, beſchloß er, ein neues Gebiet der 
Orientmalerei mit der Schilderung der nordafrifani- 
ſchen Wüſte zu betreten. Er debütierte im Salon von 
1847 mit einer Moſchee bei Algier und einer Anſicht 
des Chiffapaſſes. 1848 ging er zum zweiten- und 
1852 zum drittenmal nach Algerien. Die Frucht die— 
ſer Studienreiſen waren nicht nur zahlreiche Gemälde, 
ſondern auch zwei vortreffliche Reiſeſchilderungen in 
Briefen: »Un été dans le Sahara« (9. Aufl. 1888) 
und »Une année dans le Sahel« (5. Aufl. 1884), 
ausgezeichnet durch Kraft und Farbenreichtum des 
Stils und poetiſche Darſtellungsweiſe; eine illuſtrierte 
Ausgabe von beiden erſchien 1878. Als Maler ſtrebte 
er beſonders danach, die Phänomene des Lichtes und 
der Luft, welche ſich im Wüſtenklima zeigen, mit 
größter Feinheit der Pinſelführung wiederzugeben, 
zugleich aber der Staffage eine charakteriſtiſche Bedeu— 
tung zu verleihen. Seine Spezialität war die Abſtu 
fung der Töne in Grau und Violett. Seine Haupt- 
bilder ſind: mauriſches Begräbnis (1853), Gazellen— 
jagd, Audienz bei einem Chalifen, ſchwarze Gaukler 
bei den Nomaden, Straße Bab el Gharbi in El Aghuät 
(1859), arabiſche Kuriere, arabiſches Biwak bei Ta- 
gesanbruch, der arabiſche Falkenjäger und die Falken⸗ 
beize in Algerien (1863, im Luxembourg), die Reiher— 
jagd (1865), die Fantaſia in Algier (1869). 1869 
beſuchte F. Agypten, 1870 Venedig und 1875 Belgien 
und Holland, wo er die niederländiſchen Meiſter ſtu— 
dierte und das Reſultat dieſer Studien in einer mei— 
ſterhaft geſchriebenen Analyſe: »Les maitres d'autre— 
fois« (Par. 1876), niederlegte. F. gab außerdem 
einen Roman: »Dominique« (1863), heraus. Vgl. 
Gonſe, E. F., peintre et écrivain (Par. 1881). 
Fromman, Georg Karl, Germaniſt und Sprach— 

forſcher, geb. 31. Dez. 1814 in Koburg, geſt. 6. Jan. 
1887 in Nürnberg, leitete mehrere Jahre ein Erzie— 
hungsinſtitut in feiner Vaterſtadt, war ſeit 1848 Leh- 
rer an der Realſchule daſelbſt, folgte 1853 einem Ruf 
an das neuerrichtete Germaniſche Muſeum zu Nürn— 
berg, wo er die Stelle eines Bibliothekars bekleidete, 
bis er 1865 zum zweiten Vorſtand des Muſeums er— 
nannt wurde. F. übernahm 1854 die Redaktion der 
von Pangkofer gegründeten Zeitſchrift »Die deutſchen 
Mundarten«, die indeſſen 1859 mit dem 6. Band wie— 
der einging und es auch bei einer Wiederaufnahme im 
Herbſt 1875 nur zu einem Bande brachte. Vom deut— 
ſchen proteſtantiſchen Kirchentag wurde ihm die ſprach— 
liche Reviſion von Luthers Bibelüberſetzung übertra— 
gen; ſo erſchien in der Canſteinſchen Bibelanſtalt 1870 
die revidierte Ausgabe des Neuen Teſtaments, der 1883 
ein Probedruck der revidierten ganzen Bibel folgte (. 
Bibel, S. 973). Den Abſchluß dieſer Bibelarbeit (1892) 
hat er nicht mehr erlebt. Er gab außerdem den Tro— 
janerkrieg des Herbort von Fritzlar heraus (Quedlinb. 
1837) und beſorgte eine neue Ausgabe von Schmellers 
»Bayriſchem Wörterbuch« (Münch. 1869 — 78). Vgl. 
W. Vogt, Georg Karl F. (Nürnb. 1889). 
Frommann, Friedrich Johannes, Buchhänd⸗ 

ler, geb. 9. Aug. 1797 in Züllichau, geſt. 6. Juni 
1886 in Jena, Sohn des Buchhändlers Karl Friedr. 
Ernſt F. (17651837), in deſſen Haufe Goethe und 
andre Weimarer Berühmtheiten verkehrten, erlernte 
den Buchhandel im väterlichen Hauſe ſowie bei Per⸗ 

ler, geb. 24. Okt. 1820 in La Rochelle, geſt. 27. Aug. thes u. Beſſer in Hamburg und betrieb daneben aka— 
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demiſche Studien in Jena und Berlin. Seit 1825 Teil⸗ 
haber, ſeit 1837 alleiniger Beſitzer des väterlichen Ge- 
ſchäfts, widmete er ſeine Hauptthätigkeit dem Geſamt⸗ 
buchhandel; 1833 — 64 war er faſt ununterbrochen 
Vorſteher des Börſenvereins der deutſchen Buchhändler 
und Mitglied verſchiedener Ausſchüſſe desſelben. 1875 
ernannte ihn die Univerſität Jena zum Ehrendoktor 
der Philoſophie. Er ſchrieb: Das Frommannſche 
Haus und ſeine Freunde 1792 —1837« (Jena 1876; 
3. Aufl., Stuttg. 1889). Wegen Kränklichkeit ſeines 
einzigen Sohnes Eduard F. (geb. 1834, geſt. 1881), 
der »Aufſätze zur Geſchichte des Buchhandels im 16. 
Jahrh. (Heft 1 u. 2, Jena 1876 u. 1881) veröffent- 
lichte, ging das Frommannſche Geſchäft 1879, bez. 
1881 in andre Hände über. Vgl. Aus dem Goethe— 
Haufe. Briefe Friedr. Wilh. Riemers an die Fami⸗ 
lie F. in Jena, 1803 — 24 (hrsg. von Heitmüller, 
Stuttg. 1892). 
Frommel, 1) Karl Ludwig, Kupferſtecher und 
Maler, geb. 29. April 1789 in Birkenfeld im Olden⸗ 
burgiſchen, geit. 6. Febr. 1863 in Iſpringen bei Pforz⸗ 
heim, beſuchte zu Karlsruhe das Atelier des Hoftupfer⸗ 
ſtechers Haldenwang und ging 1809 nach Paris, um 
für die Kaiſerin Joſephine einen Cyklus von zwölf 
großen Landſchafts⸗ Aquarellen nach der Natur aus- 
zuführen. Während eines fünfjährigen Aufenthalts 
in Italien nahm er eine hervorragende Stellung unter 
den dortigen Künſtlern ein. Nach ſeiner Rückkehr 1817 
in Karlsruhe als Profeſſor der Malerei und Kupfer⸗ 
ſtechkunſt angeſtellt, gründete er den »Kunſt- und In⸗ 
duſtrieverein für das Großherzogtum Baden «. Nach⸗ 
dem er ſich 1824 in England mit der Kunſt des Stahl- 
ätzens bekannt gemacht, eröffnete er mit dem Englän⸗ 
der Winkles zu Karlsruhe ein ſehr beſuchtes Atelier, 
namentlich für Stahlſtecher, und gab von den bekann⸗ 
teſten Punkten Italiens ſowie von Szenen in den 
alten Klaſſikern gelungene Illuſtrationen im Stahlſtich 
heraus, die große Verbreitung fanden. 1829 zum 
Galeriedirektor ernannt, ordnete er die reichen Samm- 
lungen von Karlsruhe und betrieb den Bau einer 
Kunſthalle, die 1846 vollendet ward. Dieſem von 
ihm zur Blüte gebrachten Inſtitut ſtand er bis 1858 
vor. Seine Landſchaften ſind voll Empfindung, An- 
mut und zarten Duftes. Mehrere von ihnen befin- 
den ſich in der großherzoglichen Kunſthalle zu Karls⸗ 
ruhe. Seine Stiche zeichnen ſich durch charakteriſtiſche 
Auffaſſung und kräftige und dabei zarte Ausführung 
aus. Die beſten ſind: Ariccia bei Rom, Blick von der 
Villa d' Eſte auf Tivoli, eine Landſchaft mit Ziegen 
und flötenden Hirten (nach Claude Lorrain), Anſicht 
des Veſuvs von den Elyſäiſchen Feldern aus, Anſicht 
des Atna von Taormina aus, ſechs Originalradierun— 
gen: Landſchaften mit Staffage. F. gab mit Linde- 
mann »Skizzen aus Rom und der Umgegend (neue 
Aufl., Stuttg. 1854 — 56, 8 Hefte) heraus. — Auch 
ſein jüngſter Sohn, Otto, ſowie ſein Adoptivſohn 
Karl Lindemann⸗F. (j. d.) haben ſich als Maler 
bekannt gemacht. 

2) Emil, Theolog und Volksſchriftſteller, Sohn 
des vorigen, geb. 5. Jan. 1828 in Karlsruhe, ſtudierte 
in Halle, Erlangen und Heidelberg Theologie, betlei— 
dete in der Folge Pfarrämter in Altlußheim bei Heidel- 

berg, Karlsruhe und Barmen und wurde 1869 als 
Garniſonpfarrer nach Berlin berufen, wo er 1872 
zum Hofprediger ernannt wurde. An dem Kriege 
1870/71 nahm er als Feldprediger unter General 

v. Werder teil. Außer zahlreichen Predigten und dem 
Beitrag zur Kirchengeſchichte Badens: »Aus dem 
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Leben des Dr. A. Henhöfer: (Barmen 1865) ſowie 
einer Schrift: Von der Kunſt im täglichen Leben⸗ 
(daſ. 1867; 4. Aufl., Berl. 1880), hat er eine große 
Reihe von Volksſchriften veröffentlicht, die ihm wegen 

ihrer ſchlichten Frömmigkeit, ihrer geſunden Sprache 
und des köſtlichen Humors einen weit geachteten Na- 
men gemacht haben. Sie erſchienen in verſchiedenen 
Sammlungen unter den Titeln: Erzählungen für 
das Volk (Berl. 1873 — 86, 9 Bdchn.); »Erzählun⸗ 
gene (Geſamtausgabe, Stuttg. 1877 — 78); Allerlei 
Sang und Klang«, Erzählungen und Skizzen (Berl. 
1884) ꝛc. Sehr verbreitet iſt jeine Anthologie In 
drei Stufen (8. Aufl., Iſerlohn 1890). Auch iſt er 
Mitherausgeber der Neuen Chriſtoterpe⸗. 

3) Max, lutheriſcher Theolog, Bruder des vorigen. 
geb. 15. März 1830 in Karlsruhe, geſt. 5. Jan. 1890 
in Celle, wo er ſeit 1880 als Generalſuperintendent 
wirkte, nachdem er zuvor 22 Jahre lang die aus der 

badiſchen Landeskirche ausgeſchiedene lutheriſche Ge- 
meinde Iſpringen bei Pforzheim paſtoriert hatte. 
Als Verfaſſer zahlreicher Andachtsbücher (»Herzpo- 
ſtille-, Evangelienpredigten, 4. Aufl., Brem. 1890; 
»Hauspoitille«, Epiſtelpredigten, 3. Aufl., daſ. 1891; 
»Charakterbilder zur Charakterbildung⸗, 3. Aufl., daf. 
1889, u. a.) ſteht er in großem Anſehen bei jtreng 
konfeſſionellen Lutheranern. 
Fromme Stiftungen, . Milde Stiftungen. 
Frömmigkeit (Religioſität, Pietas in Deum). 

das Beſtimmtwerden unfrer Geſinnungen und Hand 
lungen durch die das Bewußtſein erfüllende Idee der 
Gottheit. Man unterſcheidet: innere F. (j. Andacht 
und Religion), äußere F. (Gottesverehrung, Got 
tesdienſt), den Ausdruck der innern Religioſität in 
Gebärden, Geſängen, Gebeten ꝛc., und praktiſche F. 
(religiöſes Leben). Nur noch ſelten wird das Wort 
fromm in der Bedeutung: harmlos, unſchuldig von 
gewiſſen Tieren (3. B. Pferd, Lamm) ſowie in der äl⸗ 
tern Bedeutung: tapfer (3. B. ein frommer Lands⸗ 
knecht) gebraucht. 
Fron (altdeutſch frönö, von frö, Herr), dem 

Herrn zugehörig, herrlich, herrſchaftlich, heilig, kommt 
beſonders in ältern zuſammengeſetzten Wörtern vor, 
3. B. Fronbote, heiliger, unverletzlicher Bote, Ge 
richtsbote, urſprünglich der erſte der Schöffen, welcher 
die gerichtlichen Ladungen beſorgen, beim Gericht ſelbſt 
die erſte Stimme abgeben und den Vollzug der Urteile 
bethätigen mußte (ſ. Femgerichte); ſpäter auch ſoviel wie 
Henker, daher in manchen Gegenden noch Bezeichnung 
für den Abdecker (Hundefron); Frondienſt, berr- 
ſchaftlicher Handdienſt (. Fronen); Fronfeſte, öffent 
liches Gefängnis; Fronhof, Herrenhof, Beſitztum 
eines freien Grundeigentümers im Mittelalter; Fron 
leichnam, der heilige oder des Herrn (Chriſti) Leich 
nam, u. a. 

Fronalpſtock, Gipfel der Schwyzer Alpen, ſüd 
öſtlich von Brunnen, 1919 m hoch, mit ſchöner Aus 
ſicht; unter dem Gipfel kleines Wirtshaus. 
Fronde (franz., ſpr. frongd', »Schleuder⸗), Spott 

name der vom Pariſer Parlament geleiteten Partei, 
welche ſich während der Minderjährigkeit Ludwigs XIV. 
von Frankreich und der Regentſchaft der Königin-Mut 
ter Anna von Oſterreich der Politik Mazarins (f. d.) 
widerſetzte und von 1648 — 53 bedeutende innere Un 
ruhen erregte. Man nannte die Partei des Parla 
ments F. nach den Pariſer Straßenjungen, die ſich 
mit Schleudern unſchädliche Kämpfe zu liefern pfleg 
ten. Der lange dauernden Kriege ſowie des durch ſie 
hervorgerufenen furchtbaren Steuerdrucks müde, war 
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das franzöſiſche Volk der Regierung Annas und Ma⸗ 
zarins um ſo überdrüſſiger, als dieſer, ſelbſt Italiener, 
die höchſten finanziellen Amter Fremden anvertraute. 
Die Parlamente (höchſten Gerichtshöfe) benutzten die 
populäre auf um ſich einen Einfluß auf 
die Staatsgeſchäfte anzumaßen, der weder auf die Ge— 
ſchichte noch auf das damals herrſchende Staatsrecht 
begründet war. Schon 1644 hatte das Pariſer Par- 
lament ſich der Veröffentlichung mehrerer königlicher 
Steueredikte widerſetzt. 1648 begann der Kampf von 
neuem; die höchſten Gerichtshöfe vereinigten ſich und 
ertrotzten die Entlaſſung des verhaßten Generalkon— 
trolleurs d'Emeri, eines Italieners. Als aber der Hof, 
durch Condes Siege über die Spanier ermutigt, zwei 
Hauptführer der Oppoſition unter den Parlaments- 
räten verhaften ließ (26. Aug. 1648), entſtand in Pa⸗ 
ris ein allgemeiner Aufſtand, welcher ſchon 27. Aug. 
die Freilaſſung der Räte zur Folge hatte. Der Hof 
verließ darauf die Hauptſtadt und begab ſich nach dem 
nahen Ruel, wo nach langen Verhandlungen 24. Okt. 
1648 zwiſchen der Regierung und dem Parlament 
ein Vergleich zu ſtande kam, in welchem erſtere auf 20 
Mill. jährlicher Steuern verzichtete. Der Hof kehrte nach 
Paris zurück. Als jedoch der ruhmvolle Beſieger der 
Spanier, der Prinz von Condé, ſich dem Hofe an— 
ſchloß, ſchlug dieſer ſeinen Wohnſitz in dem weiter 
entlegenen St.-Germain auf (6. Jan. 1649) und ver- 
legte das Parlament nach dem kleinen Städtchen Mont— 
argis. Aber letzteres weigerte ſich, dem nachzukom— 
men, und nicht nur das Pariſer Volk, ſondern auch 
der längſt mit der Befeſtigung des königlichen Abſolu— 
tismus unzufriedene Hochadel, darunter der Prinz 
von Conti, die Herzogin von Longueville (die jüngern 
Geſchwiſter Condes), der Herzog von Beaufort und 
der Koadjutor des Erzbistums Paris, der ſchlaue und 
ehrgeizige Retz, nahm ſeine Partei. Da indeſſon der 
Prinz von Conds an der Spitze der königlichen Trup— 
pen den Pariſern die Zufuhr erſchwerte und ihnen bei 
Charenton eine Niederlage beibrachte, ließ das Bar- 
lament ſich mit dem Hof in Verhandlungen ein, welche 
1. April 1649 zu dem Vergleich von Ruel führten, 
der den Leitern der F. zahlreiche perſönliche Vorteile 
zugeſtand und die neuen Steuern durch Anleihen zu 
erſetzen verſprach; dagegen blieb Mazarin Miniſter. 

Eine neue Gefahr drohte Mazarin, als ſich Condé, 
der ſich von ihm nicht genug belohnt glaubte, mit 
ihm überwarf; da aber Conds durch ſein hochfahren— 
des Benehmen auch die Frondeurs (die Partei des 
Parlaments) abſtieß, wußte der kluge Miniſter ſie 
für ſich zu gewinnen. Mit ihrer Zuſtimmung ließ er 
18. Jan. 1650 den Prinzen von Condé, deſſen Bru— 
der Conti und Schwager Longueville verhaften und 
nach Vincennes bringen. Da gelang es der Prinzeſ— 
ſin von Condé, den Adel von Südfrankreich und die 
Bürger von Bordeaux, welche längſt mit dem Hof 
unzufrieden waren, für die Sache des verhafteten 
Prinzen zu gewinnen, während allerorten die Sym— 
pathien für den glorreichen, nun ſo übel belohnten 
Feldherrn erwachten. Um nicht ihre Volkstümlichkeit zu 
verlieren, machten die Pariſer Frondeurs wieder gegen 
den »Fremden« (Mazarin) kehrt. Mazarin vermochte 
dieſer allgemeinen Feindſchaft nicht zu widerſtehen. 
Nachdem er ſich ſelbſt noch das Verdienſt gegeben hatte, 
die Prinzen aus ihrem Gefängnis in Havre zu befreien 
(13. Febr. 1651), zog er ſich einſtweilen nach Brühl 
bei Köln zurück. Das Parlament verbannte ihn und 
zog alle ſeine Güter ein. Die Königin und der junge 
König waren wie Gefangene in der Gewalt Condes; 

1 

Fröndenberg — Frondieren. 

der Adel forderte in ſtürmiſcher Verſammlung Wie⸗ 
derherſtellung aller ſeiner Vorrechte. Condé und Dre 
léans eilten in ihre Gouvernements und rüſteten dort 
Heere, die offen mit den Reichsfeinden, den Spaniern, 
in Verbindung traten. Da rief der inzwiſchen mün⸗ 
dig gewordene König Ludwig XIV., obwohl das Par- 
lament einen Preis von 50,000 Thlr. auf den Kopf 
des Kardinals ſetzte, Mazarin zurück, der im Dezem- 
ber 1651 an der Spitze von 6000 Mann auf ſeine 
Koſten geworbener Leute wieder in Frankreich erſchien. 
Es gelang dem Hofe, ein beträchtliches Heer zu bilden, 
das von dem erſten Feldherrn der Zeit, Turenne, be= 
fehligt wurde. Dieſer warf Conde auf Paris zurück 
und ſchlug ihn in der Antonsvorſtadt; nur daß im 
letzten Augenblick die Pariſer ihre Thore den Aufſtän⸗ 
diſchen öffneten, rettete dieſe (2. Juli 1652). Als aber 
Conds in der Stadt mit Hilfe des Pöbels eine äußerſt 
willkürliche Herrſchaft führte und Mazarin ſich ſchlauer⸗ 

weiſe noch einmal aus dem Lande, nach Bouillon, zu⸗ 
rückzog, von wo er freilich mit dem Hof in geheimem 
Einverſtändnis blieb, wollten Parlament und Bürger 
von Paris nichts mehr von Fortſetzung des Wider- 
ſtandes gegen die belagernde königliche Armee hören. 
Condé mußte Paris verlaſſen (13. Okt. 1652), in wel⸗ 
ches der König, nachdem er eine allgemeine Amneſtie 
erlaſſen hatte, ſchon acht Tage ſpäter (21. Okt.) ein⸗ 
zog. Das Königtum hatte einen vollkommenen Sieg 
errungen. Dem Parlament ward jede Einmiſchung 
in die Staatsgeſchäfte verboten, an Einem Tage mußte 
es 13 neue Steueredikte widerſtandslos einregiſtrieren; 
trotz der Amneſtie wurden die Anhänger Condes aus 
Paris verbannt, der Kardinal Retz, welcher ſeine Um— 
triebe von neuem beginnen wollte, verhaftet (19. Dez. 
1652) und nach Vincennes gebracht. Cond; ſah ſich 
bald von aller Welt verlaſſen und mußte Ende No— 
vember 1652 eine Zuflucht in den ſpaniſchen Nieder— 
landen ſuchen. Nun konnte auch Mazarin, von dem 
König ſelbſt eingeholt, 3. Febr. 1653 wieder in Paris 
einziehen, vom Volk nicht unfreundlich aufgenommen. 
Am 31. Juli 1653 nahm mit der Me Bor⸗ 
deaux' der Widerſtand ein Ende. Der letzte Empö— 
rungsverſuch der alten feudalen Gewalt und der 
großſtädiſchen Demokratie gegen das Königtum war 
damit gänzlich beſiegt. Vgl. Sainte-Aulaire, His- 
toire de la F. (2. Aufl., Par. 1860, 2 Bde.); A. Ba⸗ 
zin, Histoire de France sous Louis XIII et Maza- 
rin (2. Aufl., daſ. 1846, 4 Bde.); Fitzpatrick, Great 
Cond& and the period of the F. (2. Aufl., Lond. 1874, 
2 Bde.); A. Chéruel, Histoire de France pendant 
la minorité de Louis XIV (Par. 1878 —80, 4 Bde.); 
Derſelbe, Histoire de France sous le ministere de 
Mazarin (daſ. 1882, 3 Bde.). 

Fröndenberg, Dorf im preuß. Regbez. Arnsberg, 
Kreis Hamm, in ſchöner Lage an der Ruhr, der 
Hönnemündung gegenüber, Knotenpunkt der Linien 
Schwerte -Kajjel und Letmathe-F. der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche 
(mit Grabdenkmal des Grafen Engelbert III. von der 
Mark), ein Damenſtift, Strohpapier- und Pappen⸗ 
fabrikation, Ziegelbrennerei und (1890) 1946 Einw. 
In der Nähe die Schloßruine Ardey. gr 

Frondeszenz (lat.), die Periode der Stamm⸗ und 
Laubbildung im Leben der höhern Pflanzen; fron- 
deszieren, ſich belauben, ausſchlagen; frondös, 3 
dicht belaubt; Frondoſität, Laubfülle. 

Frondieren (franz.), zu den politiſch Unzufriede⸗ 
nen gehören (vgl. Fronde); Frondeur, ein Mitglied 
der Fronde, überhaupt ein politiſch Mißvergnügter. 

u Me 
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Frondsberg — Fronsperger. 

Frondsberg, . Frundsberg. 
Fronen (von Fron, ſ. d.; Frondienſte, Fron— 

den, Herrendienſte, Hofdienſte, auch Bauern— 
dienſte, Scharwerke, Robote), im weitern Sinne 
Dienſtleiſtungen, welche Beſitzer beſtimmter Liegen— 
ſchaften oder Bewohner eines beſtimmten Bezirks zum 
Vorteil eines Dritten entweder ohne allen Lohn oder 
doch gegen eine verhältnismäßig geringe Vergütung 
zu leiſten rechtlich verpflichtet ſind. Dahin gehören 
die Landfolge, Gemeindedienſte und Dienſte an den 
Schutz (Vogtei-) oder Grund- (Guts⸗, Leib-) Herrn. 
Im eigentlichen Sinn aber verſteht man unter F. nur 
die zuletzt erwähnten Dienſte(Herrenfronen), näm— 
lich die gemeinen körperlichen Dienſtleiſtungen, welche 
dem Beſitzer eines Bauernguts als Reallaſt obliegen. 
Die F. unterſcheiden ſich von den durch den gewöhn— 
lichen Dienſt- oder Dienſtverdingungsvertrag über— 
nommenen Dienſtleiſtungen vornehmlich dadurch, daß 
die Verpflichtung dazu nicht wie bei dieſen aus einem 
Vertrag, ſondern entweder aus der Zugehörigkeit 
zu einem beſtimmten Gemeinweſen oder aus einem 
Bogtei- oder Grundherrlichkeits- oder Leibherrlichkeits⸗ 
verhältnis abzuleiten iſt. Denn wenn ſie auch zum Teil 
urſprünglich auf einem Dienſtvertrag beruhen mögen, 
inſofern ſie ſtatt des Kaufgeldes oder eines Teils des— 
ſelben für Uberlaſſung des Eigentums und Nutzungs— 
rechts an einem Grundſtück verſprochen wurden, jo | 
werden ſie doch ſpäter nicht mehr vermöge jenes 
Dienſtvertrags, ſondern als eine an dem Grund und 
Boden haftende Reallaſt und daher von jedem nach— 
folgenden Beſitzer des letztern gefordert. Die F. und 
Dienſte find hinſichtlich ihres Urſprungs, ihres Rechts— 
titels und ihres Objekts ſehr verſchieden. Ihr gemein- 
ſames Merkmal iſt, daß ſie auf einer dauernden, nicht 
durch Leiſtung eines oder mehrerer Dienſte zu erledi— 
genden Verpflichtung beruhen. In den meiſten Län— 
dern ſind die F. gegenwärtig abgeſchafft und zwar 
entweder infolge Ablöſung oder durch geſetzliche Auf— 
hebung ohne Entgelt. Die frühern ſogen. Staats— 
fronen oder Landesfronen (Landwehr, Heer— 
folge, Kriegsfuhren ꝛc.) haben den Charakter unfreier 
Laſten verloren und ſind durch Geſetz geregelte allge— 
meine Bürgerpflichten geworden (j. Kriegsleiſtungen). 
Die Frondienſte (Gemeindefronen), welche zuwei— 
len noch in Dorfgemeinden geleiſtet werden müſſen 
(Straßenbauten, Fuhren, Arbeiten, Nachtwachen), 
haben ebenfalls eine andre Bedeutung gewonnen: ſie 
ſind Beiträge zur Beſtreitung der Gemeindebedürf— 
niſſe. Je nachdem die F. mit Vieh und Geſchirr oder 
nur mit der Hand zu leiſten ſind, wird zwiſchen 
Spann- und Handfronen (Spann- und Hand— 
dienſten) unterſchieden. Man unterſcheidet ferner, je 
nachdem der Umfang der Verpflichtung durch Geſetz, 
Vertrag, Herkommen beſtimmt begrenzt iſt oder nicht, 
gemeſſene und ungemeſſene F.; ferner ſäſſige 
F., welche gleichzeitig von jedem Fronpflichtigen zu 
leiſten ſind, und walzende (auch Reihenfronen), 
bei welchen die Pflichtigen in beſtimmtem Turnus zur 
Dienſtleiſtung herangezogen werden. Vgl. Bauer, S. 564. 

onfaſten (Angarienfaſten, Quatember— 
faſten) heißen, weil zu dieſen Faſten die Fronen zu 
leiſten waren, die viermal jährlich wiederkehrenden drei 
Faſttage der Quatemberwochen, welche die reformierte 
Kirche zu vierteljährlichen Bettagen umgeſtaltet hat. 

Fronhauſen, Dorf im preuß. Regbez. Kaſſel, 
Kreis Marburg, unweit der Lahn und an der Linie 
Kaſſen⸗ Frankfurt a. M. der Preuß. Staatsbahn, hat 
eine evang. Kirche, Amtsgericht und (1890) 1000 Einw. 
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Fronleichnamsfeſt Satramentstag, beili- 
ger Blutstag, Prangtag, Festum corporis 
Christi oder bloß Corpus Christi, franz. la Fete- 
Dieu), hohes Feſt der römiſchen Kirche zur Feier der 
Transſubſtantiation, d. h. der wunderbaren Verwand— 
lung der geſegneten Hoſtie in den Leib Chriſti, deutſch 

Fronleichnam, d. h. des Herrn (Fron) Leib. Infolge 
einer Viſion, welche die Lütticher Rekluſennonne Ju— 
liane gehabt, verbreitete ſich dieſe Feier zuerſt in den 
Niederlanden und wurde 1264 vom Papſt Urban IV. 
und durch Clemens V. auf dem Konzil zu Vienne 1311 
zu allgemeiner Bedeutung erhoben. Johann XXII. 
befahl 1316 das noch jetzt den Glanz- und Mittel- 
punkt des Feſtes bildende Herumtragen des Sakra— 
ments in feierlicher Prozeſſion. Das Feſtoffizium hat 
nach der Angabe des Papſtes Sixtus IV. Thomas 
von Aquino zum Verfaſſer. Zum Tage des Feſtes 
it der Donnerstag nach Trinitatis gewählt im Hin- 

blick auf den Gründonnerstag, den urſprünglichen 
Gedächtnistag des Abendmahls. Die Fronleichnans- 

prozeſſion zeichnet ſich durch einen beſondern Glanz 
aus, um »die Herrlichkeit der katholiſchen Kirche auch 
vor den Augen ihrer Gegner zu offenbaren und deren 
Seelen zu erſchüttern und zu gewinnen, iſt jedoch in 
Frankreich und Elſaß-Lothringen auf den nächſtfol— 
genden Sonntag verlegt. 

Fronleichnamsſpiele. Am Fronleichnamstag 
wurde es ſchon frühzeitig üblich, daß in der großen 
Prozeſſion Gruppen von Verkleideten einherſchritten, 
welche in ihrer Aufeinanderfolge die geſamte kirch— 
liche Welt- und Geſchichtsauffaſſung von der Schö— 
pfung bis zum Jüngſten Gericht ſymboliſch darſtellen 
ſollten. Mitunter wurden dieſe Gruppen auch auf 
fahrbaren Gerüſten fortbewegt, und alsdann lag es 
nahe, die Vorführung der Gruppen mit dramatiſcher 
Aktion zu verbinden, indem man z. B. Adam und Eva 
im Paradies oder den Hirten an der Wiege zu Beth 
lehem die entſprechenden Worte in den Mund legte. 
Die reichſte Ausbildung fand dieſe Form des Dramas 
in England im 14. und 15. Jahrhundert; dort haben 
ſich noch umfangreiche Texte von Fronleichnams— 
ſpielen erhalten, vor allem die »York Plays« (hrsg. 
von Toulmin Smith, Oxford 1885). In andrer Weiſe 
entwickelten ſich die F. in Spanien (ſ. Auto). 

Fronpflicht, ſ. Fronen und Bauer, S. 564. 
Frons (lat.), Laub der Bäume ꝛc., ſpeziell blatt— 

ähnlich geſtaltete Thallusformen, namentlich die der 
Tange; auch die flachen, blattartig gelappten, krie 
chenden und auf der Unterſeite Wurzelhaare tragen 
den, blattloſen Stämmchen vieler Lebermooſe (Fron— 
dosae) und die Blätter (Wedel) der Farne. 

Fronſac (pr. frongßach), Flecken im franz. Depart. 
Gironde, Arrond. Libourne, liegt an der Dordogne 
unterhalb der Mündung der Isle, am Fuß einer weit— 
hin ſichtbaren Anhöhe (Motte oder Tertre de F.), 
welche ſeit Karl d. Gr. bis 1623 befeſtigt war, hat 
Weinbau und soy 467 (als Gemeinde 1457) Einw. 
Fronsperger, Leonhard, Kriegsſchriftſteller, 

geboren um 1520 in Ulm, geſt. daſelbſt 23. Mai 1575, 
ſeit 1548 Ulmer Bürger und kaiſerlicher Proviſionär, 
wurde 1566 vom Kaiſer zum Feldgerichtsſchultheißen 
ernannt. F. beſaß hohe Bildung, hatte ſich an meh 
reren Kriegszügen beteiligt und war mit den berühm⸗ 
teſten Kriegern feiner Zeit perſönlich befannt. Er war 
der ausführlichſte und umfaſſendſte Kriegsdogmatiker 
feiner Zeit. Sein »Kriegsbuch kaiſerlicher Kriegsge— 
rechte und Ordnungen vom Geichüs x.« erichien zu 
Frankfurt a. M. in drei Teilen (1573, 4. Aufl. 1596), 
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mit Holzſchnitten und Kupfertafeln von Joſt Amman 
illuſtriert (hochdeutſch von Böhm, Berl. 1819). Er 
ſchrieb außerdem: »Lob des Eigennutzes« (Frankf. 
1564); »Bauordnung und Handwerksgerechtigkeit⸗ 
(daſ. 1564) u. a. Vgl. Weyermann, Nachrichten 
von Gelehrten von Ulm (Ulm 1829); J. v. H.(ar- 
degg), Vorleſungen über Kriegsgeſchichte, 2. Teil 
(Stuttg. 1856). 

Front (franz., v. lat. frons, Stirne), die Vor⸗ 
derſeite von Gebäuden (f. Faſſade), militäriſch die dem 
Feinde zugekehrte Seite einer Truppenaufſtellung, der 
feindlichen annähernd gleichlaufend, ſenkrecht zur 
Marſchrichtungslinie; auch die Länge dieſer Seite. 
In der F., ſoviel wie bei der Truppe, im Gegenſatz zu 
Militärſchulen, Anſtalten, Generalſtab, Kriegsminiſte⸗ 
rium ꝛc. Frontausdehnung, der Frontraum, den 
ein Truppenteil in der Gefechtslinie einnimmt, z. B. 
diejenige einer Infanteriebrigade nach den Kriegs— 
erfahrungen 1000 —1200 m. Frontdienſt, Dienſt 
in der F., beim Truppenteil, im Gegenſatz zu demjeni— 
gen außerhalb der F., zum Dienſt der Abkommandier— 
ten. Fronthindernis, in der Regel ein Bach, klei— 
nerer Fluß vor einer Verteidigungsſtellung. Front— 
linie, die vordere Linie einer Truppenaufſtellung, 
einer Stellung. Frontmachen, eine Ehrenbezeigung 
durch Stehenbleiben des Untergebenen mit der F. nach 
dem vorbeipaſſierenden Vorgeſetzten; auch Haltenblei— 
ben einer zurückgehenden Abteilung mit F. nach dem 
Feinde. Frontmarſch, Marſch einer Kompanie, Es— 
kadron ꝛc. in Linie, in Kompanie-, Eskadronsfront (l. 
auch weiter unten »Frontalmarſche«). Frontoffizier, 
der beim Truppenteil ſtehende Offizier, im Gegenſatz 
zu dem abkommandierten oder in ein andres Verhält— 
nis, eine andre Stellung verſetzten. Frontſeite, Seite 
einer Truppenabteilung nach dem Feinde, bei der Ka— 
vallerie ſtets da, wo ſich der Führer befindet. Front— 
wendung, Wendung halbrechts oder Kinks 45°, Halbe 
90° und ganze Wendung 180° nach der F., bei der 
Infanterie ꝛc.; abmarſchweiſe zu dreien, die Glieder in 
ſich, bei der Kavallerie. Frontveränderung, in 
der Kolonne leichter als in Linie auszuführen, durch 
Schwenkung oder Bezeichnung der neuen F., in der 
die Truppe vorgehen ſoll; Schützenlinien dürfen ſie 
tin feindlichen Feuer nur ganz ausnahmsweiſe vor— 
nehmen. Das auseinandergezogene Bataillon führt 
eine Frontveränderung aus, indem jede Kompanie in 
ſich die neue F. einnimmt; die Batterie in Linie durch 
Schwenkung oder auf Angabe eines neuen Marſch— 
richtungspunktes; im Gefecht jede Kompanie in ſich 
auf Bezeichnung der neuen F. — In der Befeſti— 
gungskunſt iſt F. der zwiſchen zwei ausſpringen— 
den Winkeln auf einer Polygonſeite liegende Teil der 
Befeſtigungsanlagen. Frontlinie, die vordere Seite 
einer Befeſtigung. Frontal, auf die Stirn oder 
Stirnſeite, F., bezüglich; daher Frontalangriff, 
der gegen die F. des Feindes gerichtete Angriff auf 
kürzeſtem Wege, die eigne Rückzugslinie deckend, aber 
diejenige des Feindes nicht bedrohend, und mit großen 
Verluſten verknüpft; Frontalfeuer, das ſenkrecht 
zur F. nach vorn abgegebene Feuer (.. Beſtreichen); bei 
Infanterie, Feſtungs- und Belagerungsartillerie iſt 
eine Seitenabweichung bis höchſtens 30, bei der Feld— 
artillerie bis 60“ ſtatthaft; Frontalmarſch, der 
von einer größern Truppenabteilung in ihrer ganzen 
Frontbreite auf vorwärts derſelben gelegene Ziele aus— 
geführte Marſch (ſ. auch weiter oben »Frontmarſche); 
Frontalſtellung, eine quer vor der Anmarſchrich— 
tung des Gegners liegende Stellung, im Gegenſatz zu 

Fronton. 

Flankenſtellungen; Frontalſchlacht, eine Schlacht, 
in welcher der Gegner in ſeiner ganzen Ausdehnung 
von vorn angegriffen, von Umgehungen, Flanken⸗ 
angriffen ꝛc. alſo kein Gebrauch gemacht wird. 

Frontalangriff ꝛc., ſ. Front und Angriff. 
Frontälis (lat.), die Stirn betreffend; z. B. arte- 

ria f., die Stirnſchlagader (ſ. Tafel »Nerven 15, Fig. 2). 
Frontalmarſch . Fron 
Frontausdehnung, Konk. 
Frontdeich, ſ. Deich. 
Frontera de Tabasco, ſ. Tabasco. 
Frontignan (pr. frongtinjang), Stadt im franz. De- 

part. Herault, Arrond. Montpellier, am Strandſee 
von Ingril und an der Lyoner Bahn, hat Weinbau 
(Muskatwein), Branntweinbrennerei, Seeſalzgewin 
nung und (1891) 2744 Einw. 

Frontinus, Sextus Julius, röm. Schriftitel- 
ler, um 40—103 n. Chr., war 70 Prätor, 74 Konſul, 
kämpfte 75 —78 unter Petilius Cerialis in Britannien 
und übernahm nach deſſen Tode ſelbſt die Führung 
des Heeres, bekleidete ſpäter (wahrſcheinlich 98 und 
100) noch zweimal das Konſulat; auch war er unter 
Nerva 97 Curator aquarum (Aufſeher über die Waſ⸗ 
ſerleitungen in Rom). Dieſer Thätigkeit verdanken 
wir die für die Kenntnis der römischen Waſſerleitun 
gen wichtige Schrift »De aquis urbis Romae« (Ausg. 
von Bücheler, Leipz. 1858; deutſch von Dederich, 
Weſel 1841). Ferner verfaßte er »Strategemata« 
(Kriegsliſten), eine Sammlung von kriegsgeſchicht 
lichen Anekdoten in 3 Büchern (ein viertes Buch iſt von 
einem Spätern zugeſetzt; Ausgabe von F. Oudendorp, 
Leid. 1731, 1779, und Gundermann, Leipz. 1888). 
Von einer gromatiſchen Schrift ſind nur Auszüge er— 
halten (in den »Schriften der röm. Feldmeſſer«, hrsg. 
von Blume, Lachmann und Rudorff, Bd. 1, Berl. 
1848). Eine von Vegetius benutzte taktiſche Schrift iſt 
verloren. Geſamtausgabe von Dederich (Leipz. 1855). 

Frontiſpiz (franz. Frontiſpice, Fronton), 
der das antike Satteldach abſchließende Giebel, den die 
ſpätern, von der Antike abgeleiteten Stilarten, ſo die 
Renaiſſance, der Barock ꝛc., häufig auch rein dekorativ, 
jo z. B. über Fenſter- und Thürverdachungen, an— 
wenden. — F. iſt im Franzöſiſchen und Engliſchen 
auch ſoviel wie Titelblatt, namentlich Titelkupfer. 

Frontlinie, Frontmachen Hl Front 
Frontmarſch, Frontoffizier “ Front. 
Fronto, Marcus Cornelius, der berühmteſte 

lat. Rhetor des Zeitalters der Antonine, um 100 — 175 
n. Chr., aus Cirta in Numidien, von Antoninus Pius 
zum Lehrer der kaiſerlichen Prinzen Mare Aurel und 
Lucius Verus erwählt und 143 durch die konſulariſche 
Würde ausgezeichnet, begründete eine beſondere alter- 
tümelnde Rednerſchule, die ſich Frontoniani nannte. 
Das ihm von Zeitgenoſſen und Spätern geſpendete 
hohe Lob ließ in ihm früher einen Hauptvertreter der 
römiſchen Beredſamkeit vermuten, bis die Auffin⸗ 
dung eines Teiles ſeiner Schriften (1815 u. ſpäter), 
deren Hauptbeſtandteil ſein Briefwechſel namentlich 
mit Marc Aurel als Thronfolger und Kaiſer bildet, 
ihn als einen zwar ehrenwerten, freimütigen und nicht 
kenntnisloſen, aber höchſt eitlen und geiſtloſen Mann 
kennen lehrte, der durch geſchmackloſe Ausnutzung der 
archaiſchen Schriftſteller eine Regeneration der latei- 
niſchen Sprache anzubahnen ſuchte. Erſte Ausgabe 
von dem Entdecker Angelo Mai (Mail. 1815; in kriti⸗ 
ſcher Bearbeitung von Niebuhr, Berl. 1816); neueſte 
Ausgabe von Naber (Leipz. 1867). 
Fronton (franz., fpr. ſrongtong), ſoviel wie Frontiſpiz. 



Schmuckhornfrosch 1. Flugfrosch (Rhacophorus Reinwardti). 

3. Springfrosch (Rana temporaria var. agilis). 

%%, — 5. Moorfrosch (Rana temporaria var. oxyrrhinus). 

Ceratophrys ornata). 

Grasfrosch (Rana temporaria var. platyr- 

Wasserfrosch 

esculenta). 7. Laich und 7a Kaulquappen des Wasserfrosches in verschiedenen Stadien. 

Meyers Konv, - Lexikon, 5. Au. Bibliogr. Institut in Leipzig. 



Frösche II. 

N 
N N) 

1. Laubkleber (Hyla leucophyllata). ½. — 2. Taschenfrosch (Nototrema marsupiatum). ½. — 
3. Laubfrosch (Hyla arborea), mit aufgeblasener Kehlhaut. Yı. — 4. Kreuzkröte (Bufo calamita). 3. — 
5. Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans). /. — 6. Unke (Bombinator igneus). ½1. — 7. Dieselbe, 

Unterseite. 
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Front Range (Colorado Range, ipr. rendſch), ſelbſt bis nach England, von wo er jeitens Cromwells 
Teil der Rocky Mountains (ſ. d.) im nordamerikan. den Auftrag zum Druck der erſten vollſtändigen, von 
Staat Colorado (f. d.). Miles Coverdale überſetzten engliſchen Bibel erhielt, 
Frontrapport, ſ. Napport. die dem König Heinrich VIII. dediziert wurde (1535). 
Fronung, ſoviel wie Befronung. (Stevens ſchreibt indes den Druck der Coverdale-Bibel 
Froriep, 1) Ludwig Friedrich von, Medi- dem Antwerpener Buchdrucker van Meteren zu, bei 

ziner, geb. 15. Juni 1779 in Erfurt, geſt. 28. Juli welchem Coverdale als Korrektor und Reviſor beſchäf— 
1847 in Weimar, ſtudierte ſeit 1796 in Jena und tigt geweſen ſei.) F. druckte 21 Ausgaben der Bibel 
Wien, ward 1801 in Jena Privatdozent und Sub- in allen Formaten und in verſchiedenen Sprachen. In 
direktor des geburtshilflichen Inſtituts und 1802 ſeinem wiederholt geänderten Druckerzeichen blieb der 
außerordentlicher Profeſſor. 1804 ging er als außer- Froſch ſtets ein Hauptbeſtandteil, und ein von ihm für 
ordentlicher Profeſſor der Geburtshilfe nach Halle, ſein Geſchäft 1551 gekauftes Dominikanerkloſter heißt 
wendete ſich hier aber mehr der Naturgeſchichte, ver- noch heute die Froſchau. Seine Druckerei gelangte 
gleichenden Anatomie und Chirurgie zu, ward 1808 zu Anfang des 18. Jahrh. an Konrad Orell, den Be— 
ordentlicher Profeſſor der Chirurgie und Geburtshilfe gründer des Hauſes Orell, Füßli u. Komp. (jegt Ar- 
in Tübingen, wo er eine geburtshilfliche Klinik ein- tiſtiſches Inſtitut Orell Füßli). Vgl. Vögelin, Chri— 
richtete, ging 1814 als Leibarzt des Königs nach Stutt- ſtoph Froſchauer (Zürich 1840); Rudolphi, Die 
gart, 1816 aber als ſachſen-weimariſcher Obermedi- Buchdruckerfamilie F. in Zürich (daf. 1869). 
zinalrat nach Weimar, um ſeinen Schwiegervater Froſchbiß, Pflanzengattung, ſ. Hydrocharis. 
Bertuch (ſ. d.) in der Leitung des Induſtriekontors zu | Froſchbißpflanzen, ſ. Hydrocharitaceen. 
unterſtützen, das er nach Bertuchs Tode (1822) auf! Fröſche (ſchwanzloſe Lurche, Batradier, 
eigne Rechnung übernahm. Er ſchrieb: »Handbuch der Anüra|Ecaudata], Batrachia, hierzu Tafel-Fröſche ! 
Geburtshilfe (9. Aufl., Weim. 1832); 1822 begrün- u. Il«), Ordnung der Amphibien (i. d.), nackthäutige, 
dete er die Zeitſchrift »Notizen aus dem Gebiet der kurze Tiere ohne Schwanz, mit vier ziemlich langen 
Natur⸗ und Heilkunde (Weim. 1822 --36, 50 Bde.), Beinen, von denen die hintern durch Länge und kräf— 
die er ſeit 1837 mit ſeinem Sohne unter dem Titel tige Ausbildung der Schenkel meiſt zum Sprung be— 
»Neue Notizen 2c.« fortſetzte. Er überſetzte auch mit fähigen. Das Rückgrat beſteht aus höchſtens zehn 
Meckel Cuviers »Vorleſungen über vergleichende Ana- Wirbeln; Rippen fehlen in der Regel, dagegen iſt ein 
tomie« (Leipz. 1809 —10, 4 Bde.), bearbeitete Coopers Bruſtbein immer vorhanden. Der breite, flache Kopf 
»Handbuch der Chirurgie« (2. Aufl., Weim. 1831, ſitzt ohne Hals unmittelbar auf dem Rumpf; in dem 
2 Bde.) und gab geburtshilfliche Abbildungen unter weiten Maul iſt die nur ſelten fehlende Zunge derart 
dem Titel »Geburtshilfliche Demonſtrationen« (daſ. befeſtigt, daß der hintere Abſchnitt frei bleibt und zum 
1821 — 32, 11 Hefte) heraus. Fangen der Beute hervorgeklappt werden kann. Einige 

2) Robert, Mediziner, Sohn des vorigen, geb. 21. F. find zahnlos; meiſt aber finden ſich kleine Haken— 
Febr. 1804 in Jena, geſt. 15. Juni 1861 in Weimar, zähne vor. Die Augen find groß, weit hervorragend, 
promovierte 1828 in Bonn und ward 1832 Profeſſor zurückziehbar; von den Lidern kann das größere un— 
zu Jena, von wo er 1833 als außerordentlicher Pro- tere durchſichtige als Nickhaut über den Augapfel voll— 
ſeſſor, Proſektor und Konſervator des pathologiſchen | ſtändig emporgezogen werden. Die Naſenlöcher an 
Muſeums der Charitee nach Berlin ging; von 1846 der Schnauzenſpitze ſind meiſt durch Klappen ver— 
— 55 leitete er das Induſtriekontor in Weimar. F. ſchließbar. Das äußere Ohr fehlt ganz; das meiſt 
lieferte beſonders mehrere großartige medizinische | große Trommelfell liegt entweder frei oder unter der 
Kupferwerke, z. B.⸗Chirurgiſche Kupfertafeln⸗(Weim. Haut verborgen. Die Körperhaut iſt gewöhnlich glatt 
1820 —47, 96 Hefte), »Kliniſche Kupfertafeln« (daf. und infolge reicher Entwickelung von Hautdrüſen 
1828 — 37, 12 Hefte), »Atlas der Hautkrankheiten« ſchlüpfrig, oft aber uneben, warzig und ſondert dann 
(daſ. 183339, 8 Hefte; Supplemente daſ. 1841), ein gewöhnlich ſcharfe, ätzende Säfte ab. Sie wird perio 
Blatt »Pferderaſſen« (mit Text, 6. Aufl., Leipz. 1874) diſch (bei den einheimischen Formen allmonatlich) er— 
und den »Atlas anatomicus« (daſ. 1850, 7. Aufl. neuert, indem ſie über den Kopf, Rücken und die Beine 
1887). Die »Notizen« hörten mit feinem Tode auf. hinweggezogen und in zwei ſich allmählich in den 

3) Auguſt, Mediziner, Sohn des vorigen, geb. 10. Mund ſchiebenden Bändern verſchlungen wird. Da 
Sept. 1849 in Weimar, ſtudierte in Göttingen, Tü- die F. keinen Bruſtkorb beſitzen, fo iſt die Atmung un— 
bingen und Leipzig, habilitierte ſich 1878 als Privat- vollkommen und beſteht gewiſſermaßen in einem Ein 
dozent in Tübingen und wurde 1884 außerordentlicher preſſen und Schlucken von Luft. Der weite Kehlkopf 
Profeſſor der Anatomie. Neben anatomiſchen und dient als Stimmorgan, und beſonders die Männchen 
entwickelungsgeſchichtlichen Arbeiten ſchrieb er: Ana- ſind durch blaſenförmig anſchwellende Luftſäcke der 
tomie für Künſtler« (Leipz. 1880, 2. Aufl. 1890). Kehle zur Hervorbringung lauter Töne befähigt. Die 

ch, ſ. Fröſche. Fortpflanzung fällt meiſt in das Frühjahr; hierbei 
roſch, im Maſchinenweſen ſoviel wie Hebedaumen ſind gewöhnlich die Weibchen durch lebhaftere Farben 

(j. Daumen); an Fäſſern der über den Boden hinaus- (Hochzeitskleid) ausgezeichnet. Die Begattung er— 
ragende Teil der Dauben; bei Zimmerleuten und Wag- folgt fait regelmäßig im Waſſer; das Männchen be— 
nern die Stütze der Balken, Schwungbäume, Achjen ꝛc.; fruchtet die in Schnüren oder klumpenweiſe austreten— 
bekannter Feuerwerkskörper (J. Feuerwerkerei); dann den, von einer zähen, im Waſſer aufquellenden Gal— 
das Griffende des Violinbogens (franz. hausse). lertſchicht (Laich) umgebenen Eier außerhalb des müt⸗ 

Froſchauer, Chriſtoph, Buchdrucker, geboren in terlichen Körpers. Meiſt entwickelt ſich der Laich im 
Neuburg bei Stting (Bayern), geſt. 1. Aug. 1564, Waſſer, doch gibt es auch merkwürdige Beiſpiele von 
errichtete 1519 in Zürich eine Buchdruckerei, druckte Brutpflege durch beide Geſchlechter. Bei Pipa ſtreicht 
faſt ſämtliche Schriften ſeines Freundes Zwingli und das Männchen die Eier auf den Rücken des Weibchens, 
andrer Züricher Gelehrten und 1524 die erſte Bibel wo ſie in Vertiefungen der Haut zu liegen kommen; bei 
in Schweizerdeutſch. Sein Ruf als Drucker drang | Alytes vergräbt ſich das Männchen mit den um die Hin— 
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terſchenkel gewundenen Eiſchnüren in die Erde; en 
todelphys s befindet ſich unter der Rückenhaut des W Weib⸗ 
chens eine Bruttaſche; bei Rhinoderma werden die aus— 
geſchlüpften Kaulquappen in den Kehlſack des Männ- 
chens aufgenommen u. dort eine Zeitlang geſchützt U. 

Bei den einheimischen Formen verlaſſen die Jungen 
das Ei als Kaulquappen, d. h. als Larven von 
Fiſchform, ohne Beine und ohne Maul, aber mit einem 
Ruderſchwanz (j. Abbild.). Mit zwei Saugnäpfen 
heften ſie ſich an die Reſte des Laiches an und begin— 
nen ihre Metamorphoſe. Es entwickeln ſich raſch 
die drei Paare äußerer, wie ein Geweih veräſtelter Kie— 
men, der Körper wächſt, das Maul bricht durch. Dann 
ſchwinden die äußern Kiemen und werden durch innere 
kammartige Kiemen erſetzt; am Maul bildet ſich ein 
Hornſchnabel aus, während ſich der anfangs kurze 
Darm bedeutend verlängert; auch die Lungen ſproſſen 
hervor und dienen neben den Kiemen zur Atmung. 

Entwickelung des bn c 

mit hohem Floſſenkamm; b ältere Larve mit Hinterbeinen; e geſchwänzte Larve 
mit allen vier Beinen; d junger Froſch mit, e ohne Schwanzſtummel. 

a Larve ohne Veine, 

Die letztern gehen aber nach einer Häutung zu Grunde, 
bei welcher auch die Vorderbeine zum Vorſchein kom— 
men, während die Hinterbeine ſchon früher entſtanden 
ſind. Wenn hierauf der Hornſchnabel abgeworfen, der 
Schwanz zuſammengeſchrumpft iſt und die Augen her— 
vortreten, fo iſt die Metamorphoſe beendet (ſ. Abbild.). 
Im allgemeinen dauert dieſe 3—5 Monate, doch gibt 
es auch F., welche ſie in kürzerer Zeit und noch dazu 
im Ei zurücklegen, wie z. B. der auf den weſtindiſchen 
Inſeln lebende Hylodes martinicensis, welcher ſchon 
mit allen Beinen verſehen ausſchlüpft und nur noch 
das Schwänzchen zu verlieren hat, um völlig ein Froſch 
zu ſein. Auf der andern Seite kann man auch die Me— 
tamorphoſe künſtlich jahrelang zurückhalten. — Die 
F. ſind teils echte Landtiere und leben dann meiſt in 
dunkeln und feuchten Schlupfwinkeln, klettern aber 
auch auf Bäume, oder ſie ſind auf Waſſer und Land 
angewieſen und haben alsdann an den Hinterfüßen 
Schwimmhäute. Sie leben von Inſekten, Würmern 
und Waſſertieren; die größten Arten wagen ſich an 
kleine Säugetiere und Vögel; alle aber nehmen nur 
lebende Beute zu ſich und jagen meiſt in der Dämme— 
rung. Die wärmern Klimate ſind beſonders reich an 
großen und mannigfach gefärbten Arten. Die Be— 

Fröſche (Metamorphoſe; Gruppen, Familien u. Arten). 

wohner der kältern und gemäßigten Gegenden halten 
einen Winterſchlaf tief in der Erde, in Schlupfwinkeln 
oder im ſchlammigen Grunde des Waſſers. Man teilt 
die F. in drei große Gruppen und etwa 16 Familien 
ein: I. Aglossa (F. ohne Zunge): hierher unter an⸗ 
dern die Wabenkröten (ſ. d., Pipidae) und die Spo⸗ 
renfröſche (Dactylethra, Xenopus). II. Oxydac- 
tylia (F. mit Zunge und ſpitzen Zehen): hierher die 
Waſſerfröſche (Ranidae), Unken oder Krötenfröſche 
(Pelobatidae; bilden den Übergang von den Waſſer— 
fröſchen zu den Kröten), Kröten (ſ. d., Bufonidae, 
Tafel II, Fig. 4) u. a. III. Discodactylia (F. mit 
Zunge und mit breiten Zehen, deren Spitzen in Haft⸗ 
ſcheiben enden): hierher unter andern die Laubfröſche 
(Hylidae). Deutſchland beſitzt 13 Arten ſchwanzloſer 
Amphibien, die ſich auf 6 Gattungen verteilen. 

Die Familie der Waſſerfröſche (Ranidae Steind.) 
iſt in allen Erdteilen, mit Ausnahme Neuhollands, 

überall, wo es Ge— 
wäſſer gibt, vertreten. 
Die Gattung Rana 
L., welche die echten 
F. umfaßt, zerfällt 
in die Esculenta- 
Gruppe, die grünen 
Waſſerfröſche, und in 
die Fusca-Gruppe, die 
braunen oder Gras— 
fröſche. Die grünen 
F. haben vollkommen 
entwickelte, bis zur 
längſten Zehenſpitze 
reichende Schwimm— 
häute, äußere Schall- 
blaſen bei den Männ⸗ 
chen und ſtets ſchwarz 
und hell marmorierte 
Hinterbacken. Der 
grüne Waſſer⸗ 

froſch (Teichfroſch, 
Rana esculenta L., 
323 I, Fig. 6 u. 7), 
9—10 em lang, mit 
10 cm langen Hinter- 

beinen, auch noch größer, iſt oben grün mit Schwarzen 
Flecken, drei gelben Längsbinden und zwei ſchwarzen 
Streifen auf dem Kopf, unten weißlich oder gelblich; 
das Männchen beſitzt zwei nach außen vortretende 
Schallblaſen und iſt der Sänger der Froſchteiche. Er 
findet ſich in Europa, ſcheint aber dem Südoſten und 
Südweſten des Erdteils zu fehlen; außerdem findet er 
ſich in Mittelaſien bis zum Polarkreis und Japan, 
auch in Nordweſtafrika. Er tritt, wo er vorkommt, 
wegen feiner großen Fruchtbarkeit in bedeutender An- 
zahl auf und liebt beſonders kleine, umbuſchte Teiche. 
Bei uns erſcheint er Mitte April und verkriecht ſich 
gegen Ende Oktober im Schlamme oder einer Höh⸗ 
lung am Grunde des Waſſers; in Südeuropa dauert 
ſein Sommerleben länger, und in Nordafrika hat er, 
wo die Gewäſſer nicht austrocknen, keine Ruhezeit. Er 
laicht Ende Mai oder Anfang Juni; die hellgelben, 
auf einer Seite dunkelgelben Eier ſind mit einem gal⸗ 
lertartigen Stoff umhüllt und fallen nach dem Legen 
zu Boden. Die millimeterlange Kaulquappe ſchlüpft 
am fünften oder ſechſten Tage aus und wächſt ſehr 
ſchnell, die Metamorphoſe dauert vier Monate, und 
im fünften Jahre erreicht der Froſch die gewöhnliche 
Größe. Er lebt von Kerbtieren, Spinnen, Schnecken, 
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Fröſche (Arten). 

jagt aber auch junge Fiſche und F. und ſoll ſelbſt junge 
Mäuſe und Sperlinge verſchlingen. Raubtiere aller 
Art ſtellen ihm eifrig nach. In Süddeutſchland und 
ganz Südeuropa werden die Schenkel als wohl- 
ſchmeckendes, leichtverdauliches und geſundes Gericht 
geſotten und gebraten gegeſſen; in Italien verſpeiſt 
man den ganzen ausgeweideten Froſch. Die Alten 
ſcheinen den Froſch nicht gegeſſen zu haben, aber ſie be- 
nutzten ihn gegen viele Krankheiten, und das Froſch⸗ 
laichpflaſter iſt bis in die neuere Zeit gebräuchlich 
geweſen. — Dem Teichfroſch ſehr nahe ſteht der größere 
Seefroſch (R. ridibunda Pall.); dieſer hat am An— 
fang der kleinſten Zehe einen viel kleinern Höcker als 
der vorige, und in der Zeichnung der Weichen und 
Hinterbacken fehlt das Gelb, welches beim Teichfroſch 
daſelbſt ſtets vorhanden iſt. Er lebt in Mittel- u. Weſt⸗ 
aſien, Rußland, Polen, Ungarn, Böhmen, in Deutſch— 
land an wenigen Stellen weſtlich bis Kreuznach und 
Frankfurt. Das Laichgeſchäft beendet er im Mai. 

Bei den braunen Fröſchen iſt die Schwimm— 
haut nicht vollkommen, die Hinterbacken ſind niemals 
dunkel marmoriert, und die Männchen haben keine 
äußern Schallblaſenöffnungen. Der Taufroſch 
(Gras- oder Bachfroſch, R. temporaria L., R. 
platyrhinus Steenstr., Tafel I, Fig. 4), von derſelben 
Größe wie der Teichfroſch, iſt bräunlich, mit hellern 
oder dunklern Flecken, mit dunkeln Längsſtreifen in 
der Schläfengegend und dunkel quergeſtreiften Beinen. 
Bruſt und Bauch ſind beim Männchen grauweiß, beim 
Weibchen rötlich braungelb marmoriert. Dieſer Froſch 
findet ſich in ganz Europa bis zum Nordkap, in Aſien 
bis Japan und in Nordamerika. Er ſteigt im Gebirge 
bis 2000 m empor und findet ſich z. B. noch auf der 
Grimſel. Er erſcheint ſehr früh im Jahre und begattet 
ſich ſchon im März. Die Eier fallen nach dem Legen 
zu Boden, ſteigen aber wieder empor, und nach 3 oder 
4 Wochen ſchlüpft die Larve aus, die ſich nach 3 Mo⸗ 
naten verwandelt hat. Wegen dieſer ſchnellen Meta— 
morphoſe vermag der Teichfroſch auch in Gegenden 
mit kurzen Sommern auszudauern, zumal die Larve 
auch überwintern kann. Er bleibt aber nur während 
der Laichzeit im Waſſer und ſucht ſpäter Wieſen und 
Felder auf. Die oft in Scharen dem Waſſer entſtei— 
genden Jungen gaben Veranlaſſung zur Sage vom 
Froſchregen. Er muſiziert faſt nur zur Laichzeit. 
Durch Vertilgung von Inſekten, nackten Erdſchnecken ıc. 
wird er ſehr nützlich. Dagegen ſtellen ihm zahlreiche 
Raubtiere nach, auch dienen ſeine Schenkel wie die des 
vorigen zur Speiſe. — Der Feld- oder Moorfroſch 
(R. arvalis Nilss., R. oxyrrhinus Steenstr., Tafel I, 
Fig. 5) unterſcheidet ſich vom Grasfroſch durch ſpitzere 
Schnauze, ſtarken, harten und ſchaufelförmigen Fer— 
ſenhöcker, kürzere Schwimmhäute und ungefledten | 
Bauch. Er bewohnt Nord-, Oſt- und Mitteleuropa, 
Weſtſibirien, das Kaukaſusgebiet und Nordperſien, 
ſeine weſtliche Verbreitungsgrenze iſt der Rhein; in 
Deutſchland iſt er typiſcher Bewohner der großen nord 
öſtlichen Tiefebene und des Rheinthals, in welchem 
er bis Baſel vordringt. Laichzeit Anfang bis Mitte 
April. — Der Springfroſch (R. agilis Thom., Ta- 
fel J. Fig. 3) fällt auf durch zarten Körperbau, ſtarkvor— 
ſpringende Gelenkhöcker auf der Unterſeite der Finger 
und Zehen, ſehr lange, dünne Hinterbeine und erſtaun— 
liche Springfertigkeit; er iſt eine ſüdliche Form, die 
Frankreich, der Schweiz, Italien, Griechenland, Dal- 
matien, Oſterreich, Böhmen zukommt, in Deutſchland 
bis jetzt nur bei Straßburg i. E. und bei Würzburg \ 
gefunden. Laichzeit Ende April und Anfang Mai. Der kleber, Hyla arborea Cwr., Tafel II, Fig. 3), 3 em 
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Brüll- oder Ochſenfroſch (R. mugiens Merr.), 
22 cm lang, mit 26 cm langen Hinterbeinen, auf der 
Oberſeite olivengrün mit dunkelbraunen oder ſchwar— 
zen Flecken und einer gelben Rückenlinie, auf der Un- 
terſeite gelblichweiß, bewohnt das öſtliche Nordamerika 
von New York bis New Orleans, beſonders den Sü— 
den, findet ſich an dicht mit Buſchwerk überſchatteten 
Strömen, frißt Kerbtiere, Schnecken, Fiſche, allerlei 
Waſſervögel, namentlich auch Entenküchlein, iſt ſehr 
gefräßig und wird dadurch ſchädlich. In ſeinem Weſen 
gleicht er vollſtändig dem Teichfroſch, ſeine Stimme 
iſt ungemein laut. Man genießt ſeine Hinterſchenkel 
und hat verſucht, ihn bei uns zu akklimatiſieren. 

Die Gattung der Ruderfröſche (Rhacophorus 
Kuhl) iſt charakteriſiert durch große Haftſcheiben an 
den ſehr großen Zehen und Schwimmhäuten zwiſchen 
letztern. Sie gleichen äußerlich den Laubfröſchen, le— 
ben auch wie dieſe auf Bäumen und Sträuchern, ge— 
hören aber nach ihrem innern Bau zu den Waſſer— 
fröſchen. Von den 30 Arten aus Aſien und Mada— 
gaskar lebt der Javaflugfroſch (R. Reinwardti 
Boie, Tafel I, Fig. 1) auf Java und Sumatra. Er iſt 
7,5 em lang, tief grün, auf dem Bauch gelb und hat in 
der Jugend große tiefblaue Flecke auf den Schwimm- 
häuten. Die Larve hat eine Haftſcheibe auf der Vor 
derhälfte des Bauches und ein rüſſelförmig vorgezoge— 
nes Maul; über ihre Lebensweiſe iſt nichts bekannt. 
Sehr abenteuerlich ſind die überaus plumpen Kurz— 
köpfe (Breviceps Merr.) geſtaltet. Der oſtafrika— 
niſche Kurzkopf (B. mossambicus Pet., ſ. Tafel 
»Athiopiſche Fauna«, Fig. 16) iſt 5 em lang, überaus 
gedrungen gebaut, mit ſehr kurzem Kopf, faſt glattem 
Geſicht und ſehr kurzen Gliedmaßen. Am Hinterfuß 
beſitzt er eine ſehr große, meſſerartige, ſchaufelförmige 
Grabſchwiele. Er iſt oberſeits rotbraun, an den Sei— 
ten gelbbraun, unterſeits ſchmutzig weiß, dunkel ge: 
fleckt, man kennt ihn von Moſambik und dem Feſtland; 
er ſcheint ein Termitenfreſſer zu ſein. Der Antil 
lenfroſch (Coqui, Hylodes martinicensis D. B.), 
5 em lang, grauweiß, braun gefleckt, mit zwei gelb— 
lichweißen Seitenſtreifen, unterſeits weißlich, an den 
Beinen braun und weißlich quergeſtreift, lebt auf Mar— 
tinique, Haiti, Portorico, St. Vincent, Barbados. 
Das Weibchen legt ſeine Eier auf Blätter, bebrütet oder 
bewacht dieſelben, und nach etwa 2—3 Wochen ſchlü 
pfen die Jungen aus, die bis auf ein kurzes Schwänz 
chen den Alten vollſtändig gleichen und auch dieſes 
noch am erſten Tage verlieren. Der Embryo ſchwimmt 
im Ei in einer waſſerklaren Flüſſigkeit, beſitzt keine 
Kiemen, wogegen der anfangs große Schwanz als At— 
mungsorgan zu dienen ſcheint. Zu den großen, ge 
drungen krötenartig gebauten Hornfröſchen (Cera— 
tophrys Boie) mit in eine hohe Spitze verlängerten 
obern Augenlidern gehört der Schmuckhornfroſch 
(C. ornata Gthr., Tafel I, Fig. 2), welcher oberſeits 
gelblich oder grünlich, dunkel olivengrün und weiß 
lich gezeichnet iſt. Er findet ſich beſonders häufig in 
Argentinien und nährt ſich von andern Fröſchen. 

Die ſehr artenreiche Familie der Laubfröſche 
(Baumfröſche, Hylidae) it am zahlreichſten in 
wärmern Gegenden und beſonders in Amerika ver— 
treten; die Laubfröſche leben in den Baumwipfeln und 
ſteigen nur zur Laichzeit in Sümpfe und Teiche herab. 
Ihre Färbung iſt ſehr mannigfaltig und veränder 
licher als die des Chamäleons, meiſt ahmt ſie höchſt 
täuſchend die Farbe der oft ſehr bunten Blätter nach. 
Der gemeine Laubfroſch (Baum- oder Laub 
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lang, oben hell blattgrün, unten grauweiß, mit ſchwar⸗ 
zen, oben gelb geſäumten Seitenſtreifen, verfärbt ſich 
zur Zeit der Häutung. Das Männchen treibt die 
ſchwärzliche Kehlhaut zu einer großen Schallblaſe auf 
und bringt laute Töne hervor. Er findet ſich mit Aus— 
nahme des höhern Nordens in ganz Europa, in Nord— 
afrika, ganz Nord- und Mittelaſien und geht in Tirol 
bis 1500 m Höhe; bei uns erſcheint er im April und 
ſchreitet ſofort zum Laichen; der Laich bildet unförm— 
liche Klumpen und bleibt am Grunde des Waſſers 
liegen. Die Larven kriechen etwa nach 10—11 Tagen 
aus, im Auguſt entſteigen die Jungen dem Waſſer und 
gehen ins Laub, aber erſt im vierten Jahre werden ſie 
geſchlechtsreif und beginnen zu quaken. Im Herbſt ver— 
kriecht er ſich im Schlamm. Er lebt auf Gebüſch und 
Bäumen, hält ſich bei gutem Wetter auf der Oberſeite, 
bei ſchlechtem auf der et der Blätter, geht aber 
bei anhaltendem Regen ins Waſſer. Er nährt ſich von 
Käfern, Fliegen, Schmetterlingen und Raupen. Man 
hält ihn als Wetterpropheten in Gläſern, doch iſt ſein 
Geſchrei ganz trügeriſch; nur vor einem Gewitter pflegt 
er mehr zu ſchreien als ſonſt, während des Regens aber 
und bei naſſem Wetter verſtummt er. Einzelne Ge— 
ſangene hat man 8—10 Jahre am Leben erhalten 
(vgl. »Der Laubfroſch als Stubengenoſſe«, Staßfurt 
120 Der Laubkleber (H. leucophyllata Cxuv., 
Tafel II, Fig. 1), 4 em lang, oberſeits rotbraun mit 
gelblichweißem Streifen, unterſeits gelblichweiß, be— 
wohnt Guayana, Braſilien, Ecuador und lebt daſelbſt 
in den Baumkronen. Beim Taſchenfroſch (Noto- 
trema marsupiatum, Tafel II, Fig. 2), in Mittel- 
amerika, beſitzt das Weibchen auf dem Rücken eine 
nach hinten ſich öffnende Taſche, welche rechts und 
links in Säcke führt, in denen die ſehr großen Eier die 
erſte Entwickelung durchmachen. Das Tier iſt auf 
dem Rücken grünblau, ſtellenweiſe, beſonders am Kopf 
und auf der Mitte des Rückens, dunkler, mit gelben 
Längslinien, welche regelmäßige Figuren darſtellen. 

Die Familie der Erd- und Krötenfröſche (Pe— 
lobatidae) umfaßt meiſt Landtiere, die ſich Höhlun— 
gen und Gänge in der Erde graben und oft nur zur 
Laichzeit ins Waſſer gehen. Die Geburtshelfer— 
kröte (Feſſelfroſch, Alytes obstetricans Wagl., 
Tafel II, Fig. 5), 4 em lang, von plumpem, Fröten- 
artigem Bau, mit kurzen, vierzehigen Füßen, dicken 
Schwimmhäuten und warziger Drüſenhaut, auf der 
Oberſeite bläulich aſchgrau, auf der Unterſeite ſchmutzig 
weiß mit dunkel gefärbten Warzen und einer Seiten- 
reihe weißlicher Warzen, findet ſich in Spanien, Frank⸗ 
reich, Italien, in der Schweiz, in Deutſchland nur im 
Rheingebiet, lebt in Höhlungen an ſchattigen Orten 
und bewegt ſich ſchwerfällig wie eine Kröte. Das 
Weibchen produziert im März und April in drei oder 
vier Sätzen 120—150 Eier. Bei der Begattung treten 
die Eier in zwei gleichzeitig erſcheinenden roſenkranz— 
ähnlichen Schnüren von 80 —170 em Länge hervor 
und werden vom Männchen nach der Befruchtung 

7 Wochen auf dem Rücken herumgetragen, bis die 
Embryonen hinreichend entwickelt ſind. Dann geht 
das Männchen ins Waſſer, die Jungen ſchlüpfen aus, 
um ſich in normaler Weiſe weiter zu entwickeln, wäh— 
rend das Männchen die Eihüllen abſtreicht und dann 
wie andre Lurche den Sommer verbringt. Bisweilen 
trägt ein Männchen die Eier von 2 —3 Weibchen. Die 
Knoblauchkröte (Krötenfroſch, Pelobates fus- 
cus Wagl.), 7 em lang, oben gelbbraun oder hellgrau, 
dunkel gefleckt, findet ſich in Deutſchland, Frankreich, 
Italien, Spanien, lebt viel im Waſſer, im Sommer 

Froſchfiſch — Froſchkröten. 

auch auf Feldern in ſelbſt gegrabenen Höhlungen, be= 
wegt ſich viel geſchickter als die Kröten und lebt von 
Kerbtieren und Nacktſchnecken. Sie verbreitet einen 
ungemein intenſiven, die Augen zu Thränen reizen⸗ 
den Knoblauchgeruch; doch ſind ihre Schenkel genieß⸗ 
bar. Sie laicht im April im Waſſer. Die Eier gehen 
in einer dicken, über 0,5 m langen Schnur ab und 
werden an Waſſerpflanzen befeſtigt. Die Larven Fries 
chen nach 5—6 Tagen aus und verlaſſen im Anfang 
des vierten Monats das Waſſer. Die Feuerkröte 
(Unke, Bombinator igneus Merr., Tafel II, Fig. 6 
u. 7), 4 em lang, mit ſtarken Warzen beſetzt, auf dem 
Rücken dunkelgrau oder braun, auf der Unterſeite 
ſtahlblau oder blauſchwarz mit orangeroten bis ſchar⸗ 
lachroten Flecken; Männchen mit Schallblaſen, zur 
Brunſtzeit mit ſchwarzen Hautwucherungen am Arm 
und den Fingern. Sie bewohnt Schweden, Dänemark, 
Nord- und Mitteldeutſchland, Rußland, Ungarn, Oſter⸗ 
reich, Böhmen; in Deutſchland iſt ſie auf das Tiefland 
beſchränkt und fehlt dem Rhein von Köln aufwärts. 
Im Sommer lebt ſie in Gräben, Brüchern, Sümpfen, 
im Herbſt zeitweilig auf dem Lande, ſchwimmt recht 
gut und hüpft mit ihren langen Hinterbeinen ziemlich 
ſchnell; ſie ſchreit abends und die Nacht hindurch ein- 
tönig und nicht laut. Sie iſt äußerſt furchtſam und 
ſondert in der Angſt einen ſchaumigen, etwas ſcharfen 
Schleim ab. Ihre Nahrung beſteht aus Inſekten, 
Schnecken und Würmern. Die Laichzeit iſt Mai und 
Juni, der Laich fällt im Waſſer zu Boden, am neun⸗ 
ten Tag ſchlüpfen die Larven aus, und zu Anfang 
Oktober iſt die junge Brut entwickelt. Bei der Berg- 
unke (B. pachypus Bon.) iſt die Unterſeite ſchwefel— 
bis orangegelb, unregelmäßig ſchwärzlich oder blau— 
grau gefleckt; Männchen ohne Schallblaſen, zur Brunſt— 
zeit mit Wucherungen an Arm, Fingern und unter 
der zweiten und dritten Zehe. Sie bewohnt Holland, 
Belgien, Frankreich, die Schweiz, Mittel- und Süd⸗ 
deutſchland, Italien, Oſterreich-Ungarn, Böhmen, in 
Deutſchland nur das Hügel- und Bergland und die 
Oberrheiniſche Tiefebene, nicht gemeinſchaftlich mit der 
vorigen. Sie laicht im Mai und Juni. Vgl. Gün⸗ 
ther, Catalogue of the Batrachia salientia in the 
British Museum (Lond. 1858); Ecker, Anatomie des 
Froſches (Braunſchw. 1864 — 82, 3 Hefte); Götte, 
Entwickelungsgeſchichte der Unke (Leipz. 1875); 
Knauer, Naturgeſchichte der Lurche (Wien 1878); 
Leydig, Die anuren Batrachier der deutſchen Fauna 
(Bonn 1877). . 

Froſchfiſch, ſ. Seeteufel. 
Froſchgeſchwulſt (Fröſchleingeſ ſch wu lſt, 

Froſch, Ranula, Batrachium), eigroße Geſchwulſt 
unter der Zunge, welche bei bedeutendem Wachstum 
durch die Muskelzwiſchenräume am Boden der Mund⸗ 
höhle hindurchdringt und dann vorn am Halſe unter 
dem Kinn als kugelige Hervorragung erſcheint. Die 
F. verurſacht Schmerzen beim Sprechen, Kauen, Schlin- 
gen, kann auch Verdrängung der Zähne, Karies des 
Unterkiefers und Erſtickungsanfälle herbeiführen. Die 
Wand der Geſchwulſt iſt anfangs dünn, verdickt ſich 
aber allmählich und kann knorpelhart werden; der 
Inhalt iſt ſchleimig oder eiterig. über die Entſtehung a 
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der F. herrſchen verſchiedene Anſichten, die Prognoſe 
iſt meiſt, beſonders bei kleinen Kindern, nicht günſtig. 
Man ſucht die Geſchwulſt zu exſtirpieren, den Balg 
nach dem Einſchneiden zur Verödung zu bringen oder 
macht Jodeinſpritzungen. 
Froſchkraut, ſ. Ranunculus. 
Froſchkröten (Krötenfr öſche), ſ. Fröſche. 
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Fröſchl — Froſt. 

Fröſchl, Karl, Maler, geb. 23. Aug. 1848 in 
Wien, bildete ſich auf der dortigen Kunſtakademie und 
ing dann nach München, wo er ſich W. Diez zum 

Lehrer erwählte und bald einer ſeiner tüchtigſten Schüler 
ward. Er kultivierte vornehmlich den Studienkopf, 
das Porträt und das heitere Familiengenre in geiſt⸗ 
u. gemütvoller Auffaſſung und mit einer zarten, flüj- 
ſigen Technik. Nachdem er ſich zwei Jahre in Italien 
aufgehalten, von wo er glücklich erfaßte Motive aus 
dem römiſchen Volksleben mitbrachte, kehrte er nach 

wo er ſeitdem vorzugsweiſe als Bildnismaler, Zeich— 
ner und Illuſtrator thätig iſt. Mit einer vornehmen 
Auffaſſung und einer geſchmackvollen Darſtellung ver- 
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(als Gemeinde 9768) Einw. Von der alten Herniker⸗ 
ſtadt Fruſino ſind noch Spuren eines Amphitheaters 
vorhanden. 

Froſſard (pr. ar), Charles Auguſte, franz. Ge⸗ 
neral, geb. 26. April 1807, geſt. 25. Aug. 1875, trat 
1827 als Unterleutnant vom Genie in die Armee ein, 
machte 1831 und 1832 den Feldzug in Belgien mit, 
ging 1833 als Kapitän nach Algerien, ward 1846 beim 
Befeſtigungsdepot von Paris angeſtellt, dann Ordon⸗ 

nanzoffizier Ludwig Philipps. Er wohnte der Be⸗ 
München zurück, ſiedelte aber 1884 nach Wien über, 

blieb, nach der Einnahme der Stadt zum Oberſtleut⸗ 

\ 

lagerung Roms unter General Dudinot 1849 bei und 

nant befördert, bis Ende 1850 in Rom als Komman⸗ 
dant des Geniekorps der Okkupationsarmee. Darauf 

bindet er als Porträtmaler eine feine Empfindung für 
das ſeeliſche Leben. Eine Spezialität ſind ſeine gemüt— 
und humorvollen Bilder aus dem Kinderleben, die 
zum Teil in dem Bilderbuch: »Goldene Zeitung⸗ 
(Münch. 1882) und in dem »Fröſchl-Album« (Leipz. 
1890; 2. Ausgabe u. d. T.: »Kleine Geſellen«, daſ. 
1891) reproduziert worden ſind. Von feinen Genre- 
bildern find Der häusliche Zwiſt, das ſchreiende Kind. 
Frühling, In der Hängematte und Sieſta die hervor 
ragendſten. Er hat auch in Paſtell gezeichnet und ra- 
diert und eine Madonna mit dem Kinde gemalt. 

Froſchlaichalge, j. Batrachospermum. 
Froſchlaichgärung (Dextrangärung), eine 

durch den Spaltpilz Leuconostoc mesenterioides van 
Tiegh. hervorgerufene Gärung des Rübenſaftes und 

war er zwei Jahre lang zweiter Kommandant der poly⸗ 
techniſchen Schule und wurde 1852 zum Oberſten be⸗ 
fördert. 1855 im Krimkrieg mit dem Kommando des 
2. Geniekorps und mit der Leitung eines Teiles der 
Belagerungsarbeiten vor Sebaſtopol betraut, blieb er, 
im Mai 1855 zum Brigadegeneral befördert, bis 1856 
in der Krim als interimiſtiſcher Kommandant des ge— 
ſamten Genieweſens der dortigen Armee. Im De- 
zember 1858 ward er Diviſionsgeneral und leitete in 
Algerien das geſamte Genieweſen. 1859 beim Beginn 
des italieniſchen Feldzugs wurde er zum Chef des 
Genieweſens der Armee von Italien, 1867 zumGouver⸗ 

der Melaſſe in Zuckerfabriken. Der Spaltpilz bildet 
Kokkenketten, die ſich mit einer dicken, zähen Gallerte 
umgeben und durch Zuſammenballen große kompakte 
Gallertmaſſen bilden. Bei üppiger Vegetation können 
in relativ kurzer Zeit enorme Mengen Zucker in Gal- 
lertſubſtanz (Dertran) verwandelt werden. 

Froſchlaichpflaſter, j. Bleipflaſter. 
Fröſchleingeſchwulſt, ſ. Froſchgeſchwulſt. 
Froſchlöffel, Pflanzengattung, ſ. Alisma. 
Froſchlöffelpflanzen, ſ. Alismaceen. 
Froſchlurche, ſoviel wie Fröſche (ſ. d.). 
Froſchmäuler (Fledermäuſe), ſ. Dachfenſter. 

oſchmäuſekrieg, Epos, ſ. Batrachomyomachia. 
Fee hee Lehrgedicht, ſ. Rollenhagen. 

Froſchperſpektive, die Anſicht eines Gegenſtan⸗ 
des von einem ſehr tiefen Standpunkt, im Gegenſatz 
zur Vogelperſpektive (ſ. d.). 
1 55 chpfeffer, ſ. Ranunculus. 
roſchregen, ſ. Fröſche, S. 959. 

Fröſchweiler, Dorf im Elſaß, an der Straße von 
Wörth nach Reichshofen, mit einem Schloß des Grafen 
von Dürckheim⸗Montmartin, bildete in der Schlacht 
bei Wörth den Mittelpunkt der Mac Mahonſchen Armee, 
und hier tobte der verzweifeltſte Kampf am Nachmit- 
tag des 6. Aug. 1870, als die Franzoſen den ſchon 
auf den Flügeln ſiegreichen Deutſchen den letzten zähen 
Widerſtand entgegenſetzten. Die Franzoſen nennen 
das Dorf Fröſchwiller und benennen hiernach die 
Schlacht bei Wörth; häufiger freilich iſt noch der Name 
bataille de Reichsoffen, nach Reichshofen (j. Wörth). 

Froſe, Flecken im Herzogtum Anhalt, Kreis Bal- 
lenſtedt, Knotenpunkt der Linien Halle-Zellerfeld und 
F.⸗Quedlinburg der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine I 
alte evang. Pfarrkirche (1892 reſtauriert), Torfſtich, 
Moorkultur, Braunkohlengrube, Brikettfabrikation 
und (1890) 2612 Einw. 

Rom, 291 m ü. M., am Coſa und an der Eiſenbahn 

neur des kaiſerlichen Prinzen, 1869 zum Präſidenten 
des Komités des Befeſtigungsweſens ernannt. 1870 
erhielt er den Oberbefehl über das 2. Armeekorps, mit 
dem er 2. Aug. nach einem kleinen Gefecht, welches 
lächerlicherweiſe zu einem großen Siege aufgebauſcht 
wurde, Saarbrücken beſetzte und dann auf den Höhen 
von Spichern eine feſte Stellung einnahm, die 6. Aug. 
von den Preußen erſtürmt wurde. In der Schlacht 
von Vionville 16. Aug. ließ ſich F. überfallen, leiſtete 
aber dann ebenſo wie 18. Aug. bei Gravelotte tapfern 
Widerſtand. Sein Korps mußte ſich 27. Okt. mit der 
Feſtung Metz ergeben. Als Kriegsgefangener war er 
bis zum Friedensſchluß in Deutſchland interniert. Zu 
ſeiner Rechtfertigung ſchrieb er einen Rapport sur 
les operations du 2. corps de l’arm&e du Rhin dans 
la campagne de 1870 (2. Aufl., Par. 1872). 

Froſt, Lufttemperatur unter 0° (vgl. Froſttage). In 
der Medizin heißt F. (Schauer, Horripilatio, Horror), 
in den geringern Graden Fröſteln, ein mehr oder 
weniger unbehagliches Gefühl, das bei ſtärkerer Abküh 
lung der Haut entſteht. Dieſe Abkühlung wird entweder 
durch direkte Entziehung der Wärme, z. B. in kalter 
Luft, im kalten Bad, hervorgebracht, oder ſie iſt durch 
innere Urſachen bedingt. Da das Blut der Träger 
und Verteiler der tieriſchen Wärme iſt, ſo empfängt die 
Haut mit der geringern Blutmenge innerhalb einer 
gewiſſen Zeiteinheit auch eine geringere Wärmemenge, 
und die Temperaturdifferenz empfinden wir als ſub 
jektives Froſtgefühl. Auch objektiv gibt ſich die Blut 
leere der Haut durch ein Gefühl von Kälte zu erkennen. 
welches man beim Betaſten eines Fröſtelnden, wenig 
ſtens ſeiner Hände und Füße, empfindet. Bei ſtärkerm 
F. iſt die Haut des Geſichts, der Hände ꝛc. bläulich ge 
färbt, weil infolge einer Kontraktion der kleinen Ar 
terien und einer dadurch hervorgebrachten Verlang 
ſamung des Blutſtroms der Teil ungenügend von ar 
teriellem Blut durchſtrömt wird. Andauernde Kälte 
einwirkung kann Froſtbeulen (ſ. Erfrierung) erzeugen. 
Abgeſehen von dem ſubjektiven Froſtgefühl, kommen 

Froſinöne, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz während eines Froſtes noch leichte Schüttellrämpfe in 
verſchiedenen Muskelgruppen, namentlich in den Kau⸗ 

Rom⸗Neapel, hat 8 Kirchen, Weinbau und assp 7018 muskeln, vor: Zähneklappern. In ſchweren Froſt 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 61 
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anfällen werden die Schüttelkrämpfe ſehr ſtark und ver— 
breiten ſich auf alle Muskelgruppen, ſo daß der ganze 
Körper des Kranken gleichſam geſchüttelt wird. Eigen 
tümlich iſt ferner für den F. die ſogen. Gänſehaut: 
kleine, dicht nebeneinander ſtehende Erhöhungen auf 
der Haut; ſie rühren von den Haarbälgen und Talg— 
drüſen her, die im F. ſtärker hervortreten, weil ſich die 
dünnen Muskelbündel, welche in der Haut liegen und 
ſich an den Haarbälgen anſetzen (die Arrectores pilo- 
rum), krampfhaft verkürzen und ſomit das Haar auf— 
richten. Die krampfhafte Zuſammenziehung aller der 
genannten unwillkürlichen Muskeln der Haut und der 
Arterien geſchieht durch Vermittelung des Nerven- 
ſyſtems, weshalb der F. mit Recht als ein nervöſes 
Symptom bezeichnet wird. Mitunter kann auch ein 
rein pſychiſcher Affekt (Schauder) auf jene Nerven 
reflektoriſch übertragen werden und das Gefühl des 
Fröſtelns verurſachen. Hiernach begreift ſich die Be— 
rechtigung des Ausdrucks: es ſtehen einem, beim An⸗ 
hören oder Sehen von etwas Entſetzenerregendem, die 
Haare zu Berge. F. kommt vor allem im Beginn und 
im Verlauf des Fiebers vor. Doch iſt über die Bedin- 
gungen ſeines Entſtehens und über die Bedeutung des 
Fieberfroſtes noch fo gut wie nichts bekannt.“ 

Froſtballen (Froſtbeulen), j. Erfrierung. 
Froſtbrand, ſ. Froſtſchade; auch durch Erfrieren 

hervorgerufener Brand (f. d., S. 374). 
Froſtburg, Stadt in der Grafſchaft Alleghany 

des nordamerikan. Staates Maryland, im großen 
Cumberland-Kohlenrevier, mit Eiſengießereien und 
(1890) 3804 Einw. 

Fröſteln, ſ. Froſt. 
Froſtgangräne, durch Erfrieren hervorgerufe⸗ 

ner Brand (ſ. d., S. 374). 
Froſtgeſchwüre, ſ. Erfrierung. 
Froſtgrenze, die Linie, welche Orte mit der Tem⸗ 

peratur von 0° verbindet; auch wohl die Kalendertage, 
welche die froſtfreie Zeit des Jahres begrenzen. 

Froſtleiſten, j. Froſtſchade. 
Froſtmiſchungen, ſ. Kältemiſchungen. 
Froſtplatten, ſ. Froſtſchade. 
Froſtpunkt (Eispunkt), ſ. Thermometer. 
Froſtriſſe, ſ. Froſtſchade. 
Froſtſchade, der durch Froſt an lebenden Pflan⸗ 

zen hervorgebrachte Schade. Durch abnorme Tempe— 
raturerniedrigung leiden ausländiſche, einem wärme⸗ 
ren Klima angepaßte Gewächſe am meiſten, die ſchon 
bei mehreren Graden über Oe zu erfrieren pflegen. 
Dagegen können manche einheimiſche Pflanzen unter 
Eisnadelbildung im Innern ihrer Zwiſchenzellräume 
derart gefrieren, daß ſie wie Glas brüchig erſcheinen, 
und vermögen trotzdem nach dem Auftauen weiter 
zu wachſen. In vielen Fällen tritt als Folge über⸗ 
mäßiger Temperaturerniedrigung zunächſt ein Welken 
der krautigen Pflanzenteile oder auch (3. B. an Kie— 
ferſämlingen im erſten Frühjahr) ein plötzliches Braun⸗ 
werden und Abfallen der Nadeln (Froſtſchütte) ein. 
Mechaniſche Wirkungen des Froſtes kommen beſon— 
ders an ältern Baumſtämmen vor, die bei ſtarker 
Kälte bisweilen unter lautem Knalle mit einem klaf— 
fenden Längsſpalt aufreißen (Froſtſpalten, Froſt— 
riſſe, Eisklüfte); letzterer entſteht dadurch, daß der 
Stamm bei Temperaturabnahme ſich in tangentialer 
Richtung ſtärker als in radialer zuſammenzieht. Bei 
wärmerem Wetter gehen die Wundränder meiſt wieder 
zuſammen, können aber erſt im Frühjahr und Som— 
mer aus der Kambiumſchicht heraus vernarben, wobei 
ih die Uberwallungsränder meiſt in Form ſtarker 

Frothingham. 

Leiſten über den Stammumfang erheben (Froſtlei— 
ſten). Schwächere Wirkungen des Froſtes zeigen ſich 
in Rindenriſſen, die ſich gern in der Nähe von 
Knoſpen bilden; oder in Falten, Blaſen, Runzeln oder 
plattenförmig eingeſunkenen Stellen (Froſtplatten) 
der Rinde, die in Spannungsdifferenzen des gelocker⸗ 
ten Gewebes ihren Grund haben. Winterfröſte rufen 
nicht ſelten auch ein Abfrieren der Zweigſpitzen 
oder ein Vertrocknen des jungen Laubes beſonders an 
Gewächſen hervor, die ihre Vegetation erſt ſpät im 
Jahre abſchließen; auch tötet die Kälte bisweilen grö⸗ 
ßere Rindenpartien nebſt dem darunter liegenden 
Kambium (Froſtbrand); durch Wucherung der über- 
wallungsränder bei derartigen Froſtwunden kann die 
Bildung von Baumkrebs veranlaßt werden. Häufig 
leiden Pflanzen auch durch Auffrieren, Auswin⸗ 
tern, indem ſie durch den Froſt mit den Wurzeln aus 
dem Boden emporgehoben werden. Von chemiſchen 
Wirkungen des Froſtes verdient das Süßwerden 
der Kartoffeln Erwähnung, das auf einer Abnahme 
der Atmung (Oxydation) und Zunahme der Ferment⸗ 
wirkung der Diaſtaſe (ſ. d., S. 979) zu beruhen ſcheint. 
Als Schutzmittel gegen F. wirkt in der freien Natur 
in erſter Linie der Schnee; die künſtlichen Mittel be- 
ſtehen in ſchlechten Wärmeleitern, wie Moos, Stroh, 
Laubſtreu und anderm Deckmaterial, das die Schivan- 
kungen der Luft von den bedeckten Pflanzenteilen ab⸗ 
hält. Weinberge werden vor Frühlingsfröſten öfters 
durch zweckmäßig angebrachte Schmauchfeuer geſchützt, 
welche die Abkühlung der Pflanzen durch Strahlung 
verhindern. Bei Topfgewächſen iſt das Trockenhalten 

derſelben als Vorbeugungsmittel gegen F. anzuraten. 
Froſtſchmetterling, ſ. Spanner. 
Froſtſchütte, Froſtſpalten, ſ. Froſtſchade. 
Froſtſpanner, ſ. Spanner. 
Froſttage, die Tage, an welchen die Temperatur 

zeitweilig unter 0° ſinkt, im Gegenſatz zu den Eis⸗ 
tagen, an welchen die Temperatur beſtändig unter 
Oe bleibt. Auch ſolche Tage, deren mittlere Tempe⸗ 
ratur unter 0° liegt. 
Frothe (Frotho, altnord. Frodhi), mythiſcher 

König und Nationalheld der Dänen, Sohn des Königs 
Fridlevus und der ſchönen Frogertha, deſſen Lebens⸗ 
zeit in die Zeit Chriſti geſetzt wird. Siegreich unter- 
warf er alle Nachbarvölker, insbeſ. die Hunnen und 
Slawen, und beglückte ſein Volk mit Wohlſtand und 
den Segnungen eines dauerhaften Friedens, den man 
den »Frodhi-Frieden« nannte. Einſt in den Beſitz einer 
Wundermühle, welche alles zu mahlen vermochte, ge⸗ 
langt, brachte er zwei Rieſenmägde aus Schweden 
herbei, welche ihm auf der Mühle Gold, Glück und 
Frieden mahlen mußten, bis ſie, ergrimmt über die 
ununterbrochene Arbeit, ein Wikingerheer unter dem 
Seekönig Myſing hervorbrachten, das den F. beſiegte. 
Auch im Gudrunlied ſpielt F. eine Rolle, und deutſche 
Minneſinger preiſen den König Fruote wegen ſeiner 
Tugenden und ſeines Glückes. 
Frothingham (pr. frothing⸗em), Octavius Brooks, 

amerikan. Theolog und Schriftſteller, geb. 26. Nov. 
1822 in Boſton (Maſſachuſetts), graduierte 1843 am 
Harvard College und wirkte ſeit 1847 als unitariſcher 
Geiſtlicher in Salem, dann in Jerſey City und New 
Vork. F. nimmt unter den Theologen der freiſinnigen 
Richtung in Nordamerika eine hervorragende Stel⸗ 
lung ein. Von ſeinen Schriften ſind beſonders aus⸗ 
gezeichnet: »The religion of humanity« (1873); 
»Life of Theodore Parker« (Boſton 1874); »Tran- 
scendentalism in New England« (New Pork 1876); 
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„Gerrit Smith, a biography“ (daſ. 1878); „Life of Elizabeth (Lond. 1856 — 70, 12 Bde.; neue Ausg. 
George Ripley« (Boſt. 1882); »Memoir of William 
Henry Channing« (daj.1886); Boston Unitarism« 
(New York 1890); »Recollections and impressions, 
1822 —1890« (das. 1891). 
Frotté d'or (franz.), chineſiſche und oſtind. Thon⸗ 

waren, deren Grundfarbe mitGoldpulver überſtäubt iſt. 
Frottieren (franz.), reiben, beſonders das Reiben 

der Haut mit Tüchern oder Bürſten (Frottiertücher, 
Frottierhandſchuhe, Frottierbürſten) oder 
mit Luffaſchwamm, um durch die Reizung der Haut- 
nerven die Lebensthätigkeit zu ſteigern. Nach kalten 
Bädern wirkt das F. ſehr günſtig als Abhärtungsmit⸗ 
tel gegen Erkältungen und gegen rheumatiſche Affek— 
tionen. Auch zur Wiederbelebung Scheintoter wird das 
F. angewandt. Man benutzt zum F. ein leinenes oder 
baumwollenes Gewebe (j. Frottierſtoff) mit zahlreichen 
Noppen, welches auch zu Badehandſchuhen verarbeitet 
wird. Frotteur, einer, der frottiert, auch den Fuß⸗ 
boden bohnt. 

Frottierſtoff, leinene oder baumwollene Gewebe 
nach Art des ungeſchnittenen Plüſches, bei welchem ſich 
auf beiden Seiten eines leinwandartigen Grundes 
nicht ſehr dicht ſtehende, unaufgeſchnittene Noppen er- 
heben. Letztere werden mittels zweier Polketten durch 
eingelegte Nadeln oder durch verſchiedene Spannung 
der Grund- und Polketten und eigentümliches An⸗ 
ſchlagen hervorgebracht. Aus F. fertigt man Bade 
handtücher und Badehandſchuhe. [tierlappen. 

Frottoir (franz., jpr. -tüar), Frottierbürſte, Frot⸗ 
Frottola, in der älteſten ital. Litteratur (14.—16. 

Jahrh.) Name einer volkstümlichen Dichtungsform(be⸗ 
liebig lange Gruppen von gleichreimigen Verſen durch 
je einen Kurzvers verkettet) didaktiſcher oder ſatiriſcher 
Art, ein Sprichwortgedicht in Knittelverſen, auch motto 
confetto genannt. Im 15. und 16. Jahrh. verſtand 
man unter F. (oder Barzelletta) vorwiegend eine 
Art von Tanzgedicht (Ballata), faſt nur in achtſilbigen 
Verſen mit einigen von dem Bau der Ballaten ab- 
weichenden Eigentümlichkeiten im Bau. 
Frouard (pr. fruir), Flecken im franz. Depart. 

Meurthe-et-Mojelle, Arrond. Nancy, an der Moſel 
und am Marne⸗-Rheinkanal, Knotenpunkt der Oſtbahn, 
hat Eiſenbergbau, Hochöfen, Hüttenwerke und soy 
3133 Einw. Südlich von F. liegt, 358 m ü. M., ein 
ſtarkes Fort. 
Froude (pr. frud), James Anthony, engl. Ge— 

ſchichtſchreiber, geb. 23. April 1818 als Sohn eines 
Geiſtlichen zu Dartington in Devonſhire, ſtudierte, in 
der Weſtminſterſchule erzogen, zu Oxford und wurde 
1842 Fellow des Exeter Drei: 
ſtand F. mit Newman und den Puſeyiten in Verbindung, 
nahm an den Arbeiten für die »Lives of the English 
saints« teil und erhielt 1844 die erſten Weihen. Doch 
ging bald eine vollſtändige Wandlung in ſeinen Anſchau— 
ungen vor ſich. Zwei Schriften, »>Shadows ofthecloud« 
(1847) und Nemesis of faith« (1848), ließen Hinnei⸗ 
gung zum Rationalismus erkennen u. wurden von den 
ehörden der Univerſität verurteilt. Dies hatte Froudes 

Austritt aus dem Verhältnis zu der Univerſität wie 
aus dem geiſtlichen Stande zur Folge; doch verblieb 
er innerhalb der Epiſkopalkirche. Seit 1850 war er 
Mitarbeiter an der »Westminster Review« und an 
»Fraser's Magazine“ und machte die Geſchichte Eng— 
lands im Reformationszeitalter zum Gegenſtand ein— 
gehender archivaliſcher Studien, aus denen ein groß— 
artig angelegtes Werk hervorging, die »History of 
England from tne fall of Wolsey to the death of 

daſelbſt. Eine Zeitlang 

1893), das aber nur bis 1588 geht. Das Werk wurde 
wegen der umfaſſenden, freilich nicht immer hinlänglich 

kritiſchen Quellenforſ chung, auf welcher es beruht, und 
wegen der glänzenden Darſtellung als eine bedeutende 
Erſcheinung anerkannt, fand aber auch viele Anfech⸗ 
tung wegen ſeiner leidenſchaftlichen Parteinahme für 
Heinrich VIII. ſowie wegen der ungerechten Beur⸗ 
teilung der Königin Eliſabeth. Außerdem ſind noch 
von ihm zu nennen: »Influence of the Reformation 
on the Scottish character; Short studies on great 
subjects« (1867 — 82, 4 Bde.; neue Ausg. 1891); 
»The English in Ireland in the eighteenth cen- 

tury« (1872 74, 3 Bde.; neue Ausg. 1881); Caesar. 
a sketch« (1879, neue Ausg. 1890); »Luther, a 
short biography« (1883); Life of Lord Beacons- 
field« (1890); »The divorce of Catherine of Ara- 

' gon« (1891); »Spanish story of the Armada« (1892). 
1872 machte F. eine Reiſe nach Nordamerika, wo er 

Vorleſungen hielt; 1874 — 75 beſuchte er im Auftrage 
der Regierung das Kapland und ſpäter die auſtrali⸗ 
ſchen Kolonien. Als litterariſcher Teſtamentsvollſtrecker 
Carlyles gab er deſſen »Reminiscences« (1881. 2 Bde.) 
und »Letters and memorials of Jane Welsh Car- 
lyle« (1883, 3 Bde.) heraus, weswegen er der Indis⸗ 
kretion und des Mangels an Pietät beſchuldigt wurde, 
und ſchrieb Carlyles Biographie (»Thomas Carlyle, 
a history of the first forty years of his life«, 1882, 
2 Bde.). Früchte ſeiner Reiſen in die engliſchen Ko⸗ 
lonialgebiete find ſeine Schriften Oceana, or Eng- 
land and her colonies« (1886), worin er für ein 
Reichsparlament plaidiert, in dem auch Vertreter der 
Kolonien Sitz und Stimme haben, und The English 
in the West Indies or the bow of Ulysses (1888), 
worin er ſich für die Aufhebung der den engliſchen 
Kolonien in Weſtindien gewährten parlamentariſchen 
Selbſtverwaltung ausſpricht. 1892 wurde F. der Nach⸗ 
folger Freemans als Profeſſor der neuern Geſchichte 
in Oxford und kehrte ſo an die Univerſität zurück, von 
der er ausgegangen war. 
Froward (spr. fro⸗erd, Puntade Santa Agueda), 

Kap, die Südſpitze des ſüdamerikan. Feſtlandes un⸗ 
ter 53° 53° 43° ſüdl. Br., auf der Halbinſel Braun⸗ 
ſchweig, an dem Froward Reach benannten Teil der 
Magalhäesſtraße. 

Frucht (lat. fructus, hierzu Tafel »Fructfor- 
men«), bei den Pflanzen jedes Organ, welches als 
Hülle eines Keimes auftritt und damit der geſchlecht 
lichen Vermehrung dient. Im wiſſenſchaftlichen Sinne 
bedeutet F. nur das nach ſtattgefundener Befruchtung 
weiter ausgebildete Gynäceum der Angioſpermen (j. 
Blüte, S. 127). Je nachdem dasſelbe aus verwachſe 
nen oder getrennten Fruchtblättern hervorgeht, er 
ſcheint die F. als einheitliches Gebilde oder beſteht aus 
mehreren Teilen, die dann als Früchtchen (fructi- 

| euli) bezeichnet werden. Bei der Ausbildung des 
Fruchtknotens zur F. wandelt ſich die Wand desſelben 
zur Fruchtwand (Fruchtgehäuſe, pericarpium) 
um. Dieſelbe bildet häufig Schichten von ungleicher 
Beſchaffenheit aus, von denen die äußere als Epi 
karp, die mittlere als Meſokarp, die innerſte als 
Endokarp unterſchieden wird. Eine fleiſchige mittlere 
Schicht der Fruchtwand, 3. B. bei der Pflaume oder 
| Kirſche, wird Fruchtfleiſch (Sarlofarp) genannt, 
während das ſteinharte Endokarp den Kern beritellt. 
Je nach der Beſchaffenheit der Fruchtwand unterſchei⸗ 
det man Trockenfrüchte und ſaftige Früchte. 
Bei erſtern iſt das Perikarp gleichartig und meiſt von 
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holziger, lederartiger oder dünnhäutiger Konſiſtenz, und ſich beim Eintrocknen ſchließlich gewaltſam von⸗ 
während es bei der zweiten Gruppe in mehrere Schich- einander trennen. 
ten zerfällt, von denen wenigſtens die eine fleiſchigg Die ſaftigen Früchte ſpringen nur in ſeltenern 
wird. Die Trockenfrüchte bleiben entweder ganz ge- Fällen auf, z. B. bei Aesculus, einigen Kukurbitaceen 
ſchloſſen (Schließfrucht), oder zerfallen in mehrere u. a. Die geſchloſſenen Fleiſchfrüchte trennt man in 
einſamige Stücke (Bruchfrucht), oder ſpalten ſich in Steinfrüchte (Steinbeere, drupa) und Beeren 
geſchloſſen bleibende, den Fruchtblättern entſprechende (bacca). Bei erſtern, z. B. den Früchten von Prunus. 
Teile (Spaltfrucht), oder öffnen ſich an beſtimmten Amygdalus, Persica u. a., it ein einzelner harter 
Stellen (Springfrucht). Eine einſamige Schließ⸗ 
frucht, deren Fruchtſchale dem Samen dicht anliegt, 
ohne mit ihm zu verwachſen, wie bei den Kompoſiten, 
heißt Achene (achaenium, Tafel, Fig. 1 u. 1a); bei 
der Karyopſe (caryopsis), z. B. der Frucht der Grä- 
ſer (Fig. 2), verwachſen dagegen Frucht- und Samen⸗ 
ſchale miteinander. Die Nuß (nux, Fig. 3), z. B. von 
Corylus Tilia, iſt eine Schließfrucht mit lederiger 
oder holziger Schale. Bei der Bruchfrucht (auch 
Gliederfrucht, Gliederhülſe oder Gliedernuß. 

oberſte Teil der Blütenachſe, der Kelch, das Perigon lomentum, Fig. 5), z. B. bei Coronilla, Ceratonia, 
Hedysarum u. a., zerfällt die Frucht zur Reifezeit in 
mehrere übereinanderſtehende, einſamige Glieder. Die 
Spaltfrüchte (schizocarpia), z. B. bei den Umbelli⸗ 
feren, bei Cerinthe (Fig. 6), Geranium (Fig. 8), 
Acer (Fig. 9) u. a., gehen aus einem zwei- bis mehr- 
fächerigen Fruchtknoten hervor und teilen ſich in Ab— 

Steinkern (putamen, Fig. 18) vorhanden, während bei 
den Beeren (Fig. 19 u. 20), z. B. von Ribes, Vitis, 
Atropa, Vaccinium u. a., das Fruchtfleiſch die Samen 
(Fig. 21, Punica) direkt umgibt. 

Für Früchte, die aus völlig getrennten Frucht⸗ 
blättern hervorgehen, den ſogen. Apokarpien, wer⸗ 
den die angegebenen Bezeichnungen ebenfalls verwen⸗ 
det. Schwierigkeiten bei der Benennung der F. ent⸗ 
ſtehen beſonders dadurch, daß ſich außer dem Gynä⸗ 
ceum noch andre Blütenteile, wie vor allem der 

u. a., bei der Fruchtbildung durch Fleiſchigwerden be⸗ 
teiligen. Früher bezeichnete man derartige Bildungen 
als Scheinfrüchte (fructus spurii), doch find fie 
dem gewöhnlichen Sprachgebrauch gemäß beſſer Sa m⸗ 
melfrüchte (Fig. 23) zu nennen. Dahin gehört z. B. 
die Erdbeere, deren Fleiſch aus dem vergrößerten und 

ſchnitte (Teilfrüchte oder mericarpia), die in ver- ſaftig gewordenen Blütenboden beſteht, in welchem erſt 
ſchiedener Weiſe miteinander in Verbindung bleiben die Früchte als zahlreiche kleine Nüßchen eingeſenkt 
oder ſich voneinander löſen. Bei den Umbelliferen ſind. Bei der Hagebutté der Roſe iſt die fleiſchige 
Fig. 7) bleibt z. B. ein Teil der Frucht als ſogen. Maſſe die vergrößerte Kelchröhre, von welcher die freien 
Fruchtträger (carpophorum) in Form eines gabel- Nüßchen zu mehreren eingeſchloſſen werden. Bei der 
teiligen Stieles ſtehen, an deſſen Enden die Teilfrüchte 
(Doldenfrüchtchen), zuſammen auch als diachaenium 
oder Doppelachene bezeichnet, hängen; in andern 
Fällen, z. B. bei Euphorbiaceen und bei Geranium 
(Fig. 8), löſen ſich die Teilfrüchte von einem ſtehen 
bleibenden Mittelſäulchen (columella) ab. Unter 
den Springfrüchten, deren beim Offnen entſtehende 
Teile als Fruchtklappen bezeichnet werden, unter- 
ſcheidet man die Balgfrucht oder Balgkapſel (fol- 
liculus, Fig. 10), die aus einem Fruchtblatt hervor⸗ 
geht und ſich nur an der Bauchnaht öffnet, z. B. bei 
vielen Ranunkulaceen, die Hülſe (legumen, Fig. 11 
u. 12) vieler Leguminoſen, die ebenfalls nur aus einem 
Karpell beſteht, aber an beiden Nähten aufſpringt, die 
Schote (siliqua, Fig. 16) und das Schötchen (Sili- | 
cula, Fig. 17 u. 17a) der Kruciferen, bei denen ſich 
zwei den beiden Fruchtblättern entſprechende Klappen 
von einer ſtehen bleibenden Scheidewand abgliedern, 
und endlich die Kapſel (capsula), deren Klappen ſich 
bei der Reife nicht vollſtändig loslöſen. Je nach der 
Art des Aufſpringens (dehiscentia) zerfallen die Kap⸗ 
ſelfrüchte in verſchiedene Unterformen. Mit Zähnen 
aufſpringende Kapſeln (Fig. 13) kommen z. B. bei 
Primula, Lychnis u. a. vor; in andern Fällen, z. B. 
bei der Porenkapſel von Papaver (Fig. 14), bilden 
ſich an engbegrenzten Stellen Löcher, durch die die Sa⸗ 
men ins Freie gelangen. Das Aufſpringen kann auch, 
3. B. bei Hyoscyamus Plantago, Anagallis (Fig. 15) 
u. a., durch einen ſcharf abgegrenzten Deckel (bei der 
ſogen. Büchſenfrucht, pyxidium) ſtattfinden. Bei 
der Mehrzahl der mehrfächerigen Kapſelfrüchte öffnen 
ſich die Fächer durch Spalten oder Riſſe, die entweder 
in den Scheidewänden ſelbſt (capsula septicida) oder 
in der Mitte der Fruchtblätter (capsula loculicida) 
auftreten. In allen dieſen Fällen wird die Offnung 
der Trockenfrüchte durch anatomiſche Einrichtungen 
des Perikarpgewebes bedingt, deſſen verſchiedene Schich- 
ten eine ungleiche mechaniſche Spannung annehmen 

ſogen. Apfelfrucht (Fig. 22) der Pomaceen ſchließt 
der fleiſchige Achſenbecher die verwachſenen Frucht 

blätter als pergamenthäutiges Kerngehäuſe ein. Die 
Ananas iſt eine Vereinigung miteinander verwachſe— 
ner Beeren des ganzen ähren förmigen Blütenſtandes; 
bei der Maulbeere nehmen die Perigonblätter aller 
Blüten eines runden Köpfchens eine ſaftig beerenartige 
Beſchaffenheit an, und die wirklichen Früchte ſind 
Nüßchen, welche von den fo veränderten Berigonblät- 
tern umgeben werden; bei der Feige iſt es der verdickte, 
becherförmig eingeſenkte Stiel des Blütenſtandes, 
welcher die ſüße, fleiſchige Maſſe bildet, die Nüßchen 
ſtehen in großer Anzahl auf der Innenwand des 
Bechers. — Bei den Gymnoſpermen bildet ſich keine 
echte F., da die Fruchtknoten fehlen; jedoch erleiden 
bei ihnen die Träger der reifenden Samenanlagen 
ebenfalls gewiſſe Veränderungen: die reifen Zapfen 
ſind bedeutend vergrößert, ihre Achſe und ihre Frucht⸗ 
ſchuppen ſind verholzt, bisweilen beerenartig ſaftig; 
bei Taxus wird der einzeln auf einer Achſe ſitzende 
Same von einer zuletzt weich und ſaftig werdenden 
Wucherung der Achſe umwachſen und ähnelt ſo einer 
echten Beere. — Die biologiſchen Einrichtungen 
der F. fallen vielfach mit denen der Samen zuſammen 
und bezwecken wie dieſe eine möglichſt vorteilhafte 
Ausſäung; nach der Art derſelben werden Schleu⸗ 
derfrüchte (Oxalis, Impatiens, Geranium [Fig. 8], 
Viola u. a.) mit Einrichtungen zum Auswerfen der 
Samen (j. Natürliche Ausſaat), Windfrüchtemit Aus⸗ 
rüſtungen für die Verbreitung durch Luftſtrömungen, 
Schwimmfrüchte mit ſolchen für Waſſertransport, 
Klett- und Klebfrüchte unterſchieden. Die Ein⸗ 
richtungen für Windtransport beſtehen teils in häuti⸗ 
gen Fortſätzen, Leiſten oder Flügeln, z. B. bei der 

ſogen. Flügelfrucht (samara) von Acer (Fig. 9), 
Ptelea (Fig. 4), Ailanthus u. a., teils in blaſigen Bil⸗ 
dungen des Fruchtkelches (bei Trifolium fragiferum 
u. a.) oder andrer Umhüllungen der F., teils in ſehr 

u 
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Fruchtformen. 

1, Schließfrucht (Achene) von Cynara; La. Querschnitt der Achene. 2. Schließfrucht (Karyopse) des Weizens. 
3. Nußfrüchte der Linde. — 4. Flügelfrucht von Ptelea. — 5. Gliederhülse von Hedysarum. 8. Vierteilige 
Spaltfrucht von Cerinthe. — 7. Zweiteilige Spaltfrucht von Aethusa. 8. Fünfteilige Spaltfrucht von Geranium. 

9. Geflügelte Spaltfrucht des Ahorns. — 10. Balgfrüchte von Nlieium. 11. Hülse von Pisum. 12. Schnecken- 
förmige Hülse von Medicago. — 13. Mit Zähnen aufspringende Kapsel von Lychnis. 14. Mit Löchern auf- 
springende Kapsel des Mohns. — 15. Mit Deckel aufspringende Kapsel von Anagallis, 16. Schote von Brassica. 
17. Schötchen von Cochlearia; 17a. Querschnitt des Schötchens. 18. Fleischfrucht mit Steinkern (Pärsich). — 
19. Beere von Atropa. — 20. Beere von Vaceinium. — 21. Querschnitt der Fleischfrucht von Puniea. — 2. Apfel- 
förmige Fleischfrucht von Pirus. 23. Sammelfrucht von Morinda. 24. Zweihörnige Frucht von Martynia. 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Frucht 
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Frucht (iuriſtiſch) — Fruchtbarkeit. 

mannigfaltigen Haarausrüſtungen, wie z. B. dem Fe— 
derkelch der Kompoſiten (Fig. 1), Valerianaceen, Dip- 
ſaceen u. a., den Federgrannen von Stipa u. a. Manche 
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Weingeiſt gelöſt und das Aroma derſelben oft noch 
durch Chloroform erhöht. Manche Fabrikanten löſen 

Gräſer (Aegilops ovata), Reſtiaceen und Skabioſen 
haben Fruchtumhüllungen, die mit hygroſtopiſchen 
Borſten verſehen ſind und mit Hilfe derſelben beim 
Wechſel der Feuchtigkeit eigentümliche Bewegungen 
auf dem Erdboden ausführen (hüpfende und krie— 
chende Früchte). Damit nicht zu verwechſeln ſind 
Ortsveränderungen, die bei manchen Früchten, z. B. 

| 
| 

in den Miſchungen auch noch Apfelſäure, Zitronen- 
ſäure oder Weinſteinſäure und färben ſie nach Belieben. 
Auch ſollen die beſſern F. mit den betreffenden Früch⸗ 
ten maceriert werden, um das Aroma zu vervoll⸗ 
kommnen. Man benutzt die F. in der Konditorei und 
Likörfabrikation zu Fruchteis, Fruchtbonbons, Limo⸗ 
naden ꝛc. Die F. wurden zuerſt auf der Londoner 
Induſtrieausſtellung von 1851 bekannt und von A. 

der amerikaniſchen Springbohne (Sebastiania Pavo- W. Hofmann unterſucht. 
niana), bei Tamarix gallica u. a., durch einwohnende 
lebende Inſektenlarven hervorgerufen werden. Zum 
Schwimmen ſind beſonders die mit einer luftführenden 
Faſerſchicht verſehenen Früchte der Kokospalmen aus— 
gerüſtet; auch die Früchte mancher Arten von Rumex 

| I 

haben Schwimmeinrichtungen. Als Lockfrüchte find 
zahlreiche, mit genießbarem Fruchtfleiſch und harten 
Kernen ausgeſtattete Beeren und Steinfrüchte zu be— 
zeichnen, die zur Ernährung von Tieren, wie beſon— 
ders beerenfreſſenden Vögeln, in den Tropen auch von 
Affen u. a., dienen, und deren ſamenhaltige Kerne im 
keimfähigen Zuſtande aus dem Darm oder Kropf jener 
wieder ausgeſtoßen werden. Die Verbreitung mancher 
Pflanzen, wie z. B. der Miſtel, zu Standorten, die 
weit vom Erdboden entfernt, z. B. auf Baumwipfeln 
liegen, findet dadurch eine naturgemäße Erklärung. 
Derartige Früchte locken in der Regel durch eine auf— 
fallende F., weiße, rote oder ſchwarzblaue Färbung 
zum Genuſſe an. über die Klett- und Klebeinrichtun— 
gen, durch welche zahlreiche Früchte, wie z. B. die von 
Martynia (Fig. 24), im Pelz von Säugetieren, im 
Gefieder der Vögel u. dgl. befejtigt und dadurch weiter— 
verbreitet werden, ſ. Ausſaat, natürliche. 

Eine Reihe von Pflanzen beſitzt zwei oder drei ver— 
ſchiedene Fruchtformen, die eine verſchiedene biologiſche 
Aufgabe haben (heterokarpe Pflanzen). So ent- 
wickelt z. B. Calendula officinalis hakenloſe Wind- 
früchte, daneben mit Hakenborſten verſehene Klett— 
früchte und endlich eine dritte Fruchtform, die gewiſſen 
Raupen von Kleinſchmetterlingen täuſchend ähnlich 

Fruchtauge, Knospe. 
Fruchtband, Drahtreifen, mit welchem Stamm 

oder Aſte ſtarkwüchſiger Obſtbäume im Winter um⸗ 
ſchnürt werden, um reichern Fruchtanſatz zu erzielen. 

Fruchtbarkeit (Foecunditas), im phyſiologiſchen 
Sinne die Quantität des Zeugens in der organiſchen 
Natur. Ihr Grad wird beſtimmt ſowohl nach der 
Zahl der Individuen, welche bei einem und demſelben 
Zeugungsvorgang entſtehen, als nach der Zahl der 
Zeugungsvorgänge, welche während einer bejtimm- 
ten Zeit oder während des Lebens des zeugenden In 
dividuums ſtattfinden. Die Infuſorien pflanzen ſich 
in zahlloſer Menge fort, ebenſo viele Würmer und 
Mollusken. In einer Auſter fand man eine Million, 
in der Archenmuſchel (Arca Noae L.) 2 Mill. Eier; 
ein Bandwurm kann 40, der Spulwurm ſogar 60 
Mill. Eier abgeben. Ebenfalls ſehr groß iſt die F. der 
Inſekten und der Fiſche; beim Stör und Kabeljau hat 
man mehrere Millionen Eier gefunden. Weit geringer 
iſt die F. bei den Reptilien, unter denen die Batrachier 
noch am fruchtbarſten ſind. Noch geringer iſt die F. 
der Vögel und Säugetiere. Die Vögel legen oft nur 
2 Eier (Geier, Adler), andre viel mehr: ein afrikani⸗ 
ſcher Fink (Pytalia subflava) legte im Jahr 121 Eier; 
viele Säugetiere werfen nur ein Junges, bis 15 aber 
die Wanderratte und Spitzmaus. Ein Rattenpärchen 
könnte in 10 Jahren 48 Trillionen Nachkommen er- 
zeugt haben. Bei den Menſchen rechnet man auf eine 
Ehe 3—4 Kinder, auf 23—30 lebende Menſchen im 
Jahre eine Geburt, auf 50 Ehen eine unfruchtbare. 

ſieht. Eine ähnliche Erſcheinung iſt die ſogen. Am- Die Zahl der einfachen Geburten verhält ſich zu der 
phikarpie oder Doppelfrüchtigkeit, z. B. von Vicia 
amphicarpa, Cardamine chenopodiifolia, Polygala 

der Zwillingsgeburten in Deutſchland wie 60—70 zu 
1, in Frankreich wie 70 — 80 zu 1, in England wie 

polygama u. a., bei denen außer den gewöhnlichen 72 zu 1. Ungefähr auf 6—7000 einfache Geburten 
oberirdiſchen Früchten noch eine zweite, unterirdiſche 
Fruchtform aus e Blüten (ſ. Blütenbeſtäu⸗ 
bung) gebildet wird. Manche Pflanzen, wie Arachis 
hypogaea, Trifolium subterraneum u. a., entwickeln 
Fruchtſtiele, die ſich in die Erde einbohren, um die F. 
unterirdiſch zur Reife zu bringen. 

Frucht, in rechtlicher Beziehung, j. Früchte. 
Jruchte Leibesfrucht, ſ. Embryo. 
ruchtabtreibung, vorſätzliche Einleitung der 

Geburt, ſ. Abtreibung der Leibesfrucht, Frühgeburt. 
Fruchtäther (Fruchteſſenzen, Fruchtöleh, 

Löſungen von verſchiedenen zuſammengeſetzten Athern 
in Alkohol, welche bei hinreichender Verdünnung den 
Geruch von Früchten beſitzen und ihn verhältnismäßig 
ſehr großen Mengen andrer Subſtanzen mitteilen. 
Die Miſchungsverhältniſſe der verſchiedenen Präpa— 
rate ſind größtenteils Geheimnis der Fabrikanten. 
Die wichtigſten F. ſind Apfel-, Birnen-, Ananas, 
Aprikoſen⸗, Kirſchen⸗, Erdbeeräther. Sie enthalten 
um größten Teil Athyl⸗ und Amyläther der Butter— 
1 5 Eſſigſäure, Baldrianſäure und andrer fetter 
äuren ſowie der Benzoeſäure. Dieſe Ather werden 

in verſchiedenen Verhältniſſen in durchaus fuſelfreiem 

kommt eine Drillingsgeburt, auf 20 — 50,000 eine 
Vierlingsgeburt und auf mehrere Millionen vielleicht 
eine Fünflingsgeburt. Die niedern Tiere ſind frucht 
barer als die höhern, weil teils die Zeugung bei jenen 
ein einfacherer Hergang, teils das Erzeugte ein un 
vollkommneres Weſen iſt und ſich daher auch früher 
fortpflanzt. Bei äußerer Befruchtung iſt die F. größer 
als bei innerer, ebenſo bei Tieren, die ihre Nahrung 
leicht und in Menge finden, wie die Pflanzenfreſſer. 
Auch die Größe der Tiere, die Dauer des Fötuslebens 
ſind von Einfluß. Waſſertiere ſind gewöhnlich vie! 
fruchtbarer als Landtiere. Im allgemeinen iſt die Zahl 
der entwickelungsfähigen Keime um ſo größer, je ge 
ringer ihre Ausſicht auf Entwickelung iſt. 

Die F. bei den verſchiedenen Individuen einer Art 
unterliegt erheblichen Schwankungen. Die beſtim 
menden Momente ſind erſt höchſt mangelhaft erforſcht. 
Am beſten bekannt ſind die Einflüſſe des Klimas auf 
die F. Im äußerſten Norden, unter 70 — 800 Breite 
iſt die F. ſehr gering, ſo unter den Lappländern, 
Grönländern, Eskimo, Samojeden, Oſtjaten, Jaku 
ten, Kamtſchadalen. Im nördlichen Teil der gemäßig 
ten Zone, unter 50 — 70“ Breite iſt die F. größer als 
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im ſüdlichen unter 40 — 50. Weiter gegen Süden 
und, wie es ſcheint, vorzüglich im nördlichen Teil der 
heißen Zone, unter 10 — 40 Breite nimmt die F. zu. 
Larrey bemerkte, daß mehrere Frauen, die in Eu⸗ 
ropa unfruchtbar geweſen waren, beim franzöſiſchen 
Heer in Agypten ſchwanger wurden. Beſonders hat 
auch die Wärme an der F. eines Landes großen An— 
teil. Das Kaninchen wirft bei uns jährlich drei- bis 
viermal, in warmen Ländern ſieben- bis achtmal. 
Auch die Feuchtigkeit der Luft ſcheint einigen Einfluß 
auf die F. auszuüben, da dieſelbe an den Küſten 
größer iſt als mitten im Lande und z. B. Luzern im 
Vergleich gegen Unterwalden, die Normandie gegen 
die Champagne und die Niederlande gegen Deutſch— 
land fruchtbarer ſind. Bei einer Hungersnot werden 
weniger, in fruchtbaren Jahren mehr Kinder erzeugt. 
Die Haustiere, die überhaupt fruchtbarer ſind als 
Tiere im wilden Zuſtand, pflanzen ſich noch häufiger 
fort, wenn ſie beſonders reichlich gefüttert werden, 
unter welcher Bedingung z. B. das Schwein binnen 
13 Monaten dreimal wirft. Eine einfache Lebens- 
weiſe begünſtigt die F. des Menſchen; ſie iſt daher im 

allgemeinen größer unter den niedern als unter den 
höhern Ständen, unter den Armen größer als unter 
den Reichen, auf dem Lande größer als in großen 
Städten. Faſt alle Fälle ungewöhnlicher F. kamen bei 
armen Leuten niedern Standes vor. Freie induſtriöſe 
Völker find fruchtbarer als luxuriöſe und unterjochte. 
Die F. iſt erblich, eine gewiſſe körperliche und geiſtige 
Aufregung ſcheint ſie zu unterſtützen. So erfolgt oft 
nach Fiebern Befruchtung, ſelbſt bei Frauen, die bis- 
her unfruchtbar geweſen waren; in den erſten Jahren 
nach anſteckenden Seuchen, nach Kriegen ſowie nach 
Hungersnot nimmt die Bevölkerung in ungewöhn— 
lichem Maß wieder zu. 

Die Fruchtbarkeit der Pflanzen, d. h. die Zahl 
der von einer Mutterpflanze auf geſchlechtlichem Weg 
erzeugten Embryonen, hängt, wie die F. der Tiere, in 
erſter Linie von der Anzahl der befruchtungsfähigen 
Eizellen ſowie von dem Erfolg der Befruchtung ſelbſt 
ab. Nur in ſeltenen Fällen, wie bei Santalum album 
u. bei einigen Orchideen, produziert eine Samenknoſpe 
zwei Embryonen; auch kommt bei einigen Liliaceen 
(Hosta, Allium) ſowie bei Citrus-Arten und Mangi- 
fera indica eine ſogen. Polyembryonie vor, d. h. 
nach ſtattgefundener Befruchtung wachſen ſtatt des 
normalen, aus der Eizelle hervorgehenden Embryos 
mehrere Zellen der Kernwarze zu Adventivembryonen 
heran. Abgeſehen von dieſen Ausnahmefällen, kann 
ſonſt ein einzelnes Ovulum auch nur einen einzelnen 
reifen Embryo hervorbringen. Während die Zahl der 
Samenknoſpen innerhalb des Fruchtknotens bei den 
meiſten Pflanzenfamilien beſtimmt iſt und nur bei 
einer Minderheit zwiſchen geringen Grenzen ſchwankt, 
iſt die Summe der befruchtungsfähigen Samenknoſpen 
an der Geſamtpflanze eine variable Größe, welche 
durch ſehr verſchiedenartige Momente beſtimmt wird; 
es kann z. B. durch klimatiſche oder ernährungsphyſio— 
logiſche Urſachen ſowie durch individuelle Abweichun— 
gen die Reichblütigkeit der Infloreszenzen, die Zahl 
der angelegten Blütenknoſpen u. dgl. geändert und 
damit auch auf die F. der betreffenden Pflanzen ein- 
gewirkt werden. 

Einer der wichtigſten Faktoren der F. iſt die Art 
der Beſtäubung, d. h. der Übertragung des Blüten— 
ſtaubes auf die empfängnisfähige Narbe (ſ. Blütenbe⸗ 
ſtäubung). Bei den inſektenblütigen Pflanzen hat die 
Häufigkeit oder Seltenheit der ihnen zu teil werdenden 

Fruchtblatt — Fruchtbranntwein. 

Inſektenbeſuche einen direkt nachweisbaren Einfluß 
| auf die Reichlichkeit der Samenbildung, wie dies unter 
andern Darwin an Kleepflanzen nachwies. Bei wind⸗ 

blütigen Pflanzen, wie den Getreidearten, kommen 
für die F. beſonders meteorologiſche Umſtände von 
Wind und Wetter in Betracht; wenn nicht hinreichende 
Erſchütterungen der zwiſchen den Spelzen herabhän- 
genden Staubbeutel durch den Wind ſtattfanden, oder 
wenn die federige Narbe durch lange anhaltendes Re⸗ 
genwetter an der Aufnahme des Pollens gehindert 
war, treten im Ernteertrag ſtarke Ausfälle ein. Für 
die Erzielung einer reichlichen Nachkommenſchaft bei 
Zwitterblütigkeit iſt ferner der Urſprung des Pollens 
von Belang, welcher die Beſtäubung bewirkt. In 
vielen Fällen gilt dabei das von Darwin durch zahl⸗ 

reiche Verſuche bewieſene Geſetz, daß die Beſtäubung 
der Blüten mit ihrem eignen Pollen, d. h. eine durch 
Generationen fortgeſetzte Selbſtbeſtäubung, ein 
ungünſtigeres Reſultat der Samenbildung ergibt als 
eine Kreuzung zwiſchen Narben und Pollen verſchie— 
dener Pflanzenſtöcke. Eine derartige Wechſelbe— 
ſtäubung der Individuen wird im Pflanzenreich 
durch eine Reihe merkwürdiger Einrichtungen, wie die 
Dichogamie, Heteroſtylie und Diklinie (ſ. Blütenbeſtäu⸗ 
bung), herbeigeführt. In gewiſſen Fällen, in denen 
durch die Lage der Staubgefäße zu den Narben Selbſt⸗ 
beſtäubung unvermeidlich erſcheint, wie bei Corydalis 
cava, erweiſt ſich die Pflanze für den Pollen der glei— 
chen Blüte ſogar völlig unfruchtbar; auch Arten von 
Passiflora, Lobelia, Fuchsia u. a. ſind ſelbſtſteril. 
Bei vielen andern Pflanzen iſt die Selbſtbefruchtung 
dagegen erfolgreich, da die Natur nur den völligen 
Mißerfolg der Beſtäubung zu verhindern trachtet. 
Findet die Befruchtung zwiſchen Pflanzen verſchiede⸗ 
ner Art ſtatt, ſo hängt der Erfolg von der ſogen. 
ſexuellen Affinität der gekreuzten Formen ab, 
welche nicht immer mit ihrer ſyſtematiſchen Verwandt⸗ 
ſchaft parallel läuft; in der Regel erzeugen zwar nur 
ſyſtematiſch nahe verwandte Formen Baſtarde, jedoch 
können auch Arten verſchiedener Gattung, z. B. Aegi- 
lops und Triticum, Amygdalus und Persica u. a. 
hybride Nachkommen erzeugen, wie umgekehrt bis⸗ 
weilen auch Varietäten der gleichen Spezies unter ſich 
unfruchtbar ſind. Die F. der Baſtarde zeigt ſich in 
der Regel geſchwächt, indem ihre Pollenkörner mehr 
oder weniger verkümmern und der Samenertrag ſich 
verringert oder ganz ausbleibt; in andern Fällen er- 
weiſen ſich auch Baſtarde, z. B. bei Aegilops speltae- 
formis Jord., als vollkommen fruchtbar, fo daß man 
die Baſtardkreuzung als ein wichtiges Mittel anwen⸗ 
det, um neue Formen von Kulturgewächſen zu züch⸗ 
ten. Die F. mancher Pflanzen iſt ſehr groß; ſo gibt 
Kerner z. B. für Sisymbrium Sophia 730,000, für 
Nicotiana Tabacum 360,000, für Erigeron cana- 
dense 120,000 Samen an. Die Nachkommen der⸗ 
artiger Gewächſe würden bei ſtetig wachſender Zu⸗ 
nahme in wenigen Jahren ein Areal von der Größe 
der feſten Erdoberfläche beanſpruchen, wenn nicht 
zahlloſe Samen alljährlich vernichtet würden. 

Fruchtblatt (Carpellum, Carpidium), das oder 
die Blätter in der Blüte, welche die Samenanlagen 
tragen; vgl. Blüte, S. 124 u. 127. 
Fruchtboden, der Blütenboden im Fruchtzuſtand; 
Fruchtbonbons, j. Bonbons. [. Blüte, S. 124. 
Fruchtbranntwein, aus landwirtſchaftlichen 

Früchten: Getreide, Kartoffeln, Rüben, Obſt, gewon⸗ 
nener Branntwein im Gegenſatz zu dem aus Wein 
und Weinhefe bereiteten. 
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Fruchtbringende Geſellſchaft, eine der deutſchen 
Sprachgeſellſchaften des 17. Jahrh., von ihrem Sinn⸗ 
bild, einem Palmbaum, auch Palmenorden ge— 
nannt, wurde auf Anregung des weimariſchen Ge⸗ 
heimrats und Hofmarſchalls Kaſpar v. Teutleben 
unter beſonderer Teilnahme des Fürſten Ludwig von 
Anhalt 1617 von den regierenden Herzögen Johann 
Ernſt, Friedrich und Wilhelm von Weimar gegründet. 
Der Zweck derſelben war, »unſre edle Mutterſprache, 
welche durch fremdes Wortgepränge wäſſerig und ver⸗ 
ſalzen worden, hinwieder in ihre uralte gewöhnliche 
und angeborne deutſche Reinigkeit, Zierde und Auf⸗ 
nahme einzuführen, einträchtig fortzuſetzen und von 
dem fremd drückenden Sprachenjoch zu befreien. Als 
Muſter für die Einrichtung der Geſellſchaft diente die 
italieniſche Accademia della Crusca. Jedes Mitglied 
erhielt einen bedeutungsvoll ſein ſollenden, mitunter 
höchſt lächerlichen Namen, außerdem ein Sinnbild 
und einen Wahlſpruch. Präſident der Geſellſchaft war 
ſtets ein Fürſt, wie ſie überhaupt faſt ausſchließlich 
vornehme Perſonen zu ihren Mitgliedern zählte. Ob⸗ 
gleich bedeutende Männer, wie der Große Kurfürſt 
und König Karl Guſtav von Schweden, auch Dichter, 
wie Opitz und Logau, zu ihr gehörten, ſo vertiefte ſie 
ſich doch zu ſehr in ein müßiges Spiel mit Außerlich⸗ 
keiten, als daß ſie ihren urſprünglichen Zweck mit Ernſt 
und Ausdauer hätte verfolgen können, und durch ihre 
puriſtiſchen Verſuche verfiel ſie endlich gar der Lächer⸗ 
lichkeit, bis ſie 1680 ganz erloſch. Vgl. Heinze, Er⸗ 
zählung von der Fruchtbringenden Geſellſchaft (Weim. 
1780); Barthold, Geſchichte der Fruchtbringenden 
Geſellſchaft (Berl. 1848); G. Krauſe, Der Frucht⸗ 
bringenden Geſellſchaft älteſter Ertzſchrein (Leipz. 
1855); H. Schultz, Die Beſtrebungen der Sprach⸗ 
geſellſchaften des 17. Jahrhunderts für Reinigung der 
deutſchen Sprache (Götting. 1888). 

chtdroſſeln, ſ. Bülbüls. 
te (hierzu Tafel ⸗Tropiſche Früchte) finden 

mannigfache Verwendung, wie zum Gerben und Fär⸗ 
ben, zur Gewinnung von Olen und Fetten, als Arz⸗ 
neimittel ꝛc., am gäufigften aber als Nahrungs⸗ und 
Genußmittel. Letztere Verwendung der F. nimmt im 
allgemeinen in dem Grade zu, in welchem man ſich 
dem Aquator nähert, und in den tropiſchen und ſub⸗ 
tropiſchen Klima find F. vielfach allgemeines Nah⸗ 
rungsmittel. Bei uns ſpielen die als Stein-, Kern⸗ 
und Beerenobſt (j. Obſt) bekannten F. eine große Rolle, 
in höhern Breiten aber hat man nur noch einige genieß— 
bare Beeren. Zu den Steinfrüchten gehören Pfir⸗ 
ſiche, Aprikoſen, Zwetſchen, Pflaumen, Kirſchen, dann 
beiſpielsweiſe die Tahitiäpfel von Spondias duleis von 
den Geſellſchafts⸗ und Freundſchaftsinſeln, die oſtindi— 
ſchen Mangopflaumen von Mangifera-Arten (Fig. 9 
der Tafel), die lieblichen Avogatobirnen oder Abaca- 
tas von Persea gratissima (Fig. 7) in Braſilien, 
Guayana und Weſtindien, die Datteln und andre Pal⸗ 
menfrüchte ſowie die Oliven. Die wichtigſten Apfel- 
früchte (Kernobſt) ſind Apfel, Birne, Quitte (Cydonia 

is), Speierling (Sorbus domestica) u. Miſpel 
(Mespilus). Zu den 

die Mangoſtanen (Gareinia, Fig. 10) in Weſtindien, 
auf den oſtindiſchen Inſeln, in Siam, die Roſen- oder 
Malaienäpfel von Jambosa domestica (Fig. 4) in 
Oſtindien, auf den Antillen und in Braſilien, die Gua⸗ 
java (Psidium Guajava, Fig. 3) in Peru, Braſilien, 
Weſt⸗ und Oſtindien, dann die Zitronen, Limonen, 

eerenfrüchten gehören Wein 
(Roſinen, Korinthen), Himbeeren, Brombeeren, Erd 

„Johannisbeeren, Heidel- und Preißelbeeren, 

Orangen, Apfelſinen, Pompelmuſe, Ananas, Kaktus⸗ 
früchte, der Breiapfel (Sapotillpflaume, Achras sapota. 
Fig. 6) in Weſtindien, die Cherimoya von Anona Che- 
rimolia in Peru und der Zimtapfel von Anona squa- 
mosa (Fig. 1) daſelbſt, die Kakifeige von Diospyros 
Kaki (Fig. 2), der Sternapfel von Chrysophyllum 
Cainito (Fig. 5) in Weſtindien, die Anakarde von 
Anacardium occidentale (Fig. S) in Weſtindien, Süd⸗ 
amerika, die F. von Viburnum, welche von den 
Eskimo und den Indianern Nordamerikas genoſſen 
werden. Erwähnenswert ſind auch die Beeren der 
Gaultheria procumbens in Vermont, die Eierpflanze 
(Solanum esculentum), der Liebesapfel (Solanum 
lycopersicum) und andre Solanum-Arten, die in Süd⸗ 
europa, in Amerika und Indien gegeſſen werden. Die 
kapſelartigen F. liefern die wichtigſten Nahrungs⸗ 
mittel, wie Bananen u. die Frucht des Affenbrotbaums 
(Adansonia digitata), außerdem die F. von Nephe- 
lium Litchi in China. Mit ihnen wetteifern die Kelch⸗ 
früchte, zu denen die Brotfrucht (Artocarpus) der 
Molukken und der unter den Wendekreiſen liegenden 
Südſeeinſeln, die Hagebutten, Feigen und Maulbeeren 
gehören. Zu den Kürbis früchten gehören die Kür⸗ 
biſſe, Waſſermelonen (Cucurbita), Gurken, Melonen, 
die F. des Melonenbaums (Carica papaya) und die 
F. der Paſſifloren. Die Schotenfrüchte ſind durch 
den Johannisbrotbaum, die oſtindiſchen Tamarinden 
und die F. von Inga fera und I. faeculifera vertreten. 

Früchte, in der Rechtswiſſenſchaft die von einer 
Sache abgetrennten Stücke, welche den beſtimmungs⸗ 
gemäßen Ertrag der Sache darſtellen, insbeſ. orga⸗ 
niſche Erzeugniſſe derſelben mit dieſer wirtſchaftlichen 
Beſtimmung. Hiernach gehören die von jungen Tieren, 
ferner die Wolle von Tieren, Milch, Honig u. dgl., 
aber auch Metalle beim Bergwerksbetrieb, Sand beim 

Betrieb einer Sandgrube zu den Früchten im juriſti 
ſchen Sinne, wogegen z. B. der vom Sturm entwur⸗ 
zelte Baum nicht Frucht iſt. Im Gegenſatz zu den 
aus einer Sache durch Abtrennung gewonnenen, den 

ſogen. natürlichen Früchten (tructus naturales), 
werden ſonſtige Nutzungen, welche eine Sache abwirft, 
als bürgerliche F. (fructus civiles) bezeichnet, 

alſo z. B. Pacht⸗ und Mietgelder, Zinſen u. dgl. Die 
fructus naturales aber werden in fructus mere na- 
turales und industriales eingeteilt, welch letztere ſich 
dadurch von jenen unterſcheiden, daß ihre Gewinnung 
nicht bloß von der Naturkraft, ſondern auch von menſch 
licher Pflege und menſchlichem Fleiß abhängt. Andre 
Bezeichnungen und Einteilungen der F. hängen mit 
der allerdings nicht unbeſtrittenen Lehre von dem ju 
riſtiſchen Fruchterwerb und der Präſtation der F. im 
Prozeß zuſammen. So unterſcheidet man fructus 
pendentes oder stantes und separati, d. h. die noch 
an der fruchttragenden Sache hangenden und die von 
derſelben (ſei es abſichtlich, ſei es zufällig) getrennten 
F.; ferner fruetus percepti und pereipiendi, eritere 
die F., welche in Beſitz genommen worden ſind, letz⸗ 
tere diejenigen, welche man hätte ziehen können, aber 
nicht gezogen hat; endlich fructus exstantes und 
consumti, je nachdem die gezogenen F. bei dem Be 
ſitzer noch vorhanden oder von ihm verbraucht, ver 
äußert oder verarbeitet ſind. Die fructus pendentes 
erſcheinen lediglich als Teile der Hauptſache und ge 
hören dem Eigentümer derſelben zu. Die ſeparierten 
F. fallen mit der Separation ſofort in das Eigentum 
deſſen, dem die fruchttragende Sache zugebört, dez. 
des Emphyteuta der Sache (j. Emphpteuſts ; der Nieß 
braucher dagegen erwirbt die F. erſt mit der Perzer 
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tion. Der gutgläubige Beſitzer einer fremden Sache 
erwirbt die F. nach der herrſchenden Lehre (und nach 
dem ſächſiſchen Zivilgeſetzbuch) ebenfalls mit der Se⸗ 
paration, während er nach andern dieſelben perzipie- 
ren muß, ohne jedoch dadurch alsbald Eigentümer 
der F. zu werden; vielmehr ſollen ſie ebenfalls nur 
als im gutgläubigen Beſitz befindlich anzuſehen ſein. 
Das preußiſche Landrecht gibt allen Nutzungsberech— 
tigten, alſo auch dem redlichen Beſitzer, das Eigentum 
an den Früchten gleich bei ihrem Entſtehen. Wird 
der Beſitzer einer Sache auf die Klage des Eigentü— 
mers hin zur Herausgabe der Sache an den letztern 
verurteilt, ſo wird in Anſehung der F. zwiſchen der 
Zeit vor und nach der Klagbehändigung unterſchieden. 
Der gutgläubige Beſitzer muß die zur Zeit der Klag— 
behändigung vorhandenen F., aber auch nur dieſe, 
mit herausgeben, bez. erſetzen, der bösgläubige Be— 
iger dagegen auch den Wert der fructus consumti 
und percipiendi erſetzen. Was die nach der Klagbe⸗ 
händigung gezogenen F. anbelangt, ſo haftet der 
gutgläubige Beſitzer hier ebenſo wie der bösgläubige 
Beſitzer vor der Klagbehändigung. Dagegen muß der 
letztere nach Behändigung der Klage auch für alle F. 
haften, welche der Eigentümer hätte ziehen können, 
wenn er rechtzeitig in den Beſitz der Sache gekommen 
wäre. Vgl. außer den Lehrbüchern des Pandekten— 
rechts: Heimbach, Die Lehre von der Frucht nach 
den gemeinen in Deutſchland geltenden Rechten (Leipz. 
1843); Göppert, über die organiſchen Erzeugniſſe 
(Halle 1869); Köppen, Der Fruchterwerb des bonae 
fidei possessor (Jena 1872); Brinz, Zum Rechte 
der Bonae fidei possessio (Münch. 1875); Petra— 
zyeki, Die Fruchtverteilung, S. 87ff. (Berl. 1892). 

Fruchteſſenzen, ſ. Fruchtäther. 
Fruchtfleiſch, |. Frucht. 
Fruchtfolge, die Reihenfolge, nach welcher auf 

den eine wirtſchaftliche Einheit (Schlag, Feld imengern | 
Sinne) bildenden Grundſtücken die einzelnen Früchte 
hintereinander angebaut werden. Dieſelbe läßt erſehen, 
welche Kulturpflanzen und in welcher Aufeinanderfolge 
in einer gewiſſen Zeit Umlauf, Turnus, Rota— 
tion, Roulance)auf dem Ackerland kultiviert werden, 
und zwar mit Rückſicht auf ihre gegenſeitige Verträglich— 
keit oder Unverträglichkeit miteinander. Sie läßt er⸗ 
kennen, in welchem Verhältnis der Marktfruchtbau 
zu dem Futterpflanzenbau ſteht, nach welchem ſich 
wieder die Menge und Art der zu ernährenden Zug— 
und Nutztiere, der Bedarf an Dünger, an menſchlichen 
Arbeitskräften, an Gebäuderaum, an Geräten und 
an umlaufendem Betriebskapital richtet. Allgemeine 
Regel für die F. iſt, jede Pflanze ſo zu ſtellen, daß ſie 
von der Vorgängerin, »Vorfrucht«, die möglichſt gün— 
ſtigen Bedingungen vorfindet und der »Nachfrucht« 
das Feld in dem für dieſe beſten Zuſtand hinterläßt. 

Fruchtruten (Figur a), ſchwache, ſeitenſtändige, oft Als weitere Momente kommen bei der F. in Betracht: 
1) Die Auswahl der auf Grund der vorliegenden 
Boden- und klimatiſchen Verhältniſſe anzubauenden 
Kulturpflanzen. 2) Früchte, welche miteinander nicht 
verträglich ſind, wie tiefwurzelnde Pflanzen, z. B. 
Rüben, Klee, dürfen nicht zu ſchnell aufeinanderfolgen 
und ſollen mit flachwurzelnden Pflanzen, welche andre 
Anſprüche an Boden und Düngung ſtellen, abwech— 
ſeln (Pflanzenwechſel, Fruchtwechſeh. 3) Stick— 
ſtoffſammelnde Pflanzen ſollen mit ſtickſtoffzehrenden 
Pflanzen abwechſeln, um das Bodennährſtoffkapital 
durch Heranziehung des atmoſphäriſchen Stickſtoffes 
möglichſt nutzbar zu machen. Desgleichen ſollen Pflan— 
zen, welche, wie das Getreide, die phyſikaliſchen Eigen— 

— Fruchtholz. 

ſchaften des Bodens ungünſtig beeinfluſſen, abwechſeln 
mit Pflanzen, welche, wie die Hackfrüchte, die Klee- 
pflanzen, auf die Bodenbeſchaffenheit günſtig einwirken. 
4) Die Aufeinanderfolge der Pflanzen iſt derart zu 
verteilen, daß die Kulturarbeiten, für welche menſch— 
liche oder tieriſche Arbeitskraft erforderlich iſt, ſich 
möglichſt gleichmäßig über das ganze Jahr verteilen. 
Es werden ſich damit gleichzeitig die Koſten der Ent⸗ 
lohnung der Arbeiter gleichmäßiger verteilen. 5) Bei 
der Reihenfolge der Pflanzen iſt Rückſicht darauf zu 
nehmen, daß zur zweckentſprechenden Fütterung der 
Zug- und Nutztiere rechtzeitig die erforderlichen Fut⸗ 
terſtoffe zur Verfügung ſtehen. 6) Durch ſachgemäßen 
Wechſel der Pflanzen ſoll die Verbreitung von Pflan⸗ 
zenkrankheiten und Pflanzenfeinden ſowie die Verun⸗ 
krautung eingeſchränkt werden. — Beſtehen auf einem 
Landgute große Unterſchiede in der Beſchaffenheit von 
Boden und Lage, insbeſ. mit Rückſicht auf die Ent⸗ 
fernung vom Wirtſchaftshofe, ſo iſt die Aufſtellung 
von mehr als einer F. geboten, und zwar wird auf 
den Feldern in der Nähe des Wirtſchaftshofes eine an⸗ 
ſtrengendere F. (Hauptrotation, Binnenſchläge) 
zu wählen ſein, während auf den entfernt gelegenen 
Grundſtücken (Außenſchläge, Lehden) ſchonen⸗ 
dere F. einzuhalten iſt. Iſt der Boden nur zum Teil 
für den Anbau einer beſtimmten Pflanze, z. B. Zucker⸗ 
rüben, Luzerne, Raps u. dgl., geeignet, ſo ſind dieſe 
in eine beſondere Rüben-, Raps⸗, Kleerotation aus⸗ 
zuſcheiden und für ſich zu bewirtſchaften. Über die Be- 
ziehung der F. zu dem Wirtſchaftsſyſtem ſ.Betriebsſyſtem. 

Fruchtfreſſer (Frugivora), die ſich hauptſächlich 
von Früchten ernährenden Handflügler, die Fleder- 
hunde; Carpophaga, fruchtfreſſende Beuteltiere. 

Fruchtgehäuſe, ſ. Frucht. 
Fruchtgelee, j. Gelee. 
Fruchtgneis, ſ. Cornubianit. 
Fruchtgrube, ſ. Magazine. 
Fruchthalter, ſoviel wie Gebärmutter (f. d.). 
Fruchthändlerſtock (Probenſtecher), ein 90 em 

langer Doppelcylinder von Meſſing, welcher zur Un⸗ 
terſuchung des Inhalts von gefüllten Fruchtſäcken 
oder auch von Getreidehaufen auf Schüttböden, in 
Lagerhäuſern u. dgl. dient. Der innere Cylinder iſt 
in zwei oder mehrere, durch korreſpondierende Schlitze 
der äußern drehbaren Hülſe zugängliche Kammern ge⸗ 
teilt, welche ſich mit der Fruchtprobe beim Hineinſtechen 
des Fruchthändlerſtockes in das Getreide füllen. Be⸗ 
vor der F. aus dem Getreide herausgezogen wird, 
werden die Kammern durch eine Vierteldrehung der 
Hülſe geſchloſſen. 

Fruchthäufchen, ſoviel wie Sorus. 
Fruchthof, ſ. Embryo, S. 731. 
Fruchtholz, die kleinen Zweige des Obſtbaums, 

an denen ſich die Früchte bilden. Man unterſcheidet: 

etwas gebogene, 15—80 cm lange Zweige, die beim 
Kernobſt Blätterknoſpen oder kurze Fruchttriebe, beim 
Steinobſt Blütenknoſpen oder Boukettzweige entwickeln. 
Beim Pfirſichbaum trägt die Fruchtrute an der Spitze 
gewöhnlich eine Holzknoſpe, ſonſt aber in ihrer ganzen 
Länge zu drei ſtehende Knoſpen, von denen die beiden 
äußern Blütenknoſpen, die mittlere eine Holzknoſpe iſt. 
Fruchtſpieße, 2—10 cm lange, ſteife, ſeitenſtändige 
Zweige mit nahe beiſammenſtehenden Knoſpen. Sie 
haben beim Kernobſte an der Spitze eine Blattknoſpe, 
beim Steinobſt außer der Endknoſpe eine Blütenknoſpe 
und hier alſo wirkliche Fruchtorgane, während ſie wie 
die Fruchtruten beim Kernobſt nur in der Entwicke⸗ 



derſelben dicht e es 

Fruchthonig — 

lung begriffenes F. repräſentieren. Ringelſpießeſh), 
bis 5 em lange Zweige an Kernobſt, mit durch die 
Narben abgefallener Blätter gebildeten wulſtigen Rin⸗ 

„in denen ſehr kleine, ſpitze Knoſpen ſitzen. An der 
Spike ſteht immer eine ſtark entwickelte Blätter- oder 
Blütenknoſpe. Fruchtkuchen, Anſchwellungen an 
der Spitze der Fruchtruten des Kernobſtes, veräſteln ſich 
durch ſeitlich entſtehende Knoſpen und geben dann das 
Quirlholz (e) in Form kleiner, zackiger, knorriger 
Aſte, welche in ihrer ganzen Länge mit Fruchtſpießen, 
Ringelſpießen, Fruchtkuchen, Blätter⸗ und Blüten⸗ 
knoſpen beſetzt ſind und auf Jahre hinaus Fruchtbarkeit 

a b ce 

a Fruchtrute des Pfirſichbaums; b Ringelſpieße; e Quirlholz, 
* Fruchttuchen; d Boukettzweig. 

verheißen. Boukettzweige (d) vertreten beim Stein— 
obſt die Ringelſpieße, ſind nur wenige Zentimeter lang 
und tragen an der Spitze eine Holzknoſpe und unter 

mehrere Blüten⸗ 
knoſpen. Sie bleiben nur wenige Jahre in Thätigkeit, 
erzeugen ſich aber immer aufs neue. Der rationelle 
Obſtbaumſchnitt hat auf das F., ſeine Hervorrufung, 
Erhaltung und Verjüngung Rückſicht zu nehmen, wie 
auch bei der Ernte die größte Schonung des Frucht 
holzes dringend geboten iſt. 

chthonig, . Manna. 
echte, (Fruchtgehäuſe), ſ. Frucht. 

äſe, dick eingekochte und getrocknete Obſt— 
tklappen, ſ. Frucht. 
tknoten (Germen, Eierſtock, Ovarium), 

der unterſte dickere Teil des Stempels in den Blüten, 
welcher die Samenanlagen einſchließt; ſ. Blüte, S. 127. 

Fruchtkuchen, in der Botanik, j. Fruchtholz; in der 
Anatomie, ſ. Muttertuchen. 

Fruchtlager, bei den Pilzen (ſ. d.) ſoviel wie Hyme— 
nium, bei den Flechten (ſ. d.) ſoviel wie Apothecium. 

Fruchtmalerei, ſ. Blumen- und Früchtemalerei. 

marmelade. 

Fruchtſträucher. 969 

Fruchtöle, ſoviel wie Fruchtäther. 
Fruchtruten, ſ. Fruchtholz. 
Fruchtſäfte, die aus gereinigten genießbaren 

Früchten durch Zerquetſchen derſelben, Aufkochen des 
Breies, Abpreſſen und Filtrieren gewonnenen Säfte, 
welche behufs beſſerer Konſervierung nach der Ap⸗ 
pertſchen Methode auf Flaſchen gefüllt werden. Viel 
länger halten ſich die F. mit ſchwachem Alkohol⸗ 
gehalt, zu deren Darſtellung man die zerquetſchten 
Früchte einige Tage im Keller ſtehen läßt, bis die 
Gärung vorüber iſt, ſodann abpreßt, auftocht und 
filtriert. Dieſe F. werden beſonders zu Gefrornem, 
Konſerven, Gelees u. dgl. benutzt. Für Liköre bereitet 
man F., indem man 20 Lit. Fruchtbrei mit wenigſtens 
5 L. fuſelfreiem Alkohol von 80 Proz. Tr. verſetzt, in 
ein Faß füllt, welches vor dem Ablaßhahn ein Sieb 
enthält, und in dieſem 3 — 6 Tage lang häufig durch⸗ 
ſchüttelt. Nach weitern 3 Tagen, während welcher Zeit 
man das Faß der Ruhe überlaſſen hat, zapft man den 
Saft ab und füllt ihn, nachdem er ſich geklärt hat, auf 
Lagerfäſſer oder auf Flaſchen. Auf den nach dem Ab 
laſſen des Saftes im Faß verbliebenen Fruchtbrei kann 
man von neuem ſo viel ſtarken Alkohol gießen, als man 
Fruchtſaft abgezapft hat, und nach mehreren Tagen 
dieſen zweiten Aufguß, der eine ſchlechtere Sorte Frucht- 

ſaft darſtellt, abzapfen. Die F. halten ſich im all⸗ 
gemeinen nur ein Jahr und verlieren ſpäter an Farbe 
und Geruch. Die gebräuchlichſten F. ſind: Zitronen⸗ 
ſaft, Himbeerſaft, Johannisbeerſaft und Kirſchſaft. 
Im Handel kommen auch F. vor, welche durch Miſchen 
des über Preßkuchen von Früchten deſtillierten Waſſers 
mit Spiritus, Zucker und Säure und Färben des Ge— 
miſches mit Fuchſin erhalten werden. Vgl. Fruchtſirupe. 

Fruchtſäuren, dieim Obſt vorkommenden Säuren, 
alſo namentlich Weinſäure, Apfel- und Zitronenſäure. 
| Fruchtſchiefer, ſ. Thonſchiefer. 

Fruchtſchlauch, die Scheinfrucht der Carex-Arten, 
eine ſchlauchartige, meiſt zweiſpitzige Umhüllung der 
Frucht, die aus dem umgeſtalteten Deckblatt der weib— 
lichen Blüte hervorgeht. Letztere beſteht nur aus dem 
Piſtill, das frei im Innern des Schlauches liegt und 
aus der Offnung desſelben mit den Narben hervorragt. 

Sruchtichmiere( Vernixcaseosa),i.Embryo,S.73: 
Fruchtſchuppen (Squamae), die Fruchtblätter der 

Koniferen, welche in ihrer Vereinigung die Zapfen die— 
ſer Gewächſe darſtellen und auf ihrer Oberfläche oder 
an ihrem Rande die Samenanlagen tragen (. Konife— 
ren und Gymnoſpermen). 

Fruchtſirupe, mit Zucker zu einem Sirup einge 
kochte Fruchtſäfte. Man bereitet ſie aus ungegornen, 
beſſer aber aus gegornen und dann filtrierten Frucht 
ſäften (ſ. d.) durch nur einmaliges Aufkochen, wobei 
auf 1 Teil Fruchtſaft 2 — 3 Teile Raffinade ge⸗ 
nommen werden. Der Fruchtſirup iſt ſofort nach dem 
Aufwallen durch ein wollenes Tuch zu gießen und, 
wenn er aus ungegornem Fruchtſaft bereitet wurde, 
nach der Appertſchen Methode auf Flaſchen zu füllen. 
Aus gegornem Fruchtſaft bereitete F. ſind viel halt 
barer. Wenn die F. im Sommer zu gären beginnen, 
muß man ſie aufkochen und einigemal heftig aufwal 

Fruchtſpieße, ſ. Fruchtholz. len laſſen. 
ruchtitand, die Vereinigung mehrerer Frucht 

organe zu einem größern Ganzen. Bei den eigent 
lichen Früchten der Phanerogamen ſpricht man von 
F. dann, wenn eine Anzahl ſolcher zu einem Ganzen, 
einer Sammelfrucht, verbunden iſt; ſ. Frucht. S. 964 
Fruchtſträucher, die genießbare Früchte tragenden 

Sträucher, wie Stachel⸗ und Johannisbeere. 

102. 
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Fruchtſtück, ein Gemälde, welches Garten-, Feld- 
oder Baumfrüchte darſtellt; ſ. Blumen- und Früchte 

Fruchtträger, ſ. Frucht. malerei. 
Fruchttürme, ſ. Magazine. 
Fruchtumlauf, ſoviel wie Fruchtfolge. 
Fruchtvögel (Schwätzer, Cotingidae), Familie 

der Sperlingsvögel (ſ. d.). 
Fruchtwand, j. Frucht. 
Fruchtwaſſer (Schafwaſſer, Kindswaſſer, 

Liquor amnii), die Flüſſigkeit, welche ſich bei den 
Säugetieren in dem von den Eihäuten gebildeten Sack 
Hefindet und zunächſt von der innerſten Eihaut, der 
ſogen. Schafhaut (amnion), umſchloſſen wird. Es um— 
gibt den Embryo und wird von ihm ſelbſt und wohl 
auch von der Mutter abgeſchieden. Beim Menſchen 
kann ſeine Menge bis zu 1 kg betragen. Gewöhnlich 
iſt es klar, weißgelblich oder grünlich, hat einen faden 
Geruch, iſt etwas ſchwerer als Waſſer, reagiert ſchwach 
altaliſch und enthält in 100 Teilen reichlich 1 Teil feſte 
Stoffe. Dies ſind wechſelnde Mengen von Eiweiß mit 
ein wenig Muein, Harnſtoff und Salzen. Das F. 
ſchützt das Kind vor mechaniſchen Schädlichkeiten, welche 
den mütterlichen Leib treffen. Es geſtattet ihm, ſich 
frei zu bewegen, und macht dieſe Bewegungen der 
Mutter weniger empfindlich. Es fließt vor der Geburt 
allmählich ab und erleichtert dieſe. 

Fruchtwechſel, ſ. Fruchtfolge. 917. 
Fruchtwechſelwirtſchaft, j. Betriebsſyſtem, 
Fruchtwein, jeder gleich dem Safte der Weintrau— 

ben behandelte Fruchtſaft, alſo ſoviel wie Cider oder 
Obſtwein (ſ. d.). Eine andre Art F. entſteht, wenn 
man den Saft gewiſſer Früchte, namentlich von Apfeln, 
Birnen, Kirſchen, Johannisbeeren, Stachelbeeren, mit 
Zucker verſetzt (auf 1 Lit. etwa 0,5 kg), einige Tage 
in einem bedeckten Gefäß an einem kühlen Ort ſtehen 
läßt und dann mit dem doppelten Volumen weißen 
Weines vermiſcht. Dieſer F. iſt nach vier Wochen ge— 
nießbar. Man kann auch zerquetſchte Früchte mit Wein 
macerieren und auf dieſe Weiſe eine Eſſenz bereiten, 
welche, mit mehr Wein verdünnt und verſüßt, eben— 
falls einen F. liefert. 

Fruchtzucker, ſ. Levuloſe. 
Fructidor (franz., ſpr. früt⸗, »Fruchtmonat«), der 

12. Monat im franzöſiſchen Revolutionskalender; 
vgl. Kalender. Merkwürdig iſt der 18. F. des Jahres V 
(4. Sept. 1797), an welchem die Direktorialregierung 
durch einen Staatsſtreich die franzöſiſche Republik vor 
dem Andringen der Royaliſten rettete. 
Fruetuarius (lat.), Nutznießer, Nießbraucher. 
Fructuoſus, der heilige, aus dem Königsge— 

ſchlecht der Weſtgoten in Spanien, eifriger Beförderer 
des Mönchsweſens auf der Pyrenäiſchen Halbinſel, 
Biſchof von Duma in Portugal und ſeit 656 Erz— 
biſchof von Braga in Galicien; ſtarb 16. April 675. 
Er verfaßte eine allgemeine und eine beſondere Kloſter— 
regel für die Mönche und Kloſterfrauen des 
heil. F. Nach der erſtern konnten Verheiratete ins 
Kloſter treten; doch mußten die Männer mit ihren 
Söhnen, die Frauen mit ihren Töchtern an verſchie— 
denen Orten leben. Des F. Tag iſt der 16. April. 
Fruetus (lat.), Frucht; Ertrag; Nutzen; F. Anisi, 

Anis; Anisi stellati, Sternanis; F. Aurantii im- 
maturi, unreife Pomeranzen; F. Cannabis, Hanf⸗ 
ſamen; F. Capsiei (Piper hispanicum), ſpaniſcher 
Pfeffer; F. Cardamomi minores (Cardamomum mi- 
nus v. calabaricum), kleine Kardamomen; F. Carvi, 
Kümmel; F. Ceratoniae (Siliqua dulcis), Johannis- 
brot; F. Poma) Colocynthidis (Colocynthis), Kolo- 
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Fruchtſtück — Frühgeburt. 

quinten; F. Colocynthidis praeparati, 5 Teile Kolo⸗ 
quintenfleiſch mit 1 Teil Gummi zu einer Paſte ver- 
arbeitet, getrocknet und gepulvert; F. Coriandri, Ko⸗ 
riander; F. Foeniculi, Fenchel; F. (Baccae) Juniperi, 
Wacholderbeeren; F. (Baccae) Lauri, Lorbeeren; F. 
(Baccae) Myrtilli, Heidelbeeren; F. (Capita, Capsu- 
lae) Papaveris immaturi, unreife Mohnköpfe; F. 
Petroselini, Peterſilienſamen; F. Phellandrii, Waſ⸗ 
ſerfenchel; F. Rhamni catharticae (Baccae spinae 
cervinae), Kreuzdornbeeren; F. Sabadillae, Sabadill⸗ 
ſamen; F. (Siliqua) Vanillae, Vanille. 
Frugal (lat.), mäßig, genügſam in Bezug auf 

Speiſe und Trank; dieſer Genügſamkeit entſprechend 
(3. B. frugales Mahl); Frugalität, Genügſamkeit, 
Mäßigkeit, Nüchternheit. 

Frugardit, ſ. Idotras. 
Fruges (lat., Mehrzahl zu frux), Früchte, beſon⸗ 

ders Feldfrüchte. F. consumére nati, Citat aus Ho⸗ 
raz' »Epiſteln« (Buch I, 2, 27): »Geboren, die Früchte 
(des Landes) zu verzehren«, als Bezeichnung der nur 
zum Verzehren oder Genießen gebornen Müßiggänger. 
Frugivöra (lat., »Fruchtfreſſer«), eine Gruppe 

der Handflügler (ſ. d.). 
Frugoni, Carlo Innocenzio Maria, ital. 

Dichter, geb. 21. Nov. 1692 in Genua, geſt. 20. Dez. 
1768 in Parma, trat 1707 in den Franziskanerorden, 
ward 1716 Profeſſor der Rhetorik in Brescia, wo er 
eine »arkadiſche Kolonie« jtiftete, lehrte ſpäter in Rom, 
Genua, Bologna, Modena und lebte zuletzt am Hofe 
zu Parma, wo er ſich durch eine Menge Gelegenheits— 
gedichte und eine Geſchichte des Hauſes Farneſe (1729) 
den Titel eines königlichen Hiſtoriographen erwarb. 
Seine poetiſchen Werke erſchienen Parma 1779, 10 
Bde.; am vollſtändigſten Lucca 1779, 15 Bde. Faſt 

alle ſeine Gedichte zeichnen ſich durch Zierlichkeit, Bil⸗ 
derreichtum und Harmonie, aber auch durch Ma— 
nieriertheit und Breite des Ausdruckes aus. In der 
burlesken Satire eiferte er Berni nach, glücklicher aber 
war er in der Nachahmung der gefälligen Epiſtel⸗ 
dichtung nach dem Muſter des Horaz und Arioſt. 
Frühbeet, ſ. Miſtbeet. 
Frühbuß (Friebus), Stadt in Böhmen, Bezirksh. 

Graslitz, auf einer Hochfläche im Erzgebirge gelegen, 
mit Spitzenklöppelei, Stickerei und (4890) 1344 deutſchen 
Einwohnern. Der im Mittelalter hier betriebene Berg⸗ 
bau hat ſeit dem Dreißigjährigen Kriege aufgehört. 
Frühe Gerichtszeit (rechte Gerichtsfrühe), 

ehedem beſonders in den ſächſiſchen Ländern Formel 
in Gerichtsvorladungen, durch welche dem Vorgelade⸗ 
nen angezeigt ward, daß er ſich zu der geſetzlich oder 
herkömmlich für Termine beſtimmten Tageszeit pünkt⸗ 
lich einzufinden habe. 
Ne ee Bauſtil, ſ. Early english. 
Frühgeburt, in der gerichtlich-mediziniſchen Ter⸗ 

minologie jede Geburt, welche nach Ablauf der 28. 
und vor Beendigung der 36. Schwangerſchaftswoche 
erfolgt. Sie iſt von der Fehlgeburt (f. d.) teils durch 
den angegebenen Termin ihres Vorkommens, teils 
dadurch unterſchieden, daß das Geborne dabei infolge 
ſeiner vorgerückten Ausbildung im ſtande iſt, bei ſorg⸗ 
fältiger Pflege ſein Leben außerhalb des Mutterleibes 
fortzuſetzen. Früchte aus dem letzten Monat der 
Schwangerſchaft rechnet man nicht zu den eigentlichen 
Frühgeburten, weil ſie in ihrer körperlichen Bildung 
keine auffallenden Spuren der Unreife zeigen. Die 
Entſcheidung, ob in einem gewiſſen Falle F. ſtattge⸗ 
funden habe, wird nicht nur bei zweifelhaften Rechts⸗ 
fragen über Vaterſchaft, über Rechtmäßigkeit und Erb 
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Frühling — 

fähigkeit eines Kindes, ſondern auch in Bezug auf die 
Lebensfähigkeit Neugeborner bei Unterſuchungen über 
zweifelhafte Todesarten derſelben zur Feſtſtellung des 
Thatbeſtandes des Kindesmordes erfordert. Rückſicht— 
lich der Fähigkeit Frühgeborner, das Leben fortzuſetzen, 
gilt im allgemeinen als Regel, daß dies um ſo leichter 
möglich iſt, je näher dem natürlichen Ende der Schwan- 
gerſchaft die Geburt erfolgte. Das deutſche Strafrecht 
verurteilt in §218 ohne Unterſchied der Entwickelungs⸗ 
zeit der Leibesfrucht eine Schwangere, welche ihre 
Frucht vorſätzlich abtreibt oder tötet, mit Zuchthaus 
bis zu 5 Jahren; denjenigen, welcher gegen Entgelt 
hierzu die Mittel beſchafft oder anwendet, mit Zuct- 
haus bis zu 10 Jahren. Wird durch das Abtreiben 
der Tod der Schwangern herbeigeführt, jo tritt Zucht- 
hausſtrafe nicht unter 10 Jahren oder lebenslänglich 
ein. Unter künſtlicher F. verſteht man das Kunſt— 
verfahren, wodurch die Gebärmutter genötigt wird, 
die zwar noch nicht völlig reife, aber doch lebensfähige 
Frucht auszuſtoßen. Das Verfahren ſelbſt darf nur 
von einem Arzt ausgeführt werden und erfordert 
größte Sorgfalt und Umſicht, wenn nicht das Leben 
der Mutter aufs höchſte gefährdet werden ſoll. Es 
beſteht in künſtlicher Erregung der Wehenthätigkeit 
durch mechanische Mittel, Eihautſtich, Preßſchwamm c. 
In verbrecheriſcher Abſicht werden draſtiſche Abführ⸗ 
mittel, Sabina u. dgl. vielfach benutzt, welche, auch 
wenn der beabſichtigte Zweck mit ihnen nicht erreicht 
wird, die Geſundheit ſchädigen und ſtrafbar ſind (vgl. 
Abtreibung der Leibesfrucht). Die künſtliche F. iſt dann 
angezeigt, wenn Frauen wegen Beckenenge nur nach 
voraufgegangener Perforation des Kindskopfes oder 
nur durch ſehr ſchwierige Zangenoperationen (alſo von 
einem toten Kinde) entbunden werden könnten, falls 
der natürliche Endtermin der Schwangerſchaft abge— 
wartet würde. Durch die künſtliche F. ſoll alſo ein 
lebendes und lebensfähiges Kind ohne erhebliche Ge— 
fahr für die Mutter zur Welt befördert werden, was 
bei einem gewiſſen Grade von Beckenenge am norma= 
len Ende der Schwangerſchaft unmöglich wäre. Hier— 
durch unterſcheidet fie ſich weſentlich von dem künſt— 
lichen Abortus, der nur in der Abſicht erregt wird, um 
die Mutter durch baldige Entfernung des noch ganz 
unreifen Eies vom ſichern Tode zu retten. Die künſt⸗ 
liche F. wurde von Macaulay 1756 in die Geburts- 
hilfe eingeführt. In Deutſchland übte Wenzel dieſe 
Operation zuerſt 1804 aus. Außer der Beckenenge 
gibt es noch andre Anzeigen zur Einleitung der künſt— 
lichen F., nämlich gewiſſe gefahrdrohende Krankheiten 
der Mutter, wie z. B. Nierenleiden, Eklampſie, hohe 
Grade von Gelbſucht, welche durch Druck auf die 
1 veranlaßt ſind, eingeklemmte, nicht zurück⸗ 
bringbare Brüche, hartnäckiges, nicht zu ſtillendes Er— 
brechen, öfters wiederkehrende, das Leben der Schwan- 
ern gefährdende Blutungen und ſchwere Grade von 
temnot, zumal bei Herzkrankheiten. Auch bei Frauen, 

bei denen das Kind zu beſtimmten Zeiten, wo es be= | 
reits Lebensfähigteit erlangt hat, abzuſterben pflegt, 
wurde die künſtliche F. gemacht, um das Leben des 
Kindes zu erhalten. 
Frühling (Frühjahr, Lenz, lat. ver, franz. 

printemps, engl. spring), die Jahreszeit zwiſchen 
Winter und Sommer. Aſtronomiſch fängt der F. auf 
der nördlichen Halbkugel der Erde mit dem Augen- 
blick an, in welchem die Sonne beim jährlichen Auf— 
ſteigen von S. nach N. in den Aquator tritt, und en⸗ 
digt, wenn die Sonne ihre größte nördliche Deklination 
erreicht hat, dauert alſo für uns vom 20. oder 21. 
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März (Frühlingsanfang, Frühlings-Tag⸗ 
und Nachtgleiche) bis zum 21. Juni (längſter 
Tag, Sommer- Sonnenwende, Solstitium 
aestivum). Für die ſüdliche Halbkugel beginnt der 
F. mit dem Augenblick, wo die Sonne bei ihrem jähr⸗ 
lichen Hinabſteigen von N. nach S. den Aquator paſ⸗ 
ſiert, und endigt, wenn die Sonne die größte ſüdliche 
Deklination erreicht hat; er dauert alſo dort vom 22. 
oder 23. Sept. (Herbſtanfang, Herbſt-Tag⸗ 
und Nachtgleiche) bis zum 21. oder 22. Dez. 
(kürzeſter Tag, Winter-Sonnenwende, Sol- 
stitium brumale). Infolgedeſſen iſt der F. auf der 
nördlichen Halbkugel um einige Tage länger als auf 
der ſüdlichen, ein Unterſchied, der von der verſchiedenen 
Geſchwindigkeit der Erde in ihrer elliptiſchen Bahn um 
die Sonne herrührt und periodiſch iſt. In meteoro- 
logiſcher Hinſicht pflegen in der Regel die Monate 
März, April und Mai als Frühlingsmonate be— 
zeichnet zu werden. Der Charakter der Frühlings⸗ 
witterung iſt feucht, veränderlich, am Tage oft heiß, 
des Nachts kühl, ſo daß im mittlern Deutſchland ſelbſt 
noch im Mai Nachtfröſte vorkommen. Vgl. Jahres⸗ 
zeiten. 

Frühlingsbrunnen, j. Hungerquellen. 
Frühlingsfliegen, ſoviel wie Köcherjungfern; 

auch ſoviel wie Eintagsfliegen (ſ. d.). 
Frühlingsknotenblume, j. Leucojum. 
Frühlingskuren, die Anwendung friſch ausge— 

preßter Säfte gewiſſer Pflanzen, welche zur Gruppe der 
bittern auflöſenden Mittel gehören und im Frühjahr des 
Morgens im nüchternen Zuſtand getrunken werden. 
Es wird entweder der Saft eines einzelnen Krautes 
oder mehrerer zuſammen verordnet, derſelbe mit Milch, 
| Fleiſchbrühe, aromatiſchen Waſſern, Selterwaſſer x. 
| vermiſcht, auch zuweilen noch andre Arznei damit ver- 
bunden und die Wirkung des Ganzen durch eine zweck— 
mäßige Diät unterſtützt. Man wählt zu F. Herba 
Cichorei, Taraxaci, Fumariae, Millefolii, Cheli- 

donii, Petroselini ꝛc. Gewöhnlich werden dabei 60 
- 200 g Saft mit oder ohne Salz genommen und 
dabei Bewegungen im Freien gemacht. Die weient- 
liche Wirkung derartiger Kuren beſteht in der Anre- 
gung des Stoffwechſels bei Verdauungsſtörungen. 
Frühlingsmonat, . März. 
Frühlingsnachtgleiche, . Aguinottium. 
Frühlingspunkt (Widderpunkt), der Durch— 

| ſchnittspunkt des Aquators und der Ekliptik, in wel- 
chem die Sonne am Frühlingsanfang, 21. Marz. 
ſteht. Vgl. Ekliptik. 

Frühlingsroſe, ſ. Kerria. [eus. 
Frühlingsſafran (Frühlingskrokus) . Cro- 
Frühlingsſaft, die wäſſerige, Zucker nebſt kleinen 

Mengen von Säuren, Eiweißſtoffen und Salzen ent 
haltende Flüſſigkeit, welche im Frühjahr aus den 
Stämmen der Birken, Ahorne, Weißbuchen und des 
Weinſtocks bei Verwundungen des Holzkörpers ber- 
vorquillt, oder mit der ſich die ganze Oberfläche des 
Stumpfes in dieſer Periode gefällter Bäume bedeckt. 
und die ſich bei Offenhaltung der Wunde längere 
Zeit hindurch ergießt, daher in großen Quantitäten 
geſammelt und, wie bei der Birte zu Birkenwaſſer, 
beim Zuckerahorn mit 3,57 Proz. Zuckergehalt des 
Saftes in Nordamerika zur Zuckergewinnung benutzt 
werden kann. Die Erſcheinung (» Thränen« oder »Blu- 
ten der Bäume «) beginnt einige Tage vor und endigt 
mit dem Eintritt der Belaubung. 

Frühlingszeichen, Eupen. 
Frühlorchel, „ Helvella. 
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Frühreife. Sowohl der Körper als der Geiſt des 
Kindes kann ſeinem Lebensalter vorauseilen und ſich 
durch Eigenſchaften auszeichnen, welche nur dem Er— 
wachſenen zukommen. Es hat frühreife Kinder ge— 
geben, die ſchon im ſechſten Lebensjahr an Größe und 
Stärke einem ausgewachſenen Menſchen gleichkamen 
(ſogen. Rieſenwuchs), ja manche zeigten in noch 
früherm Alter alle Merkmale der Mannbarkeit; doch 
iſt gewöhnlich mit einer ſolchen frühzeitigen Ausbil⸗ 
dung des Körpers eine Verkümmerung der intellek— 
tuellen Fähigkeiten und ein früher Tod verbunden. 
Aber auch der Geiſt mancher Kinder kann ſeiner na— 
turgemäßen Entwickelung voraneilen. Das Lübecker 
Wunderkind Chr. H. Heineken, geb. 6. Febr. 1721, 
lernte ſchon im zehnten Monat alle Gegenſtände ken— 
nen und benennen, machte ſich noch vor Ablauf des 
erſten Lebensjahres unter Anleitung eines Lehrers 
mit den hauptſächlichſten Geſchichten in den fünf Bü⸗ 
chern Moſis bekannt, fing im 15. Monat die Welt- 
geſchichte an, hatte noch vor vollendetem dritten Le— 
bensjahr die Inſtitutionen und die däniſche Geſchichte 
inne, lernte nun auch lateiniſch leſen, ſtarb aber ſchon 
im fünften Lebensjahr. Auch Torquato Taſſo, Jo- 
hann Pico von Mirandola, Melanchthon, Hugo Gro— 
tius, aus neueſter Zeit J. Stuart Mill, dürften zu 
den frühreifen Kindern zu zählen ſein. über die Ur⸗ 
ſachen einer ſolchen F. iſt nichts bekannt. Geiſtig früh- 
reife Kinder ſind in der Regel einem frühen Tod ver- 
fallen, weshalb die Eltern derſelben die geiſtige Ent— 
wickelung durch geſteigerte Pflege der körperlichen Aus⸗ 
bildung zurückhalten ſollten. 
Fruin (spr. freun), Robert, niederländ. Hiſtoriker, 

geb. 14. Nov. 1823 in Rotterdam, ſtudierte in Leiden, 
wurde daſelbſt 1850 Gymnaſiallehrer und 1860 Pro— 
feſſor der niederländiſchen Geſchichte an der Univer— 
ſität Leiden. Gegenwärtig der erſte Geſchichtsforſcher 
der Niederlande, hat er einen Teil ſeiner umfaſſenden 
Forſchungen, vornehmlich über die Geſchichte der Re— 
publik und die Rechtsgeſchichte des Mittelalters, in 
zahlreichen, nach Form und Inhalt ausgezeichneten 
Zeitſchriftsartikeln niedergelegt. Sein Hauptwerk iſt: 
»Tien jaren uit den 80jarigen oorlog« (Haag 1861; 
4. Aufl. 1888). Er redigiert die »Bijdragen voor 
vaderlandsche geschiedenis«. 

Fruits de mer (franz., ſpr. früi d mär), ſoviel wie 
Frutti di mare (ſ. d.). 

Frukteszenz (lat.), die Periode der Frucht- und 
Samenbildung im Leben der höhern Pflanzen. 

Fruktifizieren (lat.), Früchte entwickeln, Frucht 
tragen; Fruktifikation, Fruchtbildung (ſ. Forts 
pflanzung); Fruktifikationsorgane, ſ. Fortpflan- 

Fruktoſe, Fruchtzucker, ſ. Levuloſe. 
Fruktuos (lat. fructuosus), fruchtbar, einträglich; 

Fruktuoſität, Fruchtbarkeit, Ergiebigkeit. 
Frullani, Emilio, ital. Lyriker, geb. 1808 in 

Florenz, geſt. daſelbſt 24. Okt. 1879, widmete ſich zu 
Piſa den Rechtsſtudien und wurde dann in der Ad— 
vokatur angeſtellt. An der nationalen Erhebung der 
Jahre 1848 und 1859 lebhaften Anteil nehmend, war 
er 1859 als Deputierter von Fieſole Mitglied der tos— 
caniſchen Volksvertretung ſowie der für die Neugeital= 
tung der toscaniſchen Univerſitäten eingeſetzten Kom- 
miſſion. 1860 wurde er ins italieniſche Parlament 
und von der Stadt Florenz in den Rat gewählt. 1865 
gab er im Stadtrat von Florenz die Anregung zur 
nationalen Dante-Feier und zum Ankauf des Wohn⸗ 
hauſes Dantes. Als Lyriker nimmt F. unter den ita⸗ 
lieniſchen Dichtern der Gegenwart einen ehrenvollen 

zung. 

Frühreife — Frundsberg. 

Rang ein. Er iſt Meiſter der Elegie, und manche ſei⸗ 
ner Trauergeſänge auf den Tod geliebter Perſonen, 
vor allen die Kanzone »Le tre anime«, gehören zu 
den hervorragendſten Schöpfungen der neuern italie⸗ 
niſchen Lyrik. Seine »Versi« erſchienen geſammelt 
1863 zu Florenz, »Nuovi versi« daſelbſt 1874. Mit 
Gargani gab er das Werk »Della casa di Dante 
(Flor. 1864 - 69) heraus. 

Frullini, Luigi, ital. Holzbildhauer, geb. 25. 
März 1839 in Florenz, war Schüler ſeines Vaters 
und der Akademie zu Florenz, ward 1861 bei der Na⸗ 
tionalausſtellung daſelbſt prämiiert und nahm ſeit⸗ 
dem an allen größern Ausſtellungen des In- und 
Auslandes mit Auszeichnung teil, ſo 1862 zu Lon⸗ 
don und Dublin, wo ſeine Arbeiten großen Beifall 
fanden und ſeinen Ruf in England begründeten. Die 
bedeutendſten kunſtgewerblichen Muſeen und Bil- 
dungsanſtalten Europas und Amerikas beſitzen Mu- 
ſterleiſtungen und Modelle von ihm. F. bewegt ſich 

meiſt im Stil der Florentiner Renaiſſance und der 
Quattrocentiſten. Er iſt Profeſſor an der Akademie 
der ſchönen Künſte von Florenz. Auf den Weltausſtel⸗ 
lungen in Wien (1873) und Paris (1878) erhielt er die 
goldene Medaille erſter Klaſſe. Vgl. »Holzſtulpturen 

F.« (30 Tafeln, Berl. 1884; neue Sammlung von L. %.« 
in 24 Tafeln, 1886). In neuerer Zeit hat ſich F. auch 
der höhern Bildhauerkunſt, namentlich in Büſten, 
Porträtmedaillons und Bronzereliefs gewidmet. 
Frumentarier (lat.), bei den Römern diejenigen, 

welche beim Heer die Herbeiſchaffung des Getreides 
zu beſorgen hatten. 
Frumentius, Abba Salama, Vater des Heils 

oder Friedens«, Apoſtel der Abeſſinier, ward, noch 
jung, auf einer Handelsreiſe in Abeſſinien mit ſeinem 
Gefährten Adeſius gefangen genommen und als 
Sklave an den königlichen Hof gebracht, wo es ihm 
gelang, ſich zum Reichsverweſer aufzuſchwingen. Als 
ſolcher begann er das Werk der Bekehrung des Lan- 
des zur chriſtlichen Religion, das ſodann unter der Re⸗ 
gierung ſeines königlichen Zöglings um 330 vollendet 
wurde, nachdem F. 326 in Alexandria von Athanaſius 
zum Biſchof von Auxume geweiht worden war. 
Frundsberg, Georg von, der berühmteſte 

Oberſt der deutſchen Landsknechte, geb. 24. Sept. 1473 
zu Mindelheim in Schwaben, geſt. daſelbſt 20. Aug. 
1528, begann ſeine kriegeriſche Laufbahn 1492 unter 
dem Banner des Schwäbiſchen Bundes gegen Herzog 
Albrecht von Bayern, nahm 1499 am Kriege gegen 
die Schweiz teil, erwarb ſich durch ſeine Tüchtigkeit 
die Gunſt des Kaiſers Maximilian, welcher ihn nach 
dem Sieg über die Böhmen bei Regensburg 1504 zum 
Ritter ſchlug, und beteiligte ſich an den Kämpfen die⸗ 
ſes Kaiſers in den Niederlanden und in Italien. Um 
die Ausbildung der Landsknechte zu einem guten Fuß⸗ 
volk erwarb er ſich beſondere Verdienſte. Schon 1509 
Oberſt über mehrere Fähnlein Landsknechte in Star 
lien, verteidigte er Verona und wohnte verſchiedenen 
Gefechten bei; unter anderm eroberte er kurz vor ſei⸗ 
ner Heimkehr 1511 mit 1800 Knechten den für un⸗ 

wobei er 9000 Venezianer zu Gefangenen machte. 
Nachdem er 1512 die Raubritterburg Hohenkrähen 
im Hegau zerſtört hatte, zog er im folgenden Jahr 
wieder nach Italien, gewann gegen Venedig 7. Okt. 
1513 die Schlacht bei Vicenza, wo er den bekannten 
Ausſpruch that: »Viel Feind’ viel Ehr'«, und ver- 
teidigte Verona ruhmreich gegen die Franzoſen. 1517 
nach Deutſchland zurückgekehrt, ſtand er 1519 an der 

überwindlich gehaltenen Paß Peutelſtein im Ampezzo, 



Spitze des Fußvolks des Schwäbiſchen Bundes, als 

und ſein Land für den Kaiſer in Beſitz nahm. Un⸗ 
mittelbar nacheinander folgten nun Feldzüge in der 
Picardie mit dem gerühmten Rückzug bei Valen⸗ 

ciennes 1521 u. in Italien mit der Schlacht bei Bicocca 
1522, wodurch Mailand ſowie kurz danach auch Ge— 

nua dem Kaiſer wiedergewonnen wurden. Nach mehr⸗ 
fähriger Ruhe zog F. auf den Ruf Kaiſer Karls V. 

wieder nach Italien und befehligte die Landsknechte 
in der Schlacht bei Pavia 1525, in welcher König 

Franz I. gefangen genommen wurde. Schon loderte 
in Deutſchland der Bauernkrieg in vollen Flammen, 
als F. aus Italien zurückkam und durch ſeinen Ein⸗ 
fluß ohne Blutvergießen erſt die oberſchwäbiſchen 
Bauern zum Auseinandergehen, dann die ihren Erz- 
biſchof belagernden Aufſtändiſchen des Landes Salz⸗ 

wog. 1526 warb er auf eigne Koſten 12,000 Knechte, 
die er für den Kaiſer aus Tirol nach Italien führte; 

Karl von Bourbon zum Marſch auf Rom. In Bo⸗ 
logna kam es unter den von Franzoſen aufgehetzten 
Landsknechten 16. März zu einer Meuterei wegen 
nicht erfolgter Soldzahlung. Als ſie ſelbſt gegen F. 
ihre Spieße erhoben, nahm dieſer es ſich ſo zu Herzen, 
daß ihn ein Schlaganfall zu Boden warf. Seinem 
Lokotenenten Konrad v. Boyneburg den Oberbefehl 
über die Knechte übergebend, ließ er ſich erſt nach 
Ferrara, darauf im Mai 1528 nach Mailand bringen, 
von wo ihn ſein Sohn Kaſpar in die Heimat Mindel— 
heim geleitete. Acht Tage nach ſeiner Rückkehr ſtarb 
er daſelbſt, erſt 55 Jahre alt. Er war es, der auf dem 
Reichstag zu Worms Luther auf die Schulter klopfte 
mit den Worten: »Mönchlein, Mönchlein, du gehſt 

gethan haben. Biſt du aber auf rechter Meinung und 

und ſei getroſt; Gott wird dich nicht verlaſſen.« An 
der Spitze ſeiner Landsknechte, die er taktiſch ſo weit 
ausbildete, daß ſie an die Stelle der bisher für un- 
überwindlich gehaltenen Schweizer traten, wobei er 
zugleich die Feuerwaffen ausgedehnter zur Geltung 
brachte, ſtand er in 20 Feldſchlachten, in vielen Ge— 
fechten und Belagerungen. Mit gewaltiger Körper⸗ 

Kaiſer zu allen Zeiten unwandelbar treu, obgleich es 
dieſer ihm ſo wenig lohnte, daß F., der faſt ſein gan⸗ 
zes Vermögen im kaiſerlichen Dienſt aufgeopfert hatte, 
in dem bekannten, von ihm gedichteten Klaggeſang: 
»Mein Fleiß und Müh' ich hab' nie g'ſpart« bis an 
fein Lebensende jagen konnte: Nicht Dank, noch Lohn 
davon ich bring“ «. — Sein Sohn Kaſpar von F., 
geb. 1500, geſt. 1536, erwarb ſich ebenfalls als Lands⸗ 

jener Zeit großen Ruhm. Mit deſſen Sohn Georg 
von F., der mit Auszeichnung in den Niederlanden 
kämpfte, ſtarb 1586 das Geſchlecht aus. Ihm wid- 
mete Adam Reißner die »Hiſtoria Herrn Georgs 
und Herrn Kaſpars von F.« (lat., Frankf. 1568; 
deutſch 1572). Vgl. Barthold, Georg v. F. (Hamb. 
1833); Heilmann, Kriegsgeſchichte von Bayern, 
Franken Pfalz und Schwaben (Münch. 1868). 

ska Gora ee auch Vrdnik⸗ 
gebirge genannt), isolierter 

deiner Sache gewiß, ſo fahre in Gottes Namen fort 

kraft verband er Uneigennützigkeit, Milde, Ritterlich⸗ 
keit, hohes Gefühl für Geſetzlichkeit und war ſeinem 

Fruska Gora — Fry. 

dieſer den Herzog Ulrich von Württemberg vertrieb 
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ſlawoniſchen Gebirges, im Komitat Syrmien, der, 
dicht bewaldet und gegen 90 km lang, ſich in öſtlicher 
Richtung bis zur Theißmündung erſtreckt und bei 
mittlerer Höhe von 400 m im Erveni Cot 546 m er- 
reicht. An den Geländen der F. gedeiht der berühmte 
Syrmier Wein. 
Frustra (lat.), vergebens, umſonſt; fruſtrieren, 

vereiteln, täuſchen; Fruſtration, Vereitelung. 

burg zum Eingehen eines Vergleichs mit letzterm be⸗ 

unter Kämpfen und Gefahren erreichte er das rechte 
Po⸗Ufer und vereinigte ſich im Februar 1527 mit 

jetzt einen Gang, dergleichen ich und mancher Obriſter 
auch in der allerernſtlichſten Schlachtordnung nicht 

Frutex (lat.), ſ. Strauch. 
Frutigen, Gemeinde und Bezirkshauptort im 

ſchweizer. Kanton Bern, mit (1888) 4039 Einw., be⸗ 
ſteht aus 12 Ortſchaften, die meiſt im Engſtligen⸗ 
thal liegen, unter denen das Dorf F., oberhalb der 
Mündung des Engſtligenbachs in die Kander, 806 m 
ü. M., mit 1321 Einw. die bedeutendſte iſt. Das Thal 
hat treffliche Rinder vom Berner Schlag. Die Fru 
tiger Schafe ſind groß, ungehörnt, von feinem Kno⸗ 
chenbau und langer, wenn auch nicht gerade feiner 
Wolle. Die Weiber fabrizieren das dauerhafte »Fru⸗ 
tigtuch« zu Oberröcken der Bäuerinnen. Der wichtigſte 
Induſtriezweig iſt die in 8 Fabriken betriebene, ge⸗ 
ſundheitsſchädliche Zündholzfabrikation. Vgl. Stett⸗ 
ler, Das Frutigland (Bern 1887). 

Frutti di mare (ital., Meeresfrüchte ⸗), Volts⸗ 
name für diejenigen Meerestiere, welche in den Kü⸗ 
ſtenſtädten Italiens vorzugsweiſe von den niedern 
Klaſſen meiſt roh gegeſſen werden (mancherlei Wür⸗ 
mer, Seeſchnecken, aus denen Suppe bereitet wird, 
Seeigel, Auſtern, die kleinern Krebſe :c.). 
Fruxinium, alter Name von Freiſing (f. d.). 
Fry Gpr. frai), 1) Eliſabeth, der ⸗Engel der Ge⸗ 

fängniſſe« genannt, geb. 21. Mai 1780 in Earlham 
Hall bei Norwich als Tochter des Schloßbeſitzers und 
Quäkers John Gurney, geſt. 12. Okt. 1845 in Rams⸗ 
gate, ſtiftete auf dem Familienlandſitz Plaſhet Houſe 
eine Freiſchule für verwaiſte Mädchen, die ſie nach 
ihrer Verheiratung mit dem Londoner Kaufmann 
Joſeph F. (1800) nach und nach erweiterte. Später 
gründete ſie in London eine Schule für die Kinder 
der Gefangenen in Newgate und 1819 eine Lehr- und 
Arbeitsſchule für verurteilte weibliche Gefangene, die 
unter dem Namen des Newgater Vereins von einer 
Vorſteherin und zwölf Frauen geleitet wird, und war 
überhaupt 21 Jahre lang unermüdet thätig für die 
Verbeſſerung des Loſes der Gefangenen. Selbſt nach 
Amerika, Frankreich, der Schweiz, Deutſchland unter 
nahm ſie zu dieſem Zweck 1837 — 43 Reiſen. Ihre 
Denkwürdigkeiten wurden von ihren Töchtern ver 
öffentlicht (2. Aufl., Lond. 1848, 2 Bde.; neue Ausg. 
1877; in deutſcher Bearbeitung, 2. Aufl., Hamb. 1858). 

Vgl. Bunſen, Eliſabeth F. an die chriſtlichen Frauen 

knechtsführer in den italienischen und türkiſchen Kriegen 

und Jungfrauen Deutſchlands (Hamb. 1842); Su⸗ 
ſannah Corder, Life of E. F. (Lond. 1853); Pit⸗ 
man, Elizabeth F. (daſ. 1884). 

2) James B., nordamerikan. Militärorganiſator 
und Generalmajor, geb. 22. Febr. 1827 zu Carroll⸗ 
ton in Illinois, trat 1847 in die Armee ein und focht 
in Mexiko, wurde ſpäter als Lehrer an die Militär⸗ 
akademie berufen, nahm 1861 — 63 teil am Kampfe 
gegen die Südſtaaten und erhielt 1863 als General» 
profoß der Armee den Auftrag, das Rekrutierungs 
geſetz von 1863 in Vollzug zu ſetzen, welches an Stelle 
des ungenügend gewordenen Erſatzes aus Freiwil⸗ 
ligen die Konjkription anordnete. In dieſer Eigen 
ſchaft führte F. bis 1866 der Armee 1,120,621 Re⸗ 

kruten zu, brachte 76,562 Deſerteure wieder zur Fahne 

lusläufer des kroatiſch⸗ 
und hatte am Friedensſchluß noch 2,254,065 Militär 
pflichtige in den Rollen. Durch Geſetz vom 28. Aug 
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1866 wurde jein Büreau aufgelöſt. Er ſchrieb: »Fi- | rendar(Amedji) des großherrlichen Diwans befördert. 
nal report of the operations of the Provost Mar- Nachdem er 1848 als Generalkommiſſar in den Do⸗ 
shal-general of the United States« (1863-66) und naufürſtentümern gewirkt und 1849 eine außerordent⸗ 
»Historical and legal effects of brevets in the ar- liche Miſſion nach Rußland übernommen hatte, erhielt 

Fryxell — Fuaà-Fuſinato. 

mies of Great Britain and the United States« (1877). 
Fryxell, Anders, ſchwed. Geſchichtſchreiber, geb. 

7. Febr. 1795 zu Heſſelskog in Dalsland, geſt. 21. 
März 1881 in Stockholm, widmete ſich dem Studium 
der Theologie und Geſchichte, ward 1820 zum Pfarrer 
ordiniert, 1821 Magister philosophiae an der Uni⸗ 
verſität Upſala, 1828 Rektor des Mariengymnaſiums 
in Stockholm und 1833 Titularprofeſſor, 1834 Pfarrer 
zu Sunne in Wermland; doch wurde er, ſeit 1840 
Mitglied der ſchwediſchen Akademie, 1847 beurlaubt, 
um Muße zu archivaliſchen Forſchungen im Ausland, 
die er in »Handlingar rörande Sveriges historia“ 
(Stockh. 1836 —43, 4 Bde.) herausgab, und für Aus⸗ 
arbeitung ſeines Hauptwerks: »Erzählungen aus der 
ſchwediſchen Geſchichte« (»Berättelser ur svenska 
historien«, Bd. 1—46, Stockh. 1832— 79), zu haben. 
Dasſelbe behandelt die ſchwediſche Geſchichte in ein- 
facher, überwiegend biographiſcher und populärer 
Weiſe, mehrfach unter Hinzuziehung neuer Quellen, 
iſt durch ſeine kühnen Urteile und ſeine Wahrheitsliebe 
ausgezeichnet und teilweiſe auch in die deutſche, dä— 
niſche, franzöſiſche und engliſche Sprache übertragen 
worden. Ins Deutſche überſetzt wurden daraus die 
Geſchichte Schwedens bis zu Erichs XIV. Tode von 
Tinette Homberg (Stockh. 1842 — 43, 2 Bde.), die Ge- 
ſchichte Guſtav Adolfs von derſelben (Leipz. 1842 — 
1843, 2 Bde.) und von einem Ungenannten (daſ. 

er im Dezember 1849 die Stelle eines Muſteſchars 
im Miniſterium und 1852 die des Miniſters des Aus 
wärtigen. In dieſer Stellung erregte er durch eine 
die ruſſiſchen Prätenſionen bekämpfende Broſchüre: 
»La verite sur la question des lieux saints<, das 
Mißfallen des Zaren Nikolaus und ſah ſich infolge 
davon vom Fürſten Menſchikow, der im März 1853 
als außerordentlicher Botſchafter in Konſtantinopel 
erſchien, ſo feindſelig und rückſichtslos behandelt, daß 
er ſeine Entlaſſung forderte, die er auch erhielt. Wäh⸗ 
rend der orientaliſchen Wirren übernahm er. 1854 
eine Miſſion als Regierungskommiſſar in das Haupt⸗ 
quartier Omer Paſchas, dann nach Epirus, wo er 
die Inſurrektion energiſch unterdrückte. Nach ſeiner 
Rückkehr ward er 1857 Präſident des Tanzimatrats. 
Im Januar 1858 übernahm er abermals das Mini⸗ 
ſterium des Auswärtigen und wohnte vom April bis 
Auguſt als Vertreter der Pforte den Konferenzen zu 
Paris bei, welche die Organiſation der Donaufürſten⸗ 
tümer zum Zweck hatten. Im Juli 1860 als Kom⸗ 
miſſar nach Damaskus geſandt, ſtrafte er die an 
den dortigen Metzeleien Beteiligten mit rückſichtsloſer 
Strenge. 1861 ward F. zum Großweſir ernannt und 
im Februar 1862 mit der oberſten Leitung der Fi⸗ 
nanzen betraut, welche er durch mehrere Reformen zu 
beſſern verſuchte. 1866 als Großweſir entlaſſen, über- 
nahm er 1867 wieder das Auswärtige. Um den Sul⸗ 

1852), die Geſchichte Guſtav Waſas von Efendahl tan mit europäiſchen Reformen zu befreunden, bewog 
(Neuſt. a. d. O. 1831), die Geſchichte Karls XII. von er ihn 1867 zu einer Reiſe nach dem weſtlichen Europa, 
Jenſſen-Tuſch und Rohrdantz (Braunſchw. 1861, 5 auf der er ihn begleitete. Er ſchrieb eine »Gramma⸗ 
Bde.). Gegen das Werk »Die ſozialen Zuſtände unſrer tik der osmaniſchen Sprache« (deutſch von Kellgren, 
Zeit«, worin der berühmte ſchwediſche Geſchichtſchreiber Helſingf. 1855) und war als Dichter anerkannt; auch 
Geijer die Ariſtokratie Schwedens geißelt, trat F. mit war er Mitglied der ſeit 1851 in Konſtantinopel be⸗ 
einer Broſchüre: »Von den Verwünſchungen der Ariſto- ſtehenden Akademie der Wiſſenſchaften. 
kratie in der ſchwediſchen Geſchichtſchreibung« (Upſala 2) Mehemed, türk. General, geb. um 1840 in 
1845—50, 4 Hefte), in die Schranken. Auch um die Kairo als Sohn eines ägyptiſchen Offiziers, wuchs 
ſchwediſche Sprache erwarb er ſich Verdienſte, teils in Konſtantinopel auf, erhielt eine vortreffliche mili⸗ 
ſofern er in ſeinen Werken den Gebrauch der Unzahl täriſche Bildung, zeichnete ſich als Reiteroffizier aus, 
von Fremdwörtern, welche ſich in die ſchwediſche erhielt 1877 ein Reiterdetachement in der oſtbulga⸗ 
Sprache eingeſchlichen haben, möglichſt vermied, teils riſchen Armee, das er vortrefflich ausrüſtete, organi⸗ 
durch ſeine in vielen Auflagen erſchienene Grammatik ſierte und einübte, ſiegte 4. Dez. 1877 über die Ruſſen 
(„Svensk spräklära«), die den erſten regelmäßigen bei Elena, ward 1878 zum Muſchir und Befehls- 
Unterricht der ſchwediſchen Schulen in der Mutter: 
ſprache begründete. Während ſeine politiſche Geſchichte 
Schwedens noch fortgeſetzt wurde, betrat er ein neues 
Feld mit ſeinen »Beiträgen zur ſchwediſchen Littera— 
turgeſchichte« (»Bidrag till Sveriges literatur-his- 
toria«, 1860 — 62, 9 Bde.). 
Fu (chineſ.), ſoviel wie Stadt; wird den Ortsnamen 
Fuad Paſcha, 1) Mehemed, türk. Staatsmann 

langehängt. 

| haber eines der bei Konſtantinopel zuſammengezoge— 
nen Korps ernannt und vom Sultan durch beſondere 
Gunſt bevorzugt. 1879 ſuchte er Osman Paſcha zu 
ſtürzen, verlor aber ſelbſt ſeinen Poſten. Er iſt jetzt 
Generaladjutant des Sultans, aber ohne Einfluß. 

Fua⸗Fuſinato, Erminia, ital. Dichterin, geb. 
5. Okt. 1834 in Rovigo aus einer wohlhabenden 
israelitiſchen Familie, welche 1835 nach Padua über- 

und Gelehrter, geb. 17. Jan. 1814 in Konſtantinopel, ſiedelte, geſt. 27. Sept. 1876 in Rom, verriet ſchon 
geſt. 12. Febr. 1869 in Nizza, Sohn des berühmten ſehr frühzeitig dichteriſche Begabung und that ſich be- 
Dichters Mollah Izzet Efendi, ſtudierte 1828 — | ſonders während des Jahres 1848 durch die patrio- 
1832 in Galata-Serai die Arzneikunde und begleitete tiſche Richtung ihrer Verſe hervor. Ihre geſammelten 
als Arzt der Admiralität 1834 den Großadmiral Tahir »Versi e fiori« erſchienen Padua 1852. 1856 ver⸗ 
Paſcha auf der Expedition gegen Tripolis, gab aber mählte ſie ſich, nachdem ſie zuvor zum Chriſtentum 
nach ſeiner Rückkehr den ärztlichen Beruf auf und trat 
in das Büreau der Dolmetſchen der Pforte. Wegen 
jeiner Kenntniſſe in den neuern Sprachen und im Völ— 
kerrecht 1840 dem als Geſandten nach London geſchick— 
ten Aali Paſcha beigegeben, bewies er großes diplo⸗ 
matiſches Geſchick und ward 1843 zum zweiten Dol- 
metſch der Pforte, dann zum Direktor des überſetzungs⸗ 
büreaus in Konſtantinopel und 1848 zum Großrefe— 

übergetreten war, mit dem Dichter Arnaldo Fuſinato 
(ſ. d.), ſiedelte 1864 nach Florenz über und folgte 1870 
einem Ruf nach Rom, um hier im Auftrage der Stadt- 
| gemeinde eine höhere Töchterſchule zu gründen und 
zu leiten. Eine Reihe von »Stornelli« auf Florenz 
als die neue Reſidenz des Königreichs Italien (1870) 
wurde auf Koſten der Stadt gedruckt. Geſammelt er⸗ 

ſchienen ihre »Versi« Florenz 1879 ihre »Scritti 
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Fuah — Fuchs. 

letterariic Mailand 1883. Vgl. Molmenti, E. F. 
e i suoi ricordi (Mail. 1877). 

Fuah, Ort im Diſtrikt Deſſuk der ägypt. Provinz 
(Mudirieh) Gharbieh, am Ufer des Nil, Dampfer- 
ſtation, mit (1882) 9902 Einw. 
Fuang, Edelmetallgewicht und Geldrechnungsſtufe 

in Siam zu ½ Salung oder 2 Songpat — 1,9115 g 
und als Silbermünze = 31,75 Pfennig (Gold zu Sil⸗ 
ber = 15 ½: 1). Letztere hatte früher nahezu Erbſen⸗ 
ſeit 1862 Scheibenform. 
Fucaſtraße, ſ. Juan de Juca⸗Straße. 
Fucecchio (pr. fütſchetjo), Flecken in der ital. Pro⸗ 

vinz Florenz, Kreis San Miniato, rechts am Arno, 
hat eine hübſche Kirche, eine alte Citadelle, Flachs⸗ 
und Hanfinduſtrie und (188) 3559 (als Gemeinde 
10,925) Einw. 

Fucénter, Bewohner der auf einem hohen Felſen 
gelegenen Stadt Alba Fucentia (ſ. Alba 2) im Gebiet 
der Marſen am Fuciner See. 
Fuchs (Rotfuchs, Canis Vulpes L.), Raubtier 

aus der Gattung Hund (Canis L.), von Hunden, Wöl- 
fen und Schakalen durch den geſtreckten Leib, den ver⸗ 
längerten Schädel, die ſpitze Schnauze, die ſenkrecht 
ſtehende elliptiſche Pupille, die niedern Läufe, den 
langen, buſchigen Schwanz und beſonders auch durch 
eiſtige Fähigkeiten und die Lebensweiſe unterſchieden. 
Er iſt 90 em lang, mit 40 em langem Schwanz, 35 
—38 em hoch, 7—10 kg ſchwer. Auf der Mitte der 
obern Schwanzhälfte befindet ſich eine von ſchwarzen 
Haaren bedeckte Drüſe (Viole), die einen meiſt jehr un⸗ 
angenehmen Geruch verbreitet. Der dichte, weiche Balg 
iſt fahl gräulichrot, auf der Oberſeite roſt- oder gelb- 
rot, an der Stirn, den Schultern und dem Hinterteil 
des Rückens weiß überlaufen, an den Lippen, Wangen 
und der Kehle weiß, an Bruſt und Bauch aſchgrau, 
an den Weichen weißgrau, an den Ohren und Zehen 
ſchwarz; der Schwanz iſt gelbrot, ſchwärzlich über⸗ 
laufen mit weißer Spitze. Am ſchönſten und größten 
iſt der F. im Norden; er wird kleiner, ſchwächlicher 
und weniger rot, je weiter man nach Süden geht, 
und namentlich in flachen, ſumpfigen Gegenden. Überall 
paßt ſich der Balg in ſeiner Färbung dem Boden treff— 
lich an. Man findet den Rotfuchs weitverbreitet in 
Europa, auch noch in Nordafrika, in Weſt- und Nord⸗ 
aſien, ſelbſt in Nordamerika. In manchen Gegenden 
iſt er ſehr häufig, aber auch noch unter ſehr ungün⸗ 
ſtigen Verhältniſſen fehlt er nie ganz. Er lebt paar⸗ 
weiſe in tiefen, meiſt verzweigten Höhlen im Geklüft, 
zwiſchen Wurzeln und an andern günſtigen Stellen, 
welche in einen geräumigen Keſſel von 1 m Durch- 
meſſer münden, gräbt aber den Bau nicht gern ſelbſt, 
ſondern bezieht verlaſſene Dachsbaue oder niſtet ſich 
bei dem Dachs ein, ohne, wie gefabelt worden iſt, die— 
ſen durch Abſetzen ſeiner Loſung zu vertreiben. Der- 
Bau hat nicht ſelten einen Umfang von 15 m; in 
ganz ebenen Gegenden liegt der Keſſel oft dicht unter 
der Oberfläche. Neben dem Hauptbau benutzt der F. 
noch kleinere Notbaue, in welche er bei Gefahr flüchtet. 
Bei ungünſtiger Witterung, im heißen Sommer, in 
der N und ſolange die Füchſin kleine Junge 
hat, weilt der F. im Bau; bei günſtiger Witterung 
aber ſchweift er umher und ruht im Dickicht, im Rohr, 
Getreide ꝛc. Er iſt körperlich und geiſtig ungemein 
begabt, äußerſt vorſichtig, berechnend, erfinderiſch und 
entſchloſſen, von großem Gedächtnis und Ortsſinn. 
Im allgemeinen zieht der F. in der Dunkelheit auf 
Raub aus, an ſtillen Orten aber, im Hochſommer und 
im ſtrengen Winter bei hohem Schnee, ſtreicht er auch 
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über Tags umher. Seine Spur zeigtdie Abbildung. Er 
frißt Mäuſe, Käfer, Weſpen, Bienen, Heuſchrecken, 
Raupen, Regenwürmer, ſodann Fiſche, Krebſe, Haſen, 
Kaninchen, Reh⸗- und Hirſchkälbchen, kranke Rehe, 
brütende Vögel, Hausgeflügel, ſelbſt Schwäne. In 
Gärten raubt er Obſt. Auch geht er Aas zu jeder 
Jahreszeit an und verſchont ſelbſt ſeinesgleichen nicht. 
Stets zeigt er ſich zuerſt auf die eigne Sicherheit be⸗ 
dacht, raubt deshalb nie in der Umgebung ſeines 
Baues und geht ſehr ſchwer in Fallen. Anderſeits 
zeigt er ſich, wo er ſich ſicher weiß, und oft in drin⸗ 
gendſter Gefahr, unverſchämt frech, und wo er es ir⸗ 
gend vermag, tötet er viel mehr, als er freſſen kann. 
Er iſt ungeſellig, und ſelbſt das Pärchen trennt ſich 
nach der Ranzzeit wieder. Seine Stimme iſt ein kur⸗ 
zes Gekläff, welches mit einem ſtärkern und höhern 
Kreiſchen endet; doch vernimmt man ſie beim erwach 
ſenen F. nur zur Zeit der Paarung, vor ſtürmiſchem 
Wetter, bei Gewitter und bei großer Kälte. Die Ranz 
zeit beginnt oft ſchon Ende Januar und währt bis 
März; die Begattung erfolgt wohl meiſt im Bau, in 
welchem man dann oft mehrere Füchſe bei einer Fehe 

| Im Trab (der Fuchs ſchnürt). 

D 2 2 544) S a? na® oa © 
Im Schritt (der Fuchs ſchränkt). 

| Spur des Fuchſes. 

Junge, welche zehn Tage blind find und von der Al— 
ten mit großer Zärtlichkeit behandelt und anfangs 
auch von dem F., ſpäter beſonders von der Füchſin 
reichlich mit lebenden Mäujen, Fröſchen, Käfern, Vö⸗ 
geln verſorgt werden. In den Röhren findet man 
auch Reſte von Haſen, Rehtälbern, Hühnern, Enten ıc. 
Im Juli beginnen die Jungen bereits auf eigne Hand 
oder in Begleitung der Alten zu jagen. Ende Juli 
verlaſſen ſie mit der Mutter den Bau gänzlich, und 
im Spätherbſt trennen ſie ſich auch von letzterer. Jung 
eingefangene Füchſe laſſen ſich gut zähmen und an 
Hundekoſt gewöhnen, bleiben aber immer räuberiſch 
und müſſen an der Kette gehalten werden. Der F. 
erreicht ein Alter von 12 —15 Jahren; er teilt fait 
alle Krankheiten des Hundes und wird bisweilen auch 
von der Tollwut befallen. Der Wolf frißt ihn, und 
Hunde zerreißen ihn wenigſtens; der Habicht greift 
junge Füchſe und der Steinadler auch erwachſene an. 
Auf Flur und Feld bringt der F. durchaus mehr 
Nutzen als Schaden, wegen ſeiner Schädlichkeit für 
den Wildſtand aber wird er lebhaft verfolgt; doch iſt 
er wegen ſeiner ſprichwörtlich gewordenen Liſt ſchwer 
zu jagen. 

Die Jagd wird in mannigfacher Weiſe geübt. Zu⸗ 
nächſt gräbt man die jungen Füchſe ſowie die alten, 
wenn man ſolche bei Spurſchnee, vorzugsweiſe zur 
Ranzzeit, in den Bauen eingeſpürt hat (ſ. Dachs). Hat 
man recht ſcharfe Dachshunde, ſo wird der F. von die 
ſen aus dem Bau getrieben (er ſpringt) und von dem 
Jäger, welcher ſich ohne Geräuſch ſo anſtellt, daß er 
die Röhren beſchießen kann, erlegt. Außerdem wird 
der F. auf der Treibjagd, bei welcher er beſtimmte 
Gänge (Fuchspäſſe) einzuhalten und oft ſchon, jo- 
bald die Treiber laut werden, einzulaufen pflegt, ge- 
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ſchoſſen. Auch legt man in der Erde Schießhütten jo 
an, daß das hervorragende Dach einem Raſenhügel 
gleicht, und bringt im Winter Luder in ſchußmäßiger 
Entfernung von denſelben. In mondhellen Nächten 
erlegt dann der in der Hütte verborgene Jäger den 
das Luder beſuchenden F. aus dem angebrachten 
Schießloch. Bemerkt man einen F., welcher auf dem 
Feld oder in jungen Schlägen mauſt, und kann man 
ſich, ohne von demſelben vorher gewahrt worden zu 
ſein, verdeckt aufſtellen, ſo reizt man ihn, indem man 
das Quieken der Maus, den Klagelaut einer gefangenen 
Droſſel oder das Quäken des Haſen nachahmt, und 
lockt ihn dadurch oft bis auf ſchußmäßige Entfernung 
heran. Junge Füchſe kann man leicht erlegen, wenn 
man ſich an warmen Tagen in der Nähe des Baues 
aufſtellt, aus welchem ſie zum Spielen vor demſelben 
herauskommen. In England bildet die Jagd mit einer 
beſonders dazu abgerichteten Meute von Fuchshunden 
einen ſehr beliebten Sport. Außerdem wird der F. 
mit Windhunden gehetzt, welche ihn bald überholen 
und fangen, ſowie auf der Jagd mit Bracken (laut 
jagenden Hunden), die ihn vor die Schützen treiben, 
geſchoſſen. Das Fuchsprellen war ehemals ein 
rohes Vergnügen deutſcher Landjunker und beſtand 
im Emporſchnellen eines Netzes in dem Moment, wo 
ein gefangener F. darüber hinweglief. Den meiſten 
Abbruch kann man den Füchſen durch den Fang im Tel- 
lereiſen und im Schwanenhalseiſen (ſ. d.) thun, das 
Vergiften mit Strychninbrocken iſtunweidmänniſch und 
gefährlich. Die gefangenen Füchſe tötet man durch 
einen Schlag auf die Naſe. Weidmänniſch nennt man 
die Augen Lichter oder Seher, die Ohren Gehöre, das 
Maul Fang, den Schwanz Rute oder Lunte, die Füße 
Läufe. Vgl. »Der F. Seine Jagd und ſein Fang⸗ 
(Brest. 1880); Dombrowsky, Der F. (Wien 1883). 
Nutzen gewährt der F. durch die Vertilgung vieler 
Feldmäuſe und beſonders durch ſeinen Balg (ſ. Fuchs⸗ 
felle), doch iſt dieſer nur von ſolchen Füchſen wertvoll, 
welche in der Zeit von Mitte November bis Mitte 
März erlegt ſind. Fuchsfleiſch und Rückgrat, vorzüg⸗ 
lich aber getrocknete Fuchsleber galten ſonſt als ſpe⸗ 
zifiſches Mittel gegen Lungenkrankheit. Das Fuchs⸗ 
fett rühmt Dioskorides gegen Ohrenſchmerz. Die Jäger 
nennen die heller gefärbten, welche beſonders weißliche 
Kehle, weißlichen Bauch u. weiße Luntenſpitze (Blume) 
haben, Birk- oder Goldfüchſe, die dunkel gefärb— 
ten, mit ſchwarzer Schwanzſpitze und grauer Kehle, 
Brandfüchſe. 

Wagner unterſcheidet folgende konſtante Abarten 
des Fuchſes, die aber von andern als eigne Arten auf— 
geſtellt werden: 1) den gemeinen F. (Vulpes vul- 
garis), fuchsrot mit weißem Bauch, weißer Schwanz— 
ſpitze und ſchwärzlichen Beinen, und als weitere Ab— 
arten desſelben: a) den Brandfuchs (Canis Alopex 
L.), fuchsrot mit Schwarz gemiſcht, mit ſchwarzer 
Schwanzſpitze; b) den Kreuzfuchs (Vulpes cruci- 
gera Briss.), fuchsrot, auf dem Rücken mit ſchwar⸗ 
zem Kreuz, mit ſchwarzem Bauch und ſchwarzer Kehle, 
im Winter blaugrau (daher Blaufuchs genannt), in 
Rußland; e) den Schwarzfuchs (V. nigra Pall.), 
ganz oder halb ſchwarz, mit weißer Schwanzſpitze; 
d) den Weißfuchs (V. alba Pall.), faſt ganz weiß; 
2) den ſchwarzbäuchigen F. (Canis melanogaster 
Bonap.), unten ſchwarz, mit etwas kürzern Ohren 
und etwas längerer Schnauze, in Italien; 3) den 
Nilfuchs (C. niloticus Geoffr.), grau fahlvot, an 
den Seiten gräulich, an Unterhals, Bauch und Bruſt 

(Tier). 

und Arabien; 4) den Rotfuchs (C. fulvus Desm.), 
goldig fuchsrot, unten weiß, an der Vorder- und 
Außenſeite der Beine ſchwarz, mit weißer Schwanz 
ſpitze und etwas kürzern Ohren und kürzerer Schnauze, 
in den waldigen Pelzdiſtrikten Nordamerikas ſehr häu⸗ 
fig, und als weitere Abarten: a) den amerikaniſchen 
Kreuzfuchs (C. decussatus Geofr.), dem oben ge- 
nannten Kreuzfuchs entſprechend und in Amerika als 
Spielart des Rotfuchſes geltend, und b) den Silber- 
oder Schwarzfuchs (C. argentatus Geoff. ), meiſt 
ſchwarz, weiß meliert, wie bereift, zuweilen auch ganz 
ſchwarz ſchimmernd, nur mit weißen Haarſpitzen und 
weißem Schwanzende, im hohen Kaukaſus, in Nord⸗ 
ſibirien und Nordamerika. Als beſondere Arten, find 
noch folgende hervorzuheben: Der Eisfuchs (Po— 
lar⸗, Blau-, Steinfuchs, Iſatis, C. Lagopus 
L., ſ. Tafel »Arktiſche Fauna«, Fig. 3), 63 em lang, 
mit 32 cm langem Schwanz, kurzen Beinen, ſtumpfer, 
ſtarker Schnauze, kurzen, rundlichen Ohren und ſehr 
dichtem, langhaarigem, im Sommer oberſeits felſen⸗ 
oder erdfarbigem, unterſeits weißem, im Winter voll⸗ 
ſtändig weißem Balg. Die Färbung wechſelt ſehr ſtark; 
es kommen auch Eisfüchſe mit eisblauem, bleigrauem 
oder braunem Winterpelz vor. Er bewohnt die Polar- 
gegenden der Alten und Neuen Welt ſüdlich bis 60° 
nördl. Br., kommt nur in Sibirien, ausnahmsweiſe 
noch ſüdlicher, vor, iſt überall, wo er auftritt, gemein, 
beſonders auf den Inſeln, und gilt wegen feiner dumm⸗ 
dreiſtigkeit und Unverſchämtheit als Landplage. Er 
jagt beſonders Mäuſe, Lemminge, aber auch Geflügel, 
nimmt mit allem vorlieb, was das Meer auswirft, frißt 
auch Aas und Unrat und vergräbt, wenn er Überfluß 
an Nahrung hat, einen Teil derſelben. Häufig tritt er 
in Geſellſchaften auf, doch herrſcht keine große Eintracht 
unter dieſen. An Orten, wo er ſich ganz ſicher fühlt, 
gräbt er keine unterirdiſchen Baue. Die Füchſin wirft 
im Juni 9—12 Junge und liebt fie außerordentlich. 
Man jagt den Eisfuchs, teils um ihn auszurotten, 
teils des Pelzes halber. In der Gefangenſckaft wird 
er ziemlich zahm, bleibt aber reizbar. Der Korjat 
(Steppenfuchs, Kirſa, Kiraſſu, C. Corsac L.), 
55 em lang, mit 35 em langem Schwanz, dem gemeinen 
F. in der Geſtalt ganz ähnlich, nur etwas höher geſtellt 
und kurzſchwänziger, rotgelb im Sommer, bräunlich⸗ 
gelb oder weißfahl im Winter, mit oberſeits fahlgelbem, 
unterſeits am letzten Drittel und an der Spitze ſchwar⸗ 
zem Schwanz. Er bewohnt die Steppen von der 
Wolga und dem Kaſpiſchen Meer bis zum Baikalſee, 
ſchweift weit nach Norden und Süden umher, iſt ſehr 
unſtet, bewohnt keine Baue und ſcheint etwas geſelli⸗ 
ger zu ſein als der Rotfuchs. Man jagt ihn ſeines 
Pelzes halber, und die Tataren benutzen zur Jagd 
Steinadler und Edelfalken. Der Kittfuchs (Gris 
fuchs, Grau- oder Silberfuchs, C. virginianus 
Er«dl., C. cinereo-argentatus Er«xl.), 70 em lang, mit 
40 em langem Schwanz, 30 em hoch, oberſeits ge⸗ 
ſprenkelt grau, unterſeits hell roſtgelb, mit dunklem 
Bruſtband, ſchwarzem Streifen auf den Vorderläufen 
und oberſeits ſchwarzem, unterſeits roſtrotem Schwanz 
mit grauer Spitze, bewohnt den äußerſten Nordweſten 
der Vereinigten Staaten und die angrenzenden Ge⸗ 
biete des britiſchen Nordamerika und gleicht in ſeiner 
Lebensweiſe weſentlich dem Rotfuchs. Man jagt ihn 
des Pelzes halber. 

Von keinem Tiere gibt es ſo viele bezeichnende 
Sprichwörter und Fabeln wie von dem F.; er über⸗ 
liſtet alle Tiere und iſt im indiſchen Mythus die Ver⸗ 

braunſchwarz, mit weißer Schwanzſpitze, in Agypten körperung des Abenddämmerungshimmels, ſowohl 
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ſeiner Farbe als ſeiner Schlauheit halber: die Stunde I 
des Zwielichts iſt die Zeit der Ungewißheiten und 
Täuſchungen. Auch Griechen und Römer ergehen ſich 
in unzähligen Betrachtungen über die Schlauheit und 
Falſchheit des Fuchſes. Im Mittelalter entwickelt ſich 
die Fabel vom F. in größter Mannigfaltigkeit, und 
nun tritt der Prieſter als menſchliche Verkörperung 
des Fuchſes auf. Schon im 11. Jahrh. tauchten zwei 
ſatiriſche Gedichte: »Reinardus vulpes« und » Ysen- 
grimus«, auf, und im 16. Jahrh. wurde Reinardus 
entſchieden ein römiſcher F. Vgl. Reineke Fuchs. 

Fuchs, Schmetterling, ſ. Eckflügler; ein Pferd von 
roter Farbe (vgl. Pferd, Farbe). 

Fuchs, der Abzugskanal einer oder mehrerer Feue⸗ 
rungen zum Schlot. Er wird gewöhnlich unterirdiſch 
gelegt, um Abkühlung zu vermeiden und die Kom— 
munikation nicht zu ſtören. Sein Querſchnitt richtet 
ſich nach der Größe der Roſte, deren Verbrennprodukte 
er abführt, und beträgt normal ½ — ½ von deren 
Geſamtfläche; ſeine Länge ſoll möglichſt kurz und ſeine 
Führung ſanft (5 Proz.) anſteigend, möglichſt gerade 
oder ſchwach gekrümmt ſein. Er ſoll möglichſt luft 
dichte Wände beſitzen, um den Effekt des Schornſteins 
nicht durch unnötig angeſaugte Luft zu ſchwächen. 
Die nötige Einſteigöffnung in den F. wird nach jedes— 
maliger Benutzung wieder vermauert. — Beim Berg— 
bau jede Ungleichheit in einem Bohrloch, ein entweder 
krumm oder in ſeinem Querſchnitt eckig gebohrtes 
Bohrloch. Auch Name einer Belagerungsmaſchine, 
ſ. Antwerke. 

Fuchs, in der Studentenſprache der Neuling auf 

zweiten Brandfuchs). Nach einigen kommt das 
Wort nicht von dem Tiernamen her, ſondern lautet in 
der ältern Form Feix oder Feux, was ſoviel wie 
Faxenmacher oder Fatzke, Dümmling, Poſſentreiber 
bedeutet. Ebenſo ſoll der Fuchsturm bei Jena früher 
Feixturm geheißen haben. 

Fuchs, 1) Leonhard, Botaniker, geb. 17. Jan. 
1501 zu Membdingen in Bayern, geſt. 10. Mai 1566 
in Tübingen, ſtudierte 1519 zu Ingolſtadt unter 
Reuchlin die Klaſſiker, wurde 1524 Doktor der Medi— 
zin, trat zum Proteſtantismus über und erhielt nach 
einem infolgedeſſen bewegten Leben 1535 eine Pro- 
feſſur der Medizin in Tübingen. F. gehört zu den 
Vätern der Botanik. In feiner »Historia stirpium« 
(Baſel 1542; deutſch als »New Kreuterbuch«, 1543 
u. ö.) gab er eine Beſchreibung und vortreffliche 
Abbildungen nach dem Alphabet geordneter heimiſcher 
Pflanzen und einen Verſuch zur Feſtſtellung einer bo⸗ 
taniſchen Nomenklatur. Daneben lieferte er auch ein 
Kompendium der Medizin und zahlreiche mediziniſche 
Streitſchriften. 

2) Paul, Freiherr von, brandenburg. Miniſter, 
geb. 15. Dez. 1640 in Stettin, geſt. 7. Aug. 1704 in 
Malchow bei Berlin, ſtudierte die Rechte, ward 1667 
Profeſſor in Duisburg und 1670 Kabinettsſekretär 
des Großen Kurfürſten, dem er ſich bald durch ſeine 
Gewandtheit und Treue unentbehrlich zu machen 
wußte, und den er auf allen Reiſen und Feldzügen 
begleitete. 1679 wurde er Hofrat, 1682 Geheimrat 
und erhielt nun mehrere wichtige diplomatiſche Sen— 
dungen übertragen ſowohl bei deutſchen Reichsfürſten 
als bei dem Prinzen von Oranien und den General- 
ſtaaten, mit denen er 1685 ein neues Bündnis ab— 
ſchloß. Namentlich führte er 1688 mit Bentinck die 
geheimen Verhandlungen über die Beteiligung Bran 
denburgs an der engliſchen Expedition Wilhelms III. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 
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von Oranien. Daneben leitete er beſonders die Ver— 
handlungen mit Dänemark. Auch den franzöſiſchen 
Reformierten widmete er ſeine Fürſorge, und das 
Poſtweſen machte unter ſeiner Leitung bedeutende 
Fortſchritte. 1694 ward er Kurator der Univerſitäten 
und richtete die neue Hochſchule zu Halle ein. 1684 
wurde er vom Kurfürſten geadelt und 1702 vom Kai— 
ſer in den Freiherrenſtand erhoben. Obwohl er den 
Launen Friedrichs III. ſich allzu geſchmeidig fügte und 
ſogar zum Sturz Danckelmanns beitrug, vermochte 
er ſich doch neben den neuen Günſtlingen nicht zu be— 
haupten und verlor ſchließlich allen Einfluß. Vgl. 
Salpius, Paul v. Fuchs (Leipz. 1877). 

3) Johann Nepomuk von, Chemiker und Mi- 
neralog, geb. 15. Mai 1774 zu Mattenzell in Bayern, 
geſt. 5. März 1856 in München, ſtudierte zu Heidel— 
berg und Wien Medizin, dann in Freiberg und Ber 
lin Mineralogie und Chemie, habilitierte ſich 1805 als 
Privatdozent in Landshut, ward 1807 ordentlicher 
Profeſſor der Mineralogie und Chemie, 1823 für das 
mineralogiſche Fach in der Akademie der Wiſſenſchaf— 
ten nach München berufen und als Konſervator der 
mineralogiſchen Sammlungen, nach Verlegung der 
Landshuter Univerſität nach München 1826 als Pro⸗ 
feſſor und 1835 als Oberberg- und Salinenrat an- 
geſtellt. 1833 — 49 war er Mitglied des Obermedizi— 
nalausſchuſſes. 1852 trat er in den Ruheſtand, und 
1854 ward ihm der erbliche Adel verliehen. F. lie— 
ferte zahlreiche wichtige Unterſuchungen auf dem Ge— 
biete der anorganiſchen Chemie und der Mineralogie, 
ſtellte zuerſt (1825) das Waſſerglas dar und lehrte 
deſſen Anwendung in der Stereochromie (Bereitung, 
Eigenſchaften und Nutzanwendung des Waſſerglaſes«, 
Münch. 1857). Von großer Wichtigkeit für die Ze— 

mentfabrikation waren ſeine darauf bezüglichen Unter— 
ſuchungen. Er ſchrieb: »Über den gegenſeitigen Einfluß 
der Chemie und Mineralogie« (Münch. 1824), über 
die Theorien der Erde« (daſ. 1844); »Naturgeſchichte 
des Mineralreichs« (Kempten 1842, als 3. Band von 
Wagners »Handbuch der Naturgeſchichte«). Seine 
»Geſammelten Schriften« gab Kaiſer heraus (Münch. 
1856). Vgl. Kobell, Denkrede auf F. (daſ. 1856). 

4) Thriſtian Joſeph, Tierarzt und Schriftiteller, 
geb. 2. Febr. 1801 in der Rheinprovinz, geſt. 10. Nov. 
1871, ſtudierte in Bonn Medizin und in Berlin Tier— 

arzneikunde, war Kreistierarzt in Schleiden und wurde 
1841 als Hilfslehrer an die Tierarzneiſchule in Berlin 
berufen. Das ihm 1843 übertragene Amt als De— 
partementstierarzt in Bromberg hatte er kaum an— 
getreten, als ihn die badiſche Regierung an die Tier— 
arzneiſchule in Karlsruhe berief. In dieſer Stellung, 
in welcher er ſich um die Reform des Veterinärweſens 
Verdienſte erwarb, verblieb F. bis zur Auflöſung der 
badiſchen Tierarzneiſchule (1861). Er ging zunächſt 
nach Heidelberg, wurde aber 1864 zum Referenten 
für die Veterinärabteilung im Miniſterium des In— 
nern nach Karlsruhe berufen und zum Medizinalrat 
ernannt. Er ſchrieb: »Handbuch der allgemeinen Pa— 
thologie der Hausſäugetieres (Berl. 1843); »Patho— 
logiſche Anatomie der Hausſäugetiere« (Berl. 1859); 
»Allgemeine Lehre von den Seuchen und anſteckenden 
Krankheiten der Hausſäugetiere« (Leipz. 1862). 

5) Konrad Heinrich, Mediziner, geb. 7. Dez. 
1803 in Bamberg, geſt. 2. Dez. 1855 in Göttingen, ſtu⸗ 

29 Aſſiſtent 
im Juliushoſpital daſelbſt, habilitierte ſich 1831 als 
Privatdozent, ward 1833 außerordentlicher, 1836 or⸗ 
dentlicher Profeſſor der Poliklinik, aber 1837 der Lei⸗ 
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tung dieſes Inſtituts enthoben und ihm dafür das Greifswald den Doktorgrad mit der Abhandlung »Prä- 
Fach der Materia medica zugewieſen. Er folgte des- 
halb 1838 einem Rufe nach Göttingen als Profeſſor 
der ſpeziellen Pathologie und Therapie und Direktor 
der mediziniſchen Klinik. Er ſchrieb: »Die krankhaften 
Veränderungen der Haut und ihrer Anhänge« (Göt— 
tingen 1840 — 41, 3 Bde.); »Lehrbuch der ſpeziellen 
Noſologie und Therapie« (daf. 1844 — 48, 4 Bde.). 
Auch gab er »Die älteſten Schriftſteller über die Luſt— 
ſeuche in Deutſchland« (Götting. 1843) heraus, dem 
als Anhang »Ulsenii vaticinium in epidemicam 
scabiem« (daſ. 1850) folgte. 

6) Auguſt, Sprachforſcher, geb. 22. Juni 1818 in 
Deſſau, geſt. daſelbſt 8. Juni 1847, ſtudierte in Leip- 
zig und Berlin die klaſſiſchen und romaniſchen Spra— 
chen nebſt Sanskrit und erhielt 1837 von der philo— 
ſophiſchen Fakultät zu Leipzig einen Preis für ſeine 
Schrift »Quaestiones Xenophonteae« (Leipz. 1838). 
Damals vollendete er auch ſchon, mit Beihilfe eines 
Freundes aus Madrid, fein »Lehrbuch der ſpaniſchen 
Sprache« Leipz. 1837). Noch während ſeines Stu— 
diums zu Berlin erſchien: »Über die ſogenannten un— 
regelmäßigen Zeitwörter in den romaniſchen Sprachen« 
(Berl. 1840). Dann in feiner Vaterſtadt privatiſierend, 
ſchrieb er ſein Hauptwerk: »Die romaniſchen Sprachen 
in ihrem Verhältnis zum Lateiniſchen« (Halle 1849). 
Außer den genannten Werken ſind noch zu erwähnen: 
»Zur Geſchichte und Beurteilung der Fremdwörter« 
(Deſſau 1842); »Grundriß der Geſchichte des Schrif— 
tentums der Griechen und Römer, der romaniſchen 
und germaniſchen Völker« (Halle 1846; gleichzeitig in 
kurzem Abriß erſchienen). 

7) Peter, Bildhauer, geb. 27. Sept. 1829 in Mül⸗ 
heim a. Rh., bildete ſich in der Kölner Dombauhütte, 
unter Renn in Speyer und unter v. d. Launitz und 
Steinle in Frankfurt a. M. Von ſeinen zahlreichen 
Werken ſind hervorzuheben: die heil. Helena für den 
Helenenberg bei Sinzig, vier Statuen für die öſtliche 
Seite des Muſeums in Köln, die großen Statuen von 
Rubens, Dürer und Rembrandt für die Faſſade der 
Galerie des Barons A. v. Oppenheim in Köln, Krie— 
gerdenkmäler für Danzig, Weißenburg, Gravelotte ꝛc. 
Seit 1865 Dombildhauer in Köln, war er ſeitdem 
faſt ausſchließlich mit den Skulpturwerken für den 
Dom beſchäftigt. Die Türme ſchmückte er mit 11 
Statuen der Hauptpatrone der Stadt, der Erzdiözeſe 
Köln und Deutſchlands und mit 32 Engeln, Haupt- 
portal, Mittelthür, Marienpforte mit Chriſtus und 
den vier großen Propheten, das Frontiſpiz mit 16 
Engeln mit Spruchbändern. 

8) Immanuel Lazarus (gelegentlich auch Lud— 
wig), Mathematiker, geb. 5. Mai 1833 zu Moſchin in 
der Provinz Poſen, promovierte 1858, war Lehrer an 
mehreren höhern Schulen, habilitierte ſich 1865 in 
Berlin, wurde 1866 außerordentlicher Profeſſor, ging 
1869 als ordentlicher Profeſſor nach Greifswald, 1874 
nach Göttingen, 1875 nach Heidelberg, 1884 nach 
Berlin. Seine meiſten Arbeiten ſind algebraiſchen und 
funktionentheoretiſchen Inhalts (Fuchsſche Funktio— 
nen), beſonders die Theorie der linearen Differential 
gleichungen verdankt ihm viel. Nach dem Tode Kron— 
eckers (1891) übernahm er die Redaktion des »Jour— 
nals für die reine und angewandte Mathematik«. 

9) Karl, Klavierſpieler und Muſikſchriftſteller, geb. 
22. Okt. 1838 in Potsdam, ſtudierte zuerſt Theologie, 
dann aber unter Bülow, Weitzmann und Kiel Muſik, 
wurde 1868 Lehrer an Kullaks Akademie, ging 1869 
als Organiſt nach Stralſund und erwarb 1870 in 

liminarien zu einer Kritik der Tonkunſt«. Seit 1879 
lebt F. in Danzig als Organiſt und Muſiklehrer am 
Viktoriaſeminar. Zur Förderung der Phraſierungs⸗ 
theorie H. Riemanns (ſ. d.) ſchrieb er: »Die Zukunft 
des muſikaliſchen Vortrags und fein Urſprung« (Danz. 
1884, 2 Tle.), »Die Freiheit des muſikaliſchen Vor⸗ 
trags« (daſ. 1885) und »Praktiſche Anleitung zum 
Phraſieren« (mit H. Riemann, Leipz. 1886). 

10) Robert, Komponiſt, geb. 15. Febr. 1847 in 
Frauenthal (Steiermark), Schüler des Wiener Kon⸗ 
ſervatoriums, an dem er ſeit 1875 als Lehrer der 
Kompoſition wirkt. Er ſchrieb zwei Opern (»Die Kö— 
nigsbraut«, »Die Teufelsglocke«), zwei Symphonien, 
vier Serenaden, ein Klavierkonzert, Werke für Kam— 
mermuſik ſowie zahlreiche Klavierkompoſitionen, Lie— 
der und Chöre. — Sein älterer Bruder, Johann Ne— 
pomuk, geb. 5. Mai 1842 in Frauenthal, it Hofopern⸗ 
kapellmeiſter u. Direktor des Konſervatoriums in Wien. 
Fuchs mit der Gans (Vulpecula cum ansere), 

Sternbild am nördlichen Himmel zwiſchen 285— 321° 
Rektaſzenſion und 20 — 28% nördlicher Deklination, 
enthält nach Heis 62 dem bloßen Auge ſichtbare Sterne, 
alle jedoch ſchwächer als vierter Größe, und einen aus⸗ 
gezeichneten Nebel, Roſſes Dumb-beli nebula, fo be⸗ 
nannt, weil er in großen Fernrohren die Geſtalt einer 
Hantel zeigt. Das Spektrum des Nebels zeigt nur 
helle Linien. 

Fuchsaffe, ſ. Mali. 
Fuchsbeere, ſoviel wie Paris quadrifolia. 
Fuchsente, ſ. Enten, S. 814. 
Fuchsfelle, die Felle der verſchiedenen Fuchsarten, 

bilden einen wichtigen Artikel des Rauchwarengeſchäfts, 
welches ſie hauptſächlich nur nach der Farbe unter= 
ſcheidet. Die beiten Rotfüchſe kommen von der La- 
bradorküſte, den Aleuten und Norwegen, dann in ab⸗ 
nehmender Qualität aus Kanada, Schweden, Rußland, 
Sibirien, Dänemark, Schweiz, Bayern, Steiermark, 
Norddeutſchland, Rheinland, Frankreich, Italien, 
Spanien. Man benutzt ſie, indem man ſie für die 
Verwendung zerteilt, hauptſächlich in der Türkei, Grie⸗ 
chenland, Rußland und Polen. Brandfüchſe ſind 
Rotfüchſe mit ſchwarzer Schwanzſpitze und Kehle. Die 
ſchönſten Kreuzfüchſe, welche, ausgebreitet, durch 
dunklere Schultern und dunkeln Rückenſtreifen ein deut⸗ 
liches Kreuz zeigen, kommen aus Nordamerika, min⸗ 
der feinhaarige aus Sibirien und werden faſt aus— 
ſchließlich in Rußland verbraucht; ſie ſind ſehr koſtbar, 
die Rückenſtücke geben Männer-, die Bauchſtücke Da⸗ 
menpelze. Die wertvollſten F. find aber die Schwarz- 
und Silberfüchſe aus Sibirien, den Alèuten und 
dem nördlichen Nordamerika, von denen wieder die 
letztern bei weitem ſchöner find. Ein einzelnes Schwarz⸗ 
fuchsfell koſtet gegen 900 Mk., ein Silberfuchsfell bis 
600 Mk. Ihr Haar iſt ſehr fein, 7 em lang und fällt, 
wie man das Fell auch halten mag, abwärts; beim 
Silberfuchs hat es weiße Spitzen. Man verarbeitet 
ſie faſt ausſchließlich in Rußland und der Türkei und 
namentlich zu Damenpelzen. Ein Pelz aus Kehl- und 
Nackenſtücken koſtet ca. 8000 Rubel. Die grobhaari⸗ 
gen, auf dem Rücken ſilbergrau geſprenkelten Grau-, 
Grisfüchſe aus Kanada und dem Norden der Ver— 
einigten Staaten werden in Rußland, Polen und bei 
uns als Futter zu Reiſepelzen benutzt. Die kleinen 
Graufüchſe aus Nordamerika, Sibirien, der Tatarei, 
zu denen auch Korſak und Karakan gehören, gehen 
im Handel als Kittfüchſe und dienen zu leichten 
Pelzfuttern. Blau- und Eis füchſe, erſtere dunkel 
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aſchgrau, letztere weiß, ſtammen vom Polarfuchs, 
kommen aus dem höchſten Norden Amerikas, Aſiens 
und Europas: die ſchönſten Blaufüchſe aus dem Gou⸗ 
vernement Archangel und der Labradorküſte, die ſchön— 
ſten Eisfüchſe aus Labrador und Rupertsland, die 
geringſten aus Grönland und Island. Sibiriſcher 
Eisfuchs im Frühjahrskleid, graugelb mit Schwarz, 
heißt Nornik. Blau- und Eisfuchs geben feines, 
leichtes, warmes Pelzwerk und werden beſonders in 
Rußland, Polen und der Türkei viel getragen. Blau— 
ſuchs iſt auch in Deutſchland beliebter Beſatz für Da— 
menmäntel. Die jährliche Produktion wird geſchätzt 
auf: Silberfüchſe 2000, Kreuzfüchſe 10,000, blaue 
Füchſe 6500, Eisfüchſe 85,000, Rotfüchſe 330,000, 
Grisfüchſe 25,000, Kittfüchſe 40,000 Felle. 
Fuchs, fliegender, ſ. Flederhunde. 
Fuchsgrube, Steinkohlenbergwerk, ſ. Weißſtein. 

Fuchsia L., Gattung aus der Familie der Ona— 
graceen, Sträucher oder kleine Bäume, ſeltener klet⸗ 
ternd, mit einfachen, gegenſtändigen oder zu drei und 
vier quirlſtändigen, ſehr ſelten wechſelſtändigen Blät⸗ 

tern, einzeln oder gehäuft in den Blattachſeln oder 
in Trauben, ſeltener in Riſpen geordneten, meiſt hän— 
genden regelmäßigen, vorherrſchend roten Blüten mit 
gefärbtem, mehr oder weniger röhrenförmigem, vier— 
lappigem Kelch und vier Blumenblättern und mit klei— 
nen, fleiſchigen, vielſamigen, olivenförmigen Beeren. 
Die ca. 60 Arten finden ſich in den Gebirgen von 
Mexiko bis zum ſüdlichen Chile in Höhen von 1000 — 
3000 m, wenige auf den Antillen in Guayana und 
Braſilien, zwei in Neuſeeland. Plumier beſchrieb die 
erſte F. 1703, ſeit Anfang des 19. Jahrh. ſind mehrere 
Arten in Kultur, und gegenwärtig zählt man mehr 
als 800 Hybriden und Spielarten, deren Ableitung 
oft ſehr ſchwierig iſt, und die ſich im Bau der Pflanze 
und namentlich der Blüte, in der Größe und Farbe 
ſowie in der Art der Füllung voneinander unterſchei⸗ 
den, dabei aber eine ſolche Pracht entwickeln, daß die 
Fuchſien unſtreitig den erſten Rang unter den Blüten— 
pflanzen der Gewächshäuſer einnehmen. Von den neu— 
ſeeländiſchen Arten F. procumbens R. Cunn. und F. 
excorticata L. iſt erſtere ein fait kriechender Halbſtrauch 
mit purpurnem Kelch und orangegelber Blumenkrone, 
letztere ein bis 6 m hoher Baum mit ei-lanzettförmi— 
gen, unterſeits ſilberweißen Blättern, violettpurpurnen 
Blüten u. wohlriechenden, ſehr ſüßen Beeren. Bei den 
amerikaniſchen Arten iſt entweder die Kelchröhre kürzer 
als die Kelchlappen, oder die Kelchröhre iſt zwei bis 
dreimal länger als die Kelchlappen. Bei den letztern iſt 
die Blumenkrone bisweilen ſehr verkürzt oder fehlt ganz. 
Bei F. arborescens Sims. ſtehen die Blüten in end— 
ſtändigen dreiteiligen Riſpen. Plumiers Pflanze war 
F. eoceinea Ait., aus Chile, mit dünnen purpurröt— 
lichen Aſten, kleinen Blüten mit ſcharlachrotem Kelch, 
violettblauer Blumenkrone und lang hervorragenden 
Staubfäden. Dieſe und die prachtvolle F. fulgens 
Lindl., aus Mexiko, ein niedriger Strauch mit 8 em 
langen mennigroten Blüten und großen Blättern, 
ſowie die faſt noch ſchönere F. corymbitlora Ruiz et 
Pa., die in Peru Manneshöhe erreichen ſoll, mit 13 em 
langen Blüten mit karminrotem Kelch und ſcharlach— 
roter Blumenkrone, endlich mehrere andre, zum Teil 
ſehr abweichende Arten, wahrſcheinlich Spielarten von 
F. macrostemma Ruiz et Pav. (mit ſcharlachrotem 
Kelch und rotblauer Blumenkrone) und F. globosa 
Lindl. (mit prächtigen ſcharlachroten Blumen), ſind 
hauptſächlich die Stammeltern der jetzigen Fuchſien. 
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Lange Zeit war die Größe der Blumen die geihäß- 
teſte Eigenſchaft, dann kamen die Sorten mit weiß⸗ 
licher Kelchröhre und gefärbter Blumenkrone, ſpäter 
geſtreiftblumige Sorten, darauf gefüllte und faſt gleich- 
zeitig Fuchſien mit ſehr dunkler Blumenkrone und zu- 
rückgeſchlagenen Kelchblättern, endlich die Sorten mit 
roten Kelchen u. weißer Blumenkrone auf. Bemerkens⸗ 
wert ſind noch F. gracilis Lindl., aus Mexiko, mit 
dünnen, hängenden Aſten und kleinen Blüten, F. ser- 
ratifolia Ruiz et Pav., aus Peru, mit dunkelroten 
Aſten und roten Blüten, die im Winter erſcheinen, F. 
microphylla Humb., aus Mexiko, mit ſehr kleinen 
Blättern und Blüten. Die Beeren mehrerer Arten 
werden in Südamerika mit Zucker eingemacht, und 
von andern dient das Holz zum Schwarzfärben. Man 
benutzt die Fuchſien in der Ziergärtnerei in der man— 
nigfaltigſten Weiſe und hat auch Kronenbäumchen von 
hohem, dekorativem Wert herangezogen, auch werden 
ſie in vielen Tauſenden als Zimmerpflanzen kultiviert. 
Sie wachſen leicht und willig, blühen ſehr reichlich und 
gedeihen am beſten, wenn man ſie in einem luftigen, 
kühlen, nur eben froſtfreien, wenn möglich etwas hel— 
len Raum bei ſpärlichſter Bewäſſerung überwintert. 
Einige Arten, wie beſonders F. gracilis Lindl. (mit 
dem Gartenbaſtard F. Thompsoni), F. globosa Lindl., 
aus Mexiko (mit dem Gartenbaſtard F. Riccarto- 
niana), F. discolor Lindl., von den Falklandinſeln, 
F. magellanica Lam. (F. coceinea Hook. fil. ), aus 
Chile ſollen unter guter Bedeckung bei uns im Freien 
aushalten. Vgl. Porcher, Histoire et culture du F. 
(4. Aufl., Par. 1875). 

Fuchſin, j. Rosanilin. 
Fuchsinſeln, ſ. Aleuten. 
Fuchskauten, ein Gipfel des Weſterwaldes (f. d.). 
Fuchsklee, j. Klee. 
Fuchskuſu, ſ. Kuſu. 
Fuchsmajor, ſtudentiſche Bezeichnung für ein 

älteres, vollberechtigtes Mitglied (Burſch) einer Ge— 
ſellſchaft, dem die Leitung der Füchſe (ſ. Fuchs, S. 977) 
bei Kommerſen, Ausflügen, auf dem Fechtboden ıc. 
anvertraut iſt. 

Fuchsprellen, ſ. Fuchs, S. 976. 
Fuchsrebe, ſ. Weinſtock. 
Fuchsroſe, ſ. Roſe. 
Fuchsſchwanz, Pflanzengattung, ſ. Alopeeurus 

und Amarantus; Werkzeug, ſ. Säge. 
Fuchsſchwanzgewächſe, ſ. Amarantaccen. 
Fuchsterrier, Jagdhund, ſ. Hund. 
Fuchstraube, ſ. Paris und Weinſtock. 
Fuchsturm, bei Jena, ſ. Hausberg; vgl. Fuchs 

(Studentenſprache), S. 977. 
Fuchteln, beim Pferd, ſ. Billardieren. 
Fucinoſee (Lago Fucino, ſor. schine), ſ. Celano. 
Fuck., bei botan. Namen Abkürzung für L. Fuckel 
8 
f Fuckel, Leopold, Botaniker, geb. 3. Febr. 1821 
zu Reichelsheim in der Wetterau, war Beſitzer eines 
Weingutes in Oſtrich im Rheingau und ſtarb 8. Mai 
1876 in Wien. Er ſchrieb: »Naſſaus Flora« (Wiesb. 
1856); »Enumeratio fungorum Nassoviae« (Teil 1, 
daſ. 1861); »Symbolae myeologicae« (daſ. 1869, mit 
drei Nachträgen 1871 — 75); auch gab er heraus: 
»Fungi rhenani exsiccati« (1863 — 75, 27 Hefte; 
2. Aufl. 1871 ff.). 
Fueus L. (Tang), Algengattung aus der Fa— 

milie der Fukaceen, Meergewächſe mit lederartigem, 
flachem, meiſt wiederholt gabelſpaltigem, ins Bräun 
liche oder ſeltener ins Grünliche ziehendem Laub von 
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anſehnlicher Größe, das bei mehreren Arten zu luft— 
führenden Blaſen aufgetrieben und durch dieſe ſchwim— 
mend erhalten wird. Die Fruktifikationsorgane ſitzen 
in vertieften Stellen des Laubes (Konzeptakeln) an 
den Enden der Verzweigungen. F. vesiculosus L. 
3 gemeiner Seetang, Meer-, See- 
Eiche, ſ. Tafel »Algen I, Fig. 9), ſehr häufig an den 
Küſten Europas, iſt lederartig, olivengrün, trocken 
rotbraun bis ſchwarzbraun, meiſt 10 —30 cm lang, 
12— 25 mm breit, doch auch viel größer, mehrfach 
gabelteilig, bisweilen auch dünn und ſpiralig gedreht; 
die Blaſen ſind kugelig oder länglichrund, zuweilen 
fehlend, die Fruchtſtände aufgetrieben, 2,5 em lang, 
bisweilen auch linealiſch-länglich. Das Gewächs riecht 
friſch ſchwammartig, ſchmeckt ekelhaft, ſchwach ſalzig. 
Es iſt reich an Jod und wurde daher früher gegen 
Kröpfe und Drüſengeſchwülſte, bei Skrofeln ꝛc. an— 
gewandt. Außerdem dienen dieſe und andre Arten zur 
Jodbereitung und werden zu dieſem Zweck namentlich 
an der Küſte der Normandie unter dem Namen Barec 
und auf den ſchottiſchen Inſeln als Kelp geſammelt. 
F. palmatus L. (Rhodymenia palmata Grer.,. Tafel 
»Algen I«, Fig. 8), mit meiſt linearen oder keilförmi— 
gen Abſchnitten des Blattkörpers, die häufig am Rand 
mit länglichen Sproſſungen beſetzt ſind, wächſt in der 
Nordſee. F. amylaceus L. (Gracilaria lichenoides 
49.) im Indiſchen Ozean, wird von den Küſtenbewoh— 
nern gegeſſen, gibt mit kochendem Waſſer eine reichliche 
Gallerte. F. crispus, ſ. Carragaheen. 
Fudai, ſ Daimyo. 
Fuddeah (pr. ſödd), Rechnungsſtufe und Kupfer— 

münze der Präſidentſchaft Bombay bis 1835, zu 2 
Doggani oder Pei von 2 Ordih, 50 in der Rupie. 
Fudder (spr. födder, Fodder, Fother, Ton, »Fu— 

der«), engl. Großgewicht für Blei: zu London in Gän— 
zen 19½ und in Rollen 20, zu Neweaſtle und Baw— 
try 21, zu Stockton 22 und zu Derby 22½ Hunored- 
weight von 112 Pfund, zu Hull in Gänzen 19Y2 und 
in Rollen 20, zu Cheſter 20 Ztr. von 120 Pfd. avdp. 
Fuder, die Ladung eines zweiſpännigen Wagens 

(Fuhre) und ein vielerorten in Deutſchland und um— 
liegenden Ländern gebrauchtes, aber im Verſchwinden 
begriffenes Maß verſchiedener Gegenſtände: für eine 
Wieſenfläche mit 1 F. Heuertrag, auf Hüttenwerken 
für Holzkohlen und Bergwerksprodukte, z. B. in Ruß⸗ 
land 20 Bud Erze ꝛc. Ferner das größte Rechnungs— 
maß für Slüf ſigkeiten, namentlich Wein und Brannt— 
wein: in Norddeutſchland zu 6 Ohm oder 800 — 900 
1 in Württemberg zu 6 Eimer$elleihmaß 1763,56 

„in Baden zu 10 Ohm 1500 L L. 
Fuegia (Tierra de Fuego, ſpan.), Feuerland; 
Fuegier, Feuerländer. 
Fuego (Volcano del F., »Feuerberg«), thätiger 

Vulkan in der mittelamerikan. Republik Guatemala, 
mit drei Gipfeln, 4261 m hoch. 

Fuencalieénte, Flecken in der ſpan. Provinz Ciu- 
dad Real, am Südabhang der Sierra Madrona ge— 
legen, mit Schwefelquellen (36 — 40°) und (1887) 
1972 Einw. 
Fuente de Cantos, Bezirkshauptſtadt in der 

ſpan. Prov. Badajoz, an der Nordſeite der Sierra 
Morena, mit (4887) 7593 Einw.; Geburtsort des Ma— 
lers Zurbaran. In der 80 Kupferminen. 
Fuente de Piedra, Dorf in der ſpan. Provinz 

Malaga, in der Sierra de Yeguas, an einem großen 
Salzſee und an der Eiſenbahn Malaga⸗ Cordoba, mit 
einer gegen Blaſenleiden wirkſamen Mineralquelle 
(17°) und (1887) 1561 Einw. 

Fuͤdai — Fuerteventura. 

Fuenteovejüna (pr. ⸗wechüna), Bezirkshauptſtadt 
in der ſpan. Provinz Cordoba, im Hochthal des Gua⸗ 
diato, mit Bienenzucht und ass) 8744 Einw. 
Fuenterrabia (lat. Fons Rapidus, franz. Fonta⸗ 

rabie), Bezirkshauptſtadt in der ſpan. Provinz Gui⸗ 
puzcoa, links an der Bidafjoa unfern ihrer Mündung, 
gegenüber dem franzöſiſchen Flecken Hendaye maleriſch 
gelegen, mit anſehnlicher Kirche, einem als Kaſerne 
dienenden verfallenen Schloß, Hafen und Seebad (in 
der modernen Vorſtadt La Magdalena), Steinbrüchen 
und (1887) 4090 Einw.; früher als Grenzfeſtung ge— 
gen Frankreich wichtig, jetzt ſind die Werke geſchleift. 
1638 erlitten hier die die Stadt belagernden Franzo— 
ſen unter Conde eine Niederlage. Weſtlich am Berge 
Jaizquivel (583 m) die Wallfahrtskirche Guadalupe; 
5 km nördlich das Kap de Higuer mit Leuchtturm. 

Fuentes, Don Pedro Enriquez de Acevedo, 
Graf von, ſpan. Feldherr und Staatsmann, geb. 
um 1535 in Zamora, geſt. 22. Juli 1610 in Mai⸗ 
land, aus der hochadligen Familie Guzman ſtammend, 
kämpfte in ſeiner Jugend tapfer in den Niederlanden, 
erlangte durch die Vermählung mit Juana de Acevedo 
großen Reichtum und wurde General der Mailänder 
Kavallerie. Mit dem Oberbefehl in Portugal betraut, 
ſchlug er dort 1589 das engliſche Invaſionsheer unter 
Norris. 1591 von Philipp II. in die Niederlande ge- 
ſandt, ſtand er hier nach dem Tode des General- 
gouverneurs Alexander Farneſe deſſen Nachfolgern, 
Grafen Peter Ernſt v. Mansfeld und dann Erzherzog 
Ernſt von Oſterreich, zur Seite und ward nach des 
letztern Tode 1595 ſelber interimiſtiſcher Generalſtatt— 
halter. Als ſolcher ſchlug er die Franzoſen bei Doul— 
lens und nahm ihnen die Stadt Cambrai ab. Nach 
der Ernennung des Erzherzogs Albrecht zum General— 
ſtatthalter verließ F. Ende 1595 die Niederlande, um 
das für ihn beſonders geſchaffene hohe Amt des Ge— 
neralkapitäns von ganz Spanien zu bekleiden. Aber 
nach der Thronbeſteigung Philipps III. fürchtete der 
neue Günſtling Lerma ſeinen Einfluß und entſandte 
ihn als Statthalter nach Mailand (1600), wo er durch 
ſeine gewaltſame Politik und ſein ſtarkes Heer die 
Furcht der italieniſchen Fürſten erregte, die wichtige 
Paſſage von Tirol nach Italien durch das Land der 
Graubündner durch Erbauung des Forts F. am Co— 
merſee für Spanien zu ſichern ſuchte, überhaupt zahl- 
reiche Gebiete in Beſitz nahm, Savoyen gegen Frank— 
155 aufhetzte und in letzterm Lande die Verſchwörung 
es Marſchalls Biron begünſtigte. Unbegrenzter ſpa— 

nischer und katholiſcher Fanatismus beſeelte ihn. Meiſt 
verwechſeln ihn die Biographen mit einem andern 
Grafen von F. (Don Carlos de Heredia) und mit 
einem Grafen von Fontaines, der 1643 bei Rocroi fiel. 
Vgl. die grundlegende Arbeit von Duro über F. in den 
»Memorias de la R. Academia de la Historia de Ma- 
drid« (Bd. 10, 1884, S. 459 ff.); über Fontaines Weil 
in der »Revista de Espafla«, Bd. 46 u. 47 (1884). 
Fuentes de Andalucia, Stadt in der ſpan. Pro⸗ 

vinz Sevilla, an der Eiſenbahn Cordoba-Marchena, 
mit (1887) 7161 Einw. 
Fueros (ſpan., v. lat. forum, »Marktplatz, Gerichts— 

ort«), in der ſpaniſchen Rechtsſprache Name der Ge— 
ſetzbücher und Sammlungen von Rechtsgewohnheiten, 
dann auch der Stadtrechte und Stadtfreiheiten, alſo 
ſoviel wie das engliſche Charter. Am berühmteſten 
ſind die F. der Basken (ſ. d.), welche unter Alfons XII. 
1876 aufgehoben wurden. 
Fuerteventura (Fortapentura), eine der ſpan. 

Kanariſchen Inſeln, 1717 km BLOM.), einſchließlich 
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Fufius — Fuge. 

der nahen Inſel Lobos 1721 qkm (31 
mit (1887) 10,166 Einw. Die Inſel beſteht aus zwei, 
durch einen nur 100 m hohen Iſthmus verbundenen 
Teilen, der kleinern baſaltiſchen Halbinſel Jardia mit 
dem 814 m hohen Monte Jarſa und der im Monte 
Mado 683 m hohen Hauptinſel aus Syenit und Grün— 
ſtein mit kleinern Partien von Kalkſtein, zwiſchen denen 
vulkaniſche Ausfüllungen baſaltiſcher Natur lagern. 
Fließende Gewäſſer und Wald fehlen. Berüchtigt ſind 
verſchiedene ſandige Wüſten mit loſen Muſcheltrüm⸗ 
mern. Der größte Teil iſt Weideland, auf dem Ka— 
mele, Ziegen, Rinder weiden; nur in regenreichen 
Jahren gewinnt man Getreide, um die Ortſchaften 
zieht man Feigen, Oliven- und Mandelbäume. Von 
Kochenille werden jährlich 2000 3000 kg gewonnen; 
man bricht Kalk und Gips und treibt etwas Fiſchfang 
und Schiffahrt. Hauptort iſt Puerto de Cabras an 
der Oſtküſte mit einer Reede und 520 Einw.; größer 
ſind Antigua mit 2066, La Oliva mit 2310 und 
Tuineſe mit 2022 Einw. 

Fufius, Name eines altrömiſchen plebejiſchen Ge— 
ſchlechts, das ſeit der Mitte des 7. Jahrh. der Stadt 
erwähnt wird. Eine Familie desſelben führte den Bei— 
namen Calenus, der ohne Zweifel von dem Muni— 
zipium Cales in Kampanien abzuleiten iſt; ihr ge— 
hören die meiſten der uns bekannten Glieder des Ge— 
ſchlechts an. Am häufigſten genannt iſt Quintus 
F. Calenus, Freund von Clodius, Cäſar und An— 
tonius, dagegen ein heftiger Feind des Cicero. Als 
Volkstribun 61 v. Chr. trug er weſentlich zur Frei— 
ſprechung des Clodius wegen des Frevels gegen die 
Bona Dea bei; ſpäter begleitete er Cäſar als Legat 
nach Gallien und, als 49 der Bürgerkrieg ausbrach, 
nach Spanien. Als Cäſar ſodann zu Anfang des 
Jahres 48 mit einem Teil ſeines Heeres nach Griechen— 
land überſetzte, folgte ihm F. auch dahin, wurde mit 
den Schiffen nach Brunduſium zurückgeſchickt, um die 
übrigen Truppen zu holen, verlor aber die meiſten an 
Bibulus, der ihn auf der Überfahrt ereilte; er ſelbſt 
rettete ſich und führte nachher mit M. Antonius die 
übrigen Truppen Cäſar glücklich zu. Vor der Schlacht 
bei Pharſalos von Cäſar nach Achaia geſandt, nahm 
er Delphi, Theben, Orchomenos ſowie ſpäter nach die— 
ſer Schlacht Athen, Megara und Paträ ein und wurde 
für das Jahr 47 von Cäſar zum Konſul ernannt. 
Nach deſſen Ermordung hielt er ſich zur Partei des 
Antonius, war deſſen Legat in Gallien und ſtarb, als 
er eben ſich anſchickte, ſein Heer dem L. Antonius, dem 
Bruder des Marcus, nach Peruſia zu Hilfe zu füh— 

Fugaſſe, Flattermine, ſ. Mine. [ven (41). 
Fugäto (ital., »fugiert«), nach Art einer Fuge ge— 

arbeitet, aber keine wirkliche Fuge; in den Durchfüh— 
rungsteilen der Sonaten, Symphonien, Konzerte ze. 
werden häufig Bruchſtücke der Themata fugenartig 
imitierend verarbeitet. Auch heißt F. ein ganzes Ton— 
ſtück von ähnlicher Arbeit. 

Fugazität (lat.), Flüchtigkeit, Vergänglichkeit. 
Fuge, der Raum zwiſchen zwei nebeneinander lie— 

genden Bauſteinen, kommt namentlich beim Backſtein— 
rohbau und beim Hauſteinbau an der Oberfläche der 
Mauer zur Geltung. Sie wird durch Ausfugen (f. d.) 
geſchloſſen, aber nicht immer ganz gefüllt, während 
man ihr beim Hauſteinbau bisweilen auch ein Profil 
gibt, ſo daß ſie kräftig hervortritt. Die wagerechte F F. 
heißt Lagerfuge, die ſenkrechte Stoßfuge. Fu— 
genſchnitt, eine derartige Bearbeitung der Berüh— 
rungsflächen von Bauſteinen, daß dieſe ohne beſon— 
deres Bindemittel aneinander haften. 

QM.) groß | 
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Fuge (ital. Fuga, franz. u. engl. Fugue), die höchſte 
und bedeutungsvollſte kontrapunktiſche Kunſtform, der 
endliche Abſchluß der Jahrhunderte währenden Aus— 
bildung des polyphonen Stiles, in welchem Se Stim⸗ 
men gleichberechtigt und gleich bedacht ſind. Der Name 
F. ſtammt vom lateiniſchen fuga (»Flucht«), weil das 
die verſchiedenen Stimmen durchlaufende Thema bald 
hier, bald dort die Aufmerkſamkeit auf ſich zieht und 
ſo gleichſam immer wieder entwiſcht. Die F. und das 
engliſche Catch (f. d.), deſſen Name (»Haichen«) an 
den der F. erinnert, ſind ohne Zweifel Geſchwiſter; 
beide treten etwa gleichzeitig (kurz nach 1600) indivi⸗ 
duell entwickelt auf. Im 16. Jahrh. iſt Fuga neben 
Consequenza der allgemeine Name imitierender Sätze, 
beſonders der ſtreng imitierenden, heutigestags Kanon 
genannten; ſo iſt z. B. Fuga sub minimam ein Ka⸗ 
non, bei dem die zweite Stimme eine Minima (ganze 
Taktnote) ſpäter einſetzt als die erſte. Die freiern, 
manchmal der wirklichen F. ſchon ſehr nahe kommen— 
den Bildungen, welche gegen Ende des 16. Jahrh. im 
Klavier- und Orgelſatz auftreten (G. Gabrieli, O. 
Vecchi), hießen dagegen Ricercar, Toccata, Fantasia, 
Sonata. Der Name Ricercar C immer wieder auf— 
ſuchen«) verrät ſchon den Grundgedanken der eigent— 
lichen F.; beim ſtreng durchgeführten Kanon konnte 
von einem Immerwiederaufſuchen nicht die Rede ſein, 
weil dieſes exit das Fallenlaſſen vorausſetzt. In neue: 
rer Zeit, ſeit dem vorigen Jahrhundert, verſteht man 
unter Ricercar oder Ricercata eine beſonders kunſt— 
voll gearbeitete F. Die F. iſt nur eine teilweiſe und 
periodiſche Nachahmung, der Kanon dagegen eine 
durchgängige, unausgeſetzte. Die wichtigſten Namen 
der ältern Geſchichte der F. ſind: A. und G. Gabrieli, 
Frescobaldi, Froberger, J. P. Sweelinck, Scheidt, 
Pachelbel, D. Buxtehude; ihre höchſte künſtleriſche Aus— 
bildung erhielt ſie durch J. S. Bach (inſtrumental) 
und Händel (vokal). Die weſentlichſten Teile und ter— 
mini technici der F. ſind: das Thema (Führer, Dux. 
Subjekt, Guida, auch Hauptſatz, Vorderſatz. Proposta), 
von der beginnenden Stimme (die jede der beteiligten 
ſein kann) zuerſt allein vorgetragen, worauf eine zweite 
mit der Antwort (Gefährte, Comes, Risposta, Con- 
seguente, Nachſatz) einſetzt, während die erſte dagegen 
einen rhythmiſch und melodiſch prägnanten Kontra— 
punkt ausführt (Gegenſatz, Kontraſubjekt). Iſt die F. 
mehr als zweiſtimmig (eine zweiſtimmige F. iſt kaum 
als eine rechte F. anzuſehen), ſo bringt die dritte Stimme 
wieder den Führer, die vierte den Gefährten ꝛc. Das 
einmalige Durchlaufen des Themas, reſp. ſeiner Be— 
antwortung durch alle Stimmen heißt eine Durch— 
führung (Widerſchlag, Repercussio, engliſch De— 
velopment). Je größer die Zahl der Stimmen der F. 
iſt, deſto größer pflegt auch die der Durchführungen 
zu ſein, weil die Folge der Stimmen eine deſto 
mehrfachere Permutation geſtattet; z. B. geſtattet die 
vierſtimmige F. 24 verſchiedene Stimmfolgen, die mit 
dem Dux einſetzen und regelmäßig mit Dux-Comes 
wechſeln. Die fünfſtimmige F. geſtattet aber 120 ver— 
ſchiedene Stimmenfolgen dieſer Art. Dazu kommen 
ebenſo viele Möglichkeiten für die im Verlauf der F. 
auftretenden fernern Durchführungen, welche mit dem 
Comes anfangen dürfen (die zweite Durchführung be— 
ginnt ſogar regelmäßig mit dem Comes), ſowie die 
Lizenzen, daß zwei Stimmen nacheinander den Dux 
oder Comes bringen. Selbſtverſtändlich kann die ein— 
zelne F. nur einen kleinen Teil dieſer Möglichkeiten 
ausnutzen. Die Vielgeſtaltigkeit der F. trotz des jchein- 
baren Schematismus iſt hieraus klar erſichtlich. Der 
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Gefährte iſt eine Transpoſition des Führers in die 
Quinte (Unterquarte), aber mit gewiſſen durch die 
Modusakkordordnung bedingten Einſchränkungen, die 
meiſt einzelne Abweichungen des Comes vom Dux 
bedingen (wenn der Dux moduliert, muß der Comes 
zur Haupttonart zurückführen; moduliert der Dux 
nicht, ſo muß der Comes zum Dominant module. 
ren). Vgl. Hauptmanns Erläuterungen zu Bachs 
»Kunſt der F.« ſowie ſeine bezüglichen Aufſätze in 
den Wiener »Rezenſionen« (1865, abgedruckt in den 
»Opuseula«), wo die Geſetze für die tonale Beant- 
wortung des Themas in geiſtvollſter Weiſe dargelegt 
und die frühern Aufſtellungen eines Marpurg, Kirn— 
berger, Albrechtsberger, Sechter ꝛc. vervollſtändigt 
ſind. Der erſten Durchführung (der ſogen. Expoſi— 
tion) der F. folgt ein meiſt nur kurzes Zwiſchen— 
ſpiel (Zwiſchenſatz, Epiſode, Divertimento, Anda- 
mento), das Motive des Themas oder Kontraſubjekts 
frei verarbeitet und eine leichte Modulation in eine 
verwandte Tonart macht, aber ſchnell zurückkehrt; bei 
ausgedehntern Fugen müſſen die cu intereſſant 
geſtaltet werden, wenn nicht die ſtete Wiederkehr des 
Themas ermüden ſoll. Eine dritte Durchführung 
pflegt ganz frei angelegt zu werden, das Thema in 
andrer Tonart zu bringen und die Antworten nicht 
in der Quinte, ſondern in andern Intervallen, auch 
wohl wieder andern Tonarten. Beſondere Freiheiten 
ſind die Beantwortung des Themas in der Umkeh— 
rung, Verkürzung oder Verlängerung und 
mit einzelnen rhythmiſchen Abweichungen. Die letzte 
Durchführung iſt in der Regel ein kontrapunktiſches 

dem Pathos der Davidſchen Schule. Kunſtſtück, nämlich die mehrfache Engführ ung 
(Stretto) von Führer und Gefährten (Einſätze in 
ſchneller Folge, ſo daß beide teilweiſe zugleich erklin— 
gen); doch treten die Engführungen oft auch ſchon in 
frühern Durchführungen ein. Die F. iſt recht eigent- 
lich der Tummelplatz aller kontrapunktiſchen Künſte, 
ſofern die gleichzeitige Fortführung des Themas und 
ſeines Kontrapunktes die Anwendung des doppelten 
Kontrapunktes in der Oktave und in der Duodezime 
bedingt und zu kanoniſchen Führungen aller Art bis 
zum Krebskanon Gelegenheit geboten iſt. Das Thema 
der F. muß entweder kurz oder, wenn länger, rhyth— 
miſch Fehr überſichtlich geſtaltet und aus wenigen Mo— 
tiven zuſammengeſetzt ſein, jo daß es in allen Verklei— 
dungen leicht kenntlich bleibt. Wird das Kontraſubjekt 
mit ſeiner Beantwortung durch die ganze F. als Ge— 
ſellſchafter des Themas und der Antwort feſtgehalten, 
jo iſt die F. eine ſtrenge (obligate ). Die ſogen. Dop- 
pelfuge iſt eine F. mit zwei Themata, von denen 
erſt das eine und dann das andre Ngulär durchgeführt 
wird, das zweite aber ſich in einer dritten Durchfüh— 
rung als Kontrapunkt des erſten erweiſt. Vgl. auch 
Choralbearbeitung. Ausführlichere Darſtellungen der 
Fugenlehre ſind außer den genannten Aufſätzen von 
M. Hauptmann: Marpurg, Abhandlung von der F.; 
Albrechtsberger, Gründliche Anweiſung zur Kom- 
poſition; Cherubini, Cours de contrepoint et de 
fugue; Fétis, Traité de la fugue; = F. Richter, 
Lehrbuch der F. (5. Aufl., Leipz. 1886); Dehn-Scholz, 
Lehre vom Kontrapunkt (2. Aufl., Berl. 1882); E. 
Prout, Fugue (Lond. 1891); Derſelbe, Fugal 
Analysis (daf. 1892); H. Riemann, Katechismus 
der Fugenkompoſition (Leipz. 1890 — 93, 3 Tle.). 
Fügebank (Fugbanh), ſ. Hobel. 
Fügebock, |. Fügelade. 
Fügeeiſen (Kröſeleiſen), Werkzeug zum Abbre— 

chen kleiner Glasteile von den Rändern der Glasſcheiben. 

von da als kaiſerlicher Penſionär nach Rom. 
hier 1782 nach Neapel berufen, um die Bibliothek der 

Fügebank — Fugger. 

Fugeiſen, ſoviel wie Fugkelle, ſ. Ausfugen. 
Fügelade, ein aus zwei durch eine Diele verbun- 

denen Fügeböcken beſtehendes Geſtell zum Einſpan⸗ 
nen von auf die hohe Kante geſtellten Brettern, welche 
auf den Kanten behobelt werden ſollen. 

Fügemaſchine, Maſchine zum Abrichten der Kan⸗ 
ten langer Bretter, ſ. Hobelmaſchinen. 
Fugen, in der Tiſchlerei die Verbindung zweier 

Bretter an ihren Kanten; fügen, das Abhobeln der 
langen Bretterkanten. 
Fügen, Dorf im Zillerthal (s. d.). 
Fugenſchnitt nennt man eine derartig ſcharfkan— 

tige Bearbeitung der Berührungsflächen von zwei 
Gegenſtänden (Steinen, Holzblöcken), daß ſie auch 
ohne Bindemittel, wie Mörtel oder Leim, aneinander 
haften. 

Füger, Friedrich Heinrich, Maler, geb. 8. Dez. 
1751 in Heilbronn, geſt. 5. Nov. 1818 in Wien, widmete 
ſich in Stuttgart bei Guibal der Malerei, ſodann in 
Halle dem Studium der Rechtswiſſenſchaft, kehrte aber 
zur Kunſt zurück und bildete ſich in Dresden bei Oſer 
zum Zeichner aus. 1774 begab er ſich nach Wien 5 

on 

Königin mit Fresken zu ſchmücken, kehrte er 1784 nach 
Wien zurück und wurde Vizedirektor an der Aka— 
demie, Hofmaler und Profeſſor und ſpäter Direktor 
der Gemäldegalerie des Belvedere. Seine Werke tra— 
gen das Gepräge einer akademiſchen Idealiſierung, 
worin er, wie ſein Vorbild Mengs, das Höchſte der 
Kunſt ſuchte. Auch zeigt er oft eine Hinneigung zu 

Doch ſind ſeine 
Werke im allgemeinen von trefflicher Anordnung, ge— 
fälliger Wirkung und gediegener techniſcher Ausfüh— 
rung. Zu ſeinen beſten Arbeiten zählen ſeine Zeich— 
nungen zu Klopſtocks »Meſſiade«, die er auch in Ol 
ausgeführt hat (geſtochen von Leypold). Die Mehr- 
zahl ſeiner Gemälde behandelt mythologiſche oder alle— 
goriſche Stoffe und ſolche aus der alten Geſchichte. 
In der kaiſerlichen Galerie zu Wien befinden ſich von 
ihm: Adam und Eva den toten Abel beklagend (1799), 
Johannes der Täufer (1811), die heil. Magdalena 
(1816) und die Allegorie auf die Segnungen des Fries 
dens (Apotheoſe Kaiſer Franz’ J.). 

Fugger, berühmtes Fürſten- und Grafengeſchlecht 
im bayriſchen Schwaben, welches die Tradition von 
einem armen Weber, Johannes F., abſtammen läßt, 
der 1368 aus dem Dorf Graben bei Schwabmünchen 
in Augsburg einwanderte und durch Vertrieb von 
ſelbſtgefertigtem Barchent großes Vermögen erwarb. 
Doch war es nicht die Induſtrie, aus der die Größe 
der Familie erwuchs, ſondern die kaufmänniſche Spe⸗ 
kulation, Wechſelgeſchäfte, namentlich die Ausbeu— 
tung von Kupferbergwerken in Ungarn, Tirol und 
Steiermark. Johannes F. erwarb 1370 durch die 
Heirat mit einer Augsburgerin das Bürgerrecht, ward 
Mitglied des Großen Rats der Weberzunft und ſtarb 
1409. Sein erſter Sohn, Andreas, ſtiftete die von 
dem 1452 durch Friedrich III. ihr verliehenen Wap⸗ 
pen die F. vom Reh genannte und 1583 erloſchene 
Linie. Der eigentliche Begründer des Hauſes iſt aber 
Johannes' zweiter Sohn, Jakob (gejt. 1469). Von 
ſeinen zehn Kindern find Ulrich, Georg und Jakob her— 
vorzuheben. Ulrich begründete durch geſchickte Geld- 
und Kreditoperationen den Reichtum des Hauſes und 
errichtete 1494 mit ſeinen Brüdern eine Handelsge— 
ſellſchaft. Er ſtarb 1510. Sein Stamm erloſch mit 
ſeinen kinderloſen Söhnen. Georg ſtarb ſchon 1506. 
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Seine Söhne Raimund und Anton find die Ahn- | berge Karls V. Von Anton erzählt man die thörichte 
herren der jetzt noch blühenden Familie. Jakob der Anekdote, daß er die Wechſel des Kaiſers an einem 
jüngere, geb. 1459, iſt der Gründer der Fuggerei Zimtfeuer verbrannt habe. Eine Schilderung des 
(1519), jenes Komplexes von 106 kleinen Häuschen Lebens im Fuggerſchen Haus hat Hans v. Schwei- 
in der Jakobivorſtadt von Augsburg, welche gegen ge- nichen gegeben. Der Handel warf unermeßliche Sum- 
ringen Zins an arme Bürger und Einwohner abge— 
laſſen wurden. Er betrieb den Handel, den er in Be- 
nedig gelernt, mit großem Geſchick und bezog ſchon 
1505 oſtindiſche Waren auf dem neuentdeckten See- 
weg um Afrika. Der Reichtum des Hauſes, deſſen 
Haupt Jakob ſeit 1510 war, hatte ſich ſchon jo geitet- 
gert, daß es 1505 dem Kaiſer Maximilian gegen Ver- 
pfändung der Grafſchaften Kirchberg und Weißen— 
horn 70,000 Goldgulden vorſchoß und 1509 demſel— 
ben ſeitens Frankreichs, Spaniens und des Papſtes 
Julius II. für den Krieg gegen Venedig 170,000 
Dukaten in Wechſeln verſchaffte. Jakob mehrte noch 
ſeinen Reichtum 1498 durch ſeine Heirat mit Sibylla 
Arzt, Enkelin jenes Ulrich Arzt des Reichen, der 1429 
die erſte Handelsgeſellſchaft in Augsburg ſtiftete. 
Aus dem Bergbau ſoll Jakob in einem Jahr 100,000 
Gulden gezogen haben. Für die Koſten der Kaiſer— 
wahl Karls V. ſchoß er über 300,000 Gulden vor. 
Er ſtand deshalb bei Karl V. in gleichem Anſehen 
wie bei Maximilian, der ihn 1508 in den Adelſtand 
erhoben hatte, und bei Leo X., der ihn zum Pfalzgra— 
fen des Lateran und Eques aureatus ernannte. Unter 
beiden Kaiſern war er Rat. Seinen Grundbeſitz ver- 
mehrte er durch neue Ankäufe, ſtiftete ein Familien— 
fideikommiß und erbaute die Fuggerſche Grabkapelle 
in St. Anna. Treffliche Augsburger Künſtler unbe⸗ 
kannten Namens malten ihm 1516 die großartigen 
Fresken, deren Reſte noch heute die Hofräume des 
Fuggerhauſes zieren. Er ſtarb 1525 kinderlos, und 
der Beſitz der Familie ging an ſeine Neffen Rai⸗ 

men ab, das Vermögen des Hauſes betrug über 100 
Millionen, und Macht und Glanz der F. erreichten 
damals ihre höchſte Höhe. 

Die ältere Raimundſche Linie zerfiel durch Rai— 
munds Söhne in zwei Aſte. Johann Jakob, ein 
geiſtreicher und kunſtſinniger Mann, zog, wahrichein- 
lich auf Tizians Rat, welcher die Bildniſſe der F. ge- 
malt hatte, den italieniſchen Maler Antonio Bon- 
zano nach Augsburg, der ihm Säle, Badezimmer und 
Hauskapelle mit Fresken ſchmückte. Er war unter drei 
Kaiſern kaiſerlicher Rat; 1565 begab er ſich in bayri— 
ſche Dienſte nach München. Er ſtarb 1575; ſein von 
König Ludwig I. Augsburg geſchenktes Standbild 
wurde 1859 aufgeſtellt. Die von ihm geſtiftete Linie 
ſtarb 1846 mit dem Grafen Johann Emanuel, bayri— 
ſchem Kammerherrn, aus. Raimunds zweiter Sohn, 
Georg (geit. 1569), ein vortrefflicher Mathematiker 
und kühner Reiter, iſt Stifter der Raimundus- oder 
Kirchberg-Weißenhornſchen Linie, die ihren 
Wohnſitz auf Schloß Kirchberg bei Neu-Ulm und in 
Augsburg hat, und deren Senior der 2. Aug. 1843 
geborne erbliche bayriſche Reichsrat Graf Franz Fit. 

Die zweite, von Anton geſtiftete Haupt- oder An- 
tonius⸗Linie zerfiel durch deſſen drei Söhne in drei 

Aſte. Markus, der älteſte, welcher 1597 ſtarb, ein 
gelehrter Herr auf kirchengeſchichtlichem Gebiet, war 
der Stifter des Nordendorfer Zweiges, welcher bereits 
1671 erloſch. Johannes, der 1598 ſtarb, ſtiftete 

einen Zweig, der wiederum in ſeinen zwei Söhnen 
Markus (geſt. 1614) und Chriſtophorus (geft. 

mund und Anton über, welche beim Kaiſer Karl V. 1615) in einen Doppelaſt geſpalten ward. Der letzte 
in hoher Gunſt ſtanden, nicht bloß wegen der Geld- dieſer Aſte, der des Chriſtophorus, ſpaltete ſich wie- 
unterſtützungen, ſondern auch wegen ihrer Anhäng- der in zwei Zweige: in den Johann Ernſts und in 
lichkeit an die katholiſche Kirche. Auf dem Reichstag | den Otto Heinrichs. Von Johann Ernſts Zweig 
zu Augsburg 1530 beſtätigte ihnen Karl alle früher beſteht, nachdem der Zweig Haus F.-Stettenfeld mit 
verliehenen Rechte und Privilegien, erhob ſie in den | Joſeph Maria 1820 erloſchen iſt, nur noch der Zweig 
Reichsgrafenſtand, gab ihnen das Recht, in rotem F.⸗Glött, deſſen jetziges Haupt, Graf Karl, geb. 2. 
Wachs zu ſiegeln, und eximierte ſie von der Oberherr- Juli 1859, zu Oberndof bei Donauwörth lebt. Sein 
lichkeit der Stadt. Auch wurden ihnen Kirchberg und Oheim iſt der 1833 geborne Jeſuit Graf Hermann, 
Weißenhorn erb- und eigentümlich überlaſſen und der in den kirchlichen Streitigkeiten der 70er Jahre 
1534 auch das Recht, Gold- und Silbermünzen zu prä— 
gen, verliehen. Raimund ſtarb 1535. Anton, der 
bedeutendere von beiden Brüdern, den Ulrich v. Hutten 
einſt wegen ſeiner Knauſerei in Wort und Schrift 
verſpottet hatte, erwarb ſich durch Stiftungen und 
Stipendien ſowie durch ſeine Bibliothek den Ruhm 
eines »Horts der Armen und der Gelehrten«. Seinen 
Grundbeſitz vermehrte er um zahlreiche Güter und 
ſetzte feſt, daß der Beſitz zwiſchen Iller, Donau, Lech 
und Alpen nicht veräußert werden dürfe. Als das 
Heer des Schmalkaldiſchen Bundes in Süddeutſchland 
ſich auflöſte, ward Anton F. im Januar 1547 nach 
Ulm zum Kaiſer geſandt, um günſtige Bedingungen 
der Unterwerfung für Augsburg zu erlangen. Er 
verhandelte lange mit Alba und Granvella, und als 
er die Verſicherung erhalten, daß die Unterwerfung 
nur eine Formalität ſein ſolle, ergab ſich Augsburg 
auf ſeinen Rat »in Gnade und Ausſöhnung«. In— 
des ward die Stadt von Karl V. doch nicht mild be⸗ 
handelt, und F. zog ſich wegen dieſes ungünſtigen 
Ausganges für mehrere Jahre nach Schwaz in Tirol 
zurück. Nach ſeiner Vaterſtadt zurückgekehrt, ſtarb er 
1560. Sein Haus am Weinmarkt war oft die Her— 

eine Rolle ſpielte. Otto Heinrich ſtiftete einen Aſt, 
der aus den Häuſern F. - Kirchheim und F. Norden— 
dorf beſtand und das Dorf Nordendorf an der Schmut- 
ter und die Grafſchaft Mickenhauſen beſaß. Otto Hein— 
rich, geb. 1592, geſt. 1644, trat früh in die Dienſte Phi 
lipps III. von Spanien, dem er in dem Kriege gegen 
Savoyen wegen Montferrats ſo weſentliche Dienſte 
leiſtete. daß er zum Oberſten ernannt ward. Beim Aus— 
bruch des böhmischen Krieges 1619 führte er dem Kaiſer 
ein von ihm mit Genehmigung des Rates geworbenes 
Regiment zu. Ferdinand erneuerte und vermehrte da- 
für 10. Nov. 1620 die Privilegien der F. in glänzen 
der Weiſe. Otto Heinrich kämpfte unter Wallenſtein bei 
Nürnberg und machte ſich um die Sache des Katholi 
zismus ſo verdient, daß er 1634 als General mit dem 
Kommando der bayriſch⸗ligiſtiſchen Truppen betraut 
ward. Als im März 1635 Augsburg durch den Leon 
berger Vertrag kaiſerliche Beſatzung einnahm, ward 
er zum kaiſerlichen Statthalter in ſeiner Vaterſtadt 
ernannt, die er nun auf jede Weiſe bedrängte und 
drückte, ſo daß es zu den heftigſten Streitigkeiten zwiſchen 
ihm, der Stadt und feinen Verwandten kam. Auf Be- 
ſchwerde des Rates beim Kaiſer ward er ſeiner Statt⸗ 
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halterſtelle entſetzt und behielt bloß das Militärkom— 
mando. Auch in dieſer Stellung lag er in ewigem 
Hader mit der Stadt, wollte ihr eine größere Garni— 
ſon aufzwingen, verweigerte dem Rate die Schlüſſel 
und miſchte ſich in alle Verwaltungsangelegenheiten. 
Dem von ſeinen Vorfahren geſtifteten Jeſuitenkolle— 
gium hatte er 40,000 Gulden vermacht. Der Kirch— 
heimſche Zweig iſt 1878 mit Graf Philipp, der Nor— 
dendorfer 1848 mit Graf Karl Anton im Mannes— 
ſtamm erloſchen. 

Der dritte Sohn Antons, Jakob (geit. 1598), ſtif— 
tete den Zweig F.-Babenhauſen. Dieſer Zweig 
ward mit Anſelm Maria (geſt. 1821) 1. Aug. 1803 
in den Fürſtenſtand erhoben; ſeine Güter wurden in 
ein Fürſtentum verwandelt, das jedoch 1806 mediati— 
ſiert und mit den übrigen Fuggerſchen Beſitzungen 
der Krone Bayern unterſtellt ward. Deſſen Enkel, 
Fürſt Leopold, geb. 1827 und ſeit 1857 mit Anna, 
Tochter des Reichsgrafen von Gatterburg, vermählt, 
lebte in Augsburg, wo er bemüht war, den alten 
Reichtum des Hauſes durch vernünftige Sparſamkeit 
wiederherzuſtellen, kunſthiſtoriſchen Neigungen nicht 
abhold. Das Fuggerhaus ließ er durch den Maler 
Wagner mit Fresken aus der Fuggerſchen Geſchichte 
ſchmücken. Er ſtarb kinderlos 10. April 1885. Ihm 
folgte als Haupt des Hauſes ſein Bruder, der öſter— 
reichiſche Oberſt a. D., Fürſt Karl Ludwig, geb. 
4. Febr. 1829, Senior des Geſamthauſes und 1890 
— 93 Präſident der bayriſchen Kammer der Reichsräte. 
Die Linien der F. haben ſeit 1876 die Primogenitur— 
Erbfolgeordnung eingeführt. Vgl. »Genealogia do- 
mus Fuggeranae und die »Pinacotheca Fuggero- 
rum«, deren letzte Ausgabe 1754 zu Wien erſchien 
und 139 Bildniſſe des Fuggerſchen Hauſes enthält. 

Fughette (ital.), kleine Fuge. 
Fugieren, nach Art der Fuge ſetzen; ſ. Fuge. 
Fugit irreparabile tempus (lat.), Citat aus 

Vergils »Georgica« (III, 284): »Es entflieht die un— 
wiederbringliche Zeit«. 

Fugitiv (lat.), flüchtig. Poésies fugitives, in 
Frankreich im 17. und 18. Jahrh. Bezeichnung für 
kleinere, beſonders witzige, lyriſche Dichtungen (Ma— 
drigal, Sonett, Epigramm, Epiſtel ꝛc.). 

Fugkelle, j. Ausfugen. 
Fugumba, die heilige Stadt der Fulbe im Staat 

Futa Dſchallon in Nordweſtafrika, an einem links— 
ſeitigen Zufluß des Bafing, in deren Moſchee der Al— 
mami gekrönt wird, Wohnſitz der berühmteſten Koran— 
gelehrten des Landes. 

Fühler, ſehr bewegliche, in der Regel ſchlanke, ſpitz 
zulaufende Organe mancher niedern Tiere, dienen 
vorzugsweiſe zum Taſten. Es ſind meiſt hohle, an 
der Spitze geſchloſſene Röhren. Man unterſcheidet 
zwei Hauptformen: gegliederte F. (Fühlhörner, 
Antennae, Antennen, ſ. d., mit Abbildungen), bei 
Inſekten, Krebſen ꝛc., und ungegliederte F. (Fühl— 
fäden, Tentakel, Tentacula), bei Schnecken, Rin— 
gelwürmern, Quallen ꝛc. Viele Tiere können ſie, um 
ſie zu ſchützen, in beſondere Gruben am Kopf zurück— 
legen oder in das Innere des Kopfes einziehen; die 
Tentakel werden gewöhnlich durch Einpumpen von 
Blut oder Leibesflüſſigkeit geſchwellt und vorgeſtreckt 
und vermögen ſich dann durch die Muskeln in ihren 
Wandungen nach allen Richtungen zu krümmen. Die 
Antennen hingegen und ihre einzelnen Glieder werden 
faſt überall nur durch Muskeln bewegt. Alle F. find 
in ihren Wandungen, beſonders nahe der Spitze, reich— 
lich mit Sinneswerkzeugen verſehen. 

Fughette — Fühlung. 

Fühlfäden, j. Fühler. 
Fühlhebel, Vorrichtung, welche ſehr kleine Be— 

wegungen eines Körpers oder geringe Abweichungen 
eines Umdrehungskörpers von der richtigen Geſtalt 
bemerklich und meßbar macht. Drückt man (mittels 
einer Feder) den kürzern Arm eines ungleicharmigen 
Hebels gegen einen in Bewegung begriffenen Körper, 
ſo kann der längere Hebelarm auf einer Kreiseinteilung 
in vergrößertem Maßſtab die Verrückung anzeigen, 
welche der kürzere Arm erfährt. Verhalten ſich z. B. 
die Längen beider Hebelarme zu einander wie 1:50, 
ſo wird man, da mittels einer Lupe Bewegungen 
von 0,u mm ohne Schwierigkeit unmittelbar beobach⸗ 
tet werden können, im ſtande ſein, Bewegungen oder 
Abweichungen von 0,002 mm Linie zu meſſen. Um 
die Empfindlichkeit dieſer Vorrichtung zu erhöhen, 
kann man auch 2 oder 3 F. in der Art verbinden, 
daß jedesmal der längere Arm des einen auf den für- 
zern Arm des folgenden Hebels wirkt. Die Wirkung 
dieſes zuſammengeſetzten Fühlhebels iſt dann 
gleich dem Produkt aus den Empfindlichkeiten der ein- 
zelnen Hebel. An die Stelle des längern Hebelarms 
kann man auch ein Fernrohr ſetzen, durch welches nach 
einer entfernten Skala geſehen wird. Der Niveau— 
fühlhebel von Repſold (oder Fühlniveau), deſ— 
ſen ſich Beſſel zur Beſtimmung der Länge des einfachen 
Sekundenpendels und der Einheit des preußiſchen 
Längenmaßes bediente, beſteht aus einer Waſſerwage, 
welche um eine auf ihre Längenrichtung ſenkrechte, 
horizontale Achſe drehbar iſt und auf einem Schlitten 
durch eine Mikrometerſchraube horizontal fortbewegt 
wird, bis der Punkt, deſſen horizontale Entfernung 
von einem feſten Punkt beſtimmt werden ſoll, gegen 
einen mit der Achſe verbundenen kurzen Hebelarm, 
den Anſatz, ſtößt und die Waſſerwage, welche mit 
einem kleinen Übergewicht verſehen iſt, damit der An— 
ſatz gegen den zu meſſenden Punkt drücke, ſcharf zum 
Einſpielen gebracht wird. Genauer und oft bequemer 
iſt es, daß man die Waſſerwage nicht ganz zum 
Einſpielen bringt und aus dem Stande der Luftblaſe 
die noch fehlenden Teile eines Schraubenumganges 
berechnet. Vgl. Dove, Maß und Meſſen (2. Aufl., 
Berl. 1835); Prechtl, Technologiſche Encyklopädie, 
Bd. 7; Beſſel, Darſtellung der Unterſuchungen und 
Maßregeln, welche durch die Einheit des preußiſchen 
Längenmaßes veranlaßt worden ſind (Berl. 1839). 
Fühlhörner, ſ. Fühler. 
Fühlniveau, ſ. Fühlhebel. 
Fuhlsbüttel, Dorf in der hamburg. Landherren— 

ſchaft Geeſtlande mit Zentralgefängnis, Korrektions⸗ 
anſtalt, Landwirtſchaft und (1890) 2478 Einw. 
Fühlung (Gefühl), militäriſch die leiſe Berüh⸗ 

rung (Tuch an Tuch) des in der geſchloſſenen Drd- 
nung, im Glied ſtehenden Soldaten mit feinem Neben— 
mann mittels des Ellbogens, ein Hauptmittel zum 
Innehalten der Richtung marſchierender Truppen. 
Die Reiterei reitet mit F. in Deutſchland Bügel an 
Bügel, in Oſterreich Knie an Knie. F. mit dem Feind 
haben heißt: ihm mit den Spitzen und Patrouillen ſo 
nahe ſein, daß man über ſeine Bewegungen und ſeinen 
Verbleib unterrichtet iſt. Das Verlieren der F. lähmt 
die Verfolgung nach Gefechten und zwingt zu zeit 
raubenden Anordnungen zur Aufſuchung des Feindes. 
Dem Feind mit ſtarken Maſſen ſtets nahe bleiben nennt 
man auch F. an der Klinge. — In der Fechtkunſt 
heißt F. die gegenſeitige Berührung der Waffen, die 
namentlich beim Stoßfechten nicht aufgegeben werden 

‚Toll. — Beim Reiten verſteht man unter F. das leichte 



Fuhne — 

Nachgeben des Pferdes vor der Einwirkung des Mund— 
ſtücks. Die richtige F. hängt ab von der Dreſſur des 
Pferdes u. der Geſchicklichkeit des Reiters in Bezug auf 
die Weichheit und Stetigkeit der Fauſt (vgl. Reitkunſt). 
Fuhne (Landgraben), flußähnliche Verbindung 

der untern Mulde und Saale zwiſchen Raguhn, reſp. 
Jeßnitz und Bernburg, 50 km lang, bildet meiſt die 
Grenze zwiſchen dem Herzogtum Anhalt und den 
preußiſchen Kreiſen Bitterfeld und Saalkreis. 
Fühnen, Inſel, ſ. Fünen. 
Führer, im Dreißigjährigen Krieg Name der den 

Pionierdienſt ausübenden Soldaten; ſpäter trugen 
ſie die Fahnen und Standarten auf Märſchen, be— 
zogen die Fahnenwache, überwachten die Wirtſchaft 
des Marketenders und vertraten den Feldwebel im 
Dienſt. Zugführer heißen die einen Zug (die Kom— 
panie hat 3, die Eskadron 4, die Batterie 3 Züge 
à 2 Geſchütze) kommandierenden Offiziere oder Un— 
teroffiziere. In Oſterreich iſt F. eine Unteroffiziers— 
charge, etwa dem Sergeant entſprechend; der Stabs— 
führer hat die Ordnung in Kaſernen, Lagern, den 
Empfang der Naturalien ꝛc. zu überwachen; der Zug— 
führer, unmittelbar dem Feldwebel unterſtellt, über— 
wacht den innern Dienſt je eines Zugs. Patrouille— 
führer bei den Jägern iſt ſoviel wie Gefreiter. In der 
deutſchen Dienſtſprache iſt es jetzt Gebrauch, auch die 
bisherigen Chefs, Kommandeure aller Grade und aller 
Abteilungen, von der kleinſten bis zur größten, »F.« 
zu nennen, z. B. F. einer Patrouille (Patrouille— 
führer) oder F. eines Armeekorps (Korpskomman— 
deur oder kommandierender General). 

Führer, Aloys Anton, Sanstritiſt, geb. 26. 
Sept. 1853 in Limburg a. d. Lahn, ſtudierte in 
Würzburg katholiſche Theologie und orientaliſche 
Sprachen, wurde Kaplan in Würzburg, ſiedelte aber 
ſchon 1881 nach Oſtindien über, wo er 1881—84 als 
Profeſſor des Sanskrit an St. Kavier's College in 
Bombay wirkte und ſeit 1885 in Lakhnau im eng— 
liſchen Regierungsdienſt angeſtellt iſt, als Kuſtos des 
Muſeums in Lakhnau und Archäological Surveyor 
für die Nordweſtprovinzen und Audh. Außer ſeiner 
Doktordiſſertation: »Die Lehre von den Schriften in 
Brihaspatis Dharmacäſtra« (Leipz. 1879) veröffent— 
lichte er: »The Väsishtha Dharmacästra« (Sanskrit, 
Bombay 1882), »The Shargi architecture of Jaun- 
pur« (Kalkutta 1889) und kleinere Arbeiten über ein 
buddhiſtiſches Rechtsbuch, über Nerioſenghs Sanskrit— 
überſetzung des Khordaaveſta, über indiſche Inſchrif— 
ten, über das Werk »Eriharshacaritam« u. a. in in— 
diſchen Zeitſchriften und in den Verhandlungen des 
Leidener Orientaliſtenlongreſſes. 

Führich, Joſeph von, Maler, geb. 9. Febr. 1800 
zu 8 in Böhmen, geſt. 13. März 1876 in Wien, 
bildete ſich ſeit 1818, unterſtützt von dem kunſtlieben— 
den Grafen Clam-Gallas, dem Beſitzer von Kratzau, 
in Prag bei Bergler zum Maler und ging dann, 
nachdem er ſich kurze Zeit im Kreis der Romantiker 
zu Wien aufgehalten, 1829 nach Rom. Da er früher 
ſeine künſtleriſche Thätigkeit vorzugsweiſe dem roman— 

tiſchen Fache gewidmet, wie ſeine Erſtlingswerke, der 
Tod Ottos von Wittelsbach (nach Babos Trauerſpiel), 
die Zeichnungen zu Tiecks »Genoveva« (Prag 1824), 
»Phantaſus« und »Elfenmärchen«, zu Goethes »Erl— 
lönig« und »Hermann und Dorothea« (1827) ıc., be— 
weiſen, erſchien er auch in Rom ſogleich geeignet, ſich 
an dem romantiſchen Freskeneyklus der Villa Mas- 
ſimi zu beteiligen, und ward von Overbeck mit der 
Vollendung der Taſſo-Bilder betraut. Während ſeines 
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Aufenthalts in Rom wandte er ſich ausſchließlich der 
ſtrengen kirchlichen Malerei zu und zwar in der Rich 
tung Overbecks. Unter ſeinen Einzelwerken aus die— 
ſem Gebiet ſind hervorzuheben: Jeſus auf dem Gang 
zum Garten, Johannes an der Hand führend und 
von Petrus und Jakob begleitet (1827); Joſua, mit 
ſeinem Heer dankend zum Himmel aufblickend, wäh- 
rend die Mauern Jerichos zuſammenſtürzen; die 
trauernden Juden; die heil. Adelheid und der heil. 
Franz von Aſſiſi vor der Mutter Gottes; die Menſch— 
werdung Chriſti; Boas und Ruth; die heil. Philo⸗ 
mena; der Triumph Chriſti, in Ol auf Goldgrund 
gemalt (in der Raczynski-Sammlung in der Berliner 
Nationalgalerie); Chriſtus, während des Sturmes 
ſchlafend im Schiff; Gott-Vater, auf Wolken thronend, 
dem Moſes die zehn Gebote auf die Tafeln ſchreibend; 
kämpfende Reiter in den Wolken, die Einwohner von 
Jeruſalem kurz vor der Einnahme der Stadt durch 
Antiochos Epiphanes erſchreckend (beide in der kaiſer— 
lichen Galerie zu Wien); namentlich aber die Perle 
unter ſeinen Olbildern: der Gang Mariä über das 
Gebirge (1841, in der kaiſerlichen Galerie zu Wien). 
1841 zum Profeſſor der geſchichtlichen Kompoſition 
an der Akademie zu Wien ernannt, gab F. dieſer für 
viele Jahre die Richtung und erhielt nun auch ſelbſt 
mit ſeinen Freunden und Geſinnungsgenoſſen Kupel— 
wieſer, Schulz und Dobiaſchofsky Gelegenheit zu mo— 
numentalen Arbeiten, zunächſt in den Entwürfen zu 
dem Kreuzweg auf dem St. Lorenzberg zu Prag und 
in den Freskoſtationen der neugebauten Johannis- 
kirche zu Wien, ſeit 1854 aber vornehmlich in der 
Ausmalung der neuen Altlerchenfelder Kirche. Seit 
der Vollendung dieſer Gemälde (1861), die ihm den 
Ritterſtand brachten, widmete ſich F. mit wachſendem 
Erfolg, und mit jedem neuen Werk ſeine ältern an 
künſtleriſcher Bedeutung übertreffend, im Anſchluß 
an Dürer und Overbeck der Herſtellung von cykliſchen 
Zeichnungen für Stich und Holzſchnitt. Hierher ge— 
hören: die geiſtige Roſe, 16 Blatt Holzſchnitt (Münch. 
1871); Er iſt auferſtanden, 15 Zeichnungen, in Holz 
geſchnitten von Gaber (Leipz. 1868, 3. Aufl. 1886); 
der bethlehemitiſche Weg, 12 Zeichnungen, in Holz— 
ſchnitt von Gaber (daſ. 1867); der verlorne Sohn, 
geſtochen von Petrak (Wien 1873); der Pſalter, in 
Holzſchnitt von Ortel (Leipz. 1874), und die Randzeich⸗ 
nungen x. zu Thomas a Kempis, in Holz geſchnitten 
von Ortel (2. Aufl., daſ. 1875). F. radierte auch, 
namentlich 9 Blätter: das Vaterunſer und die ſieben 
Bitten (1826); 11 Blätter: der Triumph Chriſti (1839); 
die Hochzeit zu Kana (1841). Seine Werke zeichnen 
ſich durch tiefes Eindringen in den Geiſt der katholi— 
ſchen Myſtik, ſittlichen Ernſt der Auffaſſung, energiſche 
Charakteriſtik, Reinheit der Formen, einfache Schön— 
heit der Gewandung und freie, ungezwungene Be. 
wegung aus. »Ausgewählte Schriften« Führichs gab 
Wörndle heraus (Stuttg. 1893). Vgl. »Joſeph v. F., 
eine Lebensſtizze« (Wien 1875); »J. von Führichs 
Briefe aus Italien an ſeine Eltern« (Freiburg 1883) 
und die von ſeinem Sohn Lukas herrührende Charak 

teriſtik in den »Graphiſchen Künſten« (Wien 1886, 

auch in Sonderausgabe). 
Führig heißt ein Hund, welcher ruhig neben dem 

Jäger an der Leine gehen gelernt hat, alſo weder den 
Jäger vorwärts zieht noch ſich nachzerren läßt. 
Fuhrmann, im handelsrechtlichen Sinne einFracht⸗ 

führer, der das Frachtgeſchäft im Lokalverkehr betreibt. 
Fuhrmann (Auriga, griech. Heniochos), Stern⸗ 

bild in der Milchſtraße, öſtlich vom Pegaſus, nördlich 

Fuhrmann. 
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zwiſchen Stier und Zwillingen, dargeſtellt als ein 
knieender Mann, welcher in der Hand Steigbügel und 
Zaum hält und außerdem eine alte und zwei junge 
Ziegen trägt. Nach einigen ſoll das Sternbild den 
Athener Erichthonios bedeuten, welcher zuerſt Pferde 
anſpannte, nach andern Myrtilos, den Wagenlenker 
des OSnomaos. Der F. umfaßt nach Heis 144 dem 
bloßen Auge ſichtbare Sterne, darunter Capella (a) 
von erſter und einen Stern zweiter Größe (6). 1° 45’ 
ſüdlich vom Stern 3 (5. Größe) wurde 23. Jan. 1892 
von Anderſon in Edinburg ein neuer Stern (Nova) 
5. Größe entdeckt, der äußerſt merkwürdige Erſchei— 
nungen gezeigt hat. Wie ſich aus photographiſchen 
Aufnahmen jener Himmelsgegend, die auf der Stern— 
warte des Harvard College in Cambridge (Maſſachu— 
ſetts) aufgenommen waren, ergab, war er bereits 
Anfang Dezember 1891 als Stern 4,5. Größe er— 
ſchienen. Seine Entdeckungshelligkeit behielt er bei 
bis Anfang März 1892, wurde dann aber ſehr ſchnell 
ſchwächer, ſo daß er Ende April nur noch 16. Größe 
war. Mitte Auguſt 1892 war er plötzlich wieder 10. 
Größe und hat dieſe Helligkeit bis jetzt (Frühjahr 1894) 
beibehalten; außerdem iſt er, wie Barnard und Renz 
bemerkten, ſeit ſeinem neuen Aufleuchten mit einer klei— 
nen, äußerſt ſchwachen Nebelmaſſe umgeben. Einen 
höchſt merkwürdigen Anblick bot ſein Spektrum, das 
beſonders auf der Potsdamer und auf der Lick-Stern— 
warte ausführlich unterſucht wurde. Im Frühjahr 
1892 beſtand dasſelbe aus zwei übereinanderliegenden 
Spektren, von denen das eine nur helle Linien zeigte, 
die jedoch ſtark verbreitert waren, das andre ein konti— 
nuierliches Spektrum mit dunkeln Abſorptionsbändern 
war; dieſe beiden Spektren waren nun ſtark gegen— 
einander verſchoben, und zwar um einen Betrag, der 
einer relativen Geſchwindigkeit von 900 km in der 
Sekunde entſpricht. Die Speltren müſſen alſo zwei 
Maſſen angehören, die ſich mit dieſer rieſigen Ge— 
ſchwindigkeit voneinander entfernen; aus der Meſſung 
der Verſchiebung der Spektrallinien ergab ſich, daß 
ſich der Körper mit dem kontinuierlichen Spektrum der 
Erde nähert, während ſich der andre entfernt. Seit 
dem Wiederaufleuchten der Nova im Auguſt 1892 
iſt das Spektrum ſchwach kontinuierlich, mit hellen 
Linien durchzogen, von denen mehrere mit charakteri— 
ſtiſchen Linien der Spektren der Nebelflecke überein— 
ſtimmen, doch zeigt ſich, daß ſich jetzt der Körper mit 
dem hellen Linien-Spektrum uns nähert, jedoch nimmt 
die Geſchwindigkeit der Annäherung nach Campbells 
Meſſungen wieder ab. Zur Erklärung der Kataſtrophe, 
welche das Aufleuchten der Nova verurſacht hat, ſind 
mehrere Hypotheſen aufgeſtellt worden, die jedoch nur 
zum Teil die beobachteten Erſcheinungen erklären 
können. Am beſten thut dies noch, wenigſtens in der 
erſten Periode des Aufleuchtens, Seeligers Hypo— 
theſe. Seeliger nimmt an, daß ein dunkler oder nur 
ſchwach leuchtender Weltkörper in eine jener kosmiſchen 
Wolken, Gebilde ſehr dünn zerſtreuter Materie, die 
den Weltenraum erfüllen, eingetreten iſt und dabei 
infolge der Kolliſion und des Widerſtandes eine be— 
trächtliche Erhitzung erfahren hat, wodurch einerſeits 
ſeine Leuchtkraft ſich bedeutend erhöht hat, anderſeits 
ſich Verdampfungsprodukte von ihm losgelöſt haben, 
die dann ſehr ſchnell die Geſchwindigkeit der umgeben— 
den Wolke angenommen haben. Ein ſolcher Stern 
zeigt aber offenbar zwei übereinanderliegende Spek— 
tren, das eine kontinuierlich und infolge der davor 
gelagerten glühenden Gasmaſſen mit Abſorptions— 
ſtreifen verſehen, das andre in der Hauptſache aus 

Fuhrmannsröschen — Fuhrweſen. 

hellen Linien beſtehend, und beide Spektren werden 
nach Maßgabe der relativen Bewegung im Viscous⸗ 
radius gegeneinander verſchoben erſcheinen. Es wird 
alſo ein Spektrum entſtehen, wie es bei der Nova be- 
obachtet wurde. [arenarium. 
Fuhrmannsröschen, ſoviel wie Helichrysum 
Fuhrpark, beim Militär die zur Benutzung für 

Kriegszwecke vom Lande geſtellten und unter ntilitä- 
riſcher Aufſicht zun Verwendung kommenden Wagen. 
Im deutſchen Heere ſind militäriſch organiſiert die 
Fuhrparkkolonnen (je 6 beim Armeekorps, davon 
eine für die Etappeninſpektion des Korps, jede zu 60 
Plan- und 2 Packwagen). Eine Fuhrpark- oder Pro- 
viantkolonne deckt den eintägigen Bedarf an Futter 
und Verpflegung etwa von 1½ Kavallerie-Diviſionen, 
bez. eines halben Armeekorps; ſie führt hauptſächlich 
Hafer mit. Dieſe Kolonnen bilden die bewegliche Ver— 
pflegungsreſerve in der Hand des Führers eines Ar— 
meekorps oder einer ſelbſtändigen Diviſion, dem ſie zu— 
geteilt ſind. Sie gehen aus dem Trainbataillon her- 
vor und ſind in je 3 Züge teilbar. Für jede Sektion 
des Belagerungsparks wird eine Munitions-Fuhr⸗ 
parkkolonne zu 40 Kaſten- oder Munitionswagen 
formiert. Ebenſo wird in jeder Feſtung bei deren Ar— 
mierung ein Feſtungsfuhrpark aufgeſtellt. 
Führung, Vorrichtung, durch welche ein Maſchi— 

nenteil genötigt wird, eine beſtimmte Richtung einzu— 
halten; ſ. Geradführung. Über F. der Geſchoſſe ſ. Ge— 
ſchütz und Handfeuerwaffen. 

Führung, das dienſtliche Verhalten einer Perſon 
(Beamter, Soldat, Arbeiter). Die Eintragung eines 
Urteils über die F. eines Arbeiters in das Arbeits⸗ 
buch iſt nach der deutſchen Gewerbeordnung unzu— 
läſſig. Auf Verlangen des Arbeiters iſt ihm jedoch 
ein Zeugnis über ſeine F. auszuſtellen ($ 111, 113). 

Führungsliſte, j. Konduitenliſte. 
Führungsſchraube, eine Schraube, welche Ma⸗ 

ſchinenteile längs eines gewiſſen Weges fortführt. 
Fuhrwerk, j. Karren und Wagen. 
Fuhrwerksbahnen, ſ. Feldeiſenbahnen. 
Fuhrweſen, öffentliches, die jedermann gegen 

Entgelt zugänglichen Einrichtungen zur Perſonenbe— 
förderung, und zwar regelmäßig verkehrend: ſtaat— 
liche und private Perſonenpoſten, Straßenbahnen, Om⸗ 
nibuſſe, ſowie ohne beſtimmten Fahrplan verkehrend: 
Thorwagen, Droſchken ꝛc. Die erſtgenannten drei Ar— 
ten von Fuhrwerk dienen vorwiegend dem großſtädti— 
ſchen Verkehr. In Berlin wurde 1829 der erſte Bor- 
ſchlag für Omnibusfahrten gemacht: 9 Touren ſollten 
eingerichtet und der Fahrpreis auf 2½ Sgr. für jede 
in 15 Minuten durchfahrene Strecke feſtgeſetzt werden; 
jedoch gelangten 5 Linien mit 20 Wagen und 120 
Pferden erſt 1837 in Betrieb. 1865 beſtanden 36 Li- 
nien mit 305 Wagen; der Fahrpreis wurde zeitweilig 
auf 1 Sgr. herabgeſetzt, dann wieder bis auf 2 Sgr. 
im Innern, 1 Sgr. auf dem Verdeck für jede Tour er⸗ 
höht. Seit 1865, wo die erſte Straßenbahn in Be⸗ 
trieb kam, find die Zahlen der Linien und Wagen zu- 
rückgegangen. Anfangs wurde das Omnibus-Fuhr⸗ 
geſchäft von vielen einzelnen Fuhrherren betrieben. 
Zahlreiche hieraus entſprungene Mißſtände führten 
zur Konzentration. 1868 bildete ſich eine Omnibus— 
Aktien-Kommanditgeſellſchaft, die ſämtliche Omnibus⸗ 
linien ankaufte. Ende 1891 teilten ſich drei Geſellſchaf— 
ten in den geſamten Omnibusbetrieb mit 11, 5 u. 1 Li⸗ 
nien u. 164, 70 u. 21 Wagen. 1891 beförderten dieſe 
drei Unternehmen auf ihren 56,000, 27,840 und4800m, 
zuſammen 88,640 m langen Linien 20,872,701, 
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Fuhrweſen (Omnibuſſe, Thorwagen, Droſchken rec.). 

6,866,601 und 2,071,923, zuſammen 29,811,225 Per⸗ 
ſonen gegenüber 12,654,105 in 1872 bei einer Linien- 
länge von 53,120 m. Hierzu wurden 2150 Pferde 
unterhalten. Die Omnibuſſe verkehren ausſchließlich 
in der eigentlichen Stadt ſowie in den unmittelbar an— 
ſchließenden Teilen einzelner Vororte, und zwar in 
der innern Stadt beſonders in ſolchen Straßenzügen, 
die wegen ihrer engen Bauart, großen Frequenz oder 
aus ſonſtigen Gründen dem Straßenbahnverkehr noch 
nicht offen ſtehen. Die Omnibuſſe werden zweiſpännig 
gefahren und enthalten meiſt je 10 Plätze im Innern und 
auf dem Verdeck ſowie 3 — 5 Stehplätze auf dem hin⸗ 
tern Trittbrett; ſie verkehren im allgemeinen von früh 
6 Uhr bis Mitternacht. In Paris tauchten die erſten 
Lohnwagen nach Art der Omnibuſſe unter Ludwig XIV. 
1662 auf. Ihr Verfertiger, Nicolas Sauvage, hatte 
an ſeinem Haufe als Schutzpatron den heiligen Fiacre 
angebracht; daher der Name ſeiner Wagen. Drei hoch— 
adlige Herren erhielten die Berechtigung, carosses à 
eing sous mit ſechs, ſpäter acht Plätzen auf fünf Strecken 
regelmäßig verkehren zu laſſen. Nach andern ſoll ſchon 
1657 ein de Givry das Privilegium erhalten haben, 
zweiräderige, vierſitzige Wagen mit einem Pferd an 
Straßenecken und öffentlichen Plätzen zur Aufnahme 
von Perſonen aufzujtellen. Erſtgedachte Wagen blie⸗ 
ben 15 Jahre im Betrieb, letztere, die man als Vor- 
läufer der Droſchten anſehen kann, bis zu Anfang die- 
ſes Jahrhunderts. Die erſte Omnibuslinie im heuti— 
gen Sinne wurde 1826 in Nantes, die zweite durch 
den Philoſophen Pascal Blaiſſe 1827 in Bordeaux er- 
richtet. 1828 wurden dergleichen auch in Paris ein- 
gerichtet und von mehreren Geſellſchaften betrieben, 
die ihren Wagen allerlei ſonderbare Namen gaben: 
dames blanches, hirondelles, diligentes, Bear- 
naises ꝛc. Die Wagen hatten anfangs 15 Sitze, nur im 
Innern. Der Fahrpreis betrug 6 Sous. Der Ertrag 
war anfangs gering, bis man die Correspondance 
einrichtete, d. h. dem Fahrgaſt geſtattete, unentgeltlich 
eine anſchließende Linie zu benutzen. Dieſe noch heute 
beſtehende Einrichtung bewährte ſich vorzüglich und 
ſteigerte Benutzung und Einnahmen bedeutend. 1853 
erhielten die Wagen die Imperiales, d. h. zwei Bänke 
für 14 Perſonen auf dem Verdeck. Sämtliche Geſell— 
ſchaften wurden 1855 zur Entreprise generale des 
omnibus verſchmolzen, die verpflichtet wurde, 350 
Wagen aufzuſtellen und den Fahrpreis auf 30 Cent. 
im Innern, 15 auf dem Verdeck feſtzuſetzen, ſowie an 
die Stadt 640,000 Fr. zu zahlen. 1860 wurde die 
Zahl der Wagen auf 500, die Abgabe an die Stadt 
auf 1 Mill. Fr. erhöht. 1891 bewältigte die Gejell- 
ſchaft den Straßenverkehr von Paris auf 58 Linien 
mittels 1643 Wagen aller Art und 13,867 Pferden 
und beförderte 203,370,000 Perſonen unter Zurück— 
legung von 30,480,560 km einſchließlich der von ihr 
ebenfalls betriebenen Straßenbahnen; auf den eigent- 
lichen Omnibusbetrieb entfallen 118,100,000 Fahr- 
gäſte. Die Einnahmen betrugen 41,400,000, die Ab- 
gaben an die Stadt mehr als 3,000,000, an den Staat 
1,365,000, der Reinüberſchuß 4,600,000, das in dem 
Unternehmen angelegte Kapital 22,618,000 Fr., das 
ſich mit faſt 20 Proz. verzinſte. In London wurde 
der Omnibus (allgemein abgekürzt in 'bus) 1829 durch 
Shiliberth, Inhaber eines Leichenfuhrunternehmens 
in Paris, eingeführt. Die erſten Omnibuſſe wurden 
dreiſpännig gefahren und hatten nur Sitze im Innern; 
1829 fuhren Wagen mit 12 Plätzen im Innern und 
2 außen; 1857 wurden die Verdeckbänke eingeführt, 
anfangs in der Längsachſe des Wagens (knife-board), 
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1887 je vier Plätze quer mit Durchgang in der Mitte 
(gardenseats); letztere von Kapitän Molesworth er— 
funden und von der London Road Car Company zuerſt 
eingeführt, der auch der Penny-Fahrpreis zu danken 
iſt. Gegenwärtig enthalten die Omnibuſſe im Innern 
12, auf dem Verdeck 20 Plätze, der Preis iſt für beide 
gleich, nämlich 1 Penny für jede Strecke, die in der 
innern Stadt erheblich länger ſind, als in den Vor— 
ſtädten. In regelmäßigem Betrieb waren 1891 rund 
2210 Wagen mit 21,000 Pferden und 11,000 Beant- 
ten. Die größte Geſellſchaft iſt die London General 
Omnibus Company, die mit rund 10,000 Pferden 
etwa 1000 Wagen im Gange hält und damit jährlich 
unter Zurücklegung von 20,000,000 engliſchen Meilen 
110,000,000 Perſonen befördert; jeder Wagen fährt 
täglich 60 engliſche Meilen, jedes Pferd macht 12 eng— 
liſche Meilen mit einer Laſt von 25 Zentnern und einer 
Geſchwindigkeit von 5 engliſchen Meilen in der Stunde. 
Die nächſtgrößte Geſellſchaft iſt die ſchon genannte 
Road Car Company, die in 300 Wagen mit 3000 
Pferden jährlich 37,000,000 Perſonen befördert. Ihr 
Muſterdepot in Farm Lane, Fulham, für 700 Pferde 
iſt ſehenswert. Außer dieſen exiſtieren noch mehrere 
Geſellſchaften für Omnibusbetrieb ſowie eine größere 
Zahl einzelner Fuhrherren, die Omnibuſſe laufen laſ— 
ſen. Endlich verkehren in großer Zahl Eiſenbahn— 
omnibuſſe von Bahnhof zu Bahnhof, ſowie ſolche, die 
nur Reklamezwecken dienen. In Wien gibt es Om— 
nibuſſe oder wie ſie früher hießen, Stell-, Geſell— 
ſchafts- oder Zeiſelwagen ſeit Anfang dieſes Jahr— 
hunderts. Zur Zeit ſind deren etwa 1000 im Betrieb, 
wovon rund 700 der engliſchen General Omnibus 
Company gehören. Die Zahl der durch Omnibuſſe be— 
förderten Fahrgäſte wird auf 20 — 25 Mill. jährlich 
veranſchlagt. Im allgemeinen geht der Omnibusbe— 
trieb überall zurück im Verhältnis zur Zunahme der 
Straßenbahnen, die mit Pferden, Dampf oder Elek— 
trizität betrieben werden. 

Eine beſondere Gattung der Omnibuſſe ſind die 
Thorwagen (in Berlin Kremſer genannt, nach 
dem Inhaber der erſten bezüglichen Konzeſſion, Hof— 
rat Kremſer), die nicht regelmäßige Touren zu be— 
ſtimmten Zeiten gegen feſtſtehende Taxen zurücklegen, 
ſondern nur an gewiſſen Tagen, bei feſtlichen Gelegen— 
heiten gegen vereinbarte Gebühren ſich zur Perſonen— 
beförderung darbieten. In Berlin waren ſolche 
Kremſer 1862: 523, 1891 nur noch 286 vorhanden. 
Die Zahl der damit beförderten Perſonen entzieht ſich 
der Kontrolle. In London heißen ſolche Omnibuſſe 
im Volksmunde Piraten oder flat-catcher und ſind 
wegen gewohnheitsmäßiger Überteuerung gefürchtet. 
In Paris bilden ſolche Omnibuſſe einen Teil der im 
Gegenſatz zu den Voitures de place ſtehenden Voi- 
tures de grande remise, die beſonders beſtellt werden 
müſſen. Neuerdings fährt die Ariſtokratie dortſelbſt 
gern mit vierſpännigen Mail-coachs nach den Um 
gebungen, Rennplätzen de. 

Das Droſchkenweſen (das Wort ſtammt aus dem 
Ruſſiſchen) beſteht in Berlin ſeit 1739, wo Friedrich 
Wilhelm J. die Aufſtellung von 15 Fiakern an fünf be— 
ſtimmten Plätzen anordnete unter Bewilligung von 
90 Thaler für jeden Wagen und Gründung einer 
förmlichen Fiakerzunft. Damals waren außer dieſen 
15 Fiakern in Berlin nur 91 Chaiſen und 16 verdeckte 
Kutſchen als Mietfahrzeuge vorhanden; doch ging das 
Unternehmen anfangs nicht gut wegen des hohen 

Fahrpreiſes von 4 Groſchen für eine Fahrt mit 1— 
4 Perſonen innerhalb des Walles. Später nahm die 
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Benutzung zu, und 1769 waren 36 zünftige Fiaker am 
Platz; fie verminderten ſich 1780 wieder auf 20, und 
1794 hörte die Fiakerzunft auf zu beſtehen. 1815 ver- 
pflanzte der Pferdehändler Alexis Mortier (oder Mort— 
gen) aus Deſſau das gerade damals in Warſchau 
beſonders blühende Droſchkenweſen nach Berlin auf 
Grund eines Privilegs für 6 Jahre. Er eröffnete den 
Betrieb mit 32 zweiſitzigen Warſchauer Droſchken: 
Fahrpreis für / Stunde 1 Perſon 4 Groſchen, 2 Per- 
fonen 6 Gr., für 1 Stunde 1 Perſon 12 Gr., 2 Per- 
ſonen 18 Groſchen. Das Privilegium wurde bis 1837 
verlängert. Vorhanden waren 1827: 89 Droſchken, 
18 Reſervewagen und 12 offene, ſogenannte ruſſiſche 
Droſchken mit 170 Pferden. 1837 ließ man freien 
Wettbewerb zu: es gab damals 236 einſpännige und 
30 zweiſpännige Droſchken, doch verſchlechterte ſich 
das Material an Wagen und Pferden infolge der ſin— 
kenden Einnahmen, ſo daß bei den polizeilichen Re— 
viſionen 1868 von 2639 Wagen 1630 dauernd oder 
zeitweiſe vom Betrieb ausgeſchloſſen wurden. 1891 
waren vorhanden 3187 Droſchken J. Klaſſe, 2460 
II. Klaſſe und 145 Gepäckdroſchken, zuſammen 5792 
Droſchken mit 4160, 3849 und 193, zuſammen 8202 
Pferden, die ſich unter 2285 Beſitzer verteilten; hier— 
von beſaßen 1469 Fuhrherren nur eine Droſchke, die 
Meiſtzahl Eines Beſitzers war 91. Über die Zahl der 
mit Droſchken beförderten Perſonen fehlen genaue An— 
gaben. Erfahrungsmäßig macht jede Droſchke täglich 
7,5 Fahrten und befördert mit je 2 Fahrten 3 Per- 
ſonen; dies würde eine Droſchkenfrequenz von täglich 
65,160, jährlich 23,783,400 Perſonen ergeben. Fahr— 
ten von Bahnhöfen aus wurden gethan 1891: 563,789. 
Der Fahrpreis beträgt: I. Klaſſe für die erſten 15 
Min. 100 Pf., für jede weitern 15 Min. 50 Pf., 
für die Stunde 250 Pf. bei Tage, 200, 100, 500 Pf. 
bei Nacht (11 Uhr nachts bis7 —8 Uhr früh); II. Klaſſe 
60, 40 — 50, 200 Pf. bei Tage, 120, 80100, 400 Pf. 
bei Nacht. Neuerdings ſind von Hamburg aus Droſch— 
ken mit Fahrpreisanzeiger (Tarameter) eingeführt 
worden, die regen Zuſpruch finden. Der Fahrpreis 
beträgt für 1— 2 Perſonen bei Tage für die erſten 
800 m 50 Pf., für je weitere 400 m 10 Pf., für mehr 
Perſonen und bei Nacht erhöht ſich der Fahrpreis um 
33 und 50 Proz. In Paris ruht der Betrieb des 
Droſchkenweſens, ſoweit es öffentlich konzeſſioniert iſt, 
in den Händen der Compagnie generale des voitures. 
Die Zahl der Droſchken beträgt dort etwa 10,000; 
es werden davon 10 Arten unterſchieden, darunter 
zwei⸗, vier- und ſechsſitzige Wagen. Faſt die Hälfte 
wird gebildet von den zweiſitzigen Cabs. In Lon— 
don zerfallen die Cabs in die zweiräderigen Hanſoms 
und die vierräderigen Clarences, jene als Droſchken I., 
dieſe als ſolche II. Klaſſe anzuſehen. Zuſammen waren 
1891: 11,297 Cabs vorhanden mit etwa 15,000 Pfer⸗ 
den und 15,336 konzeſſionierten Kutſchern. Die Zahl 
befindet ſich im Rückgang, beſonders wegen der Ver— 
mehrung der Omnibuſſe und Pferdebahnen; gegen 
1888 ſtieg die Zahl der Omnibuſſe um 17, der Pferde— 
bahnwagen um 8 Proz., wogegen 800 Cabs weniger 
im Betrieb waren. Es gibt 3500 Droſchkenbeſitzer, 
von denen einige 100 und mehr Wagen haben. Halte— 
plätze gibt es etwa 600, ohne diejenigen in der City 
und vor den Bahnhöfen. Der Wert des geſamten 
Droſchkenweſens mit Ställen ꝛc. wird auf 25 — 30 
Mill. Mk. angegeben. In Wien hat es ſchon zur 
Zeit der Einführung der Carosses A eing sous in 
Paris ⸗Lohnkutſchen« gegeben, die ſich im 18. Jahrh. 
derart vermehrten, daß 1720 die erſte Ordnung für 

Fuhſe — Fukian. 

Lohnkutſchen« erlaſſen werden mußte. Die Droſchken 
I. Klaſſe, zweiſpännig gefahren, heißen Fiaker, berühmt 
wegen der Güte der Pferde und Fahrgeſchicklichkeit der 
Kutſcher; diejenigen II. Klaſſe, einſpännig, heißen 
Komfortabels. 1891 gab es 1020 Fiaker und 1720 
Komfortabels, außerdem 251 Stadtlohnwagen, d. h. 
Fiaker, die an einzelne Perſonen (Arzte ꝛc.) dauernd 
vermietet waren. N 

Die polizeiliche Uberwachung des öffentlichen 
Fuhrweſens erſtreckt ſich naturgemäß außer auf Ma⸗ 
terial, Betrieb ꝛc. auch auf das wichtige Gebiet der 
Hygiene. In Berlin (und ähnlich in andern Groß⸗ 
ſtädten) beſtehen hierüber ſtrenge Vorſchriften: Kein 
öffentliches Fuhrwerk darf zur Beförderung von Per- 
ſonen mit anſteckenden Krankheiten benutzt werden. 
Geſchieht es doch, ſo werden ſowohl der Wagenführer 
als diejenige Perſon, die die Beförderung veranlaßt 
hat, beſtraft, wenn ihnen der anſteckende Charakter 
der Krankheit bekannt war; das Krankenhaus teilt die 
Nummer des Wagens der Polizei mit, und dieſe ver- 
anlaßt gründliche Desinfektion vor Wiederbenutzung. 
Omnibuſſe und Straßenbahnwagen müſſen ſtets ſtaub⸗ 
frei in den Dienſt treten und auf den Halteplätzen 
ausgiebig gelüftet werden. Häufige Reviſionen ſichern 
die Befolgung dieſer Vorſchriften. Die Halteplätze für 
öffentliche Fuhrwerke müſſen täglich mindeſtens zwei— 
mal gründlich gereinigt und desinfiziert werden. — 
Über das F. beim Militär j. Train. 

Fuhſe, Fluß, j. Zufe. 15. 8 
Fuimus Troes (lat.), »Trojaner ſind wir gewe— 

ſen!«, in Vergils Aneide (II, 325) Ausruf des Prie⸗ 
ſters Panthos beim Anblick des brennenden Troja, 
ſprichwörtlich: es iſt alles verloren. 
Fujiyama (richtiger Fuji⸗no⸗yama, auch Fu⸗ 

jiſan), Vulkan auf der japan. Inſel Nippon im SW. 
von Tokio, unter 35 21‘ nördl. Br., an der Grenze 
der Provinzen Kai und Suruga, erhebt ſich in durch— 
aus regelmäßiger Form zu 3745 m, iſt nur im Juli 
und Auguſt ſchneefrei und wird dann von 16,000 
bis 20,000 buddhiſtiſchen Pilgern leicht beſtiegen. Der 
letzte große Ausbruch fand 1707 ſtatt. Der erloſchene 
und von drei Seiten zugängliche Gipfelkrater hat einen 
Durchmeſſer von 400 —500 m und iſt 178 m tief. Die 
Kulturregion ſteigt in Suruga, auf der Südſeite des 
Berges, wo viel Thee gebaut wird, 600 700 m hoch 
empor; dann folgt eine blumenreiche, baumloſe Re— 
gion bis 1500 m, darauf ein Waldgürtel bis 2400 m, 
endlich der kahle Gipfel mit wenig Pflanzenarten von 
arktiſch-alpinem Habitus. 

Fukaceen, Familie der Algen aus der Ordnung 
der Brauntange (j. Algen, S. 365). ; 

Fukian (Fokian, »glüdlihe Niederlaſſung«), 
chineſ. Provinz, der Inſel Formoſa gegenüber, zwi⸗ 
ſchen 29° 32. — 230 33° nördl. Br. und 115% 30.— 
120° 28° öſtl. L. v. Gr., begrenzt im O. von der Straße 
von Formoſa, im übrigen von Tſchekiang, Kiangſi und 
Kwangtung, 120,000 qkm (2180 QM.) groß, mit 
20½ Mill. Einw. Die Provinz wird von einer Reihe 
von niedrigen Bergketten durchzogen, deren öſtlichſte, 
das Tatſchingebirge, die Grenze gegen Kiangſi bildet. 
Unter den zahlreichen Flüſſen iſt der 450 km lange 
Minkiang als Verkehrsader der bedeutendſte, ſchiffbar 
iſt auch der bei Amoy mündende Kiulungkiang. Das 
Klima iſt heiß, aber geſund. Die Bewohner ſind die 
eigentlichen Seeleute Chinas, kriegeriſch (ſie haben den 
Mandſchu am längſten widerſtanden) und bei der Dichte 
der Bevölkerung (170 auf 1 qkm) zur Auswanderung 
ſehr geneigt; ein großer Teil der Chineſen Hinter 
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indiens, der Sundainſeln, Amerikas, Auſtraliens kommt 
von hier. Es werden in der Provinz verſchiedene 
Dialekte geſprochen. Ebenen gibt es gar nicht, die 
Berge find aber bis zu ihren Gipfeln in Terraſſen an⸗ 
gebaut und in bewunderungswürdiger Weiſe bewäſ— 
ſert. Unter den Bodenerzeugniſſen ſteht der Thee 
obenan; ein großer Teil der Geſamtausfuhr ſchwar⸗ 
zen Thees nach England kommt von den berühmten 
Boheahügeln bei den Städten Kiennin und Schaowu. | 
Sonſtige Produkte ſind Reis, Weizen, Gemüſe, Früchte 
und namentlich Orangen, Tabak, Baumwolle, Zucker. 
Von Haustieren werden nur Schweine und Geflügel 
in größerer Anzahl gezogen. Bedeutend iſt auch die 
Seidenraupenzucht und die Fiſcherei. Der Bergbau auf 
Gold und Silber iſt verboten, doch werden Eiſen, Queck- 
ſilber, Zinn und einige Edelſteine gewonnen. Die 
Induſtrie erzeugt Stoffe von Seide und Baumwolle, 
ausgezeichnete Leinwand, Papier, Glas, Stahl- und 
Eiſenwaren; auch der Schiffbau und die Schiffahrt ſind 
anſehnlich. Die Bewohner von F. führen ſelbſt ihre 
Landesprodukte 1 nach Japan, den Philippinen, Anam, 
Siam, Java u. Sumatra aus. Hauptſtadt iſt Futſchou, 
das ebenſo wie Amoy dem fremden Handel geöffnet 
iſt; ſonſt ſind wichtig Tſchangtſchou, Tſchuantſchou, 
Hinghoa. An der Küſte von F. lag vermutlich die von | 
Marco Polo und arabiſchen Reiſenden vielgerühmte 
reiche Handelsſtadt Zaitun. S. Karte »Ehina«. 

Fukoideen, ſoviel wie Brauntangelſ. Algen, S. 365); 
Fukologie, Lehre von den Seegewächſen. 
Fukoiden, Reſte von meiſt ſehr ungenügender Er⸗ | 

haltung (faſt immer nur Abdrücke), welche gewöhnlich 
Meertangen zugeſchrieben werden, obgleich oft ein Be- 
weis für eine ſolche Abſtammung nicht zu erbringen 
iſt. Wegen ihrer Häufigkeit in beſtimmten Formatio⸗ 
nen (3. B. Kambrium, Devon) haben ſie ein gewiſſes 
geologiſches Intereſſe, indem die von ihnen erfüllten 
Schichten als geologiſche Horizonte (Fukoidenſandſtein 
des ſchwediſchen Kambrium) dienen können. Eine eigen— | 

tümliche, ſpiralig gedrehte Meeresalge des nordameri⸗ 
kaniſchen Devon trägt ebenfalls den Namen Fucoides. 

Fukoidenſandſtein, untere Abteilung der kam 
briſchen Formation (ſ. d.). 

Fukoidenſchichten, an Fukoiden reiche dunkle 
Schiefer und Mergel des Flyſch (. d.). 
Fnkua (Dſchebel F.), ſ. Gilboa. 
Fufni (früher Sakata), Stadt in der japan. Pro⸗ 
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ten «), und gründete in Tokio eine eigne Schule, die 
Keiö-gijiku, eine Art Privatuniverſität, die bald großen 
Ruf erhielt, und aus der Tauſende von Schülern her⸗ 
vorgegangen ſind (unter den jetzigen Reichstagsabge⸗ 
ordneten J Japans befinden ſich über 40 frühere Schüler 
Jukuzawas). Seit 1881 gibt er eine Zeitung: Jiji 
Shimpö«, heraus, die eine unabhängige Haltung ein- 
nimmt und zu den einflußreichſten und angeſehenſten 
Organen Tokios gehört. Ein öffentliches Amt hat F. 
nie angenommen. 
| Ful be (Sing. Pulo; beiden Mandingo Fulah, bei 
den Hauſſa Fellani, bei den Kanuri Fellata), ein 
durch Mittelafrika weitverbreitetes Volk, nach Peſchel 
u. a. eine Unterabteilung der echten (Sudän-) Neger, 
während Fr. Müller aus ihnen und den weiter öſtlich 
wohnenden Nuba eine eigne Fulah⸗ ⸗Nuba⸗Raſſe bil⸗ 

dete. Das Gebiet, in dem die F. meiſt das herrſchende 
Volk geworden, reicht vom untern Senegal im W. bis 
2 Dar Fur im O. und von Timbuktu und Hauſſa im 
N. bis Sulimana, Waſſulo, Joruba und Adamaua 
im S. In keinem dieſer Länder finden ſie ſich als 
alleinige Bevölkerung, ſondern nur als erobernde, 
aus dem W. gekommene Eindringlinge. Am zahlreich⸗ 
ſten ſind ſie in ihren F Futa Toro, 
Bondu und Futa Dſchallon im W., von wo ſie als 
Eroberer und fanatiſche Verbreiter des Islam aus- 

gingen. Die Geſamtzahl der F. mag 6—8 Millionen 
betragen. Nach ihrem Körperbau kann man ſie in 
zwei ſcharf getrennte Klaſſen ſcheiden: die braunen 
oder roten und die ſchwarzen F.; die erſtern ſtammen 
meiſt aus Sokoto, die letztern aus Bornu und Ada- 
maua. Im allgemeinen haben ſie in ihren Geſichts⸗ 
zügen durch die häufig adlerartige Naſe, den fein ge- 

| formten? Mund, das lange, meiſt ſeidenartige und nur 
bei den F. von Futa Dſchallon wollartige Haar, end⸗ 
lich durch die meiſt kaum von der der Südeuropäcr 
unterſcheidbare Färbung der Haut, welche vorherr⸗ 
ſchend dunkel olivenartig iſt, große übereinſtimmung 
mit den charakteriſtiſchen Zügen der kaukaſiſchen Raſſe 
| und ſind auch im übrigen ſehr ſchön und kräftig gebaut. 
Doch bemerkt Barth, daß ſchon im Alter von 20 Jah- 
125 ein affenartiger Ausdruck ihre kautaſiſchen Ge⸗ 
ſichtszüge verwiſche. Auch in Anſehung ihrer geiſti⸗ 
gen Befähigung, ihrer Offenheit, Zuverläſſigkeit und 
Beſtimmtheit des Charakters, endlich ihres Selbjtge- 
fühls, das ſich durch eine edle, ſtolze und ernſte Hal— 

| 

vinz Echizen, auf der Inſel Nippon, an beiden Ufern tung lundgibt, nehmen die F. eine bedeutſame Stellung 
der Aſuwa⸗gawa, mit (4890) 40,159 Einw., welche! leb⸗ unter den Völkern Afrikas ein. Von allen ſie unige 
hafte Induſtrie und Handel treiben. Ihr Hafen S Sa- benden Völkern das ungebildetſte, nahmen die F. ſchnell 
kai, mit 9050 Einw., iſt durch Dampferverkehr mit dent | 
kleinen Hafen Mikuni am rechten Ufer der Mündung 
der Aſuwa⸗gawa verbunden. 
Fukuoka, Stadt in der japan. Provinz Chituzen, 

auf der Inſel Kiuſiu, an einer Bai der Koreaſtraße, 
unter 33° 35‘ nördl. Br., mit (1892) 54,855 Einw. Die 
Stadt wird durch einen Fluß geteilt in das eigentliche 
F., den Sitz des frühern Daimios von Chikuzen, des 
Adels und der Beamten, und in das öſtlich davon ge— 
legene Hakata, mit bedeutender Induſtrie in Seide 
und Poſamenten. In der Umgegend viele Tempel. 

kusmeere, ſ. Sargaſſomeer. 
Fukuzawa Pukichi, einer der Führer Japans auf 

geiſtigem Gebiet, geb. 1834 in Buzen, ſtudierte in 
Oſäka Holländiſch und unternahm 1860 eine Reiſe nach 
Amerika und ſpäter auch nach Europa. Seit ſeinem 
Aufenthalt in Amerila eifriger Anhänger des Utilita- 
rismus, veröffentlichte er 1866 zur Belehrung ſeiner 
Landsleute eine Schrift: »Seiyd Jijo«(⸗Weſtliche Sit- 

alles von den ihnen unterworfenen Völkern an, und 
manchmal vervollkommten ſie die ihnen bekannt ge— 
wordenen Künſte. Wo ſie aber bei ihrer Urbeſchäfti 
gung, der Viehzucht, blieben, ſind ſie noch heute, was 
ſie vor Jahren waren, und ſelbſt in dieſer primitiven 
Beſchäftigung ſtehen ſie andern Völkern weit nach. 
So wiſſen ſie wohl Butter, aber nicht Käſe zu bereiten. 

Ihre Sprache iſt in lautlicher und grammatiſcher 
Beziehung reich entwickelt. Charakteriſtiſch iſt die Bil 
dung des Plurals am Nomen, teilweiſe auch am Ver 
bum, durch Veränderung der anlautenden Konſonan⸗ 
ten; fo it Fulbe der Plural v von Pul; Kado, »Sflavee, 
wird im Plural zu Habe. Die Natur dieſer Verände 
rungen hängt davon ab, welcher der beiden Arten der 
Subſtantiva ein Wort angehört, der Klaſſe der menſch— 
lichen Weſen oder der Klaſſe der Tiere und Dinge. 
Nach Bleek und Lepſius iſt die Sprache der F. näher 
mit der Nachbarſprache der Woloffen, entfernter mit 
den Bantuſprachen Südafrikas (ſ. Bantu) verwandt, 
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die eine teilweiſe analoge Einteilung der Subſtantiva 
beſitzen; nach Faidherbe und Fr. Müller dagegen ſteht 
jie iſoliert da. Vgl. Reichardt, Grammar of the 
Fulbe language (Lond. 1876); Faidherbe, Gram- 
maire et vocabulaire de la langue Poul (2. Aufl., 
Par. 1882); Krauf e, Beitrag zur Kenntnis der fuli— 
ſchen Sprache (in den 1 der Riebeckſchen 
Nigerexpediton«, Bd. 1, Leipz. 1884); Vohſe, Proben 
der Fulah-Sprache, (in der „Zeitſchrift für die afri⸗ 
kaniſchen Sprachen«, Bd. 1, 1888). 

Fulbert, Träger und Pfleger des wiſſenſchaftlichen 
Lebens, das ſeit Ausgang des 10. Jahrh. beſonders 
in der Kirche Frankreichs wieder zu erwachen begann 
und ſich ſpäter zur Scholaſtik entwickelte, war ein 
Schüler des berühmten Gerbert zu Reims und er⸗ 
öffnete um 990 eine Schule zu Chartres, aus welcher 
unter andern Berengar hervorging. Seit 1006 Bi⸗ 
ſchof von Chartres, ſtarb er daſelbſt 11. April 1028. 
Seine »Epistolae, sermones, hymni ete.« wurden 
herausgegeben von Maſſon (Par. 1585) u. in Mignes 
»Patrologia«, Bd. 141. 
Fulcherius (Fulcard), Mönch zu Chartres, nahm 

am erſten Kreuzzug teil, ward ſpäter Kaplan des Kö— 
nigs Balduin J. von Jeruſalem und ſchrieb »Gesta 
Francorum Hierosolymam peregrinantium«, 1095 
— 1127, eine meiſt zuverläſſige Geſchichte der Kreuz⸗ 
fahrer, zuerſt herausgegeben von J. Bongarſius in 
»Gesta Dei per Francos«, ran im »Recueil 
des historiens des croisades«. Bd. 3 (Par. 1866). 
Fulda (Fuldaha), Fluß in Norddeutſchland, ent 

ſpringt im Kreis Gersfeld der preußischen Provinz 
Heſſen-Naſſau, an der Waſſerkuppe im Rhöngebirge, 
fließt von Gersfeld (510 m ü. M.) zuerſt nach W., 
wendet ſich aber bald darauf nach N. und ſtrömt 
zwiſchen der Rhön und dem Vogelsberg in einem 
anmutigen Thal von mäßiger Breite nach N. und 
NO. Bei Bebra, wo ſich der Fluß nach NW. wendet, 
iſt das Flußthal anſehnlich erweitert; dann wird es 
ſchmäler, auf beiden Seiten von ſchroffen Bergen 
begrenzt, jo namentlich von Rotenburg bis Altmor— 
ſchen. Bei Beiſeförth erſcheint es auf einmal eng 
zugeſchloſſen, ſo daß zwiſchen den hohen, ſteilen Wän— 
den des Beiſenbergs links und des Wilsbergs rechts 
kaum Platz für den Fluß und die Landſtraße bleibt 
und die Eiſenbahn durch einen Tunnel geführt wer— 
den mußte. Auch weiterhin bleibt das Thal ziem— 
lich eng, bis es ſich unterhalb Freienhagen bei Kaſſel 
8 km weit aufthut. Der Fluß wendet ſich hier wie⸗ 
derum durch ein enges, waldreiches Thal nach NO. 
und fließt bei Münden (120 m ü. M.) mit der Werra 
zuſammen, worauf der vereinigte Strom den Namen 
Weſer annimmt. Die ganze Länge der F. beträgt 
180 km. Ihr Bett iſt im ganzen ſeicht, das Gefälle 
ſtark. Schiffbar ward die F. 1600 durch den Land— 
grafen Moritz auf 104 km bis Mecklar unterhalb 
Hersfeld hinauf gemacht; doch iſt die Schiffahrt auf 
ihr ſehr beſchwerlich und durch die Eiſenbahnen ſehr 
eingeſchränkt worden. Die Strecke von Kaſſel bis 
Münden iſt kanaliſiert und hat den meiſten Verkehr. 
Die Hauptnebenflüſſe der F. ſind: links die Lüder, 
Schlitz, Eder mit der Schwalm, rechts die Haun. 
Nach dem Fluß F. war ein Departement des ehe— 
maligen Königreichs Weſtfalen benannt. 

Fulda, ehemalige Benediktinerabtei (ſeit 1752 Bis— 
tum), auf Veranlaſſung des Miſſionars Bonifacius 
von deſſen Schüler Sturm 744 im alten Buchgau 
(Buchonia) gegründet und durch Papſt Zacharias 
747 von jeder biſchöflichen Gewalt befreit. Schon 
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bei Sturms Tod 779 zählte das Kloſter 400 Mönche 
und erhielt durch Schenkungen König Pippins und 
Karls d. Gr. anſehnlichen Grundbeſitz. Die Haupt⸗ 
bedeutung des Kloſters beruhte in ſeiner Schule, der 
erſten Pflanzſtätte theologiſcher Gelehrſamkeit in 
Deutſchland, unter deren Leitern Hrabanus Mau⸗ 
rus, Walafried Strabo, Servatus Lupus, Otfried, Al⸗ 
kuin, Candidus u. a. hervorragen. Den Grund zu der 
für damalige Zeiten ſehr namhaften Bibliothek legte 
Karl d. Gr. Kaiſer und Könige, Grafen und Herren 
wetteiferten, das Kloſter zu bereichern, ſo daß es 
bald in Bayern, Schwaben, am Rhein und Main, in 
Thüringen und an der Weſer, ja in Oſtfriesland 
Güter beſaß und ſich um das Kloſter früh ein ge— 
ſchloſſenes Beſitztum von beträchtlicher Ausdehnung 
bildete. Kaiſer Otto I. verlieh dem Abt von F. die 
Würde des Erzkanzlers bei der römiſchen Kaiſerin, 
und unter Abt Werner (968 — 982) erhielt es den äbt- 
lichen Primat in »Germanien und Gallien«. Zu An⸗ 
rang des 10. Jahrh. geriet aber die Disziplin fo in 
Verfall, daß Mönche aus Schottland berufen werden 
mußten, um die Rückkehr zu Benedikts Regeln zu er⸗ 
möglichen. Viele Güter, beſonders von den entfernt 
liegenden, gingen teils durch Gewalt, teils durch 
Nachläſſigkeit, andre durch Verpfändung dem Stift 
verloren, und 1487 mußte der Abt beinahe das 
ganze Stiftsgebiet an ſeine gefährlichſten Nachbarn, 
Mainz und Heſſen, verpfänden. Die Ideen der Re— 
formation fanden auch im Gebiet des Stiftes Ein- 
gang, und dem Abt Johannes (1529 —41) ward eine 
Reformationsordnung aufgedrungen, die manche pro- 
teſtantiſche Elemente enthielt; dagegen begann 1573 
Abt Balthaſar mit Erfolg die Gegenreformation. 
Während des Dreißigjährigen Krieges kamen die ful— 
daiſchen Lande im November 1631 ohne Schwert- 
ſtreich in den Beſitz des Landgrafen Wilhelm V. von 
Heſſen und wurden demſelben unter dem Titel eines 
»Fürſten in Buchen« im Februar 1632 von Guſtav 
Adolf von Schweden als ein erbliches Fürſtentum 
förmlich überwieſen. Der Fürſtabt Johann Bernhard 
Schenk zu Schweinsberg, der 1626 durch die Auf⸗ 
nahme von St. Galler Benediktinern eine Reform in 
ſeinem Kloſter durchgeführt hatte, floh zu Tilly und 
fiel in der Schlacht bei Lützen. Wilhelm von Heſ⸗ 
en mußte nach der unglücklichen Schlacht bei Nörd⸗ 
lingen (6. Sept. 1634) den Beſitz von F. wieder auf⸗ 
geben. 1752 ward das Stift zu einem Bistum er⸗ 
hoben, deſſen Inhaber den Titel Fürſtbiſchof führte; 
1803 kam F. mit Korvei und Dortmund durch den 
Reichsdeputationshauptſchluß als weltliches Fürſten⸗ 
tum an den Prinzen von Oranien, der es an ſeinen 
Sohn Wilhelm, ſpätern König der Niederlande, abtrat. 
Das fuldaiſche Gebiet umfaßte damals noch 18 Städte 
und Flecken und 20 Amter. Die Juſtiz und Verwal⸗ 
tung wurden nun völlig umgeſtaltet, die meiſten geiſt— 
lichen Stifter und Klöſter aufgehoben; indes ſchon 
1806 wurde der Erbprinz genötigt, das Land zu ver- 
laſſen, von welchem nun (20 Dez. 1806) die Fran⸗ 
zoſen Beſitz nahmen. F. ſtand jetzt vier Jahre lang 
unter franzöſiſcher Verwaltung, worauf es durch Ver⸗ 
trag vom 16. Febr. 1810 mit dem Großherzogtum 
Frankfurt vereinigt wurde. Nach deſſen Auflöſung 
ſtand F. zwei Jahre lang unter dem öſterreichiſchen 
Gouvernement in Frankfurt, bis es durch den Ver⸗ 
trag vom 17. Juli 1815 an Preußen kam; von dieſem 
aber wurde es 1816, mit Ausnahme der Amter Ham⸗ 
melburg, Brückenau, Hilders und Weyhers, welche 
an Bayern fielen, unter dem Titel eines Großherzog— 
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tums an Kurheſſen abgetreten. Aus den größern Teil 
des Gebiets, der ehemaligen Abtei Hersfeld, der Herr— 
ſchaft Schmalkalden und den beiden altheſſiſchen Ge— 
richten Friedewald und Heringen, wurde nun eine Pro— 
vinz des Kurſtaates gebildet, die infolge des Krieges 
von 1866 mit ganz Kurheſſen an Preußen fiel, das 
von Bayern dazu auch den Kreis Gersfeld (mit den 
ehemaligen fuldaiſchen Amtern Hilders und Weyhers) 
gewann. Das Bistum F. wurde 1829 neu errichtet. 
Vgl. Schannat, Historia Fuldensis (Frankf. 1729); 
Dronke, Codex diplomaticus Fuldensis (Kaſſel 
1850); Heppe, Die Reſtauration des Katholizismus 
in F. (Marb. 1850); Arnd, Geſchichte des Hochſtifts 
F. (Fulda 1860); Gegenbaur, Das Kloſter F. im 
Karolinger Zeitalter (daſ. 1871— 74); Komp, Fürſt⸗ 
abt Johann Bernhard Schenk zu Schweinsberg (daf. 
1878); v. Egloffſtein, Fürſtabt Balthaſar von 
Dermbach und die katholiſche Reſtauration im Hoch— 
ſtift F. (Münch. 1890). 

Fulda, Kreisſtadt im preuß. Regbez. Kaſſel, am 
rechten Ufer des Fluſſes F., Knotenpunkt der Linien 
Frankfurt⸗Bebra⸗Göttingen, F.-Gersfeld und F. 
Tann der Preußiſchen Staatsbahn und Gießen-F. 

der Oberheſſiſchen Eiſenbahn, 
im alten Buchgau(Buchonia), 
255 m ii. M., iſt freundlich 

gelegen, aber unregelmäßig 
gebaut. Unter den öffentlichen 
Plätzen ſind der Domplatz u. 
der Schloßplatz die ausge— 
zeichnetſten; auf letzterm ſteht 
ſeit 1842 das koloſſale Erz— 
ſtandbild des heil. Bonifacius. 
Der Dom, an Stelle der ſechs— 
mal durch Flammen verheer— 
ten alten Baſilika aufgeführt, 

ward von 1704 — 12 nach dem Muſter der Peters— 
kirche in Rom erbaut und iſt 99 m lang. Die Vorder- 
ſeite ſchmücken zwei Doppeltürme von 57 m Höhe, 
und die Kuppel erhebt ſich 39 m hoch. Ein Überreſt 
des alten Baues iſt die Krypte (Bonifaciuskapelle) un- 
ter dem Hochaltar, wo in einem reichverzierten Sar— 
lophag die Gebeine des »Apoſtels der Deutſchen« ruhen. 
Im Domſchatz werden außerdem verſchiedene auf ihn 
bezügliche Reliquien (ſein Biſchofsſtab, Evangelium ꝛc.) 
aufbewahrt. Dem Dom gegenüber ſteht die ehemalige 
Propſtei St. Michael, ſeit 1831 die Wohnung des Bi- 
ſchofs, mit der kleinen und intereſſanten, von Lange 
reſtaurierten St. Michaelskirche (ſ. Tafel »Architek— 
tur VIII, Fig. 1), die 822 vollendet wurde und im we— 
ſentlichen die urſprüngliche Anlage (eine Nachahmung 
des Heiligen Grabes) noch jetzt zeigt (vgl. v. Dehn— 
Rothfelſer, Mittelalterliche Baudenkmäler in Kur— 
heſſen, Kaſſel 1862). Andre ausgezeichnete Gebäude 
ſind: die Bibliothek, das ſtattliche, im Palaſtſtil des 
vorigen Jahrhunderts errichtete Schloß mit Garten 
und Orangerie, das 1625 geſtiftete Benediktinerkloſter, 
das 1238 geſtiftete Minoritenkloſter (jetzt Stadtſchul— 
bau mit ſtädtiſchem Muſeum) x. Im ganzen beſitzt F. 
6 Kirchen, mehrere Kapellen und eine Synagoge. Die 
Induſtrie der Einwohner, deren Zahl 1890: 13,125 
betrug (darunter 2874 Evangeliſche und 525 Juden), 
erſtreckt ſich auf Baumwollweberei, Damaſt- und 
Sackleinwandfabrikation (Fuldaer Leinwand), Blüjch-, 
Filz-, Filztuch-, Wachslichtfabrikation, Wollfärberei, 
Gerberei, Seifenſiederei, Bierbrauerei, Wachsbleiche— 
rei, Salpeterſiederei, Verfertigung vorzüglicher Blas— 
inſtrumente, von emaillierten Blechgeſchirren, Schuh— 
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ſtoff ꝛe. Außerdem befindet ſich dort eine Eiſenbahn— 
hauptwerkſtätte. Seit neuerer Zeit ſind auch der Ge— 
treidehandel und der Viehhandel von Bedeutung; jähr- 
lich finden neun Rindviehmärkte, ein Bullenmarkt und 
zwei Pferdemärkte und wöchentlich ein Schweinemarkt 
ſtatt. F. iſt der Sitz eines Biſchofs, eines Domkapi⸗ 
tels, eines Generalvikariats, einer Oberförſterei, eines 
Amtsgerichts, eines Steueramtes ꝛc. An Unterrichts⸗ 
anſtalten beſtehen: ein Gymnaſium, eine Realſchule, 
ein kath. Schullehrerſeminar, eine Militärmuſiker— 
ſchule, eine Landesbibliothek mit etwa 80,000 Bän⸗ 
den (1778 gegründet); an Wohlthätigkeitsanſtalten: 
ein Hoſpital (im 13. Jahrh. geſtiftet) nebſt Waiſen— 
haus, ein Landkrankenhaus (1805 gegründet), ein 
Mutterhaus der Barmherzigen Schweſtern zum heil. 
Vincenz von Paula ꝛc. In der Umgebung Fuldas 
find beſonders der Frauenberg (f. d. 3), der Kal- 
varienberg (an deſſen Fuß der Bonifaciusbrunnen), 
Petersberg und Johannesberg zu erwähnen; 
6 km ſüdlich liegt das landgräfliche Schloß Adolfseck 
mit großem Park und 10 km öſtlich Bieberſtein, 
das ehemalige Jagdſchloß der fuldaiſchen Biſchöfe. 

F. entſtand infolge der Gründung der gleichnami— 
gen Abtei (S. 990), um welche ſich bald ein Dorf (mit 
einer 779 eingeweihten Kirche) anſiedelte, das 1162 
befeſtigt, 1208 zur Stadt erhoben ward und eiferſüch— 
tig über ſeine Rechte gegen die Anmaßungen der Abte 
wachte. Letztere beſaßen ſchon eine Burg neben dem 
Kloſter; als Abt Heinrich (vor 1320) noch eine zweite 
innerhalb der Stadt errichtete, erſtürmten die Bürger 
mit Hilfe des Grafen Johann von Ziegenhain beide 
Burgen des Abtes und zerſtörten die neue Burg. Auf 
Klage des geflüchteten Abtes beim Kaiſer wurden die 
Stadt und der Graf in die Reichsacht erklärt; ſpäter 
(1331) vermittelte der trierſche Erzbiſchof Balduin eine 
Sühne, infolge deren die Bürger den Turm und die 
Ringmauern der neuen Burg wiederherſtellen und 
bedeutende Entſchädigungen zahlen mußten. Die im 
14. Jahrh. auch in F. ausbrechende Peſt ſchrieb der 
Aberglaube den Juden zu, und 600 derſelben fanden 
einen martervollen Tod. Im Bauernkrieg wurden auch 
Stadt und Kloſter F. 1525 von den Bauern erobert; 
als aber der Landgraf Philipp von Heſſen mit einem 
ſtarken Heer nahte, ergaben ſich die Bauern nach kurzem 
Widerſtand, worauf die Stadt gebrandſchatzt und vom 
Koadjutor an Heſſen bis zur Zahlung der Kriegs— 
koſten verpfändet wurde. Da dieſer Vertrag nicht ein— 
gehalten wurde, ſo eroberte der Landgraf die Stadt 
(28. Jan. 1528) nochmals, und es lag nun zehn Mo— 
nate lang eine heſſiſche Beſatzung in derſelben. Im 
Dreißigjährigen Kriege wurde die Stadt 20. Juni 1640 
durch ſchwediſche Streifkorps hart bedrängt. 1734 
erhielt F. eine Univerſität, die indeſſen 1804 in ein 
Gymnaſium verwandelt wurde. Im Siebenjährigen 
Kriege ward F. 1762 von einem hannöverſchen Korps 
unter Luckner genommen. Am 2. Nov. 1850 wurde 
es von den Preußen beſetzt, aber nach dem Zuſam 
menſtoß ihrer Vorpoſten mit den Oſterreichern bei 
Bronnzell 9. Nov. freiwillig geräumt und dann auf 
kurze Zeit von den Bayern beſetzt. Im Kriege von 
1866 beſetzten es die Preußen 6. Juli abermals. Mebr- 
mals in neueſter Zeit haben in F. »am Grabe des 
Bonifacius« die Biſchöfe Preußens und Deutſchlands 
getagt und in der Konferenz vom 18.— 20. Sept. 
1872 ein förmliches Programm aufgeſtellt. Vgl. 
»Chronik von F. und deſſen Umgebungen (Vacha 
1839); Schneider, Führer durch die Stadt F. 2. 
Aufl., Fulda 1890). 
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Fulda, Ludwig, dramat. Dichter, geb. 15. Juli 
1862 in Frankfurt a. M., ſtudierte in Heidelberg, Ber- 
lin, Leipzig germaniſche Philologie, Litteraturgeſchichte 
und Philoſophie und wurde 1883 in Heidelberg zum 
Doktor promoviert auf Grund der Abhandlung über 
Chriſtian Weiſe, die er in ſeiner ſchon während der 
Studienzeit beſorgten Ausgabe der »Gegner der zwei— 
ten Schleſiſchen Schule« (in Kürſchners »Deutſcher Na— 
tionallitteratur«) veröffentlichte. Von ſeinen früheſten 
poetiſchen Arbeiten wurde das Luſtſpiel in Verſen: 
»Die Aufrichtigen« (in Reclams Univerſalbibliotheh) 
mehrmals aufgeführt. 1884 ſiedelte F. nach Mün— 
chen über, wo Paul Heyſe großen Einfluß auf ſeine 
dichteriſche Ausbildung gewann. Im Herbſt 1888 ließ 
er ſich in Berlin nieder und trat jener Gruppe von 
jungen Dichtern bei, die im Sinne eines gemäßigten 
künſtleriſchen Realismus wirken. Fuldas Talent hat 
ſich zunächſt in einer ungewöhnlich leichten Herrſchaft 
über die ſprachlichen und künſtleriſchen Formen der 
Poeſie bekundet; ſein anmutiger Witz ruht auf ernſtem 
Grunde. Seine größten Erfolge hatte er mit den Luſt— 
ſpielen »Unter vier Augen« (Einakter, Leipz. 1886), 
»Die wilde Jagd« (1888), mit dem ſozialen Schauſpiel 
»Das verlorne Paradies« (1890) und beſonders mit 
dem dramatiſchen Märchen »Der Talisman« (1893). 
Außerdem erſchienen von ihm: »Satura. Grillen und 
Schwänke« (Leipz. 1884, ſpäter in die »Gedichte« auf— 
genommen); die Luſtſpiele: »Das Recht der Frau« 
(daſ. 1884), » Frühling im Winter« (Berl. 1887); »Neue 
Jugend«, Novelle in Verſen (Frankf. a. M. 1887); 
»Sinngedichte«(Dresd. 1888); »Gedichte«(Berl. 1890); 
»Die Sklavin«, Schauſpiel (Stuttg. 1892); »Lebens⸗ 
fragmente« (daſ. 1893); »Molieres Meiſterwerke⸗ 
(das. 1892). 

Fülek, Markt im ungar. Komitat Neograd, Kno— 
tenpunkt der Staatsbahnlinien Budapeſt-Ruttka und 
F.⸗Miskolcz, mit Franziskanerkloſter und (1890) 1904 
magyariſchen (meiſt römiſch-kath.) Einwohnern. 

Fulgent (fulgid, lat.), leuchtend, blendend. 
Fulgentius, 1) F. von Ruspe, lat. Kirchenſchrift— 

ſteller, geb. 468 zu Telepte in Nordafrika, geſt. 1. Jan. 
533 in Ruspe, war zuerſt Prokurator in ſeiner Vater— 
ſtadt, dann Mönch und Stifter eines eignen Kloſters 
in Byzacene. 507 zum Biſchof von Ruspe ernannt, 
bald darauf aber vom arianiſchen Vandalenkönig, 
Thraſamund, nach Sardinien verwieſen, gründete er 
ein Kloſter bei Cagliari, von wo aus er die Arianer 
und Semipelagianer in Disputationen und Schriften 
(hrsg. von Migne, »Patrologia«, Bd. 65, und von 
Hurter, Innsbr. 1884, 2 Bde.) bekämpfte. Erſt König 
Hilderich geſtattete ihm 523 die Rückkehr nach Ruspe. 
Vgl. Mally, Leben des heil. F. (Wien 1884). 

2) Ferrandus, Schüler und Freund des vorigen, 
mit dem er das Los der Verbannung in Sardinien teilte, 
um 540 Diakonus zu Karthago, wo er um 550 ſtarb. 
Seine Schriften bei Migne, »Patrologia«, Bd. 67. 

3) Fabius Planciädes, röm. Grammatiker, 
lebte in der erſten Hälfte des 6. Jahrh. n. Chr. in Afrika. 
Wir beſitzen von ihm vier geſchmackloſe Schriften: 
»Mythologicon«, eine allegoriſche Deutung der anti— 
ken Mythologie; »Vergiliana continentia«, eine al- 
legoriſche Auslegung der Aneide (beide hrsg. in den 
»Mythographi latini« von Th. Munker, Amſterd. 1681, 
und van Staveren, Leiden 1742); »De aetatibus 
mundi«, eine ſeltſame Art von Weltgeſchichte (hrsg. 
von Hommey, Paris 1696), und »Expositio de ab- 
strusis sermonibus«, durch vielfach erfundene Citate 

Fulda (Perſonenname) — Fuller. 

Der Mytholog F. (Würzb. 1867); Jungmann, De 
Fulgentii aetate et scriptis (Leipz. 1871). 

Fulgenz (lat.), Glanz, Schimmer. 
Fulginium, alte Stadt in Umbrien, j. Foligno. 
Fulgöra, Laternenträger; Fulgorina (Leucht— 

zirpen), Familie aus der Ordnung der Halbflügler; 
ſ. Cikaden. 
Fulguration (lat.), das Blitzen, Wetterleuchten; 

fulgural, auf den Blitz bezüglich. 
Fulguratoren (lat.), bei den alten Römern die 

Klaſſe der Haruſpices (ſ. d.), welche ſich vorzugsweiſe 
mit der Deutung der Blitze beſchäftigten. 

Fulgurit, Sprengmittel aus Nitroglycerin und 
Magneſiumkarbonat oder Getreidemehl. 3 

Fulguritandeſit, ſ. Blitzröhren. 
Fulguriten (lat.), ſoviel wie Blitzröhren. 
Fulham Cor. fullem), Vorſtadt und Wahlbezirk Lon- 

dons, 5 km ſüdweſtlich vom Hyde Park, an der Themſe, 
mit Kirche aus dem 14. Jahrh. (in welcher die Mehr- 
zahl der Biſchöfe von London begraben liegt) und 
einem biſchöflichen Palaſt (teilweiſe aus der Zeit Hein- 
richs VII.), Fieberhoſpital, Beſſerungsanſtalt, Ge— 
fängnis und 4890 91,639 Einw. Dabei Hurling- 
ham Houſe, wo Taubenſchießen und andre Sports 
ſtattfinden. 
Fulham pottery, Steinzeuggefäße nach rheini— 

ſcher Art, welche zuerſt von John Dwyte in Fulham 
bei London in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. her- 
geſtellt wurden. 

Fuli, beſter türkiſcher Schnupftabak (von Argyro- 
Fulica, das Waſſerhuhn. [Kaſtro). 
Fuligno (pr. innjo), ſ. Foligno. 
Fuligo, Kienruß; F. splendens, Glanzruß; fuli 

ginös, rußig; Fuliginoſität, rußige Beſchaffenheit 
Fuligulinae (Tauchenten), eine Unterfamilie 

der Zahnſchnäbler (ſ. Schwimmvögel). Fuligula, die 
Moorente. 

Füllapparat, die Flaſchenfüllmaſchine, j. Flaſchen. 
Füllboden (Einſchubdecke), ſ. Decke. 
Fülleiſen (Pleſſit), eine Nickeleiſenlegierung des 

Meteoreiſens, ſ. Meteorſteine. 
Füllen (Equuleus), Sternbild des nördlichen Hint- 

mels zwiſchen 312 — 320° ORektaſzenſion und 1—10° 
nördlicher Deklination, enthält nach Heis 16 mit blo— 
ßem Auge ſichtbare Sterne fünfter und ſechſter Größe, 
darunter mehrere Doppelſterne, von denen e Equulei 
beſonders ausgezeichnet iſt, weil ſein Begleiter die kür— 
zeſte Umlaufszeit (11½ Jahre) aller bekannten Dop— 
pelſternſyſteme hat. 

Füllen (Fohlen), das junge Pferd. 
Füllendruſe, j. Druſe. 
Füllenlähme, ſ. Lähme. 
Fuller, 1) Sarah Margareth, amerifan.Schrift- 

ſtellerin, geb. 23. Mai 1810 zu Cambridge Port in 
Maſſachuſetts, geſt. 16. Juli 1850 an der Küſte von 
Long Island, war, nach dem Tode ihres Vaters (1835) 
genötigt, für den Unterhalt einer zahlreichen Familie 
zu ſorgen, zuerſt Lehrerin in Boſton, 1837 Vorjtehe- 
rin einer Schule in Providence. Zwei Jahre ſpäter 
gründete fie eine Anſtalt zur Ausbildung junger Mäd- 
chen in der Konverſation. 1840 —42 redigierte ſie die 
Zeitſchrift »The Dial«, in welcher ſie die Amerikaner 
auf die Schätze der deutſchen Litteratur aufmerlſam 
machte. Ihre in derſelben Zeitſchrift erſchienenen Auf- 
ſätze über die ſoziale Stellung der Frauen wurden 
ſpäter unter dem Titel: »Women in the XIX. cen- 
tury« in Buchform veröffentlicht (neue Ausg., Boſt. 

verdächtig (hrsg. von Lerſch, Bonn 1844). Vgl. Zink, 1869). Sie gab 1843 die Beſchreibung einer Reiſe 
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Füller — 

nach den Großen Seen (»A summer on the lakes«) | 
heraus und wurde 1844 Mitarbeiterin an der New 
Yorker »Tribune«. Ihre Beiträge zu dieſem Blatt 
erſchienen 1846 unter dem Titel: »Papers on litera- | 
ture and arte. Im letztgenannten Jahr trat ſie eine 
Reiſe nach Europa an, wo ſie ſich zu Rom 1848 mit 
dem Marquis d'Oſſoli verheiratete und während der 
Belagerung der Stadt durch die Franzoſen die Leitung 
des Hoſpitals Fate-bene-Fratelli führte. Nach der 
Übergabe der Stadt begaben ſich beide Gatten nach 
Florenz und ſchifften ſich 17. Mai 1850 zu Livorno 
nach Amerika ein, fanden aber durch Schiffbruch ihren 
Tod. Außerdem ſchrieb ſie: »Art, literature and 
drama, »At home and abroad« und »Life without 
and within«. Ihre »Memoirs« gaben Emerſon und 
Channing (Lond. 1852, 3 Bde.; neue Ausg. 1884) | 
heraus. Eine neue Ausgabe ihrer Werke erſchien Bo- 
ſton 1874 in 6 Bänden. Vgl. Higginſon, Marga- 
reth F. Ossoli (Boſton 1884). 

2) Richard H., amerikan. Maler, geb. 19. Okt. 1822 
in Bradford (New Hampſhire), geſt. 24. Dez. 1871 in 
Chelſea bei Boſton, war anfangs Zigarrenmacher, 
Straßenaufſeher und Nachtpoliziſt. Von 1852 — 66 
malte er nur in ſeinen Mußeſtunden, indem er Bilder, 
welche er in Kunſtläden ausgeſtellt ſah, reproduzierte. 
Dabei hatte er das franzöſiſche Paysage intime an 
Werken Pariſer Maler kennen gelernt und ſeinen Cha- 
rakter jo verſtändnisvoll erfaßt, daß er ihn bald jelb- 
ſtändig auf die amerikaniſche Landſchaft zu übertragen 
vermochte und ſo der erſte hervorragende Vertreter der 
Stimmungslandſchaft in Amerika wurde. 

Füller, ein Bergarbeiter, welcher füllt, d. h. ge⸗ 
wonnene Mineralien zum Zweck der Fortſchaffung 
(Förderung) in Fördergefäße einbringt. 

Fullerton (pr. „n), Georgiana, engl. Roman⸗ 
ſchriftſtellerin, geb. 13. Sept. 1812, geſt. 18. Jan. 
1885 in Ayrfield, Tochter des erſten Grafen Gran— 
ville, des engliſchen Geſandten in Paris unter Lud— 
wig Philipp, heiratete 1833 den iriſchen Gutsbeſitzer 
Alexander F. und begann ihre Laufbahn als Schrift— 
ſtellerin 1844 [mit dem Roman »Ellen Middleton«, 
welchem 1847 »Grantley Manor« folgte. Nachdem 
fie inzwiſchen (1846) zum katholiſchen Glaubensbe— 
kenntnis übergetreten, widmete ſie fortan ihre Feder 
hauptſächlich dem Bemühen, andre zu dem nämlichen 
Schritt zu bewegen, oder wandte ſich mit ihren Schrif— 
ten doch vorzugsweiſe an die Gläubigen. Die lange 
Reihe dieſer Schriften begann mit »Lady Bird« (1852), 
jeßte ſich fort mit »Laurentia« (1861), »Too strange 
not to be true« (1864), »A stormy life« (1867), 
»Mrs. Gerald’s niece« (1871), »Seven stories“ 
(1873), »A will and a way« (1881) ꝛc. und wurde 
von Zeit zu Zeit von erbaulichen Biographien beglei— 
tet. Auch einen Band Gedichte hat ſie herausgegeben: 
»The gold- digger, and other verses« (1872). In 
England ſelbſt hat Frau F. nur einen beſchränkten 
Leſerkreis; Ausländer, dem römiſch-katholiſchen Glau- 
ben zugeneigt und durch manches in dem vorherrſchen— 
den litterariſchen Charakter Englands abgeſtoßen, haben 
ihr eine gewiſſe Berühmtheit verſchafft. Die meiſten 
ihrer Romane erſchienen auch in deutſchen Überſetzun— 
gen. Ihre Biographie ſchrieb Frau Craven, geborne 
Ferronnays (Par. 1888; engl., Lond. 1888). 

Füllfeder, ein Federhalter mit einer Höhlung zur 
Aufnahme von Tinte, welche beim Schreiben in die 
Feder tritt und für mehrere Wochen ausreicht. 

Füllflaſche, eine von Gall angegebene Vorrich— 
tung, welche ein mit Wein gefülltes Faß ſtets völlig 
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gefüllt erhält. Die F. beſteht aus einer Glasflaſche, 
welche ſich abwärts zu einer Ausflußröhre von 8 em 
Länge verjüngt, während ſie oben in einen Hals aus⸗ 
läuft. Sie wird in den mit einem durchbohrten Kork 
verſehenen Spund eingeſetzt, worauf man dieſen luft- 
dicht und in der Weiſe in das Spundloch treibt, daß 
er nicht über die innere Wandung des Faſſes hinaus⸗ 
ragt. Man füllt das Faß vorher durch Zugießen von 
Wein bis zum Überlaufen und nach dem Einſetzen der 
F. auch dieſe bis zur Hälfte oder etwas mehr mit 
Wein. Um die Luft von dem Wein abzuhalten, gießt 
man auf denſelben eine Schicht reines Ol und verſchließt 
die Mündung loſe mit einem Pfropfen oder bedeckt ſie 
auch nur mit einer Blechkapſel. Wenn der Wein wie— 
der zu treiben beginnt, darf die F. nicht zu voll ſein, 
und wenn der Wein dennoch überzuſteigen droht, zieht 
man mit Hilfe eines Hebers unterhalb der Olſchicht 
ſo viel Wein, wie erforderlich iſt, ab. Die F. verhin⸗ 
dert die Bildung einer Kahmdecke, erleichtert das Nach— 
füllen und läßt eine etwanige Undichtigkeit des Faſſes 
ſofort erkennen, da in dieſem Fall der Wein in der 
F. ſehr ſchnell fällt. Außerdem erſpart man bei An- 
wendung der F. mindeſtens zwei Drittel an Füll- 
wein. Vgl. Gall, Die F. und deren Anwendung 
(Trier 1854). 
Füllhorn (lat. cornu copiae), ein mit Früchten, 

Blumen ꝛc. gefülltes, meiſt gewundenes Horn oder 
Bild eines ſolchen, als Symbol des Überfluſſes und 
Attribut des Reichtums (daher auf Kunſtwerken in 
der Hand des kleinen Plutos, der Fortuna, der Gäa, 
auch des Herakles); wird in der Baukunſt in Kapi- 
tälern und Geſimſen, beſonders der korinthiſchen Ord— 
nung, auch über Bogen, unter Fenſtern ıc. angebracht 
und iſt nach dem Mythus das Horn der Amaltheia 
(ſ. d.) oder das dem in einen Stier verwandelten Ache- 
loos (ſ. d.) abgebrochene (vgl. Abundantia). 
Füllmauer, eine Mauer, welche aus zwei parallel 

zu einander ſtehenden Mauern hergeſtellt wird, indem 
man den Zwiſchenraum zwiſchen beiden Mauern mit 
kleinen Steinen und Mörtel füllt. 

Füllofen, ſ. Zimmeröfen. 
Füllopfer (hebr. Korban hamilluim), das 

beim Amtsantritt (Milluim) des israelitiſchen Prie— 
ſters dargebrachte Opfer (vgl. 3. Moſ. 8, 33 ff.). 

Füllort, ſ. Bergbau, S. 801. 
Full pace (engl., ſpr. full peß), ſ. Pace. 
Füllſtimmen, im mehrſtimmigen Tonſatz Stim⸗ 

men, welche nicht melodiſch behandelt ſind, ſondern 
nur nach Bedürfnis die Harmonie vervollſtändigen 
(Gegenſatz: Melodieſtimmen, Grundſtimme (Baß!, 
konzertierende Stimmen). In der Orgel heißen die 
Hilfsſtimmen (Quintſtimmen, Terzſtimmen, Mixtur, 
Kornett ꝛc.) auch F., und in ähnlichem Sinn wird der 
Ausdruck auf Orcheſterparte angewendet, welche nur 
zur Markierung von Accenten und zur Erhöhung der 
Klangfülle im Einklang mit andern Stimmen einſetzen, 
wie es z. B. häufig mit den Poſaunen der Fall iſt. 

Füllſtoffe, in der Papierfabrikation und Appretur 
weiße mineraliſche Stoffe, welche ſich auf und zwiſchen 
die vegetabiliſche Faſer lagern, dadurch das Papier 
oder Gewebe dichter erſcheinen laſſen, überdies das 
Gewicht erhöhen und die nicht vollſtändige Bleichung 
verdecken. 

Füllung, die eine Umrahmung oder Einfaſſung 
ausfüllende, gewöhnlich vertiefte Fläche, dann auch 
das in dieſe Fläche komponierte Ornament. Das In— 
Füllung =» Segen iſt eigentlich ein der Holztechnik 
angehörendes Verfahren. Man ſetzt Thüren, Thore. 

63 

Füllung. 
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Wand- und Deckentäfelungen, deren konſtruktives Ge— 
rüſt aus ſtärkern Rahmſtücken beſteht, in Füllungen, 
die, wenn ſie vorn zurück- und hinten hervortreten, 
überſchobene Füllungen genannt werden. Das 
Prinzip der F. iſt dann auch auf den Stein- und 
Eiſenbau übergegangen, obwohl es für dieſe Bau— 
weiſen, namentlich für die erſtere, nicht ſo charakteri— 
ſtiſch iſt wie für den Holzbau. — Bei Kraftmaſchinen, 
die mit expandierenden Gaſen oder Dämpfen arbeiten, 
heißt F. der Teil des Cylindervolumens, der mit dem 
arbeitenden Gas erfüllt iſt, wenn die Expanſion des⸗ 
ſelben beginnen ſoll. Die F. ſtellt den reciproken Wert 
des Expanſionsverhältniſſes dar; ein Dampfcylinder 
mit Füllung arbeitet mit dreifacher Expanſion. 

Füllungsſchmelz, j. Emailmalerei. 
Füllzellen, ſ. Thyllen. 
Fulmar (Fulmarus), ſ. Sturmvogel. 
Fulminänt (lat.), blitzend, donnernd; Fulmi⸗ 

nation, das Blitzen; das Wettern, Eifern; der päpit- 
liche Bannſtrahl; fulminieren, blitzen, wettern, 
heftig toben, zankend ſich ereifern; den Bannſtrahl 
ſchleudern; in der Chemie: explodieren. 
Fulminate (lat.), ſoviel wie Knallſäureſalze, z. B. 

Silberfulminat, knallſaures Silber; ſ. Knallſäure. 
Fulminatin, Sprengſtoff aus pulverförmiger, mit 

Nitroglycerin getränkter nitrierter Baumwolle. 
Fulminſäure, ſ. Knallſäure. | 
Fulnek, Stadt in der mähr. Bezirksh. Neutitſchein, 

in einem Thalkeſſel an der Linie Zauchtl-F. der Nord— 
bahn, im ſogen. Kuhländchen, Sitz eines Bezirks- 
gerichts, hat ein Schloß mit Park, ein Kapuzinerklo— 
ſter, Denkmäler Joſephs II. und des Pädagogen Co 
menius, Fabriken für Tücher, Möbelſtoffe, Modewaren, 
Seidenbänder und Stärke und (1890) 3498 deutſche 
Einwohner. F. war ehedem ein Hauptſitz der Mäh— 
riſchen Brüder. 

Fülöpszälläs (sor. fölöpßällaſch), Markt im ungar. 
Komitat Peſt, an der Bahnlinie Budapeſt-Maria- 
Thereſiopel-Semlin, mit (4890) 4861 magyariſchen, 
meiſt reform. Einwohnern. 

Fuls, Name der altarabiſchen Kupfermünzen. 
Fulton (spr. füllten), 1) Hauptſtadt der Grafſchaft 

Callaway im nordamerikan. Staat Miſſouri, nörd- 
lich von Jefferſon City, mit Irrenhaus, Taubſtum⸗ 
menanſtalt und (1890) 4314 Einw. — 2) Stadt in der 
Grafſchaft Oswego des nordamerikan. Staates New 
York, am Oswegofluß, mit zahlreichen Fabriken und 
(1890) 4214 Einw. 
Fulton (wor. füllten), Robert, Mechaniker, geb. 1765 

zu Little Britain in der Grafſchaft Lancaſter (Penn— 
ſylvanien), geſt. 24. Febr. 1815, erlernte die Gold- 
ſchmiedekunſt in Philadelphia, ward 1786 Schüler des 
Malers Weſt in London, widmete ſich aber ſeit 1793 
in Verbindung mit ſeinem Landsmann Rumſey der 
Mechanik, deren Studium er ſpäter in Paris fortſetzte, 
wo ihn Barlow veranlaßte, Panoramen zu bauen. 
Aus dieſer Periode rühren Fultons Erfindungen 
einer Marmorſäge- und Poliermühle, einer Maſchine 
zur Fertigung von Seilen und Tauen, die durch Waſ— 
ſer in Bewegung geſetzt und von einem einzigen Ar— 
beiter geleitet werden kann, eines Syſtems, die Kanäle 
ſchiffbar zu machen, eines ſubmarinen Bootes und des 
Torpedos her. 1803 machte F. mit Livingſton den 
erſten Verſuch mit einem Dampfſchiff auf der Seine, 
welcher indes ohne weitere Folgen blieb. F. ging 
darauf nach England, um dort ſeine Pläne zur Füh⸗ 
rung unterſeeiſcher Kriege zur Ausführung zu brin⸗ 
gen, kam indes zu keinem Ziel und kehrte 1806 nach 

Füllungsſchmelz — Fulvius. 

Nordamerika zurück, wo er ein vollſtändig brauchbares 
Dampfboot baute, zu welchem Watt die Dampfma⸗ 
ſchine lieferte. Am 7. Okt. 1807 machte das Schiff 
die erſte Fahrt auf dem Hudſon zwiſchen New Pork 
und Albany (vgl. Dampfſchiff, S. 538). F. erhielt nach 
vielen Mühen vom Kongreß ein Patent zu alleiniger 
Dampfſchiffahrt auf den bedeutendſten Flüſſen Ame⸗ 
rikas; doch zwang ihn Geldverlegenheit, ſein Privile- 
gium für die meiſten Flüſſe um geringen Preis zu 
verkaufen. 1812 baute er eine Dampffähre für den 
Verkehr zwiſchen New York und Jerſey City und im 
folgenden Jahre zwei ſolche für New Pork-Brooklyn. 
1814 erhielt er vom Kongreß den Auftrag zum Bau 
eines mit Dampf betriebenen Kriegsſchiffes, welches 
bei ſeiner Probefahrt 43,6 Seemeilen in 8½ Stunden 
durchlief. F. erlebte indes die Vollendung des Schiffes 

nicht. Vgl. Coldon, Life of R. F. (New Pork 1817); 
Montgéry, Notice sur la vie et les travaux de 
Rob. F. (Par. 1825); Knox, Life of Robert F. (New 

Fulu, j. Fels. [Vork 1886). 
Fulup, Negervolk, ſ. Felup. 
Fulvia, 1) vornehme Römerin und Geliebte des 

Quintus Curius, ſonſt unbekannt und nur deswegen 
erwähnt, weil fie den Plan der Catilinariſchen Ver- 
ſchwörung (63 v. Chr.), den ſie von ihrem Geliebten 
erfahren hatte, Cicero verriet und dadurch zu deren 
Unterdrückung weſentlich beitrug. 

2) Tochter des M. Fulvius Bambalio, war drei— 
mal verheiratet, zuerſt an P. Clodius, ſodann an Ga⸗ 
jus Curio und, als dieſer im Afrikaniſchen Krieg um⸗ 
gekommen war, an den Triumvir M. Antonius, eine 
der herrſchſüchtigſten und ſittenloſeſten Frauen ihrer 
Zeit. Sie war es vornehmlich, die 41 v. Chr., als 
ihr Gemahl in Alexandria abweſend war, durch ihre 
Ränke den Peruſiniſchen Krieg entzündete. Als der 
Krieg mit der Einnahme von Peruſia durch Oktavian 
beendigt worden war (40), flüchtete ſie und traf mit 
ihrem Gemahl in Athen zuſammen, wurde aber von 
ihm zurückgewieſen und ſtarb bald darauf in Sikyon. 

Fulvius, Name eines berühmten plebejiſchen Ge- 
ſchlechts zu Rom, das wahrſcheinlich aus Tusculum 
ſtammte. Die bekannteſten Vertreter desſelben ſind: 

1) Quintus F. Flaccus, that ſich während des 
zweiten Puniſchen Krieges hervor. Er war viermal 
Konſul (237, 224, 212 und 209) und ſtand bei ſeinen 
Mitbürgern in ſolchem Anſehen, daß ihm die beiden 
letzten Male der Oberbefehl über den Ablauf ſeines 
Amtes hinaus verlängert wurde; von ſeinen Kriegs— 
thaten war die berühmteſte die Einnahme des abge— 
fallenen Capua (212), das Hannibal vergeblich durch 
einen Zug gegen Rom zu befreien ſuchte. 

2) Quintus, älteſter Sohn des vorigen, berühmt 
durch die Siege, welche er 182 und 181 v. Chr. in 
Spanien als Prätor und Proprätor gegen die Stelti- 
berer erfocht. Er entriß ihnen die Stadt Urbicua und 
zwang durch zwei Niederlagen den größten Teil des 
Landes zur Unterwerfung, worauf er in Rom trium⸗ 
phierte und für das Jahr 179 zuſammen mit ſeinem 
Bruder L. Manlius Aeidinus zum Konſul gewählt 
wurde. Als ſolcher beſiegte er die Ligurer, trium⸗ 
phierte zum zweiten Male, endete aber ſein Leben in 
Geiſteskrankheit, welche der Zorn der Juno über ihn 
verhängt haben ſoll, weil er als Zenſor (174) die 
Marmorziegel von ihrem Tempel auf dem Laciniſchen 
Vorgebirge nach Rom hatte bringen laſſen. 

3) Marcus F. Flaccus, Anhänger der Gracchen, 
mit welchen er auch ſeinen Untergang fand. Nachdem 
Tiberius Gracchus 133 v. Chr. durch die Partei der 
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Optimaten gefallen war, wurde F. an ſeine Stelle 
zum Triumvir agris dividundis (Ackerverteilungs— 
kommiſſar) ernannt, ohne daß jedoch bei dem Wider— 
ſtand der Optimaten die Verteilung der Ländereien 
erhebliche Fortſchritte machte. Darauf trat er, 125 
zum Konſulat gelangt, mit dem Vorſchlag auf, das 
römiſche Bürgerrecht allen italiſchen Bundesgenoſſen 
zu verleihen, wurde jedoch, ehe derſelbe Geſetzeskraft 
erlangte, vom Senat den Maſſiliern gegen die Sallu- 
vier zu Hilfe geſchickt. Ruhmvoll entledigte er ſich die⸗ 
ſes Auftrages, ſo daß ihm für ſeine Siege über Gallier 
und Ligurier ein Triumph bewilligt wurde, wandte 
ſich dann aber wieder ganz den innern Angelegenhei— 
ten zu, beſetzte, als es 121 zum Kampf zwiſchen den 
Optimaten und der Partei des Gajus Gracchus kam, 
mit ſeinen Anhängern den Aventiniſchen Hügel, mußte 
vor der überlegenen Macht der ſtürmenden Optimaten 
weichen und wurde auf der Flucht getötet. 
Fulwood cpr. fulwudd), Stadt in Lancaſhire (Eng⸗ 

land), 3 km nordöſtlich von Preſton, mit Baumwoll⸗ 
induſtrie und (4890 4112 Einw. 
Fumägo Id. (Rußtaupilz), Pilzgattung aus 

der Familie der Periſporiaceen unter den Schlauch— 
pilzen, mit ſchwarzbraunem, auf der Oberfläche le- 
bender Pflanzenteile wachſendem Mycelium und höchſt 
mannigfachen Sporenbildungen. Die Gattung wird 
auch als Capnodium Mont. bezeichnet. F. salicina 
Tul. (Capnodium salicinum Mont.) bildet auf den 
Blättern von Weiden, Pappeln, Birken, Ulmen, Eichen, 
Linden, Apfelbäumen, auf dem Hopfen (als ſchwar⸗ 
zer Brand) dünne, ſchwarze überzüge (Rußtau), 
welche denſelben ein berußtes Ausſehen geben und 
durch Lichtentziehung die Aſſimilation der befallenen 
Pflanze ſchwächen. Als Fruktifikationsformen erſchei⸗ 
nen im Herbſt Perithecien mit mehrzelligen Sporen, 
außerdem kommen hefeartige Sproßzellen am My⸗ 
celium, verſchiedene Formen von Konidien, ferner 
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Fumarſäure. 

der Papaveraceen, Erdrauchgewächſe), dikotyle 
Familie aus der Ordnung der Rhöadalen, zarte Kräu⸗ 
ter ohne Milchſaft, mit wechſelſtändigen, meiſt mehr- 
fach zerteilten Blättern ohne Nebenblätter. Bisweilen 
ſind unterirdiſche Knollen vorhanden. Die Blüten 
(ſ. Abbildung) ſtehen in Trauben und ſind quer zyao- 
morph mit ein oder zwei Ausſackungen oder Sporen; 
die Staubblätter ſind drei- 
teilig mit Seitenabſchnit⸗ 
ten, die nur einen halben 
Staubbeutel (monothe— 
ciſche Antheren) tragen. 
Die Familie beſteht aus 
ca. 140 Arten, welche in 
der nördlichen gemäßig— 
ten Zone, vorzugsweiſe 
in den Ländern um das 
Mittelländiſche Meer und 
in Nordamerika, verbreitet ſind; den Tropen fehlen 
ſie, und am Kap finden ſich nur wenige. Die Knollen 
einiger Arten werden arzneilich benutzt. 
Fumarin, ſ. Fumaria. 

Fumarium (lat.), Rauchkammer, Rauchfaß. 
Fumaroölen (ital., irrtümliche Schreibweiſe: Fu— 

maloren), Ausſtrömungen von Waſſerdampf aus 
der Oberfläche eben erhärteter Lavamaſſen oder aus 
Kratern ruhender Vulkane oder aus Spalten in Ge— 
bieten vormaliger vulkaniſcher Thätigkeit, welche bis 
eben auf die Entwickelung von F. vollkommen erlo— 
ſchen ſein kann. An einzelnen Stellen (3. B. auf 
Ischia und Neuſeeland) iſt der ausſtrömende Waſſer 
dampf faſt rein, an andern Orten ſind ihm Schwefel— 
waſſerſtoff, ſchweflige Säure, Kohlenſäure, Chloride 
(Salmiak, Kochſalz, Eiſen- und Kupferchlorid), in den 
ſogen. Soffioni Toscanas Borſäure, die dort fa— 
brikmäßig gewonnen wird, beigemengt. Dieſe ſogen. 

a ohne Blüte von Fumaria. 

Blumenblätter. 

Konidienfrüchte und Pykniden vor (ſ. Pilze). Die Ko- Soffioni dehnen ſich in der Nähe von Volterra über 
nidienfrüchte bilden bauchige Organe, die in ihrem eine Zone von etwa 60 km Länge und 37 km Breite 
Innern in Gallerte eingehüllte, keimfähige Konidien aus; es jmd Dampfſäulen, welche unter ziſchendem 
abſchnüren. Eine Reihe ähnlicher Pilzformen aus den Geräuſch (daher der Name Soffioni) 10 —15 m in die 
Gattungen Capnodium, Apiosporium und Meliola Höhe ſteigen (ſ. Tafel »Quellen«, Fig. 3). Wiegen 
erzeugt unter andern auf den Blättern von Orangen— 
bäumen, Alpenroſen, Piſtazien und auf den verſchie— 
denſten Gewächſen unſrer Treibhäuſer Rußtau. Dieſe 
Pilze ſiedeln ſich beſonders da an, wo Honigtau (f. d.) 
vorhanden iſt, bei deſſen Fernhaltung die Bäume auch 
frei von Rußtau bleiben. | 
Fumaren, Nebel, j. Bora. 
Fumaria Tourn. (Erdrauch), Gattung aus der 

Familie der Fumariaceen (Papaveraceen), meiſt ein- 
jährige Kräuter mit ſaftigen, oft kletternden Stengeln, 
vielfach zerteilten Blättern, endſtändigen Blütentrau— 
ben und einſamigen Nüßchen. Etwa 40 Arten, vor- 
wiegend im Mittelmeergebiet, wenige in Mitteleuropa 
und am Kap. F. officinalis L. (gemeiner Erd— 
rauch, Feldraute, Taubenkropf), in Europa 
und Aſien, nach Nord- und Südamerika verſchleppt, 
mit roten Blüten, hat, friſch zerquetſcht, einen wider— 
lichen Geruch und einen ſalzig-bittern, etwas ſcharfen 
Geſchmack; getrocknet iſt er geruchlos und mehr bitter 
ſchmeckend. Er wurde ſeit Dioskorides arzneilich be— 
nutzt und war bis in die neuere Zeit eine der geſchätzte— 
ſten Arzneipflanzen. Gegenwärtig iſt er völlig außer 
Gebrauch. Er enthält ein Alkaloid, Fumarin, das 
in farbloſen Prismen kriſtalliſiert, in Alkohol leicht, in 
Waſſer ſchwer löslich iſt, bitter ſchmeckt und alkaliſch 
reagiert; außerdem Fumarſäure C,H,O,. | 

Schwefelwaſſerſtoff, ſchweflige Säure und Schwefel 
vor, ſo nennt man die Exhalationen nach einer der 
bekannteſten Lokalitäten, der Solfatara bei Puzzuoli, 
Solfataren (ſ. d.). Mofetten ſind Exhalationen 
von Kohlenſäure; ſie ſind in vulkaniſchen Gegenden 
ſehr verbreitet (Hundsgrotte bei Neapel, Laacher See, 

Eifel, Böhmen, Auvergne ꝛc.) und ſind geradezu als 
Nachwirkungen der Ausbruchsthätigkeit zu betrachten, 
kommen aber zuweilen auch ohne jeden nachweisbaren 
Zuſammenhang mit jetziger oder prähiſtoriſcher vul 
kaniſcher Thätigkeit vor. So entſteigt den das Salz 
lager von Stetten (Hohenzollern) unterlagernden 
Schichten ein Kohlenſäureſtrom mit pfeifendem Ge 
räuſch, der in Röhren gefaßt und weggeführt werden 
mußte, um den Bergbau nicht zu ſtören. Die mit den 
Mofetten gleichzeitig auftretenden Säuerlinge (ſ. Quel 
len) ſtehen, wenigſtens in vielen Fällen, in urſach 
lichem Zuſammenhang mit denſelben, in andern Fällen 
dürfte der Gehalt der Quellen an freier Kohlenſäure 
auf andre Urſachen (Zerſetzungen kohlenſaurer Salze 
durch oxydierenden Eiſenkies ꝛc.) zurückzuführen ſein. 
Fumarſäure (Flechten⸗,Boletſäure) C. H. 0. 

oder CH. COOH. CH. COOH, iſomer mit Malein 
ſäure, findet ſich im Kraut von Fumaria officinalis. 
Corydalis bulbosa, in Agaricus- und Boletus-Arten, 
in Cetraria islandica x. Sie entſteht aus Apfelſäure 
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CHO; durch Austritt von Waſſer, aus Maleinſäure ſowie auf nackter Erde und hat eiförmig⸗-längliche, 
bei Behandlung mit Salzſäure, beim Erhitzen von ganzrandige, oben knoſpenartig zuſammengelegte Blät- 
Monobrombernſteinſäure ꝛc., bildet farb- und geruch- ter; iſt faſt über die ganze Erde verbreitet. 
loſe Kriſtalle, ſchmeckt und reagiert ſtark ſauer, löſt 
ſich in Waſſer, Alkohol und Ather, ſublimiert bei 200°, 
ohne zu ſchmelzen, gibt bei Deſtillation Maleinſäure— 
anhydrid C,H,O,, mit Natriumamalgam Bernſtein- 
ſäure, mit Natronlauge Apfelſäure. Das Verhältnis 
zwiſchen F. und Maleinſäure ergibt ſich aus den 
Strukturformeln: 

COOH. C. H H. C. COOH 

|| | 
H. C. COOH H. C. COOH 

Fumarſäure. Maleinſäure. 

Die Formeln laſſen erkennen, daß F. kein Anhydrid 
bilden kann. Das Maleinſäureanhydrid iſt 

H. C. CO 
1 0. 

H. G. OO“ 
Fumay (pr. fümä), Stadt im franz. Depart. Ar⸗ 

dennen, Arrond. Rocroi, an der Maas und der Oſt— 
bahn, mit neuer gotiſcher Kirche, bedeutenden Schie— 
ferbrüchen, Eiſengießerei, Maſchinenbau und (1891) 
4869 Einw. 
Fumet (franz., ſpr. fümä), Duft (beſonders von 

Speiſen), Wildgeruch; Blume des Weins. 
Fumi (ital.), ſ. Rauchbilder. 
Fumi, Vinceslao, Operndirigent und Kompo— 

mit, geb. 20. Okt. 1823 in Montepulciano (Toscana), 
geſt. 20. Nov. 1880 in Florenz, ſtudierte Violinſpiel 
und Kompoſition in Florenz unter Leitung Giorget— 
tis und bildete ſich dann durch langjährige Wirkſam— 
keit an verſchiedenen Opernbühnen Italiens ſowie in 
Konſtantinopel, Rio de Janeiro, Montevideo und 
Buenos Aires zu einem vorzüglichen Orcheſterdiri— 
genten. Als Komponiſt trat er 1862 in der letzt— 
genannten Stadt mit der Oper » Atala« an die Offent- 
lichkeit; jeit feiner Rückkehr nach Florenz fühlte er ſich 
aber mehr zur Inſtrumentalmuſik hingezogen, und 
ſeine in den 70er Jahren entſtandenen Werke dieſer 
Gattung, »Marcia solenne« ſowie die ſymphoniſchen 
Dichtungen: »La siesta della senorita«, »All' ombra 
de’ palmizi« und »Il sogno di Gretchen«, bewieſen 
ſeine hervorragende Befähigung für dieſelbe. In den 
letzten Lebensjahren arbeitete er an einer Sammlung 
von Volksmuſik aller Nationen und Zeiten. 
Fumigation (lat.), Räucherung, ein längſt ver- 

laſſenes Heilverfahren, bei welchem man den durch 
langſame Erhitzung oder Verbrennung von Harz und 
andern Stoffen erzeugten Rauch gegen eine beſtimmte 
Stelle des Körpers entweichen ließ. Fumigieren, 
beräuchern, durchräuchern. 
Fumoir (franz., ſpr. fümuar), Räucherkammer, 

Rauchzimmer, Rauchkoupé. 
Fumös (lat.), rauchig, dunſtig. 
Fun (Fung), japan. Name des Candarin (ſ. d.) 

zu Yıo Meh — 10 Rin; auch chineſiſches Feldmaß zu 
24 Kung oder Quadratpu — 66,681 qm. Vgl. Fen. 
Funambuliſt (lat. funambulus), Seiltänzer. 
Funaria Schieb. (Drehmoos, Wettermoos), 

Laubmoosgattung der Deckelmooſe (Stegocarpae), 
niedrige, einjährige, monöziſche Mooſe mit endſtän⸗ 
diger, langhalſiger, birnförmiger, ſtark gekrümmter 
Büchſe und kapuzenförmiger Haube; der lange Stiel 
der Büchſe zeichnet ſich durch empfindliche Hygroſkopi⸗ 
zität aus, indem er bei Feuchtigkeit der Luft ſich ſtrick— 
förmig dreht. Die gemeinſte Art, F. hygrometrica 

| 
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Hedw., wächſt geſellig und rajenartig auf Mauern 

Funariaceen, Familie der Laubmooſe. 
Funchal (pr. fungſchah, Hauptſtadt des gleichnamigen 

portug. Diſtrikts (die Inſeln Madeira und Porto 
Santo), an der Südküſte von Madeira, an einer den 
Südwinden völlig preisgegebenen Bai mit ſchlechtem 
Ankergrund und ſtarker Brandung, welche bei dem 
Nichtvorhandenſein eines Hafendammes das Landen 
ſehr erſchwert, hübſch gelegen, aber ſchmutzig und 
winkelig, iſt Sitz des Gouverneurs und eines Biſchofs 
ſowie eines deutſchen Konſuls, hat eine Kathedrale, 
mehrere Klöſter, eine engliſche proteſt. Kirche und (1878) 
19,752 Einw. In der Kirche des ehemaligen Fran- 
ziskanerkloſters iſt die ſogen. Schädelkapelle mit gegen 
3000 in den Wänden eingemauerten Schädeln merk⸗ 
würdig. F. it Haupthandelsplatz von Madeira (ſ. d.); 
1892 betrug die Einfuhr 713,216, die Ausfuhr 733,533 

Milreis, es liefen 606 Dampfer von 1,060,517 Ton. 
und 96 Segelſchiffe von 23,972 T. ein. Wegen ſeines 
milden Klimas (20 — 24% wird F. von vielen Bruſt⸗ 
kranken aufgeſucht. Vgl. Chriſtmann, F. auf Ma⸗ 
deira und ſein Klima (Zabern 1890), und Litteratur 
bei Art. »Madeira«. 
Funck⸗Brentano, Theophil, philoſoph Schrift⸗ 

ſteller, geb. 20. Aug. 1830 in Luxemburg, ſtudierte 
in Paris, Brüſſel und an deutſchen Univerſitäten die 
Rechte, Philoſophie und Medizin und iſt ſeit 1873 
Profeſſor des Völkerrechts an der Ecole des sciences 
politiques zu Paris. Er ſieht die Hauptſache bei der 
Philoſophie in der Methode, ohne welche ſie nicht Wiſ— 
ſenſchaft, ſondern nur Sophiſtik ſei. Seine Schriften 
ſind: »Les pensées et maximes nouvelles« (Würzb. 
1858); »Les sciences humaines: la philosophie« 
(Brüſſ. 1868); »La pensée exacte en philosophie 
(Par. 1869), in welchem er ſeine Methode als eine 
mathematiſche, und »La civilisation et ses lois« 
(1876), in welchem er ſeine Moral der Geſellſchaft 
auseinanderſetzte; »Précis du droit des gens« (1877, 
mit A. Sorel); »Les sophistes grecques et les so- 
phistes anglais contemporains« (1879); »Les prin- 
cipes de la decouverte« (1885); »Les sophistes 
allemands et les nihilistes russes« (1887); »La po- 
litique« (1893). 
Funde, Otto, erbaulicher Schriftiteller, geb. 9. 

März 1836 in Wülfrath, wurde 1860 daſelbſt, 1861 
in dem benachbarten Elberfeld, 1863 in Holche Paſtor. 
Seit 1868 wirkt er an der Friedenskirche in Bremen. 
Unter ſeinen zahlreichen Schriften (geſammelt Bremen 
1893 ff.) nennen wir: »Tägliche Andachten« (7. Aufl., 
daſ. 1893, 2 Bde.); »Gottes Weisheit in der Kinder— 
ſtube« (5. Aufl., daſ. 1890). 
Fund, die Beſitzergreifung einer verlornen, d. h. 

einer beweglichen Sache, deren Beſitz ohne darauf ge⸗ 
richtete Abſicht aufgehört hat; auch wohl Bezeichnung 
für die gefundene Sache ſelbſt. Während nach römi— 
ſchem Recht an gefundenen Sachen fein Eigentums— 
erwerb durch den Finder ſtattfindet, kann nach deut- 
ſchem Recht und neuern Partikularrechten der Finder 
unter gewiſſen Vorausſetzungen Eigentum erwerben. 
Er muß den F. der Obrigkeit anzeigen, welche darauf 
hin ein öffentliches Aufgebot erläßt. Meldet ſich der 
Berechtigte, ſo hat der Finder ihm die Sache gegen 
Erſtattung der gehabten Unkoſten, mitunter auch eines 
Fundgeldes (Finderlohns, Findelgelds; ſo 
3. B. nach preußiſchem Landrecht und dem öſterreichi⸗ 
ſchen allgemeinen bürgerlichen Geſetzbuch) herauszu⸗ 
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geben; meldet ſich der Berechtigte nicht, ſo wird nach 
den einen Rechten der Finder ſchlechthin Eigentümer 
(ſächſiſches Geſetzbuch u. a.), nach andern hat derſelbe 
Anſpruch auf richterlichen Zuſchlag des Eigentums 
(preußiſches Landrecht), nach wieder andern bildet der 
F. einen Erſitzungstitel für den Finder (öſterreichiſches 
bürgerliches Geſetzbuch). — Über F. im Bergrecht ſ. 
Finderrecht. Vgl. auch Strandrecht und Schatz. 
Fund (engl., for. fönnd), ſoviel wie Fonds (ſ. d.), 

auch Fundation, Stiftung. 
Fundament (lat.), Grund, Grundlage, nament- 

lich eines Baues (ſ. Grundbau); fundamentum agendi. 
Klaggrund; fundamentum probationis, Beweis- 
grund; fundamental, als Grundlage dienend; fun- 
damentieren, fundieren, den Grund zu einem Bau 
legen, gründen. 

Fundamentalartikel, diejenigen Glaubensarti— 
kel, welche man nur mit Gefahr für die Seligkeit igno— 
rieren kann. 
Fundamentalbaß (franz. Basse fondamentale), 

iſt nach J. Ph. Rameau (»Traite d’harmonie«, 1722) 
der ideelle Hauptton eines Akkordes, z. B. 

1 
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Rameau ſchuf mit dieſer Aufſtellung zuerſt eine Lehre 
von der Bedeutung der Harmonie, welche die neuern 
Theoretiker (G. Weber, Fetis, Hauptmann, Riemann) 
ausbauten. Vgl. Akkord. 

Fundamentalerſcheinungen, Naturerſcheinun⸗ 
gen, welche ſich aus der Wirkung der Naturkräfte un⸗ 
mittelbar erklären und die Geſetze erkennen laſſen, nach 
welchen jene Kräfte wirken. 

Fundamentalſterne, diejenigen Fixſterne, von 
denen man durch zahlreiche Beobachtungen auf ver- 
ſchiedenen Sternwarten Rektaſzenſion und Deklina⸗ 
tion und die Veränderungen dieſer Größen durch Eigen⸗ 
bewegung auf das ſchärfſte beſtimmt hat, um die 
Orter andrer Sterne durch Differentialbeobachtungen 
gegen dieſelben beſtimmen zu können. Aus dem Unter⸗ 
ſchied der Kulminationszeiten eines Fundamentalſterns 
und eines andern Sterns folgt die Rektaſzenſions⸗ 
differenz beider und damit die geſuchte Rektaſzenſion 
des Sterns, deren direkte Ermittelung auf dieſem Weg 
wegen der Unmöglichkeit der genauen Beobachtung 
der Kulmination des am Himmel nicht markierten 
Frühlingsnachtgleichenpunktes nicht ausführbar iſt. 
Die Deklinationsdifferenz folgt aus der Ableſung des 
Höhenkreiſes eines Meridiankreiſes. Bradley ſetzte 
zuerſt 16 F. feſt und beſtimmte die Orter derſelben, 
Maskelyne erweiterte die Zahl derſelben auf 36, deren 
Orter namentlich von Beſſel mit größter Genauigkeit 
beſtimmt wurden. Als Grundlage für die von der 
Aſtronomiſchen Geſellſchaft unternommenen Zonen— 
beobachtungen ſtellte Argelander und Auwers ein Ver— 
zeichnis von 622 Fundamentalſternen auf, deren ge— 
naue Orter nach zahlreichen Beobachtungen auf ver— 
ſchiedenen Sternwarten Auwers in den Fundamental— 
katalogen für die Zonenbeobachtungen am nördlichen 
und ſüdlichen Himmel (Leipz. 1879— 83) veröffent- 
lichte. Die ſcheinbaren Orter der meiſten dieſer F. 
werden im Berliner »Aſtronomiſchen Jahrbuch« und 
in den andern aſtronomiſchen Ephemeriden von 10 
zu 10 Tagen gegeben. 

Fundamentalton, joviel wie Grundton (.. d.). Fundſchein, j. Obduttion. 
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Fundamentalverſuch, ein phyſitaliſches oder 
chemiſches Experiment, durch welches das Charakte⸗ 
riſtiſche einer Naturerſcheinung feſtgeſtellt wird, oder 
welches den Ausgangspunkt für weitere Forſchung 
gegeben hat. 
Fundao (pr. fungdaung), Stadt im portug. Diſtrikt 

Caſtello Branco (Provinz Beira), am Nordabhang 
der Serra Guardunha reizend gelegen, mit Weinbau 
und (1878) 2702 Einw. 
Fundation (lat.), Gründung, Stiftung, nament⸗ 
lich eine fromme; Fundator, Gründer, Stifter. 

Fundbericht, . Obduktion. 
Fundbüreaus der Eiſenbahnen, j. Eiſenbahn⸗ 

fundbüreaus. 
Funddiebſtahl, j. Diebſtahl und Unterichlagung. 
Fundi, antite Stadt, ſ. Fondi. 
Fundieren (lat.), gründen, ſtiften; die Fonds 

zu etwas anweiſen und ſie feſtſtellen; fundiertes 
Einkommen, das Einkommen aus Beſitz, im Ge 
genſatz zum Einkommen aus Arbeit; fundierte 
Schuld, ſ. Staatsſchulden. 
Fiunditöres (Fundibularii, lat.), die Schleuderer 
in den Heeren des Altertums, welche mit Hilfe der 
Schleuder runde Steine oder Thon- und Bleikugeln 
mit ziemlicher Sicherheit auf bedeutende Entfernung 
hin (200 m) warfen. 
F undi, Negervolk, ſ. Fundſch. 

Fundlohn (Fundgeld), ſ. Fund. 
Fundrecht, Rechtsgrundſätze, welche bei dem Fin— 

den verlorner Sachen maßgebend ſind (ſ. Fund); über 
F. im Bergweſen ſ. Finderrecht. 
Fundſch (Einz. Fungi), afrikaniſches, zur Nuba 
raſſe gehöriges Volk, das früher ein ausgedehntes 
Gebiet der obern Nilländer bewohnte, gegenwärtig 
aber auf das nach ihnen benannte Dar el Fungi 

zwiſchen dem Weißen und Blauen Nil und 10—13 
nördl. Br. beſchränkt iſt. Die F. ind mittelgroß, ichlant 
und wohlgebildet, von ſchwärzlichbrauner Hautfarbe, 
die aber auch ins Gelbliche und Schwarze übergeht. 
Die Stirn weicht nach oben zurück, die Naſe iſt gerade 
oder leicht gebogen, die Lippen ſind fleiſchig, die Augen 
groß, die Haare ſtark gekräuſelt, doch nicht wollig, der 
Bart iſt ſchwach. Gleich andern Nuba tragen die F. 
als Stammesnarben drei ſchräge Schnitte auf Schlä 
fen und Wangen. Sie ſind offenherzig, gutmütig. 
gaſtfrei und tapfer. Ihre Waffen ſind Schild, Speer, 
eiſerne zackige Streitäxte, Dolch und Schwert. Sie 
wohnen in kreisförmigen Hütten mit ſpitzem Kegel 
dach, bearbeiten ihren Acker mit Spaten u. Hacke, ziehen 
Mais, Zwiebeln, Bohnen, Sorghum u. a., züchten 
Eſel, Kamele, Zebus, fettſchwänzige Schafe, Ziegen, 
Hunde, Hühner und Tauben. Sie ſind ſehr geſchickte 
Schmiede in Eiſen, Gold und Silber, fertigen Baum 
wollzeuge und Leder, die ſie ſchön färben, und ſind 
tüchtige Jäger. Zu den F. gehören auch die ſüdlicher 
wohnenden heidniſchen Berun oder Burum, die In 
gaſſana u. die Hammedſch. Die F. erſcheinen be 

reits auf altägyptiſchen Denkmälern dargeſtellt, waren 
als Ptoemphanoi Bion u. Plinius bekannt und ſpiel 
ten nach Annahme des Islam im 16. Jahrh. eine ge 
ſchichtliche Rolle, als ſie, aus ihren Wohnſitzen in 
Südſenaar hervorbrechend, alles Land zwiſchen Weſt 
abeſſinien und Dar Fur unterjochten und auf den 
Trümmern von Meroe und Aloah das Reich Senaar 
errichteten, das erſt nach 300jähriger Dauer 1822 dem 
kriegeriſchen Arm des ägyptiſchen Prinzen Ismael 
Paſcha erlag. Vgl. Hartmann, Die Nigritier (Berl. 

18765 
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Fundus (lat.), Grund und Boden, in der römi— 
ſchen Rechtsſprache auch Landgut; Fond; k. dotalis, 
ein zur Mitgift gehöriges Grundſtück; k. instructus, 
ein Landgut mit Schiff und Geſchirr, d. h. ein mit 
Gerätſchaften und Vorräten ausgeſtattetes Landgut. 
Fundus regius, ſ. Königsboden. 
Fundybai (pr. fönndi), große Bai des Atlantiſchen 

Ozeans, unter 44—45° 30°‘ nördl. Br., zwiſchen Neu- 
braunſchweig im NW. und Neuſchottland im SO., 
erſtreckt ſich in nordöſtlicher Richtung 280 km lang, 
40 — 60 km breit und ſpaltet ſich am obern Ende in 
die Chignectobai und das Mines Baſin. An der 
reichgegliederten Nordweſtküſte münden der St. John 
und St. Croix, letzterer in die Paſſamaquoddybai, der 
die Inſel Grand Manan vorgelagert iſt. Die F. iſt 
ſehr tief und ſtürmiſch, die Flut ſteigt bis 22 m. 

Funebral (lat.), auf Leichenbegängniſſe bezüglich; 
traurig, trübe, düſter. 
Fünen (Fühnen, dän. Fyen, lat. Fionia), nach 

Seeland die größte der däniſchen Inſeln, liegt zwi— 
ſchen Seeland, von dem es durch den Großen Belt, 
und Jütland und Schleswig, von denen es durch den 
Kleinen Belt getrennt wird, iſt 81 km lang, bis 
67 km breit und umfaßt 2942 qkm (53,4 QM.) mit 
(1890) 221,084 Einw. Auf der Nordküſte befindet ſich 
öſtlich der tiefe Meerbuſen Odenſefjord. Die Ufer ſind 
im allgemeinen flach. Das Innere der Inſel iſt bald 
hügelig, bald eben. Durch den ſüdlichen und ſüdweſt— 
lichen Teil ziehen ſich Hügelreihen hin, die im Fröbjerg 
Bavnehöi (131 m) und im Trebjerg (128 m) ihre 
höchſte Höhe erreichen. Nach N. und O. ſenkt ſich das 
Land und bildet eine große Niederung. Von Flüſſen 
it die 60 km lange Odenſe-Aa, von Seen der fiſch-⸗ 
reiche Arreſkovſee zu nennen. Die Inſel hat große 
landſchaftliche Schönheiten und iſt außerordentlich 
fruchtbar und gut angebaut. F. hat mehrere Eiſen— 
bahnlinien (ſ. Dänemark, S. 555), von denen die wich— 
tigſten Nyborg-Strib, Odenſe-Svendborg und Odenſe— 
Bogenſe ſind, und eine Handelsflotte von 542 Schif- 
fen von 36,710 Ton. In adminiſtrativer Hinficht bil- 

S. Karte »Dänemark«. 
Funeralien (lat.), Beerdigungsanſtalten,-Koſten; 

Leichenbegängnis; funerieren, beerdigen, beſtatten; 
Funeration, Beerdigung. 

Funeſt (lat.), unheilbringend, unheilvoll, traurig. 

ehre oder Zahlenphiloſophie des Kapila unterſcheidet 
5 Sinne, 5 Bewegungsorgane, 5 grobe und 5 feine 

iſt ſehr ſchön und auffallend quellenreich. Ein beliebter 
Bedeutung: 5 Elemente, 5 Tugenden, 5 muſikaliſche 
Elemente. Bei den Chineſen hat die F. ebenfalls hohe 

Töne ꝛc. Bei den Agyptern hatten die 5 Vokale gött— 
liche Bedeutung, und die Pythagoreer betrachteten die 
F. als Zahl der Vollkommenheit und des Ehebünd— 
niſſes. Vgl. Fünfeck. 

Fünfblatt, j. Fünfpaß. 
Fünfeck (Pentagon, Pentangulum), im all⸗ 

gemeinen jede von fünf Linien begrenzte 
A Figur, im engern Sinn eine von fünf 

12 Graden begrenzte ebene Figur. Im 

7 regelmäßigen F. (ſ. Abbildung) ſind 

chem ſchon die Pythagoreer wußten, daß ſeine Seiten, 

/ alle Seiten und Winkel gleich, jeder 
Winkel alſo 108%. Die Konſtruktion ſ. 
bei »Vieleck« Die Diagonalen (ſ. Ab- 

bildung) bilden ein ſogen. Sternfünfeck, von wel⸗ 

Fundus — Fünfmännerbuch. 

d. h. alſo die Diagonalen des regelmäßigen Fünfecks, 
ſich im goldenen Schnitt durchkreuzen. Es galt ihnen 
auch als Erkennungszeichen. Unter dem Namen Pen- 
tagramm oder Drudenfuß (ſ. d.) wurden der Fi- 
gur geheime Kräfte beigelegt. Die Summe der Winkel 
iſt 5. 36, d. h. alſo 180 wie beim Dreieck. Die Winkel 
des regelmäßigen Fünfecks ſind durch die Diagonalen 
in drei gleiche Teile geteilt. 

Fünfeckzahlen, ſ. Pentagonalzahlen. 
Fünffaden, ſ. Pentastemum. 
Fünfhäfen, j. Cinque Ports. 
Fünfhaus, ehemaliger Vorort von Wien, gegen- 

wärtig 15. Bezirk des Wiener Gemeindegebiets, im 
SW. vor der Mariahilfer Linie an der Schönbrun⸗ 
ner Straße gelegen, durch Pferdebahn mit Wien ver— 
bunden, hat ein neues ſchönes Gemeindehaus, den 
Bahnhof mit Werkſtätten und die Verwaltungsgebäude 
der weſtlichen Staatsbahnen, eine Oberrealſchule, Han⸗ 

delsſchule, lebhaften Gewerbebetrieb, namentlich We— 
berei, Drechslerei ꝛc., und (1890) 44,162 Einw. 

Fünfkampf, ſ. Pentathlon. 
Fünfkirchen (ungar. Pécs, ſpr. petſch), königliche 

Freiſtadt im ungar. Komitat Baranya, Knotenpunkt 
der Staatsbahnlinie Budapeſt-F. und der Bahnen F. 
Bares und F.-Mohäes, liegt maleriſch am Abhang 
des Meeſekgebirges an der Pees, iſt Sitz eines römiſch— 
kath. Biſchofs und Domkapitels und hat 5 Klöſter und 
7 Kirchen, darunter die prachtvolle Baſilika (eins der 
intereſſanteſten romaniſchen Baudenkmäler aus dem 
11. Jahrh., 1543 —1686 eine Moſchee), 1880 — 92 
nach Plänen des Wiener Dombaumeiſters F. Schmidt 
größtenteils neu erbaut. An die Türkenzeit mahnen 
heute noch die Pfarrkirche und 3 Moſcheen mit Mina— 
rets. F. hat (1890) 34,067 magyar. und deutſche Ein- 
wohner (Römiſch-Kath.), mehrere Fabriken (darunter 
die Littkeſche Champagnerfabrik und die berühmte 

Zſolnayſche Majolikafabrit), lebhaften Handel, bedeu⸗ 
tenden Wein-, Obſt- u. Tabaksbau, eine Anzahl höherer 
Lehranſtalten (biſchöfliches Seminar, theologiſche Diö— 

zeſanlehranſtalt, Rechtsakademie, katholiſches Ober— 
det F. mit den Inſeln Langeland, Aeroe, Taaſinge u. a. 
das Stift F. und die Amter Odenſe und Spendborg. 

häuſer und ein neues Theater. Es iſt Sitz des Komi— 

gymnaſium, Lehrerpräparandie, Oberreal- und Han⸗ 
delsſchule), mehrere Bibliotheken, 4 Spitäler, 3 Waiſen— 

tats, einer königlichen Gerichtstafel, einer Finanz- ſo⸗ 
wie einer Poſt- und Telegraphendirektion und einer 
Handels- und Gewerbekammer. In der Nähe Mar- 
morbrüche und ergiebige Steinkohlenbergwerke, deren 

Fünf, eine Zahl, welche im Altertum gleich der 
drei eine myſteriöſe Rolle ſpielte. Die indiſche Sankhya- 

größtes (mit 2600 Arbeitern, einer Ausbeute von über 
5 Mill. ebm und einer 55 km langen Bahn) ein Ge— 

biet von 1761 Hektar umfaßt und der Donau-Dampf⸗ 
ſchiffahrtsgeſellſchaft gehört. Die Umgebung der Stadt 

Ausflugsort iſt der Fetye mit Ruinen einer biſchöf— 
lichen Villa. 11 km nordweſtlich liegt die berühmte 
Abaligeter Höhle (ſ.d.). — F. eine der älteſten un⸗ 
gariſchen Städte, iſt reich an römiſchen und türkiſchen 
Altertümern. Das Bistum wurde 1009 gegründet. 
1543 nahmen die Türken F. den Ungarn ab. 1586 
wurde es von den Kaiſerlichen zurückerobert. Ehemals 
war hier eine 1367 von Ludwig I. geſtiftete Univerſi— 
tät, welche am Tage der Schlacht von Mohacs gegen 
2000 Studenten zählte. Vgl. Haas, Gedenkbuch der 
Stadt F. (Fünfk. 1852). 

Fünfleiterſyſtem, j. Elettriſche Verteilung, S. 650. 
Fünflinge, ſ. Zwillinge. [würmer). 
Fünfloch (Pentastomum), ſ. Spinnentiere (Zungen— 
Fünfmännerbuch, Bezeichnung für die zuerſt 

1838 erſchienenen »Ergänzungen und Erläuterungen 
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Fünfmonarchiſten — Fungus foot of India. 

des Allgemeinen Landrechts für die preußiſchen Staa⸗ 
ten« und die faſt gleichzeitig erſchienenen Ergänzun- 
gen und Erläuterungen der Allgemeinen Gerichtsord— 
nung für die preußiſchen Staaten «, ein ſehr wertvolles 
und bis in die neueſte Zeit für den praktiſchen Juriſten 
faſt unentbehrliches Sammelwerk, deſſen vier erſte Aus- 
gaben von fünf hervorragenden preußiſchen Juriſten 
(Gräff, Simon, Wenzel, Kirchmann und v. Rönne) 
bearbeitet wurden. Daher der Name. Die fünfte, 
1864 von v. Rönne beſorgte Ausgabe hatte auch den 
ſpätern Miniſter Falk zum Mitarbeiter. Die letzte 
(J.) Ausgabe erſchien 1885 — 88. . 
Fünfmonarchiſten (Fifth monarchy men), 

ſchwärmeriſche Sekte, welche in England zur Zeit 
der Republik auftrat, alle weltliche Herrſchaft ver- 
warf und dieſelbe für den wiederkehrenden Chriſtus 
in Beſchlag nahm, der das fünfte Weltreich er⸗ 
richten ſolle. Bis zur Erſcheinung Chriſti ſollte ein 
aus ihnen gewählter Rat der Heiligen einſtweilen die 
Welt adminiſtrieren. 1657 zettelten ſie zu dem Ende 
eine Verſchwörung an, die jedoch von dem Protektor 
unterdrückt wurde. 
Fünfpaß (Fünfblatt), im Maßwerk des goti⸗ 

ſchen Bauſtils fünf Dreiviertelkreiſe von gleicher Größe, 
welche ſich mit der offenen Seite ſymmetriſch um einen 

Kreis gruppieren (f. 
Abbild.). An die Stelle 

AN, N der Dreiviertelkreiſe 
treten auch fünf klee⸗ 
blattförmige Spitbo- 
gen. Dasſelbe Syſtem 
liegt dem Drei-, Vier⸗ 
und Sechspaß oder 
Blatt zu Grunde. 

Fünfſeen (Kohl⸗ 
bacher F.), ein Seen⸗ 
komplex des Taätra⸗ — 

Fünfpaß. gebiet unterhalb der 
Eisthalerſpitze. 

Fünfſtromland, j. Pandſchab. 
Fünfundvierzigguldenfuß, . Münzfuß. 
Fünfzehnern, Spiel unter vier Perſonen mit 

Karte von 32 Blättern. Jeder erhält 8 Blätter und 
ſpielt für ſich. Daus zählt 5, König 4, Ober 3, Unter 
2, Zehn 1 Point; Trumpf gibt es nicht, aber Farbe 
muß, wenn vorhanden, bekannt werden. Es gilt, 
möglichſt viele Points in den Stichen zu haben: wer 
unter 15 hat, zahlt ſo viel Marken, als Points an 15 
fehlen; wer 15 hat, zahlt nichts und nimmt nichts; 
wer über 15 hat, gewinnt. Meiſt gelten noch zwei 
Regeln: 1) wer durch den Stich ans Spiel kommt, 
darf zwar ſeine Freiblätter mitnehmen, muß aber 
dann, wenn möglich, die Farbe ziehen, durch die er ans 
Spiel kam; 2) hat ein Spieler Ober und König einer 
Farbe, und ſpielt er den Ober mit dem Ruf »Zwang!« 
aus, ſo muß, wer das Daus hat, überſtechen. 

Fünfzehnerſpiel (Fünfzehnerrätſel, engl. 
Boss puzzle), ein Geduldſpiel mit 15 Steinen im 
Brett von 16 Feldern. Die Steine tragen die Zahlen 
1—15 und werden ungeordnet ins Brett gelegt; das 
16. Feld bleibt frei. Es handelt ſich nun darum, 
durch bloßes Verſchieben (nicht Überſpringen oder 
Herausnehmen) die Steine in richtige Ordnung zu 
bringen, ſo daß die 1 links oben beginnt und die 15 
rechts unten ſchließt. 

Fünfzigerausſchuß, der vom Frankfurter Vor— 
parlament eingeſetzte und 7 April 1848 zuſammen— 

gebirges im Kohlbach⸗ 
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tretende Ausſchuß von 50 Mitgliedern, welcher dem 
Bundestag bis zum Zuſammentritt der National⸗ 
verſammlung in der Wahrung der nationalen Inter⸗ 
eſſen zur Seite ſtehen, mit den Vertrauensmännern 
der Regierungen, den » Siebzehnern«, die Verfaſſungs⸗ 
angelegenheiten beraten und die Wahlen zur National- 
verſammlung befördern ſollte. Vgl. Deutſchland, S. 931. 
Fung, un. 
Fungi (lat.), ſ. Pilze. 
Fungi, Einzahl von Fundſch (i. d.). 
Fungia, j. Korallen. 
Fungible Sachen (Fungibilien, Res fungi- 

biles, von fungi, »verrichten, verwalten), in der 
Rechtsſprache ſolche Sachen, welche im gewöhnlichen 
Verkehr nicht ihrer Individualität, ſondern regel⸗ 
mäßig nur der Quantität nach in Betracht kommen. 
Die römiſchen Juriſten, welchen dieſe Bezeichnung 
fremd war, nannten jene Sachen res, quae numero, 
pondere, mensura consistunt (Sachen, welche ſich 
nach Zahl, Maß und Gewicht beſtimmen), oder als 
res, quae in genere suo functionem recipiunt per 
solutionem magis, quam specie. An letztere De— 
finition anknüpfend, gebrauchte Ulrich Zaſius zuerſt 
hierfür die Bezeichnung res fungibiles, während Karl 
Salomo Zachariä den Ausdruck vertretbare Sachen 
und Savigny die Bezeichnung »Quantitäten« vor⸗ 
ſchlugen. Die Römer bezeichnen die Fungibilien 
nicht ſelten auch als diejenigen Sachen, bei denen die 
Rechtsregel gelte: Tantundem ejusdem qualitatis 
est idem. Zu beachten iſt aber, daß an und für ſich 
f. S., alſo Geld, Getreide, Ziegel u. dgl., unter Um⸗ 
ſtänden auch als Spezies erſcheinen können und recht⸗ 
lich als ſolche zu behandeln ſind, z. B. wenn ich je— 
mand ein Geldſtück übergebe mit der ausdrücklichen 
Beſtimmung, daß er mir ebendieſes Geldſtück, nicht 
etwa ein andres von gleichem Wert, zurückgeben ſolle. 
Umgekehrt können auch Sachen, welche ihrer natür- 
lichen Beſchaffenheit nach nicht vertretbar ſind, durch 
beſondere Beſtimmung dieſen Charakter erhalten, 
3. B. wenn ich jemand drei Stück Vieh aus meiner 
Herde verſpreche und zwar ohne Bezeichnung der 
einzelnen Stücke. Nicht zu verwechſeln mit den Fun⸗ 
gibilien find die ſogen. Konſumtibilien, verbraud- 
bare Sachen, res consumtibiles, d. h. Sachen, deren 
Gebrauchen im Aufbrauchen beſteht. Letztere ſind aller— 
dings regelmäßig auch zugleich vertretbar, während 
nicht alle vertretbaren Sachen auch verbrauchbar ſind. 
Die verſchiedenen Exemplare eines Buches z. B. ſind 
vertretbar, ohne verbrauchbar zu ſein. Vgl. E. Ro⸗ 
guin, Les choses fongibles (Lauſanne 1892); Kar— 
lowa in der Zeitſchrift für Privat- und öffentliches 
Recht«, Bd. 16, S. 416 ff. 

Fungieren, amtlich thätig ſein, ſ. Funktion. 
Fungös (lat.), ſchwammig; Fungoſität, 

Schwammigkeit, ſchwammiger Auswuchs. 
Fungus, Schwamm; F. (Boletus) igniarius prae- 

paratus oder chirurgorum, Feuerſchwamm; F. (Bo— 
letus) laricis (Agaricus albus), Lärchenſchwamm. — 
In der pathologiſchen Anatomie früherer Zeit Be— 
zeichnung für meiſt bösartige, weiche und blutreiche 
Geſchwülſte, welche ſich über der Haut wie der Hut 
eines Pilzes ausbreiten; F. durae matris, Gehirn 
ſchwamm, Hirnkrebs; F. medullaris, Martſchwamm, 
eine weiche, zellenreiche Geſchwulſt von bösartigem 
Verlauf; F. haematodes, Blutſchwamm, eine eben— 

ſolche, an Blutgefäßen ſehr reiche und leicht blutende 
Geſchwulſt (ſ. Krebs); F. umbilicalis, Nabelſchwamm. 

Fungus foot of India, . Madurafuß. 
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Fun⸗hoan, der chineſiſche Vogel der Unſterblichkeit, 
Wappentier der Kaiſerin, pfauen- oder paradiesvogel— 
artig, häufig auf Porzellan, Emailvaſen, Stickereien. 
Funicülus (lat.), in der Botanik ſoviel wie Na— 

belſtrang; in der Anatomie F. spermaticus, der Sa— 
menſtrang (ſ. Samenleiter). 
Funikular (lat.), auf Seile bezüglich; Funiku— 

larbahn, Drahtſeilbahn. 
Funiuſchan, Gebirge, ſ. Peling. 
Funk, 1) Heinrich, Maler, geb. 12. Dez. 1807 

* in Herford, geſt. 22. Nov. 1877 in Stuttgart, ſeit 1829 

Schule, lebte ſeit 1836 in Frankfurt und wurde 1854 
Profeſſor der Landſchaftsmalerei an der Kunſtſchule 

Seine Landſchaften, von welchen das zu Stuttgart. 
untere Innthal und die Ruine am See, im Muſeum 
zu Frankfurt, das Kaiſergebirge im Innthal, im Mu— 
ſeum zu Stuttgart, hervorzuheben ſind, zeigen ein 
Streben nach glänzenden Beleuchtungseffekten. 

2) Franz Kaver, kath. Theolog, geb. 22. Okt. 
1840 zu Abtsgemünd in Württemberg, ſeit 1866 Re— 
petent am theologiſchen Konvitt in Tübingen, wurde 
1870 außerordentlicher, 1878 ordentlicher Profeſſor 
der Kirchengeſchichte. Unter ſeinen Werken nennen wir 
die »Opera patrum apostolicorum« (5. Aufl. der Aus- 
gabe von Hefele, Tübing. 1878, dazu als 2. Band: 
»Doctrina duodecim apostolorum«e, dal. 1887); 
»Lehrbuch der Kirchengeſchichte« (Rottenburg 1886, 
2. Aufl. 1890); »Die apoſtoliſchen Konſtitutionen« 
(Rottenb. 1891); »Das achte Buch der apoſtoliſchen 
Konſtitutionen« (Tübing. 1893). Aus ſeinen national— 
ökonomiſchen Studien, die F. ſeit 1865 in Paris be— 
trieben hatte, gingen hervor: »Zins und Wucher« 
(Tübing. 1868) und »Geſchichte des kirchlichen Zins— 
verbotes« (daſ. 1876). Seit 1876 iſt er Mitheraus— 
geber der Tübinger Theologiſchen Quartalſchrift«. 

Funke, Otto, Mediziner, geb. 27. Okt. 1828 in 
Chemnitz, geſt. 17. Aug. 1879 in Freiburg i. Br., jtu- 
dierte 1846 — 51 in Leipzig und Heidelberg, habi— 
litierte ſich 1852 als Privatdozent für Phyſiologie in 
Leipzig, wurde 1853 außerordentlicher, 1856 ordent— 
licher Profeſſor der phyſiologiſchen Chemie und ging 
1860 als Profeſſor der Phyſiologie und Zoologie nach 
Freiburg i. Br. Er lieferte Unterſuchungen über das 
Milzvenenblut, über die Bluttriſtalle, über die Chylus— 
kapillaren, über die Reſorption der Eiweißkörper und 
Fette, über den Schweiß, über Curarewirkung, über 
Muskelermüdung, über den blinden Fleck, die Wirkung 
des Ammoniaks ꝛc. Auch wies er nach, daß die Ner— 
venſubſtanz im lebendigen Zuſtand während der Ruhe 
neutral, nach dem Abſterben und nach angeſtrengter 
Thätigkeit aber ſauer reagiert. Er ſchrieb: »Lehrbuch 
der Phyſiologie« (zuerjt als 4. Aufl. von R. Wagners 
Lehrbuch, Leipz. 1857), das in der 7. Auflage (Hamb. 
1884 — 87, 3 Bde.) von Grünhagen neu bearbeitet 
wurde, und gab als Supplement zu Lehmanns Lehr— 
buch der phyſiologiſchen Chemie einen ausgezeichne— 
ten »Atlas der phyſiologiſchen Chemie« (Leipz. 1853, 
2. Aufl. 1858) heraus. Für Hermanns Handbuch der 
Phyſiologie« (Bd. 3, Leipz. 1880) bearbeitete er das 
Kapitel über den Taſtſinn und die Gemeingefühle. 

Funkelfeuer, j. Leuchtturm. 
Funkeln, anhaltendes, aber intermittierend auf— 

blitzendes, kräftiges, hin und her zitterndes Licht, wel- 
ches häufig auch ſeine Farbe ändert. Das F. tritt 
ein bei einer gewiſſen Unruhe der Lichtquelle ſelbſt 
oder derjenigen Körper, welche das Licht reflektieren 
oder brechen, wobei auch Farbenzerſtreuung eintritt, | 

Funkenfänger. 

wie z. B. bei Diamanten. Das F. der Fixſterne (Sein⸗ 
tillation) erklärt ſich nach Exner durch die unregel— 
mäßigen Brechungen, welche die von einem Fixſtern 
ausgehenden Lichtſtrahlen in den verſchiedenen Teilen 
der Atmoſphäre, die infolge der beſtändig wechſelnden 
Dichte, Temperatur und Feuchtigkeit ein verſchiedenes 
Lichtbrechungsvermögen haben, erfahren. Jede jtär- 
ker als die Umgebung brechende Stelle der Atmoſphäre 
wirkt wie eine Sammellinſe und macht die Strahlen 
konvergent, jede ſchwächer brechende Stelle macht die 

a 8 Strahlen divergent; infolge dieſer Ablenkungen wird 
Schüler der Akademie zu Düſſeldorf in Schirmers der Querſchnitt eines dicken Strahlenbündels an 

manchen Stellen ſehr viele, an andern wenige Strab- 
lendurchſchnitte zeigen, deren Lage ſich beſtändig ändert, 
daher werden die in die Pupille des menſchlichen 
Auges eintretenden Strahlenbündel in jedem Augen- 
blick eine andre Dichtigkeit haben und außerordentlich 
merkbare Helligkeitsſchwankungen des Sternbildes her— 
vorbringen können. Der Farbenwechſel, welcher gleich— 
zeitig bei tiefſtehenden Sternen auftritt, iſt eine acceſ 
ſoriſche Erſcheinung, die in der regelmäßigen atmo— 
ſphäriſchen Diſperſion ihren Grund hat; das rote und 
das violette Strahlenbündel, die vom Stern kommen 
und ſich im Auge des Beobachters vereinigen, müſſen, 
wenn der Stern nicht im Zenith ſteht, infolge der ver— 
ſchiedenen Brechbarkeit für beide Strahlengattungen 
in der Atmoſphäre voneinander getrennt gehen, und 
zwar um ſo weiter, je tiefer der Stern ſteht. Sie wer— 
den daher beide ganz unabhängig voneinander ſcintil— 
latoriſch modifiziert, und beiſpielsweiſe wird in einem 
Moment der rote Strahlenbüſchel im Zuſtand der 
Verdichtung ins Auge des Beobachters gelangen, 
während die übrigen Strahlen nicht alteriert ſind, dann 
wird der Stern rot erſcheinen; im nächſten Moment 
kann wieder eine andre Farbe vorherrſchen. Sonne, 
Mond und Planeten zeigen weder Helligkeitsſchwan— 
kungen noch Farbenwechſel, weil ſich die voneinander 
unabhängigen unregelmäßigen Veränderungen der 
Helligkeit und Farbe der von den einzelnen Punkten 
der leuchtenden Fläche ausgehenden Strahlen im Auge 
vermiſchen und eine gleichmäßige Erhellung hervor- 
bringen; nur die Ränder der Objekte zeigen eine wel— 
lenförmige Bewegung. Arago erklärte die Seintil— 
lation durch Interferenz der einzelnen Lichtſtrahlen, 
Montigny durch Totalreflexion, doch hat Exner die 
Unrichtigkeit dieſer Erklärungen experimentell nach— 
gewieſen. Beſonders ſtark iſt das F. der Sterne, wenn 
die Luft feuchter wird, und deshalb erblicken die See— 
leute in dem lebhaften F. ein Zeichen baldigen Regens. 
Vgl. Exner, über das F. der Sterne und die Scin- 
tillation überhaupt (Wien 1882). i 

Funken, kleine glühende oder in Verbrennung be— 
griffene Partikelchen verſchiedener Subſtanzen. Bei 
gewiſſen Verbrennungsprozeſſen werden durch eigen- 
tümliche Verhältniſſe zahlreiche Partikelchen der ver— 
brennenden Subſtanz mit einer gewiſſen Heftigkeit 
abgelöſt und verurſachen ein Funkenſprühen. über 
den elektriſchen F. ſ. Elektrizität, S. 656. 
Funkenfänger, Vorrichtungen an den Schornſtei— 

nen, beſonders von Lokomotiven und Lokomobilen, 
welche zur Vermeidung von Feuersgefahr die bei dem 
ſtarken Zug mitgeriſſenen Funken zurückhalten ſollen. 
Die einfachſten F. ſind über der Schornſteinöffnung 
angebrachte Siebe oder Drahthauben, die ſich aber 
leicht verſtopfen und, wenn ſie engmaſchig ſind, ſtö— 
rend auf die Luftzuführung der Feuerung wirken, bei 
weiten Maſchen jedoch viele kleine Funken hindurch⸗ 
gehen laſſen. Sehr gebräuchlich als F. ſind Siebe oder 
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Roſte unterhalb des Schornſteins in der Rauchkam⸗ wohlriechenden Blüten, F. ovata Spr., mit blauen 
mer, welche auch wohl mit Vorrichtungen zum Ab- 
ſchütteln von anhaftenden Rußteilen verſehen werden. 
Die Abbild. zeigt einen F. mit Sieb, wie er bei Loko⸗ 
motiven der preußiſchen Eiſenbahnen zu finden iſt. F. 
ohne Siebe ſind 1853 zuerſt von James in Anwendung 
gebracht und beſ. in Amerika verbreitet. Die Konſtruk— 
tionen dieſer F. ſind ſehr mannigfaltig, doch beruhen 
ſie meiſt darauf, daß der Rauch vor dem Austritt ge- 
zwungen wird, ſich in gekrümmten Bahnen zu bewegen, 
wobei die verhältnismäßig ſchweren Funken ſamt Flug⸗ 
aſche und Ruß, durch die auftretende Zentrifugalkraft 

geruchloſen Blumen, F. japonica hort., mit kleinern 
Blättern und hellblauen Blüten, und zahlreiche Spiel- 
arten, auch ſolche mit bunten Blättern, werden in 
Gärten zu Einfaſſungen ꝛc. kultiviert. 

nach außen geſchleudert, außerhalb des Bereichs des 
Rauchſtroms niederſinken. Abweichend von den Fun- 
kenfängern ſind die Funkenlöſcher konſtruiert, welche 
die in den Schornſtein gelangenden brennenden Teile 
mittels eines Dampf⸗ ſtroms auslöſchen, der 
aus dem Keſſel in den bezüglichen Apparat 
eingeleitet wird. Zu berückſichtigen iſt, daß 

a Abdampfrohr 

b Rauchkammer 

e Siebkegel 

d Schornſtein. 

Funkenfänger. 

dieſer Apparat demnach nur funktioniert, ſolange 
Dampf im Keſſel vorhanden iſt, dagegen während des 

Funktion (lat.), Thätigkeit, Verrichtung, beſonders 
amtliche, auch von unſtändiger, im Gegenſatz zu dauern 
der Amtsübertragung gebraucht; Verrichtung eines 
körperlichen Organs; funktionieren (fungieren), 
Amtsgeſchäfte verrichten, in F. ſein; Funktionär, 
einer, dem eine F. übertragen iſt. 
Funktion (lat.), in der Mathematik und häufig 

auch ſonſt die Abhängigkeit einer Größe von einer an 
dern. Urſprünglich Bezeichnung der Potenzen einer 
und derſelben Grundzahl, nannte Leibniz und nach 
ihm Bernoulli und Euler jede Größe y F. oder ab- 
hängig von einer andern x, der Unabhängigen (Va 

riabeln) oder dem Argument, ſobald für y ein 
analytiſcher Ausdruck vorlag, wie: y = ax’—b, all- 
gemein: y = f (x), durch welchen die Anderung 
des y an die des x gebunden war, und dehnten dieſe 
Bezeichnung auch auf den Falk aus, wo dieſe Bindung 
durch eine Gleichung bewirkt wurde, die außer y und 
x nur Konſtanten enthielt, wie x — 2axy+b=0, 
allgemein: 9 (X, 7) = 0. Im erſten Fall heißt y er 
plizite F. von x, im zweiten implizite F. Die Fou⸗ 
rierſchen Reihen (ſ. d.) zwangen Dirichlet, den Begriff 
umzuprägen. F. einer reellen Veränderlichen x in 
einem gegebenen Gebiete oder Intervall von a 
bis b, d. h. zwiſchen x=a und X b, heißt jetzt jede 
Größe y, welche für jeden beſondern Wert, den x in 
ſeinem Gebiete annehmen kann, einen einzigen und be- 
ſtimmten Wert hat, welcher durch den des x gegeben iſt 
oder gefunden werden kann, gleichviel ob durch Rech— 

Anfeuerns, wo gerade ſehr leicht brennende Teile aus 
dem Schornſtein ausgeworfen werden, unwirkſam iſt. 
Vgl. Reimann, Apparate zur Verhinderung des 
Funkenauswurfs (in den Verhandlungen des Vereins 
zur Beförderung des Gewerbfleißes«, Berl. 1884). 

Funkenfeuer, j. Feuerwerkerei und Funkenſonntag. 
Funkeninduktor, der von Ruhmkorff angegebene 

Induktionsapparat, welcher ſehr kräftige und lange 
Induktionsfunken gibt. 
eee ſ. Funkenfänger. 
unkenmikrometer, j. Leidener Flaſche. 

Funkenſehen, Geſichtstäuſchung bei innern Leiden 
des Auges, des Gehirns ıc. 
Funkenſonntag (Funkentag, Dies focorum, 

in Oberdeutſchland, namentlich im Schwarzwald, auch 
Bauernfaſtnacht), der erſte Faſtenſonntag oder 

zur F. von x wird. 

nung, geometriſche Konſtruktion, Beobachtung oder 
ſonſtwie. So iſt ein Dezimalbruch y, deſſen Stellen wir 
auswürfeln, F. der Anzahl X der Würfe, während die 
Quadratwurzel von Kerſt nach Feſtſetzung des Zeichens 

Von den Funktionen ſind die 
wichtigſten die ſtetigen oder kontinuierlichen. 
Das Argument x ſelbſt heißt ſtetig im Gebiet a bis b, 
wenn es jeden Wert zwiſchen a und b, die Grenzen mit, 
annehmen kann. Eine F. von x heißt ſtetig, wenn nach 
Annahme einer beliebig kleinen poſitiven Zahl o ſich 
eine poſitive Zahl e, F. von oͤ, finden läßt, jo daß. wenn 
x ſich um nicht mehr als + ändert, y ſich um nicht 
mehr als +6 ändert. Sit die F. im Gebiete a bis h 
auch nochgleichänderigoder monoton, d.h. nimmt 
ſie beſtändig ab oder beſtändig zu, ſo iſt das Funk 

tionalverhältnis umkehrbar, d. h. es läßt ſich zu jedem 
J innerhalb des durch die Werte des y für x D a und 
‚x b beſtimmten Gebietes der zugehörige Wert des 

Sonntag Invokavit, an welchem es üblich iſt, große 
Feuer (in Schwaben Funkenfeuer, im Elſaß Küch— 
lifeuer genannt) anzuzünden und darin glühend ge- 
machte durchbohrte Holzſcheiben von einem Stabe, ge— 
wöhnlich durch Aufſchlagen des letztern auf einen Stein, 
emporzuſchleudern. Vgl. Brandſonntag. 

unkenzieher, j. Elektriſiermaſchine. 
unkia Spreng. (Funkie, Trichterlilie), Gat— 

tung aus der Familie der Liliaceen, ſchöne chineſiſche 
und japaniſche Gewächſe mit faſerigem Rhizom, lang— 
geſtielten, breit eirunden, gefalteten Blättern, in lo- 
ckern, einſeitswendigen Trauben ſtehenden, nickenden 
oder hängenden, glockenförmigen, faſt rachenförmigen 
Blumen und dreifächeriger Kapſel. F. subcordata 

x mittels des Grenzverfahrens (ſ. d.) beſtimmen. Die 
ſer Satz faßt alle indirekten Rechnungsarten zuſammen, 
als: Subtraktion, Diviſion, Radizierung, Logarith 
miſierung u. die numeriſche Auflöſung der Gleichun— 
gen beliebig hohen Grades. Unter den ſtetigen Funt 
tionen ſind ausgezeichnet die differentiierbaren 

(i. Differential). Dieſe und nur dieſe ſind geometriſch 
durch eine Kurve darſtellbar. Lange glaubte man, daß 

Spr., aus Japan, mit großen weißen, lilienartigen, 

die Stetigkeit ſchon die Differentiierbarkeit bedinge, bis 
Riemann (j. Fourierſche Reihen) das Gegenteil nachwies. 
Jetzt kennt man unzählige Funktionen, die ſtetig find, 
* — — — 5 3 = 8 * — * — 1 - — 

ohne differentiterbar zu ſein, z. B. die Weierſtraßſche 
— d 9 — — 

(Crelles Journal, Bd. 79) und die von Schwarz 
EGeſammelte Mathematiſche Abhandlungen, Bd. 2). 
Der Begriff F. läßt ſich unſchwer auf Funktionen be 
liebig vieler Argumente erweitern. Die differentiier— 
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baren Funktionen zweier reeller Argumente 2 f (x, y) 
oder (X, y, 2) —= 0 laſſen ſich geometriſch durch 
Flächen verſinnlichen. Den trigonometriſchen und Ex— 
ponential-Funktionen nahe verwandt ſind die Cylin— 
der-(Beſſelſche) und die Kugelfunktionen, welche 
am beſten durch ihre einfache Differentialgleichun— 
gen zweiter Ordnung definiert werden und in der an— 
gewandten Mathematik und Phyſik, namentlich in der 
Potenzialtheorie, vielfache Anwendung finden. 

Funktionentheorie. Die Arbeiten von Gauß 
über die ganzen rationalen Funktionen (ſ. Algebra) 
und die von Euler ze. (ſ. Exponentialfunktion) ſowie 
die Frage nach der Fortſetzbarkeit der Reihenentwicke— 
lungen zwangen, dem Argument auch komplexe Werte 
beizulegen. Cauchy begründete die Theorie der F. die- 
ſer. Seine Arbeiten ſowie die von Liouville und die 
Arbeit Puiſeux': »Recherches sur les fonctions alg6- 
briques« (1854) find zuſammengefaßt in Briot und 
Bouquets, »Théorie des fonctions doublement pé— 
riodiques« (1859), aber ſchon lange vorher war Gauß 
im Beſitz aller Reſultate, wie unter anderm der Brief an 
Beſſel zeigt, auf den zuerſt ein Referat in der deutſchen 
Litteraturzeitung von 1881, Nr. 37, hingewieſen. 
Cauchys Arbeiten fanden Vertiefung und Erweiterung 
faſt gleichzeitig und unabhängig durch Weierſtraß und 
Riemann. Jener hatte ſeine Prinzipien ſchon in ſeiner 
(nicht veröffentlichten) Staatsexamensarbeit ange— 
wandt ſowie im Programm von Deutſch-Krone Oſtern 
1843, aber erſt das Braunsberger Programm von 
1849 ſchlug durch. Riemanns Diſſertation:»Grund⸗ 
lagen für eine allgemeine Theorie der F. einer ver- 
änderlichen komplexen Größe« (Götting. 1851) erregte 
ſofort Aufſehen. Beide ſchränken den Begriff F. er- 
heblich ein, Weierſtraß auf die analytiſche F. d. h. 
eine ſolche, welche durch eine für irgend einen Bereich 
unbedingt und alſo auch gleichmäßig konvergierende 
Potenzreihe gegeben iſt, Riemann nennt w F. der 
komplexen Variabeln 2 = Xx y i, wenn w, als F. 
von x und y betrachtet, ein vollſtändiges Differential 

complesse (Pavia 1868); Thomae, Abriß einer 
Theorie der komplexen F. (3. Aufl., Halle 1890), Der- 

hat und der partiellen Differentialgleichung genügt: 

> i. Beider Auffaſſung ſcheint verſchiedener, 

als ſie iſt, jener beweiſt am Schluß die Differentiier— 
barkeit, bez. Integrierbarkeit, dieſer die Entwickelbar— 
keit in eine Potenzreihe. Iſt die Riemannſche Theorie 
durch die Genialität ausgezeichnet, mit welcher durch 
die Riemannſche Fläche die Vieldeutigkeit beſeitigt 
wird, jo iſt es die andre nicht minder durch ihre ele- 
mentare Einfachheit und Strenge. 

Abelſche Funktionen. Die Exponential- u. Ellip- 
tiſchen Funktionen (ſ. d.) waren die Umkehrungen der 
Integrale algebraiſcher Integranden, deren Irratio— 
nalität die Quadratwurzel einer Form vierten Grades 
nicht überſtieg. Ihre Eigenſchaften floſſen aus dem 
Additionstheorem. Hierin erkannte Abel ſehr früh das 
kennzeichnende Merkmal der Integrale aller algebrai— 
ſchen Integranden. Das Abelſche Theorem lautet: 
»Die Summe einer beliebigen Anzahl algebraiſcher In— 
tegrale, welche ſich nur durch ihre obern Grenzen un— 
terſcheiden, läßt ſich, von einem rationalen oder loga— 
rithmiſchen Glied abgeſehen, ſtets auf eine beſtimmte 
Anzahl o derſelben zurückführen, und zwar ſind die o 
obern Grenzen dieſer algebraiſche F. jener«. Der Pa- 
riſer Akademie 1826 eingereicht, erſchien es 1841, auf 
Veranlaſſung Jacobis. Abel ſelbſt hatte ſchon kurze 
Notizen veröffentlicht. Die Umkehrungsfunktionen 
boten gleich eine große Schwierigkeit, ſchon die nächſte 
Klaſſe war vierfach periodiſch, und Jacobi hatte be— 

Funktionswechſel — Fürbitte. 

wieſen, daß mehr als zweifache Einer Variablen un— 
beſtimmt ſind. Jacobi überwand dies durch gleichzei- 
tige Einführung von 9 Argumenten a, zu den g obern 
Grenzen x, und das Prinzip der ſimultanen Be- 
riode, d. h. daß die periodiſche Vermehrung eines Ar- 
guments die der andern nach ſich zog. ('Geſammelte 
Werke«, Bd. 2.) Der analytiſche Charakter der x, als 
F. der m» ergab ſich dahin, daß alle x, die Wurzeln 
ein und derſelben Gleichung oten Grades waren, deren 
Koeffizienten tranſcendente ganze Funktionen der m, 
darſtellen. Die Quotienten dieſer waren die 29 fach pe— 
riodiſchen Abelſchen Funktionen (jetzt hyperelliptiſche). 
Die wirkliche Darſtellung gelang für 2 2 durch Ber- 
allgemeinerung der Jacobiſchen oder -F. auf zwei 
ganzzahlige Variable, gleichzeitig u. unabhängig von⸗ 
einander Göpel (Crelle, Bd. 35) und Roſenhain, der da- 
für 1846 den großen Preis der Pariſer Akademie erhielt 
(OMeémoire etc.«, Par.; »Me&moires savants étran- 
gères«, Bd. 11, 1851). Das Umkehrungsproblem ließ 
ſich aber auf dieſem Wege nicht weiterführen, da für 
mehr als zwei Argumente die allgemeine Thetafunk— 
tion mehr Konſtanten enthält, als den Abelſchen Funk— 
tionen weſentlich iſt. Es mußten daher zwiſchen den 
Koeffizienten der quadratiſchen Form Relationen be- 
ſtehen. Die Auffindung und damit die Erledigung 
des Jacobiſchen Umkehrproblems gelang, wie— 
derum unabhängig und faſt gleichzeitig, Weierſtraß 
(Braunsberger Programm 1849; Crelles Journal, 
Bd. 47, und »Vorleſungen«) und Riemann (Crelle, 
Bd. 54, und »Geſammelte Werte«). Dem erſten Lehr- 
buch: K. Neumann, Vorleſungen über Riemanns 
Theorie der Abelſchen Integrale (Leipz. 1865, 2. Aufl. 
1884) folgte A. Clebſch und P. Gordan, Theorie 
der Abelſchen F. (daſ. 1866); weitere Litteratur bis 
1889 im »Jahrbuch über die Fortſchritte der Mathe— 
matik«; ferner A. Krazer u. F. Prym, Neue Grund— 
lagen einer Theorie der allgemeinen Thetafunktion 
(Leipz. 1892). Für die Funktionentheorie im allgemei— 
nen: Caſorati, Teorica della Funzioni di variabili 

ſelbe, Elementare Theorie der analytiſchen F. (daſ. 
1880); Weierſtraß, Abhandlungen aus der Funk— 
tionenlehre (Berl. 1886); Durege, Elemente der 
Theorie der F. einer komplexen veränderlichen Größe 
(4. Aufl., Leipz. 1894); Hankel, Über die unendlich 
oft oszillierenden und unſtetigen Funktionen (Tübing. 
1870); Dini, Grundlagen für eine Theorie der Funt- 
tionen (deutſch von Lüroth und Schepp, Leipz. 1892). 

Funktionswechſel, ſ. Darwinismus, S. 619. 
Funt (Mehrzahl Funtow), das ruſſ. Handels- und 

Münzpfund, — 409,512 g, d. h. das Gewicht von 25. 
Kubikzoll Waſſer bei 16°/5°, eingeteilt in 32 Lot zu 
3 Sokolniki. Im Königreich Polen bis 1849 und in 
Galizien bis 1857 wog das F. von 16 Uncyi zu 2 Lu⸗ 
Fuöeo (ital.), Feuer. [töw 405,504 g. 
Furage, ſ. Fourage. 
Furan, ſ. Furfuran. 
Furat (Frät, Phrat), ſ. Euphrat. 
Furazität (lat.), Neigung zum Stehlen. 
Furbesco (vom ital. furbo, Schelm), ſ. Argot. 
Fürbitte, im allgemeinen das Beten für andre; 

im Chriſtentum der durch Vorbild und ausdrückliches 
Gebot Jeſu und feiner Apoſtel (Joh. 17; 1. Theſſ. 5, 
25; 1. Tim. 2, 1—6) geheiligte reinſte Ausdruck der 
die Bruderliebe in ſich aufnehmenden Frömmigkeit; 
in der Dogmatik das Beten Chriſti für ſeine Gemeinde 
(hoheprieſterliche F., intercessio, interpellatio 



Fürbringer — Furcht. 

sacerdotalis), welche im Katholizismus zurücktritt 
hinter der F. der Heiligen (f. d.). 
Fürbringer, 1) Max Karl, Anatom, geb. 30. 

Jan. 1846 in Wittenberg, ſtudierte Naturwiſſenſchaft 
und Medizin in Jena und Berlin, wurde 1873 Pro- 
ſektor in Heidelberg, habilitierte ſich daſelbſt 1876 als 
Privatdozent, wurde 1878 außerordentlicher Profeſſor 
und ging 1879 als Profeſſor der Anatomie und Di— 
rektor des Anatomiſchen Inſtituts nach Amſterdam, 
1888 in gleicher Eigenſchaft nach Jena. Er ſchrieb: 
»Die Knochen und Muskeln der Extremitäten bei den 
ſchlangenähnlichen Sauriern« (Leipz. 1870); » Beitrag 
zur Kenntnis der Kehlkopfmuskulatur« (Jena 1875); | 
»Zur Entwickelung der Amphibienniere« (Heidelb. 
1877); »Unterſuchungen zur Morphologie und Syite- 
matik der Vögel« (Amſterd. 1888, 2 Tie.). 

2) Paul, Mediziner, Bruder des vorigen, geb. 7. 
Aug. 1849 in Delitzſch, ſtudierte ſeit 1869 in Berlin 
und Jena und promovierte 1874 mit einer Arbeit 
über das Kopfſkelett von Myxine glutinosa. Anfangs 
vergleichend anatomiſchen Forſchungen zugewandt, 
ging er ſpäter, weſentlich unter dem Einfluß von Ni— 
kolaus Friedreich in Heidelberg, deſſen Aſſiſtent er 1874 
77 war, zur kliniſchen Medizin über, in welcher er 
ſich 1876 mit Studien über die Lungenmykoſen des 
Menſchen und über die ſogen. amyloide Entartung 
der Nieren litterariſch einführte. 1876 habilitierte er 
ſich als Privatdozent für Arzneimittellehre und medi— | 
ziniſche Chemie in Heidelberg, wurde aber 1878 als 
Profeſſor nach Jena berufen, um dort die Leitung der 
Klinik für Kinderkrankheiten und Haut- und verwandte 
Leiden zu übernehmen. Fortan beſchäftigte er ſich be- 
ſonders mit den Krankheiten der Harnorgane, außer 
dem mit Studien über Schwefelſäureausſcheidung, 
über diphtheriſche Nierenentzündung, über die Behand— 
lung des Typhus und der Bruſtfellentzündung, über 
die jogen. cerebrale Kinderlähmung ꝛc. Seit 1886 
wirkt F. als Leiter der innern Abteilung des Kranken— 
hauſes Friedrichshain in Berlin und wurde 1890 zum 
Medizinalrat und Mitglied des Medizinalkollegiums 
für die Provinz Brandenburg ernannt. Er ſchrieb: 
»Zur vergleichenden Anatomie der Muskeln des Kopf— 
ſkeletts der Cykloſtomen« (Jena 1875); »Die innern 
Krankheiten der Harn- u. Geſchlechtsorgane⸗ (2. Aufl., 
Berl. 1890); »Über die Punktionstherapie der ſeröſen 
Pleuritis und ihre Indikation« (daſ. 1890), letzteres in 
der von ihm mit E. Hahn ſeit 1888 herausgegebenen 
„Berliner Klinik«, Sammlung kliniſcher Vorträge. 
Furea (lat.), zweizinkige Gabel, urſprünglich die 

hölzerne Gabel, welche in der Geſtalt eines V beim 
vierräderigen Wagen der Römer über der Vorderachſe 
lag, und in welche vorn die Deichſel eingelaſſen wurde, 
auch wohl der gabelförmig auslaufende Teil der Deich— 
ſel ſelbſt. Zur Strafe legte man die F. Sklaven, aber 
auch Freien auf den Nacken und befeſtigte die Hände 
an den beiden Enden. Vgl. Patibulum. 

Furche, die mit dem Pflug oder Haken in den 
Ackerboden gemachte Vertiefung oder Rinne. Die Be— 
ſtellung eines Ackers wird einfurchig genannt, wenn 
derſelbe vor der Saat nur einmal gepflügt wird, zwei— 
furchig, wenn das Pflügen zweimal ſtattfindet. Ein 
Acker liegt in rauher F., wenn er nach dem Pflügen 
nicht geeggt wird. Die letzte vor dem Einbringen 
der Saat gemachte F. heißt Saatfurche. Waſſer— 
furchen gur Ableitung des Waſſers werden an den 
niedrigſten Stellen des Grundſtückes etwas tiefer ge 
zogen, damit das Waſſer allerorts leicht und ungehin 
dert vom Felde abgeführt wird. S. Bodenbearbeitung. 
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Furchenbewäſſerung, im Gegenſatz zu der Be— 
wäſſerung mittels Überſtauung oder überrieſelung 
der Oberfläche das Einleiten des Waſſers in Furchen, 
aus welchen dasſelbe den Boden durchdringt und zu - 
den Wurzeln der Kulturgewächſe gelangt. Die F. fin- 
det vorwiegend in ſüdlichen Ländern Verwendung, 
namentlich bei Gartenkulturen, wobei die Beete zwi— 
ſchen den einzelnen Furchen 1—2 m breit hergeſtellt 
werden. In nördlichern Gebieten wird die F. zuweilen 
bei der Nutzung ſtickſtoffreicher Abwäſſer von Fabriken 
oder der Spüljauche angewendet. 

Furchenmolch, j. rolotl. lurche. 
Furchenmolche (Perennibranchiata), ſ. Schwanz 
Furchenwale (Balaenopteridae), eine Familie 

der Bartenwale (ſ. Wale). 
Furchenzieher (Reihenzieher, Marteur), 

Gerät, mit welchem auf dem geebneten Acker ſich kreu— 
zende Furchen geriſſen werden, um die Pflanzſtellen 

für die Ausſaat erſichtlich zu ma⸗ 
chen. Der F. (ſ. Abbildung) beſteht 
aus kleinen Häufelpflugkörpern, 
welche an einem gemeinſchaftlichen 

Balken derart befeſtigt ſind, daß ihr Abſtand vonein— 
ander geändert werden kann. Die Enden des Balkens 
werden durch Laufräder getragen. Mittels zweier 
Stangen wird das oft von einem Arbeiter über das 
Feld gezogene Gerät geführt. 

Furcht, Affekt, welcher aus der Vorſtellung eines 
künftigen (wirklich oder vermeintlich bevorſtehenden) 
Übels entſteht und ſich ſeinem Weſen nach als ein mit 
lebhaften Unluſtgefühlen verbundener Zuſtand der 
Erwartung kennzeichnen läßt. Ihren ſeeliſchen Wir 
kungen nach gehört dieſelbe zu den niederdrückenden 
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und lähmenden Affekten: die ganze Vorſtellungsthätig 
keit iſt mehr oder weniger auf den einen (gefürchteten 
Gegenſtand beſchränkt, das Denken alſo gehemmt, der 
Wille durch den Trieb, dem bevorſtehenden übel zu ent 
gehen, ausſchließlich beherrſcht oder bei höhern Graden 
der F. ganz gelähmt. Außerlich macht ſich die F. be 
merklich durch Unruhe der Bewegungen oder ſtarre Be 
wegungsloſigkeit, durch Zittern, Erbleichen ꝛc., Sym— 
ptome, an denen das Vorhandenſein dieſes Affekts auch 
bei vielen Tieren erkannt werden kann. Minderer Grad 
der F. heißt Bangigkeit, höhere Grade derſelben ſind 
Angſt (ſ. d.) und Entſetzen (ſ. d.). Gegenteil der 
F. it die Hoffnung (ſ. d.), inſofern fie” durch ein in 

Ausſicht ſtehendes Gut erregt wird. Wie beiallen Affet 
ten kommt es auch bei der F. auf die ſubjektive Dispoſi 
tion mehr an als auf den objektiven Anlaß; letzterer iſt 
oft nur eine eingebildete Gefahr, u. die beſſere Einſicht 
(des Kulturmenſchen gegenüber dem Naturmenſchen. 
des Erwachſenen gegenüber dem Kinde) entzieht in vie 
len Fällen der F. den Boden, wenn auch das ſtoiſche 
Ideal des völlig furchtfreien Weiſen der Menſchen 
natur widerſpricht. Ferner laſſen Selbſtvertrauen und 
(phyſiſches oder moraliſches) Kraftgefühl naturgemäß 
die F. weniger leicht aufkommen als Mißtrauen gegen 
ſich ſelbſt und Schwächegefühl; letztere bedingen ſehr 
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gewöhnlich eine habituelle Neigung zur F., die Furcht— 
ſamkeit, während erſtere die Grundlagen des Mu— 
tes bilden. Soweit jene auf phyſiſchen Urſachen bes 
ruht, läßt ſie ſich natürlich auch nur durch Hebung 
derſelben beſeitigen; ſofern die Gründe derſelben piycho= | 
logiſche ſind, kann die Erziehung ihr dadurch, daß ſie 
den Furchtſamen ſeine eignen Kräfte erproben, die 
äußern Dinge richtig beurteilen und das Unvermeid— 
liche geduldig erwarten lehrt, erfolgreich entgegen— 
arbeiten. Im geſelligen Verkehr tritt die Furchtſam— 
teit als Schüchternheit und, wenn ſie aus Selbſt— 
ſucht geheuchelt wird, als Kriecherei auf. — Der von 
F. Ergriffene zeigt eine Reihe von Symptomen, die 
als charakteriſtiſcher Ausdruck feines Affektes erſchei— 
nen. Hierher gehört das Herzklopfen, die Atembe— 
klemmung, das Aufſchreien und Erblaſſen. Dieſe und 
viele andre Erſcheinungen kommen durchaus unwill— 
kürlich, nach Art der Reflexe, zu ſtande. Das Erblaſ— 
ſen beruht auf einer Zuſammenziehung der Blutge— 
fäße des Geſichts; daß auch bei Tieren die F. ähnliche 
Folgen hat, lehrt die Betrachtung des Kaninchenohrs, 
deſſen Blutgefäße ſchon infolge eines Schreies, eines 
Pfiffs ꝛc. ſich verengern. Auch die Fluchtbewegung 
wie die Umwandlung des Geſichtsausdrucks entſtehen 
unwillkürlich, erſtere z. B. auch dann, wenn eine wirk— 
liche Urſache zur F. gar nicht vorliegt: vor einer großen, 
ſich plötzlich ziſchend aufrichtenden Schlange fahren 
wir unwillkürlich zurück, auch wenn ſie durch die Glas— 
ſcheibe ihres Käfigs von uns getrennt iſt. Ein bemer- 
kenswertes Symptom der F. iſt das Zittern; manche 
Tiere zittern bei ſchreckhaften Eindrücken ſo heftig, daß 
ſie nicht mehr zu entfliehen vermögen; das Pferd fällt 
infolge davon dem Tiger leicht zum Opfer. Andre 
Tiere werden durch die F. geradezu gelähmt (Schreck— 
lähmung oder Kataplexie Preyers). Das »Sich— 
totſtellen« mancher Käfer dürfte hierher gehören. Wei— 
tere Erſcheinungen an der Willkür entzogenen Organen 
ſind: das Schwitzen (Ausbrechen des Angſtſchweißes); 
die Zuſammenziehung der Blaſenmuskeln, die zu 
Harndrang und ſogar zu unwillkürlicher Harnent— 
leerung führen kann; Beſchleunigung der Darmbe— 
wegung, durch welche Durchfall entſteht; Pupillen— 
erweiterung, die bei furchtſamen Tieren oft ſchon bei 
leiſen Geräuſchen eintritt; Gänſehaut und Sträuben | 
der Haare, beide auf einer Zuſammenziehung der 
glatten Muskeln der Haut beruhend. Meiſt beſchleunigt 
ſich, zuweilen aber ſtockt die Atmung infolge eines 
Schreckens: ein Kind z. B. fällt hin, beginnt aber erſt 
eine Zeitlang nachher heftig zu ſchreien; hier verſagte 
anfangs der Atem (vox faucibus haesit). Die F. 
ſoll ſogar plötzlichen Tod herbeiführen können; es ſind 
Fälle bekannt, wo Menſchen, aus F., ſterben zu müſ— 
ſen, wirklich ſtarben. Daß Krankheiten, beſonders 
nervöſe, durch F. erzeugt werden können, iſt zweifel— 
los; ebenſo daß der Organismus bei beſtehenden Epi— 
demien, z. B. Cholera, durch die F. weniger wider— 
ſtandsfähig gegen die Erkrankung werden kann. Es 
iſt ferner beobachtet worden, daß Menſchen infolge der 
F. die Sprache dauernd verloren, aber ebenſo andre 
die früher verlorne durch einen Schreck plötzlich wie— 
dergewonnen haben. Ob die Erzählungen vom plötz— 
lichen Ergrauen der Haare auf wirklichen Thatſachen 
beruhen, muß dahin geſtellt bleiben. Ganz unter dem 
Bilde der F. verlaufen die nächtlichen Anfälle erreg⸗ 
barer Kinder (pavor nocturnus): das Kind erwacht 
einige Stunden nach dem Einſchlafen mit heftigem Ge— 
ſchrei und Zittern, der Geſichtsausdruck iſt ſchreckhaft, 
die Atmung und der Herzſchlag iſt beſchleunigt, das | 

Furchtbar — Für fremde Rechnung. 

Bewußtſein geſchwunden, die Sprache verwirrt; es 
gelingt meiſt erſt nach mehreren Minuten, das Kind 
zu erwecken und zu beruhigen. Vgl. Moſſo, Die F. 
(deutſch von Finger, Leipz. 1889). 

Furchtbar iſt dasjenige, was Furcht (f. d.) erregt. 
Furchtkäfer (Galleruca Fab. ), Gattung aus der 

Familie der Blattkäfer, meiſt düſter oder matt gefärbte 
Käfer mit derben, ſchnurförmigen Fühlern, einzeln 
abgerundeten Flügeldecken, dick zapfenförmigen, faſt 
zuſammenſtoßenden Vorderhüften und geſpaltenen 
Fußklauen. Von den ſieben deutſchen Arten lebt G. 
viburni Payk., 5mm lang, auf dem Schneeballſtrauch 
und ſkelettiert als Larve und Käfer deſſen Blätter. 

Furchtlos und treu, Deviſe des württemberg. 
Wappens und Kronenordens. 
Furchung (Eifurchung), die erſten Vorgänge 

bei der Entwickelung des tieriſchen Eies zum Embryo, 
j. Entwickelungsgeſchichte, S. 825. — Im Pflanzenreich 
ſpielt die Zellteilung durch Einſchnürung keine Rolle. 
Dagegen wurde die Analogie der Kernteilung bei Pflan— 
zen und Tieren durch neuere Unterſuchungen nach— 
gewieſen. Vgl. Strasburger, Über Kern- und Zell⸗ 
teilung im Pflanzenreiche (Jena 1888). 
Fureula (lat.), Gabelfnodhen, ſ. Schultergürtel. 
Füred, 1) Balaton-Füred, berühmter Badeort 

im ungar. Komitat Zala, an der Nordweſtſeite des 
Plattenſees (Balaton) oberhalb der Halbinſel Tihany, 
135 m ü. M., mit Seebädern, Schlammbad und drei 
ſeit dem 17. Jahrh. bekannten Mineralquellen (alka⸗ 
liſch-ſulfatiſchen Eiſenſäuerlingen von 12,5%), die zum 
Trinken (Franz⸗Joſephsquelle) oder Baden bei Leber-, 
Magen- und Nervenleiden, bei Blutarmut u. Frauen- 
krankheiten benutzt werden. F., Eigentum der Bene— 
diktiner-Erzabtei Sankt Martinsberg, hat ein mildes 
und gleichmäßiges Klima und iſt mit dem am öſtlichen 
Ufer gelegenen Kurort Siöfok (ſ. d.), Station der 
längs des Plattenſees erbauten Bahnlinie Budapeſt⸗ 
Groß-Kanizſa, durch das am Plattenſee verkehrende 
Dampfſchiff verbunden. Im Kurpark befindet ſich die 
Statue Alex. Kisfaludys, des Dichters der Plattenſee— 
gegend. Vom Badeort I km weſtlich, am Fuß der 
Vorberge des Bakonyer Waldes, liegt der Markt Ba- 
laton-F., mit Ackerbau und Winzerſchule, Bezirksge— 
richt u. (1890) 1788 magyar. Einwohnern (Reformierte 
und Römiſch-Katholiſche). Vgl. Mangold, Der Kur⸗ 
ort F. (5. Aufl., Wien 1892).— 2) Bihar⸗F. (Stina 
de Vale), klimatiſcher Kurort und Sommerreſidenz 
des griechiſch-kath. Biſchofs von Großwardein, im un⸗ 
gariſchen Komitat Bihar, in wildromantiſcher Gegend 
des Bihargebirges, inmitten von hochgelegenen Nadel— 
wäldern. — 3) Igloö-F., ſ. d. — 4) Lila-F., |. Dios⸗ 
györ. — 5) Tätra-F.,ſ. Schmeks. — 6) Tisza-⸗F., ſ. d. 
Für fremde Rechnung (für Rechnung eines 

andern) wird ein Rechtsgeſchäft abgeſchloſſen, wenn 
dabei auf ſeiten eines Kontrahenten die Abſicht be— 
ſteht, daß die Vorteile ebenſo wie die Nachteile aus 
dem Geſchäft nicht ihn ſelbſt, ſondern einen Dritten 
treffen ſollen. Den Gegenſatz bildet das Handeln auf 
eigne Rechnung. F. f. R., aber auf eignen Namen 
ſchließen ab: der Kommiſſionär (im eigentlichen Sinne), 
Spediteur; f. f. R. und auf fremden Namen: die 
Prokuriſten und Handlungsbevollmächtigten, die Agen 
ten, Proviſionsreiſenden, Schiffsprokureure, die buch⸗ 
händleriſchen Kommiſſionäre u. a. Die gewerbs— 
mäßige Vermittelung oder Abſchließung von Han- 
delsgeſchäften f. f. R. iſt Handelsgeſchäft und begrün⸗ 
det die Kaufmannseigenſchaft (Art. 272, Ziff. 3 u. 4 
des Handelsgeſetzbuchs). Verſicherung f. f. R. liegt 
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Furfur — Furneß. 

vor, wenn der Verſicherer das Intereſſe eines genann⸗ 
ten oder ungenannten Dritten verſichert. Die See⸗ 
verſicherung f. f. R. iſt für den Verſicherer nur dann 
verbindlich, wenn entweder der Verſicherungsnehmer 
zur Eingehung derſelben von dem Verſicherten beauf- 
tragt war, oder wenn der Mangel eines ſolchen Auf⸗ 
trags von dem Verſicherungsnehmer bei dem Abſchluß 
des Vertrags dem Verſicherer angezeigt wird (vgl. 
Deutſches Handelsgeſetzbuch, Art. 785 ff.). 
Furfur (lat.), Kleie. | 
Furfuran (Furan) C,H,O od. HC. CH. O. HC. CH 

entſteht neben Kohlenſäure bei Deſtillation von brenz- | 
ſchleimſaurem Baryt mit Natronkalk, bei Deſtillation 
von Zucker mit Kalk und findet ſich auch im Vorlauf 
des Holzteeröls. F. bildet eine farbloſe, leicht beweg⸗ 
liche Flüſſigkeit, riecht chloroformartig, löſt ſich wenig 
in Waſſer, ſiedet bei 32° und erſtarrt dabei durch die 
Verdunſtungskälte, zerſetzt ſich mit Salzſäure explo⸗ 
ſionsartig und färbt einen mit Salzſäure befeuchteten 
Fichtenſpan grün. Es gibt viele Derivate unter Er— 
ſetzung der Waſſerſtoffatome durch andre Atome oder 
Atomgruppen. Erſatz der dem Sauerſtoff benachbar⸗ 
ten Waſſerſtoffatome liefert die 4 Derivate, Erſatz der 
andern Waſſerſtoffatome die 5Derivate. Durch Er- 
hitzen mit verdünnten Säuren geben die Furfuran⸗ 
derivate »Diketone, aus welchen die Furfuranderivate 
wiederhergeſtellt werden können. Vgl. Bender, Das 
F. und ſeine Derivate (Berl. 1889). 
Furfurol (Furol, künſtliches Ameiſenölh) 

C,H,0, oder CHO (CHO), Aldehyd des Furfurans, 
entſteht beim Erhitzen der Kohlehydrate (am reich⸗ 
lichſten aus Zuckerarten mit 5 Atomen Kohlenſtoff) 
mit konzentrierter Schwefelſäure, beim Kochen von 
Zucker mit verdünnter Wein- oder Milchſäure (daher 
im Bier und Getreidefuſelöl), beim Kochen von Ge— 
treidemehl, Sägemehl, Kleie mit verdünnter Schwe— 
felſäure (daher im Stärkezucker), bei trockner Deſtilla⸗ 
tion von Holz (daher im Holzeſſig). Es bildet ein 
farbloſes Ol, riecht gewürzhaft, ſpez. Gew. 1,164, iſt 
leicht löslich in Waſſer, Alkohol und Ather, ſiedet bei 
161°, färbt die Haut ſtark gelb, verhält ſich wie ein Al— 
dehyd und gibt bei Oxydation Brenzſchleimſäure; in 
ganz verdünnten Löſungen färbt es ſich mit eſſigſau⸗ 
rem Anilin rot. 
Furia francese (ital., ſpr. ⸗tſceſe, »franzöſiſches 

Ungejtünt«), der heftige Vorſtoß der franzöſiſchen 
Soldaten beim erſten Angriff. 

Furianut, ſchneller böhmiſcher Tanz, zwiſchen zwei⸗ 
und dreiteiliger Taktart wechſelnd, in die Kunſtmuſik 
unter andern von Anton Dvokak eingeführt. | 

Furien, Rachegöttinnen, j. Erinnyen. | 
urier, j. Fourier. 
urina (Furrina), alte röm. Gottheit, der in Rom 

ein Hain geweiht war, worin der jüngere Gracchus 
getötet wurde. Das Wort wurde von den Alten mit 
den Furiae (j. Erinnyen) zuſammengebracht. Ihr Feſt 
(25. Juli) hieß Furrinalia. 
Furios (lat.), wütend, raſend; furioso (ital.), in 

der Muſik Bezeichnung für einen ſtürmiſchen, leiden— 
ſchaftlich erregten Vortrag. 
Furka, ein Paß von 2436 m Höhe zwiſchen den 

Schweizer Kantonen Uri und Wallis, trennt die St. 
Gotthardgruppe von der Dammagruppe u. verbindet 
die beiden Alpenlandſchaften Urſern und Oberwallis. 
Die beiden Grenzkantone haben 1863— 65 unter Bei- 
hilfe des Bundes eine Kunſtſtraße gebaut, die freilich 
nur im Sommer offen erhalten wird dann aber eine 
Hauptlinie der Touriſtenzüge bildet. Von Andermatt⸗ 
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Hoſpenthal führt der Weg durch Urſern nach Realp 
(1542 m), dann ſofort in vielen ausſichtsreichen Win⸗ 
dungen bergan; auf der Paßhöhe ſteht ein Gaſthaus. 
Bald öffnet ſich der Blick auf den Rhönegletſcher und 
die Finſteraarhorngruppe. In ſieben Schlangenwin⸗ 
dungen erreicht die Straße die Tiefe des Gletſchers 
(1753 m), welcher das Gewäſſer der Rhönequelle ver- 
ſtärkt. Eine Kunſtſtraße, von hier aus über die Grim⸗ 
ſel nach Meiringen führend, iſt gegenwärtig (1894) 
im Bau. 

Furkett, während des Dreißigjährigen Krieges der 
unten zugeſpitzte, oben mit eiſerner Gabel verſehene 
Stab zur Unterſtützung der Musketen beim Schießen, 
fiel fort bei der Einführung der Gewehre kleinern Ka⸗ 

Furlane, Tanz, ſ. Forlana. llibers. 
Furlaner, die Bewohner von Friaul. 
Furlo, Paß des römiſchen Apennin in der ital. 

Provinz Peſaro e Urbino, durch welchen die vor Er- 
bauung der Eiſenbahn Ancona⸗Rom wichtigſte Straße 
(Via Flaminia) vom Adriatiſchen Meer aus (von 
Fano) durch das Metaurothal über Foſſombrone in das 
Thal des Candigliano und Burano nach Cagli führte. 
Furlong (engl., ſpr. för- eigentlich a furrow-long, 

»eine Furchenlänge «), engl. Feldmaß zu 10 Chains 
von 22 Yards = 201.164 m, in den Vereinigten Staa⸗ 
ten — 201,176 m; bis 1825 in Schottland 240 Ells 
— 226,769 m und in Irland 280 Yards — 256,027 m. 
Furmint, ſ. Weinitod. 
Furn, ſ. Rohrkarpfen. 
Furnarius, der Töpfervogel. 
Furneauxinſeln (pr. furns⸗, Inſelgruppe im ſüd⸗ 

öſtlichen Teil der Baßſtraße, die ſich von der Nordoit- 
ſpitze der britiſch-auſtraliſchen Inſel Tasmania, von 
dieſer durch die Banksſtraße getrennt, nach N. hin⸗ 
zieht und 2070 qkm (37,5 QM.) mißt, aber (iss nur 
279 Einw. hat. Die bei weitem größte iſt die Flinders- 
inſel (1500 qkm), nächſtdem die Barren- und 
Clarke-Inſel. Die Bevölkerung der faſt völlig un⸗ 
fruchtbaren, felſigen und ſandigen Inſeln beſchäftigt 
ſich mit Robbenſchlag und Möwenfang zur Thran⸗ 
gewinnung. Die Inſeln wurden 1773 von Cooks Be- 
gleiter Furneaux entdeckt; 1835 brachte man die letzten 
203 Eingebornen Tasmanias auf die Flindersinſel, 
doch ſchmolzen ſie bis 1848 bei ihrer Überführung nach 
Oyſter Cove bei Hobart auf 44 Köpfe zuſammen. 
Furnes (vläm. Veurne), Hauptſtadt eines Ar⸗ 

rondiſſements in der belg. Provinz Weſtflandern, Kno— 
tenpunkt der Staatsbahnlinien Lichtervelde-F. und 
F.⸗Dünkirchen und der Nebenbahnen Oſtende-F. und 
F.⸗ pern, durch Kanäle mit Nieuport, Dünkirchen. 
Bergues und Vpern verbunden, hat eine unvollendete 
St. Walpurgis- und eine St. Nikolaskirche (beide aus 
dem 14. Jahrh.), ein Stadthaus (aus dem 17. Jahrh., 
im Renaiſſanceſtil), die Chaͤtellenie (jetzt Gerichts 
gebäude), einen Belfried, Gerberei und Leinwand— 
fabrikation, Handel mit Getreide und Vieh, eine Staats 
Knabenmittelſchule, ein biſchöfliches College, Tribunal 

camp) 13. Aug. 1297 Sieg der Franzoſen unter 
Philipp, Grafen von Artois, über die Deutſchen und 
Flandrer unter dem Grafen Wilhelm von Jülich, wobei 
F. in Flammen aufging. F., früher befeſtigt, wurde 
1583 von Alexander Farneſe für Spanien erobert. 
Furneß, der nördliche Teil von Lancaſhire (Eng⸗ 

land), vom Reſte der Grafſchaft durch die Morecambe⸗ 
bai getrennt. Der Küſtenſtrich iſt eben, das Innere 
gebirgig (Old Man in den Coniſton Fells 802 m), 
und die Gebirgsſeen Coniſton Water und Windermere 
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bilden Anziehungspunkte für Touriſten. Kupfer und 
Schiefer, in jüngſter Zeit aber namentlich Eiſenerze, 
werden ausgebeutet. S. Barrow in Furneß. 
Furneß⸗ Abtei, Ruine eines Ciſtercienſerkloſters 

bei Dalton in Lancaſhire (England), in dem ſchönen 
Valley of Nightſhade, ein prächtiges Beiſpiel aus der 
Übergangszeit vom normänniſchen zum gotiſchen Stil. 

Furniere (Furnüre), dünne Holzblätter, gewöhn- 
lich von edlern, durch Zeichnung oder Maſerung aus⸗ 

Furneß-Abtei 

gezeichneten Hölzern (Mahagoni, Jakaranda, Eben⸗ 
holz, Nußbaum, Eſche, Ahorn ꝛc.), mit welchen man 
Holzgegenſtände, hauptſächlich Möbel, überzieht (Fur- 
nieren), um denſelben das Anſehen der bezeichneten 
Holzarten und zugleich eine größere Widerſtands— 
fähigkeit gegen das Werfen zu erteilen (ſ. Holzver⸗ 
arbeitung). Weil hierbei die Grundkörper der Möbel ꝛc. 
aus gewöhnlichem leichten Holz angefertigt werden, 
ſo zeichnen ſich die furnierten Arbeiten den maſſiven 
gegenüber auch noch durch Leichtigkeit und Billigkeit 
aus. Zur Herſtellung der F. dienen die Furnier— 
ſägen (j. Säge) oder die Furnierſchneidmaſchi— 
nen: Furnierhobel- und Spiralfurnierma— 
ſchinen. Die gewöhnliche Furnierhobelmaſchine be— 
ſteht aus einem ſchweren gußeiſernen Meſſerkaſten mit 
einem langen, wie bei einem Hobel eingeſetzten Meſſer, 
der an beiden Enden auf einem Geſtell in Führungen 
läuft und mittels Zahnſtangen oder Schubſtangen von 
einer Transmiſſion aus hin und her bewegt wird. Der 
Holzblock liegt im untern Raume des Geſtelles auf 
einem Träger, der auf vier Schrauben ruht, die ſich 
nach jedem Abheben eines Spanes um ſo viel von dem 
Antrieb aus drehen, daß der Block um die Furnier— 
dicke gehoben wird. Während der Arbeitsbewegung 
ſteigt das Furnierblatt an der Oberfläche des Meſſers 
in die Höhe und kann leicht abgenommen werden. Bei 
andern Ausführungen bewegt ſich das Meſſer auch 
ſenkrecht wie bei einer Guillotineſchere. Sehr zweck— 
mäßig wird dem Meſſer eine ſchräge Lage (80°) gegen 
die Bewegungsrichtung und zum Abſchneiden dicker 
(2—5 mm) F. noch eine ſeitliche Bewegung (ziehen⸗ 
der Schnitt) gegeben (Zipperling in Hamburg). Die 
Spiralſchneidmaſchinen kommen in der Weiſe zur 
Wirkung, daß der Holzblock um ſeine Achſe an einem 
tangential liegenden Meſſer vorbei gedreht wird, das 
eine kurze Hin- und Herbewegung ausführt und ſich 
allmählich der Drehachſe radial nähert, ſo daß ſehr 
lange F. durch Abſchälen entſtehen (Frankenthaler 
Holzinduſtrie). Die Furnierſchneidmaſchinen haben den 
Furnierſägen gegenüber den Vorteil, daß faſt gar kein 
Holz verloren geht und die F. ſehr dünn (bis 0,3 mm) 
geſchnitten werden können. Dagegen bedarf das Holz 
einer vorhergehenden Erweichung durch Dämpfen oder 
Kochen und deshalb auch eines nachträglichen Trock— 
nens. Künſtliche F. oder Steinfurniere werden aus ver— 
ſchiedenen Maſſen (Maſſenfurniere), namentlich aus 
Kreide, Mineralfarben, Holzfaſern und Leimwaſſer er— 
zeugt, aber ſehr wenig verwendet. Auch aus Perl⸗ 
mutter, Elfenbein, Schildkrot werden F. geſchnitten. 

Das Furnieren erfolgt durch Aufleimen der F. 
auf das mittels eines Zahnhobels gerauhte Blind- 
holz unter ſorgfältiger Auswahl der F. und Rück⸗ 
ſichtnahme auf den Umſtand, daß die zugekehrten 
Schnittſeiten zweier im Holzſtamm nebeneinander ge— 
legenen F. nahezu gleiche Zeichnungen haben und 
daher, nebeneinander gelegt, ſummetriſch wirken. Hier— 
durch laſſen ſich z. B. durch Zuſammenlegen von 4, 
6 ꝛc. Blättern auf Tiſchen ꝛc. 4, 6 ꝛc. zu einander ſym⸗ 
metriſche Felder bilden. Schneidet man die F. als 

— Furnivall. 

gleichſchenkelige Dreiecke aus, fo geben ſie, mit der Ba- 
ſis zuſammengelegt, Sterne, mit den Spitzen zuſam⸗ 
mengelegt Polygone (auf Spitze furniert). Oft 
wechſeln hierbei F. von dunkeln Hölzern (Ebenholz, 
Nußbaum) mit ſolchen von hellen Hölzern (Ahorn, 
Eſche) ab, auch in der Weiſe, daß mit der Laubſäge 
gemachte gleiche Ausſchnitte aus verſchiedenen Höl⸗ 
zern beim Furnieren miteinander vertauſcht werden. 
Dieſes Verfahren bildet den Übergang zu den ein- 
gelegten Arbeiten und dem jogen. Holzmoſaik (j. Ein⸗ 

gelegte Arbeit). Die Arbeit des Furnierens beſteht 
darin, daß man das Blindholz mit ſehr heißem, nicht 
zu dickflüſſigem Leim beſtreicht, mit dem zugeſchnitte⸗ 
nen Furnier bedeckt und letzteres ſcharf und jo an- 
preßt, daß keine Luftblaſen zurückbleiben. Zum An⸗ 
preſſen dienen Schraubzwingen und Preſſen mit Zu- 
lagen, d. h. Brettern oder Stäben von der Geſtalt der 
zu furnierenden Flächen, welche auf die F. und unter 
die Schraubzwingen oder Preſſen gelegt werden. In 
manchen Fällen, z. B. bei runden und geſchweiften 
Säulen, gebraucht man zum Anpreſſen ſehr ſtraff⸗ 
geſpannte Gurte, welche um die Arbeitsſtücke ge⸗ 
wickelt werden, indem man dieſe auf einem einfachen 
Geſtell (Furniermaſchine) dreht. Um die F. bieg⸗ 
ſam zu machen, werden ſie erwärmt. Auf ſchmalen 
Flächen erfolgt das Anpreſſen mit einem angewärm⸗ 
ten Hammer (Furnierhammer), den man unter 
gehörigem Druck über das Furnier hin und her reibt. 
Um beim Umbiegen der F. um Kanten ein Abbrechen 
derſelben zu verhindern, werden die F. auf der Außen— 
fläche mit Papier beklebt und an der Innenfläche längs 
der Biegkante mit einer ſogen. Kippſäge mit einer drei- 
eckigen Furche verſehen, die ſo wenig Holz ſtehen läßt, 
daß das Umlegen ohne Abſplittern ſtattfinden kann 
und keine ſichtbare Fuge zurückläßt. 

Furnieren (franz. plaquer), j. Furniere. 
Furnivall, Frederick James, engl. Litterar⸗ 

hiſtoriker, geb. 4. Febr. 1825 zu Egham in Surrey, 
wurde Rechtsanwalt, ſchloß ſich dann aber dem Kreis 
der »chriſtlichen Sozialiſten« an, welche in freiſinni— 
ger Richtung die Löſung der Arbeiterfrage in die 
Hand nahmen und zur höhern Bildung der Arbeiter 
das Working Men's College ins Leben riefen. An 
letzterer Anſtalt wirkte F. über zehn Jahre, wandte 
ſich dann dem Studium altengliſcher Litteratur zu 
und erwarb ſich durch Gründung litterariſcher Geſell— 
ſchaften (1864 der Early English Text Society, 1868 
der Chaucer Society und Ballad Society, 1873 der 
New Shakespeare Society, 1881 der Browning So- 
ciety, letztere zur Erklärung der Werke des damals 
noch lebenden Dichters Rob. Browning und daher 
manchem Angriff ausgeſetzt; 1882 der Wyclif So- 
ciety und 1886 der Shelley Society) und durch Her- 
ausgabe alter Manufkripte und ſeltener Bücher große 
Verdienſte. Wir nennen von ſeinen Publikationen: 
»Saint-Graal, the history of the Holy Graal in 
English verse, by Henry Lonelich« (1861—63, 
2 Bde.); »Wright's Chaste wife« (1865); »Bishop 
Percy's folio manuscript of ballads and romances« 
(1867—68, 2 Bde.); »Ballads from manuscripts on 
the condition of Tudor England 1520—1550« (1868 
72, 2 Bde.); »Caxton's book of curtesye« (1868); 
»The Babee’s book. or manners and meals in olden 

times« (1868) nebſt der Fortſetzung: »Queen Eliza- 
betb's academy ete.« (1869), und »Shakspere’s 
England« (1877 ff.). Von Wichtigkeit iſt auch feine 
Fakſimilereproduktion der Quartausgaben Shate- 
ſpeares mit Einleitungen. F. iſt einer der hervor⸗ 



Furo — Fürſt. 

ragendſten Anreger und Organiſatoren auf litterar— 
wiſſenſchaftlichem Gebiet u. hat dabei ſtets die deutſche 
Mitforſchung ſelbſtlos gefördert. Von der Univerſi— 
tät Berlin wurde er zum Ehrendoktor ernannt. 
Furo, das Frettchen, ſ. Iltis. 
Furöl, ſ. Jurfurol. 
Füror (lat.), Wut, Tollwut, Raſerei; f. amatorius, 

Liebeswut; f. posticus, dichteriſche Begeiſterung; f. 
teutonicus, deutſches Ungeſtüm (kommt zuerſt in Lu— 
canus’ »Pharsalia« I, 255 f. vor); f. transitorius, 
vorübergehende Wut; f. utermus, Mannstollheit. 
Furore (ital.), tobender, rauſchender Beifall; F. 

machen, ſolchen erhalten, Aufſehen erregen. 
Für Rechnung eines andern, j. Für fremde 

Rechnung. 
Für Rechnung, wen es angeht, eine im See— 

verſicherungsweſen übliche Wendung, welche beſagt, 
daß unbeſtimmt gelaſſen werde, ob die Verſicherung 
für eigne oder für fremde Rechnung genommen werde. 
Ergibt ſich aber bei dieſer Verſicherung, daß dieſelbe 
für fremde Rechnung genommen iſt, ſo kommen auch 
die Vorſchriften über die Verſicherung für fremde 
Rechnung (f. d.) zur Anwendung. 

Furrer, 1) Jonas, ſchweizer. Staatsmann, geb. 
3. März 1805 zu Winterthur im Kanton Zürich, geſt. 
25. Juli 1861 in Ragaz, ſtudierte die Rechte zu Zürich, 
Heidelberg und Göttingen, ward dann Anwalt in 
Winterthur, 1834 Mitglied des Großen Rats des Kan— 
tons und ſchon 1837 deſſen Präſident. Da er als 
Mitglied des Erziehungsrats bei der Berufung von 
David Strauß an die Züricher Hochſchule beteiligt 
war, mußte er beim Züricher Putſch aus feinen Anı= 
tern weichen, wurde aber ſchon 1842 wieder in den 
Großen Rat und 1843 zum Präſidenten desſelben ge— 
wählt. Als unbeſtrittenes Haupt der liberalen Partei 
trug er durch ſeine geſchickte Führung weſentlich dazu 
bei, der ſeit 1839 herrſchenden Reaktion ein Ziel zu 
ſetzen. Er ward im April 1845 zum Bürgermeiſter 
ernannt und, da Zürich in demſelben Jahr eidgenöſſi— 
ſcher Vorort wurde, auch Bundespräſident, in welcher 
Eigenſchaft er die durch die Freiſcharenzüge entzwei 
ten Parteien zu verſöhnen ſuchte, aber mit männlicher 
Feſtigkeit die Einmiſchung der fremden Mächte zu— 
rückwies. Als Züricher Tagſatzungsgeſandter 1847 
und 1848 kämpfte er ebenſo entſchieden wie beſonnen 
für die Auflöſung des Sonderbundes und nahm her— 
vorragenden Anteil an dem Werke der neuen Bundes— 
verfaſſung. Nach der Annahme derſelben ward er 
von ſeinem Heimatskanton in die Bundesverſamm— 
lung und von dieſer als erſtes Mitglied in den Bun— 
desrat und zugleich zum Bundespräſidenten gewählt, 
welche Würde ihm 1857 zum viertenmal übertragen 
wurde. In dieſer Stellung hat ſich F. in den ſchwierigen 
Anfangszeiten des neuen Bundes um die Kräftigung 
desſelben hohe Verdienſte erworben. Er ſchrieb: »Das 
Erbrecht der Stadt Winterthur« (Winterth. 1832). 

2) Konrad, Paläſtinaforſcher, geb. 5. Nov. 1838 
in Zürich, wo er ſtudierte und ſeit 1876 das Pfarr— 
amt an St. Peter und ſeit 1889 daneben eine Uni- 
verſitätsprofeſſur bekleidet, nachdem er 1863 Paläſtina 
bereiſt und ſich 1869 als Privatdozent habilitiert hatte. 
Er ſchrieb: »Wanderungen durch Paläſtina« (Zürich 
1865, 2. vermehrte Aufl. 1891); »Die Bedeutung der 
bibliſchen Geographie für die bibliſche Exegeſe« (daſ. 
1870, Habilitationsſchrift); »Die Bedeutung der all 
gemeinen Religionsgeſchichte für die religiöſe Bil— 
dung« (daf. 1884), »Das Glaubensbekenntnis der 
abendländiſchen Kirchen, genannt das apoſtoliſche 
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Symbolum« (daſ. 1891) und war Hauptmitarbeiter 
für ſein Spezialfach an Schenkels »Bibellexikon«. 
Auch die »Zeitſchrift des deutſchen Paläſtina-Vereins⸗ 
enthält wichtige Beiträge von ihm. f 
Fur seal (engl., ipr. för si), die Bärenrobbe (Ota- 

ria ursina); ſ. Robben. 
Fürſorge für entlaſſene Sträflinge, ſ. Ge⸗ 

fängnisweſen. 

Fürſpann (Fürſpange), im 12. und 13. Jahrh. 
eine Agraffe oder Bruſtnadel mit Kette, die den Man— 
tel vorn auf der Bruſt zuſammenhielt; dann auch jede 
Vorſtecknadel, Bruſt- und Halsſchmuck der Frauen. 

Fürſprech, ſoviel wie Sachwalter, Rechtsanwalt. 
Fürſt (althochd. furisto, engl. the first, »der vor— 

derſte, erſte, oberſte«, wie ſich auch im Deutſchen der 
Ausdruck »Firſt« erhalten hat, lat. princeps, franz. 
prince), zur Zeit des alten Deutſchen Reiches Titel 
einer Klaſſe von Perſonen, welche den höchſten Rang 
nach dem Kaiſer einnahmen. Schon Tacitus berichtet 
von den Principes, den erwählten Häuptlingen der 
Germanen, die vorzugsweiſe den edlen Geſchlechtern 
entnommen wurden. Aus ihnen entwickelten ſich 
Adels- und Fürſtengeſchlechter, welche im Franken— 
reich neben dem Dienſtadel der Grafen erſcheinen. Es 
wurde jedoch erſt im Laufe des 11. Jahrh. üblich, die 
Mitglieder der vornehmſten Ariſtokratie des Reiches 
als Fürſten zu bezeichnen; zu derſelben gehörten die 
Herzöge, Markgrafen, Pfalzgrafen, Landgrafen, Burg— 
grafen und einfachen Grafen ſowie die Erzbiſchöfe, 
Biſchöfe und die Abte der reichsunmittelbaren Abteien. 
Gegen Ende des 12. Jahrh. bildete ſich dann der ſogen. 
jüngere Reichsfürſtenſtand aus, dem die einfachen 
Grafen nicht mehr angehörten, ſondern nur ein noch 
enger begrenzter Kreis beſtimmter Familien, unter 
denen anfangs nicht einmal alle Markgrafen waren. 
Derſelbe bildete einen geſchloſſenen Stand, was ſich 
beſonders darin ausſprach, daß ſeitdem, was vorher 
nicht geſchehen war, auch förmliche Erhebungen zur 
Fürſtenwürde vorgenommen wurden. Auf den Reichs— 
tagen hatten die Fürſten Sitz und perſönliche (Biril-) 
Stimme und ſaßen auf der Fürſtenbank (ſ. d.); ſie 
ſchieden ſich in geiſtliche Fürſten (Biſchöfe und Abte), 
welche erſt durch ihre Wahl dieſe Würde erhielten, und 
weltliche Fürſten, denen dieſelbe durch Geburtsrecht 
zuſtand. Zu ihren Vorrechten gehörte unter andern 
ein beſonderer Gerichtsſtand, den in erſter Inſtanz die 
ſogen. Austrägalgerichte bildeten, von welchen die 
Appellation an eins der beiden höchſten Reichsgerichte 
ging. Aus dem Kreis der Fürſten ſonderten ſich im 
13. Jahrh. ſieben der mächtigſten ab, die das Recht, 
den Kaiſer zu wählen, erlangten; ſie wurden Kur 
fürſten (f. d.) genannt und ſtanden im Rang über 
den andern Fürſten, welche ſomit von der zweiten zu 
der dritten Stelle im Reiche herabſanken. Die welt 
lichen Fürſtenhäuſer zerfielen ſpäter in alte und neue: 
unter jenen verſtand man diejenigen, welche vor dem 
Reichstag zu Augsburg von 1582 auf der Fürſten 
bank Sitz und Stimme hatten, unter den neuen aber 
die erſt jpäter vom Kaiſer gefürſteten Familien. Letz 
tere ſtanden hinſichtlich der Ebenbürtigkeit den alten 
nach; der Unterſchied iſt jedoch nach Aufhebung der 
frühern deutſchen Reichsverfaſſung bedeutungslos ge 
worden. Jetzt iſt F. auch der Titel von Landesherren 
mit dem Rang zunächſt nach den Herzögen. Neben 
den eigentlichen Fürſten mit Landeshoheit gab es 
ſchon frühzeitig Titularfürſten, deren Ernennung 
ein Reſervatrecht des Kaiſers war, die aber nicht ohne 
weiteres die Teilnahme an den rechtlichen Befugniſſen 
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der Fürſten begründete. Es fand daher ein Unter 
ſchied ſtatt zwiſchen den Fürſten, welche auf dem Reichs— 
tag Sitz und Stimme hatten, und denen, welche die- 
ſes Rechtes entbehrten. Seit der Auflöſung der ehe- 
maligen Reichsverfaſſung ſind auch die ehemals mit 
Stimmrecht auf den Reichstagen ausgeſtatteten Für⸗ 
ſten großenteils ihrer Landeshoheit verluſtig gegangen 
(mediatiſiert)v. Souveräne Fürſten im Gegenſatz zu 

gibt es nur noch wenige; es ſind dies die Fürſten von 
Schwarzburg, Reuß, Lippe und Waldeck, außerhalb 
des Deutſchen Reiches die Fürſten von Liechtenſtein 
und Monaco. Auch der Beherrſcher Bulgariens führt 
den Titel F. Ihnen ſtehen die Fürſten von Hohen⸗ 
zollern nahe, welche zwar ihre Landeshoheit an Preu— 
ßen abgetreten, aber dafür die Ehrenrechte der Mit— 
glieder des preußiſchen Königshauſes erlangt haben. 
Mediatiſierte Fürſten dagegen, d. h. ſolche, die 
vormals ein reichsſtändiſches Gebiet beſeſſen haben, 
aber ſeit 1806 mit demſelben in das Unterthanenver⸗ 
hältnis gekommen ſind, gibt es in großer Anzahl. Der 
Fürſtentitel wird nun auch von den deutſchen Landes⸗ 
herren als Adelstitel verliehen. Er vererbt ſich dann 
häufig nicht auf die ganze Nachkommenſchaft des Be- 
liehenen, ſondern mit den Familienbeſitzungen nur 
auf den Erſtgebornen; die jüngern Söhne führen dann 
gewöhnlich den Titel Grafen. In dieſem Sinne wur- 
den Hardenberg, Blücher und in neueſter Zeit Bis— 
marck zu Fürſten erhoben. 
Prinzen aus fürſtlichen Häuſern erhalten das Prädikat 

Die Fürſten und die 

»Durchlaucht«. Das Zeichen der fürſtlichen Würde 
it auf dem Wappen der Fürſtenhut (ſ. d.). Endlich 
heißt F. auch ſoviel wie Herrſcher, Regent, Monarch 
überhaupt. Daher ſpricht man von fürſtlichen Ehren- 
rechten, Prärogativen u. dgl. und hat dabei überhaupt 

Teſtament« (Leipz. 1841, neueſte Ausg. 1877); »Die die gekrönten Häupter und ihre Häuſer im Auge. 
Vgl. Hüllmann, Geſchichte des Urſprungs der deut— 
ſchen Fürſtenwürde (Bonn 1842); Ficker, Vom 
Reichsfürſtenſtand (Innsbr. 1861); Schulze, Die 
Hausgeſetze der regierenden deutſchen Fürſtenhäuſer 
(Jena 1862 — 83, Bd. 1—3). 

Fürſt, 1) Walther, aus dem Kanton Uri, Held 
der ſchweizeriſchen Sage, nach welcher er ſich 1307 mit 
Werner Stauffacher aus Schwyz und Arnold Melch— 
thal aus Unterwalden zu dem Bund auf dem Rütli 
vereinigte, um die Waldſtätte vom Druck der öſter⸗ 
reichiſchen Landvögte zu befreien. Übrigens iſt Wal— 
ther F. eine hiſtoriſche Perſönlichkeit und 1303 —17 
wiederholt in Urner Urkunden genannt. Vgl. Ochsli, 
Die Anfänge der Eidgenoſſenſchaft (Zürich 1891). 

2) Karl Joſeph Max, Freiherr von F. und 
Kupferberg, preuß. Miniſter, geb. 1717 in Schle— 
ſien, geſt. 20. Jan. 1790, aus einem alten, in Schle— 
ſien und Böhmen begüterten Geſchlecht, ward nach 
dem Einrücken Friedrichs II. in Schleſien im Dezem— 
ber 1740 von dieſem ſofort zum Geheimen Juſtiz— 
und Oberappellationsgerichtsrat in Berlin ernannt. 
1752 nach Wien geſendet, um die Regelung des ver— 
wickelten ſchleſiſchen Schuld- und Kommerzienweſens 
herbeizuführen, hielt er ſich bis 1755 daſelbſt auf und 
lieferte dem König auch Gutachten über politiſche Fra— 
gen und die Zuſtände am Wiener Hof, die er ſcharf 
beobachtete und richtig beurteilte. Nach ſeiner Rück— 
kehr ward er zum Senatspräſidenten am Berliner H 
Kammergericht, 1763 zum erſten Präſidenten desjel- 
ben und zum Juſtizminiſter ernannt, in welcher Stel— 
lung er das Juſtizweſen in mehreren Provinzen zu 

Fürſt (Perſonenname). 

leiten hatte. Nach dem Tode des Großkanzlers Jar- 
riges 1770 ward er deſſen Nachfolger und erhielt als 
Chef des geſamten Juſtizweſens die Aufgabe, die von 
Cocceji begonnene Juſtizreform zu Ende zu führen. 
Trotz ſeiner Gelehrſamkeit und ſeines Fleißes war er 
nicht im ſtande, dieſe Aufgabe zu löſen; ja, er brachte 
ſogar Carmers auf eigne Hand ausgearbeitete Pro⸗ 
jekte zur Juſtizreform zum Scheitern. Aus Anlaß 

den landſäſſigen Fürſten, welche letztere Untertha-⸗ 
nen und Angehörige eines beſtimmten Staates ſind, 

des Arnoldſchen Prozeſſes, den der König F. zum 
Vorwurf machte, weil die von ihm verſchleppte Juſtiz⸗ 
reform ihn verhindert hätte, erhielt F. 11. Dez. 1779 
in Ungnaden ſeine Entlaſſung. Vgl. Breßlau und 
Iſaacſohn, Der Fall zweier preußiſcher Miniſter, 
v. Danckelmann und F. (Berl. 1878). i 

3) Julius, Orientaliſt, geb. 12. Mai 1805 in Zer⸗ 
kowo (Provinz Poſen) von jüdiſchen Eltern, geſt. 9. 
Febr. 1873 in Leipzig, war ſchon als zwölfjähriger 
Knabe mit der hebräiſchen und rabbiniſchen Litteratur 
vertraut und widmete ſich ſeit 1825 auf der Univerſi⸗ 
tät zu Berlin orientaliſchen und theologiſchen Studien, 
die er in Poſen, ſeit 1829 in Breslau fortſetzte u. 1831 
in Halle vollendete. Seit 1833 in Leipzig als Privat⸗ 
dozent habilitiert, ward er hier 1857 zum Lector pu- 
blicus, 1864 zum Profeſſor der aramäiſchen und tal⸗ 
mudiſchen Sprachen ernannt. Von feinen frühern Ar- 
beiten ſind zu nennen: »Lehrgebäude der aramäiſchen 
Idiome« (Leipz. 1835); »Perlenſchnüre aramäiſcher 
Gnomen und Lieder« (daſ. 1836); »Concordantiae 
Veteris Testamenti hebraicae et chaldaicae« (daſ. 
1837 —40) ; Die Sprüche der Väter« (daſ. 1839); Die 
israelitiſche Bibel« (Berl. 1838), gemeinſchaftlich mit 
Zunz und Sachs in Berlin und Arnheim in Glogau 
aus dem Original überſetzt, u. a. Von 1840 —52 gab 
er die Zeitſchrift »Orient« für jüdiſche Geſchichte und 
Litteratur heraus. Außerdem erſchienen: »Hebräi⸗ 
ſches und chaldäiſches Schulwörterbuch über das Alte 

jüdiſchen Religionsphiloſophen des Mittelalters« (daf. 
1845, 2 Bde.); »Das Buch Jozerot« (daſ. 1852), als 
Chreſtomathie des ſchweren Stils der Pijjutim; »Ge⸗ 
ſchichte des Karäertums« (daſ. 1865) u. a. Seine 
Hauptwerke aber ſind: die »Kultur- und Litteratur⸗ 
geſchichte der Juden in Aſien« (Leipz. 1849, Bd. 1); 
die »Bibliotheca judaica« (daſ. 1849 63, 3 Bde.); 
das »Hebräiſche und chaldäiſche Handwörterbuch über 
das Alte Teſtament« (Leipz. 1851, 3. Aufl. von Ryſſel, 
1876, 2 Bde.; ins Engl. überſetzt von Davidſon, 5. 
Aufl., daſ. 1885) und die »Geſchichte der bibliſchen 
Litteratur und des jüdiſch helleniſtiſchen Schrifttums 
(daſ. 1867 —70, 2 Bde.). Trotz dieſer umfangreichen 
Leiſtungen ſind die litterariſchen Arbeiten Fürſts und 
ſeine wiſſenſchaftlichen Reſultate, beſonders diejeni— 
gen der Sprachvergleichung, von der Kritik heftig an- 
gefochten worden. 1 

4) Hermann, Forſtmann, geb. 29. März 1837 in 
Ansbach, beſuchte die Forſtlehranſtalt Aſchaffenburg, 
ſodann die Univerſität München, trat 1858 in den 
aue Staatsforſtdienſt, wurde 1871 Oberförſter 
zu Berg in der Oberpfalz, 1877 Forſtmeiſter in Regens⸗ 
burg, 1878 Direktor der Forſtlehranſtalt Aſchaffen⸗ 
burg und 1892 Oberforſtrat. Er ſchrieb: »Die Pflan⸗ 
zenzucht im Walde« (Berl. 1882, 2. Aufl. 1888); »Die 
Waldungen in der Umgebung von Aſchaffenburg⸗ 
(Aſchaffenb. 1884); »Plänterwald oder ſchlagweiſer 
ochwald« (Berl. 1885); »Forſt- und Jagdlexikon⸗ 

(daſ. 1888). Auch bearbeitete er für Loreys »Handbuch 
der Forſtwiſſenſchaft« (Tüb. 1887 —88) den Abſchnitt 
»Forſtſchutz« u. gab außerdem »Deutſchlands nützliche 
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Fürſtbiſchof — Fürſtenberg. 

und ſchädliche Vögel« (32 Farbendrucktafeln, Berl. 
1893 ff.) ſowie die neuen Auflagen von Kauſchingers 
»Waldſchutz« (4. Aufl., daſ. 1889) heraus. 

Fürſtbiſchof, Titel eines ſolchen Biſchofs, welcher 
Fürſt des römiſch⸗deutſchen Reiches war und die Rechte 
eines ſolchen in ſeinem Sprengel und auf dem Reichs- 
tag ausübte. Durch die Auflöſung der Reichsverfaſ⸗ 
ſung hat dieſe Titulatur ihre Bedeutung verloren und 
wird jetzt nur noch von wenigen Biſchöfen, z. B. de⸗ 
nen von Breslau und Olmütz, geführt. 

Fürſtenau, Stadt im preuß. Regbez. Osnabrück, 
Kreis Berſenbrück, an der Linie Oberhauſen-Quaken⸗ 
brück der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evang. 
und eine kath. Kirche, ein altes Schloß, ein Amts⸗ 
gericht und (1890) 1380 Einw., davon 607 Katholiken. 
Fürſtenau, 1) Kaſpar, Flötiſt, geb. 26. Febr. 

1772 in Münſter, geſt. 11. Mai 1819 in Oldenburg, 
wurde 1788 in der biſchöflichen Kapelle zu Münſter 
angeſtellt, machte 1793 ſeine erſte Kunſtreiſe durch 
Deutſchland und wurde 1794 erſter Flötiſt in der her⸗ 
zoglichen Kapelle zu Oldenburg. Von 1811 an lebte 
er mit ſeinem Sohne meiſt auf Reiſen. Seine Werke, 
etwa 60 an der Zahl, beſtehen in Konzerten, Varia⸗ 

tionen, Duetten ꝛc. für die Flöte. 
2) Anton Bernhard, Flötiſt, Sohn des vorigen, 

geb. 20. Okt. 1792 in Münſter, geſt. 18. Dez. 1852 
in Dresden, Schüler ſeines Vaters, ward 1804 als 
Kapellmuſikus in Oldenburg angeſtellt und machte 
mit ſeinem Vater Kunſtreiſen durch faſt ganz Europa, 
bis er 1817 eine Anſtellung im Orcheſter zu Frank— 
furt a. M. annahm, von wo er jedoch ſchon im fol- 
genden Jahr nach Oldenburg zurückkehrte. 1820 folgte 
er einem Rufe an die königliche Kapelle zu Dresden. 

3) Moritz, Sohn des vorigen, geb. 26. Juli 1824 
in Dresden, geſt. daſelbſt 28. März 1889, wurde be⸗ 
reits mit 17 Jahren der Nachfolger ſeines Vaters in 
der Dresdener Hofkapelle, nachdem er ſich unter deſſen 
Leitung zu einem Flötiſten erſten Ranges ausgebildet 
hatte. Seine gediegene wiſſenſchaftliche Bildung ver- 
ſchaffte ihm die Ernennung zum Kuſtos der muſika⸗ 
liſchen Abteilung der Dresdener Hofbibliothek. Als 
Hiſtoriker hat er ſich durch ſeine verdienſtvollen Arbei— 
ten: »Beiträge zur Geſchichte der Muſik und des Thea— 
ters der königlich ſächſiſchen muſikaliſchen Kapelle 
(Dresd. 1849) und »Zur Geſchichte der Muſik und des 
Theaters am Hof zu Dresden« (daſ. 1862, 2 Tle.) 
einen Namen gemacht. Kleinere Schriften ſind: »Die 
muſikaliſchen Beſchäftigungen der Prinzeſſin Amalie, 
Herzogin zu Sachſen« (daſ. 1874), »Die Fabrikation 
muſikaliſcher Inſtrumente im ſächſ. Vogtland« (mit 
Berthold, Leipz. 1876) und »Das Konſervatorium für 
Muſik in Dresden 1856 — 1881« (Dresd. 1881). 
Fürſtenbank (Fürſtenrat, Reichsfürſten— 

rat, Reichsfürſtenkollegium), im frühern Deut— 
ſchen Reich Bezeichnung der auf dem Reichstag zu 
einer Korporation vereinigten geiſtlichen und weltlichen 
Territorialherren, mit Ausnahme der Kurfürſten, die 
ein beſonderes Kollegium bildeten. Man unterſchied 
darin zwei Bänke, eine geiſtliche und eine weltliche. 
Die Zahl der Stimmen betrug bis zum Lüneviller 
Frieden (1801) 100, nämlich 94 Virilſtimmen und 
6 Kuriatſtimmen (ſ. d.). Zur geiſtlichen Bank gehörten 
35 Virilſtimmen (darunter merkwürdigerweiſe Sſter— 
reich und Burgund) und die 2 Kuriatſtimmen der 
ſogen. Prälatenbänke (ſchwäbiſche und rheiniſche Prä— 
latenbank), zur weltlichen 59 Virilſtimmen und die 
4 Kuriatſtimmen der ſogen. Grafenbänke. Das Di— 
rektorium führten, nach Materien abwechſelnd, Oſter⸗ 
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reich und Salzburg. Infolge des Friedens von Lüne⸗ 
ville fielen die 18 Stimmen des (abgetretenen) linken 
Rheinufers weg, die Stimmen der (ſäkulariſierten) geiſt⸗ 
lichen Fürſtentümer gingen auf die weltlichen Fürſten 
über, jo daß nur noch drei geiſtliche Stimmen: Re⸗ 
gensburg, Hoch- und Deutſchmeiſter und Johanniter⸗ 
meiſter, blieben; die Einteilung in eine geiſtliche und 
weltliche Bank wurde als bloßer Abſtimmungsmodus 
beibehalten. Auch auf den Landtagen einzelner grö⸗ 
ßerer Territorien kam es vor, daß die Fürſten, Grafen 
und freien Herren ſich von den übrigen Adligen ab- 
ſonderten und eine eigne Kurie bildeten, die dann 
wohl auch als F. bezeichnet wurde. 

Fürſtenberg, 1) Stadt im preuß. Regbez. Frank⸗ 
furt, Landkreis Guben, an der Mündung des Oder- 
Spreekanals in die Oder und der Linie Berlin-Som⸗ 
merfeld der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evang. 
Kirche, ein Amtsgericht, Korbflechterei, Anilin⸗ und 
Brikettfabrikation, eine Glashütte, Getreidehandel, 
Schiffahrt und (4890) 4021 Einw., davon 429 Katho⸗ 
liken und 43 Juden. — 2) Flecken im preuß. Regbez. 
Minden, Kreis Büren, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, ein Amtsgericht, eine Glasfabrik, Forel⸗ 
lenzucht und Fiſchereianlagen und (1890) 1442 Einw. 
— 3) Stadt in Mecklenburg -Strelitz, an der Havel, 
drei Seen und der Linie Berlin-Stralſund der Preu⸗ 
ßiſchen Staatsbahn, nahe der preußiſchen Grenze, 
61 m ü. M., hat eine ſchöne evang. Kirche, eine Syna⸗ 
goge, ein Schloß, ein Amtsgericht, Wollſpinnerei, 
Tuchfabrikation, Sägemühlen, Holzhandel, Schiffahrt, 
Fiſcherei und (1890) 2405 Einw. F. gehörte ehemals 
zu Brandenburg, wurde 1349 an die Herzöge Jo— 
hann und Albrecht von Mecklenburg verpfändet und 
erhielt 1568 Stadtrechte. — 4) Stadt im bad. Kreis 
Villingen, Amt Donaueſchingen, am Fuße des 919 m 
hohen Fürſtenbergs, 794 m ü. M., hat eine kath. 
Kirche, die Ruinen des Stammſchloſſes der Fürſten 
von Fürſtenberg und (1890) 330 Einw. — 5) Stadt 
im Fürſtentum Waldeck, Kreis des Eiſenbergs, hat 
eine evang. Kirche und (1880 373 Einw. — 6) Dorf 
im braunſchweig. Kreis Holzminden, an der Weſer 
und der Linie Scherfede-Holzminden der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, eine berühmte 
Porzellanfabrik und (1890 772 Einw. Vgl. Steg— 
mann, Die fürſtlich braunſchweigiſche Porzellanfabrik 
zu F. (Braunſchw. 1893). 

Fürſtenberg, altes Grafen- und Fürſtengeſchlecht 
in Schwaben, als deſſen Stammvater Graf Unruoch. 
Zeitgenoſſe Karls d. Gr., genannt wird. Die un⸗ 
unterbrochene Reihe der Dynaſten beginnt 1136 mit 
Egino II., Grafen von Urach, deſſen Nachkommen 
1218 die zähringſchen Beſitzungen in der Baar erbten. 
In der Mitte des 13. Jahrh. erbauten die Grafen von 
Urach das Schloß und Städtchen Fürſtenberg im 
Schwarzwald, und Heinrich (geſt. 1284), der dritte 
Sohn Eginos V. von Urach, erhielt als Erbe Fürſten⸗ 
berg, Villingen, Haslach ꝛc., während der ältere Sohn 
Eginos V. Freiburg i. Br. bekam. So entſtand unter 
Heinrich eine beſondere Linie F., welche ſich bald in 
mehrere Linien teilte, die zwar in der Mitte des 16. 
Jahrh. in der Perſon Friedrichs III. (1559) auf kurze 
Zeit vereinigt wurden, aber ſich ſchon unter ſeinen 
Söhnen wieder trennten. Chriſtoph I. ſtiftete die Kin- 
zigthaler, Joachim die Heiligenberger Linie, 
von denen ſich erſtere ſpäter in zwei neue Linien ſchied: 
in die vom Grafen Wratislaw II. (1600 — 42) ge⸗ 

ſtiftete Möskircher, welche 1744 ausſtarb, und die 
vom Grafen Friedrich Rudolf (1602-55) gegründete 
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Stühlinger Linie. Die Heiligenberger Linie erhielt 
bald hohe Würden in Deutſchland, indem Graf Her⸗ 
mann Egon 1664 in den Reichsgrafenſtand erhoben 
ward und 1667 Sitz und Stimme im Reichsfürſten⸗ 
rat erhielt. Dieſe Linie ſtarb jedoch ſchon mit dem 
Fürſten Anton Egon 1716 aus, und die Reichsfürſten⸗ 
würde ging nun auf die Kinzigthal⸗Möskircher Linie 
und nach deren Ausſterben auf die Kinzigthal⸗-Stüh⸗ 
linger Linie über. Allein auch dieſe teilte ſich wieder 
in zwei Zweige, indem die Söhne des Landgrafen 
Ferdinand ihr Erbgut teilten und Joſeph Wilhelm 
Ernſt (geſt. 1762) die fürſtliche, Ludwig Auguſt 
Egon (geſt. 1759) aber die landgräfliche Linie 
gründete, deren Güter in Oſterreich und Mähren la⸗ 
gen, und die daher auch gewöhnlich nur die Sub- 
ſidiallinie in Oſterreich genannt ward. Die 
fürſtliche Linie blühte in Schwaben fort, und ihr Stif⸗ 
ter Joſeph Wilhelm Ernſt erhielt 1762 von Kaiſer 
Franz I. das Recht, daß alle ehelichen Söhne der Für⸗ 
ſtenberge den Fürſtentitel führen durften, während 
bisher nur der jedesmalige Regent Fürſt, die andern 
Familienglieder aber Landgrafen hießen. 1804 er⸗ 
loſch dieſe Linie mit Karl Joachim, und die ſchwäbi⸗ 
ſchen Erbgüter fielen nun an den böhmiſchen Zweig 
der öſterreichiſchen Subſidiallinie, die den fürſtlichen 
Titel annahm. Das Fürſtentum ward 1806 media⸗ 
tiſiert und kam teils unter öſterreichiſche, teils unter 
badiſche, württembergiſche und ſigmaringiſche (jetzt 
preußiſche) Oberhoheit; es hat über 2000 qkm mit 
100,000 Einw. und beſteht aus der Grafſchaft Heili— 
genberg, den Landgrafſchaften Stühlingen und Baar 
und den Herrſchaften Jungnau, Trochtelfingen, Haus 
ſen und Meßkirch im ſüdlichen Schwaben. So beſtehen 
denn gegenwärtig zwei Hauptlinien, eine fürſtliche 
und eine landgräfliche. Die fürſtliche Linie zerfällt in 
drei Zweige: 1) die Hauptlinie F.-Donaueſchin— 
gen; gegenwärtiges Haupt iſt Fürſt Karl Egon, geb. 
25. Aug. 1852, königlich preußiſcher Major à la suite, 
erbliches Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes, ſeit 
1893 Mitglied des deutſchen Reichstags, folgte ſeinem 
Vater Karl Egon (ſ. unten 6) 1892 und iſt ſeit 1881 
vermählt mit der Prinzeſſin Dorothea von Talley- 
rand-Périgord; 2) die fürſtliche Linie F.-Pürglitz 
(in Böhmen), Haupt Max Egon, geb. 13. Okt. 1863, 
Sohn des am 28. Juli 1873 geſtorbenen Fürſten Max 
Egon; 3) die fürſtliche Linie F.-Königshof (in Böh- 
men), Haupt Emil Egon, geb. 12. Sept. 1825. Die 
landgräfliche Linie beſteht im Mannesſtamm nur noch 
in der Linie F.⸗Weitra, deren Haupt Landgraf 
Eduard Egon, geb. 5. Nov. 1843, iſt, nachdem die 
Linie F.⸗Taykowitz 22. März 1866 mit dem Land- 
grafen Friedrich Egon im Mannesſtamm erloſchen iſt. 
Vgl. Münch, Geſchichte des Hauſes und des Landes 
F. (Aachen 1830 — 32, 3 Bde.); Riezler, Geſchichte 
des fürſtlichen Hauſes F. bis 1509 (Tübing. 1883); 
»Fürſtenbergiſches Urkundenbuch«, herausgegeben von 
Riezler (daſ. 1877 — 90, Bd. 1— 6). 

Namhafteſte Glieder der Heiligenberger Linie: 
1) Egon VII., Graf von, geb. 25. März 1588, 

geſt. 24. Aug. 1635, war für den geiſtlichen Stand 
beſtimmt, entſagte aber nach dem Tode ſeiner ältern 
Brüder demſelben, trat als Hofmarſchall und Geheim- 
rat in bayriſche Dienſte, ging 1629 als ligiſtiſcher 
General und Feldzeugmeiſter nach Mantua, vollzog 
1631 das Reſtitutionsedikt in Franken und Württem⸗ 
berg, vereinte ſich dann mit Tilly, unter welchem er 
bei Leipzig den rechten Flügel kommandierte, und ſtarb 
als Generalleutnant des ſchwäbiſchen Kreiſes. 

Fürſtenberg. 

2) Franz Egon, Graf von, geb. 10. April 1625, 
geſt. 1. April 1682, Sohn des vorigen, trat in den 
geiſtlichen Stand, ward Domherr zu Köln, Straßburg, 
Lüttich, Hildesheim und Speyer, dann Weihbiſchof 
und Domdechant zu Köln, Dompropſt zu Hildesheim, 
1663 Biſchof von Straßburg, zuletzt auch gefürſteter 
Abt zu Lüders und Murbach ſowie zu Stablo und 
Malmedy. Als Geſchäftsträger des Kölner Kurfürſten 
Maximilian Heinrich diente er beſonders im Aachener 
Frieden 1668 und im Kriege Ludwigs XIV. wider 
Holland ſeit 1672 dem franzöſiſchen Intereſſe. Nach⸗ 
dem Köln 1674 zum Frieden mit Holland genötigt 
worden war, begab ſich F. nach Frankreich; 1675 in 
die Reichsacht erklärt, ward er erſt 1681, nach der 
franzöſiſchen Beſitznahme Straßburgs, wobei er die 
Rolle eines Verräters und des ergebenen Sklaven 
Ludwigs XIV. geſpielt hatte, daſelbſt wieder Biſchof. 

3) Wilhelm Egon, Graf von, geb. 2. Dez. 
1629, geſt. 10. April 1704 in St.⸗Germain⸗des⸗ 
Prés, Bruder des vorigen, Miniſter des Kurfürſten 
Maximilian Heinrich von Köln und, obgleich Inhaber 
vieler deutſcher Pfründen und ſeit 1664 Reichsfürſt, 
ebenfalls ein ſklaviſcher Anhänger Frankreichs, ward 
1674 wegen ſeiner ränkevollen Thätigkeit zur Hinde⸗ 
rung des Friedens mit Holland gefangen nach Wien 
und von da nach Neuſtadt gebracht, zum Tode ver⸗ 
urteilt, jedoch auf Verwendung des päpſtlichen Nun⸗ 
zius begnadigt und 1679 zufolge einer Beſtimmung 
des Nimwegener Friedens wieder in Freiheit geſetzt. 
Ludwig XIV. verhalf ihm 1682 zum Bistum von 
Straßburg, 1686 zum Kardinalshut, 1688 zur Koad⸗ 
jutorswürde in Köln und ſetzte ſeine Wahl zum Nach⸗ 
folger des Kurfürſten Maximilian Heinrich durch. Als 
der Kaiſer und der Papſt dagegen Einſpruch erhoben 
und einen bayriſchen Prinzen mit Gewalt als Erz⸗ 
biſchof einſetzten, ging F. an den franzöſiſchen Hof 
und erhielt ſpäter die Abteien St.-Germain⸗des⸗Prés 
und Fécamp. g 

4) Anton Egon, Fürſt von, geb. 23. April 
1656, geſt. 10. Okt. 1716 in Wermsdorf, Sohn des 
Fürſten Hermann Egon, Neffe des vorigen, Günſtling 
Auguſts des Starken, Kurfürſten von Sachſen, wurde 
von dieſem nach ſeiner Erhebung auf den polniſchen 
Königsthron zum Statthalter in Sachſen ernannt. 
Mit ihm erloſch die Heiligenberger Fürſtenlinie. 

Der Kinzigthaler Linie gehörten an: 
5) Karl Joachim, Fürſt von, trat in öſterrei⸗ 

chiſche Kriegsdienſte, machte den Krieg gegen die 
Türken, dann den Feldzug in Belgien und gegen die 
Franzoſen mit. 1794 zum Feldmarſchallleutnant er⸗ 
nannt, kommandierte er eine Diviſion der Armee von 
Latour, nahm dann an den Siegen Clerfaits und des 
Erzherzogs Karl in Bayern und Franken teil und 
leitete 1795 den Angriff auf den Brückenkopf bei Hü⸗ 
ningen. Mit ihm erloſch 17. Mai 1804 der fürſtliche 
Hauptſtamm, und die Succeſſion in den Reichslanden 
fiel an den böhmiſchen Zweig der Subſidiallinie; der 
Gründer dieſer, Fürſt Karl Egon von F., hinter⸗ 
ließ bei ſeinem 1787 erfolgten Tode zwei Söhne, von 
denen der ältere, Karl Joſeph Aloys von F., 
geb. 1760, als Feldmarſchallleutnant des ſchwäbiſchen 
Kreiſes 25. März 1799 in der Schlacht bei Stockach 
fiel. Sein Sohn 

6) Karl Egon, Fürſt von, geb. 28. Okt. 1796 
in Prag, geſt. 22. Okt. 1854 in Iſchl, ſuccedierte 1804 
dem Fürſten Karl Joachim, wurde nach der Mediati⸗ 
ſierung ſeines Fürſtentums Standesherr in Württem⸗ 
berg, Baden und Sigmaringen, ſtudierte 1811—13 
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in Freiburg und Würzburg, begleitete 1814 als Or⸗ 
donnanzoffizier den Fürſten Schwarzenberg nach Pa⸗ 
ris, verließ aber nach dem Frieden den Militärdienſt 
und lebte nun der Pflege der Kunſt und Wiſſenſchaft 
ſowie der Förderung der Landwirtſchaft und der 
Wohlthätigkeit; ſo gründete er ein Krankenhaus in 
Donaueſchingen, ein Blindeninſtitut in Neidingen, 
eine Rettungsanſtalt für verwahrloſte Kinder ꝛc. Mit 
dem Großherzog Leopold, als dem Bruder ſeiner Ge⸗ 
mahlin, nahe verwandt, trat F. auf dem badiſchen 
Landtag von 1831 vermittelnd zwiſchen Fürſt und 
Volk, erwarb ſich namentlich im Verein mit Weſſen⸗ 
berg und Zell große Verdienſte um den Sieg der 
Preßfreiheit und nahm als Vizepräſident der Kammer 
und guter Redner eine hervorragende Stellung ein. 
Dennoch erfuhr er vielfache Anfeindungen und ward 
bei Ausbruch der Revolution von 1848 verunglimpft. 
Nachdem er noch am erſten Landtag nach Unter⸗ 
drückung des Aufſtandes teilgenommen, ſchied er aus 
der Kammer aus und lebte abwechſelnd in Böhmen, 
Wien und Berlin. Er hatte viel Sinn für Muſik. In 
ſeiner Kapelle dirigierten Konradin Kreutzer und Wen⸗ 
zel Kalliwoda. Ein dichteriſches Denkmal ſetzte ihm 
ſein Bibliothekar Karl Egon Ebert (Prag 1855). Ihm 
ſuccedierte ſein gleichfalls um Kunſt und Wiſſenſchaft 
hochverdienter Sohn Karl Egon von F., geb. 4. 
März 1820, geſt. 15. März 1892, Vater des jetzigen 
Hauptes des Geſamthauſes F. 

Fürſtenberg, alte freiherrliche Familie, in Weſt⸗ 
falen und dem Rheinland begütert, genannt nach dem 
Schloß F. an der Ruhr; als Stammvater erſcheint 
1219 Hermann von F. urkundlich. Viele Glieder der 
Familie kämpften als Ordensritter in Livland, und 
im 16. Jahrh. ließ ſich ein Zweig der Fürſtenberge 
in Kurland nieder, wo er 1780 erloſch. Die in Deutſch⸗ 
land gebliebene Linie ward 1660 in den Reichsfrei⸗ 
herrenſtand erhoben und blüht in zwei Linien: der 
ältern weſtfäliſchen oder freiherrlichen und der jüngern 
oder rheinländiſchen, ſeit 1840 gräflichen Linie. Nam⸗ 
hafte Glieder dieſer Familie ſind: 

1) Theodor von, geb. 1546, geſt. 1618, Sohn des 
kölniſchen Rats Friedrich III. von F., ward Domherr 
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und verſchuldeten münſterſchen Landes übertragen 
wurde. F., faſt unumſchränkt herrſchend, ſtellte ſehr 
bald den Kredit wieder her, förderte Ackerbau und Ge⸗ 
werbe, namentlich den Leinwandhandel, verbeſſerte 
die Juſtizverwaltung, regelte das Polizeiweſen, mun⸗ 
terte die Geiſtlichkeit zu Erwerbung höherer Bildung 
auf, reformierte die Schulen, verbeſſerte das Militär⸗ 
weſen durch eine der Landwehr ähnliche Volksbewaff⸗ 
nung und durch Gründung einer Militärakademie und 
gab durch Hofmann dem Land eine Medizinalord⸗ 
nung, die erſte und vorzüglichſte ihrer Art in Deutſch⸗ 
land. Als 1780 der Erzherzog Maximilian Franz 
zum Koadjutor ernannt wurde, legte F. ſeine Miniſter⸗ 
ſtelle nieder, blieb aber als Generalvikar ununter⸗ 
brochen für die Wohlfahrt des Landes thätig und 
machte ſich namentlich durch Verbeſſerung des Volks⸗ 
unterrichts, Reform des Gymnaſiumis und Errichtung 
einer vollſtändigen Univerſität zu Münſter ſowie eines 

zu Trier, Propſt zu Paderborn und Meſchede und 
1585 Biſchof zu Paderborn. Er unterwarf dieſe Stadt 
mit Gewalt der biſchöflichen Regierung, baute 1605 
den Jeſuiten eine Kirche, ein Kollegium und Noviziat⸗ 
haus, übergab ihnen auch die 1615 von ihm gegrün⸗ 
dete Akademie, drückte auf alle Weiſe die Proteſtanten, 
machte ſich indeſſen durch gute Finanzverwaltung um 
das Bistum verdient u. hinterließ einen großen Schatz. 

2) Ferdinand von, geb. 20. Okt. 1626 in Bilſtein, 

Prieſterſeminars ſehr verdient. 1807 legte er auch das 
Generalvikariat nieder. 1875 wurde ihm in Münſter 
ein Standbild errichtet. Vgl. Eſſer, Franz von F. 
(Münſt. 1842); Eich, Franz von F., ſein Leben und 
ſeine Schriften (Freiburg 1891). 

4) Franz Egon, Graf von F.⸗ Stammheim, 
geb. 24. März 1797 in Herdringen bei Arnsberg, geſt. 
20. Dez. 1859, der jüngern Linie angehörig, ward 
1840 in den Grafenſtand erhoben und machte ſich als 
warmer Freund der Kunſt namentlich durch Beför⸗ 
derung des Kölner Dombaues und durch die Erbauung 
der Apollinariskirche bei Remagen bekannt. Nachdem 
er einigen Provinziallandtagen und auch den Vereinig⸗ 
ten Landtagen von 1847 und 1848 beigewohnt, trat 
er 1849 in die Erſte Kammer. Aufſehen erregte Für⸗ 
ſtenbergs freiſinnige Erklärung wegen ſeiner Nicht⸗ 
beteiligung an der Wahl zum Provinziallandtag vom 
25. Aug. 1851 ſowie ſein Auftreten in den Debatten 
über die Bildung der Erſten Kammer in Preußen 
und über die Petitionen um Beſeitigung der ganzen 
Verfaſſung und die Entbindung des Königs von dem 
auf dieſelbe geleiſteten Eid. Er war Mitbegründer 
des »Preußiſchen Wochenblatts⸗ und legte im Herren⸗ 
haus ſtets ein lebhaftes Intereſſe für die Angelegen⸗ 
heiten der katholiſchen Kirche an den Tag. Sein Sohn, 
Graf Gisbert von F.⸗Stammheim, geb. 29. März 
1836, iſt gegenwärtig das Haupt des Fürſtenbergſchen 
Hauſes rheiniſcher Linie. 
Faürſtenberg, Moritz, veterinärärztlicher Schrift⸗ 

geſt. 26. Juni 1683, Sohn des kurzmainziſchen Rates 
Friedrich von F., 1661 Biſchof von Paderborn, 1678 
auch von Münſter, guter lateiniſcher Dichter und Her⸗ 
ausgeber der Monumenta Paderbornensia« (1672). 
Seine Poeſien finden ſich in den »Poömata VII il- 
lustrium virorum« (Amſterd. 1672). 

3) Franz Friedrich Wilhelm, Freiherr von, 
ausgezeichneter Staatsmann, aus der ältern Linie, 
en 7. Aug. 1728 auf Schloß Herdringen bei Arns⸗ 
erg, geſt. 16. Sept. 1810 in Münſter, ſtudierte in 

Paderborn und Köln die Rechte, machte dann längere 
Reiſen in Italien und Deutſchland und ward 1749 
Kanonikus in Münſter, ſpäter auch in Paderborn. 
1762 ward er von dem Kurfürſten von Köln und Bi⸗ 
ſchof von Münſter, Maximilian Friedrich, zum Mi⸗ 
niſter und 1770 zum Generalvikar ernannt, wobei 
ihm beſonders die Regierung des gänzlich erſchöpften 

ſteller, geb. 15. Mai 1818 in Berlin, geſt. 13. Sept. 
1872 in Eldena, ſtudierte in Berlin, wurde 1850 De⸗ 
partementstierarzt in Liegnitz und 1853 Dozent an 
der landwirtſchaftlichen Akademie zu Eldena. Er ſchrieb: 
»Die Krätzmilben der Menſchen und Tiere (Leipz. 
1861); »Die Milchdrüſen der Kuh⸗ (daſ. 1868); Die 
Anatomie und Phyſiologie des Rindes (Berl. 1868; 
neu bearbeitet von Müller, 1876). F. übte auf die 
Entwickelung der Tierheilkunde einen bedeutenden Ein⸗ 
fluß aus, indem er in ſeinen Werken die Reſultate ſehr 
gründlicher eigner wiſſenſchaftlicher Forſchung nieder⸗ 
legte und den jüngern Tierärzten ein Vorbild bei 
wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen war. 

Fürſtenberger Kanal, j. Oder- Spreetanal. 
Fürſtenbund, die Verbindung deuticher Reichs⸗ 

fürſten, welche Friedrich d. Gr. 1785 ſtiftete, um den 
Abſichten Kaiſer Joſephs II., die beſtehende Reichs 
verfaſſung zu verändern und die öſterreichiſche Macht 
in Süddeutſchland auszubreiten, wie ſie ſich beſon 
ders im Projekt, Belgien gegen Bayern auszutau 
ſchen, kundgaben, entgegenzutreten. Der F. ſollte nach 
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Friedrichs eignen Worten »kein Trutzbündnis« fein, 
ſondern nur den Zweck haben, »die Rechte und Frei⸗ 
heiten der deutſchen Fürſten zu behaupten, die Be⸗ 
ſitzungen eines jeden zu ſichern und zu verhindern, 
daß ein herrſchſüchtiger und unternehmender Kaiſer 
einmal die ganze deutſche Verfaſſung umſtürze, in⸗ 
dem er ſie ſtückweiſe zerbricht«. Der Vorteil des Bun- 
des beruhe darin, »daß, wenn der Kaiſer ſeine Macht 
mißbrauchen wolle, die vereinigte Stimme des ganzen 
Reichskörpers ihm Geſinnungen der Mäßigung ein- 
flößen könnte, oder, wenn er Gewalt brauchte, daß er 
ſeine Leute fände«. Der Bund wurde 23. Juli 1785 
abgeſchloſſen zwiſchen Preußen, Sachſen und Han— 
nover; ſpäter ſchloſſen ſich die Herzöge von Braun⸗ 
ſchweig, Mecklenburg, Sachſen-Weimar, Sachſen⸗ 
Gotha, Zweibrücken, die Markgrafen von Ansbach 
und von Baden, der Fürſt von Anhalt-Deſſau, der 
Kurfürſt von Mainz und deſſen Koadjutor Dalberg 
an. Infolge davon ſtand Joſeph II. von ſeinem Taufch- 
plan ab. Der F. verlor ſeine Bedeutung, als Joſephs 
Pläne vereitelt waren und Friedrich II. ſtarb. Die 
Verſuche des patriotiſchen Herzogs Karl Auguſt von 
Weimar, denſelben zu einer deutſchen Union unter 
Preußens Führung auszubilden, hatten keinen Erfolg, 
da Friedrich Wilhelm II. ihn nicht unterſtützte. Vgl. 
Dohm, Über den deutſchen F. (Berl. 1785); Joh. v. 
Müller, Darſtellung des Fürſtenbundes (Leipz. 1787, 
2. Aufl. 1789); Adolf Schmidt, Preußens deutſche 
Politik 1785, 1806, 1849, 1866 (3. Bearbeitung, Berl. 
1867); Derſelbe, Geſchichte der preußiſch-deutſchen 
Unionsbeſtrebungen (daſ. 1851); v. Ranke, Die 
2 e Mächte und der F. (2. Aufl., Leipz. 1876, 
2 Bde.). 

Fürſtenfeld, 1) Stadt in Steiermark, Bezirksh. 
Feldbach, an der Feiſtritz und der Staatsbahnlinie 
Fehring-Hartberg, nahe der ungariſchen Grenze ge— 
legen, Sitz eines Bezirksgerichts, hat eine Stadtpfarr⸗ 
kirche, eine Malteſerordenskommende, eine große ära— 
riſche Tabaksfabrik (mit 2000 Arbeitern), Hopfenbau, 
Hopfenhandel und (1890) 4263 deutſche Einwohner. — 
2) Ciſtercienſerkloſter bei Fürſtenfeldbruck, ſ. Brud3). 

Fürſtenfelde, Stadt im preuß. Regbez. Frank⸗ 
furt, Kreis Königsberg, an der Linie Raudten-Po⸗ 
dejuch der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evang. 
Pfarrkirche und (1890) 2101 evang. Einwohner. 

Fürſtengenoſſen, ſ. Fürſtenmüßige. 
Fürſtengericht (Fürſtenrechth, imfrühern deut⸗ 

ſchen Reichsſtaatsrecht das Gericht, welches der Kaiſer 
ſelbſt oder an ſeiner Stelle der Pfalzgraf bei Rhein unter 
Aſſiſtenz der Reichsfürſten hielt über Verbrechen der 
Reichsfürſten, welche Acht und Regierungsentſetzung 
nach ſich zogen. Später ging die Kompetenz des Für⸗ 
ſtengerichts allmählich auf den Reichshofrat über. Die 
Verfaſſung des nunmehrigen Deutſchen Reiches ent— 
hält in den Art. 76 und 77 nur Beſtimmungen über 
Streitigkeiten zwiſchen verſchiedenen Staaten des Rei— 
ches, ſofern ſie nicht privatrechtlicher Natur ſind, ſowie 
über Verfaſſungsſtreitigkeiten und Juſtizverweigerung 
(j. Bundesrat, ©. 685). 

Fürſtengroſchen (Löwengroſchen), vom Land— 
grafen Balthaſar von Thüringen im 14. Jahrh. zu⸗ 
erſt geprägte Münze mit aufrechtem Löwen auf der 
einen und verziertem Kreuz auf der andern Seite, ähn— 
lich dem Breitgroſchen (ſ. d.) und dem Neuen F. 
der Markgrafen von Meißen im 15. Jahrh. Die F. 
(Apfelgroſchen) im 17. Jahrh. waren ½ Thaler- 
ſtücke mit dem Reichsapfel auf der einen und der Zahl 
24 auf der andern Seite. 

Fürſtenſpiegel. 

Fürſtenhut, Zeichen fürſtlichen Ranges, früher 
rote Mütze mit breitem Hermelinbeſatz, oben meiſt mit 
dem Reichsapfel geziert und mit vier mit Perlen beſetz⸗ 
ten Bügeln verſehen (ſ. Abbildung), als Auszeichnung 
zuerſt von den Kurfürſten (Kurfürſtenhut), dann 
auch von den Herzögen (Herzogshut) und andern 
Fürſten getragen, jetzt noch auf 
Wappen im Gebrauch. Sou⸗ 
veräne Fürſten führen eine 
offene Krone. Auch die gräf— 
lichen Häuſer mit dem Prä⸗ 
dikat Erlaucht« haben den F. 
im Wappen. In Frankreich 
iſt das Zeichen der fürſtlichen 
Würde eine ſchwarzſamtene 
Toque mit Eiſenhütchen, bei den Herzögen mit Herme⸗ 
lin ausgeſchlagen, mit einer goldenen Spange verſehen 
und mit ſieben Federn beſteckt. 

Fürſtenlager, Schloß, ſ. Auerbach 4). 
Fürſtenlehen (Feudum regale), das Lehen, wo⸗ 

durch der König eine bald größere, bald geringere Zahl 
von Hoheitsrechten über ein beſtimmtes Gebiet über⸗ 
trug (ſ. Fahnenlehen). 
Fürſtenmantel, Mantel, meiſt von roter Farbe 

und mit Hermelin gefüttert, früher Zeichen der fürſt⸗ 
lichen Würde, daher noch jetzt auf Wappen üblich. 
Auch bei akademiſchen Feſtlichkeiten wird er noch hier 
und da von den Rektoren und Prorektoren der Uni⸗ 
verſitäten getragen. 
Fürſtenmäßige (Fürſtengenoſſen), im frühern 

Deutſchen Reich die Agnaten eines Fürſten, welche, als 
nicht des Fürſtenamts teilhaftig, nicht ſelbſt Fürſten, 
wohl aber dieſen ebenbürtig waren; ähnlich ſpricht man 
jetzt von Prinzen im Gegenſatz zum regierenden Fürſten. 

Fürſtenrat, ſoviel wie Fürſtenbank. 
Fürſtenrecht, ſ. Fürſt, Fürſtengericht und Privat⸗ 

fürſtenrecht. 
Fürſtenſchulen, die vom Kurfürſten Moritz von 

Sachſen 1543 aus eingezogenen Kloſtergütern zu 
Pforta (ſ. d.), Meißen (St. Afra, ſ. Meißen) und 
Grimma (. d.), letztere urſprünglich zu Merſeburg 
(bis 1550), gegründeten gelehrten (lateiniſchen) Schu⸗ 
len, in denen die Zöglinge (Alumnen) teils unent⸗ 
geltlich, teils gegen Erlegung eines mäßigen Schul⸗ u. 
Koſtgeldes unterhalten und unterrichtet werden. Außer 
den eigentlichen Alumnen können auch Ertraneer (Koſt⸗ 
gänger der Lehrer und Stadtſchüler) zugelaſſen wer⸗ 
den. Nach dem Vorbild der F. ſind im 16. Jahrh. noch 
manche andre Schulen, namentlich in alten Klöſtern, 
eingerichtet worden, ſo in Ilfeld am Harz (1546), 
Roßleben a. Unſtrut (1554; dem Geſchlecht von Witz⸗ 
leben gehörig), Schleuſingen (1577) u. a. Die ſächſi⸗ 
ſchen F., von denen Pforta 1815 preußiſch geworden 
iſt, haben als Pflegerinnen der humaniſtiſchen Studien 
ſtets guten Ruf gehabt und bis heute bewahrt. Vgl. 
Flathe, St. Afra (Leipz. 1879); Rößler, Geſchichte 
der Fürſten- und Landesſchule Grimma (daf. 1891); 
Schmidt und Kraft, Die Landesſchule Pforta (das. 
(1844); Paulſen, Geſchichte des gelehrten Unterrichts 
(daſ. 1885). 

Fürſtenſpiegel, Schrift, worin das Muſterbild 
eines Fürſten aufgeſtellt wird, indem entweder be- 
rühmte Fürſten biographiſch nach Denk-, Regierungs- 
und Handlungsweiſegeſchildert, oder geſchichtliche Per— 
ſönlichkeiten in freierer dichteriſcher Weiſe idealiſiert, 
oder endlich Grundſätze, Normen und Regeln für das 
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Fürftenhut. 

Verhalten eines Fürſten gegeben, beſprochen und mit 
geſchichtlichen Beiſpielen belegt werden. F. von einer 
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der angegebenen Arten ſind: Xenophons »Kyropädie« 
aus der altklaſſiſchen Zeit, Petrarcas Schrift »De 
republica optime administranda et de officio et vir- 
tutibus imperatoris« aus dem Mittelalter, die Schrift 
des Jeſuiten Mariana: »De rege et regis institutio« 
(1599), Fenelons »Téléemaque«, Wielands Goldener 
Spiegel«, F. K. v. Moſers Schrift »Der Herr und der 
Diener« und Engels »F.« aus der neuern Zeit. Aus 
fürſtlicher Feder floß der vom Herzog Julius von 
Braunſchweig und ſeiner Gemahlin um 1570 verfaßte 
»Deutſche F. (hrsg. von F. K. v. Strombeck, Braunſchw. 
1826). Auch Machiavellis II principe« gehört hierher. 

Fürſtenſtein, prachtvolles, dem Fürſten von Pleß 
gehöriges Schloß im preuß. Regbez. Breslau, Kreis 
Waldenburg, 392 m ü. M., reizend gelegen, mit einer 
reichhaltigen Bibliothek, Kunſtſammlung und Park. 
Der Fürſtenſteiner Grund, eine enge, 4 km lange 
Schlucht mit 70 m hohen Wänden aus Grauwacken⸗ 
konglomerat, trennt vom Schloß die »alte Burg«, eine 
im mittelalterlichen Stil erbaute Ritterburg aus dem 
Anfang dieſes Jahrhunderts, mit Verlies, Turnier⸗ | 
platz ꝛe. Vgl. Kerber, Geſchichte des Schloſſes und 
der freien Standesherrſchaft F. Breslau 1885). 

Fürſtentage, Verſammlungen der Reichsfürſten, 
geiſtlicher wie weltlicher, auf welchen das Intereſſe 
des Reichsfürſtenſtandes im allgemeinen oder in Be⸗ 
zug auf beſondere obſchwebende Fragen gemeinſchaft⸗ 
lich erwogen und die erforderlich ſcheinenden Maß⸗ 
regeln beſchloſſen wurden. Von einer Verſammlung 
aller Reichsfürſten hat man kein Beiſpiel in der deut⸗ 
ſchen Geſchichte; deſto häufiger dagegen traten die an⸗ 
geſehenſten Reichsfürſten entweder auf den Reichs⸗ 
tagen ſelbſt oder ſonſt zu ſolchen Fürſtentagen zuſam⸗ 
men, wie auch die Grafen, Ritter und Städte der⸗ 
gleichen Tage hielten. Das Recht dazu war in der 
Wahlkapitulation ausdrücklich anerkannt. Aus der 
neueſten Zeit iſt bemerkenswert der Fürſtentag zu 
Frankfurt a. M., der im Auguſt 1863 zur Beratung 
einer neuen Verfaſſung für den Deutſchen Bund auf 
Einladung Oſterreichs zuſammentrat (j. Deutſchland, 
S. 935 — 936). 

Fürſtentum, im frühern Deutſchen Reich ein größe⸗ 
res reichsunmittelbares Gebiet, zwiſchen Herzogtum 
und Grafſchaft ſtehend. Später erhielten auch Graf- 
ſchaften fürſtliche Rechte und ihre Beſitzer fürſtlichen 
Rang (gefürſtete Grafſchaften). Noch im Schwa⸗ 
benſpiegel erſcheint das F. als Amt (Fürſtenamt), 
gleichwie dies Rechtsbuch auch die Stellung der Her- 
zöge und der Grafen als die einer Landesobrigkeit 
auffaßt. Auch war die Erblichkeit der Fürſtentümer 
noch im 13. Jahrh. beſtritten. Indeſſen erſtarkte die 
Landesherrlichkeit der Fürſten, je mehr Macht und 
Anſehen der Kaiſer ſanken, und jo wurden durch Her- 
kommen die Herzogtümer, Fürſtentümer und Graf— 
ſchaften in der landesherrlichen Familie erblich. Die 
Zerbröckelung der alten Stammesherzogtümer war 
der Bildung neuer Fürſtentümer günſtig, deren Zahl 
mit der Zeit ſehr groß ward (ſ. Fürſtenbank). Seit dem 13. 
Jahrh. erlangten die Kurfürſtentümer beſondere 
Bedeutung (j. Kurfürſten). Neben den weltlichen be- 
ſtanden zahlreiche geiſtliche Fürſtentümer. Schon 
im 11. Jahrh. findet ſich der Satz, daß ein Biſchof 
einem weltlichen Herrn nicht unterworfen ſein ſolle. 
Die Immunität, d. h. die Befreiung von der Amts- 
er der Grafen, welche den Biſchöfen für ihren 
irchlichen Beſitz eingeräumt wurde, legte den Grund 
zu ſolchen geiſtlichen Fürſtentümern. Bald erwarben 
die geiſtlichen Würdenträger Grafſchaften und Herr— 
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ſchaften, ſelbſt Herzogtümer hinzu, um ſie mit ihrem 
Immunitätsbezirk zu ſelbſtändigen Gebieten zu ver⸗ 
einigen. Der fromme Sinn mancher Kaiſer war ihnen 
bei ſolchen Beſtrebungen günſtig, ebenſo die Politik 
andrer Kaiſer, welche die geiſtlichen Fürſten den welt⸗ 
lichen Großen gegenüber begünſtigten, um an den 
erſtern eine Stütze zu gewinnen. So entſtanden Erz⸗ 
bistümer und Bistümer, welche die Stellung ſelb⸗ 
ſtändiger Kurfüriten- und Fürſtentümer einnahmen, 
und auch gefürſtete Abteien zählten zu dieſen reichs⸗ 
unmittelbaren Gebieten. Zu Anfang dieſes Jahrhun⸗ 
derts wurden die geiſtlichen Fürſtentümer ſäkulariſiert, 
d. h. weltlichen Gebieten einverleibt, die überwiegende 
Mehrzahl der weltlichen Fürſtentümer wurde mediati⸗ 
ſiert, d. h. andern Landesherren unterworfen (ſ. Fürſt 
und Mediatiſieren). 

Fürſtenverein, eigentlich Verein der wider die 
neunte Kur korreſpondierenden Fürſten⸗, Bund deut⸗ 
ſcher Reichsfürſten, welcher ſich in Widerſpruch gegen 
die von Kaiſer Leopold I. vorgenommene Verleihung 
einer neuen, der neunten, Kur an das Haus Hanno⸗ 
ver (1692) bildete, aber bald wieder ohne Reſultat 
auflöſte. 
Fürſtenwalde, Stadt im preuß. Regbez. Frank⸗ 

furt, Kreis Lebus, an der Spree, am Oder⸗Spreekanal 
und an der Linie Berlin⸗Sommerfeld der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat eine ſchöne evangeliſche, eine altluthe⸗ 
riſche und eine kath. Kirche, ein Denkmal der Kaiſer 
Wilhelm I. und Friedrich III., einen Kanalhafen, ein 
Gymnaſium, ein Amtsgericht, bedeutende Bierbrauerei 
und Mälzerei, Streichgarnſpinnerei, Stärke⸗, Sirup⸗ 
und Holzeſſigfabrikation, eine große Fabrik für An⸗ 
fertigung von elektriſchen Lampen und Gasbeleuch⸗ 
tungsgegenſtänden mit 700 Arbeitern, Pulſometer⸗, 
Ofen⸗ und Glaſurfabrikation, königliche Mühlen, Zie⸗ 
gel- und Kalkbrennerei, bedeutendes Kommunalver⸗ 
mögen (5400 Hektar Forſten) und (1890) mit der Gar⸗ 
niſon (eine Eskadron Ulanen Nr. 3) 12,934 Einw., 
davon 356 Katholiken und 121 Juden. Dabei die Ko⸗ 
lonie F. mit 1400 Einw. und 6 km ſüdlich die bewal⸗ 
deten Rauenſchen Berge mit Braunkohlengruben. 
Seit 1385 war F. Sitz der Biſchöfe von Lebus, deren 
Bistum 1598 dem Kurfürſtentum Brandenburg ein⸗ 
verleibt wurde. Durch den Vertrag von F., abge- 
ſchloſſen 15. Aug. 1373, verzichteten die bayriſchen 
Fürſten, Markgraf Otto und Herzog Friedrich, zu 
gunſten Kaiſer Karls IV. auf Brandenburg, wogegen 
dieſer 500,000 Goldgulden bezahlte und an Otto eine 
Anzahl von Städten und Schlöſſern in der Oberpfalz 
abtrat; auch ſollte Otto den Titel Kurfürſt zeitlebens 
führen dürfen. Vgl. Goltz, Diplomatiſche Chronik 
der ehemaligen Reſidenzſtadt der Lebuſiſchen Biſchöfe 
F. (Fürſtenw. 1837). 
Fürſtprimas, j. Primas. 
Furt, eine jeichte (»fahrbare«) Stelle in einem Ge⸗ 

wäſſer, welche man zu Fuß oder mit Fuhrwerk paſſieren 
kann. Die Brauchbarkeit einer F. iſt abhängig von der 
Beſchaffenheit der Zugänge, Grund, Strömung, Breite 
und Tiefe. Letztere darf für Infanterie höchſtens Im, 
für Kavallerie 1,3 und Artillerie 0,860 m fein. Erfor⸗ 
derlichen Falls ſind Steine vor dem Gebrauch zu ent- 
fernen, Löcher auszufüllen (beſchwerte Faſchinen), 
Zeichen am Ufer zu machen, bei ſtarker Strömung 
Taue an Pfählen von Ufer zu Ufer zu ſpannen und 
unterhalb Nachen bereit zu halten. Infanterie geht 
zuerſt über, aneinander, oberſtrom am Tau ſich hal 
tend (Patrontaſchen an das Gewehr gehängt), dann 
Kavallerie, zuletzt Artillerie. Furten werden zerſtört 
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durch Hinderniſſe (Verhaue, Eggen, Drahtgeflechte), 
durch Streuen von Glasſcherben auf den Grund ıc. 

Furth im Walde, Stadt im bayr. Regbez. Ober- 
pfalz, Bezirksamt Cham, an den Linien Schnelldorf- 
Nürnberg-F. i. W. der Bayriſchen Staatsbahn und 
F.⸗Prag der Böhmiſchen Weſtbahn, 394 m ü. M., 
hat 2 kath. Kirchen, ein Amtsgericht, ein Hauptzollamt, 
eine Spiegelglasfabrik, zwei Glaspolierwerke, Ziegel⸗ 
brennerei und (1890) 4939 Einw., davon 67 Evan 
geliſche und 22 Juden. 
Fürth, 1) unmittelbare Stadt im bayr. Regbez. 

Mittelfranken, liegt am Zuſammenfluß der Rednitz 
(Regnitz) und Pegnitz, in einer fruchtbaren Gegend 
unweit des Ludwigskanals, 6 km nordweſtlich von 
Nürnberg, 300 m ü.M. Von kirchlichen Gebäuden 
hat die Stadt 2 evang. Kirchen (darunter die alte 
gotiſche St. Michaeliskirche), eine kath. Kirche und 
eine ſchöne Synagoge. Von öffentlichen Bauwerken 
zeichnen ſich aus das neue Rathaus mit dem 55 m 
hohen Turm (nach dem Vorbild des Palazzo Vecchio 
in Florenz erbaut), mehrere neue Schulhäuſer und 
das Zentralſchlachthaus. An Denkmälern beſitzt die 
Stadt ein ſchönes Kriegerdenkmal und einen Monu⸗ 
mentalbrunnen. Die Zahl der Einwohner beläuft 
ſich (1890) mit der Garniſon (eine Abteil. Feldartillerie 
Nr. 2) auf 43,206 Seelen, davon 8715 Katholiken 

und 3175 Juden. F. iſt eine 
wichtige Fabrikſtadt, die ihren 

ansbachiſcher u. preußiſcher Ver⸗ 

Nürnberg gleichſam Einen In⸗ 
duſtrieort. Bedeutend iſt die 
Fabrikation von Spiegelgläſern 
(über 100 Fabriken) u. Spiegel⸗ 
rahmen (80 Fabriken), Bronze- 
farben und Rauſchgold (28 

Fabriken mit 700 Arbeitern), Bleiſtiften, Galanterie- 
waren, Elfenbeinkämmen, Brillen und andern opti— 
ſchen Waren, Schläuchen, Spazierſtöcken und Blech⸗ 
ſpielwaren aller Art. Ebenſo bedeutend ſind die Blatt- 
metall⸗, Feingold- und Silberſchlägereien, Möbel-, 
Drechslerwaren- und Wagendeckenfabrikation wie die 
Herſtellung von Chromolithographien, Luxuspapier 
und Bilderbüchern (drei große Etabliſſements mit 

Wappen von Fürth. 

500 Arbeitern). Außerdem beſitzt F. zwei große Zi⸗ 
chorienfabriken, zwei größere Maſchinenfabriken für 
Brauereieinrichtungen u. Feuerſpritzen, Jalouſiefabri⸗ 
kation, Gerbereien, Filzſchuhfabriken, fünf Bierbraue- 
reien ꝛe. Der Handel, unterſtützt durch ein Bezirks⸗ 
gremium, durch eine Reichsbanknebenſtelle, eine Agen- 
tur der Bayriſchen Notenbank und andre Banlinſtitute, 
erſtreckt ſich nach allen Ländern der Erde, hauptſäch— 
lich nach Nord- und Südamerika, England, Rußland, 
Frankreich, Spanien, Oſterreich, Italien, der Türkei 
und Levante, Auſtralien ze. An der Ausfuhr nach 
Nordamerika iſt F. mit etwa 75 Proz. des ganzen 
Konſulatsbezirks Nürnberg beteiligt. Die Waren- 
ausfuhr nach dort bezifferte ſich 1890 an Wert auf 
14,122,000 Mk., davon für Bronzepulver, Blattmetall 
und Formen 2,063,000, für Spiegelglas und Spiegel 
9,387,000 Mk., für Spielwaren und Luxusartikel 
1,700,000 Mk. ꝛc. Außer mit ſeinen Induſtrieerzeug— 
niſſen treibt F. noch einen ausgedehnten Handel mit 
Eiſen und andern Metallen, Hopfen, Wolle, Kolonial⸗ 
und Strumpfwirkwaren, Tuch, Kohlen ꝛc. Zur Kirch 
weih (Michaelis) findet alljährlich eine elftägige, ſtark 

Aufſchwung der ſchon unter 

waltung gegebenen Gewerbe⸗ 
freiheit verdankt, und bildet mit 

Furth — Furtwangen. 

beſuchte Meſſe ſtatt. Den Verkehr in der Stadt und 
mit dem nahen Nürnberg vermittelt eine Pferdebahn, 
Telephonverbindung beſteht in der Stadt, mit den 
wichtigſten bayriſchen Städten, Frankfurt a. M. ıc. 
Für den Eiſenbahnverkehr iſt F. Knotenpunkt der 
Linien München-Hof und Paſſau⸗-Würzburg der Bay⸗ 

riſchen Staatsbahn, der Eiſenbahn Nürnberg-F. (Lud⸗ 
wigsbahn) und der Eiſenbahn F.-Kadolzburg. An 
Bildungsanſtalten und ähnlichen Inſtituten be⸗ 
ſitzt die Stadt eine Lateinſchule, eine Realſchule mit 
Handelsfachabteilung, eine israelitiſche Bürgerſchule 
mit Handelsabteilung, ein Technikum für Gewerbe— 
treibende, eine Stadtbibliothek, eine Taubſtummen⸗ 
anſtalt, ein israelitiſches Waiſenhaus, ein Mädchen⸗ 
waiſenhaus, zwei Hoſpitäler ꝛe. Bon Behörden haben 
dort ihren Sitz: ein Bezirksamt, ein Landgericht mit 
Kammer für Handelsſachen, ein Amtsgericht und ein 
Hauptzollamt. Die ſtädtiſchen Behörden zählen 17 Ma⸗ 
giſtratsmitglieder und 36 Stadtverordnete. 3 km weſt— 
lich von F. liegt die alte Feſte, eine ehemalige, 1388 
im Städtekrieg zerſtörte Burg, die im Dreißigjährigen 
Kriege Kern des Wallenſteinſchen Lagers bei F.-Nürn⸗ 
berg war, mit einem Turm, von dem man eine herrliche 
Rundſicht hat. Zum Landgerichtsbezirk F. gehö⸗ 
ren die 8 Amtsgerichte Erlangen, F., Herzogenaurach, 
Kadolzburg, Markterlbach, Neuſtadt a. A., Schein- 
feld und Windsheim. — F. verdankt ſeine Entſtehung 
einer Kapelle, welche Karl d. Gr. an dieſer Stelle, wo 
er ein Nachtlager gehalten, zu Ehren des heil. Martin 
erbauen ließ. Später kam die Vogtei F. an die Burg⸗ 
grafen von Nürnberg und wurde von Konrad III. 1314 
dem Bistum Bamberg hinterlaſſen. Im Dreißigjähri⸗ 
gen Kriege ſchlug Wallenſtein 16. Juli 1632 bei F. das 
befeſtigte Lager auf, das Guſtav Adolf 3. Sept. ver- 
geblich zu erſtürmen verſuchte; 1634 wurde F. von 
den Kroaten gänzlich niedergebrannt. Kaum wieder er- 
baut, brannte es 1680 noch einmal ab. Es kam 1792 
unter preußiſche und 1806 unter bayriſche Herrſchaft. 
Sein Aufſchwung datiert aus neuerer Zeit. Vgl. 
Fronmüller, Chronik der Stadt F. (2. Ausg., Fürth 
1887); Morgenſtern, Die Fürther Metallſchlägerei 
(Tübing. 1890). — 2) Flecken in der heſſ. Provinz 
Starkenburg, Kreis Heppenheim, im Odenwald, hat 
eine kath. Kirche, ein Amtsgericht und (1890) 1383 Einw. 
Furtim (lat.), heimlich, verſtohlen, diebiſch. 
Furtiva res (lat.), eine Sache, an welcher ihrem 

Eigentümer gegenüber ein furtum (ſ. d.) begangen 
wurde. Eine ſolche Sache kann durch ſogen. ordentliche 
Erſitzung (ſ. d.) nicht erworben werden. 

Fürtrer, Ulrich, ſ. Füterer. 
Furtum (at.), Diebſtahl (ſ. d.). Im römiſchen 

Recht war von beſonderer Bedeutung der Unterſchied 
zwiſchen F. manifestum und F. nec manifestum, 
d. h. zwiſchen F., bei welchem der Thäter ertappt 
wurde, und jenem, bei welchem dies nicht der Fall war; 
wegen des erſtern konnte der Geſchädigte vom Thäter 
als Strafe das Vierfache, wegen des letztern das 
Zweifache des Sachwertes verlangen. Die darauf ge— 
richtete Klage hieß actio furti; daneben ſtand dem 
verletzten Eigentümer noch die condictio furtiva, d. h. 
eine Klage auf Herausgabe, bez. Schadenerſatz zu. 
Furtwangen, Stadt im bad. Kreis Villingen, 

Amt Triberg, im Schwarzwald, an der Brege und der 
Eiſenbahn Donaueſchingen-F. (Bregthalbahn), 872 m 
ü. M., hat eine kath. Kirche, eine Gewerbe-, eine Uhr⸗ 
macher- und Holzſchnitzerſchule, eine Gewerbehalle, 
elektriſche Straßenbeleuchtung, eine große Fabrik für 
Herſtellung von Telegraphenapparaten, Läutewerkenꝛc. 
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Furtwängler — Fuſcher Thal. 

mit 1300 Arbeitern, bedeutende Uhren-, Orcheſtrion— 
und Strohhutfabrikation und (1890) 4202 Einw., da⸗ 
von 141 Evangeliſche. In der Herſtellung von feinern 
Uhrwerken nimmt F. die erſte Stelle im Schwarzwald 
ein. — F. (Futhewangen), einſt ein Königshof, ver- 
dankte ſein erſtes Aufblühen dem Benediktinerkloſter, 
welches Karl d. Gr. 792 hier ſtiftete, und das 1197 
in ein Kollegiatſtift verwandelt wurde. Dieſes ſtand 
(ſeit 1376) unter dem Schutz der Burggrafen von 
Nürnberg und wurde 1537 aufgehoben. Die Stadt 
F. war von 1307 —76, wo fie an den Burggrafen 
von Nürnberg verpfändet wurde, freie Reichsſtadt. 
Von 1791—1806 gehörte fie zu Preußen. 
Furtwängler, Adolf, Archäolog, geb. 30. Juni 

1853 in Freiburg i. Br., ſtudierte in Freiburg, Leipzig 
und München, war 1878 — 79 bei den Ausgrabungen 
in Olympia thätig, habilitierte ſich 1879 an der Uni- 
verſität Bonn und erhielt 1880 eine Anſtellung an 
den königlichen Muſeen zu Berlin, wo er 1884 zum 
außerordentlichen Profeſſor an der Univerſität ernannt 
wurde. Außer zahlreichen Abhandlungen in Fachzeit— 
ſchriften veröffentlichte er: »Eros in der Vaſenmale— 
rei« (Münch. 1875); »Der Dornauszieher und der 
Knabe mit der Gans« (Berl. 1876); »Plinius und 
ſeine Quellen über die bildenden Künſte« (Leipz. 1877); 
»Die Bronzefunde aus Olympia« (Berl. 1880); »Der 
Satyr aus Pergamon« (daſ. 1880); »Der Goldfund 
von Vettersfelde« (daſ. 1883); »Beſchreibung der Va— 
ſenſammlung im Antiquarium der königlichen Muſeen 
zu Berlin« (daf. 1885, 2 Bde.); »Die Sammlung Sa⸗ 
bouroff, Kunſtdenkmäler aus Griechenland« (daf. 
1883 87, 2 Bde.); »Die Bronzen und die übrigen 
kleinern Funde von Olympia« (daſ. 1890); »Meiſter⸗ 
werke der griechiſchen Plaſtik« (Leipz. 1893). Mit 
G. Löſchke gab er heraus: »Mykeniſche Thongefäße« 
(Berl. 1879) und »Mykeniſche Vaſen« (daſ. 1886). 

Furunkel (lat., Blutſchwären, Schwären), 
ein entzündlicher Knoten in der Haut, welcher regel— 
mäßig in Vereiterung übergeht. Die Bildung eines 
Furunkels kündigt ſich durch umſchriebene Rötung, 
Schwellung, Schmerzhaftigkeit u. Härte an; entweder 
um einen Haarbalg oder um eine (Talg- oder Schweiß-) 
Drüſe herum oder mehr in der Tiefe (Zellgewebs— 
furunkel) ſtirbt ein kleines Gewebsſtück ab, welches 
durch Eiterung ausgeſtoßen wird und nun eine kleine 
kegelförmige Höhle hinterläßt. Zuweilen eröffnet ſich 
die Beule an mehreren Stellen, und es löſen ſich dem— 
entſprechend mehrere Pfropfen aus. Die kleine Eite— 
rung iſt oft von Fieber und Anſchwellung der nächſt— 
gelegenen Lymphdrüſen begleitet. Der F. kommt 
hauptſächlich an den Hinterbacken, an den Schenkeln, 
im Nacken, auf dem Rücken und in den Weichen vor. 
Häufig kommen zwei oder mehrere F. gleichzeitig oder 
nacheinander zur Entwickelung (Furunkuloſe). Die 
Größe wechſelt von der Größe einer Erbſe bis zu der 
eines Taubeneies. Die Urſachen der F. ſind ſtets Bak— 
terien und zwar faſt ausſchließlich die Eiterkokken (ſ. d.), 
vor allem die Staphylokokken. Sie gelangen durch 
kleine Wunden, Haarbälge oder Drüſengänge in die 
Haut. Bei gewiſſen Allgemeinkrankheiten, insbeſ. der 
Zuckerharnruhr, treten ſie beſonders häufig auf, und 
dann entſteht das Bild der Furunkuloſe. Bei der Be— 
handlung muß man die Eiterung durch fortgeſetzte 
warme Umſchläge zu befördern und den Aufbruch des 
Furunkels zu 1 ſuchen. Bei ſehr heftigen 

hender Spannung der Haut üt | Schmerzen u. gefahrdro 
es gut, frühzeitig die entzündete Hautſtelle kreuzweiſe 
tief einzuſchneiden. Der Schmerz wird dadurch ſicher 
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beſeitigt. Nach Aufbruch des Furunkels u. Ausſtoßung 
des toten Zellgewebspfropfens fährt man mit den war— 
men Umſchlägen fort, bis die Eiterung aufgehört hat. 

Furuſund, wichtige Durchfahrt durch die Schären 
und Holme an der ſchwediſchen Oſtküſte, nicht weit 
von Stockholm; an ihm der gleichnamige Ort mit be— 
ſuchten Bädern, einer Zollſtätte und 300 Einw. 
Fürwort, ſ. Pronomen. 
Fury: und Heklaſtraße (pr. ſiuri, Meerenge im 

nördlichſten Amerika, unter 70° nördl. Br., zwiſchen 
Cockburnland und der Halbinſel Melville, verbindet 
den Foxkanal mit dem Boothiagolf, von Parry 1822 
entdeckt und nach ſeinen Schiffen benannt. 
Fusa (lat.), älterer Name der Achtelnote. 
Fuſagaſuga, Stadt im Depart. Cundinamarca 

der ſüdamerikan. Republik Kolumbien, 1718 m ü. M., 
am Weſtabhang der Cordillera Oriental, mit (1870) 
7027 Einw. 

Fusain (franz., ſpr. füſäng), Name der aus dem 
Holz des Spindelbaums (franz. fusain, ſ. Evonymus) 
gewonnenen Holzkohle, welche in neuerer Zeit von 
den Franzoſen als Zeichenmaterial eingeführt worden 
iſt. Es werden damit ähnliche Wirkungen erzielt wie 
mit der ſchwarzen Kreide und dem Wiſcher. Über dieſe 
Peinture au f. haben Charnay, Allongé, Lalanne, 
Robert u. a. Lehrbücher veröffentlicht. 
Fuſan (Puſan), Hafenſtadt in Korea, an der Süd— 

oſtküſte, nahe der Mündung des Hwam-⸗dunjang in 
die Broughtonſtraße (Koreaſtraße), unter 35° 5 nördl. 
Br. Schon im 16. Jahrh. beſtand hier eine japaniſche 
Niederlaſſung; 26. Febr. 1876 wurde der Platz mit 
einem Umkreis von 2400 qkm dem japaniſchen, ſpäter 
dem fremden Handel überhaupt geöffnet, infolgedeſſen 
ſchnell eine japaniſche, ſich ſelbſt verwaltende reinliche 
kleine Stadt entſtand, in der im Juni 1892: 5363 
Japaner, 138 Chineſen, 12 Engländer, 3 Deutſche und 
je 2 Amerikaner und Franzoſen wohnten, während die 
5 km entfernte koreaniſche Stadt 2000 Einw. zählt. 
Der Hafen iſt ausgedehnt und tief genug für die größten 
Schiffe; 1891 betrug der Gehalt der ein- und aus- 
gelaufenen Schiffe 313,515 Ton., davon 309,472 T. 
japaniſche Erzeugniſſe. Die Einfuhr (Kupfer, Garn, 
Zündhölzchen, Branntwein) betrug 1892: 1,019,290 
Doll., die Ausfuhr (Reis, Rinderhäute, Tigerfelle. 
Knochen, Bohnen) 1,281,983 Doll. Dampferverbin— 
dung beſteht mit Schanghai, Nagaſaki, Chemulpo, 
Genſan und Wladiwoſtok. Telegraphiſch verbunden 
iſt F. mit Söul und Nagaſali. 

Fuſaro, Lago del, See in der ital. Provinz Nea- 
pel, der alte Acheruſiſche See, 2 km ſüdlich von Cumä, 
mit dem Meere durch zwei Kanäle verbunden, 6 km 
lang, reich an Auſtern, mit einem von Ferdinand J. 
erbauten Kaſino (im See) und Reſten antiker Villen. 
Fuscaldo, Stadt in der ital. Provinz Coſenza, 

Kreis Paola, auf einer Anhöhe nahe dem Tyrrheni 
ſchen Meer, hat ein altes Kaſtell und assp 3205 (als 
Gemeinde 8088) Einw. 

Fuſcher Thal, Hochalpenthal in Salzburg, wel⸗ 
ches ſich 24 km vom Hauptkamm der Hohen Tauern 
in nördlicher Richtung bis zum Salzachthal (Unter— 
pintſchgau) bei Bruck (755 m) erſtreckt und weſtlich 
durch den vergletſcherten Fuſcher Kamm mit dem 
Großen Wiesbachhorn (3570 m) und dem Hohen 
Tenn (3371 m) vom Kapruner Thal, öſtlich durch 
den Kamm des Schwarzkopfes (2763 m) vom Rauris 
thal geſchieden wird. Hauptort des von der Fuſcher 
Ache bewäſſerten Thales it das Dorf Fuſch (807 m) 
mit (1890) 531 Einw.; der höchſte Thalort die 7 km 
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ſüdlich gelegene Häuſergruppe Ferleiten (1157 m), 
von wo Wege über die vergletſcherte Pfandlſcharte 
(2665 m) und über das Fuſcher Thörl (2405 m) 
nach Heiligenblut führen. In einem öſtlichen Seiten⸗ 
thal (Weichſelbachthal) liegt das Bad Fuſch oder 
St. Wolfgang (. d.). 
Fuſe (Fuhſe), linker Nebenfluß der Aller in der 

preuß. Provinz Hannover, entſpringt bei Großflöthe 
im Hildesheimiſchen, nimmt das Schwarzwaſſer, die 
Erſe und Aue auf und mündet bei Celle in die Aller. 

Fuſel, unreiner, fuſelölhaltiger Branntwein, auch 
ſoviel wie Fuſelöl. 

Fuſelöle, Produkte von eigentümlichem Geruch 
und meiſt geringerer Flüchtigkeit, welche bei der Ver⸗ 
gärung zuckerhaltiger Flüſſigkeiten neben Alkohol 
entitehen und dem aus der vergornen Flüſſigkeit dar⸗ 
geſtellten Deſtillat einen charakteriſtiſchen Geruch ver⸗ 
leihen. Oft bildet dieſer Geruch ein angenehmes 
Aroma (Kognak, Rum) und verleiht dann dem Spi⸗ 
ritus erhöhten Wert; in andern Fällen aber iſt er 
höchſt widerlich (Kartoffelbranntwein, Rübenz-, Krapp- 
ſpiritus), wird dann Fuſel oder Fuſelöl im engern 
Sinne genannt und beeinträchtigt den Wert des Spi⸗ 
ritus. Die F. ſind nicht in den der Gärung unter⸗ 
worfenen Materialien enthalten, ſondern Produkte der 
Gärung. Beſchaffenheit der Rohmaterialien, Tem⸗ 
peratur und Verlauf der Gärung, Gegenwart gewiſſer 
Körper ſcheinen auf die Bildung der F. von Einfluß 
zu ſein. Alle F. ſieden bei höherer Temperatur als Al⸗ 
kohol und Waſſer, und daher iſt bei der Deſtillation 
ſtets der zuletzt übergehende Spiritus am reichſten an 
Fuſelöl. Bei je niedrigerer Temperatur alſo der Al- 
kohol aus einer gegornen Flüſſigkeit abdeſtilliert wer⸗ 
den kann, um jo reiner wird derſelbe ſein. Man ent- 
deckt daher auch Fuſelgehalt in Spiritus am ſicherſten, 
wenn man eine Probe in einer Schale langſam ver— 
dunſten läßt. Reiner Spiritus hinterläßt einen geruch— 
loſen Rückſtand, während der von unreinem Spiritus 
ſtarken Fuſelgeruch beſitzt. Die meiſten F. beſtehen 
aus Alkoholen und zuſammengeſetzten Athern der 
Fettſäurereihe; Butyl-, Propyl- und Amylalkohol, 
Kaprin⸗, Kapryl- und Pelargonſäure ſowie deren 
Ather kommen am häufigſten vor, neben ihnen aber 
auch Körper, die den ätheriſchen Olen oder den Fer— 
mentölen (f. d.) gleichen. Das Kartoffelfuſelöl 
enthält als Hauptbeſtandteil Amylalkohol, außerdem 
normalen Propylalkohol, Iſobutylalkohol ꝛc., geringe 

Fuſe — 

Mengen freier Fettſäuren, Eſter der Kaprinſäure, 
Pelargonſäure, Kapryl-, Kapron⸗, Butter- und Eſſig⸗ 
ſäure, Furfurol und Baſen. Reiner Amylalkohol 
(ſ. d.) wird daher wohl auch gereinigtes Fuſelöl 

Das Getreidefuſelöl it, je nach der 
Getreideart wenigſtens, in den Miſchungsverhältniſſen 
genannt. 

ſeiner Beſtandteile verſchieden. Man fand darin Amyl— 
alkohol, Hexylalkohol, ein Terpen und Terpenhydrat, 
welche den eigentümlichen Geruch und Geſchmack des 
Kornbranntweins zu bedingen ſcheinen. Das Getreide— 
fuſelöl iſt bei gewöhnlicher Temperatur ſchmierig, 
talgartig, grünlichbraun, ſchmilzt zu einer gelben 
Flüſſigkeit von betäubendem Geruch und wird zur 
Darſtellung wohlriechender Ather benutzt. Das Wein- 
fuſelöl (Weindl) iſt das ſogen. Dru ſenöl (f. d.) 
und darf nicht verwechſelt werden mit denjenigen 
Körpern, welche den Weinen ihre Blume geben. 
Rübenfuſelöl, in den Deſtillationsprodukten aus 
gegorner Melaſſe, riecht unangenehm und hat, wie es 
ſcheint, ſehr verſchiedene Zuſammenſetzung. Die Fett— 
ſäuren und deren Ather, welche man darin findet, 

Fuſinato. 

rühren großenteils von dem Fett her, welches man 
den Rübenſäften beim Verkochen zuſetzt, um das 
Schäumen zu verhindern. Dies Fett wird von den 
vorhandenen Alkalien verſeift, die Seife geht in die 
Melaſſe über, und beim Anſäuern derſelben entwickeln 
ſich die fetten Säuren. Das Rübenfuſelöbl dient eben⸗ 
falls zur Darſtellung wohlriechender Atherarten. Im 
Fuſelöl des Rums fand man Palmitinſäure, Pelar⸗ 
gonſäure und etwas Pelargonäther. Über die Reini⸗ 
gung des Spiritus vom Fuſelöl (Entfuſeln) ſ. Spi⸗ 
ritus. Vgl. Sell, Über Branntwein (Berl. 1888); 
Derſelbe, Über Kognak, Rum u. Arrak (daf. 1891); 
Windiſch, Über die Zuſammenſetzung der Trink⸗ 
branntweine (in den »Arbeiten aus dem kaiſerlichen 
Geſundheitsamt«, daſ. 1892). i 

Fuſhigi, Hafenſtadt in der japan. Provinz Echiu. 
auf der Inſel Nippon, am Schirakawafluß, der ſich in 
die Bai von Toyama ergießt, mit 19,000 Einw. und 
dem Hafen Schinminato (»Nteuhafen«), wurde 1889 
dem fremden Handel eröffnet. 

Fuſhimi, Hafenſtadt in der japan. Provinz Yama- 
ſhiro, im ſüdlichen Teil der Inſel Nippon, am rechten 
Ufer des Uji⸗gawa, mit (4887) 20,574 Einw. Die Stadt, 
welche ſich an beiden Ufern des Fluſſes bis nahe an 
Kioto heran erſtreckt, iſt wichtig als Vorort von Kioto, 
Otſu und Nara, da bis hierher Dampfer von Oſaka 
gelangen können. Die Schlacht von F. (1868) ent⸗ 
ſchied über das Schickſal des Taikunats. 

Fuſijama, Berg, |. Fujiyama. 
Füſiliere (franz.), urſprünglich die unter Lud⸗ 

wig XIV. mit dem neuen Steinſchloßgewehr (fusil) ſtatt 
mit der vorher üblichen Luntenmuskete bewaffneten 
Soldaten. Nach Abſchaffung der Muskete zwiſchen 
1680 und 1700 gab es nur F. und bei jedem Bataillon 
eine Grenadier-, ſpäterhin eine Voltigeurkompanie; 
einige Armeen behielten jedoch die alte Benennung 
Musketiere bei, ſo die preußiſche, wo nur das dritte 
Bataillon jedes Regiments F. hieß. Sie waren haupt⸗ 
ſächlich zur Führung des Schützengefechts beſtimmt, 
weshalb ſie auch zeitweilig eine beſſere Bewaffnung, 
3. B. nach 1848 zuerſt das Zündnadelgewehr, erhiel⸗ 
ten. 1860 wurde das bei jedem Armeekorps befindliche 
»Reſerveregiment« in ein Füſilierregiment verwan— 
delt, erhielt das leichtere Füſiliergewehr ohne Ba— 
jonett und bezog einen aus dem ganzen Korpsbezirk 
ausgewählten Erſatz. Mit Einführung des Mauſer⸗ 
gewehrs verſchwand jedoch der Unterſchied der Be- 
waffnung und Verwendung. Die F. unterſchieden ſich 
von den Musketieren nur durch das ſchwarze Leder— 
zeug. Jetzt beſteht auch dieſer Unterſchied nur noch 
bei den Garde- und Grenadierregimentern, während 
alle übrigen, wie die Füſilierregimenter, ſchwarzes 
Lederzeug haben. 

Füſilieren (franz.), die Todesſtrafe mittels Er⸗ 
ſchießens an jemand vollſtrecken. Füſillade, Klein⸗ 
gewehrfeuer; das Füſilieren, Erſchießen. Der Delin⸗ 
quent kniet dabei mit verbundenen Augen auf einem 
Sandhaufen, und das Exekutionskommando gibt auf 
Entfernung von wenigen Schritten die Salve. 

Fusils de rempart (franz., ſpr. fu d'rangpar), 
ſ. Amüſetten. 

Fuſinato, Arnaldo, ital. Dichter, geboren im 
Dezember 1817 zu Schio im Gebiet von Vicenza, 
geſt. 28. Dez. 1888 in Verona, ſtudierte die Rechte 
zu Padua und ließ ſich in ſeinem Heimatsort als 
Rechtsanwalt nieder. Seine äußerſt glückliche dichte⸗ 
riſche Begabung verriet ſich in humoriſtiſchen Poeſien, 
die nicht ſelten auch politiſchen Inhalts waren. Wäh⸗ 
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rend eines Aufenthalts in Wien 1847 nahm er an 
einem Gelage teil, welches junge Offiziere der italieni— 
ſchen und ungariſchen Leibgarde veranſtalteten, und 
entflammte hier durch den Vortrag eines patriotiſchen 
Gedichts ſeine heißblütigen Freunde und Landsleute 
ſo ſehr, daß es zu politiſchen Kundgebungen der Tiſch— 
geſellſchaft kam, welche eine polizeiliche Unterſuchung 
nach ſich zogen. F. entrann nur infolge eines Miß⸗ 
verſtändniſſes den Verfolgungen der Behörde, und 
als das Mißverſtändnis ſich aufgeklärt, war die Revo⸗ 
lution in Italien ausgebrochen, in welcher F. ſich her— 
vorthat, zunächſt als Kommandant eines von ihm und 
ſeinem Bruder angeworbenen Bataillons von Frei⸗ 
willigen, welches bei Montebello und Vicenza kämpfte. 
Später war F. unter den Verteidigern des belagerten 
Venedig und diente als Offizier in den Reihen der 
Alpenjäger. Während der Belagerung heiratete er 
die Gräfin Anna Colonna von Caſtelfranco, die aber 
ſchon 1851 ſtarb. Er fuhr fort, zum Teil unter den 
Pſeudonymen Fra Fuſina und Don Fuſo, Ge— 
dichte humoriſtiſchen wie auch romantiſchen Inhalts 
in Zeitſchriften zu veröffentlichen. Nachdem er ſich 
1856 mit der Dichterin Erminia Fuad (ſ. Fuà-Juſi⸗ 
nato) vermählt, wandte er ſich 1864 nach Florenz, wo 
er das Teatro delle loggie errichtete, und ſiedelte von 
da 1871 nach Rom als Oberreviſor der ſtenographi— 
ſchen Parlamentsberichte über. 1885 zog er ſich 
nach Verona zurück. Seine Gedichte erſchienen ge— 
ſammelt in Venedig 1853 —54 (neue Aufl., Mail. 
1864 u. 1868) und wurden wiederholt in billigen 
Ausgaben gedruckt. Später erſchienen noch »Poesie 
patriottiche inedite« (Mail. 1871, neuer Abdr. 1894). 
Die populärſte Dichtung von F. iſt »Lo studente di 
Padova“ (deutſch von Adler, Halle 1891). 

Fuſiön (lat.), das Gießen, der Guß, namentlich 
von Erzen; bildlich die Verſchmelzung verſchiedener 
Intereſſen, daher im politiſchen Sinne die Verſchmel— 
zung von Parteien, z. B. die F. der Legitimiſten und 
Orléaniſten in Frankreich, der deutſchen Fortſchritts— 
partei und der ſogen. Sezeſſioniſten zu der deutſchen 
freiſinnigen Partei. — Im Handelsverkehr iſt die F. 
von Aktiengeſellſchaften von beſonderer Wichtig— 
keit, d. h. die übertragung des Vermögens und der 
Schulden einer Aktiengeſellſchaft an eine andre gegen 
Gewährung von Aktien der letztern, ſei es, daß eine 
Aktiengeſellſchaft von einer andern bereits beſtehenden 
aufgenommen wird, oder daß ſich mehrere Aktiengeſell— 
ſchaften in eine erſt zu gründende neue Geſellſchaft auf— 
löſen. Die Aktionäre der ſo aufgelöſten Geſellſchaften 
erhalten ihre Anteile nicht in Geld, ſondern in Aktien 
der neuen (durch die F. entſtandenen oder erweiterten) 
Geſellſchaft ausbezahlt. Für die Gläubiger der alten 
Geſellſchaft findet ein Wechſel in der Perſon des 
Schuldners ſtatt. Nach deutſchem Handelsgeſetzbuch 
(Novelle vom 18. Juli 1884) kann die F. nur auf 
Grund eines mit Dreiviertelmehrheit des vertretenen 
Grundkapitals zu faſſenden Generalverſammlungs— 
beſchluſſes der aufzulöſenden Geſellſchaft erfolgen. 
Der Beſchluß iſt zum Handelsregiſter anzumelden. 
Das Vermögen der aufgelöſten Geſellſchaft iſt ſo 
lange getrennt zu verwalten, bis die Befriedigung 
oder Sicherſtellung der Gläubiger erfolgt iſt. Im 
übrigen iſt eine 

er“ des Vorſtandes und Aufſichtsrates der neuen 
eſellſchaft, welche die Verwaltung führt, haften den 

Gläubigern der alten Geſellſchaft für die getrennte 

6 ereinigung der beiden Vermögen 
erſt ein Jahr nach der dritten Bekanntmachung der 
Auflöſung (fog. »geſperrte Zeit«) zuläſſig; die Mit- 
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Vermögensverwaltung (vgl. Aktien und Aktiengeſellſchaft, 
S. 280). Das Geſetz, betr. die Geſellſchaften mit 
beſchränkter Haftung vom 20. April 1892 ſieht 
die F. von Aktiengeſellſchaften in Geſellſchaften mit. 
beſchränkter Haftung vor. Dieſe iſt nur zuläſſig, 
wenn ſich Aktionäre mit mindeſtens drei Vierteilen 
des Grundkapitals der aufgelöſten Geſellſchaft bei der 
neuen Geſellſchaft (deren Stammkapital dem Grund⸗ 
kapital der Aktiengeſellſchaft gleichkommen muß) be⸗ 
teiligen. Die ſich nicht beteiligenden Aktionäre können 
von der neuen Geſellſchaft Auszahlung ihres Anteils 
am Vermögen der aufgelöſten Geſellſchaft verlangen; 
die Gläubiger der aufgelöſten Geſellſchaft, welche der 
F. nicht zuſtimmen, ſind zu befriedigen oder ſicher zu 
ſtellen, wofür die Geſchäftsführer der Geſellſchaft mit 
beſchränkter Haftung ihnen zu haften haben. Über F. 
von Eiſenbahnen ſ. Eiſenbahnfuſion. 

Fuſioniſt (lat.), Anhänger einer Fuſion (f. d.), 
derjenige, welcher eine Fuſion mitmacht oder mit— 
machen will; fuſioniſtiſch, der Fuſion günſtig. 
Fuß (Pes), der unterſte Abſchnitt des Beines beim 

Menſchen und Affen oder der Hintergliedmaße bei den 
übrigen Wirbeltieren (mit Ausnahme der Fiſche), miß— 
bräuchlich auch ſoviel wie Bein. Von den 10 Knochen, 
aus welchen ſich ſein Anfang, die Fußwurzel (tarsus), 
urſprünglich zuſammenſetzt, haben ſich höchſtens noch 
7 getrennt erhalten, indem nämlich ſtets das Sprung-, 
Ferſen⸗ und Würfelbein (ſ. unten) aus je zwei ver- 
ſchmolzenen Knochen beſtehen; doch kann auch (ſ. Bein 
die Verſchmelzung oder Rückbildung derſelben viel 
weiter gehen (3. B. bei den Vögeln). Dies gilt auch 
von den Zehen (digiti), von denen je der erſte, am 
weiteſten nach der Ferſe zu gelegene Knochen als zum 
Mittelfuß (metatarsus) gehörig betrachtet wird, 
während die übrigen Zehenglieder als Phalangen 
(bei der großen Zehe 2, bei den übrigen 3) frei her- 
vorragen, mithin ſich den Phalangen der Finger gleich 
verhalten (ſ. Hand). über die Umwandlung des Fußes 
zum Huf bei den Huftieren, zur Floſſe bei den Floſſen— 
tieren ſ. die betreffenden Gruppen; über die Füße der 
Vögel ſ. d. Die Zehen (f. d.) ſind gleich den Fingern 
am Endgliede oben meiſt mit Nägeln (ſ. d.) bedeckt. — 
Beim Menſchen und ſeinen nächſten Verwandten 
find die Knochen des Fußes (ſ. Tafel »Skelett I und 
II“) folgendermaßen angeordnet: Von den 7 Tarſal 
knochen iſt das Ferſenbein (calcaneus) ſehr weit 
nach hinten verlängert und ſtellt ſo den größten Fuß 
knochen dar; auf ihm ruht das Sprungbein (talus, 
astragalus), welches zwiſchen die beiden Knöchel des 
Schien- und Wadenbeins eingeſchaltet iſt und ſomit 
die Verbindung des Fußes mit dem Unterſchenkel, 
d. h. das Sprunggelenk oder Fußgelenk im 
engern Sinne, herſtellt (0. Bein). An das vordere 
Ende des Ferſenbeins reiht ſich das Würfelbein (os 
cuboides) am äußern Fußrand und an das vordere 
Ende des Sprungbeins das Kahnbein (os navicu- 
lare) am innern Fußrand an. Die vordere Fläche 
des Kahnbeins wiederum verbindet ſich mit den 3 
Keilbeinen (ossa cuneiformia). Die 5 Knochen 
des Mittelfußes ſind unter ſich wie mit den vorher 
gehenden Knochen durch Bänder (ſ. Tafel »Bänder«) 
feſt verbunden, jedoch iſt demjenigen der großen Zehe 
eine größere Beweglichkeit geſtattet, ſo daß dieſe Zehe 
von den übrigen Zehen ziemlich entfernt oder ihnen 
genähert, ſogar bei Fiſchern, Wilden und handloſen 
Menſchen ziemlich weit gegenübergeſtellt und zum 
Greifen benutzt werden kann. Weit mehr iſt dies bei 
den Affen der Fall, welche bekanntlich ihre Füße wie 
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Hände gebrauchen. Da 

Fuß (Körperteil) — Fuß (Längenmaß). 

Tabelle der Fußmaße. 

aber die übrigen Knochen 
der hintern Extremität der 
Affen denen des menſch— 
lichen Fußes und nicht 

Der Fuß Quadrat- Kubikfuß 

denen der menſchlichen 
Hand gleichen, ſo iſt die— 
ſelbe keine Hand, ſondern 
ein Fuß (Greiffuß), 
mithin ſind die Affen ſo 
gut wie die Menſchen 
Zweihänder (und bilden 
ſo zuſammen mit letztern 
die Gruppe der Prima⸗ 
ten oder Bimanen). Man 
hat nur dann ein Recht 
darauf, ſie als Vierhän— 
der zu bezeichnen, wenn 
man die Hand ausſchließ⸗ 
lich phyſiologiſch, näm⸗ 
lich nur in ihrer Wirkſam⸗ 
keit, betrachtet und ſo das 
Wort »Hand« als »hand— 
artiges Greiforgan« defi⸗ 
niert, ohne darauf Rück⸗ 
ſicht zu nehmen, ob Bau 
und Beziehungen zum 
Rumpf auch denen der 
menſchlichen Hand ent- 
ſprechen. Der Streit über 
die Vier- oder Zweihän⸗ 
digkeit des Affen iſt alſo 
nur auf Grund der er— 
wähnten Verſchiebung der 
Begriffe möglich und er⸗ 
ledigt ſich mit einer Klar⸗ 
ſtellung derſelben ohne 
weiteres. Übrigens haben 
auch die Halbaffen ſowie 
gewiſſe (kletternde) Beu⸗ 
teltiere zwei Greiffüße. 
Über die Bewegung des 
Fußes und der einzelnen 
Knochen ſowie über die 
Muskulatur ꝛc. ſ. »Bein« 
u. die Tafeln »Musteln« ; 
»Nerven I«, Figur 7; 
Blutgefäße «, Fig. 5. Der 
F. bildet ein flaches Ge⸗ 
wölbe, welches nur in drei 
Punkten (Ferſenbein und 
den Enden des erſten 

2) Preußen, Anhalt ꝛc.: : 
3) Mecklenburg: Feld- oder ſogen. Lübecker Fuß 
4) Lübeck 
5) Hamburg (auch Mecklenburg, Schleswig ⸗ Sotfein 2) 
6) Bremen (beim Feldmeſſen = 10 Zoll) .. 8 
7) Oldenburg: oldenburgiſcher Fuß (neben Nr. 5). l 

8) Hannover (11½ engliſche Zoll, aber zwölfteilig) . 

10) Sachſen: 
auch zehnteilig) . - - 

11) Sachſen: Dezimalfuß S 10 Zoll 

malfuß aber zehnteilig — 1,4 Fuß). 

1,25 Fuß zehnteilig) 8 = 

15) Bayriſche Rheinpfalz, Oberamt Meiſenheim 2 

16) Bayern rechtsrheiniſch (beim le — Hl) 8 . 
17) Württemberg: Fuß = 10 Zoll : 
18) Baden: Fuß = 10 Zoll. 

1) Öfterreih- Ungarn: Wiener Fuß 
2) Rußland: wie nachfolgende Nr. 7 . 
3) Polen: Stopa — 12 Caldıw (bis 1849) 

ſeit 1859 = 10 Tum. 

5) Norwegen: Fod — 12 

6) Dänemark wie A. 1: Fod —= 12 Tommer . 
7) Großbritannien: Foot S 12 Inches 
8) Niederlande: Amſterdamer Voet — 11 Duimen . 

10) Belgien: Brüſſeler Fuß zu 11 Zoll £ 
11) Schweiz: Fuß — 10 Zoll oder e = 2 Pouces - 
12) Frankreich: Pied du Roi = 12 f 5 

13) Spanien: Pie — 12 Pulgadas 
14) Portugal: Pe = 12 Pollegadas . 
15) Venedig: Piede — 12 Once 

16) Lombardei: 

17) Piemont: Piede manuale = 
18) Rom: Piede 

19) Neapel: Palmo S 10 Decime oder 12 ie 

1) Verein. Staaten und Hawai: American Foot = 

4) Spaniſch-Weſtindien, 

12 Pulgadas . 

Länder, Bezeichnung des Fußes und Angabe jeiner enthält fuß enthält enthält 
Zolleinteilung (wenn nicht 12) Millimeter Quadrat⸗Kubik⸗ 

zentimeter dezimeter 

A. Deutſches Reich. 

1) Preußen, Mecklenburg⸗Strelitz, Anhalt: rheinländiſcher Fuß 313,8535 985,040 | 30,9158 
Dezimalfuß = 10 Zoll 376,6242 | 1418,458 53,4226 

291,006 846,845 | 24,6437 

287,622 827,264 | 23,7940 

286,575 821,222 | 23,535 

289,355 837,263 24,2266 
295,879 875,444 25,9026 

292,09 47 853,198 24,9213 

9) Braunſchweig (beim Feldmeſſen 1 Dezimalfuß S 1, Fuß) 285,3 624 814,317 23,2875 
regulierter Fuß (für Domänen und Abgaben, 

„ „ 283,1901 801,966 22,7109 

ae 429,505 1844,745 78,8327 

12) Kurheſſen: Normalfuß 11 rheiniſche Zoll (aber zwöfteilig) 287,699 827,707 23,8131 
13) Kurheſſen: Kataſterfuß oder alter Kaſſeler Fuß (der 5 

5 284,915 811,765 23,1284 

14) Frankfurt: Fuß, Schuh, Werkſchuh (aber der Belang = — 
8 284,6 143 810,053 | 23,0553 

333,3333 1111,111 | 37,0370 

291,8592 851,313 24,8609 

286,4903 820,767 | 23,5142 

300 900 27 

B. Übriges Europa. 
316,0807 999,070 31,0319 

304,7945 928,997 28,3153 

5 288 829,44 23,8879 

4) Schweden, Finnland: Fot — 12 e in n Sieben 
296,901 881,502 26,1719 

Tömmer . 313,774 984,437 30,8874 

313,8535 985,040 | 30,9158 
304,7945 928,997 | 28,3153 

: 283,133 810,230 22,9403 

9) Niederlande: Rijnl. und Groningſche Voet = 12 Duim 313,9465 985,624 30,9434 
2757503 760,382 20,9676 

300 900 27 
Pouces 324,8394 | 1055,206 34,2773 

278,635 776,375 21,6325 

330 1089 35,937 

0 347,735 1209,196 42,0470 

Piede — 12 Diti oder Pollici . 435,185 1893,360 82,4180 
8 Once — J Piede brando) 342,511 1173,18 40,1813 

297,587 885,580 26,3537 

264,55 699,867 18,5150 

C. Amerika. 

12 Inches 304,8122 929,147 28,3215 

2) Mexiko u. Mittelamerika: Tercia oder Pie — 12 Pulgadas 279,3333 780,270 21,7955 
3) Venezuela, Kolumbia und Ecuador: Pie — 12 Pulgadas 278,6667 776,552 | 21,6399 

Bolivia, TER und Pie — 
282,486 797,983 | 22,5419 

5) Paraguay, Argentina und uruguay: Pie = 12 Fulzados 286,6667 822,446 23,5768 
; 330 1089 35,937 6) Brafilien: Pé — 12 Pollegadas wie B.14 

und fünften Mittelfußknochens) aufruht und ſo die 
Laſt des ganzen Körpers zu tragen hat. Über die 
Mißbildungen des Fußes j. Klumpfuß u. Plattfuß. über 
Fußſchweiß (ſ. d.). Vgl. v. Meyer, Studien über den 
Mechanismus des menschlichen Fußes (Jena 1883— 
1886, 2 Hefte); Schaffer, Hygiene und Aſthetik des 
menſchlichen Fußes (Wien 1886); Beely und Kirch— 
hoff, Der menſchliche F., ſeine Bekleidung und Pflege 
(Tübing. 1891). 
Fuß, von der Länge eines Mannesfußes entlehn- 

tes Längenmaß, welches man beim Schreiben ge⸗ 
wöhnlich durch“, wie den Zoll durch“ und die Linie 
durch“ bezeichnet. In Europa iſt der engliſche 
Foot, mit welchem der ruſſiſche genau übereinſtimmt, 
faſt das einzige derartige Maß, das vom metriſchen 
Syſtem noch nicht verdrängt wurde. Durch weite 

Verbreitung und wiſſenſchaftliche Anwendung haben 
eine hervorragende Wichtigkeit erlangt: der Pariſer 
Pied, nach deſſen Linien die ältern Längenmaße be⸗ 
rechnet zu werden pflegten, der Amſterdamer Voet, 
der im preußiſchen Staate 1816 allgemein eingeführte 
rheinländiſche F., der Wiener F. und der ſpa- 
niſche Pi& de Burgos. Aus der Größe des Fußes 
ſind viele andre Maße entwickelt worden; wir ſtellen 
deshalb in der obenſtehenden vergleichenden Tabelle 
nicht allein die in ganzen Ländern ausſchließlich be⸗ 
rechtigt geweſenen oder noch berechtigten Größen der 
Art (hauptſächlich nach Behms »Geographiſchem Jahr- 
buch«, und II), ſondern auch ihre Quadrate und Ku⸗ 
ben zufammen. Mit dem Namen Quadratf uß (auch 
Flächenfuß) wird ein Flächenraum, mit Kubikfuß 
(auch körperlicher F.) ein körperlicher Raum von je 1 F. 



Fuß (Architektur) — Fußboden. 1019 

Seitenlänge bezeichnet; außerdem kamen mit 1 F. ſchärften Fußbäder erhält. Bezweckt man durch 
Länge vor: der Riemenfuß von 1 Zoll Breite, der 
Balkenfuß von 1 Zoll Breite u. Höhe, der Schacht- 
fuß von 1 F. Breite und 1 Zoll Höhe. Eingeteilt war 
der F. meiſtenteils duodezimal (Schuh, Werk-, Bau⸗ 
fuß) in 12 Zoll, aber oft auch anderweit und dann 
beſonders dezimal. Die Zehntelteilung in 10 Zoll er⸗ 
folgte in mehreren Staaten neben jener zum beſon⸗ 
dern Zwecke der Landesvermeſſung und Kartierung 
(geometriſcher, Land- Feldfuß), und dann bil⸗ 
dete oft die Rute von meiſtens 12 Werk- und 10 Feld⸗ 
fuß erſt die gemeinſame Einheit, ſo daß der Dezimal⸗ 
fuß länger war. Nicht auf den F. als Länge, ſondern 
auf ſeinen Begriff als Grundlage bezieht ſich der 
Münzfuß nebſt ſeinen vielerlei Arten. 
Fuß (Sockel), in der Architektur der untere Teil 

von Gebäuden oder einzelnen Teilen derſelben, vor= 
züglich der unterſte Teil von Säulen und Pilaſtern. 
Er beſteht meiſt aus einer mehr oder minder hohen 
Plinthe mit einem darüber befindlichen Fußgeſims, 
welches den Übergang zu den darauf ruhenden Wän⸗ 
den oder Schäften vermittelt. S. unter anderm die 
Tafel »Säulenordnungen«, Fig. 4 — 9 und 4b - 7b. 
Vgl. auch Sockel. 
Fuß (Vers fuß, beſſer Takt), in der Metrik ein 

Glied eines Verſes, das aus 2, 3 oder 4 langen oder 
kurzen Silben beſteht (ſ. Rhythmus). Nach der Zahl 
der zu einer metriſchen Einheit verbundenen Versfüße 
unterſcheidet man Monopodien (1), Dipodien (2), Tri⸗ 
podien (3) ꝛc. Über die Bedeutung von F. und-füßig 
in der Muſik zur Bezeichnung der Tonhöhe ſ. Fußton. 
Fußangeln (Fußeiſen), eiſerne Körper mit vier 

etwa 8 em langen, jo geſtellten Spitzen, daß immer 
drei auf dem Boden ruhen, während die vierte in die 
Höhe ſteht. Sie dienen zum Ungangbarmachen von 
Furten, ſeichten Uberſchwemmungen ıc. Mehr als die 
leicht aufzuhebenden und ſchwer herzuſtellenden F. 
verwendet man Eggen, mit Nägeln beſchlagene Bret- 
ter (Sturmbretter) oder Verpfählungen mit ſogen. 
Cäſarpfählchen. F. werden auch in Gärten und auf 
Feldern zum Schutz gegen Diebe gelegt, doch darf dies 
nicht ohne obrigkeitliche Erlaubnis, reſp. nicht ohne 
Anbringung von Warnungstafeln ꝛc. geſchehen. 

Fußarbeit, diejenige Form der Weberei, bei der 
die Schäfte des Webſtuhls durch Treten bewegt werden. 

Fußartillerie. Das Fußartilleriebataillon 
hat 4 Kompanien, das Fußartillerieregiment 
2—3 Bataillone, die Fußartillerieinſpektion 
2 —3 Fußartillerieregimenter und 1 Artilleriedepot— 
Inſpektion; vgl. Artillerie. 
Fußbad als Heilmittel wird teils zur Ableitung 

des Blutes von entfernten Körperteilen, teils bei ört— 
lichen Leiden, Verhärtungen der Haut (Schwielen und 
Hühneraugen), Froſtbeulen, Entzündungs- und Eite- 
rungsprozeſſen ꝛc. angewandt. Beim F. ſollen nicht 
nur die Füße, ſondern auch die Waden in das Waſſer 
eingetaucht werden; letzteres muß gleichmäßig tempe⸗ 
riert ſein, und nach dem Bade iſt durch ſcharfes Ab- 
trocknen und Frottieren Vorſorge vor Erkältung zu 
treffen. Wenn möglich, geht man unmittelbar nach 
dem F. ins Bett. Kalte Fußbäder nimmt man nur 
einige Minuten, warme oft eine Viertelſtunde und 
länger. Zum Zweck der Ableitung gebraucht man 
Fußbäder von hoher Temperatur (38 — 45°) und er— 
höht deren örtlich reizende Einwirkung auf die Haut 
noch durch Zuſatz von Aſche (4—6 Hände voll), Soda, 
Salz (2 Hände voll), Senfmehl (3 —4 Eßlöffel) oder 
geriebenem Meerrettich, wodurch man die ſogen. ver- 

das F. Zuſammenziehung und Heilung, z. B. bei 
Froſtbeulen, Fußgeſchwüren ꝛc., ſo fügt man Alaun 
(2—4 Eßlöffel), Kleie, auch Eichen- oder Buchen⸗ 
rindenabkochungen hinzu. Soll das F. nur löſend 
und erweichend wirken, ſo wendet man reines Waſſer 
oder Seifenwaſſer an, beides von höchſtens 35%. Da 
alle warmen Fußbäder, namentlich ſolche von hoher 
Temperatur und mit den genannten Zuthaten ge- 
ſchärfte, den Blutzufluß nach den Beinen vermehren 
und gleichzeitig eine Blutüberfüllung in den Becken⸗ 
organen (dem Maſtdarm und den innern Geſchlechts⸗ 
teilen, Uterus ꝛc.) hervorrufen, ſo iſt bei allen Rei⸗ 
zungszuſtänden in dieſen Organen, wie Menſtruation, 
Schwangerſchaft ꝛc., ihr Gebrauch zu unterlaſſen. Eine 
entgegengeſetzte Wirkung hat das kalte F. (20—30°), 
indem es das Blut von den Füßen weg nach Kopf und 
Bruſt hinleitet, weshalb Perſonen, die an Kongeſtio⸗ 
nen nach dieſen Teilen oder entzündlichen Zuſtänden 
derſelben leiden, die Füße nicht kalt baden dürfen. 

Fußball (engl. Football), ein altes, in England 
ganz allgemein geübtes Ballſpiel, das auch in Deutich- 
land Aufnahme gefunden hat. Man ſpielt dasſelbe 
(Aſſociation) auf einem freien, ebenen Platz, welcher 
in einer Länge von mindeſtens 100 m und einer Breite 
von 60 m abgeſteckt iſt, und an deſſen Schmalſeiten ein⸗ 
ander gegenüber je ein Goal errichtet iſt, beſtehend 
aus zwei Malpfoſten, welche 10 Fuß über dem Boden 
durch eine Stange verbunden ſind. Die Spieler bilden 
in der Zahl von je 11 zwei Parteien; man unterſcheidet 
unter ihnen: in erſter Reihe fünf Stürmer (Forwards), 
deren Aufgabe es iſt, das feindliche Goal anzugreifen, 
in zweiter Reihe drei Markmänner (Half backs), wel⸗ 
chen die doppelte Beſtimmung zufällt, Angriff und 
Verteidigung zu unterſtützen, zuletzt zwei Malwächter 
(Backs) und den Thorwächter (Goalkeeper), denen 
die Verteidigung des Goals obliegt. Der Thorwächter 
allein darf den Ball (eine mit weichem Leder überzogene 
Ochſenblaſe) auch mit den Händen fangen und werfen, 
während die andern ihn nur mit den Füßen ſtoßen 
dürfen. Den Sieg erringt die Partei, welcher es ge⸗ 
lingt, den Ball durch das feindliche Goal zu treiben. 
Eine andre Art des Fußballs iſt das Rugby, bei wel- 
chem der Ball auch mit den Händen aufgefangen und 
nach dem feindlichen Goal zu getragen werden darf. 
Da die Gegner den Träger hieran zu hindern ſuchen, 
ſo geht es dabei natürlich nicht ohne Drängen und 
Stoßen her. Vgl. Heineken, Die beliebteſten Raſen— 
ſpiele (Stuttg. 1893, daraus »Fußball⸗ auch in Son⸗ 
derausgabe); Vaſſall, Der Fußballſpieler (deutich, 
Brem. 1893); »Fußballregeln des Deutſchen Fußball 
und Cricketbundes« (Berlin). 

Fußbekleidung, j. Schuh. 
Fußblatt, ſ. Podophyllum. 
Fußboden, jede größere, künſtlich befeſtigte, zum 

Betreten beſtimmte Fläche, insbeſ. in Innenräumen. 
Die Fußböden werden je nach dem Zweck des betreffen 
den Raumes maſſiv oder aus Holz, wohl auch aus 
Metall und andern Materialien hergeſtellt. Die ſtei— 
nernen Fußböden, die ſich nur in ſüdlichen Klima- 
ten zu Wohnräumen eignen, werden entweder aus na- 
türlichen oder aus künſtlichen Steinen verfertigt. Von 
den natürlichen Geſteinen werden die härtern, wie 
Granit, Dolerit, Syenit, Baſaltlava ꝛc., im Freien 
und an untergeordnetern, ſtarker Abnutzung ausge 
ſetzten Stellen auch im Innern verwandt, und zwar 
ſowohl als Pflaſter wie als Plattenbelag. Im 
Innern verwendet man ſonſt meiſt Sand- oder Kalk— 



1020 

stein in Plattenform, fo namentlich den Sollinger 
Sandſtein, die Kalkſteine von Solnhofen (Lithogra— 
phenſtein), von Kehlheim und Oland (ſogen. ſchwe— 
diſche Flieſen), vor allem aber die verſchiedenen 
Marmorſorten, vielfach in geometriſchen Muſterungen, 
wohl auch, wie es namentlich im 15. und 16. Jahrh. 
3. B. im Dome von Siena, geſchehen, die einzelnen 
Flieſen durch eine Art Niello-Arbeit (vertiefte, mit 
einer dunkeln Harzmaſſe ausgefüllte Zeichnung) ver⸗ 
ziert. Die Fußböden aus künſtlichen Steinen ſind 
entweder Ziegelböden, oder ſie werden ebenfalls in 
Platten- (Flieſen-) Form oder als Eſtriche (f. d.) 
hergeſtellt. Ziegelböden werden flach oder hochkan— 
tig, in Sand oder Mörtel gepflaſtert und dabei wohl 
auch gemuſtert. Die Flieſenböden werden aus kalt 
gepreßten Platten (Zementbetonplatten, Kunſtſtein⸗, 
Terrazzoflieſen) oder aus Flieſen von gebranntem Thon 
gefertigt. Unter den letztern, die oft reiche Muſterun⸗ 
gen zeigen, ragen an Güte beſonders die Mettlacher 
Flieſen hervor (weiteres ſ. Flieſen). Ein ſehr feſtes, wet⸗ 
terbeſtändiges Pflaſter geben auch die ſtark geſinterten 
ſchwarzen Stettiner Eiſenklinker (Iron-bricks). 
Hölzerne Fußböden ſtehen zwar den ſteinernen an 
Haltbarkeit nach, begehen ſich aber angenehmer und wer- 
den deshalb für bewohnte Räume jenen vorgezogen. 
Iſt zu ihrer Befeſtigung keine Balkenlage vorhanden, 
ſo verlegt man ſie auf Lagerhölzern, die man über die 
Gewölbe oder, wenn der F. auf Erdreich gelegt wird, 
über kleine, gemauerte, mit Asphaltpappe bedeckte 
Pfeilerchen ſtreckt. Iſt aufſteigende Feuchtigkeit zu be⸗ 
fürchten, ſo bettet man gewiſſe Holzfußböden, z. B. 
das Bandparkett (ſ. unten), wohl auch ganz in As⸗ 
phalt. Die Holzfußböden find gewöhnliche Dielenbö- 
den, Fries⸗, Bandparfett-, Tafelparkett⸗, Bohlen- oder 
Blockböden. Die gewöhnlichen Dielenböden be— 
ſtehen aus ſchmal getrennten, etwa 15 em breiten, 
meiſt 3,5 em ſtarken Brettern, ſogen. Riemen, welche, 
um den Staub der Zwiſchendeckenfüllung nicht durch⸗ 
zulaſſen, durch Dübelung, Nutung, Spundung oder 
Federung miteinander verbunden und entweder auf- 
genagelt oder aufgeſchraubt werden. Unter Umſtän⸗ 
den teilt man den F. in Felder und faßt dieſe mit Frie- 
ſen, d. h. ſchmälern Streifen von anderm Holz, ge— 
wöhnlich Eichenholz, ein (Friesböden). Das Band- 
parkett (Wiener Stabboden) wird aus kurzen, 
fiſchgrätenartig verlegten Riemen hergeſtellt und häu— 
fig in Asphalt verlegt. Das Tafelparkett beſteht aus 
kleinern, moſaikartig zuſammengeſetzten Brettſtücken 
und wird in beſſern Räumen, Salons u. dgl. ange⸗ 
wandt. Die Parketttafeln werden aus Eichen-, 
Nußbaum⸗, Ahorn-, Ulmen, Mahagoniholz ꝛc. von 
ſchöner Färbung, feſter Textur und möglichſt gleicher 
Härte in Fabriken gefertigt, ſind entweder maſſiv oder 
furniert (ſ. Furniere) und werden auf einem beſondern, 
ſogen. Blindboden befeſtigt. Die Parkettfußböden wer⸗ 
den gebohnt (ſ. Bohnen) oder gefirnißt, die übrigen 
Böden gefirnißt oder deckend geſtrichen. Die Bohlen- 
böden werden gewöhnlich einfach geſtoßen und fin— 
den in Werkſtätten oder Maſchinenräumen, wo ſchwere 
Arbeit verrichtet wird, in Blockhäuſern u. dgl. Anwen⸗ 
dung. Die Blockfußböden (Holz- oder Klotz— 
pflaſter) beſtehen aus aneinander geſetzten prisma- 
tiſchen, quadratiſchen oder ſechseckigen, 10 —12 cm 
hohen, imprägnierten Klötzen von hartem Holz, deren 
Hirnenden die Oberfläche des Pflaſters bilden. Die 
Klötze werden auf Ziegelpflaſter oder Betonſchicht oder 
auf eine Unterlage von ſtarken Bohlen geſtellt und hier— 
durch gleichmäßig unterjtüßt (vgl. Straßenbau [Pflafter]). 

Fußeiſen — Fußkuß. 

Eiſenfußböden beſtehen aus gerippten, ſelten durch⸗ 
brochenen gußeiſernen Platten, oder ſchmiedeeiſernen, 
mit Zement oder Asphalt ausgeglichenen Buckelplat⸗ 
ten, oder Wellblechen; Glasfußböden aus Rohglas— 
platten ſind da zu empfehlen, wo durch den F. nach 
unten Licht gegeben werden ſoll. 

Fußeiſen, ſ. Fußangeln. [Baum, Stein ıc. 
Sen das Niederlaſſen der Raubvögel auf einem 

üſſen, Bezirksamtsſtadt im bayr. Regbez. Schwa⸗ 
ben, am Fuß der Alpen, links am Lech, unweit des Aus⸗ 
tritts desſelben aus Tirol, an der Eiſenbahn Oberdorf 
b. Bieſſenhofen-F., 707 m ü. M., hat 6 kath. Kirchen, 
ein Franziskanerkloſter, ein Schloß, ein Amtsgericht, 
ein Nebenzollamt I, eine große Seilerwarenfabrik (mit 
750 Arbeitern, jährlicher Produktion im Wert von 
2,600,000 Mk. und bedeutender, durch Herſtellung 
eines Felſentunnels gewonnener Waſſerkraft) u. (1890) 
2989 kath. Einwohner. Das im ſüdlichen Teil der 
Stadt auf einem Felſen gelegene umfangreiche Schloß, 
von deſſen Turm man eine reizende Ausſicht genießt, 
iſt durch den am 22. April 1745 zwiſchen dem Kurfür⸗ 
ſten Maximilian III. Joſeph von Bayern und Maria 
Thereſia daſelbſt abgeſchloſſenen Frieden merkwürdig 
geworden und durch Maximilian II. teilweiſe reſtau⸗ 
riert. Neben der Burg ſtehen die Gebäude der ehe- 
maligen Benediktinerabtei St. Mang und die Stifts⸗ 
kirche, im gefälligen Rokokoſtil, mit intereſſanten Grab⸗ 
denkmälern und Gemälden. In der Nähe der Stadt 
ein Geſundbad, der Kalvarienberg mit herrlicher Aus⸗ 
ſichtund gegen SO. Schloß Hohenſchwangau. — F. ſteht 
an der Stelle einer römiſchen Niederlaſſung. Um 720 
erhielt es die Benediktinerabtei St. Mang (S. Magni 
ad fauces Julias). Erſt im Beſitz der Welfen, kam 
es 1191 an die Hohenſtaufen und 1226 durch Ver⸗ 
pfändung an den Herzog Ludwig von Bayern. 1313 
fiel die dortige Vogtei an die Biſchöfe von Augsburg. 
Im Schmalkaldiſchen Kriege wurde F. 1546 von Seba⸗ 
ſtian Schärtlin von Burtenbach, 1552 vom Kurfürſten 
Moritz von Sachſen und 1632 von den Schweden ein⸗ 
genommen. Am 13. Sept. 1796 wurden hier die Fran⸗ 
zoſen unter General Tarneau von den Oſterreichern, 
11. Juli 1800 dagegen dieſe von jenen und 18. Aug. 
1809 die Württemberger von den Tirolern zurückge⸗ 
ſchlagen. Bei der Säkulariſation des Hochſtifts Augs⸗ 
burg (1802) kam die Stadt an Bayern, das Kloſter 
St. Mang aber mit allen Einkünften an den Fürſten 
von Ottingen-Wallerſtein, von welchem es 1839 an 
den Freiherrn v. Ponikau überging. Vgl. Feiſtle, 
Materialien zur Geſchichte der Stadt F. (Füſſen 1861); 
Preuß, Der Friede von F. 1745 (Münch. 1894). 
Fußförmig, ſ. Blatt, S. 55. 
Fußfrucht, ſ. Podocarpus. 
Fuß geburt, j. Geburt. 
Fußgefecht der Reiterei, ſ. Gefecht zu Fuß. 
Fußgelenk u. Fußgeſims, . Zub, S. 1017, 1019. 
Fußtgeſtell, bei Statuen und andern Bildwerken 

ſoviel wie Poſtament (j. d.) oder Sockel (ſ. d.). 
Fußgicht (Podagra), ſ. Gicht. 
Fußgrind, j. Schlempemauke. 
Fußhobel, ſ. Schriftgießerei. 
Fußkloben, der Schraubſtock des Schmiedes mit 

Angel oder Fuß. 
Fußkuß, die urſprüngliche, mit Niederwerfen ver⸗ 

bundene Begrüßung der Herrſcher in deſpotiſchen Staa⸗ 
ten, namentlich des Orients. Im Abendland führten 
ihn erſt die ſpätern römiſchen Kaiſer ein, und in der 
alten chriſtlichen Kirche wurden durch ihn die Biſchöfe 
geehrt, wenn ſie vornehme Perſonen, die zur Kirche 
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gehen wollten, am Eingang in einer mit dem Kreuz 
bezeichneten Fußbekleidung erwarteten. Seit dem 8. 
Jahrh. verlangten ihn die Päpſte als Zeichen der Un⸗ 
terwerfung der weltlichen unter die geiſtliche Macht. 
Bei der Krönung zum römiſchen Kaiſer, z. B. der 
Heinrichs VI. 1191, küßten Kaiſer und Kaiſerin mit 
allen weltlichen und geiſtlichen Baronen dem Papſt 
die Füße. Seit Gregor VII. wurde der F. als Ehren⸗ 
bezeigung von allen gefordert, die den Päpſten ihre 
Aufwartung machten. Noch jetzt küßt man bei Audien⸗ 
zen ein Kreuzeszeichen auf den Pantoffeln des heiligen | 
Vaters; regierende Fürſten und Proteſtanten find je⸗ 
doch davon dispenſiert. Sehr gebräuchlich iſt der den 
Heiligenbildern gewidmete F. in katholiſchen Ländern. 
In Spanien iſt das Füßeküſſen (besar los pies) 
die Höflichkeitsformel, deren man ſich bisher brieflich 
und mündlich gegen Frauen und vor alters auch ge⸗ 
gen Könige und Granden (j. d.) bediente. 
Fußlage, Geburtshilfe. 

#lager bei Maſchinen, j. Lager. 
üßli, 1) Johann Kaſpar, ſchweizer. Maler 

und Schriftſteller, geb. 1706 in Zürich, geſt. daſelbſt 
6. Mai 1782, erlernte die Malerei bei ſeinem Vater 
Matthias, der namentlich Schlachten und Seeſtücke 
ausführte, und bildete ſich nachher auf Reiſen weiter 
aus. F. ſchrieb eine »Geſchichte der beſten Künſtler in 
der Schweiz nebſt ihren Bildniſſen⸗ (Zürich 1769— 79, 
5 Bde.) u. gab ein » Verzeichnis der vornehmſten Kupfer⸗ 
ſtecher und ihrer Werke« (daſ. 1771) und »Windel- 
manns Briefe an jeine Freunde in der Schweiz« (1778) 
heraus. Nach ſeinen Gemälden und Zeichnungen, be⸗ 
ſonders Porträten, iſt viel geſtochen worden. 

2) Johann Rudolf, Zeichner und Maler, geb. 
1709 in Zürich, geſt. daſelbſt 12. Sept. 1793, wurde 
Schüler Lutherburgs in Paris in der Miniaturmalerei 
und widmete ſich ſpäter ganz der Schriftſtellerei. Die 
Frucht eines 30jährigen Fleißes iſt die Begründung des 
»Allgemeinen Künſtlerlexikons« (1763 — 76, 3. Aufl. 
1799), das von ſeinem Sohn Johann Heinrich (ſ. un⸗ 
ten 5) in Supplementen (1806 —21) fortgeſetzt wurde. 

3) Hans Rudolf, Zeichner, Kupferſtecher und 
Maler, Sohn und Schüler von F. 1), geb. 1737 in 
Zürich, geſt. 1806 in Wien, kam 1765 nach Wien, lieferte 
in jener Zeit intereſſante Charakterzeichnungen aus 
Ungarn, wurde ſodann Geometer in der ungariſchen 
Staatskanzlei und ſtellte im Staatsauftrag Meſſun⸗ 
gen und ſtatiſtiſche Forſchungen in Slawonien, Dal⸗ 
matien und Kroatien an. Joſeph II. ernannte ihn zum 
Oberingenieur der Syrmier Geſpanſchaft und bald dar⸗ 
auf zum Präſidenten der Steuerkommiſſion daſelbſt; 
nach des Kaiſers Tode war der Hofkonzipiſt. Sein 
»Kritiſches Verzeichnis der beiten Kupferſtiche nach be- 
rühmten Malern aller Schulen (Zürich 1798-18086. 
4 Bde.; unvollendet) hatte für ihn 1800 den Auftrag 
von ſeiten der Regierung, eine den Bedürfniſſen jun⸗ 
er ſtudierender Künſtler angemeſſene Bibliothek und 

Supferitichfammlung anzulegen, ſowie ſeine Ernen⸗ 
nung zum Archivar der Akademie zur Folge. Er gab 
auch » Annalen der bildenden Künſte für die öſterreichi⸗ 
ſchen Staaten (2 Hefte, Wien 1801—1802) heraus. 

4) Johann Heinrich, von den Engländern Fu- 
ſeli genannt, Maler, Bruder des vorigen, geb. 7. Febr. 
1742 in Zürich, geſt. 16. April 1825 in Putney Heath, 
ſtudierte Theologie und erwarb ſich große Gewandt- 
heit in den alten und neuern Sprachen, widmete ſich 
aber zugleich auch der Malerei. Durch die Überſetzung 
einiger Dramen Shakeſpeares mit dem engliſchen Ge- 
ſandten in Berlin bekannt geworden, ging er auf 
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deſſen Veranlaſſung 1765 nach London. Dort lernte er 
1767 Sir J. Reynolds kennen, welcher ihn beſtimmte, 
die Feder mit dem Pinſel zu vertauſchen. 1770 ging 
F. nach Rom, wo er, mit Winckelmann und Mengs 
verkehrend, nächſt den Antiken vornehmlich Michelan⸗ 
gelo ſtudierte. Als er 1779 nach London zurückkehrte, 
war er bereits ein bewährter Künſtler. 1788 in die 
Akademie aufgenommen, ſchuf er neun Gemälde zur 
Boydellſchen Shakeſpeare⸗Galerie und einen Cyklus 
von 47 Bildern zu Miltons »Berlornem Paradies 
1799 zum Profeſſor und 1804 zum Direktor der Aka⸗ 
demie ernannt, widmete er ſich der Ausarbeitung ver⸗ 
ſchiedener Schriften, wie der 15 lectures on painters« 
(Lond. 1820; deutſch von Eſchenburg, Braunſchw. 
1830), des Pilkingtonſchen Dictionary of painters 
x. Neben Reynolds und Weit war F. damals der 
gefeiertſte Maler in England; doch übertraf er beide 
an Tiefe der Empfindung, an ſinnvoller und kunſtge⸗ 
rechter Anordnung und an Sicherheit und Feſtigkeit 
der Zeichnung. Aber es mangelte ihm an Fleiß in 
der Ausführung, und über der Sucht, zu überraſchen, 
zu blenden und Dinge, die nur in den Bereich der 
dichteriſchen Darſtellung gehören, in Geſtalt und Farbe 
zu bringen, kam er zu keiner vollendeten Schöpfung. 
Von ſeinen Gemälden ſind zu erwähnen: der Bund 
der Stifter der ſchweizeriſchen Freiheit, auf dem Zü⸗ 
richer Rathaus; F. und Bodmer im Geſpräch; The⸗ 
ſeus, am Eingang des Labyrinths von Ariadne Ab⸗ 
ſchied nehmend; Zug der Schatten im Elyſium, nach 
Lukians Beſchreibung; Ugolino im Hungerturm. Füß⸗ 
lis Biographie nebſt einer Sammlung ſeiner nachge⸗ 
laſſenen artiſtiſchen und kunſthiſtoriſchen Werke gab 
John Knowles (Lond. 1831, 3 Bde.) heraus. 

5) Johann Heinrich, ſchweizer. Geſchichtsforſcher 
und Schriftſteller, Sohn von F. 2), geb. 3. Dez. 1745 
in Zürich, geſt. 26. Dez. 1832, bildete ſich erſt in ſeiner 
Vaterſtadt, ſodann in Italien; Freund Winckelmanns 
und Joh. Müllers, wurde er 1766 Nachfolger Bodmers 
auf dem Lehrſtuhl der vaterländiſchen Geſchichte in 
Zürich. Nachdem er ſich als Mitglied des Großen und 
ſeit 1785 auch des Kleinen Rates ſeiner Vaterſtadt aus⸗ 
gezeichnet, wurde er bei der helvetiſchen Umwälzung 
1800 Mitglied des Geſetzgebenden Rates, 1801 Miniſter 
des Innern und 1802 zweiter Statthalter des Landam⸗ 
manns der Helvetiſchen Republik. Aber gerade dieſe 
Beteiligung an der helvetiſchen Regierung bewirkte, 
daß er nach der 1803 eingetretenen föderaliſtiſchen Re⸗ 
aktion zu keinem höhern Amt mehr gewählt wurde. 
Von ſeinen zahlreichen Schriften ſind die hervorragend⸗ 
ſten: Johann Waldmann, Ritter, Bürgermeiſter der 
Stadt Zürich (Zürich 1780); Allgemeine Blumen 
leſe der Deutſchen⸗ (daſ. 1872, 6 Tle.); »Schweizeri⸗ 
ſches Muſeum« (daſ. 1783 — 90; als Fortſetzung er⸗ 
ſchien »Neues ſchweizeriſches Muſeum⸗ 1793 — 96); 
»über das Leben und die Werke Raphael Sanzios: 
(daſ. 1815). Ferner gab er heraus: »Sämtliche Schrif⸗ 
ten des armen Mannes in Tockenburg⸗ (Zürich 1789 
—92) und ſetzte das von ſeinem Vater begonnene 
Allgemeine Künſtlerlexikon« von 1806 — 21 fort, 
wozu noch 1824 ein Heft mit Zuſätzen kam. 

Füßlin, Julius Auguſt, verdienter Praktiker 
auf dem Gebiet des Gefängnisweſens, geb. 7. Aug. 
1815 zu Freiburg i. Br., geſt. 20. Mai 1866 in Baden⸗ 
Baden, ſtudierte in Heidelberg und Freiburg Medizin, 
trat als Oberchirurg beim 2. großherzoglich badiſchen 

Infanterieregiment ein, ward 1843 Oberarzt, 1847 
Hausarzt an dem neuen Männerzuchthaus in Bruch- 
ſal, deſſen Leitung ihm 1850 übertragen wurde. F. 
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wurde in dieſer Stellung einer der eifrigſten Verteidi— 
ger des ſogen. Zellenſyſtems; die von ihm geleitete An- 
ſtalt genoß als Muſteranſtalt dieſer Art europäiſchen 
Ruf. Durch Nervenleiden zum Aufgeben der Direk— 
tion genötigt, wurde F. 1859 als Amtsarzt und Me- 
dizinalrat in Baden-Baden angeſtellt. Er ſchrieb: 
»Die Beziehungen des neuen badischen Strafgeſetzes 
zum Pönitenziarſyſtem« (Karlsr. 1853); »Das neue 
Männerzuchthaus Bruchſal nach dem Syſtem der Ein— 
zelhaft in feinen baulichen Einrichtungen « (daſ. 1854); 
»Die Einzelhaft nach fremden und ſechsjährigen eignen 
Erfahrungen im neuen Männerzuchthaus« (Heidelb. 
1855); »Die neueſten Verunglimpfungen der Einzel— 
haft« (daſ. 1861); »Die Grundbedingungen jeder Ge— 
fängnisreform im Sinn der Einzelhaft« (Leipz. 1865). 
Fußpfund, Maß zur Beſtimmung der Größe einer 

Arbeitsleiſtung oder die Einheit, durch welche die Lei— 
ſtung einer Kraft ausgedrückt wird. Ein F. iſt die 
Arbeitsleiſtung, welche erfordert wird, um 1 Pfund 
in 1 Sekunde 1 Fuß hoch zu heben. Wo nach metri— 
ſchem Syſtem gerechnet wird, iſt das F. durch das 
Kilogrammometer oder Meterkilogramm S 6,372 
F. preußiſch oder 7,233 F. engliſch erſetzt. 
Fußpunkt (Nadir), ſ. Zenith. 
Fußpunktkurve (Pedalkurve) einer gegebenen 

Kurve K iſt die Kurve, welche gebildet wird von den 
Fußpunkten aller Lote, die man von einem feſten 
Punkt P auf die Tangenten von K fällen kann. Der 
feſte Punkt heißt der Pol, die Kurve K die Baſis der 
F. Fällt man von P auf die Tangenten der F. die 
Lote, ſo bilden deren Fußpunkte die zweite F. u. ſ. f. 
Man kann dieſe Reihe auch nach rückwärts durchlau— 
fen, dann heißt die Kurve, von der die gegebene Kurve 
K die F. iſt, die erſte negative F. u. ſ. f. Die F. 
kann auch erklärt werden als die Kurve, welche der 
Scheitel eines rechten Winkels beſchreibt, deſſen einer 
Schenkel durch einen feſten Punkt P geht, und deſſen 
andrer Schenkel eine feſte Kurve K umhüllt. Je nach 
der Wahl des Pols ändert ſich die F.; ſo iſt die F. des 
Kreiſes für das Zentrum als Pol der Kreis ſelber, 
für jeden andern Pol eine Kardioide, die F. einer Pa— 
rabel für den Brennpunkt als Pol iſt die Scheiteltan- 
gente. Hauptſatz: Die F. und die reciprofe derſel— 
ben Kurve K find inverſe Kurven. Die Fliſt allgemein 
von Jakob Steiner und analytiſch von Salmon behan— 
delt. Verallgemeinerungen werden dadurch bewirkt, 
daß man den rechten Winkel durch einen beliebigen er— 
ſetzt, oder dadurch, daß man ſtatt der Tangenten die 
Normalen oder irgend ein andres Syſtem von Ge— 
raden nimmt, oder auch dadurch, daß man ſtatt der 
Kurve eine Fläche als Baſis nimmt. Vgl. Schu= 
mann, Unterſuchungen über Fußpunktflächen (Bran- 
denburg 1863); Peeſchke, Die negativen Fußpunkt⸗ 
kurven der Kegelſchnitte, dargeſtellt als Rollkurven 
(Berl. 1890); Klaas, Normal-F. (Wiesbad. 1871); 
Borgmeyer, Geometriſche Unterſuchung ꝛc. (Hildesh. 
1893). — Die F. darf nicht verwechſelt werden mit 
der Fußpunktlinie, der Geraden, in welcher die 
drei Fußpunkte der von einem Punkt des Umkreiſes 
auf die drei Seiten eines Dreiecks gefällten Lote liegen. 
Fußräude, beim Rindvieh ſ. Schlempemauke, beim 

Pferd und Geflügel ſ. Räude. 
Fußſchweiß, übermäßige Abſonderung von 

Schweiß an den Füßen, ſtellt ſich meiſt im mittlern 
Alter, ſelten im Kindes- und im höhern Alter ein. 
Ob dieſe übermäßige Schweißabſonderung in einer 
krankhaften Dispoſition des Körpers ihren Grund habe, 
iſt zweifelhaft. F. iſt läſtig wegen des widerwärtigen 

Fußpfund — Fußton. 

Geruchs, den er infolge der ſchnellen Zerſetzung ſeiner 
Beſtandteile in flüchtige Fettſäure verbreitet. Letztere 
iſt bedingt durch Bakterien. Stark ſchwitzende Füße find 
wegen ihrer zarten Epidermis und der ſteten Feuchtig— 
keit der Fußbekleidung leicht der Erkältung ausgeſetzt; 
die zarte Haut zwiſchen den Zehen rötet und entzündet 
ſich, wodurch das Gehen ſehr erſchwert wird; Strümpfe 
und Schuhwerk werden durch den Schweiß ſchnell rui- 
niert ꝛc. Die Behandlung beſteht zur Verminderung 
der übermäßigen Schweißabſonderung in häufigem 
Wechſeln der Strümpfe, im Tragen leichter, der Aus⸗ 
dünſtung zugänglicher Schaft- oder Schnürſtiefel von 
weichem, nicht lackiertem Leder. Ferner waſche man 
abends die Füße in lauwarmem Waſſer und ſtreue 
morgens ein Pulver aus 3 Teilen Salicylſäure, 10 
Teilen Stärkemehl und 87 Teilen Talkum oder aus 
4 Zinkoxyd, Borſäure und 5 Talkum in die Strümpfe, 
auf den Fuß und zwiſchen die Zehen oder reibe noch 
beſſer den Fuß mit einer Salbe aus Rindstalg mit 
Salicylſäure (2 Teile Salicylſäure auf 98 Teile Talg) 
ein, wodurch gleichzeitig die zur Sprödigkeit neigende 
Haut geſchmeidig erhalten wird. Das Einſtreuen kann 
auch öfter geſchehen, nur darf man dann abends das 
Abwaſchen nicht verſäumen. Auch kühle Fußbäder 
mit Zuſatz einer Handvoll rohen Alauns ſind zu em⸗ 
pfehlen. Zu widerraten iſt die Anwendung von Chrom- 
ſäure, da dieſe nur dadurch den F. beſeitigt, daß ſie 
infolge ihrer Atzwirkung die Schweißdrüſen zerſtört, 
alſo die Schweißabſonderung aufhebt. Es iſt dies 
Mittel alſo irrationell. 
Fußſpange, bei den Völkern des Altertums ein 

von Männern und Frauen meiſt um den Knöchel ge— 
tragener, mehr oder minder breiter Ring aus edlem 
oder unedlem Metall, der mit Steinen beſetzt war. 
Die alten Germanen und Gallier trugen einen oder meh- 
rere Ringe von Kupfer oder Eiſen als Schmuck an 
den Füßen, und Fußſpangen werden auch noch heute 
mit Vorliebe von den Eingebornen Afrikas, Amerikas 
und Auſtraliens getragen. 

Fußſtapfen, ſoviel wie Fährte. 
Fußſtummel, ſ. Ringelwürmer. 
Fußton, eine vom Orgelbau herſtammende Be- 

zeichnung der Tonhöhe (8-F., 16⸗, 4 -F. ꝛc.). Eine. 
offene Labialpfeife mittlerer Menſur (Prinzipal), die 
auf den Ton groß C abgejtimmt iſt, hat nämlich un- 
gefähr eine Höhe von 8 Fuß. Es heißen daher alle die⸗ 
jenigen Orgelſtimmen, welche auf die Taſte Oden Ton 
groß C bringen, achtfüßig (die eigentlichen Normal- 
ſtimmen, Kernſtimmen der Orgel); dagegen heißt eine 
Stimme vierfüßig (ſteht im 4-F.), wenn fie auf 
Taſte C einen um eine Oktave höhern Ton gibt, wie 
ihn eine offene Labialpfeife von 4 Fuß Höhe hervor⸗ 
bringt, d. h. Hein e, und 16füßig, wenn ſtatt C das 
Kontra-C auf die Taſte C kommt. Ebenſo gibt es 
32füßige, 2- und 1füßige Stimmen; die Quintſtim⸗ 
men ſtehen im 10¼⸗, 5¼8⸗, 2/8, 1V/s= oder /8-F., die 
Terzſtimmen im 67/8, 3Y/s=, 1/5, %s=, %, oder gar 
½5⸗F., die Septimenſtimmen im 4½- oder 2¾ -F. ıC., 
denn die Quinttöne geben immer den dritten, die Terz⸗ 
töne den fünften, die Septimenſtimmen den ſiebenten 

Partialton einer Grundſtimme (10% iſt als = die zu 

32füßigen Grundſtimmen gehörige Hilfsſtimme ꝛc.). — 
Eine übertragene Bedeutung des Wortes F.iſt es, wenn 
man ganz allgemein nicht nur von einem 8füßigen C, 
ſondern auch D, E, F ꝛc. und ebenſo von 4füßigen ıc. 
Tönen außer e ſpricht. So nennt man die Töne einer 
ganzen Oktave nach dem e, mit dem ſie in der Tiefe 



Fußtruppen — Fuſtikholz. 

beginnt: die große Oktave die 8füßige, die kleine die 
4füßige, die eingeſtrichene die 2füßige ꝛe. Die gemein⸗ 
übliche Abkürzung für F. iſt ein bei der Zahl, z. B. 
4%, 8° ꝛc. — Neuerdings hat man auch angefangen, 
das Metermaß auf die Beſtimmungen der Größe der 
Pfeife anzuwenden. Man muß dann, um runde Zah⸗ 
len zu gewinnen, für groß C 34 ſtatt 33 Schwin⸗ 
gungen in der Sekunde und die Schallgeſchwindigkeit 
— 340 m annehmen. Dann iſt Prinzipal 16 Fuß — 

I, 32 Fuß = 10 m, 8 Fuß = ½ m, 
34.2% 

4 Fuß = / m, 2 Fuß = s m; Quinten: 10% Fuß 
— 1% m, 5 Fuß = /s m, 2 Fuß = 5s m, 1 ¼ 
Fuß = 1 m; Terzen: 6°/ Fuß = 1 m (2 m), 3 ½ 
Fuß = 58 m (I m), 1% Fuß = / m (½ m), / 
Fuß = 5% m (½ m) x. Durchaus unpraktiſch iſt 
dagegen die Einführung der Dezimalbrüche, da ſie 
das — unkenntlich macht. 

Btruppen, ſ. Infanterie. 
Fuß ventil, Saugventil im tiefſten Teil des Saug⸗ 

rohrs der Pumpen; bei Dampfmaſchinen ein Ventil 
zwiſchen Kondenſator und Luftpumpe; bei Zentrifu⸗ 
galpumpen das Rückſchlagventil am Ende der Saug⸗ 
Fuß volk, ſ. Infanterie. leitung. 
Fuß waſchen, die im Altertum faſt allgemeine Sitte 

des Orients, Fremden nach ihrem Eintritt oder ge⸗ 
ladenen Gäſten vor Beginn der Mahlzeit durch Skla⸗ 
ven die Füße waſchen zu laſſen. Man hatte und hat 
dabei teils die Erfriſchung, teils die Reinigung der 
ſandalentragenden Ankömmlinge im Auge. In einem 
höhern Sinne wäſcht der Johanneiſche Chriſtus ſeinen 
Jüngern während der letzten Mahlzeit vor ſeinem 
Tode die Füße (Joh. 13, 4 ff.), um durch ſein Beiſpiel 
die ſelbſtverleugnende Liebe und Demut als Kenn⸗ 
zeichen feines Jüngerkreiſes ſymboliſch zu veranſchau⸗ 
lichen. In der That war der Gebrauch meiſt in Klö— 
ſtern und an Königshöfen im Schwange, und der heil. 
Bernhard wollte das F. als Sakrament angeſehen 
wiſſen; in der lateiniſchen Kirche erhielt ſich die Sache 
jedoch bloß als Sakramentale, und noch jetzt vollziehen 
am Gründonnerstag der Papſt, die Biſchöfe, Abte ꝛc. 
ſowie manche weltliche Fürſten eine feierliche Fuß- 
waſchung an 12 oder 13 Pilgern oder armen Per- 
ſonen, die ſie nachher mit Speiſe und Trank bewirten. 
Beim Anfang der römiſchen Zeremonie wird die Anti— 
phonie Mandatum novum do vobis geſungen, wes— 
halb die ganze Handlung auch Mandatum genannt 
wird. Auch in der griechiſchen Kirche, beſonders in 
den Klöſtern und am ruſſiſchen Kaiſerhof, hat ſich eine 
ähnliche Zeremonie am Donnerstag vor Oſtern er— 
halten; ebenſo iſt ſie noch bei einigen Parteien der 
Wiedertäufer und in der evangeliſchen Brüdergemeinde 
bis 1830 üblich geweſen. 
Ja, Jobe ſ. Fuß. 

u ft, Johann, Gutenbergs Geſchäftsteilhaber, 
einer angeſehenen Familie der Stadt Mainz angehörig, 
eboren wahrſcheinlich in den letzten Jahren des 14. 

Jahrh. geſt. 1466 (1467) in Paris, ſchloß 1450 mit 
Gutenberg einen Vertrag, nach welchem er dieſem zur 
Vollendung ſeiner Erfindung und zum Druck der erſten 
Bibel, ſpäter als die 42 zeilige bezeichnet, das nötige 
Geld vorſtreckte. Aber ſchon 1455 drängte er Guten— 
berg aus dem gemeinſchaftlichen Geſchäft, um das— 
ſelbe mit Schöffer (f. d.), der inzwiſchen mit ein— 
etreten war und ſein Schwiegerſohn wurde, allein 
ortzuſetzen. Er gab mit Schöffer 1457 das Pſal- 
terium heraus. Ihr Druckerzeichen waren zwei an 
einem Aſt hängende, durch eine Schlinge verbundene 
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Schilde. 1462 wurde bei der Eroberung von Mainz 
die Druckerei zerſtört, 1465 aber wieder in Betrieb 
geſetzt und nach Fuſts Tode von Schöffer weiter⸗ 
geführt. Irrig hat man ihn mit dem Schwarzkünſtler 
Doktor Fauſt identifiziert, ſo Klinger in dem Roman 
»Fauſts Leben, Thaten und Höllenfahrt« (1791) 
und Jul. v. Voß in dem Trauerſpiel »Fauſt⸗ (1824). 

Fuſtage (ipr. asche, v. altfranz. fust, Faß, her⸗ 
geleitet, daraus verderbt Fastage), die Emballage, 
Fäſſer, Kiſten, in denen Waren verpackt ſind (Leer⸗ 
gut), auch der dafür berechnete Preis; in der Schiffs⸗ 

ſprache insbeſ. die zur Aufbewahrung von Flüſſig⸗ 
keiten dienenden Fäſſer ıc. 

Fuſtanella (das ſogen. Albaneſer Hemd), ein 
| Teil der neugriech. männlichen Nationaltracht, beſteht 
aus einem glänzend weißen Gewebe von feiner Baum⸗ 
wolle, bei den Landleuten und der Miliz aus gröberm 
Stoff, geht von den Hüften, wo es durch einen Zug 
zuſammengehalten wird, nach den Knieen zu in weite 
Falten aus, welche ſorgfältig geglättet werden. Der 
untere Saum wird bei Vornehmern auch mit Sticke⸗ 
reien verziert. Vor der Befreiung Griechenlands na⸗ 
mentlich von den ſogen. Klephthen getragen, ward die 
F. ſpäter für die irreguläre Miliz des neuen König⸗ 
reichs beibehalten und zeitweilig auch in den Städten 
Mode. Die Bewohner der Inſeln und Seeſtädte tragen 
ſtatt der F. weite, bauſchige Beinkleider von bunter 
Baumwolle, bisweilen auch von Seide. 

Fuſtel de Coulanges (pr. fasten ds tulangtch), 
Numa Denis, franz. Hiſtoriker, geb. 18. März 1830 
in Paris, geſt. daſelbſt 12. Sept. 1889, war zuerſt 
Profeſſor in Amiens, darauf am Lycée St.⸗Louis zu 
Paris, ſeit 1861 an der Fakultät in Straßburg. 1875 
zur Normalſchule nach Paris verſetzt, war er ſeitdem 
Mitglied des Inſtituts. Er ſchrieb: »M&moire sur 
lile de Chio« (1857); »Polybe, ou la Grèce con- 
quise par les Romains« (1858); La cit& antique« 
(1864, 12. Aufl. 1889); »Histoire des institutions 
politiques de l’ancienne France« (1875—92, 6 Bde., 
zum Teil in zweiter Auflage erſchienen), wie das 
vorige von der Akademie preisgekrönt; Recherches 
sur quelques problèmes d'histoire (1885); Nou— 
velles recherches sur quelques problämes d’his- 
toire« (1888); Questions historiques- (1893). 

Fuſtet, ſ. Fiſettholz. 
Fusti (ital., Stengel, Stiele), alles Fremdartige, 

Unbrauchbare an einer Ware, als Staub, zu kleine 
oder zerbrochene Teile ꝛce. Der meiſt uſancemäßig feit- 
geſtellte Abzug, welchen man dem Verkäufer dafür 
macht, wenn die Unreinheiten das gewöhnliche Maß 
überſteigen, heißt ebenfalls F. (Refaktie) und die 
darüber aufgeſtellte Berechnung Fuſtirechnung. 

Fustian (engl., jpr. föſtſchen), ſ. Barchent. 
Fustibälus (lat., ⸗Stockſchleuder⸗), ein Schleu⸗ 

dergerät aus der römiſchen Kaiſerzeit, beſtehend aus 
einem ca. 1½¼ m langen Stock mit einer Schleuder 
von Leder an dem einen Ende; ein Riemen reichte 
von dieſer bis zum andern Ende des Stockes; wäh⸗ 
rend des Schwingens feſtgehalten, gab er, zuletzt los⸗ 
gelaſſen, dem geſchleuderten Stein eine große Kraft. 
Daher Fustibalatores, »Stockſchleuderwerfer«, eine 
Klaſſe der Funditores (ſ. d.). 

Fuſtie, das Kind eines Weißen und einer Muſtie 
(der Tochter eines Weißen und einer Mulattin). 

Fuſtigieren (mittellat.), abprügeln, ſtäupen; Fu 
ſtigation, Stäupung, Auspeitſchung. 

Fuſtik, alter, ſ. Maclura. 
Fuſtikholz, j. Gelbholz und Fiſettholz. 
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Fuſtin, ſ. Fiſettholz. 
Fuſtuarium (lat., erg. supplicium), Stockprügel 

bis auf den Tod, bei den Römern eine Strafe für 
Soldaten, die ſich des Diebſtahls, der Deſertion, des 
Meineides ꝛc. ſchuldig gemacht hatten. 

Fusulina, j. Rhizopoden. 
Fuſulinenkalk, an Fuſulinen reiche marine Ab⸗ 

lagerung der obern Steinkohlenformation (ſ. d.). 
Futa, La, Paß des etruskiſchen Apennin in der 

ital. Provinz Florenz, 903 m hoch, wird von der 
Straße von Bologna nach Florenz überſchritten. 
Futa Dſchallon, franz. Schutzſtaat in Nordweſt⸗ 

afrika, zur Kolonie Senegal gehörig, zwiſchen 12° 30“ 
und 10° 30° nördl. Br., 110,000 qkm (2000 OM.) 
groß, beſteht aus ſchönen Gebirgslandſchaften, die nach 
O. zu einer langen Kette von bedeutender Höhe (bis 
2000 m hohe Gipfel) aufſteigen, auf der Oſtſeite aber 
ſteil abfallen und vom Senegal nebſt Faleme, Gam⸗ 
bia, Rio Grande u. a., die hier ihre Quellen haben, 
reich bewäſſert werden. Der Kern des Gebirges be— 
ſteht aus kriſtalliniſchen Geſteinen, umgeben von jün⸗ 
gern Formationen. Die Flüſſe enthalten viel Waſch⸗ 
gold, das allein von den Eingebornen gewonnen 
wird; auch an Eiſen und Kupfer iſt das Land reich. 
Das Klima iſt auch den Europäern zuträglich. Die 
herrlichen Wälder liefern eine Fülle von Nutzhölzern, 
Sheabutter, Kautſchuk, Kolanüſſe; unter den wilden 
Tieren fehlen die Fleiſchfreſſer, dagegen ſind Affen, 
Wildſchweine, Elefanten, Antilopen, Strauße häufig. 
Die auf 600,000 Köpfe geſchätzten Einwohner ſind 
meiſt Fulbe (ſ. d.), welche in der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts aus Maſſina einwanderten und die ein⸗ 
heimiſchen, zum Stamm der Mandinka gehörigen 
Dſchalonkhe unterjochten oder vertrieben. Sie ſind 
fanatiſche Mohammedaner, deren Marabuts in hohem 
Anſehen ſtehen, treiben Ackerbau und Viehzucht, ver⸗ 
fertigen grobe Woll- und Baumwollzeuge, Acker⸗ 
geräte u. a. und unternehmen große Handelsreiſen 
bis Timbuktu und Katſena. An der Spitze des Staates 
ſteht ein Almami, der alle zwei Jahre abwechſelnd 
aus den beiden Familien der Alfaja und Sorja ge⸗ 
wählt wird, bei wichtigen Staatsangelegenheiten aber 
auch die Zuſtimmung ſeines Vorgängers einholen muß. 
Dieſe Zweiteilung der Macht zeigt ſich auch bei den 
Vorſtehern der 13 Provinzen. Hauptſtadt iſt Timbo, 
mit vielen Paläſten, aber nur 1500 Einw., Sommer⸗ 
reſidenz iſt das öſtlich gelegene Sokotoro. Nordweſt— 
lich von Timbo liegt die heilige Stadt Fugumba (ſ. d.). 
Andre bedeutende Orte find Labe, Hauptort eines Va⸗ 
ſallenſtaats, und Tuba, der größte von allen, mit 
einer mächtigen Moſchee, in der Krieger und Reiſende 
Allah anrufen, ehe ſie ſich auf ihren Zug begeben. — 
Frankreich ſchloß 14. Juli 1884 mit den Almami von 
F. einen Vertrag, worin dieſe die Oberhoheit Frank— 
reichs anerkennen; 30. März 1888 wurde ein neuer 
Schutzvertrag abgeſchloſſen. Vgl. Vicomte de San⸗ 
derval, De l’Atlantique au Niger, par le Foutah- 
Djallon (Par. 1882); Dölter, über die Kapverden 
nach dem Rio Grande und F. (Leipz. 1884); Noirot, 
A travers le Fouta-Diallon et le Bamboue (Par. 
1885). S. Karte »Guinea«. 

Futai, Statthalter einer Provinz in China. 
Futaille (franz., ſpr. futaß), Faß, Faßwerk. 
Futaine (franz., ſpr. fütän'), ſ. Barchent. 
Futa Toro, franz. Schutzſtaat, am linken Ufer 

des Senegal, von Walo bis Bondu, 350 km lang, 
mit 172,230 mohammedan. Einwohnern, teils Fulbe, 
welche vor etwa 400 Jahren das Land eroberten, teils 

Fuſtin — Futter und Fütterung. 

Miſchlingen zwiſchen ihnen und der Urbevölkerung, 
von den Koloniſten Toucouleurs (v. engl. two co- 
lours, »zwei Farben«) getauft. Das meiſt ebene, an 
Tamarindenwäldern reiche Gebiet erzeugt Hirſe, Erd⸗ 
nüſſe, treffliche Rinder und ſehr geſchätzte kleine Pferde 
und zerfällt in die Diſtrikte Dimar, Toro Lao, das 
eigentliche Futa und Damga. Die wichtigſten Orte 
ſind die franzöſiſchen Militärpoſten Dagana, Salde 
und Matam. S. Karte »Guinea«. 

Futepur, ind. Diſtrikt, ſ. Fatipur. 
Füterer (Fürtrer, Fütrer), Ulrich, Maler, 

Chronikenſchreiber und Dichter des 15. Jahrh., lebte 
zu München und Landshut und verfaßte für Herzog 
Albrecht IV. von Bayern um 1487 das »Buch der 
Abenteuer«, ein die Hauptdichtungen der Tafelrunde 
enthaltendes eykliſches Werk in der Titurelſtrophe, den 
letzten Abſchluß der aus der Mode gekommenen höfi⸗ 
ſchen Epik, ſowie eine bis 1479 reichende proſaiſche 
Chronik, »Beſchreibung vom Herkommen des Hauſes 
Bayern«, letztere für die Zeitgeſchichte wertvoll. Die 
Handſchriften ſeiner Werke befinden ſich in München 
und Wien. Vgl. Hamburger, Unterſuchungen über 
U. Fürtrers Dichtung von dem Gral ꝛc.(Straßb. 1882). 
Futern (foutern), j. Foutre. 
Futil (lat.; franz., fpr. fü), nichtig, unbedeutend, 

läppiſch; Futilität, Nichtigkeit. 
Futſchou(Futſchoufu, Foochow, in der Volks⸗ 

ſprache Hoktſchiu), Hauptſtadt der chineſ. Provinz 
Fukian, unter 26° 5 nördl. Br. und 119° 30° öſtl. L. 
v. Gr., am linken Ufer des ſchiffbaren Minfluſſes, 
32 km von deſſen Mündung in die Formoſaſtraße, in 
einer von einem prächtigen Amphitheater umgebenen 
fruchtbaren Ebene, eingeſchloſſen von einer 9 m hohen, 
4—7 m dicken Mauer und auf unebenem Boden ſehr 
unregelmäßig aufgebaut, mit 650,000 Einw., worunter 
10,000 Mandſchu, die ein beſonderes ummauertes 
Viertel bewohnen, und 200 Europäer in der Vorſtadt 
Nantai auf dem rechten Minufer. Doch befinden ſich 
die chriſtlichen Gotteshäuſer und Miſſionen großen⸗ 
teils in der Chineſenſtadt. Die Vorſtädte ziehen ſich 
bis an den Fluß und längs desſelben hin. Selbſt der 
Fluß iſt noch gedrängt voll von ſchwimmenden Woh⸗ 
nungen; über denſelben führt eine 301 m lange Brücke, 
die längſte in China, mit 40 Pfeilern, auf denen koloſ⸗ 
ſale, bis 14 m lange Steinplatten ruhen. F. iſt Sitz 
des Oberſtatthalters von Mintſche (Fukian, Tſchekiang 
und Taiwan), des Statthalters von Fukian, des Ober⸗ 
befehlshabers der Mandſchutruppen (zugleich die oberſte 
Zollbehörde), einer fremden Zolldirektion und eines 
deutſchen Konſuls. Es hat Fabriken für Seiden- und 
Baumwollgewebe und Papier, Schiffswerften, ſeit 
1867 ein großes, von Europäern geleitetes Arſenal 
mit ca. 1000 Arbeitern ꝛc. und ſehr bedeutende Aus⸗ 
fuhr von Thee, für den F. früher der vornehmſte Platz 
war, die aber in den letzten Jahren zurückgegangen iſt, 
Papier und Holz, während Baumwolle, Wollwaren, 
Garn, Metalle, Keroſen eingeführt werden. 1892 be⸗ 
trug der Geſamtwert des Handels 12,546,007 Hai⸗ 
kuan Tael. Es liefen ein und aus 686 Schiffe von 
591,087 Ton. Zwei Dampferlinien vermitteln zwei⸗ 
mal im Monat den Verkehr mit Hongkong. F. wurde 
1842 dem fremden Handel geöffnet; 23. Aug. 1884 
wurde hier eine Abteilung der chineſiſchen Flotte durch 
franzöſiſche Kriegsſchiffe vernichtet. 

Futter und Fütterung (hierzu Tafel »Zuſam⸗ 
menſetzung der Futtermittel«, mit Tabelle). Futter 
iſt eine Zuſammenſtellung von Futtermitteln (Futter⸗ 
ſtoffen), welche nach der Verabreichung, der Fütterung. 
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[Zum Artikel Futter.] 

Die wichtigsten Futtermittel. 
Zusammensetzung, Verdaulichkeit und Futterwerteinheiten nach Dietrich und König: 

‚Zusammensetzung und Verdaulichkeit der Futtermittel‘ (2. Aufl., Berlin 1891). 

Prozentischer Gehalt der Futter- 
mittel an 

Meyers Konv.- 8 5. A; Beilage. 

Prozentischer Gehalt an 
verdaulichen Nährstoffen 

Summe der 
Futterwert- 
einheiten 
nach dem 
Gehalt an 

Roh- 
nähr- 

verd. 
Nähr- 

— 

— f © „| 

e 28 
Futtermittel = 2 2 8 2 23 323 83 3 

sa 2 2 8 32 2 oe 82 = 
33 8 se 3E 8 
Er 2 2 3 SE 35 A 
2 = or] 

! Grünfutter. 
1 Französisches Raigras 68,48 3,41 0,81|14,30) 10,10 2,90 31,52] 4,818,200 2,12 0,41 9,80 5,86 
2 Hafer im Schossen. 83,90| 2,29 0,48 8,05] 3,75 1,53/16,10) 4,0 9,93| 1,51 0,26 5,80 2,36 

6 Knaulgras in der Blüte . 73,14| 2,48 0,87|14,16) 7,26 | 2,09 26,86 6,6/15,73) 1,54 0,45 9,46 4,28 
8 Gerste im Schossen 81,05| 2,53] 0,54| 8,80] 5,60 | 1,64[18,95] 4,0|11,42| 1,64) 0,29| 6,07| 3,42 

10 Italienisches Raigras . 74,85 3,42 1,03|11,64) 6,22 | 2584 25,15 4,213,930 2,12 0,52 7,68| 3,61 
12 Thimotheegras 66,90 3,11 1,0617,58] 9,20 2,133,100 6,5/17,97| 1,59) 0,2011, 4,78 
13 Roggen 5 76,60 2,97 0,87/10,30) 7,52 1,74 23,40] 4,2 14,50 2,11 0,50 7,00) 4,89 
Pr en & 955 8 1 Bro 92 a 5 er on 6,8 1,02 0,25 6,68| 3,11 

räser in der Jüte = „o 3,06 0,79 14,90 9,15 | 2,10/30,00| 5,5117,95| 1,99| 0,43/10,13| 5,40 
24 Wiesengras bei Heuernte . 74,80| 2,77 0,8s|11,06| 8,34| 2,14 25,200 4,8/14,92| 1,83| 0,48 7,32 5,09 
29 Kleegras . 82,59 2,73] 0,868 7,32] 5,27 | 1,46/17,41| 3,3/10,15) 1,69 0,38] 5,12 2,96 
33 Lupine nach der Blüte . 83,15 3,21) 0,43 6,96) 5,29 | 0,96/16,85] 2,5) 9,88) 2,09 0,22 3,97| 3,60 
3 Luzerne, blühend . Ze ar 935 155 7,80 2,21 ec 2,9 ne 2,66| 0,45 5,73 3,51 

Esparsette, blühend „00 3,50 0,60| 7,800 6,88| 1,22)20,00| 2,710,610 2,31 0,31| 4,76| 3,23 
43 Serradelle, blühend 82,30 3,16 0,74 7,25 5,10| 1,417,700 2,9) 9,00) 2,09| 0,47 3,99| 2,45 
47 Bastardklee, blühend 81,800 2,78] 0,75] 7,00 6,20| 1,47|18,20| 3,2 10,00 1,61) 0,38 4,97| 3,04 
48 Inkarnatklee, blühend 81,50 2,83] 0,67 6,96 6,18 1,8618,50 3,1) 9,18 1,56 0,31 4,59 2,72 
52 Rotklee, blühend 79,00 3,40 0,70] 9,40 5,90 1,6021, 3,311,852 2,18 0,37 6,67 2,60 
53 Weißklee, blühend 81,50 4,44 0,85] 6,84] 4,26 2,1118,50 2,010,658 2,80 0,58 4,72 2,60 
57 Wicke, blühend. c 82,50| 3,24 0,52) 7,12] 5,08| 1,54/17,50| 2,8 9,70| 2,20 0,34 4,91 2,34 
59 Winterraps, blühend. 85,500 2,82] 0,78] 5,73] 3,53 1,3414,50 2,7 8,31) 1,98 0,52 3,90 1,94 
64 Spergel, blühend 80,300 2,39 0,58 9,96] 4,67] 2,1019, 70 4,811,380 1,580 0,26 6,87 2,90 
eee 5 5 ar 15 4,30 28 Sec 3,7 = 1,57| 0,40| 5,17 2,54 

Ö elrübenblätter „00 2,42| 0,41 4,60| 1,58| 1,99 11,00 2,2 6,14| 1,55| 0,21) 3,45 0,92 
70 Möhre bei Wurzelernte . 81,80) 3,42 0,92] 7,07] 2,53 | 4,26/18,20| 2,7 8,86 2,19 0,51 4,74 1,42 
75 Nesseln . 79,00 4,28 1,83] 9,20) 2,52 | 3,17/21,00| 3,2]10,17| 2,57| 1,13 5,34 1,13 
83 Laubfutter . - . 5,33] 1,07 26,70 7,25 2,6543, 0 5,523,000 2,88 0,616,300 3,26 

Sauerfutter, Braunhen. 
87 aus Grünmais in Gruben . | 1,55| 0,80] 9,100 5,69| 1,3618,50 7,2 10,7 0,78] 0,800 6,19 3,19 

88 aus Wiesengras in Gruben 74,40 3,28 1,39 10,33 7,70 2,98 25,80 4,3 13,40 1,97 0,82 5,99 4,62 
89 aus Rotklee in Gruben 89,200 1,18) 1,07 3,93 3,16 1,4910, 800 5,6 5,410 0,88] 0,67) 2,24 1,82 
99 aus Rübenblättern in Gruben . 77,0 3,01 1,1110, 05 3,26 4,97 22,40] 4,3) 9,82 1,96 0,67 5,43 1,76 

104 Süß futter aus Gras 72,500 3,87 1,25|11,36 8,55 2,180 27,50 3,8 15,06 2,360 0,74 6,59 5,37 
105 Süßfutter aus Kleegras 71,500 5,40 1,8610,98 8,08 2722 28,50 2.9 16,87 3,67 1.08 1,89 4,4 
109 Preßfutter aus Gras . 466,97 4,78) 1,313,140 9,74 3,84 33,03] 3,817,300 2,92 0,92| 7,62| 5,84 
110 Preßfutter aus Gemengfutter . 71,75 4,77 1,95) 9,79] 8,20 3,54/28,25| 3,214,864 2,91 1,19 5,87 4,67 
112 Preßfutter aus Kleegras 77,330 4,37 1,80] 4,98] 9,02 2,022,867 2,2 11,85 3,06] 1,08) 3,29 4,42 

115 Braunheu aus Wiegengras. 15,8310,15 3,01)40,19] 23,49 | 7,33/84,17| 4,7 50,40 6,60) 1,81128,13 13,86 
117 Braunheu aus Rotklee 14,5 413,79 2,64 36,76 23,66 8,6 185,46 3,146,855 8,88 1,6125, 11,36 

Heu. a 
128 Bestes Wiesenheu . 14,6012, 3,22]39,83) 23,18 | 7,14/85,40| 3,951,780 7,94 1,87 27,08 (14,84 
ert 14,7511, 58] 3,3 739,45 22,51 8,39 85,25 4,149,283 7,15 1,62 26,0614, 40 

141 Lupine, blühend 16,00 18,48 2,27|31,64] 26,53 5508 84,00 20 53,81/13,68 114 19,02 19,87 
145 Luzerne, blühend 15,30 14,310 2,59 32,68 27,10 | 8,0284, 700 2,744,46[ 9,87 1, 1421,24 12,21 
147 Esparsette, blühend 15,50 13,25 2,44 34,50 29,07 5,24 84,50] 3,142,400 8,48 1,24 21,011,683 
148 Serradelle, blühend 16, 0015,46 3,5 1036,58 21,72 | 6,7384, 0 2,9 046,37 10,38 2,28 23,05/10,s6 
150 Inkarnatklee, blühend 18,30 12,84 3,0535, 28 22,88 | 7,7081, 700 3,341,450 6,810 1,43/22,90/10,30 
152 Rotklee, blühend. 17,0013, 200 2,42 035,360 25,73 | 6,21)83,00| 3,1/47,08| 8,32] 1,2825, 1112,35 

156 Weißklee, blühend. 16, 0014,92 3,6 1035,70 23,07 6, 7084,00 3,047,380 8,50 2,18024,99 11,76 
164 Wickhafer, blühend 16,0011, 57] 3, 2436,35 24,15 8,59 84,00 3,943,460 6,48 1,70/23,26 12,32 
166 „ 15,00 10,30 2,4841,78 21,42 9,1085, 0 4,8/47,8 6,49| 1,1027, 1212,85 

oh. 
167 Weizen 13,80 4,67 1,18|38,62| 86,42 5,5386, 40] 8,90 37,82 1,358 0,42/15,45/20,40 
171 Roggen 13,60 3,100 1,4439,17 38,54 4,1618, 4013,8]38,97| 0,84 0,50/15,28/22,35 
2 14,00 4,90 1,4239, 2234,31 5,85/86,00) 8,744,820 1,86 0,53 22,5620, 7 
rc 16,100 4,780 1,68 036,92 34,48 6,04 89,90 8,644,940 2,29 0,59 20,6821,38 
le ee 20,00 5,80 1,742,460 25,58 | 4,79 80,00] 8,335,740 2,07 0,49 19,1114, 07 
183 Lupine 15, 0 6,62 1,45/31,16| 41,82 3,95/85,00| 5,3/44,54| 2,52 0,44/20, 2521,28 
e eee 13,80 9,00 1,6433, 70 35,46 6,50 86, 40 4,237,300 4,32 0,77 18,413,783 
ieee 13,30] 9,04] 1,7802967 40,90 5,2986, 70 3,806,280 4,07) 0,89 115,43 16,36 
190 Rotklee. Sur 15,50 .9,20| 2,00/22,50| 45,00 | 5,80/84,50) 3,0/33,12] 4,14) 1,0s/11,25/16,25 
C 15,0012, 7] 2,47 42,70 21,37 | 5,4985, 0 3,8041, 6,36) 1,36/23,910 9,40) 
192 Buchweizen 16,00 4,84 1,18/36,96| 34,00 7,0284, 00 8,3034,82] 2,27 901822 13,94 
N 16,0 2,520 1,26/38,64| 37,80 3, 7884,00 16,8034, 800 0,910 0,80018,93 014,36 

Spreu, Hülsen etc. | | 
195 Weizen . “+. [16,00] 4,86| 1,72/37,12] 30,40 10, 10084, 00 8,9/33,19) 1,44 0,46/16,70/14,59 

197 Roggen 3 14,50! 4,39 2,10'33,34 37,41 8,26 85,5011, 1137,10 1,36! 0,57!16,10/19,08 

stoffn. stoffn. 



Zusammensetzung, veraauliichkelt und Futterwerteinheiten etc. 

3,84 0,73025,50 5018,92] 2,960 1,42 12,62 1,92 
3,50] 1,1035,00 13,031, 48] 2,18] 0,16026,88 2,31 

12,32 7,5188, 0 2,168,04 19,09] 1, 7038,02 9,23 
5,14 1,24 23,780 2,913,960 3,72 1,48 6,850 1,96 

335 Weizentreber (Stärkefabriken) 74,50| 3,95| 1,7801520 
347 Kartoffelfaser, gepr.(Stärkefbr.) 65,00 2,20 0,20|28,00 

354 Gerstenmalzkeime. . . . . [12,00/23,11|. 2,05/43,01 
357 Biertreber, frisch . . . . . [76,22 5,7 1,8690 10,64 
362 Roggenschlempe, frisch. . 92,20 1,69 0,45 4,56] 0,66 0,410 7,80 3,7] 6,500 1,28] 0,82] 4,51 0,39 
369 Kartoffelschlempde 94,300 1,15 0,10] 3,13] 0,65 0,67 5,70 2,9 4,52 1,04 O, os] 2,91 0,49 
371 Melasseschlempe . . . 92,22] 1,92| — 4,01] — | 1,85] 7,780 2,1 5,69] 1,810 — 3,88] — 
378 Diffusionsschnitzel, Seprebt 89,77] 0,89] 0,05] 6,32 
379 Diffusionsschnitzel, gesäuert . 88,52] 1,07 0,110 6,41 

390 Baumvrollaamenkneh.(ungesch)) 11,86/24,25| 5,82 30,74 

2,39 | 0,58010,280 7,1 7,990 0,57 0,04] 5,360 2,02 
2,80 1,09 11,500 6,00 8,54 0,67 0, os] 5,44 2,35 

20,95 6,3 888,14 1,9142,22|17,95| 5,24/15,68] 3,35 
392 Baumwollsaatmehl. . . . . | 8,32]43,18/14,62|21,08| 5,25 | 7,05/91,20| 1,3/69,52)38,36|13,87|15,83] 1,46 
399 Erdnußkuchen rear 11,130,658 9,0519,47 23,46 | 6,22)88,85| 1,4/49,15/23,29| 7,51014,60 3,75 

402 Hanfsamenkuchen . . |12,00/30,59| 9,79/19,13| 20,52 | 7,97|88,00| 1,4j46,91/21,41) 8,32|12,05| 5,13 
405 Leinkuchen . . . . . ... |11,00/28,65| 9,9834,42 9,45 | 6,55/89,00| 2,1]65,85|24,64| 8,94 27,54 4,73 
407 Leinmehl, entfettet . . |11,00135,25| 3,5934,34 
415 Palmkernkuchen 10,42 16,81 9,5235, 

9,61 6,21/89,00| 1,265,16/29,61| 3,2727,47 4,81 
24,00 | 4,25|89,58| 3,5|77,59|15,97) 9,0432,90 19,68 

Prozentischer Gehalt der Futter- - | Prozentischer Gehalt an Summe der 
mittel an - | verdaulichen Nährstoffen | Futterwert- 

20 f I! 20 einheiten 
Sl . 5 2 8 2 2 2 

Futtermittel 9 3 2 8 8 a... 2 8 8 33 Ele 8 2 2 4 

5 EB 8 2 2 3 2 35 82 8 u 2 8 3 Roh- | verd. S . 2 8 8 5 3 * S&| & nähr- Nähr- AT. — S 23 

= A RER — : 2 stoffn.|stoffn. 

198 Gerste 14,50 2,93 1,70/38,09| 29,94 |12,34185,50114,4]32,82| 0,85 0,4617,14114,37| 50,3 | 20,6 
199 Hafer 13,80 5,00 2,55/41,46| 26,72 10,47 86,20 9,636,32 1,90| 0,89 19,903,868 61,5 | 27,4 
203 Reis 10,00 3,700 1,42]32,33) 38,05 14,5090, 00 9,7 30,07 1,0 0,414,514, 08 46,2 | 18,4 
210 Lupine 15,00 6,75 0,70/41,53| 30,10] 5,9285, 00 6, 442,55 2,57 0, 2025,38 14,48] 62,3 33,4 
211 Erbse 13,00 10,86 1,130,880 38,28 | 5, 8887,00 3, 1039,92] 5,32] 0,61117,91|16,08] 65,6 35,1 
213 Rotklee 16,00 13,65 1,1538,04 22,68 8,48 84,00 3,0 40,29] 6,96 0,61022, 0610,66] 82,0 44,2 
218 Raps 16,000 3,48] 1,56034,52 37,38] 7,0684, 00 11,0034. 1,46 0,70016,5715,380 48,0 22, 
224 Buchweizen 13,20 4,63] 1,1103533 43,50 2, 2386,80 8,2 30,54 2,08 0,57114,84|13,05] 51,4 22,2 

Wurzelfrüchte. 

225 Kartoffeln. 75,00 2,10 0,1821, 00 0,65 | 1, 1025,00 10,122,600 1,58] 0,820,858 0,86] 27,8 25, 
229 Topinambut. 80,00 1,680 0,1901632 0,74 1,1220, 10,817,560 1,22] 0,015,880 0,41 21,819, 
230 Kohlrübbtte 487,80 1,580 0,21 8,22) 1,32 | 0,92 12,20 5,7 9,560 1,010 0,18] 7,64] 0,78] 14,1 11,0 
231 Tur nis. 490,78 1,18 0,22 5,89 1,13] 0,80 9,22] 5,5] 6,79 0,76] 0,17] 5,24 0,62] 9,9 7,9 

232 Runkelrübe . . . . 88,00 1,22 0,12 8,67] 0,92 1,0712, 7,3 9,83] 0,94] 0,06] 8,32 0,51] 12,86 11,3 
234 Möhre 487,00 1,280 0,22] 9,30] 1,25 1,0013, 00 8,010,867 0,92 0,18] 8,98] 0,69 13,4 12,0 

Körner, 9 i 

236 Weizen 13,40 12,05] 1,91/69,03|] 1,90 | 1,71/86,60| 6,1078,54 10,48] 1,53/65,58] 0,95) 109,0 100,1 
243 Roggen .. . |13,40|11,50| 1,66|69,53| 1,93 | 1,98/86,60] 6,478,24| 9,89] 1,33/66,05] 0,97 107,4] 98, 
244 Gerste. 4,30 9,430 2,11|67,75| 3,93 | 2,48)85,70) 7,7[72,61| 7,07| 1,90 62,84 1,80 100,2 | 87,4 
245 Hafer 13,3010,32] 4,77\58,19/10,32 | 3,1086, 70 6,759,458] 8,05] 4,0 144,81 2,58] 98,6 | 77,0 
247 Mais. 13,00 9,880 4,40 69,24 2,18 1,3087, 00 8,178,610 8,00 3,7465, 78 1,09 107,8] 97,3 
255 Durragrass 11,46] 8,96] 3, 7970,25] 3,59 | 1,95/88,54| 8,868,200 7,17 3,0856,20 1,800 104,6 | 83,8 
256 Erbse 14,00 22,52 1,60|53,69| 5,38 2,8 1086,00 2,574,720 20,04 1, 2049,98] 3,55 124,5 (112,5 
258 Wicke 13,30 26,00 1,7249800 5,95 3, 2386,70 2,074,67 22,88 1,55/46,31| 3,93] 131,2 118,1 
264 Lupine .. 14,038,258] 4,3 825,44 14,12 3,8 186,00 1,072,7934,43 3,77 21,88012,710 149,0 | 132,7 
268 Lupine, b .. 32,031,070 4,5014, 40 15,80 1,167,500 0,8060, 1029,80 4,2812, 1014,38 118,5 | 110,0 
275 Rübse n. 75,8020, 48033,5324,47 9,91 3,8192, 20 5,373,5016,7931, 1819,58] 5,95 153,0 132,3 
2 F . ꝗ . 68,90 18,2332,5821,06 14,97 | 4,24 91,10] 5,668,8213,6 729,32 16,85] 8,98 140,9 | 116,5 
283 Sonnenblumensamen .. 7,50 14,22 32,26014,49 28,08 | 3,44/92,50| 6,761,9112, 0929,08] 9,611,280 121,7 | 103,9 

284 Bucheckern 11,013,330 27,3 825,51 18,49 4,18 88,90] 7,058,9910,6624,09 16,84] 7,400 120,3 | 97,0 
287 Buchweizen . . [14,10/11,32| 2,054,860 14,35 2,7785, 90 5,459,500 8,38] 1,87 41,64 7,61] 94,0 | 70,5 
290 Roßkastanien, 1 . I 0,50] 7,16] 5, 4071,78] 2,86 2,3389, 50 11,9 78,92] 5,80 4,59 66,78] 1,800 104,0 | 93,3 
291 Eicheln, un geschält 50,00 3,38 2,4236, 25] 6,83! 1,1750,00 12,741,370 2,70] 1,94132,63) 4,10) 51,1] 44,6 
294 n geschält. 35,00] 4,94 3,52 50,0 7 4,52 1,9565, 11.955,82] 3,90 3,06 46,06] 2,800 71,9] 63,9 
299 Kürbi gs 389,00 0,88 0,16] 6,34] 1,72 1, 9011,00 7,7] 7,66] 6,69) 0.121 5.71 1,14] 9,83] 8,0 

Abfälle. { 5 4 

302 Weizenkleie, grobe . . 13,20 14,10 3,7056, 0 7,20 5,80 86,80 4,658,3811,00 2,6642,56 2,16) 105,7 | 80,9 
303 Weizenkleie, feine . . . . |13,20|15,50| 4,6055, 10 7,00 | 4,60/86,80| 4,3060,94 12,25 3,4042, 98] 2,31 110,8 | 86,5 
305 Weizenfuttermehl . . . . . 12,60114,25) 3,24 62,88 4,33 2,70/87,40| 5,0/68,s0|11,69| 2,75/52,19| 2,17 112,1 | 92,8 
307 Roggenkleie . . \12,50/14,50| 3,4059, 00 6,00 | 4,60|87,50| 4,7)61,08|11,29| 2,38|45,43] 1,98] 109,3 | 84,1 
308 Roggenfuttermehl . . . . |12,50114,50) 2,8463, 3,56 3,00/87,50| 4,9/67,03/11,46| 2,27/51,52| 1,78] 112,8 | 84,6 
312 Gerstenfutterm ell. 12,012,200 3,3060, 20 7,20 | 4,60|87,50| 5,662,100 9,52] 2,84147,56| 2,380 103,4 81, 
315 Haferfutterm el. I 0,011,700 4,7052, 40 15,0 | 6,20|90,00! 5.558,29] 8,78 3, 7638,25 7,50 
319 Reismehl!l! . . 2,9011, 200 7,8562, 100 1,60] 4,3587, 10 7,378, 27 8,74] 6,99 61,48 1,06 
328 Buchweizenfuttermehl . 1250 31,750 8,4538,30 4,80] 4, 7088,00 1,9 63,7724, 48] 6, 7630,84 1,92 
333 Erbsenfutterm ell! 13,50 23,40 2,0051, 00 7,00 3,1086, 2,468,238, 250 1,60|44,s8] 3,50 

417 Rapsku chen 10,0031, 9,5530, 4 11,32] 7,9490, 00 1,756,51025,28 7,422,880 0,91 
422 Sesamku chen 9,82 37,5014,0021,67 6,26 10,790,180 1,560,6433,7512,6012,350 1,94 
432 Fleischfuttermehl . . . 10,6771, 2213,74 0,290 — 4, 0889,33 0,582,1868,37 13,47 0,29 — 
434 Fischfleischmehl . . . 112,80052,48 2,180 — | — 32,8087, 200 0,1048,84 47,210 1,60 — | — 

Chitin 

438 Maikäfer, frisch. ng... 468,88 20,89 3,80) — 4,84 1,59/31,12) 0,5117,56114,41| 3,15| — | — 
451 Magermilen 90,60 3,06| 0,31] 5,290 — | 0,74| 9,40] 2,0 8,47 2,94 0,29 5,24| — 
452 Buttermilch 490,12] 4,03| 1,09| 4,044 — | 0,72| 9,88| 1,7| 8,98 3,87| 1,06 4,00] — 
453 Molken 993,38“ 0,86 0,32| 4,7] — | 0,65! 6,62! 6,5] 5,891 0,841 0,811 4,744 — 



Futter und Fütterung (phyſiologiſcher Wert, Arten der Futterſtoffe). 

an die Tiere geeignet iſt, den tieriſchen Organismus in 
einen gewünschten Zuſtand zu bringen oder in demſelben 
zu erhalten. Je nachdem ein Futter den Zweck hat, nur 
den Körperabgang zu decken, welchen die gewöhnliche 
Lebensthätigkeit, das Atmen, die innere Arbeit der 
einzelnen Organe, hervorruft, oder gewiſſe Leiſtungen 
des Körpers: Muskelthätigkeit, Milch-, Fleiſch⸗, Woll⸗, 
Fettproduktion, hervorzubringen, iſt es ein Gleich— 
gewicht3- (Beharrungs-, Erhaltungs-) oder Pro 
duktionsfutter. Nach ihrem phyſiologiſchen Wert 
für die Fütterung der Tiere unterſcheidet man Haupt⸗ 
futterſtoffe, d. h. Subſtanzen, welche, der natur⸗ 
gemäßen Nahrung der betreffenden Tiere beſonders 
entſprechend, den Hauptbedarf derſelben an Nährſtof⸗ 
fen enthalten, z. B. Rauh- und Grünfutterſtoffe; 
Kraftfutterſtoffe (konzentrierte Beifutterſtoffe), 
d. h. ſolche, welche, einzelne Nährſtoffe in hervorragen⸗ 
der Menge enthaltend, einen etwanigen Mangel einer 
Futterration auszugleichen vermögen, z. B. die Kör⸗ 
ner der Cerealien und Leguminoſen; Nebenfutter- 
ſtoffe, Futtermittel von geringerm Nährwert, welche 
jedoch erforderlich ſind, um das zur Magenfüllung 
notwendige Futtervolumen zu liefern, z. B. das Stroh 
der Cerealien. Als Beifutterſtoffe bezeichnet man 
bald ſolche, welche den Gehalt der Ration an einem 
beſtimmten Nährſtoff erhöhen, bald ſolche, welche 
irgend eine diätetiſche Wirkung ausüben ſollen, z. B. 
Baumlaub bei Schafen. Zur Beſtimmung des Ge— 
halts der Futtermittel an Nährſtoffen dient die chemi⸗ 
ſche (Futter⸗) Analyſe. Dieſelbe unterſcheidet in den 
Futtermitteln Waſſer und Trockenſubſtanz, welche 
wieder aus ſtickſtoffhaltigen (Jh) und ſtickſtofffreien 

(Itr)organiſchen Stoffen und Mineralſtoffen, dem 
beim Einäſchern bleibenden Rückſtand nach Abzug von 
Sand, Kohlenſäure und Kohle (Reinaſche), beſteht. 
Stickſtoffhaltige Nährſtoffe find: 1) die Protein- oder 
Eiweißſtoffe (Rohprotein); der Gehalt an Rohprotein 
wird durch Multiplikation des gefundenen Stickſtoff— 
gehalts mit dem Faktor 6,25 gefunden, wobei der Pro— 
zentgehalt der verſchiedenen Eiweißkörper an Stickſtoff 
zu 16 angenommen wird. Von den Eiweißſtoffen it 
nur ein Teil (verdauliche Eiweißſtoffe, inkluſive Nicht— 
protein) verdaulich, ein andrer (Nuklein) unverdaulich. 
Ein bedeutender Prozentgehalt des bei der Analyſe 
gefundenen Stickſtoffs entfällt auf verdauliche »nicht- 
eiweißartige« Stoffe oder »Nichtprotein«, Amidoſub— 
ſtanzen. Zu den ſtickſtofffreien Futterbeſtandteilen ge— 
hören: 2) das Rohfett (Atherextrakt) oder alle durch 
waſſerfreien Ather ausziehbaren Beſtandteile: Pflan— 
zenfett, Wachs, Harze, Chlorophyll ꝛc.; 3) die Roh— 
faſer, welche als hauptſächlichſten Beſtandteil die 
Pflanzenfaſer (Celluloſe), daneben alle übrigen in 
Waſſer, verdünnten Säuren, Alkohol und Ather un— 
löslichen Stoffe der Futtermittel (kutikular inkruſtie— 
rende Subſtanzen, Korkſtoff ꝛc.) umfaßt, und 4) die 
ſtickſtofffreien Extrattſtoffe, welche alle übrigen 
Stoffe in ſich einſchließen und hauptſächlich aus den 
Kohlehydraten: Stärkemehl und Zucker, Pektinſtoffen, 
Pflanzenſchleim, Gummi, organiſchen Säuren ꝛc. be— 
ſtehen. Von den aufgenommenen Futtermitteln wird 
nur ein Teil der Nährſtoffe verdaut u. zur Blutbildung 
verwendet. Je größer der prozentiſche Anteil der ver— 
daulichen Nährſtoffe in einem Futtermittel iſt, um ſo 
größer iſt der Nährwert des betreffenden Futters. Für 
die Fütterung wichtig iſt auch das Nährſtoffver— 
hältnis im Futter und in den Futtermitteln, d. h. 
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Menge des Rohproteins einerſeits, die Summe des 
Fettes und der ſtickſtofffreien Extraktſtoffe anderſeits 
in folgender Form: 

R Nr. 

(x Prozent der Nfr. Extraktſt.— Prozent des * 

{ Prozent des Rohproteins ; 

Das Rohfett wird dabei in Rechnung geſtellt durch 
eine Zahl, welche das Stärkeäquivalent einer gleichen 
Menge von Reinfett ausdrückt (ſ. Ernährung, S. 949). 

Verſchiedene Arten der Futterſtoffe. 

A. Grün- und Rauhfutterſtoffe. Die auf 
Wieſen und Ackerländereien erzeugten Pflanzen kom⸗ 
men friſch als Grünfutterſtoffe oder getrocknet als 
Heu, Stroh (Rauhfutterſtoffe) zur Verwendung. 
Hierher gehört Weidegras, bei welchem neben der 
botaniſchen Zuſammenſetzung die natürliche Beſchaf— 
fenheit und der Düngungszuſtand des Bodens, die 
Witterung, die Zeit und Methode der Ernte von größ⸗ 
tem Einfluß auf den Nährſtoffgehalt ſind. Reicher 
Boden und nicht zu trockne Witterung bringen ge— 
wöhnlich reicheres Futter hervor. Je jünger die ge— 
ernteten Pflanzen, um ſo reicher an Nährſtoffen, be⸗ 
ſonders an Th., ſind ſie, während der Rohfaſergehalt 
mit dem Alter und der ſteigenden Verholzung wejent- 
lich zunimmt. Regen während der Heuernte kann dem 
zum Trocknen ausgebreiteten Gras einen bedeuten⸗ 
den Teil ſeiner Nährſtoffe entziehen; naß eingebrach⸗ 
tes Heu aber verdirbt ſehr leicht und wirkt höchſt nach⸗ 
teilig auf die Geſundheit des Viehes. Beim Aufladen 
und Transport verlieren die trocknen Pflanzen ſehr 
leicht die zartern und nährſtoffreichern Teile. Die ver⸗ 
ſchiedenen Kleearten zeichnen ſich vor dem Weide— 
gras durch höhern Proteingehalt aus und können für 
Wiederkäuer als Kraftfutter gelten. Sehr hohen Pro⸗ 
teingehalt beſitzen die Grünwicken und das Heu der 
gelben Lupine. Durch ihren Rohfaſergehalt ragen 
die Stroharten, beſonders die der Winterhalm⸗ 
früchte, hervor. Sommerſtroh (Gerſte, Hafer, beſon⸗ 
ders Hirſe) iſt wegen ſeines höhern Proteingehalts 
und infolge ſeiner weichern Beſchaffenheit geſchätzter 
als das Stroh der Winterhalmfrüchte (Weizen, Rog⸗ 
gen). Die Stroharten eignen ſich als Futterſtoffe am 
beiten für Schafe zum »Ausfreſſen⸗ (der zartern und 
nährſtoffreichern Teile), aber auch als Haupt- und 
Nebenfutterſtoffe für die übrigen Wiederkäuer und 
find am zweckmäßigſten als Zugabe zu ſehr waſſer— 
reichen Futterſtoffen (Murzelfrüchte, Grünfuttermittel) 
zu verwenden. Infolge ſeines größern Reichtums an 
Protein bildet das Stroh der Leguminoſen (Erb— 
ſen, Bohnen ꝛc.) ein noch wertvolleres Futtermittel 
als das der Cerealien. Die Spreu der letztern ſowie 
Schoten und Spreu der Hülſenfrüchte pflegen ihrer 
größern Weichheit wegen den Tieren noch beſſer zu 
munden als die betreffenden Stroharten, ſind auch 
durchſchnittlich an Rohfaſer ärmer, an Protein reicher 
als dieſe. Grünmais, wäſſerig und arm an Pro— 
tein, reich an Nfr. Extraktſtoffen, eignet ſich haupt 
ſächlich als Nebenfutterſtoff für Milchkühe. Ebenſo 
die Ackerdiſtel, die Blätter der Futterrunkel- und 
Zuckerrübe, welche ihres großen Oxalſäuregehalts 
wegen am beiten als Sauerfutter (j. Futterbereitung) ver- 
abreicht werden. Weniger bedenklich iſt die Fütterung 
mit Möhren u. Kohlrübenblättern, mit Vieh 
kohl und Weißkraut. Die Blätter und zartern Teile 
der Topinamburſtengel werden von den Schafen 
gern gefreſſen; das Laub der Pappeln, Linden, Eſchen, 

das Verhältnis wiſchen den ſtickſtoffhaltigen und jtid- | Weiden und Erlen (in Schleſien Luftwieſe⸗ genannt), 
ſtofffreien Nährſtoffen. Man drückt es aus durch die weniger das der Birken und Buchen, bildet in getrock 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 65 
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netem Zuſtand ein hauptſächlich ſeiner diätetiſchen 
Wirkungen wegen geſchätztes Futtermittel für Schafe. 
Spreu und Schoten ſind weſentlich nahrhafter als 
das Stroh der bezüglichen Pflanzen. 

B. Knollen- und Wurzelgewächſe zeichnen ſich 
beſonders durch hohen Waſſergehalt, Reichtum an Nr. 
Extraktſtoffen und Mangel an Rohfaſer aus. Ihr 
Nährſtoffgehalt richtet ſich nach Boden- und Witte- 
rungsverhältniſſen und den Kulturmethoden. Am 
wichtigſten it die Kartoffel für die Fütterung, be⸗ 
ſonders, wie die Topinamburknollen, für die Maſt 
der Schafe und Schweine. Während in den Knollen— 
gewächſen die Nfr. Extraktſtoffe zum größten Teil aus 
Stärkemehl beſtehen, bildet der Zucker den Haupt⸗ 
beſtandteil der Rübenarten (Futterrunkelrübe, 
Zuckerrübe, Futtermöhre, Kohlrübe, Turnips). 

C. Konzentrierte Futterſtoffe: die Körner 
der Getreidearten und Leguminoſen; bejon- 
ders die letztern ſind reich an ſtickſtoffhaltigen Nähr— 
ſtoffen u. von hervorragenderer Bedeutung als Kraft— 
futterſtoffe bei der Aufzucht und für die intenſive 
Ernährung von Arbeitstieren. Hauptſächlich zur Ver⸗ 
wendung kommen: Hafer für Pferde, Kälber und 
Zuchtrindvieh, Schafe und Schweine, letztern am 

« beiten als Suppe, den Wiederkäuern in geſchrotenem 
Zuſtand zu verabreichen; Gerſte für Rinder, Schafe 
und Schweine, weniger für Pferde. Roggen und 
Weizen finden als Futtermittel weniger Verwen⸗ 
dung. Mais eignet ſich hauptſächlich als Maſtfutter⸗ 
ſtoff für Rinder, Schafe, Schweine und Geflügel und 
iſt auch für Arbeitspferde tauglich. Buchweizen 
empfiehlt ſich beſonders für Schweine, aber auch zur 
Maſt der Rinder und Schafe und für Zugpferde. 
Erbſen und Bohnen bilden einen Kraftfutterſtoff 
für Arbeits- und Maſttiere. Wicken können ihres 
bittern Geſchmackes wegen nur in beſchränkter Menge 
verfüttert werden, ebenſo Lupinen, denen man den 

pbyſiologiſchen Bedeutung derſelben. Die phyſiolo⸗ Bitterſtoff entziehen zkann. Vom Leinſamen kom⸗ 
men nur die geringern Körner zur Verfütterung als 
Mehl oder in aufgequollenem Zuſtand für Milch-, 
Maſt⸗ und Aufzuchtvieh ſämtlicher landwirtſchaftlicher 
Nutztiere. N 

D. Abfälle aus techniſchen Gewerben. Ol— 
kuchen bilden ihres hohen Proteingehalts wegen 
einen ſehr geeigneten Zuſatz zu proteinarmen und 
waſſerreichen Futtermitteln. Rapskuchen wird we— 
gen ſeines Gehalts an ſcharfem Ol bei weitem nicht 
ſo geſchätzt als Leinkuchen, welcher ſich vorzüglich 
für Jungvieh eignet. Beide Kuchen werden als Milch 
und Maſtfutter Schafen und Rindern gereicht. Palms, 
Mohn-, Sejam-, Kokos-, Erdnuß-, Baum- 
wollſamenkuchen u. a. ſpielen als Futtermittel 
eine ähnliche Rolle wie die genannten. Kleie von 
Weizen, Roggen und Buchweizen iſt als Milch- und 
Maſtfutterſtoff an Rinder und Schafe, mit Vorſicht 
an Pferde zu verfüttern. Weizenkleber eignet ſich 
ſeines hohen Proteingehalts wegen beſonders als Zu— 
gabe zu ſtickſtoffarmen Futtermitteln. Kartoffel- 
ſchlempe, der Rückſtand von der Spiritusfabrikation, 
iſt ihres großen Waſſergehalts halber als alleiniges 
Futter nicht zu verwerten, mit Stroh, Heu ꝛc. zuſam⸗ 
men gereicht, wegen ihres hohen Proteingehalts ein 
vorzüglicher Milch-, Maſt- und Arbeitsfutterſtoff. 
Von den Getreide-, Rüben- und Melaſſeſchlempen 
kommt nur der erſtern größere Bedeutung als Fut- 
ter zu. Die Diffuſionsrückſtände (Rübenſchnitte, 
Schnitzeln) der Zuckerfabriken ſind im friſchen, ein- 
geſäuerten oder künſtlich getrockneten Zuſtand von 

Futter und Fütterung (Arten, Nährwert der Futtermittel). 

hohem Werte für die Mäſtung von Rindern, Schafen 
und Schweinen. Biertreber ſind für Schweine und 
Rinder, weniger für Pferde, geeignet. Malzkeime 
beſitzen einen hohen Proteingehalt, müſſen jedoch ihrer 
trocknen Beſchaffenheit wegen angebrüht oder mit 
wäſſerigen Futterſtoffen zuſammen verabreicht wer⸗ 
den. Was die Milch und ihre Derivate anlangt, ſo 
empfiehlt es ſich, abgeſehen von der Notwendigkeit, 
allen Tieren in der erſten Lebenszeit die Muttermilch 
zukommen zu laſſen, beſonders wertvollen, zur Auf⸗ 
zucht verwendeten Tieren auch nach dem Abſetzen eine 
Zeitlang Kuhmilch zu reichen. Die Molken ſowie 
die abgerahmte ſaure (Schlicker-) Milch eignen ſich 
hauptſächlich für Schweine. Fleiſchmehl, Abfälle 
von der Fleiſchextraktfabrikation, iſt für die Maſt der 
Schweine brauchbar; bei Pferden und Wiederkäuern 
haben die Verſuche mit Fleiſchmehl den Erwartungen 
nicht entſprochen. Getrocknete Maikäfer werden gern 
und mit gutem Erfolg von Schweinen gefreſſen. 

Die zur Ernährung des tieriſchen Körpers nötigen 
Mineralſtoffe ſind in der Regel in den gereichten 
Futterſtoffen in ausreichender Menge vorhanden. Für 
manche Fütterungszwecke, Aufzucht junger Tiere, 
Milchproduktion, empfiehlt ſich ein Zuſatz von phos⸗ 
phorſaurem Kalk zum Futter. Den Pflanzenfreſſern 
iſt ferner eine Zugabe von Kochſalz ſehr dienlich. Bei 
Fütterung mit Grünfuttermitteln, Wurzelfrüchten, 
Schlempe ꝛc. enthält das Futter gewöhnlich eine den 
Bedarf des Organismus deckende Menge von Waſ⸗ 
ſer. Bei trocknem Futter iſt außerdem friſches Waſſer 
zu reichen. Um manche Futtermittel ſchmackhafter und 
gedeihlicher zu machen, um ferner den ſtörenden Ein- 
flüſſen, welche ſich bei der Heubereitung geltend machen, 
möglichſt aus dem Wege zu gehen, werden ſie einer be⸗ 
ſondern Zubereitung unterworfen (j. Jutterbereitung). 

Der Nährwert der Futtermittel 

richtet ſich nach dem Gehalt an Nährſtoffen und der 

giſche Wirkung der Nährſtoffe iſt zunächſt abhängig 
von ihrer Verdaulichkeit. Abgeſehen davon, daß 
das Fehlen oder Vorhandenſein eines Nährſtoffes die 
Verdaulichkeit eines andern beeinfluſſen kann, übt 
die phyſikaliſche Beſchaffenheit der Futtermittel, der 
größere oder geringere Widerſtand, den ſie infolge der⸗ 
ſelben dem Angriff der Verdauungsflüſſigkeiten ent⸗ 
gegenſetzen, einen weſentlichen Einfluß auf ihre Ver⸗ 
daulichkeit aus. Über die Verdaulichkeit der Futter- 
ſtoffe und ihrer nähern Beſtandteile geben die Aus⸗ 
nutzungsverſuche Aufſchluß. Da die unverdauten 
Futterreſte ſämtlich im tieriſchen Darmkot wieder er⸗ 
ſcheinen und den bei weitem überwiegenden Teil des⸗ 
ſelben bilden, ſo gibt die Menge der feſten Exkremente 
im Vergleich zu der verzehrten Futtermaſſe zugleich 
ein Maß für die zur Reſorption gelangten Futter⸗ 
beſtandteile. Die Differenz: Futter weniger Kot iſt 
dann gleich der verdauten Menge. 2 8 in Pro⸗ 
zenten des Futters ausgedrückt, iſt der Verdaulich⸗ 
keitskoeffizient des betreffenden Futters. 

Aus den zahlreichen Fütterungsverſuchen ergeben 
ſich bezüglich des Verdauungsvermögens der 
landwirtſchaftlichen Nutztiere folgende allgemeine 
Schlüſſe: Das Verdauungsvermögen eines und des⸗ 
ſelben Tieres zu verſchiedenen Zeiten unterliegt ge- 
wiſſen Schwankungen innerhalb enger Grenzen. In⸗ 
dividualität, Geſchlecht und Raſſe ſind unter normalen 
Verhältniſſen, gleichmäßige Entwickelung der Tiere 
vorausgeſetzt, ohne Einfluß auf das Verdauungsver⸗ 
mögen. Heranwachſende Tiere, ſobald ſie von der 

r 
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Milchnahrung entwöhnt find, verdauen dieſelben Zut- | Großen Einfluß hat die Zubereitung der Fut 

terſtoffe ebenſo wie erwachſene. Die verſchiedenen Ar⸗ terſtoffe und die Futterzuſammenſetzung auf 

ten der Wiederkäuer ſcheinen gleiches Verdauungs- die Verdaulichkeit der Futtermittel. Beſteht das Fut— 
vermögen zu beſitzen. Die Omnivoren beſitzen für die ter aus Einem Futterſtoff, fo ſcheint die Menge des- 
voluminöſen, den Wiederkäuern dienlichen Futterſtoffe ſelben bis zu einer gewiſſen, durch das Verdauungs— 
ein nur beſchränktes Verdauungsvermögen. Das vermögen der Tiere gegebenen Grenze ohne Einfluß 
Pferd verdaut ganze Körner der Cerealien und Hül- auf die Verdaulichkeit zu ſein. Es iſt ferner für die 
ſenfrüchte leicht, während ſie durch die Magenabtei- Ausnutzung der Futtergewächſe gleichgültig, ob die 

lungen des Wiederkäuers zum großen Teil unverdaut ſelben in grünem oder in heutrocknem Zuſtand ver 

hindurchgehen. Das Schwein hat größeres Ver- füttert werden, falls das betreffende Heu aus derſel 
dauungsvermögen für Nfr. Extraktſtoffe, dagegen ge⸗ ben Vegetationsperiode ſtammt wie das Grünfutter 
ringeres für Rohfaſer als Pflanzenfreſſer, u. ſ.f. Auf und bei ſeiner Behandlung keine Nährſtoffe verloren 
die Verdaulichkeit der Nährſtoffe innerhalb der hat. In der Praxis möchte ſich letztere Annahme ſel— 
Futtermittel ſind die Beſchaffenheit der letztern und ten verwirklichen, vielmehr durch Verluſt an zartern 
das Mengenverhältnis, worin ſie in einem Futter zu 
einander ſtehen, von größtem Einfluß. Im allgemei⸗ 
nen läßt ſich über die Verdaulichkeit der einzelnen 
Nährſtoffgruppen folgendes ſagen: Das Rohpro— 
tein wird je nach der Beſchaffenheit des Futtermittels 
zu 13—100 Proz. ausgenutzt. Am leichteſten ver⸗ 
daulich iſt dasſelbe in den Körnern der Cerealien, Le⸗ 
guminoſen, Olpflanzen und Wurzelfrüchte ſowie in den 
techniſchen Abfällen derſelben (Olkuchen, Schlempe ꝛc.) 
und in der Milch, man kann jagen, in den Subſtan— 
zen, welche am reichſten daran ſind. Am ſchlechteſten 
verdaut wird das Rohprotein der ſehr rohfaſerreichen 
Futterſtoffe, z. B. der Stroharten, des Heues aus ſpä⸗ 
tern Vegetationsproben. Vom Rohfett wird um ſo 
mehr verdaut, je weniger Chlorophyll und wachs 
und harzartige Körper (welch letztere völlig unver— 
daulich zu ſein ſcheinen) es enthält, je jünger und zar— 
ter die Pflanzen find, wovon es herrührt. Am leich 
teſten verdaulich iſt das Fett der Samenkörner, der 
Cerealien, Leguminoſen und Olpflanzen, am ſchwer— 
ſten das des Wieſenheues und Cerealienſtrohes. Die 
Rohfaſer wird um ſo leichter verdaut, je mehr wirk— 
liche Holzfaſer, Celluloſe, je weniger inkruſtierende 
Subſtanzen ſie enthält, mit andern Worten, je jünger 
und zarter die Pflanzen ſind, denen ſie entſtammt. 
Da der von der Rohfaſer verdaute Teil immer die 
Elementarzuſammenſetzung der Celluloſe hat, ſo iſt 
es wahrſcheinlich nur dieſe, welche überhaupt zur Ver— 
dauung gelangt. Je nach der Beſchaffenheit des Fut⸗ 
termittels kommen etwa 15 — 75 Proz. der Rohfaſer 
zur Verdauung, am meiſten von jungem ſaftigen 
Grünfutter und Wurzelfrüchten, am wenigſten von 
Stroh und Körnern. Unter den Stroharten beſitzt das 
der Leguminoſen die am ſchwerſten verdauliche Roh— 
faſer. Die Ausnutzung derſtickſtofffreien Extrakt— 
ſtoffe ſchwankt zwiſchen 98 und 40 Proz., je nachdem 
dieſelben von den Körnern der Cerealien und Legu— 
minoſen, der Olpflanzen und Wurzelfrüchte oder von 
den Grün- und Naubfutterjtoffen herkommen. Die 
ſtickſtofffreien Extraktſtoffe der erſtern Gruppe können 
als faſt ganz verdaulich angeſehen werden, während 
von denen der letztern nur 40 —60 Proz., am wenig- 
ſten vom Stroh der Cerealien, am meiſten vom Heu | 
der Gramineen und Leguminoſen, verdaut werden. 
Die Zuſammenſetzung des zur Verdauung gelangen— 
den Teiles der Ntr. Extraktſtoffe iſt ungefähr die des 
Stärkemehls. Die Menge desſelben iſt annähernd 
leich der Menge der durch Waſſer aus den Futter- 
toffen ausziehbaren Stoffe, ohne daß letztere mit den 
Nfr. Extraktſtoffen identisch ſind. Kühn bringt für 
die in den Futterrationen enthaltene ausnutzbare, ſtick— 
ſtofffreie Nährſubſtanz den verdaulichen Teil der ſtick— 
ſtofffreien Extraktſtoffe und 50 Proz. des löslichen 
Teiles der Holzfaſer in Anſatz. 

Pflanzenteilen mit ihren leichter verdaulichen Nähr— 
ſtoffen faſt immer eine Abnahme der Verdaulichkeit 
eintreten, die natürlich um ſo geringer iſt, je vollkom— 
mener die Methoden der Ernte und Heubereitung ſind. 
Durch die Zubereitungsmethoden (vol. Futterbereitung 
wird die Verdaulichkeit der Futtermittel nur wenig 
erhöht. Hingegen wirkt die Zeit der Ernte auf die 
Verdaulichkeit der Futterpflanzen inſofern beſtimmend, 
als die jüngſten Pflanzen auch am leichteſten verdau 
lich zu ſein pflegen. Enthält ein Futter neben Rauh 
und Grünfutterſtoff leichtverdauliche Futtermittel, 
z. B. die Körner der Getreidearten, Wurzelfrüchte, 
reine Nährſtoffe, wie Ol, Stärke, Eiweiß ꝛc., ſo äußert 
das Nährſtoffverhältnis einen Einfluß auf die Aus 
nutzung der Rauhfutterſtoffe. Werden nämlich die 
Nfr. Stoffe des Futters im Verhältnis zum Protein- 
gehalt über eine gewiſſe Grenze hinaus geſteigert, ſo 
tritt für die ſchwerer verdaulichen Futterſtoffe eine 
Verdauungsdepreſſion ein. Eine ſolche wird 
3. B. beobachtet bei Zufütterung großer Mengen von 
Stärke oder Zucker in Subſtanz oder in Form von 

Kartoffeln, Rüben ꝛc. zu Wieſenheu, Kleeheu u. a. 
Dieſelbe hört auf, ſobald das Nährſtoffverhältnis durch 
Abbrechen an Nfr. Nährſtoffen oder Erhöhung des 
Futterproteins ein engeres wird. Die Eiweißſteige— 
rung im Futter, ſei es durch Zugabe von Kleber, Al- 
bumin oder durch ſtarke Beifütterung von ſtickſtoff 
reichen Körnern ꝛc., beeinflußt dagegen die Verdau 
lichkeit des Futters ebenſowenig wie die Zugabe von 
Fett als ſolchem oder in fettreichen Futterſtoffen inner 
halb gewiſſer Grenzen. Allzu fettreiches Futter ruft 
Verdauungsſtörungen, Durchfall ꝛc. hervor. Auch die 
Zufütterung von Kochſalz ꝛc. übt auf die V Verdaulich 
keit der Futterbeſtandteile keinerlei Einfluß aus. Die 
folgende Tabelle (S. 1028) enthält die mittlern 
Verdaulichkeitskoeffizienten für die Haupt 
nährſtoffgruppen der wichtigern Futtermittel. 

Neben der Verdaulichkeit der einzelnen Nährſtoffe 
iſt die Nährwirkung der letztern (ſ. Ernährung, 
948) entſcheidend für den phyſiologiſchen Wert der 
Futterſtoffe. Am wertvollſten ſind hiernach die an 
verdaulichem Protein beſonders reichen Futtermittel; 
die an Kohlehydraten reichen beſitzen den geringſten 
phyſiologiſchen Wert, die fettreichen ſtehen in der Mitte. 
Auch der Handelswert ſtuft ſich in derſelben Rich— 
tung ab. Nach Settegaſt koſten in Norddeutſchland 
die ganz verdaulichen Nfr. Nährſtoffe in den konzen 
trierten Futterſtoffen 32 Pf. pro Kilogramm, das 
etwa zur Hälfte verdauliche Rohprotein der Rauh 
und Grünfutterſtoffe 18 Pf., die Nfr, Extraktſtoffe in 
allen Futtermitteln pro Kilogramm 8 Pf. Der Fett 

= 

8 
gehalt wird ſeiner geringen Größe wegen gewöhnlich 
in die Nfr. Extraktſtoffe eingerechnet. Der Preis der 

einzelnen Futterſtoffe läßt ſich nach dieſen Angaben 
65 * 
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Verdaulichkeit der Futtermittel in Prozenten der 
verzehrten Mengen (Verdauungskoeffizienten). 

(Nach Dietrich u. König.) 

e 5 
25 S 2 

mat, , ß e Futtermittel 8 3 2 2 = fajer 
G 5 55 

1 2 | 3 4 5 

Wiederkäuer: | 

Weidegras von Wieſen | | 
(bis Mitte Mai) 76,90 | 75,15 | 65,73 | 79,30 73,28 

Wieſengras, Juni 70,85 69,60 | 61,75 | 74,75 | 65,95 
Futterroggen, ung. —. | 79,15 | 74,20 | 70,65 | 79,65 
Grünmais, frühreif 70,00 | 72,70 | 75,00 | 67,00 | 72,20 

Sauermais 62,33 | 48,33 | 84,67 | 68,00 | 55,67 

Maisheu 62,67 | 48,33 | 66,67 | 65,67 | 64,33 

Runkelrübenblätter, 

eingejäuert . 56,55 64,82 59,54 | 54,32 | 54,32 

Wieſenheu, beſtes 66,59 | 65,35 | 57,28 | 67,78 | 62,75 
= mittelgutes | 61,29 57,15 | 53,19 | 63,91 | 60,05 

— geringes 55,86 49,58 | 49,16 | 58,75 | 55,60 

Rotklee vor der Blüte 73,90 | 74,00 | 65,22 | 82,69 | 60,00 

= bei Beginn der 
Blüte . | 71,07 | 73,80 | 70,63 | 78,82 | 57,33 

volle Blüte 61,07 | 63,92 | 52,34 | 71,20 |-43,74 

Rotkleeheu, beſtes . 63,20 | 65,57 | 64,91 | 70,04 | 50,29 

Es parſette, bei Beginn 
der Blüte 66,35 | 72,50 | 66,68 | 78,29 | 42,16 

Esparſette, getrocknet. 62,12 | 69,98 | 66,64 | 74,35 | 36,40 

E Braunheu. | 59,25 | 63,51 | 75,64 | 67,04 | 45,29 

= Sauerheu . | 44,93 | 50,25 74,14 | 53,20 | 28,77 

Weizenſtroh 46,30 23,41 35,60 38,71 55,49 

Roggenſtroh 47,96 24,58 29,25 | 39,41 | 62,58 

Haferſtroh. 51,07 | 39,60 | 32,33 47,37 | 58,23 
Erbſenſtroh 58,94 | 60,45 45,88 64,41 | 51,59 

Lupinenſtro h. — 37,55 | 30,20 | 64,95 | 50,60 
Kartoffeln . 85,51 60,59 — | 90,08 | — 
Runkelrüben 88,34 76,830 — 96,09 — 
Turnips 77,75 57,12 — 88,41 — 

Steckrüben. 96,28 62,26 | 93,46 | 99,05 (100, 0) 

Hafer 71,42 78,37 83,49 76,85 | (25,60) 

Gerſte 85,90 | 70,10 | 88,90 | 91,60 2 
Mais 90,66 | 76,19 | 85,52 | 93,32 (57,96) 

Erbſen 89,54 | 88,92 | 74,70 | 93,32 (65,67) 

Lupinen. . 89,09 | 89,82 | 82,32 | 83,09 (91,10) 

gedämpft und 

entbittert . 97,44 | 94,41 | 94,31 | 83,87 — 

Wicken . | 92,15 | 88,27 | 91,53 99,97 — 
Roßkaſtanien . (99,94) 59,53 | 85,44 | 92,70 — 

Eichel 87,78 | 83,33 | 87,54 | 91,40 | (62,24) 

Weizenſchalenkleie 71,44 | 78,10 | 71,56 | 75,30 (29,95) 
Noggenkleie -. . . - | — (41,10) — (60,98) — 

Weizenſtärkeabfall 91,00 | 88,00 | 46,00 | 92,00 (100, 00) 

Reisfuttermehl 89,25 | 77,33 | 89,30 (100, 0) (67,29) 

Malzfeime . 74,53 80,72 | 68,19 | 75,62 (63,86) 

Biertreber . . 463,00 | 72,70 [ 83,70 | 64,20 | (38,80) 

Diffufionsfhnigel,troden — 63,29 — 85,05 | (84,41) 
Seintuhen. . - . 80,49 | 85,78 | 89,88 | 80,35 | (50,11) 

Leinmehl, entfettet 71,00 | 81,50 | 91,30 | 73,10 — 

Palmkernkuchen . 74,48 | 77,29 94,18 79,10 (53,65) 
Palmkernmehl, entfettet 91,04 | 94,61 | 94,63 | 93,95 (82,18) 

Kuhmilch 97,88 94,40 99,81 98,17 — 
Fleiſchfuttermehl. 93,33 | 96,09 | 99,05 — — 

Pferde: 

Wieſenheu, beſtes 58,29 63,54 | 22,00 | 65,47 | 48,24 
= mittelgutes | 50,22 | 57,54 | 18,00 | 58,12 | 39,02 

f geringes 46,24 54,61 | 23,82 | 52,24 | 37,59 
Rotkleeheu. 51,25 | 55,67 | 28,72 | 63,48 37,8 

Zujernenheu . 58,14 | 73,44 | 14,32 | 69,74 | 39,59 

Weizenſtroh 21,33 | 27,68 (65,70) 28,09 | 17,68 

Kartoffeln . 93,28 | 88,01 — 99,36 (9,14) 

Möhren . 87,23 | 9,81 | — 93,81 — 
Hafer 69,36 | 79,51 | 71,18 | 75,08 (29,18) 
Mais. 88,72 | 76,42 | 61,03 | 92,11 | (40,46) 

* Unſichere Verdauungskoeffizienten find eingeklammert. 
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Erbſenn 80,33 | 82,97 | 6,89 89,03 | (8,04) 

Lupinen, entbittert. 72,29 | 94,16 | 27,32 | 50,79 | (50,82) 

Schweine: 

Kartoffeln . 92,96 | 72,54 | — | 98,05 | 55,11 
Erbſen 90,95 | 88,10 | 49,22 | 96,66 | 68,39 

Roggenkleie 67,00 | 65,96 | 57,53 | 74,48 9,01 

Fleiſchmehl 91,866 96,98 85,72 — — 

Maikäfer 57,08 | 68,97 | 83,04 — — 

Saure Milch. 94,59 | 95,72 | 95,05 | 98,54 | — 

ſelbſtverſtändlich nur annähernd berechnen. Eine gra- 
phiſche Darſtellung der mittlern chemiſchen Zuſammen⸗ 
ſetzung der wichtigſten Futtermittel gibt die Tafel. 

Fütterungsmethoden. 

Die Fütterung iſt die Zuteilung der Futterſtoffe 
an die landwirtſchaftlichen Nutztiere: Weidegang und 
Stallfütterung, Grün- und Trockenfütterung. Wäh⸗ 
rend ſich für Schafe, welche die Pflanzen dicht über 
dem Boden abzunagen, alſo auch Stoppeln und ganz 
kurzes Weidegras zu verwerten vermögen, ferner für 
Jung⸗ und Aufzuchtvieh aus diätetiſchen Rückſichten 
der Sommerweidegang empfiehlt, werden die 
übrigen Fütterungszwecke beſſer durch permanente 
Stallfütterung erreicht. Nur hier iſt es möglich, 
an die Stelle »der Fütterung ad libitum«, wie ſie 
auf der Weide ſtattfindet, eine ſolche zu ſetzen, welche 
durch genaue Abmeſſung der Ration und zweckmäßige 
Einrichtung des Nährſtoffverhältniſſes auf das Füt⸗ 
terungsziel hinarbeitet. Die Fütterung ad libitum 
im Stalle iſt nur bei gewiſſen weniger wertvollen 
Futterſtoffen angebracht, welche den Tieren zum Aus⸗ 
freſſen gereicht werden (geringes Heu, Stroh u. a.). 
Ob man bei Sommerſtallfütterung die Pflanzen im 
friſchen oder getrockneten Zuſtand reichen ſoll, iſt da- 
gegen eine noch immer offene Streitfrage. Gegen die 
Grünfütterung wird hauptſächlich geltend gemacht, 
daß dieſelbe wegen des ſehr wechſelnden Waſſergehalts 
und der mit fortſchreitendem Alter ſich ändernden Zu- 
ſammenſetzung der Pflanzen die ſehr wünſchenswerte 
Regelmäßigkeit im Verzehr unmöglich mache, daß der 
Übergang vom trocknen Winterfutter zur Grünfütte⸗ 
rung ſtets von Verdauungsſtörungen begleitet ſei, 
und daß der Transport des Vegetationswaſſers in 
den friſchen Pflanzen vom Felde nach dem Hof erheb- 
liche Koſten verurſache. Anderſeits ſprechen für die 
Grünfütterung vor allem das Riſiko, welches die Un⸗ 
zuverläſſigkeit der Witterung für die Heugewinnung 
einſchließt, der günſtige Einfluß jener auf die Be⸗ 
ſchaffenheit der Milch und Butter u. a. Die Entſchei⸗ 
dung, ob Grün-, ob Trockenfütterung, wird ſich in 
den meiſten Fällen nach den ſonſtigen wirtſchaftlichen 
Verhältniſſen richten. Wenn es auch im Intereſſe des 
Landwirtes liegt, ſich von den Eigentümlichkeiten der 
einzelnen Nutztiere bezüglich ihrer Anſprüche an das 
Futter möglichſt zu emanzipieren, ſo zwingen ihn 
doch Rückſichten auf das Wohlbefinden der Tiere, bei 
der Zuteilung der Futtermittel darauf zu achten, daß 
ſich das Futter von der naturgemäßen Nahrung des 
betreffenden Tieres nicht allzuweit entfernt. Ab⸗ 
geſehen von den Unterſchieden in der Nahrung der 
Pflanzenfreſſer und Omnivoren, ſind die Anſprüche der 
verſchiedenen Tiergattungen innerhalb dieſer Haupt⸗ 
gruppen verſchieden. Das Rind iſt auf ſaftige, volu⸗ 
minöſe, hoch gewachſene Futterpflanzen angewieſen, 
welche auch grobſtengelig und von geringerm Nähr⸗ 
wert fein dürfen. Wurzelfrüchte und ſonſtige wäſſe⸗ 

rige Stoffe behagen ihm; doch müſſen dieſelben, um 

wenne A en 
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den Prozeß des Wiederkäuens nicht zu ſtören, mit nem Alter, Geſchlecht, Individualität und Raſſe. Sie 
trocknem Rauhfutter zuſammen verabreicht werden. 
(In ſehr futterarmen Jahren hat man an manchen 
Orten letzteres durch Sägeſpäne zu erſetzen geſucht.) 
Dagegen nutzt das Rind Körner in unzerkleinertem 
Zuſtand nicht gehörig aus. Das Schaf bedarf eines 
kurzen, trocknen, gewürzreichen Futters; wäſſerige 
Futterſtoffe ſind ihm in beſchränktem Maße zu reichen. 
Es iſt im ſtande, aus weniger wertvollen Futterſtof⸗ 
fen, z. B. Stroh, die zartern, nahrhaftern Beſtand⸗ 
teile herauszuſuchen ſowie ferner die kurzen Gewächſe, 
Getreide⸗ Klecſtoppel x. abzuweiden. Das Pferd, 
beſonders das arbeitende, bedarf eines waſſerarmen, 
konzentrierten, proteinreichen Futters. Lange Körner 
werden von ihm gut verdaut. Die Omnivoren, 
welche nicht ſorgfältig kauen und einſpeicheln, nutzen 
das Rauhfutter gar nicht, vom Grünfutter nur die 
zarteſten Teile aus. Sie verlangen ein leichtverdau⸗ 
liches und des Kauens nicht bedürftiges Futter: Knol⸗ 
len und Wurzeln, waſſerreiche Abfälle, Suppen von 
Mehl u. dgl. 
Futternormen für verſchiedene Tiere und Fütte⸗ 

rungszwecke. (Nach Wolff.) 

Orga- Verdauliches Nh.: 
5 niſche 

Art der Tiere Ir Pro=| Kople- 1 Be 

ftanz | tein hydrate Fe Fr 

kg kg kg kg 
Ochſen in Ruhe. .| 17,5 | 0,7 8,0 0,15 1:12, 

in mittlerer Arbeit | 24,0 | 1,6 11,3 | 0,30 | 1:7,5 
„in ſtarker = 26,0 | 2,4 13,2 0, |1:6,0 

Pferde in mäßiger = 225 1,8 11,2 | 0,60 | 1:7,0 
5 in ftarfer = 25,5 | 2,8 13,4 0,8 |1:5,5 

Wollſchafe, ſtärk. Raſſen 20,0 | 1,2 10,3 0,2 1:9, 
s feinere = 22,5 | 1,5 11,4 | 0,25 1:8, 

hee I. 24,025 125 0% 125,4 

Maſtochſen 1. Periode. | 27,0 | 2,5 15,0 |0,5 |1:6,5 
5 2. = . | 26,0 | 3,0 14,3 |0,7 |1:5,5 
= 8. = 25,0 | 2,7 14,3 O, |1:6,0 

Maſtſchafe 1. = . 1 26,0 | 3,0 15,2 |0, 125,5 
= 2 = . | 25,0 | 3,5 14,4 0,8 81:4, 

Maſtſchweine 1. Periode 36,0 | 5,0 27,5 12575 
5 DAN = 31,0 | 40 24,0 1:6,0 

E Bull z 23,5 | 3,7 17,5 1:6,5 

Wachſende Rinder: 

Alter Mittl. Lebendgew. 
2—3 Monate, 75 kg. 22,0 | 4,0 13,3 |23,0.|1:4,7 

3—6 = 150 - 23,4 3,2 13,5 |1,o |1:5,0 

6—12 = 250 - 24,0 | 2,5 13,5 0, | 1:6,0 

12—18 = 350 - 24,0 | 3,0 13,0 0,4 1:70 
18—24 = 425 - 24,0 | 1,6 12,07 10,8 128,0 

Wachſende Schafe: 

Alter Mittl. Lebendgew. 
5—6 Monate, 28 kg . 28,0 | 3,2 19,0 20,85 es 
6—8 5 33,5 - 25,0 | 2,7 15,3 |0,8 ]|1:5,5 

8—11 = 37,5 - 23,0 2,1 1154 |0,5 1:6, 
11—15 = 4l - 22,5 | 1,7 10,9 0,4 |1:7,0 
15—20 = 42,5 - 22,0 | 1,4 10,4 |0,3 |1:8,0 

Wachſende Majt- 
ſchweine: 

Alter Mittl. Lebendgew. 
2—3 Monate, 25 kg. 42,0 7,5 30,0 1:4, 

3—5 = 50 - 34,0 | 5,0 25,0 1:5,0 

5-6 = 62,5 - 31,5 | 4,3 28,7 1:5,5 
6—8 = BDr= 27,0 | 3,4 20,4 1:6,0 

8—-12 = ee | 21,0 | 3,5 | 16,2 1:6,5 

Das Futter muß eine den Bedürfniſſen des Tieres 
entſprechende Menge verdaulicher Trockenſubſtanz ent— 
en Dieſelbe richtet ſich nach der Temperatur, dem 
ebendgewicht des Tieres und den Anſprüchen, die 

man an ſeine Produktivität ſtellt, aber auch nach ſei— 

iſt ferner abhängig von dem jeweiligen Ernährungs- 
zuſtand und der Gewohnheit des Tieres. Letztere iſt 
von entſchiedenem Einfluß nicht bloß auf Geſchmack 
und Freßluſt, ſondern auch, beſonders beim Wieder 
käuer, auf das Volumen des Verdauungskanals und 
das damit zuſammenhängende Nahrungsbedürfnis. 
(Das Trockengewicht des Futters kann beim Rind für 
500 kg Lebendgewicht zwiſchen 7,5 und 17,5 kg und 
noch mehr ſchwanken.) Wenn man im allgemeinen 
ſagen kann, daß das junge ſäugende Tier /, nach 
dem Abſetzen bei voluminöſerm Futter bis zum Ab— 
lauf des erſten Jahres Yso, das erwachſene, produ— 
zierende ¼0 — ½ũ ſeines Lebendgewichts an Futter⸗ 
trockenſubſtanz bedarf, ſo geht aus dem oben Geſag— 
ten hervor, daß feſte Futternormen für das ein— 
zelne Tier, Futterrezepte, ſich nicht aufſtellen laſſen, 
dem denkenden Landwirt es vielmehr anheimgegeben 
werden muß, die innerhalb gewiſſer Grenzen feſt— 
geſtellten Mengen je nach der Beſchaffenheit ſeiner 
Tiere und ſeiner wirtſchaftlichen Verhältniſſe in der 
mannigfaltigſten Weiſe zu variieren. Nicht anders iſt 
es mit der Qualität des Futters, dem Verhältnis der 
einzelnen Nährſtoffe zu einander. Wie letzteres eine 
Rolle ſpielen kann bei der Verdaulichkeit des Futter- 
ſtoffes (ſ. oben), ſo übt es auch einen wichtigen Ein— 
fluß auf deſſen Nährwirkung aus. Wenn es bei 
ruhenden ausgewachſenen Tieren verhältnismäßig 
weit ſein kann, ſo iſt aus den Geſetzen der Ernäh— 
rung leicht einzuſehen, daß mit der Steigerung der 
Anſprüche an Produktion von Körperſubſtanz, Arbeit, 
Milch, Wolle ꝛc. auch die Eiweißzugabe bis zu einer 

gewiſſen Grenze geſteigert werden muß. Nebenſtehende 
Tabelle enthält eine Anzahl Futternormen (nach 
Wolff) für verſchiedene Tiere und Fütterungszwecke. 
Nach vielen Erfahrungen und einſchlägigen Unter— 
ſuchungen genügt für das Gleichgewichts-, Be- 
harrungs⸗, Erhaltungsfutter (f. oben) volljäh⸗ 
riger ruhender Ochſen eine Ration, die auf 500 kg 
Lebendgewicht in 8,75 kg organiſcher Subſtanz etwa 

0,35 kg Nh. und 4,2 kg Nfr. verdaulicher Stoffe ent- 
hält (Jh.: Nfr. = 1: 12), eine Anforderung, der man 
durch Fütterung von Sommerſtroh und etwas Heu 
oder einer geringen Menge von Nh. reichem Futter 
leicht genügen kann. Eine höhere Proteinzufuhr würde 
das Futter teurer machen und den Eiweißgehalt im 
Organismus unnötig ſteigern. Kleinere Tiere bedür— 
fen zur Beſtreitung ihres Körperhaushalts auf dieſelbe 
Menge von Lebendgewicht eines größern Futterquan— 
tums als größere. Daraus folgt unmittelbar, daß das 
ruhende Schaf ein verhältnismäßig höheres Nähr 
| ſtoffquantum gebraucht als das Rind. Es kommt hinzu, 
daß die von der Menge des gereichten Futters faſt un 
abhängig fortſchreitende Wollproduktion mehr Ernäh 
rungsmaterial konſumiert als das Haarwachstum des 
Rindes. Das Gleichgewichtsfutter für das ruhende 
Schaf enthält pro Kilogramm Lebendgewicht 1.14 — 
1,42 g Nh. und 10,65 — 11,87 g Nfr. (pro 500 kg 0,58 
, 71 kg Nh. x.) in verdaulicher Form (Nh. : Nfr. 
—= 1: 8-9). Komplizierter it die Berechnung, und 
ſchwerer feſtzuſtellen ſind die Normen für das Pro 
duktionsfutter. Im allgemeinen läßt ſich jagen, 
daß dasſelbe nicht bloß mehr Trockenſubſtanz, ſondern 
auch durch Erhöhung des Proteingehalts ein engeres 
Nährſtoffverhältnis (Jh.: Nfr. 1:4 — 7) beſitzen muß 
als das Gleichgewichtsfutter. Das Futter des Jung 
viehs beſteht im erſten Lebensalter naturgemäß in 
der Muttermilch mit einem mittlern Nährſtoffverhält⸗ 



1030 

nis von 1: 4,5. Das Entwöhnen muß mit Vorſicht 
geſchehen und die Milch durch andre gehaltreiche, leicht— 
verdauliche Futtermittel (bei Kälbern z. B. durch ge⸗ 
quetſchte oder gekochte Leinſamen, Malzkeime ꝛc.) er⸗ 
ſetzt und beim Pflanzenfreſſer allmählich das Rauh⸗ 
futter, am beſten in Geſtalt von gutem Wieſenheu, 
in die Ration eingeführt werden, Nh. : Nfr. in der 
erſten Zeit = 1:5 —6. Nach einem Jahr kann das 
Verhältnis allmählich ein weiteres werden. Beſon— 
ders wichtig iſt die Zufütterung von phosphorſäure⸗ 
und kalkreichen Futtermitteln bei der Ernährung jun— 
ger, wachſender Tiere. Sollten dieſelben fehlen, ſo 
kann man als Erſatz phosphorſauren Kalk in Sub⸗ 
ſtanz, z. B. als Knochenerde, füttern. Der arbei— 
tende Organismus bedarf zur Ausbildung und Er- 
haltung kräftiger Muskeln ganz beſonders einer pro- 
teinreichen Nahrung, zu gleicher Zeit aber auch, um 
dem geſteigerten Zerfall des Proteins im Körper mög— 
lichſt vorzubeugen, einer größern Zufuhr von Nfr. 
Nährſtoffen. Beim Wiederkäuer kann letzteres durch 
voluminöſe Futterſtoffe geſchehen; das Pferd verlangt 
ein intenſives Futter, welches am beſten aus Hafer und 
Heu, bei ſehr ſtarker Leiſtung aus reinem Hafer oder 

einer richtigen Fruchtfolge (f. d.). Man unterſcheidet 
hältnis ſtellt ſich dabei je nach der geringern oder jtär- | 
Hafer und Bohnenſchrot beſteht. Das Nährſtoffver— 

kern Leiſtung beim Arbeitsochſen auf 1: 7,5—6, beim 
Pferd auf 1:7 — 5,5. Auch den milchgebenden 
Tieren muß für die ſtetige Neubildung der Milch— 
drüſenſubſtanz ein proteinreiches Futter, etwa 1,25 kg 
Nh. und 12,75 kg Nfr. auf 500 kg Lebendgewicht 
(Jh.: Nfr. = 1: 5,4), gereicht werden. Während 
das Futter wohl auf die Menge und den Gehalt der 
Milch an feſter Subſtanz überhaupt einwirken kann, 
ſteht dasſelbe in keiner Beziehung zum Verhältnis 
der feſten Milchbeſtandteile untereinander. Durch das 
Futter eine einſeitige Steigerung eines Milchbeſtand— 
teils, z. B. des Fettes oder Proteins, hervorrufen zu 
wollen, iſt im Gegenſatz zur gewöhnlichen Anſchauung 
der Praxis ein vergebliches Bemühen. Jedenfalls 
bleiben die durch das Futter hervorzurufenden Schwan- 
tungen im gegenſeitigen Verhältnis der Trockenbe— 
ſtandteile der Milch ſtets in ſehr engen Grenzen, bei 
ſehr vielen Tieren treten ſie überhaupt nicht entſchie⸗ 
den hervor, und nur bei einzelnen Individuen werden 
ſie erheblich genug, um praktiſche Bedeutung zu ge— 
winnen. Sehr reichliche Waſſeraufnahme ſteigert die 
Milchabſonderung, gibt aber ſelbſt bei ſtarker Zufuhr 
von Protein dünne Milch. 

Die Mäſtung der Tiere verlangt vor allem, daß 
der Körper durch ein an Nh. und Nfr. Nährſtoffen 
reiches Futter in einen guten Fleiſchzuſtand geſetzt 
werde. Bei magern Tieren wird ein Nährſtoffverhält⸗ 
nis von 1:5 zweckmäßig ſein. Sobald jenes erreicht 
iſt, kann durch Vermehrung der Nfr. Nährſtoffe das 
Verhältnis erweitert werden (1:6,5, bei Schafen 115,5). 
Dann wäre das Futtereiweiß zu erhöhen und ſo das 
eigentliche Maſtfutter (Jh.: Nfr. = 1:5,5, bei Scha⸗ 
fen 1:4,5) herzuſtellen. 

Vgl. Henneberg und Stohmann, Beiträge zur 
Begründung einer rationellen Fütterung der Wieder- 
käuer (Braunſchw. 1860 —64, 2 Hefte); Henneberg, 
Neue Beiträge ꝛc. (Götting. 1870 — 72); Settegaſt 
Fütterungslehre (5. Aufl. von Weiske, Bresl. 1888); 
Wolff, Rationelle Fütterung (6. Aufl., Berl. 1893); 
Derſelbe, Ernährung der landwirtſchaftlichen Nutz⸗ 
tiere (daſ. 1876); v. Gohren, Naturgeſetze der Füt⸗ 
terung (Leipz. 1872); Kühn, Die zweckmäßigſte Er⸗ 
nährung des Rindviehs (10. Aufl., Dresd. 1891); Pott, 

Futter (Technik) — Futterbau (Futterpflanzen-Arten), 

Die landwirtſchaftlichen Futtermittel (Berl. 1889); 
Dietrich und König, Zuſammenſetzung und Ver⸗ 
daulichkeit der Futtermittel (2. Aufl., daſ. 1891, 2 Bde.). 

Futter, in der Technik die Auskleidung oder Um⸗ 
hüllung eines Körpers oder der zur Herſtellung der⸗ 

ſelben benutzte Stoff; Einſpannvorrichtung für den 
Bohrer einer Bohrmaſchine oder für das Werkſtück 
bei Drehbänken. Die Vorrichtung heißt Zentriervor⸗ 
richtung, wenn ſie genaue zentrale Einſpannung ſichert; 
bei Pikee das untere Gewebe. 

Futteral (mittellat.), Scheide, Kapſel, deren Höh⸗ 
lung ſich genau der Form des zu verwahrenden Ge— 
genſtandes anpaßt. 

Futterbau (hierzu Tafel »Futterpflanzen I u. II), 
die Kultur aller Pflanzen, welche zur Fütterung des 
Viehes gebraucht werden. Der F. hat eine ſehr hohe 
Bedeutung für die Inſtandhaltung der Felder, da die 
Futterpflanzen dem Boden zwar nicht weniger Nähr⸗ 
ſtoffe entziehen als Körnerfrüchte, aber durch dichtere 
Beſchattung, reiches Blattwerk und weitverzweigte, 
tiefgehende Wurzeln denſelben phyſikaliſch verbeſſern 
oder doch erhaltend auf die Beſchaffenheit der Krume 
einwirken. Sie ermöglichen erſt die Durchführung 

zwiſchen natürlichem und Kunſtfutterbau. Letz⸗ 
terer fand ſich ſchon in großer Vollkommenheit bei den 
Griechen zu der Zeit, als der hoch entwickelte Handel 
einer zahlreichen Bevölkerung Unterhalt gewährte 
und Getreide in großen Mengen vom Ausland be⸗ 
zogen wurde, Verhältniſſe, wie ſie heute England bie- 
tet, welches einer enormen Lebensmitteleinfuhr be⸗ 
darf, ſein eignes Areal aber größtenteils zum F. ver⸗ 
wendet und den größten und beſten Viehſtand unter⸗ 
hält. Die Griechen bauten beſonders die Medicago- 
Arten, den Bocharaklee (Melilotus), Bohnen, Erbſen, 
Linſen, Wicken, Lathyrus und Mengfutter; bei den 
Römern, welche den Weizen als Brotfrucht verwen⸗ 
deten, ſpielte der Futterroggen eine große Rolle. Spä⸗ 
ter kultivierten die Niederlande, England, Südfrank⸗ 
reich und die Flußgebiete des Oberrheins zu einer Zeit, 
in welcher das nördliche und öſtliche Europa nur Wie⸗ 
ſen und Weiden als Futterquellen kannte, in ausge⸗ 
dehntem Grade die beſſern Futterpflanzen. Von da 
aus haben ſich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, 
beſonders durch Schubart, genannt v. Kleefeld, 
Thaer und andre hervorragende Landwirte, der Klee⸗ 
bau, die Futterrunkel und nach und nach die Geſamt⸗ 
heit der die intenſive moderne Landwirtſchaft ſtützenden 
Pflanzen des Kunſtfutterbaues verbreitet. Als Fut⸗ 
terpflanzen dienen Kleearten und andre Schmetter- 
lingsblütler, Gräſer und Futterkräuter, Knollen- und 
Wurzelfrüchte. Auf tiefern Entwickelungsſtufen der 
Kultur iſt der Anbau der Futterpflanzen ſehr be⸗ 
ſchränkt, erſt bei der zunehmenden Bedeutung einer 
qualifizierten Viehzucht bei fortſchreitender Kulturent⸗ 

wickelung gewinnt auch der Futterbau unter Einſchrän⸗ 
kung der Getreidekultur zunehmende Ausdehnung und 

hierdurch die Möglichkeit, ſorgſame Bearbeitung und 
Düngung vorausgeſetzt, von kleinerer Fläche auch grö⸗ 
ßere Ernten an Körnern und Stroh als vordem zu ge⸗ 
winnen. Zunächſt werden ſolche Pflanzen angebaut, 
die nebenbei Futter für das Vieh liefern, wie die Körner⸗ 
früchte, die Kraftfutter gewähren, und die Knollen- u. 

Wurzelfrüchte, deren Ernteprodukte als Beifutter zu 
Stroh u. Heu dienen. Weiterhin werden Futterpflan⸗ 
zen im engern Sinne für die Deckung der im Sommer 
erforderlichen Grünfuttermengen und Klee, Kleegras, 
Gräſer zur Befriedigung des Bedarfs an Rauhfutter 
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Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. 

Futterpflanzen 1. 

Bi 

A, < 
D 

2. Weißklee 
(Trifolium repens). 

(1—4. Art. Klee.) 

3. Inkarnatklee (Trifolium 
incarnatum). 

4. Bastardklee 

(Trifolium hybri- 
dum). 

5. Esparsette (Onobrychis 7. 7 arwieke 

sativa). (Art. Onobrychis.) 
7. Futterwic 

icin sativa). (Art. Vicia.) 

8. Saubohne (Vieia Faba). 9. Topinambur (Helianthus tuberosus). 

(Art. Vicia.) (Art. Helianthus.) 10, Mohrrübe Daucus Carota), 

Bei Fig. 1— 10: a Blüte, b Frucht, e Same. Art. Mohrrübe, 

Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Futterbaus. 



Futterpflanzen II. 

2 Spergel (Spergula 
arvensis). (Art. Spergula.) 

I. Wundklee (Anthyllis vulneraria). Be 
| (Art. Anthyliis.) Wr 
| N A 3. Serradelle (Ornithopus sativus). 

(Art. Ornithopus.) 
2 

72 

4. Luzerne (Medicago sativa). (Art. Medicago.) 

5. Gelbe Lupine 
* (Lupinus luteus). (Art. Lupine.) 

5 5 

7. Buchweizen , 
a (Polygonum fago- 5 

pyrum). 8. Runkelrübe (Beta vulgaris). 9. Wasserrübe (Brassica rapa rapifera). 
(Art. Buchweizen.) (Art. Runkelrübe.) (Art. Raps.) 

Bei Fig. 1—9: a Blüte, b Frucht, e Same. 



Futterbau (Futterpflanzen⸗Arten, Boden, Saat ꝛc.). 

für den Winter zum Anbau gelangen. Bei bedeuten⸗ 
den Viehſtänden gewinnen die Wurzeln und Knollen 
im rohen oder verarbeiteten Zuſtande für die Winter⸗ 
fütterung eine hervorragende Bedeutung. Je ſchwä⸗ 
cher die Futterwüchſigkeit des Bodens, um ſo verſchie⸗ 
denartigere Futterpflanzen ſind zur Kultur zu wählen. 
Im übrigen hat man ſich bei der Wahl der Futter⸗ 
pflanzen von dem Grundſatze leiten zu laſſen, daß 
jene Pflanzenart zu bevorzugen iſt, welche die größte 
Sicherheit des Gedeihens beſitzt und von der Flächenein⸗ 
heit die größte Maſſe von ſtickſtoffhaltigen organiſchen 
Nährſtoffen mit dem geringſten Kulturaufwand hervor⸗ 
zubringen vermag. Weiterhin hat man zu erwägen, ob 
die Gewinnung von Futter für den Stall oder für die 
Weide vorzunehmen iſt. Die Menge des Futterbedarfs 
in der Wirtſchaft, geteilt durch den geringſten Futterer⸗ 
trag pro Hektar, auf den unter allen Umſtänden ſicher 
zu rechnen iſt, gibt die Größe der mit Futter zu beſtellen⸗ 
den Fläche an, während der Reſt für die Marktfrüchte 
zu beſtimmen iſt. Sind Wieſen vorhanden oder die Ge⸗ 
legenheit zum Futterkauf (Heu, Gras ꝛc.), jo find die 
auf dieſe Weiſe zu deckenden Futtermengen in Abrech⸗ 
nung zu bringen und erſt der Reſt durch den F. auf dem 
Ackerland zu liefern. Derſelbe iſt ſchwach, wenn weniger 
als ein Drittel, ſtark, wenn mehr als zwei Drittel der Ge⸗ 
ſamtackerfläche mit Futterpflanzen beſtellt werden. Die 
Wahl der Futterpflanzen iſt derart zu treffen, daß ſo⸗ 
wohl für den Winter als auch für den Sommer die für 
die verſchiedenen Arten des Viehes erforderlichen Men⸗ 
en und Qualitäten von Futter beſchafft werden. Die 
ahl der heute der Landwirtſchaft zur Verfügung 

ſtehenden Futterpflanzen iſt ſehr groß. Nach Krafft 
(Pflanzenbaulehre«) werden als Futterpflanzen an⸗ 
gebaut aus der Familie der: 
Papilionaceen: Stechginſter (Ulex europaeus), Wundklee 

(Anthyllis vulneraria, Tafel II, Fig. 1), Luzerne Medicago 
Sativa, Tafel II, Fig. 4), Schwediſche Luzerne (Medicago 

faleata), Sandluzerne (Medicago media), Hopfenklee 

(Medicago lupulina, Tafel II, Fig. 6), Bockshornklee (Tri- 
gonella foenum graecum), Stein-, Honig- oder Bochara⸗ 
klee (Melilotus albus), Rotklee (Trifolium pratense, Ta⸗ 
fel I, Fig. 1), Inkarnatklee (Trifolium incarnatum, Ta⸗ 
fel I, Fig. 3), Weißk lee (Trifolium repens, Tafel I, Fig. 2), 
Baſtardklee, Alſike (Trifolium hybridum, Tafel I, Fig. 4), 
Mittelklee (Trifolium medium), Schotenklee (Lotus corni- 
eulatus), Geißraute (Galega officinalis), Serradelle (Orni- 
thopus sativus, Tafel II, Fig. 3), Süßklee (Hedysarum 
eoronarum), Eſparſette (Onobrychis sativa, Tafel I, Fig. 5), 
Wicke (Vieia sativa, Tafel I, Fig. 7), Sandwicke (Vieia 
villosa), Lupine (Lupinus luteus, Tafel II, Fig. 5), Ki⸗ 

cherling (Lathyrus sativus, Tafel I, Fig. 6), Saubohne (Vi- 
eia Faba, Tafel I, Fig. 8) ꝛc. 

Kruciferen: Raps (Brassica napus oleifera), Rübſen (B. 

rapa oleifera), Waſſerrübe (Turnips, Brassica rapa rapi- 
fera, Tafel II, Fig. 9), Senf (Sinapis alba), Zackenſchote 
(Bunias orientalis). [Fig. 2). 

Karyophyllaceen: Spergel (Spergula arvensis, Tafel II, 
Boragineen: Comfrey (Symphytum asperrimum). 
Polygonaceen: Buchweizen (Polygonum fagopyrum, Ta⸗ 

fel II, Fig. 7). 
Umbelliferen: Mohrrübe (Daucus Carota, Tafel I, Fig. 10). 
Kompoſiten: Topinambur (Helianthus tuberosus, Tafel I, 

Fig. N. 
Cbenopodiaceen: Runkelrübe (Beta vulgaris, Tafel II, Fig. 8). 
Gramineen: Futterroggen (Secale cereale), Futterweizen(Triti- 

eum vulgare), Futtergerſte (Hordeum), Futterhafer (Avena), 

Mohar (Setaria germanica), Rieſentreſpe (Bromus inermis), 
Zuckermohrenhirſe (Sorghum saceharatum), Gemeine Mob- 
renhirſe (Sorghum vulgare), Mais (Zea Mays), verſchie⸗ 
dene Grasarten. 

Dazu kommen noch Kleegemenge, Kleegras und 
Miſchfutter (Miſchling). 
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Die Futterpflanzen verlangen im allgemeinen bin⸗ 
digen Boden in friſchen Lagen; in trocknen Gegenden 
vermehren ſich die Schwierigkeiten beim F., da die 
Zahl der Futterpflanzen für trocknen Boden in wär⸗ 
merem Klima gering iſt; vornehmlich ſind unter ſol⸗ 
chen Verhältniſſen in Betracht zu ziehen, Luzerne, 
Sandluzerne, Futterroggen, Grünmais, Sorghum. 
Mit Bezug auf die Vorbereitung des Bodens und 
Düngung ſind ſie meiſt nicht anſpruchsvoll und be⸗ 
gnügen ſich mit jener, welcher der Vorfrucht gegeben 
wurde. Nicht kleeartige Futterpflanzen lohnen je⸗ 
doch Stallmiſt, Stickſtoffdüngung durch erhebliche Er⸗ 
tragsſteigerung; ſchmetterlingsblütige Futterpflanzen 
bedürfen Phosphorſäure und kalihaltigen Dünger, 
dagegen Stickſtoffdünger nicht, da ſie beſonders auf 
armem Boden die Fähigkeit beſitzen, mit Hilfe des Sym⸗ 

bioſepilzes, welcher die Urſache der bei dieſer Pflanzen⸗ 
familie auftretenden Wurzelknöllchen iſt, den atmo⸗ 
ſphäriſchen Stickſtoff heranzuziehen. Nach üppig ge⸗ 
ſtandenen Kleefeldern, nach Lupinen findet daher das 
Getreide den beſten Platz. Durch die im Boden ver⸗ 
bleibenden Ernterückſtände, welche nach der Ernte un⸗ 
terpflügt werden, erfolgt eine oft ſehr ausgiebige Grün⸗ 
düngung. Mehrjährige Futterfelder ſind über Winter 
mit Jauche zu überfahren oder mit Stallmiſt als Kopf⸗ 
dünger zu verſehen und im Frühjahr kräftig durch⸗ 
zueggen. Gipsdüngung auf die betauten Kleeblätter 
erweiſt ſich vom beſten Erfolge. 

Zur Saat ſind nur rein geputzte Samen zu ver⸗ 
wenden, insbeſ. die Kleearten ſollen vorher mit Klee⸗ 
ſeideſortiermaſchine von Kleeſeidekörnern gereinigt wer⸗ 
den. Klee und Gräſer ſind im Herbſt oder meiſt auch 
im Frühjahr unter einer Schutzfrucht, gewöhnlich un⸗ 
ter gedrilltes Getreide, auszuſäen. Die erforderlichen 
Saat⸗ u. Erntemengen pro Hektar (nach Krafft, in 
Frommes »Oſterreich- ungariſchem Landwirtſchafts⸗ 
kalender, 1893) ergibt die Tabelle auf S. 1032. 

| Uber die Heubereitung vgl. Heu. 
Vleoon den derſchiedenen Kleearten. verlangt im be⸗ 
ſondern der Wundklee leichtere, nicht mehr ſicher rot⸗ 
kleefähige Bodenarten, die Luzerne tiefgründigen 
Boden und wärmere Lagen, fie hält dann 4— 10 
Jahre aus und gewährt 3 —4 Heuſchnitte. Sie iſt 
neben Grünmais eine der wertvollſten Futterpflanzen 
für wärmere Gebiete, ſo zwar, daß ſie auf beſondern, 
in der Nähe des Hofes gelegenen Futterfeldern gebaut 
wird, beſonders wenn nicht ſämtliche Grundſtücke eines 
Gutes luzernefähig ſind. Die Schwediſche Luzerne 
verdient dort Beachtung, wo wegen Trockenheit und 
Wärme des Klimas, wegen jteinigen Untergrundes we- 
der Rotklee noch Luzerne fortkommen. Für ſandigen 
Boden eignet ſich auch die Sandluzerne, die jedoch 
nur zwei Heuſchnitte und Weide liefert. Die Hopfen⸗ 
| luzerne wird beſonders zu Kleegrasmiſchungen, welche 
zur Weide beſtimmt ſind, verwendet. Der Rotklee 

iſt die verbreitetſte und wertvollſte Kleepflanze für bin⸗ 
dige feuchtere Bodenarten und für Gebirgsklima. Der 
Rotklee, welcher meiſtens zwei Heuſchnitte und zuwei⸗ 
len auch noch eine Weide gewährt, wird entweder 
| durch einen oder zwei Sommer benutzt. Im zweiten 
Jahre wird häufig nur ein Schnitt genommen und dann 
das Kleeland im Juli für Wintergetreide umgebrochen. 
In rotkleefähigen Lagen liefert er größere Futtermen⸗ 

en, als von Wieſen erwartet werden können. Der 
Inkarnatklee, welcher ſchon im Auguſt geſäet wird, 
gibt das Jahr darauf vor dem Rotklee einen Schnitt; 
er verlangt mildes Klima. Der Weißklee gehört zu 
den beſten Weidepflanzen, da er, abgeweidet, ſich ſchnell 



1032 Futterbau — Futterberechnung. 

Saat: und Erntemengen pro Hektar. Nach Krafft.) 

Sagt ’ Ernte 
| & 

breitwürfig | in Reihen Be re | 12. 

r ce u En 19—20 20—30 kg | 15—24 8—12 hl 15—20 
Battatblee". I... 10—16 10—16 - 30—45 | 2,5—3,2 — 15—16 

Buchweizen 1—1,5 0,5—0,s hl | 50—85 0—26 - 6—25 

Eiparietes, 2 u —l 170—240 | 100—200 kg 20—45 20—35 10—20 

FCC 3—4 2,5—3 hl 35—60 — | 

Sutterrüben, min ...227 20 20—40 kg 80—150 5—20 metr. Ztr. | 300600 (Wurzeln) 
Grünmats“ PIE) RIEHE 2—3 1—2,2 hl 35—130 — — 

Hopfenluzerne 32 — 20—40 6—10 - 20—30 

Inkarnatklle 8 25—35 20—30 kg 23—35 6—9 20—25 

Lupine, blaue 1,58 —2,4 1,3—1,9 hl 30—40 12—25 - 15—25 

Lupine, gelbes 1,—2,2 1,1—1,6 - 20—30 8—25 - 15—25 
pine, weiß 2,0 —2,6 1,.—2,0 - — — — 

Luzerne 20—40 20—40 kg 26—120 | 5—7 - 20—30 

Luzerne, ſchwediſche - 9—15 — 40 —50 3—4,5 - 20 
Mohr APETere 2, 0,30 —0,42 0,25—0,45 hl 9—70 | 16—26 - — 

Nigſentreßpe 0,3 0,7 0,2 —0,3 hl 34 | — — 

Kottleeih a er er: 10—25 9—20 k 13—100 4,1—8 15—20 

Sandluzerne 30—40 30—40 - 40—80 3— 4,4 — 

Serradellte | 25—35 25—35 23—34 es 835 
ee, 9 Mn 10—15 10—15 - 19—30 3—6,5 - 10—14 

yes | 1,3—2,5 1,2—1,8 hl 19—58 10—26 - 10—35 

IBidhner: #2 Sıdı ae: 3,2 — 17—43 — — 

wieder reproduziert. Der Baſtardklee gedeiht ſelbſt 
auf torfigem Boden, wo keine andre Kleeart mehr vor⸗ 
kommt. Die Serradelle iſt eine lange nicht genug 
gewürdigte Futterpflanze des Sandbodens, welche 
auch für die Gründüngung von Bedeutung iſt. Die 
Eſparſette iſt die einzige Futterpflanze, welche noch 
auf trocknem, felſigem Boden fortkommt, ſie verlangt 
kalkreichen Boden, hält 3 — 6 Jahre aus, gibt jedoch 
nur einen Schnitt und Weide. Die Sand wicke wird 
für ganz geringen Sandboden empfohlen, ebenſo die 
ſchon den Römern bekannten, häufig zur Gründün⸗ 
gung verwendeten Lupinen und der Spergel. 
Grünraps, Grünrübſen und Weißer Senf wer- 
den ſeltener als Futterpflanzen gebaut, häufiger als 
Stoppelfrucht nach der Getreideernte der Grünbuch⸗ 
weizen. Grünroggen (Futterroggen) liefert gegen 
Anfang Mai das erſte Grünfutter, welches jedoch bald 
überſtändig wird und durch andres Grüngetreide, wie 
Grüngerſte, Grünweizen, erſetzt wird. Unſchätz⸗ 
bare Futterpflanzen für trockne aber zugleich warme 
Gebiete ſind der in Ungarn häufig angebaute Mohar, 
die Wehrloſe Treſpe und der Grünmais. Letz⸗ 
terer wirft ſo bedeutende Grünfuttermengen wie nicht 
leicht eine andre Pflanze ab. Um mit denſelben die 
Sommergrünfütterung durchzuführen, beſäet man 
alle 10 Tage ein neues Stück Land. Eine der wert- 
vollſten Futteraufhilfen bildet das Miſchfutter oder 
die gemeinſchaftliche Anſaat von Getreide- und Hül- 
ſenfrüchten zur Grünfutter- oder Heugewinnung, be= 
ſonders gewährt der Wickhafer ein zeitiges, ſehr 
nahrhaftes Grünfutter, welches nur etwas koſtſpielig 
iſt. Unter Verhältniſſen, in welchen der F. unſicher iſt, 
verdient anſtatt der Reinſaaten der Anbau eines Ge- 
menges von Futterpflanzen die größte Beachtung, und 
zwar können entweder mehrere Kleearten als Klee— 
gemenge, oder mehrere Grasarten als Feldgras, 
oder vorwiegend Klee gemiſcht mit Gras als Klee— 
gras, oder vorwiegend Gras gemiſcht mit Klee als 
Wechſelwieſen gemeinſchaftlich auf das Feld geſäet 
werden. Es wird bei der Verſchiedenartigkeit der Bo— 
den- und Witterungsanſprüche der gemengt angebau- 
ten Pflanzen nicht nur eine Steigerung der Erträge, 

Der erforderliche Grasſame iſt entweder unter Ga⸗ 
rantie der Reinheit und Keimfähigkeit unter Kon⸗ 
trolle einer Samenprüfungsanſtalt anzukaufen oder 
unter zuſagenden wirtſchaftlichen Verhältniſſen durch 
eigne Grasſamenzucht zu beſchaffen. In rauhen La⸗ 
gen mit flachgründigem Boden iſt die Gewinnung von 
Futter nur unter Anwendung der von Wagner ange⸗ 
gebenen Methode durchführbar. Dieſelbe beſteht in 
der Hauptſache darin, von ſolchen in der Gegend vor⸗ 
kommenden wild wachſenden Pflanzen, welche zur 
Futtergewinnung geeignet ſind, Samen zu ſammeln 
und anzubauen. Je nach dem Charakter der Flora 
ergeben ſich ebenſo viele Verſchiedenheiten dieſes Fut⸗ 
terbaues. Im Sauerland, wo derſelbe zuerſt von dem 
ehemaligen Wanderlehrer Wagner zur erfolgreichen 
Anwendung gelangte, wurden neben wilden ausdauern⸗ 
den Gräſern vornehmlich Vogelwicke (Vicia cracca), 
Zaunwicke (Vicia sepium), dann Wieſenplatterbſe 
(Lathyrus pratensis) und weiches Labkraut (Galium 
mollugo) zur Anſaat verwendet. Von den Wurzel- und 
Knollenfrüchten werden vornehmlich Kraut, Run⸗ 
keln, Möhren, Kohlrüben, Brach- oder Stop⸗ 
pelrüben, Turnips, dann Kartoffeln, Paſtina⸗ 
ken zur Winterfütterung verwendet. Über dieſelben 
vgl. Rübenbau und Kartoffelbau. Vgl. Krafft, Pflan⸗ 
zenbaulehre (5. Aufl., Berl. 1890); Werner, Hand⸗ 
buch des Futterbaues (2. Aufl., daſ. 1889); Stebler 
und Schröter, Die beſten Futterpflanzen (Bern 1883 
— 90, 3 Tle.; 1. Teil in 2. Aufl. 1892); E. Birn⸗ 
baum, Wieſen- und Futterbau (Berl. 1892). 

Futterberechnung. Die Berechnung der Futter⸗ 
miſchungen für den täglichen Bedarf der Tiere er⸗ 
folgt in der Weiſe, daß der Nährſtoffgehalt der zur 
Miſchung zu verwendenden Futterſtoffe in möglichſt 
annähernde Übereinjtimmung mit der nach den Er⸗ 
gebniſſen von Fütterungsverſuchen aufgeſtellten Fut⸗ 
ternorm gebracht wird. Die Futternorm nach Wolff 
(vgl. Futter u. Fütterung) gibt außer dem Nährſtoffver⸗ 
hältnis, welches mit Bezug auf die verdaulichen Nähr⸗ 
ſtoffe einzuhalten iſt, an, wieviel Kilogramm von den 
einzelnen Futterbeſtandteilen für je 1000 kg Lebend⸗ 
gewicht des Tieres in der täglichen Ration zu verabrei⸗ 

ſondern auch eine große Sicherheit derſelben erzielt. chen ſind, und zwar von organiſcher Subſtanz im gan⸗ 
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Futterbereitung (verichiedene Verfahren ꝛc.). 

zen, verdaulichem Eiweiß (verdautem Rohprotein und 
Nichtprotein), verdaulichen Kohlehydraten, verdauli- 
chem Fett und verdaulichen Stoffen im ganzen. Weil 
im allgemeinen bei den Rauhfuttermitteln der verdau⸗ 
liche Teil der Rohfaſer ungefähr dem unverdaulichen 
Teile der Extraktſtoffe, daher der verdauliche Anteil bei⸗ 
der der Geſamtmenge der Extraktſtoffe entſpricht, ſo 
wird bei dieſer Futternorm der verdauliche Anteil der 
Rohfaſer zu dem verdaulichen Teile der ſtickſtofffreien 
Extraktſtoffe ſummiert und in einer Ziffer als Kohle⸗ 
hydrate angegeben. Entſprechend dem lebenden Gewicht 
der Tiere und den Beſtimmungen der Futternorm er⸗ 
folgt dann die Ermittelung der erforderlichen Menge 
an einzelnen Futtermitteln je nach dem mittlern Ge⸗ 
halt derſelben an verdaulichen Nährbeſtandteilen. Den 
Qualitätsmittelzahlen iſt jedoch kein abſoluter Wert 
beizumeſſen, es kann durch dieſelben nur eine unge⸗ 
fähre Richtſchnur geboten werden, welche nach dem 
Verlauf der Fütterung entſprechend abzuändern iſt. 
Weiter wird nachträglich der Gehalt des Futters an 
Amidverbindungen und die Verdauungsdepreſſion 
durch entſprechenden Abzug von dem angegebenen Ei⸗ 
weißquantum in Betracht gezogen. — Detaillierter 
als die Wolffſche Methode der F. iſt die Methode von 
Kühn; letztere wird jedoch erſt dann volle Verläßlich⸗ 
keit erlangen, wenn die Verdaulichkeitsverhältniſſe der 
Futtermittel genauer bekannt ſein werden. Die Fut⸗ 
ternorm nach Kühn gibt außer dem Nährſtoffverhält⸗ 
nis für verdauliche Nährſtoffe den täglichen Bedarf 
für je 1000 kg Lebendgewicht des Tieres an von 
Trockenſubſtanz, verdaulichen wirklichen Protein⸗ 
ſtoffen, verdaulicher Fettſubſtanz und verdaulicher ſtick⸗ 
ſtofffreier Subſtanz (mit Einſchluß des Nichtproteins). 
Zur Deckung des durch die Futternorm feſtgeſetzten 
Nährſtoffbedarfs werden die Mengen der einzelnen 
Futtermittel nach ihrem Gehalt an Rohnährſtoffen und 
deren verdaulichen Teilen (prozentiſchen Verdauungs⸗ 
koeffizienten) auf Grund der Futtertabellen geſchätzt. 
Im gegebenen Falle bleibt es dabei der Erwägung 
des Landwirtes anheimgeſtellt, je nach der Beſchaf⸗ 
fenheit des Futtermittels von der Qualitätsmittel⸗ 
zahl gegen die Maximal- oder Minimalzahl hin ab⸗ 
zuweichen. Iſt auf Grund der Tabellen über die Zu⸗ 
ſammenſetzung der Futtermittel von den zur Fütte⸗ 
rung verwendeten Futtermitteln der verdauliche Teil 
von wirklichem Protein, Fett, ſtickſtofffreien Extrakt⸗ 
ſtoffen und Holzfaſer geſchätzt, ſo wird von demſelben 
(ſoweit wirkliches Protein, Extraktſtoffe und Holzfaſer 
in Betracht kommen) die Depreſſion der Verdaulich⸗ 
keit der Rauhfutterbeſtandteile durch ſtickſtoffarmes 
Beifutter abgezogen und ſchließlich zu den dann ver⸗ 
bleibenden verdaulichen ſtickſtofffreien Extraktſtoffen 
50 Proz. der verbleibenden verdaulichen Holzfaſer und 
die Geſamtmenge des verbleibenden Nichtproteins hin⸗ 
zugezählt. Bei beiden vorerwähnten Futterberech⸗ 
nungsmethoden wird auf die mineraliſche Subſtanz 
der Einfachheit wegen keine beſondere Rückſicht genom⸗ 
men, da anzunehmen iſt, daß bei ſonſt richtiger Fut⸗ 
terzuſammenſetzung deren Bedarf gedeckt iſt. Vgl. 
Wolff, Die rationelle Fütterung (6. Aufl., Berl. 
1893); Kühn, Die zweckmäßigſte Ernährung des 
Rindviehs (10. Aufl., Dresd. 1891); Krafft, Tier⸗ 
zuchtlehre 0 Aufl., Berl. 1890). 

Futterbereitung, die Kunſt, die für das Vieh zu 
verwendenden Futterſtoffe richtig zu miſchen, auch ent⸗ 
ſprechend mechaniſch oder chemiſch zu verändern, um 
ſie aufnahmsfähiger, ſchmackhafter und verdaulicher 
zu machen. Die moderne intenſive Viehwirtſchaft iſt 

Körner werden für Rinder und Schweine verſchroten, 
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auf die möglichſt umfaſſende Verwendung der gehalt⸗ 
reichen Handelsfuttermittel angewieſen, welche jedoch 
nur dann zur vollen Ausnutzung gelangen, wenn 
gleichzeitig voluminöſe Rauhfuttermittel zur Füllung 
des Magens der Tiere verabreicht werden. Die Ver⸗ 
wendung der letztern Futtermittelarten iſt durch das 
große Volumen derſelben, welches eine Verſendung 
auf weitere Entfernung unrentabel macht, auf den 
Stall der eignen Wirtſchaft beſchränkt. Man hat ſich 
daher vielfach um Methoden bemüht, durch welche 
das Futter in transportablere Form übergeführt wer⸗ 
den kann, und die Anwendung dieſer Methoden findet 
immer größere Beachtung. Am wichtigſten iſt das 
Trocknen der Futtermittel, womit überdies die 
Haltbarkeit derſelben, wie z. B. bei dem Trocknen des 
Grünfutters auf dem Felde (Dürrheubereitung), er⸗ 
höht wird, und waſſerreiche Abfälle techniſcher Ge⸗ 
werbe, wie Rübenſchnitzel, Biertreber, Schlempe ꝛc., 
auch zuträglicher für die Tiere gemacht werden. Das 
Trocknen der gewerblichen Abfälle und deren Um⸗ 
wandlung in marktfähige Handelswaren erfolgt fa⸗ 
brikmäßig mit eignen Preß⸗, Kondenſations⸗ oder 
Darrvorrichtungen (Rübenſchnitzeltrocknungsapparat, 
Patent Büttner und Meyer, Urdingen a. Rh.; Bier⸗ 
trebertrockenapparat, Patent Hencke, von Hattingen 
und Weerth in Leipzig; Schlempetrocknungsapparat 
von Eduard Theiſen in Leipzig⸗Lindenau ꝛc.). Zur 
Konſervierung von Grünfutterwurde von Grete 
in Zürich die Verwendung von Schwefelkohlenſtoff 
vorgeſchlagen und die Ergebniſſe der bezüglichen Ver⸗ 
ſuche auf der Domäne St. Katharinenthal bei Dieſ⸗ 
ſenhofen (Schweiz) im ⸗Landwirtſchaftlichen Jahrbuch 
der Schweiz« (Bern 1888) mitgeteilt. Das Futter⸗ 
ſchneiden (Hädjeln) in 2— 15 em lange Stücke iſt 
ſeit alter Zeit üblich. Geſchnittenes Futter iſt an ſich 
verdaulicher, läßt ſich beſſer mit anderm Futter miſchen 
und zwingt zu ſtärkerer Speichelabſonderung; über⸗ 
dies wird es vom Vieh nicht ſo wie langes Futter ver⸗ 
ſchleudert. Junger Klee, welcher Blähen bewirkt, wird 
unſchädlich, wenn mit Stroh geſchnitten; Wurzelfrüchte 
müſſen geſchnitten werden, dazu dienen die ſogen. 
Häckſelbänke und Futterſchneiden. Körner werden nur 
gequetſcht, geſchroten oder auch vermahlen. 
Gequetſcht werden vornehmlich Haferkörner, welche 
als Pferdefutter dienen ſ. Jutterquetſchmaſchine . Harte 

für Jungvieh und kranke Tiere vermahlen. Beim 
Schroten werden zum Unterſchiede vom Vermahlen 
Kleie und Mehl nicht getrennt. Die Olkuchen werden 
durch Brechen in bohnengroße Stücke zerkleinert, um 
ſie leichter mit dem andern Futter vermiſchen zu können. 
Durch das Quellen bewirkt man die leichtere Ver⸗ 
dauung, durch Malzen auch die Überführung des 
Stärkemehls in Zucker. Körner mit harter Schale (Erb⸗ 
ſen, Mais) oder ſolche mit bitterm Extraktivſtoff (Lu⸗ 
pinen, Kaſtanien) werden durch Quellen erſt nutzbar. 

Unter den zahlreichen Verfahren zur Entbitte⸗ 
rung der Lupinen hat in neueſter Zeit das v. Seelingſche 
allgemeines Aufſehen gemacht. Nach dieſem Verfahren 
werden die trocknen Lupinen mit heißem Waſſer über⸗ 
goſſen. Zu Anfang der Kampagne wird durch Zuſatz 
von etwas Sauerteig oder ſaurer Milch eine Gärung 
(Milchſäuregärung) eingeleitet; ſpäter haften an den 
Bottichwandungen genügende Mengen des Ferments. 
Nach 10 Stunden wird das Waſſer (2 hl pro 100 kg 
Lupinen) abgelaſſen u. wegen ſeines Stickſtoffgehaltes 
(1.224 g pro Liter) als Jauche verwertet. Nach zwei 
maligem Auswaſchen mit kaltem Waſſer werden die 
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Lupinen %s Stunde mit Waſſer gekocht, entweder in 
einem Bottich durch Einleiten von Dampf oder in 
einem Keſſel mit direkter Feuerung. Hierauf wird 
nochmals unter Beigabe von 5 g Kochſalz auf 1 Lit. 
urſprünglich trockner Lupinen 1 Stunde lang ges, 
kocht. Nach abermaligem Abwaſchen mit reinem Waſ⸗ 
ſer werden die Lupinen ſogleich gequetſcht, mit etwas 
Salz (5 pro Liter) vermiſcht u. als Futter verwendet, 
welches einen angenehmen, abſolut nicht bittern Ge⸗ 
ſchmack aufweiſt und von Kühen mit Gier aufgenom- 
men wird. Nach Holdefleiß wird der urſprüngliche 
Gehalt blauer Lupinen an Alkaloiden von 0,28 auf 
0,01 Proz. der fertig entbitterten Lupinen reduziert, 
ſo daß die Entbitterung durch dieſes Verfahren that— 
ſächlich erreicht wird. Der Verluſt an Nährſtoffen iſt 
bei dem Seelingſchen Verfahren nicht geringer, aber 
auch nicht weſentlich größer als bei den beiten der bis 
her gebräuchlichen Methoden, aber der größte Teil der 
extrahierten Stickſtoffmengen kann zu Düngungs— 
zwecken Verwendung finden und geht daher nicht ver- 
loren, es werden keine ſchädlichen Chemikalien ange— 
wendet, und außerdem ſprechen für das Seelingſche 
Verfahren die einfache und ſchnelle Ausführbarkeit ſo— 
wie die geringen Koſten desſelben. Vgl. v. Seeling- 
Saulenfels, Iſt die Verallgemeinerung des Lupi⸗ 
nenanbaues und der Verfütterung entbitterter Lupi⸗ 
nenkörner wünſchenswert? (Wien 1890). | 

Das Einweichen und Überbrühen wendet man 
für hartſtengeliges, verdorbenes und ſolches Futter 
an, welches nicht gern roh gefreſſen wird, z. B. Spreu, 
Wurzelfrüchte ꝛc. (Brüh⸗, Siedefutter). Man verwen⸗ 
det dazu heißes Waſſer oder Schlempe, darf aber nur 
bis zu beſtimmten Mengen davon geben, am meiſten 
dem Maſtvieh, weniger tragenden Tieren u. Schafen; 
für Pferde iſt dergleichen Futter ganz ungeeignet. Als | 
Abfallprodukt bei der Brennerei ſteht die Schlempe zum 
Brühen in erſter Linie. Das Kochen bewirkt die beſte 
Zubereitung, verurſacht aber die größten Koſten. Man | 
benutzt dazu beſondere Futterdämpfapparate 
(ſ. Futterkochapparat). Statt des teuern Kochens oder 
Dämpfens wendet man auch das Gärenlaſſen oder 
die Selbſterhitzung an, indem diverſe Futterſtoffe, 
feucht übereinander geſchichtet, ein paar Tage ſich ſelbſt 
überlaſſen werden. Derartiges Futter ſagt nicht jedem 
Vieh zu, iſt aber zu Mäſtungszwecken ſehr geeignet. 
Höchſte Reinlichkeit muß natürlich beobachtet und 
Schimmelbildung verhindert werden. Sauerfutter 
nennt man das in Gruben feſtgeſchichtete, aus ver— 
ſchiedenem Material beſtehende Futter, welches nach 
dem Einſchichten mit Erde bedeckt wird und ſich ſehr 
lange hält, auch vom Vieh ſehr gern gefreſſen wird. 
Man erreicht damit auch den Vorteil, Futter, welches 
nicht gleich konſumiert werden kann, ohne Schaden 
aufzubewahren (Rübenblätter, Treber ꝛc.). Kranke 
Kartoffeln werden raſch gedämpft und ebenfalls in 
Gruben feſt eingeſtampft. Friſcher Klee, ſelbſt bereg⸗ 
net, hält ſich vortrefflich in gut angelegten Gruben. 
Anſtatt der früher üblichen Konſervierung des Grün⸗ 

Futterdämpfer — Futtermauer. 

Temperatur über 50% reine Milchſäuregärung hervor⸗ 
gerufen wird. Es wird dies dann erreicht, wenn die 
Grünfuttermaſſen unmittelbar nach dem Mähen, am 
geeignetſten mit 70 Proz. Saftgehalt, in ungefähr 
5 m breite und bis 7 m hohe Feimen aufgeſchichtet 
und durch Preßvorrichtungen (Johnſon, Lindenhof, 
Edw. Blunt, letztere beiden mit kontinuierlichem Druck) 
einer Preſſung von ungefähr 1450 kg pro QMeter 
Oberfläche ausgeſetzt werden. Nach 4 — 6 Wochen it 
das Preßfutter zum Verfüttern geeignet. Die Enſi⸗ 
lage bedingt jedoch einen Verluſt an organiſcher Sub⸗ 
ſtanz (10 — 36 Proz. des verwendeten Grünfutters) 
ſowie an verdaulichem Eiweiß und beſonders an leicht 
löslichen ſtickſtofffreien Nährſtoffen; dagegen wird die 
Menge des Atherextrakts (Rohfett) durch die reich- 
liche Bildung von Milchſäure und, bei unachtſamer 
Herſtellung, auch von Butterſäure vermehrt. Vgl. 
Pott, Die landwirtſchaftlichen Futtermittel (Berl. 
1889); Brümmer, Zubereitung der Futtermittel 
(Aarau 1886); Laſzezynski, Das Konſervieren von 
Grünmais u. anderm Grünfutter (3. Aufl., Berl. 1887); 
Fry, Die Einſüßung der Futtermittel. Theorie und 
Praxis der ſüßen Enſilage (daſ. 1885); Blomeyer, 
Kultur der landwirtſchaftlichen Nutzpflanzen, Bd. 1 
(Leipz. 1889); »Praktiſche Anleitung zur Süßpreßfut⸗ 
tererzeugung in Gruben (Silos) und Feimen⸗ (Wien 
Futterdämpfer, ſ. Futterkochapparat. 1890). 
Futterdiebſtahl, ſ. Diebſtahl. 
Futteretat dient einmal dazu, die zu erwartenden 

Mengen von Futter aller Art und den Bedarf für die 
verſchiedenen Viehſtämme feſtzuſtellen, um zu wiſſen, 
was und wieviel man etwa zukaufen muß, oder ob 
der Viehſtand zu erhöhen oder zu reduzieren iſt, zum 
andern dazu, die zu gebenden Rationen den Anforde⸗ 
rungen der Wiſſenſchaft gemäß in Bezug auf das Ver⸗ 
hältnis von Proteinſtoffen, Fett und Kohlehydraten 
(vgl. Futter und Fütterung) richtig zu miſchen. 

Futterkattun, ſ. Glanzleinwand. 
Futterkochapparat (Futterdämpfer), Vor⸗ 

richtung, um Viehfutter, namentlich Kartoffeln, Rauh⸗ 
futter, Schrot, Kleie ꝛc., zu dämpfen und dadurch eine 
Erweichung und ſomit eine leichtere Verdaulichkeit 
desſelben zu erreichen. Gleichzeitig vermeidet man, 
wenn den Tieren das Futter in warmem Zuſtand 

verabreicht wird, die nicht unbeträchtliche Wärmeent⸗ 
ziehung, welche ſonſt dadurch ſtattfindet, daß das Fut⸗ 
ter im Magen auf die Temperatur des Körpers ge- 
bracht werden muß. Der F. beſteht gewöhnlich aus 
einem kleinen Dampfkeſſel, der mit offenem Stand- 
rohr von etwa 1,2 m Länge verſehen iſt, ſo daß die 
höchſte Spannung nicht viel über Yıo Atmoſphäre 
überdruck betragen kann. Zur Seite des Keſſels iſt 
ein eiſerner oder hölzerner, gut verſchließbarer Bottich 
aufgeſtellt, welcher mit dem zu dämpfenden Material 
gefuͤllt wird. Der Dampf wird ſeitlich und zwar häufig 
durch einen Zapfen eingeleitet, ſo daß alsdann der 
in zwei Zapfen in einem Geſtell drehbare Futter⸗ 
dämpfer zum Zweck der Entleerung gekippt werden 

futters durch Einſäuern in Gruben verbreitet ſich die kann. Oft ſind zu beiden Seiten des Keſſels derartige 
Enſilage, die Herſtellung von ſaurem oder ſüßem Dämpfer aufgeſtellt. Die verbreitetſten Futterkoch⸗ 
Gärfutter (silage) aus grünen Futtermaſſen, wie apparate ſind diejenigen von Richmond und Chandler 
Grünmais, Rotklee, Luzerne ꝛc., in oberirdiſch ange- in Mancheſter und von Barford und Perkins in Peter⸗ 
legten offenen Feimen unter Anwendung verſchieden- borough (England). 
artiger Preßvorrichtungen immer mehr, weil hierdurch“ Futtermauer (Erddruckmauer, Böſchungs⸗ 
die Einerntung der grünen Futtermaſſen unabhängi- mauer, Vorſatz⸗, Schildmauer, am Ufer Ufer-, 
ger von der Witterung gemacht wird. Die Süßerhal⸗ 6 Schälungs⸗ Kaimauer), eine zur Aufnahme ſeit⸗ 
tung des Gärfutters (Süßfutter, Süßheu, Preß- lich wirkenden Erddruckes dienende Mauer, verlangt 
heu) wird dadurch erzielt, daß durch Erhöhung der ſehr gute Fundierung und am Waſſer Schutz vor Un⸗ 
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terwaſchung. Sie wird in einer Stärke von ein Drittel 
der Höhe aufgeführt, wenn die Erde hinter der Mauer 
horizontal abgeglichen iſt, dagegen in einer Stärke von 
der halben Höhe, wenn oberhalb der F. eine Böſchung 
liegt. Die Vorderwand der Mauer wird vertikal auf⸗ 
eführt oder etwas geböſcht, auch gibt man ihr an der 
orderſeite Strebepfeiler mit ſtehenden oder ſchrägen 

Zwiſchengewölben oder Verſtärkungspfeiler an der hin⸗ 
tern Seite. Im Feſtungsbau verſieht man die F. auch 
mit Hohlräumen, die als Lagerraum benutzt werden 
(vgl. Dechargenmauer). 

Futtermittel, j. Jutter und Fütterung. 
Futterpflanzen, j. Jutterbau. 
Futterquetſchmaſchine, Maſchine zum Platt⸗ 

drücken von Körnerfutter, insbeſ. Hafer und Mais, um 
denſelben auch Tieren mit ſchlechten Gebiſſen, wie jun⸗ 
gen oder alten Pferden, darreichen zu können. Das 
Quetſchen erfolgt mittels zweier, ſich berührender Wal⸗ 
zen, welche in Drehung verſetzt und durch Druck an⸗ 
einander gepreßt werden. Stets wird nur eine der 
Walzen angetrieben, während die zweite infolge der 
Reibung mitgenommen wird. Die verbreitetſte F. iſt 
diejenige von Turner in Ipswich, welche von vielen 
deutſchen Fabriken gefertigt wird. 

Futterroggen, zur Benutzung als Grünfutter bis 
zum Hervortreten der Ahren frühzeitig im Herbſt ge⸗ 
ſäeter Roggen. 

Futterrüben, alle zur Benutzung als Futter kul⸗ 
tivierten Rüben, wie die Kohlrübe, die Mohrrübe, die 
Weiße Rübe, beſonders aber die Runkelrübe. 

Futterſack, ein Sack zur Aufnahme der Pferde⸗ 
ration, wird bei Bahntransport von Militärpferden 
in der Mitte des Wagens untergebracht. 

Futterſchneidemaſchine, ſoviel wie Häckſelma⸗ 
ſchine und Rübenſchneidemaſchine. 

Futterſtoffe, ſ. Futter und Fütterung. 
Futtertreſpe, ſoviel wie Bromus giganteus. 
Fütterung der Haustiere, j. Futter u. Fütterung. 
Futterwagen, ein bei jeder Eskadron oder reiten⸗ 

den Batterie vorhandener Wagen, enthält eine Hafer⸗ 
ration für die Reitpferde der Kavallerie und reitenden 
Artillerie. 

Futterwerteinheit, ſ. Buchhaltung, landwirtſchaft⸗ 
Futterwicke, . Vicia. liche, S. 620. 
Futuna, eine der beiden Hoorneinſeln (ſ. d.). 
Futürum (lat.), die zukünftige Form des Zeit⸗ 

wortes, ſ. Verbum. 
Fuveau pr. fuws), Stadt im franz. Depart. Rhöne⸗ 

mündungen, Arrond. Aix, an der Lyoner Bahn, hat be⸗ 
deutenden Braunkohlenbergbau (1893: 407,835 Ton.), 
Zementfabrikation und (1891) 1991 Einw. 
Fux, Johann Joſeph, Komponiſt und Muſik⸗ 

theoretiker, geb. 1660 in Hirtenfeld bei Marein in 
Oberſteiermark, geſt. 14. Febr. 1741 in Wien, war 
von 1698 an unter drei deutſchen Kaiſern, zuletzt 
unter Karl VI., Oberkapellmeiſter in Wien und hat 
ſich beſonders durch ſein Lehrbuch des Kontrapunktes: 
»Gradus ad Parnassum, sive manuductio ad com- 
positionem regularem etc.« (1725) einen bedeuten- 
den Namen erworben. Dies in leichtfaßlichem Latein 
geſchriebene Werk wurde auf kaiſerliche Koſten gedruckt 
und in mehrere Sprachen überſetzt (1742 deutſch von 
Mitzler, 1761 ital. von Al. Manfredi, 1773 franz. von 
Denis, 1797 engl. von Preſton) und iſt auch ſpätern 
Werken zu Grunde gelegt worden. F.' Lehre ſtellt die 
Methode der vorausgehenden Epoche der polyphonen 
Schreibweiſe in vorzüglicher Weiſe dar, kam aber zu 
ſpät, da gleichzeitig (1722) Rameau die den neuen Stil | 

1035 

des 18. Jahrh. angemeſſenere Harmonielehre begrün⸗ 
dete. Die Kirchentöne, welche F. Syſtem zu Grunde 
liegen, hatte wenige Jahre vorher Mattheſon zu ewiger 
Ruhe beſtattet. F. war als Komponiſt ſehr fruchtbar 
(18 Opern, 10 Oratorien, 50 Meſſen, viele Sonaten, 
Partituren ze.) und hochangeſehen; doch hat nichts da⸗ 
von der Zeit Trotz geboten. Seine Werke, von denen 
4 Meſſen im 1. Band der Denkmäler der Tonkunſt in 
Oſterreich« (Wien 1894) veröffentlicht wurden, beſitzt, 

meiſt in Originalhandſchriften, die k. k. Hofbibliothek in 
Wien. Vgl. v. Köchel, Joh. Joſ. F. (Wien 1872). 
Füzes⸗Abony (pr. jüjeis-äbon), Markt im ungar. 

Komitat Heves, Knotenpunkt der Staatsbahnlinien 
Budapeſt⸗Miskölcz, F.⸗Erlau und F.⸗Debreczin, mit 
| (4890) 4116 magyar. (römiſch⸗katholiſchen) Einwohnern. 
Fiüzes⸗Gyarmat (ipr. ſuſeſch ⸗diarmat), Markt im 
ungar. Komitat Bekés, an der Staatsbahnlinie F.⸗ 
Szeghalom⸗Großwardein, mit (1890) 7829 magyar. 
Einwohnern (Reformierte). 

Fyen (pvr. fün), ſoviel wie Fünen. 
Fyenoord, j. Feyenoord. 
Fylfoot (altengl., »Bierfuß«), auch Gnoſtiker⸗ 
kreuz oder Baphometzeichen genannt, myſtiſches 
Zeichen in Form eines Halb⸗ b 
krückenkreuzes (Fig. a) oder SI 3 
in Form von vier aneinan⸗ A | 

— es der geſetzten Beinen (Fig. b), 

Fylfoot. 

kommt ſchon auf griechiſchen 
und ſtziliſchen Münzen (als 
Dreibein urſprünglich Sym⸗ 
bol der dreiſpitzigen Inſel) 
vor, in Katakombenmalereien, auf bronzenen Grab⸗ 
platten und häufig als Ornament des prieſterlichen 
Ornats im Mittelalter. 

Fylgien, in der nord. Mythologie die Schutzgeiſter 
der Menſchen, die ſie vom erſten Augenblick ihres Le⸗ 
bens an, meiſt in Tiergeſtalt, begleiten, ihnen aber 
nur erſcheinen, wenn ſie von ihnen ſcheiden, d. h. vor 
dem Tode. Eigentlich ſind die F. die von dem Körper 
losgelöſten Seelen der Menſchen. 

Fylla⸗ Expedition, 1877 und 1878, . Maritime 
wiſſenſchaftliche Expeditionen. 

Fyndykly, Vorſtadt von Konſtantinopel, nördlich 
von Top⸗Hane, am Bosporus, meiſt von Türken be- 
wohnt; in unmittelbarer Nähe liegen die deutſche 
Botſchaft und das deutſche Hoſpital. 
| Fyne (Loch F., ipr. lock jain), ein Meeresarm an 
125 Küſte der ſchott. Grafſchaft Argyll, erſtreckt ſich 
vom Sund von Bute bis oberhalb Inverary, iſt 64km 
lang, 1— 8 km breit und ergiebig an Heringen. 
Fyner (Feyner), Konrad, erſter Buchdrucker zu 

Eßlingen, druckte 1472 daſelbſt den -Tractatulus com- 
pendiosus«. Sein »Petri Nigri Tractatus contra 
perfidos Judaeos« wandte in Deutſchland zum eriten 
Male hebräiſche Typen, allerdings nur in einzelnen 
Wörtern, an. F. iſt ſpäter nach Urach übergeſiedelt, 
wo 1481 von ihm daſelbſt gedruckte Werke vorkommen. 
Sein Todesjahr iſt unbekannt. 

Fyrisvall, Upjala. 
Fyt pr. jaid, Jan, niederländ. Maler und Radie⸗ 

rer, geboren im März 1611 in Antwerpen, geſt. daſelbſt 
11. Sept. 1661, Schüler von Jan van den Berch und 
Frans Suyders, wurde 1629—30 in die Lukasgilde 
aufgenommen, machte dann Studienreiſen nach Frank⸗ 
reich (1633 und 1634 hielt er ſich in Paris auf) und 
nach Italien und kehrte um 1640 nach Antwerpen 
zurück. Seine Spezialität war das aus der Jagd⸗ 
beute zuſammengeſetzte Stillleben, dem er zuweilen 
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auch Hunde beigab, und das er mit großer koloriſti— 
ſcher Meiſterſchaft und in geſchmackvollem Arrange— 
ment behandelte. Auch malte er Blumen- und Frucht 
ſtücke und lebhaft bewegte Jagden (Bären- und Sau⸗ 
hatzen). Seine Gemälde ſind häufig; Hauptwerke in 

— Gaäa. 

den Galerien von München, Berlin, Wien und Paris. 
Er gab auch zwei Folgen von Radierungen in je 8 Blät⸗ 
tern (Hunde und andre Tiere) heraus. 
Fyzabad (cpr. faiſ⸗, Stadt, ſ. Faizabad. 
Fz., Abkürzung für Forzato oder Sforzato (. d.). 

G. 
G pr. ge), g, lat. G, g, der weiche oder tönende 

gutturale Verſchlußlaut. Er entſteht nach der gewöhn⸗ 
lichſten Ausſprache dadurch, daß der Atem die Stimm⸗ 
bänder in ſchwingende Bewegung verſetzt, aber durch 
einen von dem hintern oder mittlern Teil der Zunge 
mit dem weichen oder harten Gaumen gebildeten 
Verſchluß aufgehalten wird, aus dem er dann plöß- 
lich hervorſtrömt. Unſer gewöhnliches g (3. B. in 
Gans) wird an der Grenze zwiſchen hartem und wei⸗ 
chem Gaumen gebildet. In vielen deutſchen Mund— 
arten und in den meiſten andern Sprachen iſt das g 
vor i und e palatal, d. h. es wird weiter vorn am 
harten Gaumen gebildet; manche Sprachen haben auch 
ein tiefes gutturales g, das ganz hinten am Gaumen⸗ 
ſegel gebildet wird. Neben dem tönenden g gibt es 
auch ein tonloſes, das ſich nur durch die geringere 
Intenſität der Ausſprache von dem k unterſcheidet; 
es herrſcht z. B. in ganz Süddeutſchland, Mittel- 
deutſchland und am Rhein, und hieraus erklärt ſich 
die häufige Verwechſelung von g und k in dieſen Tei- 
len Deutſchlands. Im Auslaut wird das deutſche g 
in den meiſten Gegenden Deutſchlands wie k oder wie 
ch geſprochen, z. B. Berch, Tak lebenſo ſchon mittel⸗ 
hochdeutſch allgemein tac); das aufen folgende g im 
Auslaut wird von vielen, wenn nicht den meiſten 
Norddeutſchen ebenfalls wie k geſprochen, z. B. junk, 
Dink. In ganz Süd- und Mitteldeutſchland findet 
ſich dagegen die auch in der Bühnenſprache und in 
dem ſtammverwandten Engliſchen herrſchende Aus⸗ 
ſprache, wonach dieſe Wörter einfach mit dem guttura- & 
len Naſal ſchließen. Im Inlaut zwiſchen Vokalen, 
teilweiſe auch im Anlaut, it in Norddeutſchland die 
Ausſprache des g wie j verbreitet, z. B. liejen, 
Jott; in Süddeutſchland wird im In- und Anlaut 
das q oft wie ch geſprochen, z. B. cheweſen, ſächen 
(für ſagen). Ahnliche Erweichungen des g finden 
ſich vor i und e auch im Italieniſchen, Franzöſiſchen 
und Spaniſchen; auch das engliſche g wird in ur— 
ſprünglich franzöſiſchen oder lateiniſchen Wörtern vor 
e, i, y wie dſch ausgeſprochen. Gu lautet im Fran- 
zöſiſchen und Spaniſchen wie reines g, im Italieni⸗ 
ſchen wie gw. Das ungariſche gy, z. B. in Magya- 
ren, llingt wie dj. Sprachgeſchichtlich entſpricht das 
deutſcheng in den gleichen Wörtern der verwandten 
Sprachen häufig dem aſpirierten Laut gh oder ch oder 
dem Hauchlaut h (j. Lautverſchiebung). — Der Buch⸗ 
ſtabe g heißt im Semitiſchen Ghimel (Kamel), 
ſeiner Form wegen; Herden kommt der griechiſche 
Name Gamma her. Von dem griechiſchen Zeichen 
ſtammt das römiſche Cab; aus letzterm bildeten dann 
die Römer durch Anfügung eines Querſtrichs ihr G, 
von dem das deutſche Güaabſtammt. 

Abkürzungen. 
6 in römiſchen Inſchriften bedeutet Gajus, Gens ꝛc.; in 

der Numismatik des Mittelalters ſoviel wie Senarius; 
jetzt auf deutſchen Reichsmünzen: Karlsruhe, auf ältern 
franzöſiſchen Münzen: Poitiers, auf öſterreichiſchen: Nagy⸗ 

Banya in Oberungarn, auf ſchweizeriſchen Münzen: Geuf. 
Auf Kurszetteln ſteht G für »Geld«, d. h. geſucht oder be⸗ 
zahlt (vgl. »Geld u Briefe); in der Golbſchmiepekunſt 
bedeutet es garni (ſ. d.). 
8 Gramm. 
G. B. & I., in England = Great Britain and Ireland. 
G. C. B., in England = Grand Cross of the Bath, 

(Ritter vom) Großkreuz des Bathordens. 
G. C. C. = Goslarer Chargierten-Konvent, ein Verband 

jogen. freiſchlagender Studenten verbindungen. 
G. C G., in England = Grand Cross of St. Michael 

and St. George, Großkreuz des St. Michael- und St. 
Georgsordens. 

G. C. S. I. Grand Cross of the Star of India, Groß⸗ 
kreuz des Sterns von Indien. 

G. D. = Grand Duke oder Grand Duchess. 
G. d. K., in Oſterreich = General der Kavallerie. 
G. F. S. = (The) Girl's Friendly Society, ein Frauen⸗ 

verein Londons zum Schutz junger Mädchen. 
G. M., in Oſterreich — Generalmajor. 
G. M. T. = Greenwich mean time (engl.), mittlere 

Greenwicher Zeit. 
G. P. O. General Post Office (engl.), Generalpoſtamt. 

G, in der Muſik Buchſtabenname eines der ſieben 
Stammtöne des Tonſyſtems, nach heutiger Oktaven 
teilung (von C aus) des fünften, nach älterer (von A 
aus) des ſiebenten. G iſt einer von den Buchſtaben, 
welche zur Orientierung für die Tonhöhebedeutung 
vor die Linien als Schlüſſel (Claves signatae) ge- 
zeichnet werden (Violinſchlüſſel). Das Schlüſſel⸗G iſt 
das eingeſtrichene, eine Quinte über dem Schlüfjel- C 
gelegene. Der G-Schlüſſel war urſprünglich (im 13. 
Jahrh.) ein wirkliches g oder G und hat feine heutige 
Geſtalt allmählich angenommen; bei den Franzoſen, 
Italienern ꝛc. heißt der TonG »sol« (vgl. Solmiſation). 
— Als Abkürzung it g. — gauche (linke Hand). 

Ga, in der Chemie Zeichen für 1 Atom Gallium. 
Ga., Abkürzung für Georgia (Nordamerika). 
Gäa (Ge), in der griech. Mythologie die Göttin 

der Erde, wird ſchon bei Homer öfters erwähnt, wo 
ſie die Beinamen: die »Frucht- und Lebenſpenderin«, 
die »Herrliche« hat. Man opfert ihr weibliche ſchwarze 
Lämmer und ruft ſie neben Zeus, Helios, Himmel 
und Unterwelt bei Eidſchwüren an. Die zeugungs⸗ 
kräftige uralte Göttin ſpielt in den Theogonien eine 
bedeutende Rolle und iſt Mutter einer zahlreichen 
Nachkommenſchaft; beſonders ſtammen von ihr finſtere 
und furchtbare Weſen und gewaltige Rieſen. Nach 
Heſiod entſtand ſie nach dem Chaos und erzeugte aus 
ſich ſelbſt den Uranos, dann die Gebirge und den 
Pontos. Aus ihrer Vermählung mit Uranos gingen 
die Titanen, Kyklopen und Hekatoncheiren hervor; 
aus dem Blute des verſtümmelten Uranos (f. d.), 
welches ſie auffing, gebar ſie die Erinnyen, die Gi⸗ 
ganten und die meliſchen Nymphen; mit Pontos 
zeugte ſie den Nereus, Thaumas und Phorkys, die 
Keto und Eurybia. Andre Schriftſteller en 
noch als Kinder der G. die ſogen. Autochthonen, wie 
Kekrops, Erechtheus, ferner den Antäos, den Drachen 

amen a nn in 
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Python zu Delphi, den Typhon ꝛc. Wie aus Gäas 
Schoß die Dünſte emporſtiegen, welche zu Delphi die 
weisſagende Prieſterin begeiſterten, ſo wurde auch 
ihr ſelbſt die Gabe der Weisſagung beigelegt. In 
ihrem Beſitz war zuerſt das delphiſche Orakel, und 
bei Heſiod weisſagt ſie dem Kronos, daß er von einem 
ſeiner Söhne werde bezwungen werden. Heiligtümer 
hatte G. zu Athen, Sparta, Delphi, Olympia ꝛc. Bei 
Zauberei, Schatzgraben u. dgl. rief man die G. in 
Gemeinſchaft mit den unterirdiſchen Gottheiten an, 
denn naturgemäß iſt G. arch eine Göttin des Todes 
und der Unterwelt, welche in ihrem Schoß die Gräber 
birgt und alle Geſchöpfe wieder zurückfordert. Sie 
galt aber auch, da ſie die alles Erzeugende und Er— 
nährende und das erſte gebärende Weib iſt, für eine 
Göttin der Ehe und der Kinderernährung (Kuro 
trophos) und wurde als ſolche zugleich mit der Kybele, 
Heſtia und Demeter angerufen. Die der G. ent⸗ 
ſprechende Gottheit der Römer iſt Tellus (f. d.). 
Dargeſtellt wurde G. in der griechiſchen Kunſt meiſt 
mit matronalen Formen, voll bekleidet, mit wallen- 
dem Haar, bis zur Mitte des Leibes aus der Erde 
hervorragend, ſo auch in dem großen Altarfries von 
Pergamon (in Berlin, vgl. Tafel Bildhauerkunſt III«, 
Fig. 9). Die ſpätere Kunſt bildete ſie auf der Erde 
gelagert, mit Füllhorn, von Eroten umſpielt. Vgl. 
Stark, De Tellure dea (Jena 1848); Kuhnert in 
Roſchers »Lexikon der griechiſchen und römischen My⸗ 
thologie«, Bd. 1, Sp. 1566 ff. 
Gaard, in Dänemark ein größeres Bauerngut. 
Gaarden (Dorfgaarden), Landgemeinde im 

preuß. Regbez. Schleswig, Kreis Plön, am Kieler 
Buſen, Kiel gegenüber, hat eine neue evang. Kirche, 
eine kaiſerliche Schiffswerft mit 3500 Arbeitern, die 
Germaniawerft mit 800 —1000 Arbeitern, Bier- 
brauerei, Brotfabrikation, Eiſengießerei, Fiſcherei, 
Dampfſchiffsverbindung mit Kiel und (18900 10,452 
Einw. In der Nähe die Privatirrenanſtalt Horn- 
heim, zu G. im Landkreis Kiel gehörig. 
Gab, el, Oaſe, ſ. Kab. 
Gaba (Geba), eine Levitenſtadt des Stammes 

Benjamin, wo David die Philiſter ſchlug; heute 
Dicheba’a, 10 km nördlich von Jeruſalem. | 
Gabache oder Gabai (spr. gäbaſch, gäbäi, ſpan. 

gabacho, Schmutzfink) werden die Franzoſen von den 
Gascognern genannt; insbeſ. die franzöſiſchen Kolo— 
niſten, welche 1524 und 1525 die durch die Peſt ver- 
ödete Gegend zwiſchen der Dordogne und Gironde 
beſiedelten. Auch ihre ſtark mit Provenzaliſch verſetzte 
Sprache heißt G. Man unterſcheidet die Grande 
Gabacherie, an der Sprachgrenze von Marcillac 
bis Coutras, und die etwa 40 Gemeinden umfaſſende 
Petite Gabacherie, welche in den Departements 
der Gironde und Lot-et⸗Garonne eine vom Gascogni- 
ſchen umſchloſſene Sprachinſel bildet. 

Gabäler (Gabali), gall. Volksſtamm in Aqui⸗ 
tanien, ſüdlich von den Arvernern, in der jetzigen 
Landſchaft Gévaudan, mit der Hauptſtadt Anderitum | 
(Javols), trieb Bergbau und Viehzucht. Der von 
dort kommende Käſe war in Rom ſehr geſchätzt. 
Gabanholz Camwood), f. Baphia. 
Gabarre (ſpan. Gabarra), urſprünglich flache 

Transportfahrzeuge aller Klaſſen; vorzugsweiſe im 
Mittelmeer und auf der Weichſel gebräuchlich. Auch 
Schiffe von 500 Ton. mit Vollſchifftakelage, welche, 
zum Pferdetransport benutzt, gabare ecurie hießen, 
ſpäter aber als Entdeckungsfahrzeuge im Norden Ver— 
wendung fanden. 
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Gabarret (vr. ⸗ rä, Flecken im franz. Depart. Lan⸗ 
des, Arrond. Mont⸗de-Marſan, mit 4890 891 Einw., 
war im Mittelalter Hauptort der Grafſchaft Gabar⸗ 
dan und wurde 1569 von den Proteſtanten unter 
Montgomery zerſtört. 
Gabba, Carlo Francesco, bedeutender ital. 

Juriſt, geb. 14. April 1835 in Lodi, iſt ſeit 1862 Pro⸗ 
feſſor des Zivilrechts und der Rechtsphiloſophie an der 
Univerſität in Piſa. Außer dem Hauptwerk: »Teo- 
ria della retroattivitä delle leggi« (Piſa 1868-74, 
4 Bde.; Bd. in 3. Aufl. 1891) ſind von ihm zu nen⸗ 
nen: »Philosophie du droit de succession« (Brüſſ. 
1858, von der belgischen Akademie der Wiſſenſchaften 
preisgekrönt); »La questione femminile e la prin- 
cipessa Dora d' Istria (Flor. 1865); »Intorno al 
matrimonio civile (Mail. 1868); »Il pro ed il con- 
tro nella questione della pena dimorte« (Rija 1868); 
» Prineipii di dirittotransitorio in materia di prove- 
(Flor. 1873); »Le nuove leggi prussiane intorno 
alla proprietä fondiaria e al diritto ipotecario« (daf. 
1874); »Intorno ad alcuni piü generali problemi 
della scienza sociale« (Bd. 1, Turin 1876; Bd. 2, 
Flor. 1881; Bd. 3, Bologna 1887); Le second ma- 
riage de la princesse de Beauffremont et le droit 
international“ (Par. 1877); Il divorzio nella legis- 
lazione italiana (Piſa 1885; 2. Aufl., Turin 1891); 
»Della condizione giuridica della donna? (2. Aufl., 
Turin 1880); » Quistioni di diritto civile (daſ. 1882; 
2. Aufl., daſ. 1884). 
Gabbro(Euphotid), maſſiges kriſtalliniſches Ge⸗ 

ſtein von meiſt grobkörniger, ſelten flaſeriger (Flaſer⸗ 
gabbro) Struktur, bestehend aus einem baſiſchen Kalk⸗ 
natronfeldſpat (Labrador bis Anorthit) und Diallag, 
zu denen als weiterer Gemengteil oft noch Olivin (O li- 
vingabbro) tritt; acceſſoriſch erſcheinen gewöhnliche 
Hornblende (dieſe oft regelmäßig den Diallag umſäu⸗ 
mend), Smaragdit (in den Smaragditgabbros), Biotit, 
Apatit, Magneteiſen, Chromeiſen, Titaneiſen, Magnet- 
kies, Zirkon, auch wohl Granat; ſekundär, durch Zer⸗ 
ſetzung entſtanden, ſind Quarz und Kalkſpat, die nur 
ſpärlich auftreten. Je nachdem der Diallag braun oder 
grün erſcheint, werden ſchwarze (braune) und grüne 
Gabbros unterſchieden. Der Feldſpat neigt ſehr zur Zer- 
ſetzung; in der Regel verwandelt er ſich in Sauſſürit, 
eine graue bis graugrüne dichte, etwas fettig glänzende 
Maſſe, die aus einem Gemenge von mitkroſkopiſch kleinen 
Körnchen und Säulchen von Epidot, Zoiſit, Tremolit, 
Granat, Calcit, Albit, Rutil beſteht, ſeltener in Kaolin. 
Die ſauſſüritreichen Gabbros werden auch wohl als 
Sauſſuritgabbro unterſchieden, während friſchere 
Gabbros, die ſehr reich an Labrador find, als Labra— 
dorfels bezeichnet worden ſind. Zu den Gabbros im 
weitern Sinne des Wortes werden auch ähnlich ſtruierte 
Geſteine geſtellt, welche an Stelle des Diallag Bronzit 
oder Hyperſthen enthalten, die ſogen. Norite oder 
Hyperſthenite (Hyperite). Die olivinführenden 
Glieder dieſer Gruppe werden als Olivinnorite von 
den olivinfreien unterſchieden; ſie ſind aber durch all- 
mähliche übergänge untereinander und mit den Gab- 
bros im engern Sinne auf das innigſte verknüpft. Ihre 
Hauptverbreitung haben die Gabbros im Bereich der 
kriſtalliniſchen Schiefer und der ältern Formationen; 
ſie finden ſich in Schleſien (Neurode, Zobten, Ebers- 
dorf), im Harz (Harzburg, Radauthal), in Sachſen, 
im ſüdlichen Schwarzwald, in den Vogeſen, im Velt⸗ 
lin, in Cornwall, in Schottland, in Skandinavien, in 
Nordamerika, faſt allenthalben in den verſchiedenen 
oben genannten Abarten. Ein jüngeres (tertiäres) 
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Alter haben gewiſſe in Oberitalien (Ligurien), in Cor— 
ſica ꝛc. auftretende Gabbros; fie unterſcheiden ſich aber 
im übrigen in nichts von den ältern Gabbros. Eng 
verknüpft ſind die Gabbros, und zumal die olivinfüh⸗ 
renden Arten, faſt an allen Orten, wo ſie auftreten, 
mit Serpentinen (ſ. Serpentinfels), die dann offenbar aus 
Gabbros entſtanden ſind, wie denn das Wort G. ſelbſt 
eine oberitalieniſche Lokalbezeichnung für Serpentin 
iſt. Olivinführende Gabbros, welche bei zurücktreten⸗ 
dem Feldſpat gern in Serpentin übergehen, ſind der 
Forellenſtein, ein diallagarmer Olivingabbro, deſ— 
ſen Olivin bereits großenteils in Serpentin zerſetzt iſt 
und in Form dunkler runder, oft ineinander verfließen— 
der Flecke in dem grauen Feldſpat eingeſprengt vor⸗ 
kommt, u. der Schillerfels, ein feldſpatarmer Norit, 
bez. Olivinnorit, deſſen Enſtatit bei der Zerſetzung ſich 

Gabbromaſſe 

zunächſt in den ſtark ſchillernden Schillerſpat (Baſtit), 
dann, ebenſo wie der Olivin, in Serpentin verwandelt. 
Beide Geſteine finden ſich beſonders ſchön bei Neurode 
in Schleſien und im Radauthal. Der toscaniſche und 
andrer italieniſcher G. wird ſchon ſeit dem Altertum 
zu architektoniſchen Gegenſtänden, Tiſchplatten ꝛc. ver⸗ 
wendet. G. roſſo und Verde di Corſica (Smarag— 
ditgabbro zum Teil) find ſolche von Bildhauern ein- 
geführte Namen, bald für echten G., bald für ſerpen— 
tiniſierten. Auch die durch ihre Einſchlüſſe von ſchön 
ſchillerndem Labrador und Hyperſthen ausgezeichneten 
Gabbrogeſteine von der St. Paulsinſel an der Küſte 
von Labrador werden zu Vaſen ꝛc. verarbeitet. 
Gabbromaſſe, j. Speditein. 
Gabbronit, ſ. Skapolith. 
Gabel, Körper mit 2 — 4 Spitzen oder Zacken 

(Zinken) und einem Stil, insbeſ. Werkzeug von Eiſen, 
Silber, Horn zum Anſpießen eines Gegenſtandes, na⸗— 
mentlich der Speiſen. Obwohl dieſes Werkzeug zum 
Anſpießen weicher Gegenſtände den Alten nicht unbe— 
kannt war (wie ja ſchon Neptuns Dreizack und eine 
jetztim Nationalmuſeum zu Neapel aufbewahrte, fünf- 
zinkige G. aus einem Grabe von Päſtum beweiſen), 
ſcheint man ſich ihrer bei Tafel doch nur ausnahms— 
weiſe bedient zu haben. Ebenſo war es im Mittel⸗ 
alter bis zum Jahre 1000, man aß mit den Fingern, 
obwohl ſchon in alten Gedichten, wie im Guillaume 
d'Orange, im Wigalois u. a., große, dreizintige Ga— 
bein, Kröul oder Kröuwel genannt, für den Küchen- 
gebrauch erwähnt werden. Nach Pier Damiani (geſt. 
1072) wäre der Gebrauch beim Mahle durch eine by- 
zantiniſche Prinzeſſin zuerſt nach Venedig gebracht 
worden und hätte ſich von da weiter verbreitet. In 
Frankreich erſcheinen Eßgabeln zuerſt in einem Inven— 
tar König Karls V. von 1379. Für Deutſchland hat 
man zwar auf eine Miniatur des Hortus deliciarum« 
der Abtiſſin Herrad von Landsberg (geſt. 1195) ver⸗ 
wieſen, die zwei zweizinkige Gabeln auf der gedeckten 
Tafel zeigt; ſie dienten aber wahrſcheinlich nur zum 
Tranchieren. Die Eßgabel galt zunächſt allgemein 
als Zeichen des Luxus und der Verweichlichung, und 
noch im 16. Jahrh. machte man in Frankreich Satiren 
auf die neue Sitte, mit der G. zu eſſen, welche da— 
mals am Hofe durchdrang. In franzöſiſchen wie ſpä⸗ 
ter auch in ſchottiſchen Klöſtern wurde die G. als ſünd⸗ 
haft verboten. Nach England ſoll 1608 Corgate die 
erſten Gabeln aus Italien gebracht haben, während 
ſie in manchen Teilen Spaniens und im Innern 
Rußlands noch jetzt eine Seltenheit und in China, wo 
man ſich beim Eſſen kleiner hölzerner Stäbchen be— 
dient, völlig unbekannt ſind. Urſprünglich benutzte 
man zweizinkige, ſpäter drei- und vierzinkige Gabeln. 

— Gabelentz. 

der Stiel wurde aus Holz, Elfenbein und Metall her⸗ 
geſtellt und häufig verziert, ziſeliert und tauſchiert. 
Die älteſten Eßgabeln waren ſehr klein und hatten 
am andern Ende einen Löffel. Weiteres, auch über 
Fabrikation der Gabeln, ſ. Meſſer (mit Abbildung). 

Gabel, allgemeiner etwas ſich in zwei Arme Tei- 
lendes, z. B. ein ſolcher Baumaſt, Erzgang, Gebirgs⸗ 
zug ꝛc.; bei den Weinbauern die Ranke des Weinſtockes; 
in der Uhr derjenige Teil, durch welchen der Anker 
mit dem Pendel zuſammenhängt; beim Einſchießen 
nimmt die Artillerie das Ziel in die G. (Gabel⸗ 
ſchießen), d. h. ſie ſchießt mit einem Viſier kürzer, ſo 
daß die Geſchoſſe vor dem Ziel einſchlagen, und mit 
einem andern weiter und vermindert dabei den Ab- 
ſtand beider Viſiere möglichſt auf 50 m (enge G.); 
beim Schachſpiel (Gabelſtellung) eine Stellung, 
die dadurch entſteht, daß ein gedeckter Bauer zwei feind⸗ 
liche Offiziere zugleich angreift. 

Gabel, Stadt im nördlichen Böhmen, 315 m ü. M., 
nahe der ſächſiſchen Grenze, Sitz einer Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat eine Kup⸗ 
pelkirche (von 1699), ein Rathaus, Baumwoll- und 
Leinenwarenfabrikation, Bierbrauerei und Getreide⸗ 
handel und 4890) 2333 deutſche Einwohner. 2 km 
nordöſtlich von G. liegt das Schloß Lämberg (1241 
erbaut) mit Burgkapelle und alten Gemälden. Die Ein⸗ 
nahme von G. im Juli 1757 durch die Oſterreicher 
gab den Anlaß zu dem unglücklichen Rückzug des Prin⸗ 
zen Auguſt Wilhelm von Preußen. 

Gabelbein (Gabelknochen, Furcula), der aus 
den beiden miteinander verwachſenen Schlüſſelbeinen 
gebildete Knochen der Vögel, wird getrocknet zu einer 
Art Vielliebchen benutzt, indem zwei Perſonen ihn zer⸗ 
brechen. Wer die größere Hälfte in Händen behält, 
gewinnt. Vgl. Schultergürtel. 

Gabelbock, j. Gabler. 
Gabeldeichſel (Schere), zweiarmige Vorrichtung 

zum Anſchirren eines Pferdes in einen Wagen ꝛc. 
Gabelentz, 1) Hans Conon von der, nam- 

hafter Sprachforſcher, geb. 13. Okt. 1807 in Alten⸗ 
burg, geſt. 3. Sept. 1874 in Lemnitz bei Triptis, ſtu⸗ 
dierte auf den Univerſitäten zu Leipzig und Göttingen 
Kameral- und Rechtswiſſenſchaften und orientaliſche 
Sprachen, trat 1830 in den altenburgiſchen Staats- 
dienſt und wurde 1831 zum Kammer- und Regie⸗ 
rungsrat befördert. Seit 1847 Landmarſchall im 
Großherzogtum Weimar, wohnte er 1848 dem Vor⸗ 
parlament zu Frankfurt bei und trat dann für die 
ſächſiſchen Herzogtümer in die Zahl der 17 Vertrauens⸗ 
männer ein. Später war er interimiſtiſcher Bundes⸗ 
tagsgeſandter bis zur Auflöſung des Bundestags im 
Juli 1848. Ende November d. J. zum Miniſterprä⸗ 
ſidenten in Altenburg ernannt, nahm er im Auguſt 
1849 ſeine Entlaſſung. 1850 ging er als Mitglied des 
Staatenhauſes für Altenburg zu dem Erfurter Par⸗ 
lament; 1851 wählte ihn die Landſchaft des Herzog⸗ 
tums Altenburg zum Präſidenten. — Die Frucht eines 
mehrjährigen Studiums find feine »Elements de la 
grammaire mandchoue« (Altenb. 1833). In der 
von ihm mitbegründeten »Zeitſchrift für die Kunde 
des Morgenlandes« lieferte er Aufſätze über das Mon⸗ 
oliſche und publizierte dann in Verbindung mit J. 
öbe eine neue kritiſche Ausgabe der gotiſchen Bibel- 

übersetzung des Ulfilas nebſt Grammatik, Wörterbuch 
und lateiniſcher Überſetzung (Leipz. 1843 —46, 2 Bde.). 
Spater wendete er ſich den Sprachen des finniſchen 
Sprachſtammes zu, als der erſte in Deutſchland, der 
dieſelben nach rationalen Grundſätzen bearbeitete. Er 



Gabelgeier — Gabelsberger. 

veröffentlichte in der erwähnten Zeitſchrift (Bd. 2) eine 
mordwiniſche Grammatik und (Bd. 4) Vergleichung 
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Ausſchluß des niedern Stils und der heutigen Um⸗ 
gangsſprache⸗ (Leipz. 1881), der die »Anfangsgründe 

der beiden tſcheremiſſiſchen Dialekte«, bald darauf der chineſiſchen Grammatik⸗ (daj. 1883) nachfolgten; 
„Grundzüge der ſyrjäniſchen Grammatik⸗ (Altenb. 
1841). Auf einem für uns faſt neuen Sprachgebiet 
bewegen ſich feine Kurze Grammatik der tſcherokeſi⸗ 
ſchen Sprache in Höfers »Zeitſchrift für die Wiſſen⸗ 
ſchaft der Sprache (Bd. 3), die »Beiträge zur Spra⸗ 
chenkunde⸗, von denen drei Hefte (Leipz. 1852) Gram⸗ 
matiken der Dajak⸗, Dakota⸗ und Kiririſprache ent⸗ 
halten, ſowie feine Grammatik mit Wörterbuch der 
Kaſſiaſprache« (daſ. 1857). Ferner erſchienen in den 
Abhandlungen der Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu 
Leipzig (1860): »Die melaneſiſchen Sprachen nach 
ihrem grammatiſchen Bau ꝛc.« (wovon 1873 der zweite 
Teil nachfolgte) und »Über das Paſſivum« (Leipz. 
1860); endlich gab er die Mandſchu⸗überſetzung der 
chineſiſchen Werke: »Se-schu«, »Schu - king« und 
»Schi-king« mit mandſchu⸗-deutſchem Lexikon (dal. 
1864) heraus. Auch die Mitteilungen der Geſchichts⸗ 
und Altertumsforſchenden Geſellſchaft des Oſterlandes 
enthalten von ihm zahlreiche und wertvolle Beiträge 
zur Kenntnis der Geſchichte ſeines engern Vaterlandes. 
Nach ſeinem Tode erſchien noch: Geſchichte des großen 
Liao, aus dem Mandſchu überſetzt« (Petersb. 1877). 
Die Zahl der Sprachen, die G. mehr oder weniger 
i erforſcht, und von denen er einen großen 

eil zuerſt wiſſenſchaftlich bearbeitet hat, betrug über 
80; ſeit 1846 war er ordentliches Mitglied der Geſell— 
ſchaft der Wiſſenſchaften zu Leipzig. 

2) Hans Georg Conon von der, ebenfalls 
Sprachforſcher, Sohn des vorigen, geb. 16. März 1840 
zu Poſchwitz bei Altenburg, geſt. 11. Dez. 1893 in Ber⸗ 
lin, ſtudierte 1859 — 63 in Jena und Leipzig Kame⸗ 
ral- und Rechtswiſſenſchaften, trat 1864 in den ſäch⸗ 
ſiſchen Staatsdienſt, war 1871—72 kommiſſariſch als 
Dezernent an der Präfektur zu Straßburg und als 
Adlatus des Kreisdirektors zu Mülhauſen im Elſaß 
angeſtellt und bekleidete ſeit 1873 eine Aſſeſſorſtelle 
beim Bezirksgericht zu Dresden, bis er 1878 als außer 
ordentlicher Profeſſor der oſtaſiatiſchen Sprachen an 
die Univerſität Leipzig und 1889 als Mitglied der 
Akademie der Wiſſenſchaften und ordentlicher Pro⸗ 
feſſor an die Univerſität Berlin berufen wurde. Für 
die Sprachwiſſenſchaften früh begeiſtert, hatte G. 
ſchon als Knabe nacheinander Holländiſch, Italieniſch, 
Neuſeeländiſch, bald auch Chineſiſch getrieben. Kaum 
17 Jahre alt, wandte er ſich der indochineſiſchen 
ne zu, ſtellte Lautgeſetze unter dieſen 
monoſylla 

er ſich, außer mit Sanskrit, Zend ꝛc., namentlich mit 
Chineſiſch, Japaniſch, Mandſchu und Taumpakewa⸗ 
Alfuriſch beſchäftigt. Arbeiten von ihm über das 
Konjugationsſyſtem der Dajakſprache wie über das 
des Mandſchu, Beiträge zu der mandſchuiſchen, chi— 
neſiſchen und japaniſchen Litteratur und die verglei— 
chende uit der betreffende Aufſätze finden ſich in der 
»Zeitſchrift der Deutſchen Morgenländiſchen Geſell— 
ſchaft⸗, in der ate n be für Völterpſychologie und 
Sprachwiſſenſchaft⸗, in den Abhandlungen und den 
Sitzungsberichten der königlich ſächſiſchen Geſellſchaft 
der Wiſſenſchaften und der königlich preußiſchen Aka— 
demie der Wiſſenſchaften ıc. Außerdem veröffentlichte 
er eine Ausgabe des chineſiſchen metaphyſiſchen Werkes 
»Thai-Khithu« (mit erſetzung, Dresd. 1876) und, 
als ſein Hauptwerk, die »Chineſiſche Grammatik mit 

iſchen Sprachen auf und faßte das Ergeb- 
nis in einer 1859 im Archiv des Altenburger Gym | 
naſtums deponierten Arbeit zuſammen. Seitdem hat 

ferner: „Beiträge zur Kenntnis der melaneſiſchen, mi⸗ 
kroneſiſchen und papuaniſchen Sprachen« (mit A. B. 
Meyer, daſ. 1882); »Die Sprache der Cuang Tſi⸗ 
(daſ. 1888); »Confucius und ſeine Lehre (daſ. 1888); 
»Die Sprachwiſſenſchaft« (daſ. 1891); Handbuch zur 
Aufnahme fremder Sprachen (Berl. 1892). Nach ſei⸗ 
nem Tod erſchien: »Die Verwandtſchaft des Baskiſchen 
mit den Berberſprachen Nordafrikas« (Braunſchw. 

Gabelgeier, ſ Weihen. 1894). 
Gabelhirſch, ſoviel wie Gabler. 
Gabelhühner, noch nicht völlig ausgefiederte junge 

Rebhühner mit gabelförmigem Schwanz. 
Gabelklavier, Adiaphon. 
Gabelknochen, ſ. Gabelbein. 
Gabelkreuz, Kreuz. 
Gabella (mittellat.), Steuer, Zoll; g. emigratio- 

nis, Abzugsgeld oder Nachſteuer, g. hereditaria, Erb⸗ 
ſchaftsgeld (j. Abſchoß), g. immigrationis, Einzugs⸗ 
geld. In Frankreich und Italien bedeutete gabelle 
die Salzſteuer ſowie auch Salzmagazin. 

Gabelsberger, Franz Xaver, der Erfmder des 
verbreitetſten deutſchen Syſtems der Stenographie, 
geb. 9. Febr. 1789 in München, geſt. daſelbſt 4. Jan. 
1849, beſuchte die Schule des Benediktinerſtifts Otto⸗ 
beuern und dann das Münchener Studienſeminar, 
das er nach einigen Jahren verließ, um Elementar⸗ 
lehrer zu werden. Da feine Geſundheit ihn verhin⸗ 
derte, dieſen Plan auszuführen, widmete er ſich der 
Subalternkarriere und ward 1809 Diätiſt in der kö— 
niglichen Generaladminiſtration der Stiftungen und 
Kommunen, 1810 und 1813 Kanzliſt bei zwei Mit⸗ 
telbehörden, 1823 Sekretär und Geheimer Kanzliſt 
im Miniſterium des Innern, 1826 Miniſterialſekre⸗ 
tär im Statiſtiſchen Büreau des Finanzminiſteriums 
zu München. Ein von S. Eberle modelliertes eher⸗ 
nes Standbild iſt ihm von ſeinen Anhängern 1890 
in München an der Kreuzung der Barer- und Otto⸗ 
ſtraße errichtet worden. Zu mancherlei graphiſchen 
Liebhabereien, denen G. ſeit 1809 in feinen Frei⸗ 
ſtunden oblag, geſellte ſich 1817 auch die Stenogra⸗ 
phie, da er ſich beim Nachſchreiben von Vorträgen in 
den Miniſterialſitzungen eine Erleichterung verſchaffen 
wollte. Die Einführung einer Staatsverfaſſung in 
Bayern 1818 regte in G. den Wunſch an, die Steno⸗ 
graphie auch in dem verfaſſungsmäßigen Parlament 
zur Aufnahme der Reden zu verwenden, und zu die⸗ 
ſem Zwecke ging er 1818 daran, ein eignes Syſtem 
der Kurzſchrift auszuarbeiten. Bereits in der erſten 
bayriſchen Ständeverſammlung 1819 machte er Pro- 
ben mit feinem Syſtem, bildete ſich dann einen Ge- 
hilfen für die folgenden Landtage heran, arbeitete 
daneben an der weitern praktiſchen Vervollkommnung 
ſeiner Stenographie und begann 1829 im Auftrag 
der bayriſchen Regierung den erſten öffentlichen Un 
terrichtskurſus in der Kurzſchrift, um praktiſche Ste⸗ 
nographen für den Dienſt in der Ständeverſammlung 
zu ſchaffen. Die völlige Übergabe ſeines bahnbre⸗ 
chenden Werkes, aus dem die meiſten nachfolgenden 
deutſchen Stenographieerfinder mehr oder weniger ge- 
ſchöpft haben, an die Offentlichkeit erfolgte 1834 durch 
Publizierung der »Anleitung zur deutſchen Redezei- 
chenkunſt oder Stenograpbie« (2. umgearbeitete Auf⸗ 
lage nach des Verfaſſers Tod, Münch. 1850). Außer⸗ 
dem erſchienen von G. die »Stenograpbiiche Leſebiblio⸗ 
thek (Münch. 1838) und ein beſonderes Lehrbuch mit 
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Regeln über die Bildung und Anwendung weiterer 
Kürzungen für den parlamentariſchen Gebrauch unter 
dem Titel: »Neue Vervollkommnungen in der deut— 
ſchen Redezeichenkunſt« (daſ. 1843, 2. Aufl. 1849). 

Gabelsbergers Ziel war die Schaffung einer Schrift 
zum wörtlichen Aufzeichnen von Reden (Redezeichen— 
kunſt) mit der gleichen Geſchwindigkeit, wie dieſe von 
den Lippen entſtrömen; daher ſtand ihm in erſter 
Linie die Erzielung größter Kürze. Er verwendete 
nicht wie die meiſten ſeiner deutſchen Vorgänger die 
geometriſchen Elemente: gerade Linie, Kreis und deſſen 
Teilzüge als Schriftzeichen, ſondern adoptierte ein 
Prinzip, das ſich im Altertum bei den Tironiſchen 
Noten (ſ. d.) und in der Neuzeit zuerſt bei dem eng— 
liſchen Syſtemerfinder G. Bordley (1787) findet, 
nämlich das Prinzip der Zeichenbildung aus der ge— 
wöhnlichen Schrift. Indem G. ſeine Zeichen aus 
Teilzügen der deutſchen Schreibalphabete bildete, worin 
Nowak (1830) mit ihm zuſammentraf, erzielte er nicht 
nur flüchtige und bequeme, ſondern auch vom gewöhn— 
lichen Lauf der ſchreibenden Hand ſelten abweichende 
Züge. Die Bezeichnung der Vokale iſt mannigfaltig: 
bald werden ſie buchſtäblich geſchrieben, bald durch 
Verſchmelzung ihrer Zeichen mit den Konſonanten— 
zeichen, bald ſymboliſch dargeſtellt durch Höher- und 
Tieferſtellung, Verſtärkung des Schriftzugs der be— 
gleitenden Konſonantenzeichen ꝛc., bald werden ähnlich 
lautende ſtellvertretend füreinander gebraucht (Wort— 
bildung). Weiter werden zur Bewirkung größerer 
Kürze einzelne Laute oder ganze Silben, die ſich beim 
Leſen unſchwer ergänzen laſſen, in den Wortbildern 
unterdrückt, auch häufig wiederkehrende Wörter durch 
ſtändige Kürzungen (Siglen) ausgedrückt (Wortkür— 
zung). Endlich gelangt innerhalb des Satzes durch 
Auslaſſung ganzer Wörter und durch Andeutung 
andrer vermittelſt weniger Elemente, aus denen durch 
Rückſchlüſſe das Fehlende rekonſtruiert werden muß, 
ein den Tironiſchen Kürzungen vergleichbares Ver— 
fahren zur Anwendung, mit dem es möglich wird, 
ſchnellen Reden nachſchreibend zu folgen (Satzkürzung). 
Einen Einblick in das Syſtem gewährt die Probe auf 
der Tafel »Stenographie«. Von München aus zu— 
nächſt in Bayern vordringend, dann nach Sachſen 
und Sſterreich verpflanzt, hat ſich die Gabelsbergerſche 
Stenographie im Laufe der Jahre über alle Gegenden 
des deutſchen Sprachgebiets und in Übertragungen 
auch über viele Länder fremder Zunge ausgebreitet. 
Mit dieſer wachſenden Verbreitung mußte ſelbſtver— 
ſtändlich das Ziel Gabelsbergers aufgegeben werden, 
da es keinen Sinn gehabt hätte, Redennachſchreiber 
zu Tauſenden heranzubilden. Stillſchweigend trat 
nun dafür die von Stolze (ſ. d.) proklamierte Idee 
ein: die Stenographie als Mittel zur Erleichterung 
aller viel mit Schreibarbeit Beſchäftigten. Bei dem 
für die Parlamentspraxis eingerichteten Zuſchnitt der 
Gabelsbergerſchen Redezeichenkunſt konnte es nicht 
ausbleiben, daß mit dem neuen Ziele auch höhere An— 
forderungen an die Schriftgenauigkeit geſtellt und 
mancherlei Kritiken und Veränderungsvorſchläge laut 
wurden. Drei verſchiedene Auffaſſungen machten ſich 
geltend und drohten, ein Auseinandergehen in je eine 
Münchener, Dresdener und Wiener Schule herbei— 
zuführen. Da traten 1857 in Dresden Vertreter aller 
Richtungen zu Beratungen zuſammen, in denen über 
mehrere Tauſend Schriftbeſtimmungen Beſchlüſſe ge— 
faßt wurden. Dieſe ſogen. »Dresdener Beſchlüſſe«⸗ 
haben der Gabelsbergerſchen Stenographie im weſent— 
lichen ihre heutige Geſtalt verliehen, worin ſie etwa 
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35 Unterrichtsſtunden erfordert, und die Differenzen 
zwiſchen den drei Richtungen, wenn nicht völlig ver⸗ 
wiſcht, ſo doch ganz erheblich ausgeglichen. Jetzt ſind 
es zwei andre Strömungen, die miteinander kämpfen: 
die eine will das Gabelsbergerſche Syſtem immer mehr 
den Forderungen einer Gebrauchsſchrift anpaſſen, die 
andre verwirft Veränderungen, die das Syſtem noch 
weiter von ſeinem urſprünglichen Ziel entfernen, ohne 
daß ſie jedoch dieſes Ziel noch als das eigentlichſte 
betrachtet. Die Mehrheit der Schule legt wenig In⸗ 
tereſſe für Fortbildung des Syſtems an den Tag, 
doch wird der Ruf nach Reformen dringlicher, die 
Zahl der Anderungsvorſchläge nimmt zu, und manche 
frühere Anhänger des Syſtems haben ſchon auf eigne 
Hand reformiert, da ſie ſich von Anträgen bei den zu— 
ſtändigen Ausſchüſſen keinen Erfolg verſprachen. Ein 
nicht geringes Hindernis für die Fortbildung des 
Syſtems liegt darin, daß es in mehreren Staaten amt⸗ 
lich ſchon in den Schulen eingeführt und dadurch ſozu⸗ 
ſagen feſtgelegt iſt. 

Für die praktiſche Tauglichkeit und Anwendbarkeit 
der GabelsbergerſchenStenographieſprichtam 
beſten der Umſtand, daß ſie in ungefähr 50 deutſchen 
und außerdeutſchen parlamentariſchen Landes- und 
Provinzialkörperſchaften teils neben andern Syſtemen, 
teils ausschließlich zur wörtlichen Aufnahme der ge- 
haltenen Reden amtlich benutzt wird. Die Übertra- 
gungen auf fremde Sprachen wurden ſchon oben 
berührt; in beſondern Lehrbüchern niedergelegt, exi⸗ 
ſtieren ſolche auf folgende Sprachen, zum Teil in mehr- 
fachen, voneinander unabhängigen Bearbeitungen, 
nämlich auf das Däniſch-Norwegiſche, Schwediſche, 
Niederländiſche, Engliſche; auf das Lateiniſche, Ita- 
lieniſche, Franzöſiſche, Spaniſche, Rumäniſche; auf 
das Neugriechiſche; auf das Ruſſiſche, Rutheniſche, 
Bulgariſche, Serbo-Kroatiſche, Sloweniſche, Polniſche, 
Tſchechiſche, Slowakiſche; auf das Armeniſche; auf 
das Magyariſche, Finniſche und Türkiſche; auf Vola⸗ 
pük. In mehreren dieſer fremden Sprachgebiete, be- 
ſonders in Schweden, Italien, Böhmen, Bulgarien 
und Ungarn, haben ſich beſondere Schulen mit eigner 
Organiſation und Propaganda nach den Übertragun⸗ 
gen gebildet. Von der ausgedehnten Verwendung der 
Gabelsbergerſchen Stenographie als Gebrauchsſchrift 
legt Zeugnis ab die Menge der Lehrbücher, deren 
manche ſchon an 60 Auflagen erlebt haben, auch der 
Umfang der ſonſtigen Litteratur, die z. B. 50 — 60 
erſcheinende Gabelsbergerſche Fachzeitſchriften auf— 
weiſt (am älteſten die »Bayriſchen Blätter für Steno⸗ 
graphie« in München, ſeit 1849), vor allem aber die 
Ergebniſſe der Unterrichtsſtatiſtik, denen zufolge in 
jedem der letzten Jahre 30 — 40,000 Perſonen neu in 
das Gabelsbergerſche Syſtem eingeführt worden ſind. 
Dieſe Erfolge ſind zum großen Teil den ſtaatlichen 
Förderungen zuzuſchreiben, deren ſich die Gabelsberger⸗ 
ſche Stenographie erfreut. In Bayern, Sachſen und 
Oſterreich-Ungarn iſt fie als fakultativer Lehrgegen⸗ 
ſtand an den höhern Unterrichtsanſtalten eingeführt, 
und zur Prüfung der Stenographielehrer ſind in den 
genannten Staaten beſondere amtliche Prüfungskom⸗ 
miſſionen vorhanden. Eine Miniſterialverordnung 
von 1842 macht in Bayern den öffentlichen Unterricht 
in einer andern als der Gabelsbergerſchen Stenogra⸗ 
phie faſt zur Unmöglichkeit. Das Königreich Sachſen 
beſitzt ſeit 1839 in dem Dresdener königlichen ſteno⸗ 
graphiſchen Inſtitut, deſſen Mitglieder meiſt akade⸗ 
miſch gebildete Männer ſind, eine eigne Staatsanſtalt 
zur Förderung der Gabelsbergerſchen Stenographie 
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Neben dieſer ſtaatlichen Pflege hat in der Gabels- mit verloſchenen Zickzacklinien und ſchwarzen Rand⸗ 
bergerſchen Schule das nach Stolzeſchem Vorgang punkten, fliegt im Mai und Juni. Die Raupe iſt erſt 
ausgebildete Vereinsweſen nicht dieſelbe Bedeutung ſchwärzlich, ſpäter grün mit braunem, weiß umgrenz⸗ 
wie in andern Schulen, iſt aber dennoch ſehr ent- tem Rücken, roter Kapuze und zwei langen, rauhen 
wickelt. Der erſte Gabelsbergerſche Stenographenver- Schwanzſpitzen (daher der Name) und am dritten 
ein, noch jetzt einer der hervorragendſten, entſtand 
1846 in Leipzig. Gegenwärtig beträgt die Zahl ſolcher 
Vereine über 800 mit etwa 24,000 ordentlichen 
Mitgliedern. Nach den verſchiedenen Gegenden und 
Provinzen ſind die Vereine in Verbände organiſiert; 
zu der noch nicht erreichten Zuſammenfaſſung aller 
iſt der »Deutſche Gabelsberger-Stenographenbund⸗ 
beſtimmt, deſſen alle fünf Jahre wechſelnde Vorort 
ſchaft zur Zeit der Gabelsbergerſche Stenographen— 
verein zu Paſſau innehat. Für das deutſche Spradh- 
gebiet ſtehen die Verhältniſſe gegenwärtig ſo, daß die 
Gabelsbergerſche Stenographie in Bayern faſt un— 
heſtritten, in den übrigen ſüddeutſchen Staaten, in 
Oſterreich⸗Ungarn und in Sachſen die wenig beſtrittene 
Herrſchaft beſitzt, in Mittel- und Norddeutſchland 
(außer Sachſen) gegenüber der Konkurrenz andrer 
Stenographieſyſteme in der Minderheit ſteht und in 
der Schweiz neben dem Stolzeſchen Syſtem ziemlich 
verſchwindet. Vgl. Gerber, Gabelsbergers Leben 
und Streben (2. Aufl., Münch. 1886); R. Fiſcher, 
Briefwechſel zwiſchen G. und Wigard (Leipz. 1886); 
Derſelbe, Briefe Gabelsbergers an Heger, Poſener 
und Anders (daſ. 1890); Faulmann, Entwidelungs- 
geſchichte des Gabelsbergerſchen Syſtems (Wien 1868); 
Rätzſch, Lehrbuch der deutſchen Stenographie (13. 
Aufl., Dresd. 1886); Derſelbe, Kurzer Lehrgang 
der Stenographie (60. Aufl., daſ. 1894); Albrecht, 
Lehr buch der Gabelsbergerſchen Stenographie (1. Kur⸗ 
ſus, 59. Aufl., Hamb. 1893; 2. Kurſus, 11. Aufl., daſ. 
1894); Krieg, Lehrbuch der ſtenographiſchen Korre— 
ſpondenzſchrift (24. Aufl., Dresd. 1893); Faulmann, 
Schule der ſtenographiſchen Praxis (2. Aufl., Wien 
1875); Fiſcher, Lehrgang der Satzkürzung (3. Aufl., 
Altenb. 1893); Der ſelbe, Handbuch der Gabelsberger— 
ſchen Stenographie (2. Aufl., daſ. 1893); Schmidt, 
Die Redezeichenkunſt als obligatoriſcher Lehrgegen— 
ſtand (Leipz. 1875); W. Velten, Niemals! Niemals! 
Beantwortung der Frage: Darf die Gabelsbergerſche 
Stenographie in den höhern Schulen eingeführt wer— 
den? (Eſſen u. Leipz. 1884); Faulmann, G. und 
Stolze (Wien 1889); Knövenagel, Redezeichenkunſt 
oder deutſche Kurzſchrift? (3. Aufl., Hannov. 1880); 
Möller-Ingram, G. und Arends (daſ. 1864); Me- 
lin, Jemförelse mellem Arends’ och Gabelsbergers 
stenografiska system (Stodh. 1891); Kramſall, 
G. und Faulmann (Wien 1885); J. Berger, G. und 
Faulmann (daſ. 1889); Jones, G. und Faulmann 
(Frankf. a. M. 1888); L. H., Roller und G. (Berl. 
1887); Krumbein, Kurzgefaßte Geſchichte der Ga— 
belsbergerſchen Schule (2. Aufl., Hamb. 1877); Noé, 
Die 23 ſechs Jahrzehnte der Gabelsbergerſchen 
Redezeichenkunſt (Graz 1878); Derſelbe, Storia 
della stenografia Italiana, sistema G.-No& (Rom 
1891); J. O. Prazäk, e T Werk auf dem 
Gebiete der ſlawiſchen Sprachen (Münch. 1890); F. 
Sieber, Geſchichtstafeln zu Gabelsbergers Leben und 
der Entwickelung ſeines Werkes (Baſel 1889); »Jahr⸗ 
buch der Schule Gabelsbergers« (ſeit 1858). 

Gabelſchießen, j. Gabel. 
Gabelſchwanz (Harpyia Ochs.), Schmetterlings— 

Leibesring erhöht. Wird die Raupe gereizt, ſo treten 
aus den Gabeläſten zwei feine rote Fäden (Peitſche, 
daher Peitſchenraupe) hervor, zugleich öffnet ſich 
eine zwiſchen den Thorakalbeinen liegende Drüſe und 
ſpritzt eine ſalicylartig riechende Flüſſigkeit aus, 
welche 40 Proz. Ameiſenſäure enthält. Zur Verpup⸗ 
pung benagt die Raupe die Futterpflanze und ſpinnt 
aus Holz- und Rindenſtückchen ein Gehäuſe, in wel⸗ 
chem die Puppe überwintert. — Auch ſoviel wie Ga⸗ 
belweih, ſ. Weihen. 

Gabelung, Teilung in zwei gleichwertige Arme; 
G. in der Botanik ſoviel wie Dichotomie; auch ſoviel 
wie Bifurkation, ſ. Fluß. 
Gabelweih (Milan), ſ. Weihen. 
Gabes, Hauptort der Provinz Arad in Tunis, 

am Golf von G., unter 33° 53° nördl. Br. und 106, 
öſtl. L. v. Gr., eine aus den Flecken El Menzel mit 
3500 Einw. und Dſchara mit 4000 Einw., nebſt den 
Dörfern Tacape (im 5. und 6. Jahrh. Biſchofsſitz), 
Schennani u. a. beſtehende Oaſe mit (1892) 12,600 Einw. 
(600 Franzoſen, 3000 Juden, 9000 Mohammedaner), 
Sitz eines Gouverneurs, hat eine franzöſiſche Be- 
ſatzung und trotz des ſchlechten Hafens, in dem nur 
kleine Fahrzeuge verkehren können, bedeutenden Han- 
del mit Alfa, Wolle, Datteln, Ol, Getreide, Häuten. 
In der Nähe die Ruinen von Tacapä. Der Iſth— 
mus von G., welcher das Meer von den Schotts im 

Wi. trennt, it nur 17— 25 km breit und höchſtens 
54 m hoch, wäre daher leicht zu durchſtechen. 

Gabii, berühmte Stadt in Latium, zwiſchen Rom 
und Präneſte am (jetzt entwäſſerten) Gabiniſchen 
See gelegen. Sie ſoll von Albalonga aus gegründet 
und Romulus hier erzogen worden ſein. Der Juno— 
kultus der Stadt ſowie die hier geübte Auguraldiszi⸗ 

plin waren von Einfluß auf Rom, unter deſſen Herr— 
ſchaft G. durch eine Liſt des Tarquinius Superbus ge⸗ 
langte. Im 1. Jahrh. v. Chr. war es ganz herabge⸗ 
kommen, erlebte aber, wie Inſchriften beweiſen, ſeit 
| Tiberius' Regierung einen neuen Aufſchwung, viel- 
leicht durch ſeine Schwefelquellen. Seit dem Anfang 
des 3. Jahrh. verſchwindet es aus der Geſchichte. 
Trümmer beim jetzigen Caſtiglione. 
Gabillon, Ludwig, Schauſpieler, geb. 16. Juli 
1828 zu Güſtrow in Mecklenburg, ſollte ſich nach ab⸗ 
ſolviertem Gymnaſialkurſus dem Studium der Me- 

dizin widmen, folgte aber ſeinem Hang für das Theater 
und trat 1845 bei der Bethmannſchen Geſellſchaft in 
Roſtock ein, wo er zuerſt dritte Liebhaber ſpielte. 
Bald fand er nacheinander Engagements in Schwerin, 
Kaſſel und Hannover, gaſtierte 1853 unter Emil 
Devrients Leitung in London und im Auguſt d. J. 
als Don Ceſar, Schelle und Don Carlos am Burg— 
theater in Wien. Der Beifall, den er in der letzten 
Rolle fand, bewirkte, daß er bereits vom Oktober ab 
für die altberühmte Bühne engagiert wurde, der er 
noch jetzt (ſeit 1875 als Regiſſeur) angehört. Gabillons 
Stärke liegt im Charakterfach; ſeine Darſtellungen 
ſind fein und ſorgfältig ausgearbeitet. Den bedeutend- 

ſten Erfolg errang er als Caligula im »Fechter von 
Ravenna«. — Seine Gattin Zerline, geborne 

gattung aus der Familie der Spinner. Großer G. Würzburg, geb. 18. Aug. 1835 in Güſtrow, geſt. 
(Hermelinſpinner, H. vinula L.), 62 —75 mm 30. April 1892 in Meran, debütierte 1850 als Rar- 
breit, grauweiß, auf den Vordecflügeln ſchwarzaderig tbenia im Sohn der Wildnis in Hamburg, erhielt 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 66 
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drei Jahre ſpäter ein Engagement am Wiener Burg— 
theater und verheiratete ſich 1856 mit G. Intrigante 
Frauenrollen, elegante, geiſtreiche Salondamen ſpielte 
ſie mit hoher Vollendung. Vgl. Heveſi, Zerline G. 
(Stuttg. 1893). 

Gabinins, Aulus, ein Römer aus plebejiſchem 

Geſchlecht, verſchaffte als Volkstribun 67 v. Chr. dem 
Pompejus durch das nach ihm benannte Geſetz (lex 
Gabinia) den Oberbefehl im Seeräuberkrieg. Im fol- 
genden Jahre zum Legaten des Pompejus ernannt und 
mit dem Quäſtor M. Amilius Scaurus zur Schlich— 
tung des Streites zwiſchen dem Hohenprieſter Hyrka⸗ 
nos und feinem Bruder Ariſtobulos nach Judäa ge 
ſandt, entſchied er ſich für letztern gegen Bezahlung 
von 300 Talenten (1,500,000 Mk.), um damit Schul- 
den zu bezahlen und ſich Mittel für die Fortſetzung jei- 
nes zügelloſen Lebens zu verſchaffen. Im J. 61 verwal⸗ 
tete er die Prätur, und 58 gelangte er mit L. Piſo 
zum Konſulat. Er unterſtützte den Tribun P. Clodius 
bei den Feindſeligkeiten gegen Cicero, die deſſen Ver⸗ 
bannung zur Folge hatten, und erhielt dann auf Be- 
trieb des Clodius vom Volk die reiche Provinz Syrien 
zugeteilt, die er bis Ende 55, bis zur Ankunft ſeines 
Nachfolgers M. Craſſus, verwaltete, immer bemüht, 
ſich zu bereichern, wobei er kein Mittel ſcheute. Auch 
die von ihm im Oſten geführten Kriege dienten haupt— 
ſächlich dieſem Zweck. Nach ſeiner Rückkehr aus Syrien 
wurden von ſeinen Feinden in Rom drei Anklagen 
gegen ihn erhoben; von der erſten wegen des gegen 
den Willen des Senats unternommenen Feldzugs nach 
Agypten wurde er zwar freigeſprochen, aber der zwei- 
ten wegen Expreſſung ſchuldig befunden, jo daß er 
ins Exil gehen mußte und ſeine Güter eingezogen 
wurden. Als Cäſar nach Ausbruch des Bürgerkriegs 
49 die Verbannten zurückrief, kam auch G. wieder 
nach Rom und trat in die Dienſte des Diktators, ohne 
jedoch gegen ſeinen alten Gönner Pompejus zu fech- 
ten. Erſt nach der Entſcheidung bei Pharſalos beauf— 
tragte ihn Cäſar, die in Italien neugeworbenen Legio— 
nen nach Illyrien zu führen, wo er unter dem win⸗ 
terlichen Wetter und den Angriffen der Dalmatiner 
viel zu leiden hatte und Ende 48 oder Anfang 47 in 
Salonä ſtarb. 
Gabinus einetus (lat.), ſ. Toga. 
Gabirol, jüd. Dichter und Philoſoph, ſ. Avicebron. 
Gabl, Aloys, Maler, geb. 24. Sept. 1845 zu 

Wies im Tiroler Pitzthal, geſt. 4. März 1893 in Mün⸗ 
chen durch Selbſtmord, bildete ſich bei einem Oheim, 
deſſen Kramladen er vorſtand, nebenbei im Zeichnen 
aus, kam dann mit 17 Jahren, unterſtützt vom Fürſt— 
biſchof Vincenz Gaſſer von Brixen, nach München, 
wo er bei Schraudolph ſich nach der Anordnung ſeines 
Gönners der ſtrengen kirchlichen Kunſt widmen ſollte, 

im Laufe der Zeit ſich jedoch Ramberg und zuletzt Pi⸗ 
loty zuwandte. Seine Darſtellungsweiſe iſt mit der⸗ 
jenigen ſeiner Landsleute Defregger und Matthias 
Schmid eng verwandt. Seine Zeichnung iſt nicht ſo 
ſcharf und ſchneidig, aber ſein Kolorit iſt reicher und er- 
reicht namentlich durch geſchickte Benutzung des Lichts 
große Wirkungen. Vom hiſtoriſchen Genrebild (Kapu⸗ 
ziner Haspinger, die Tiroler zum Aufſtand rufend) 
ausgehend, wandte er ſich ſpäter dem ländlichen und 
ſtädtiſchen Genre zu. Seine durch feine Charakteriſtik, 
humorvolle Schilderung und flüſſiges Kolorit gleich 
ausgezeichneten Hauptwerke ſind: Rekrutenaushebung 
in Tirol (1873), Einſegnung des Brautbettes (1875), 
die verbotene Tanzmuſik, Hochwürden als Schieds- 
richter (1876), die Nähmaſchinenprobe (1878), Flur 
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eines Münchener Bierhauſes, die Impfſtube, die heili⸗ 
gen drei Könige (1883), die Märchenerzählerin und 
die Kartenſpieler. 

Gablenz, Dorf in der ſächſ. Kreish. Zwickau, 
Amtsh. Chemnitz, dicht bei Chemnitz, am Gablenzbach, 
hat eine evang. Kirche, Maſchinenfabrikation, Stein⸗ 
hauerei, Ziegelbrennerei und (1890) 9857 Einw. 

Gablenz, Ludwig Karl Wilhelm, Freiherr 
von, öſterreich. Feldzeugmeiſter, geb. 19. Juli 1814 in 
Jena, geſt. 28. Jan. 1874 in Zürich, war der Sohn des 
Freiherrn Heinrich Adolf von G. (geb. 1764, geſt. 
11. Mai 1843 als ſächſiſcher Generalleutnant und Gou⸗ 
verneur von Dresden), diente, in der Dresdener Ritter- 
akademie gebildet, zuerſt als Offizier in der ſächſiſchen 
Armee und trat 1833 in öſterreichiſche Dienſte. 1848 
zeichnete er ſich als Adjutant Wallmodens in Italien 
aus und avancierte zum Major im Generalſtab. Im 
Herbſt 1848 nach Ungarn kommandiert, nahm er als 
Generalſtabschef des Schlikſchen Korps an einer langen 
Reihe von Aktionen teil, wobei er mehrmals verwun⸗ 
det wurde; namentlich hatte man ihm den Sieg bei 
Kaſchau über Meſzäros zu verdanken, wofür er 1849 
Oberſt des Regiments Savoyen-Dragoner wurde. 
Von dem Fürſten Felix von Schwarzenberg wurde er 
dann mit mehreren diplomatiſchen Miſſionen betraut; 
ſo wohnte er den Dresdener Konferenzen im Herbſt 
1850 bei. 1854 befehligte er als Generalmajor eine 
Brigade des öſterreichiſchen Okkupationsheers in den 
Donaufürſtentümern und wurde Truppenkommandant 
in Jaſſy; erſt im Herbſt 1856 kehrte er nach Wien zu⸗ 
rück und ward dann nach Trieſt kommandiert. Im 
italieniſchen Kriege 1859 eröffnete G. als Brigadekom⸗ 
mandeur die Aktion bei Caſale und behauptete ſich jo- 
dann ſieben Tage in einer ſehr exponierten Stellung 
bei Vercelli bis 19. Mai. In der Schlacht bei Magenta 
half er den Rückzug decken, und bei Solferino war 
ſeine Brigade die letzte, welche das Schlachtfeld ver- 
ließ. 1862 zum Feldmarſchallleutnant ernannt, be⸗ 
fehligte G. das zum Kriege gegen Dänemark mobil 
gemachte öſterreichiſche Armeekorps, rückte mit dem⸗ 
ſelben im Januar 1864 in Holſtein ein und zwang 
nach den Treffen bei Oberſelk und Jagel und nach der 
Erſtürmung des Königsbergs (3. Febr.) die Dänen 
zur Räumung des Danewerks, worauf er die ſich zu⸗ 
rückziehenden, däniſchen Truppen zu dem blutigen 
Treffen bei Overſee nötigte und bis nach Jütland 
vorrückte, wo er die Dänen nochmals bei Veile 8. März 
ſchlug. Anfang Juli ſäuberte er den nördlichſten Teil 
Jütlands von den Dänen, wobei er bis über den 
Limfjord vordrang. Im November 1864 kehrte G. 
im Triumph nach Wien zurück, wurde aber ſchon im 
September 1865 infolge des Vertrags von Gaſtein 
zum Statthalter von Holſtein ernannt und verſtand 
es, ſich die Sympathien der Einwohner zu gewinnen. 
Infolge der zwiſchen Oſterreich und Preußen ausge- 
brochenen Feindſeligkeiten räumte G. Holſtein 12. Juni 
1866 und wurde, nach Oſterreich zurückgekehrt, ſofort 
zur Führung des 10. Armeekorps nach Böhmen ge⸗ 
ſchickt, wo er 27. Juni einen Sieg über den preußiſchen 
General Bonin bei Trautenau errang, den einzigen, 
den die öſterreichiſche Armee in dieſem Feldzug aufzu⸗ 
weiſen hatte, aber am folgenden Tage von der preußi⸗ 
ſchen Garde eine entſcheidende Niederlage erlitt. In 
der Schlacht von Königgrätz ſtand er im Zentrum. 
Nach der Schlacht wurde er ins preußiſche Hauptquar⸗ 
tier geſchickt, um einen Waffenſtillſtand zu erwirken, 
was ihm aber nicht gelang. Nach Wien zurückgekehrt, 
leitete er noch die Verteidigung des Brückenkopfes ber 
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Floridsdorf. 1867 zum lebenslänglichen Mitglied des Gürtlerei beſchäftigt u. durch etwa 100 Handelshäuſer 
Herrenhauſes ernannt, zeigte er ſich als liberalen, | in allen Weltteilen Abſatz findet. Der Wert der jährlich 
deutſch geſinnten Politiker. Im Juli 1867 wurde er ausgeführten Schmuckwaren beläuft ſich auf 8 —10 
zum kommandierenden General in Kroatien und Sla— 
wonien, 1869 in Ungarn und im Juni 1870 zum 
General der Kavallerie ernannt. Am 16. Juni 1871 
nahm er an dem Einzug der Truppen und der Ent⸗ 
hüllung des Denkmals Friedrich Wilhelms III. zu Ber⸗ 
lin teil. Nach ſeiner Rückkehr trat er 28. Nov. 1871 
in den Ruheſtand. Finanzielle Verlegenheiten ſowie 
mißliche Familienverhältniſſe brachten bei ihm eine 
nervöſe überreiztheit hervor, infolge deren er ſich we— 
nige Jahre ſpäter in Zürich, wohin er zum Befuch 
eines Bruders gekommen war, durch einen Piſtolen⸗ 
ſchuß tötete. Er war einer der fähigſten, gebildetſten 
und tüchtigſten Generale der öſterreichiſchen Armee. 
Vgl. Junck, Aus dem Leben des Generals Ludwig 
Freiherrn v. G. (2. Aufl., Wien 1874). 

Gabler, ein Hirſch (Gabelhirſch), welchem an der 
Stange die unterſte Sproſſe (Augſproſſe) gewachſen 
iſt. Der Rehbock, welcher ein ſolches Gehörn trägt, 
heißt Gabelbock (ſ. Geweih). = 

Gabler, 1) Johann Philipp, proteſt. Theolog, 
geb. 4. Juni 1753 in Frankfurt a. M., 
Febr. 1826, wurde 1783 Profeſſor der Philoſophie 
am Gymnaſium zu Dortmund, 1785 Profeſſor und 
Prediger zu Altdorf und 1804 als Profeſſor der Theo- 
logie nach Jena berufen. G. huldigte dem entſchieden⸗ 
ſten Rationalismus. Die meiſten ſeiner Arbeiten 
ſtehen in den von ihm herausgegebenen Zeitſchriften: 
»Neueſtes theologiſches Journal« (Nürnb. 1798 — 
1800), »Journal für theologiſche Litteratur« (1801 — 
1804) und »Journal für auserleſene theologiſche Lit⸗ 
teratur« (1805 —11). Vgl. W. Schröter, Erinnerun⸗ 
gen an J. P. G. (Jena 1827). 

2) Georg Andreas, Philoſoph, geb. 30. Juli 
1786 in Altdorf, geſt. 13. Sept. 1853 in Teplitz, ſtu⸗ 
dierte Philoſophie und Rechtswiſſenſchaft in ſeiner 
Vaterſtadt und von 1804 1807 in Jena, wo er He— 
gels Schüler war. Seit 1811 Lehrer an dem Gym⸗ 
naſium zu Ansbach, als Hegels Nachfolger 1835 nach 
Berlin berufen, ſuchte er als einer ſeiner treueſten 
Jünger durch ſein »Lehrbuch der philoſophiſchen Pro— 
pädeutik« (Erlang. 1827) die Prinzipien und den; 
Standpunkt des Hegelſchen Syſtems dem allgemei- 
nen Verſtändnis näher zu bringen und in ſeinem 
Berliner Antrittsprogramm »De verae philosophiae 
erga religionem christianam pietate« (Berl. 1836) 
die Übereinſtimmung der Hegelſchen Philoſophie mit 
den chriſtlichen Religionsdogmen nachzuweiſen, indem 
er ſowohl den Atheismus als den Pantheismus ver— 
warf. Gegen Trendelenburgs Angriffe ſchrieb er: »Die 
Hegelſche Philoſophie, Beiträge zu ihrer richtigen Be— 
urteilung und Würdigung« (Berl. 1843, Heft 1). 
Gablonz (G. an der Neiße), Stadt im nördlichen 

Böhmen, 495 m ü. M., an der Lauſitzer Neiße und der 
Eiſenbahn Reichenberg-G.-Tannwald, Sitz einer Be— 
zirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat 
eine katholiſche und eine proteſt. Kirche, eine Syna— 
oge, ein neues Rathaus, ein großes Krankenhaus, 

geſt. 17. 

Mill. Gulden. Außerdem ſind die Baumwoll- und 
Wollſpinnerei, Tuchfabrikation, Buchbinderei, Kar⸗ 
tonagenerzeugung, Porzellanmalerei u. Bierbrauerei 
vertreten. Südöſtlich von G. der ausſichtsreiche 
Schwarzbrunn (873 m). Vgl. Stecker, Gablonz 
a. N. (Gabl. 1888). 
Gablonzer Syſtem, ij. Armenweſen, S. 912. 
Gaben, j. Gabun. 
Gaboriau (pr. jo), Emile, franz. Romanſchrift⸗ 

ſteller, geb. 9. Nov. 1833 in Saujon (Niedercharente), 
geſt. 28. Sept. 1873 in Paris, ſollte Kaufmann wer⸗ 
den, wandte ſich dann der Litteratur zu und debütierte 
als Schriftſteller, indem er für kleine Pariſer Blätter 
ſchrieb. 1866 wurde er ſtändiger Chroniqueur des 
»Pays«, in deſſen Feuilleton auch ſein Erſtlingsroman: 
»L’affaire Lerouge«, erſchien, mit dem ſein Glück jo 
gut wie gemacht war. Es folgten: »Le crime d'Or- 
cival« (1867), »Monsieur Lecoq« (1869), Les es- 
claves de Paris« (1869), »La vie infernale« (1870), 
»L’argent des autres« (1874) u. a., die ihn zu einem 
der beliebteſten Unterhaltungsſchriftſteller der Gegen- 
wart machten. G. verſtand es namentlich, Stoffe, wie 
ſie Kriminalprozeſſen zu Grunde liegen, entſprechend 
zu verwerten, und zeichnete ſich durch die eingehendſte 
Kenntnis des ganzen Organismus der franzöſiſchen 
Polizei aus. Seine Romane erſchienen auch in deut- 
ſchen Überſetzungen. 

Gabriel (Held Gottes«), bei den nachexiliſchen 
Juden einer der vier Erzengel, im Buch Daniel, im 
Evangelium des Lukas ꝛc. Ausleger von Viſionen 
und Bote Gottes. Im Talmud gilt er nach Michael 
als der größte der Engelsfürſten, das Urteil Gottes 
aufzeichnend und vollziehend, Israel verteidigend 
und beſchützend, bei den Mohammedanern als einer 
der ſieben Engel der Offenbarung, durch welche die 
Aufzeichnung der göttlichen Ratſchlüſſe mittels In⸗ 
ſpirierung des Propheten bei Abfaſſung des Korans 
geſchah. 8 

Gabrieli, 1) Andrea, Orgelſpieler und Kompo- 
niſt, geb. um 1510 in Venedig, geit. daſelbſt 1586, 
Schüler des als Kapellmeiſter der Markuskirche wir— 
kenden Niederländers Willaert, wurde 1536 Kapelliän- 
ger und 1566 als Nachfolger Cl. Merulos zweiter Or- 
ganiſt an der Markuskirche. Zu ſeinen Schülern zäh 
len H. Leo Hasler und ſein Neffe Giovanni G. (ſ. un 
ten). Seine zahlreichen Werke: Orgelſtücke (Canzoni 
alla francese und fünfſtimmige Sonaten), Motetten, 
Meſſen, Pſalmen de., erſchienen zu Venedig und Nürn 
berg im Druck. 

| 2) Giovanni, geb. 1557 in Venedig, geſt. da- 
ſelbſt 12. Aug. 1612, Schüler und Neffe des vorigen. 
wurde 1585 als Nachfolger Merulos erſter Organiſt 
der Markuskirche in Venedig. Er gilt mit Recht als 
der bedeutendſte Komponiſt der venezianiſchen Ton— 
ſchule, welche auch auf Deutſchland von großem Ein 
fluß wurde, da unter vielen andern auch Heinr. Schütz 
(der Vorläufer Seb. Bachs auf dem Gebiet des Paß 

unſtgewerbliche Fachſchule, Handelsſchule, Sparkaſſe, ſionsoratoriums) durch G. ſeine Ausbildung erhielt. 
Gasanſtalt, elektriſche Beleuchtung, Telephon, einen Von ſeinen Arbeiten erſchienen die erſten in einer 
Schlachthof, einen Stadtpark und (1890) 14,653 deutſche 
Einwohner. G. iſt wichtig durch ſeine Induſtrie in 

1575 zu Venedig herausgekommenen Sammlung, 
weitere in der 1587 daſelbſt von ihm veröffentlich 

Glaskurzwaren, welche hier und in der Umgegend ten Sammlung von Geſängen ſeines Oheims. Seine 
über 12,000 Menſchen mit Anfertigung von Glas- Hauptwerke aber ſind die »Symphoniae sacrae« (6— 
perlen, Glasknöpfen, imitierten Edelſteinen, Beleuch- 19ſtimmig, erſchienen in zwei Teilen 1597 und 1615) 
tungsartikeln ꝛc. in Verbindung mit Glasmalerei und und »Canzoni e sonates (3 — 22 ſtimmig, 1615), 
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merkwürdig noch dadurch, daß ſie neben zahlreichen | 
Geſängen auch einige Inſtrumentalſätze enthalten, die 
älteſten bekannten Denkmäler kunſtmäßiger Orcheſter⸗ 
muſik. Außerdem veröffentlichte er 1593 —95:4 Bände 
Orgelſtücke »Intonazioni« und »Ricercaric). Vgl. 
Winterfeld, Joh. G. und ſein Zeitalter (Berl. 1834). 

Gäbris, Alpengipfel, ſ. Säntis und Gais. 
Gabrowo, Fabrik- und Handelsſtadt in Bulga— 

rien, Kreis Sewlijewo, an der Jantra und der Straße 
über den Schipkapaß nach Kazanlyk, 640 m ü. M., 
mit 3 Kirchen und (1888) 7988 (als Gemeinde 8216) 
chriſtl. Einwohnern, darunter viele Meſſerſchmiede, 
Drechsler, Schnurmacher, Töpfer und Schuhmacher. 
Gabun (Gabon), großes Aſtuar in Franzöſiſch⸗ 

Kongo (ſ. d.), das bis 1891 ſelbſt den Namen G. trug, 
zwiſchen 0° 31° und 0° 21 nördl. Br., 70 km lang, 
bis 16 km breit, 5—20 m tief. Von W. her mündet 
der Como, von S. der Remboe. Der erſtere iſt in 
ſeinem breiten Unterlauf (Olombo m polo) für große 
Fahrzeuge bis zur Inſel Ningeninge befahrbar, wo 
ſich eine Anzahl von Hulks europäiſcher Kaufleute be— 

Gäbris — Gaddi. 

ſchen Grenze in einem vom Lebrsnik und der Bjela⸗ 
eica Planina eingeſchloſſenen Engthal an den Quel⸗ 
len des Schlundfluſſes Zalomska und der nach Moſtar 
führenden Straße, hat ein Zollamt und (1885) 757 
meiſt mohammed. Einwohner. 
Gad, ein aramäiſcher und althebräiſcher Gott, 

wahrſcheinlich eine Schickſals- oder Glücksgottheit, 
welche gemäß Jeſ. 65, 11 von den Israeliten im ba⸗ 
byloniſchen Exil, im Verein mit der Gottheit Meni, 
durch Göttermahlzeiten (Lectiſternien) verehrt wurde. 
Vielleicht iſt G. der vergötterte Planet Jupiter (und 
dann Meni die Venus). In der babyloniſchen Keil⸗ 

ſchviftlitteratur ſelbſt ſind beide Gottheiten bislang 
nicht nachgewieſen. 
Gad (Glück«), 1) Sohn Jakobs und der Silpa, 

der Magd Leas, Gründer eines israelitiſchen Stam⸗ 
mes, der beim Auszug aus Agypten 45,650 Mann 
zählte und beim Einzug ins Gelobte Land den Vor⸗ 
trab bildete. Als Stammgebiet erhielt derſelbe einen 
Teil vom Oſtjordanland, bis an den See Genezareth 
reichend und gegen S. an das Gebiet der Ammoniter 

findet, ſpäter kann er nur mit Booten befahren wer- grenzend. — 2) Prophet zur Zeit Davids, beſtimmte 
den. Größer als die genannte ſind im Unterlauf des die Lage des ſpätern jüdiſchen Tempels (2. Sam. 24), 
Fluſſes die Inſel Bunde, im G. ſelber Coniquet war dem Chronikbuch zufolge auch Geſchichtſchreiber 
u. Perroquet, an der Mündung des Remboe Iron 
gombene. Das Nordufer des G. iſt mäßig hoch, auf 
ihm liegt die Hauptſtadt Libreville, das Südufer iſt 
niedrig und ſumpfig. | 
Gabunholz (Cam- wood), j. Baphia. 
Gabunſchokolade, ſ. Mangifera. 
Gace Brule (sor. gaſß brule), altfranz. Lyriker, ſ. 

Franzöſiſche Litteratur, S. 785. 

Gachard cpr. ⸗ſchar), Louis Proſper, belg. Ge 
ſchichtſchreiber, geb. 12. März 1800 in Paris, geſt. 
24. Dez. 1885 in Brüſſel, war urſprünglich Typo— 
graph, begab ſich früh nach Belgien, ergänzte als 
Gemeindebeamter von Tournai durch ſprachliche und 
geſchichtliche Studien ſeine Bildung und ward 1831 
als Archivar in Brüſſel angeſtellt. Seit 1842 war er 
Mitglied der belgiſchen Akademie der Wiſſenſchaften, | 
dann auch des franzöſiſchen Inſtituts. Er hat ſich 
um die Geſchichte der neuern Zeit ſehr verdient gemacht 
u. neben intereſſanten darſtellenden Werken viele archi— 
variſche Schätze herausgegeben; als beſonders wichtig 
genannt zu werden verdienen: »Correspondance de 
Philippe II sur les affaires des Pays-Bas« (Brüfjel | 
1848—59, 4 Bde.); » Correspondance de Guillaume 
le Taeiturne« (da). 1847 58, 6 Bde.); »Retraite 
et mort de Charles-Quint« (daſ. 1854—55, 3 Bde.); 
»Relations des troubles de Gand sous Charles- 
Quint« (daſ. 1846); »Don Carlos et Philippe II« 
(daſ. 1863, 2 Bde.; 2. Aufl., Par. 1867); »Corre- 
spondance de Marguerite d' Autriche, duchesse de 
Parme avec Philippe II« (Brüſſel 1867 —81, 3 Bde.); 
»La Belgique sous Philippe V« (daſ. 1868) und 
„Histoire politique et diplomatique de Pierre-Paul 
Rubens« (daſ. 1877). 

Gächis (franz., ſpr. ⸗ſcht), Schmutz, Wirrwarr, 
Klemme oder Patſche, in der man ſich befindet; Gä— 

cheur Gpr.=igör), Pfuſcher, Verſchleuderer (von Waren); 
gachieren, pfuſchen; Waren verſchleudern. 
Gachupines (ipr. gätſch⸗, vom aztek. Wort Gatzo⸗ 

pin, »der mit dem Schuh ſticht«, d. h. Spornträger, | 
Reiter), in Mexiko Spottname der in Europa gebor- 
nen Weißen, zum Unterſchied von den eingebornen 
Weißen (Kreolen). a 

Gacko (pr. gaz⸗ to), Bezirksſtadt in der Herzego— 
wina (Kreis Moſtar), liegt unweit der montenegrini- 

und Muſitverſtändiger. 
Gadara, Stadt der Dekapolis im alten Paläſtina, 

ſpäter Hauptort von Peräa, lag ſüdlich vom Fluſſe 
Hieromax auf einer nach N., W. und S. ſteil abfal⸗ 
lenden Höhe (364 m) und war meiſt von Heiden be— 
wohnt. Nachdem die Stadt von Alexander Jannäus 
zerſtört und von Pompejus wieder aufgebaut worden, 
ſchenkte ſie Auguſtus dem König Herodes; nach deſſen 
Tode wurde ſie zur Provinz Syrien geſchlagen. Rui⸗ 
nen derſelben (zwei Theater, ein Tempel, Grabmä⸗ 
ler ꝛc.) beim heutigen Mkes. G. hatte eins der fünf 
großen Synedrien der Juden, ſpäter ein Bistum. Die 
nahe Schwefelquelle im Thal des Scheriat el Me⸗ 
nadire wird noch heute benutzt. Nach Mark. 5 heilte 
hier Chriſtus einen Beſeſſenen. 
Gadderbaum, Gemeinde im preuß. Regbez. Min⸗ 

den, Landkreis Bielefeld, im Teutoburger Wald, hat 
Spinnerei, Leinwandfabrikation, Bleicherei und (1890) 
5604 Einw., davon 271 Katholiken und 35 Juden. 
In der Nähe die Hünenburg mit dem Kaiſerturm. 
Dazu die von der Stadt Bielefeld reſtaurierte und als 
Feſtplatz benutzte Sparrenburg (Sparenburg) 
mit Ausſichtsturm und den bekannten Anſtalten des 
Paſtors von Bodelſchwingh für innere Miſſion und 
Krankenpflege: Haus Nazareth, Sarepta, Be- 
thel, und die nicht zur Gemeinde G. gehörige Arbeiter- 
kolonie Wilhelmsdorf. Näheres ſ. Bodelſchwingh 3). 
Vgl. Siebold, Geſchichte und Beſchreibung der An- 
ſtalten Bethel ꝛc. (2. Aufl., Bielef. 1894). 

Gaddi, florentin. Maler: 1) Gaddo, geb. um 
1260 in Florenz, geſt. daſelbſt 1332, wurde 1308 von 
Clemens V. nach Rom berufen, wo er eine Reihe 
großer Moſaikbildwerke in der Art des Cimabue voll⸗ 
endete, von welchen in Santa Maria Maggiore noch 
Stücke erhalten ſind. 1312 wurde er Mitglied der 
Malerzunft zu Florenz. 

2) Taddeo, Sohn und Schüler des vorigen, geb. 
um 1300 in Florenz, geſt. daſelbſt 1366, ſchloß ſich 
an Giotto an und war ſeit ca. 1330 als ſelbſtändiger 
Meiſter in Florenz thätig. Er übertraf ſeinen Vater 
zwar an Lebhaftigkeit, aber nicht an Feinheit des Ko⸗ 
lorits; auch iſt ſeine Zeichnung flüchtiger und oft un⸗ 
richtig; ebenſo ſteht er jenem an Charakteriſtik, Em⸗ 
pfindung und Würde nach. Sein Hauptwerk iſt: das 

menen... 
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Leben der Madonna, in der Kapelle Baroncelli in | den (geit. 1394) begraben liegt, ein altes Schloß, ein 
Santa Croce zu Florenz. Außerdem find zu nennen: Amtsgericht, Maſchinenbau, Gerberei, eine Dampf⸗ 
ein Triptychon von 1334, im Berliner Muſeum, mit 
der thronenden Maria; ein Abendmahl, in Santa 
Croce; Madonna mit Heiligen, in Santa Trinitä zu 
Florenz; ein Triptychon, im Muſeum von Neapel, 
datiert 1366, Madonna mit Heiligen; Freskogemälde 
mit Szenen aus dem Leben des heil. Franziskus, in 
San Francesco zu Piſa, wo er 1342 arbeitete. 

3) Agnolo, Sohn und Schüler des vorigen, geb. 
um 1330, geſt. 16. Okt. 1396 in Florenz, trieb neben 
ſeiner Malerei auch kaufmänniſche Geſchäfte, denen 
er ſich zuletzt ganz widmete. In der Kapelle des 
Gürtels Mariä zu Prato ſtellte er die Geſchichte der 
Maria und die Legende ihres Gürtels in Fresken dar. 
In Santa Croce zu Florenz malte er die Fresken mit 
der Auffindung des Kreuzes. Altargemälde von ihm 
befinden ſich in der Akademie zu Florenz, in Santa 
Maria Novella und San Spirito daſelbſt ꝛc. 
Gade, Niels Wilhelm, Komponiſt und Diri— 

gent, geb. 22. Febr. 1817 in Kopenhagen, geſt. daſ. 
21. Dez. 1890, war erſt Violiniſt an der königlichen 
Kapelle in Kopenhagen, betrieb aber zugleich unter 
Berggreens Leitung ſo ernſte Kompoſitionsſtudien, 
daß er ſchon 1841 mit ſeiner ſpäter unter dem Titel: 
Nachklänge an Oſſian« erſchienenen Ouvertüre den 
vom Kopenhagener Muſikverein ausgeſchriebenen 
Preis erhielt. 1843 ging er mit königlichem Stipen⸗ 
dium zu ſeiner weitern Ausbildung nach Leipzig, wo 
er in Mendelsſohn einen eifrigen Beſchützer fand und 
durch deſſen Vermittelung im Gewandhaus zwei 
Symphonien in C moll und in E dur zur Auffüh- 
rung brachte. Für die Saiſon 1844 — 45 übernahm 
er die Leitung der Gewandhauskonzerte, die er auch 
im nächſten Winter mit Mendelsſohn abwechſelnd und 
in der Saiſon 1847 — 48 wieder allein hatte. Im 
Frühling 1848 ließ er ſich bleibend in Kopenhagen 
nieder, erhielt hier eine Anſtellung als Organiſt nebſt 
dem Titel eines Profeſſors und übernahm 1850 zu⸗ 
gleich die Leitung eines Muſikvereins, der in den Win- 
termonaten regelmäßige Konzertaufführungen veran— 
ſtaltet. 1865 begründete er gemeinſchaftlich mit ſei— 
nem Schwiegervater, dem Komponiſten J. P. E. 
Hartmann (ſ. d.), das Kopenhagener Konſervatorium. 
Als Komponiſt ſchließt ſich G. eng an Mendelsſohn 
an, wiewohl es ihm keineswegs an Originalität man— 
gelt. Namentlich gelangt in ſeinen Orcheſterkompoſi— 
tionen, unter denen außer den oben genannten noch 
die Ouvertüren »Im Hochland« und »Michel An— 
gelo«, von ſeinen acht Symphonien beſonders die in 
B dur, ein Oktett für Streichinſtrumente, Noveletten 
für Streichorcheſter, ein Streichſextett, ein Streich- 

Kurfürſt die weitern Kriegsoperationen gegen 

mühle und (1890) 2439 meiſt evang. Einwohner. — 
Zwiſchen G. und Grevesmühlen, auf der Rambee- 
ler Heide, fand 1283 eine Schlacht zwiſchen den 
Söhnen Heinrichs I. von Braunſchweig einerſeits und 
den Sachſen und Brandenburgern anderſeits ſtatt, 
worin erſtere ſiegten. Hier verabredeten 13. Sept. 
1675 König Chriſtian V. von Dänemark und der Große 

Schwe⸗ 
den. Am 20. Dez. 1712 gewannen bei G. die Schwe- 
den unter Stenbock eine Schlacht gegen die Dänen. 
Bei dem nahen Dorfe Roſenberg fiel 26. Aug. 1813 
Th. Körner (vgl. Wöbbelin). 
Gädeira (Gadir, Gades), Stadt, j. Cadiz. 
Gaedeke, Arnold Heinrich, deutſcher Geſchichts⸗ 

forſcher, geb. 4. Nov. 1844 zu Königsberg i. Pr., geſt. 
7. Okt. 1892 in Dresden, ſtudierte in ſeiner Vater⸗ 
ſtadt, in Berlin, Heidelberg und Göttingen Geſchichte, 
habilitierte ſich 1870 in Heidelberg als Dozent der 
Geſchichte, ward 1875 daſelbſt außerordentlicher Pro 
feſſor und 1882 ordentlicher Profeſſor der Geſchichte 
an der techniſchen Hochſchule zu Dresden. Er gab das 
»Tagebuch des Grafen Ferd. Bonav. von Harrach 
während ſeines Aufenthaltes am ſpaniſchen Hofe 1697 
und 1698« (Wien 1872) heraus u. ſchrieb: Die Poli⸗ 
tik Oſterreichs in der ſpaniſchen Erbfolgefrage« (Leipz. 
1877, 2 Bde.); » Maria Stuart« (Heidelb. 1876); »Wal- 
lenſteins Verhandlungen mit den Schweden und Sach— 
ſen 1631—1634, mit Akten u. Urkunden aus dem fö- 
niglich ſächſiſchen Hauptſtaatsarchiv« (Frantf. 1885). 
Gaden (Gadem), ein altdeutſches, noch jetzt in 

Süddeutſchland vom Volk gebrauchtes Wort, joviel 
wie ein kleines einzimmeriges Häuschen (Hütte); dann 
Kammer, Gemach (beſonders zu Wirtichaftszweden), 
Verkaufsladen; auch Stockwerk. Gademer(Gädmer), 
ſoviel wie Häusler, Kotſaſſe. 
Gader Thal, ij. Enneberg. 
Gaedertz, 1) Theodor, Kunſtſchriftſteller, geb. 

6. Dez. 1815 in Lübeck, wo er als Rechtsanwalt und 
erſter Verwaltungsbeamter des Land- und Stadt- 
amts lebt. Seit 1846 Direktor des Lübecker Kunſt⸗ 

vereins, gründete er 1850 mit Mertens, Direktor des 

quartett, zwei Violinſonaten und ein Klaviertrio her- 
vorragen, ein nationales Element zur Geltung, wel— 
ches in der Folge für die ſkandinaviſche Komponiſten— 
ſchule charakteriſtiſch 
prägt erſcheint dasſelbe in ſeinen Vokalwerken, den 
Kantaten: »Comalas, »Erlkönigs Tochter«, »Früh— 
lingsbotſchaft«,» Die ͤ Kreuzfahrer«,»Calanus«, Früh— 
lingsphantaſie«, »Sion«, »Pſyche« u. a., die im übri- 
gen, wie auch ſeine kleinern Arbeiten für Geſang und 
für Klavier (3. B. die »Aquarellen«, die »Trio-Nove— 
letten«), den Orcheſterwerken nicht nachſtehen. Vgl. 
Niels W. G., Aufzeichnungen und Briefe« hrsg. 
von Dagmar Gade; deutſch, Baſel 1893). 

Gadebuſch, Stadt im Großherzogtum Mecklen— 

sin it. Weniger ausge | 

burg- Schwerin, hat eine alte gotische Kirche, mit der 
ſogen. Königskapelle, worin König Albrecht von Schwe- (Brem. 1893) u. a. 

Bremer Kunſtvereins, den Norddeutſchen Geſamtver— 
ein. Er ſchrieb: »Adr. van Oſtade. Sein Leben und 
ſeine Kunſt« (Lübeck 1869); »Hans Holbein der jün- 
gere und ſeine Madonna des Bürgermeiſters Meyer« 
(daſ. 1872); »Rubens und die Rubens-Feier in Ant⸗ 
werpen« (Leipz. 1878); »Hans Memling und deſſen 
Altarſchrein in Lübeck« (dal. 1883); »Kunſtſtreifzüge n, 
geſammelte Aufſätze (daſ. 1890). 

2) Karl Theodor, Sohn des vorigen, geb. 8. Jan. 
1855 in Lübeck, ſeit 1880 Beamter der königlichen 
Bibliothek zu Berlin, machte ſich durch mehrere litterar 
geſchichtliche Arbeiten bekannt, wie: Gabriel Rollen 
hagen« (Leipz. 1881), »Johann Riſt als niederdeutſcher 
Dramatiker« (daſ. 1882), »Das niederdeutſche Schau 
ſpiel« (Berl. 1884, 2 Bde.) und einige plattdeutſche 
Dichtungen (»Julklapp⸗, Hamb. 1879; »Eine Komö 
die«, Schwank, 2. Aufl., Berl. 1881). Außerdem ver⸗ 
öffentlichte er: »Fritz Reuter-Reliquien« (Wism. 1885), 
»Emanuel Geibel Denkwürdigkeiten« (Berl. 1886), 
»Goethes Minchen, auf Grund ungedruckter Briefe 
geſchildert« (Brem. 1887, 2. Aufl. 1889), »Zur Kennt 
nis der altengliſchen Bühnen (daſ. 1888), »Goethe 
und Maler Kolbe (daſ. 1889), Fritz Reuter-Studien: 
(Wism. 1890), »Friedrich d. Gr. und General Chaſot⸗ 
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Gadheliſch ſoviel wie a (. 8). 
Gadidae (Schellfiſche), j. Fiſche und Schellfiſch. 
Gaditanvs, die Bewohner von Cadiz (röm. 

Gades). 
Gadjatieh(Godjatich), Kreisſtadt im ruſſ. Gouv. 

Poltawa, am Pſiol, beſteht faſt nur aus Holzhäuſern, 
hat 4 Kirchen, Talgſiedereien, eine Lichtefabrik und 
(1889) 10,278 Einw. (viele Juden). 

Gadmenthal, ein Hochgebirgsthal des ſchweizer. 
Kantons Bern, führt zu dem zwiſchen Titlis- und 
Dammagruppe eingeſenkten Suſtenpaß (2262 m) und 
über dieſen in das Urner Meienthal. In den Hinter- 
grund ſenken ſich die von den Thierbergen herabſtei— 
genden Eisſtröme des Stein- und Steinlimmigletſchers; 
die aus ihnen fortrauſchende Gadmer Aa (auch 
Gadmer Aare, Gadmenwaſſer oder Rüſch ge— 
nannt) verſtärkt ſich durch das von der Rechten her— 
vorbrechende Wendenwaſſer, den Abfluß des zum 
Titlis gehörigen Wendengletſchers. Hauptort des 
Thales iſt Gadmen oder Am Bühl (731 Einw.), 
1207 m ü. M., am Fuße der langen, ſteilen Gebirgs— 
mauer der Gadmerflühe (3044 m). Wo das Trift- 
waſſer, der Abfluß des zur Dammagruppe gehörigen 
Triftgletſchers, ſchäumend aus ſeiner Schlucht heraus— 
bricht, beginnt der Name Neſſenthal und damit 

das Seitenthal des Engſtlenbachs, das vom Engel— 
berger Joch herabſteigende Gentelthal, durch eine 
grauſige Schlucht einmündet. 

Gadolin, Johan, Chemiker, geb. 5. Juni 1760 
in Abo, geſt. 15. Aug. 1852 in Wirmo bei Abo, jtu- 
dierte in ſeiner Vaterſtadt und Upſala, wurde 1785 
Profeſſor an der Univerſität in Abo und trat 1822 
in den Ruheſtand. Er ſchrieb: »De theoria caloris 
corporum specifici« (Upſala 1792), » Einige Bemer— 
kungen über die Natur des Phlogiſton« (daſ. 1788), 
»Systema fossilium, analysibus chemicis examina- 
torum« (Berl. 1825). Ein Mineral, Gadolinit, iſt 
nach ihm benannt. 

Gadolinit, Mineral aus der Ordnung der Sili— 
kate (Turmalingruppe), findet ſich in monokliniſchen, 
kurz ſäulenförmigen Kriſtallen, meiſt nur derb und 
eingeſprengt, ſchwarz mit Glasglanz, kantendurchſchei— 
nend bis undurchſichtig, Härte 6,5 —7, ſpez. Gew. 4 
— 4,3, beſteht aus einem Silikat von Yttrium, Lan⸗ 
than, Beryllium, Cerium, Eiſen. G. findet ſich in den 
grobkörnigen Ganggraniten Schwedens (Ytterby bei 
Stockholm, Finbo und Broddbo bei Falun, Taberg) 
und Südnorwegens (Hitterö), auch auf Bornholm, 
im Rieſengrund bei Schreiberhau, im Radauthal am 
Harz und in den erratiſchen Blöcken Norddeutſchlands. 

Gador, Flecken in der ſpan. Provinz Almeria, am 
Rio Almeria, am Nordabhang der Sierra de G., 
welche im Pico Higuena 2325 m Höhe erreicht und 
reich an Blei iſt, mit (4887) 2873 Einw. 

Gadſhider, Feſtung, ſ. Owidiopol. 
Gad's Hill, Anhöhe in der engl. Grafſchaft Kent, 

im NW. von Rocheſter, bekannt durch eine Szene in 
»Heinrich IV.« von Shakeſpeare; ſüdlich davon ehe— 
mals Wohnhaus von Ch. Dickens. 

Gadus, der Schellfiſch. 
Gaesbeeck, Adriaan van, holländ. Maler, ge— 

boren in Leiden, wurde 1649 in die Malergilde da- 
ſelbſt aufgenommen, ſtarb aber bereits 1650. Seine 
ſehr ſeltenen Sittenbilder (eine Näherin, im Berliner 
Muſeum) ſind im Charakter des Gerard Dou gehalten. 

Gaeta, Bootgattung des Mittelmeers, mit lateini- 
ſchen Segeln, dient dem Fiſchfang. 

! 

Gadheliſch — Gaeta. 

Gaeta, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Ca⸗ 
ſerta, am gleichnamigen Golf des Tyrrheniſchen 
Meeres, auf einer mit dem Feſtlande durch eine ſchmale, 
niedrige Landzunge auen ee felſigen 
Halbinſel reizend gelegen, gegen die Land- und See- 
ſeite durch einen Wall mit Baſtionen, Außenwerken 
und Batterien ſowie durch zwei neue Forts ſtark be— 
feſtigt, hat ein hochgelegenes Kaſtell mit den Grab— 
mälern des Connetable Karl von Bourbon (geſt. 1527) 
17 des Prinzen Ludwig von Heſſen-Philippsthal, 
es Verteidigers von G. gegen die Franzoſen (1806), 
0 Kathedrale (St. Erasmus, von 1106) mit einem 
in vier Stockwerken aufſteigenden Turm (860 — 1290), 
eine moderne gotiſche Kirche (San Francesco), einen 
Hafen, in welchen 1892: 984 Schiffe von 22,532 Ton. 
eingelaufen find, und (1880 6429, mit dem nördlich 
gelegenen Borgo G. 16,901 Einw., welche Seilerei, 
Fiſcherei, Küſtenſchiffahrt und Handel betreiben. G. 
iſt Sitz eines Erzbiſchofs, hat ein Seminar und Spital 
und in der Umgebung ſchöne Villen und Orangengär⸗ 
ten. 2 km ſüdweſtlich von G., auf dem Monte Corvo 
erhebt ſich die Torre d'Orlando (Rolandsturm), 
ein Rundbau, laut Inſchrift Grabmal des L. Muna⸗ 
tius Plancus, mit Prachtblick auf den Golf. 7 km 

öſtlich von G. liegt Formia (ſ. d.), früher Mola di 
die ins Hasli ſich öffnende untere Thalſtufe, in welche G. — G. 2 eine der älteſten Städte Italiens, erhielt 

nach der Sage (vgl. Vergil, An. VII, 1) von Cajeta, 
der hier begrabenen Amme des Aneas, den Namen 
Cajeta. Die an ſich unbedeutende Stadt war wegen 
ihres guten Hafens ſehr beſucht und diente vielen vor— 
nehmen Römern zum Aufenthaltsort in der heißen 
Jahreszeit. Nach dem Untergang des weſtrömiſchen 
und gotiſchen Reiches gehörte G. den byzantiniſchen 
Kaiſern. Später ſtand es unter eignen, nur dem Na- 
men nach von dem byzantiniſchen Hofe abhängigen 
Herzögen, bis nach 1134 König Roger II. von Sizi⸗ 
lien der Unabhängigkeit des kleinen Herzogtums ein 
Ende machte und dasſelbe dem ſiziliſchen Reich ein- 
verleibte. Im 15. Jahrh. wurde die Stadt ſtärker be⸗ 
feſtigt, und, wie ſchon in früherer Zeit, ſo erfuhr ſie 
auch in der neuern mehrere denkwürdige Belagerun⸗ 
gen. Am 30. Sept. 1707 wurde G. von den Sſter— 
reichern unter General Daun nach dreimonatiger 
Belagerung erſtürmt, am 6. Aug. 1734 nach vier⸗ 
monatiger Gegenwehr von den vereinigten Truppen 
Frankreichs, Spaniens und Sardiniens unter Anfüh⸗ 
rung des nachmaligen Königs Karl von Neapel ge- 
nommen. Seitdem noch mehr befeſtigt, ward es im 
Mai 1799 von den Franzoſen und Republikanern 
beſetzt, aber ſchon 5. Juli wieder an den König von 
Neapel übergeben. 1806 ward es von den Franzo⸗ 
ſen unter Mafjena belagert und mußte, nachdem ſein 
heldenmütiger Verteidiger, der Prinz Ludwig von 
Heſſen-Philippsthal (ſ. oben) gefährlich verwundet war, 
18. Juli kapitulieren. 1815 wurde die Feſtung mit 
2000 Mann Beſatzung unter dem Oberſten Begani 
drei Monate lang von den Oſterreichern belagert und 
kapitulierte 8. Aug. Im J. 1848 flüchtete Papſt Pius IX. 
nach G. und reſidierte hier vom 25. Nov. 1848 bis 
zum 4. Sept. 1849. Nachdem Garibaldi 7. Sept. 
1860 Neapel in Beſitz genommen hatte, zog ſich Kö⸗ 
nig Franz II. mit den ihm treu gebliebenen 40,000 
Mann hinter die Linie des Volturno zurück und 
wurde mit ca. 12,000 Mann in die Feſtung G. ein⸗ 
geſchloſſen. Nachdem durch den Abzug der franzöſi⸗ 
ſchen Flotte die Beſchießung auch von der Seeſeite 
möglich geworden war, wurde G. nach tapferm Wi⸗ 
derſtand, bei dem ſich die Königin Marie beſonders 



Gaetano — Gagern. 
x 

hervorthat, zuletzt durch Mangel an Lebensmitteln I 

1047 

Gagarin, fürſtliche Familie in Rußland: Matwei 
und Kriegsmunition, Seuchen und ein furchtbares Petrowitſch G., Generalgouverneur von Sibirien 
Bombardement 13. Febr. 1861 zur Kapitulation ge— 
zwungen. [tan 1). 
Gaetano, Stifter des Theatinerordens, j. Caje- 
Gaffel, in Oberdeutſchland Abgabe, beſonders Ab- 

zugsgeld (vgl. Gabella); dann Zunft, Gilde; daher 
Gaffelbruder, Gildebruder, Zunftmitglied; Gaf⸗ 
felherren, Ratsherren, welche den Zunftverſamm⸗ 
lungen beiwohnen; Gaffelknecht, Jungmeiſter der 
Zunftdiener; Gaffelmeiſter, Obermeiſter, Zunft⸗ 

f 1858 Mitglied der Kommiſſion für Aufhebung der älteſter. 
Gaffel, eine Segelſtange, welche ziemlich diagonal 

und, wenn in normaler Lage, längsſchiffs hinter dem 
Maſt hängt und dazu dient, die obere Seite eines 
Gaffelſegels (ſ. Takelung) auszuſpannen; das Ende, 
womit ſie am Maſt anliegt, ſchließt in Gabelform ab, 
und dieſe Gabel umfaßt den Maſt. Die G. wird ſeit— 
wärts durch die Geerden bewegt, welche den Braſ— 
ſen eines Raaſegels entſprechen. Vgl. Segel, Takelung. 

Gaffelſchoner, zweimaſtiges Segelſchiff mit Gaf- 
felſegeln und Gaffeltopſegeln an beiden Maſten. 

Gaffky, Georg Theodor Auguſt, Mediziner, 
geb. 17. Febr. 1850 in Hannover, ſtudierte ſeit 1869 
in Berlin, trat 1873 als Militärarzt in die preußiſche 
Armee, wurde 1880 in das kaiſerliche Geſundheitsamt 
kommandiert und ging 1883 mit Koch zur Erforſchung 
der Cholera nach Agypten und Oſtindien. 1885 wurde 
er Regierungsrat und Mitglied des Geſundheitsamts 
und 1888 Profeſſor der Hygiene in Gießen. 
ſchrieb: »Experimentell erzeugte Septicämie« (»Arbei— 
ten aus dem kaiſerl. Geſundheitsamt«, Bd. 1, 1881); 
»Zur Atiologie des Abdominaltyphus« (daſ., Bd. 2, 
1884); mit R. Koch: »Bericht über die Thätigkeit der 
zur Erforſchung der Cholera 1883 nach Agypten und 
Indien entjandten Kommiſſion« (daſ. Bd. 3, 1887). 

Gaföri, Franchino, bedeutender ital. Muſik— 
theoretiker, geb. 14. Jan. 1451 in Lodi, geſt. 24. Juli 
1522 in Mailand, machte theologiſche und muſikaliſche 
Studien, ſchloß ſich 1477 in Verona dem flüchtigen 
Dogen von Genua, Proſper Adorno, an und beglei— 
tete ihn nach Neapel, wo er mit namhaften Muſikern, 
wie J. Tinctoris u. a., verkehrte, ging aber nach einigen 
Jahren der Peſt wegen nach Oberitalien zurück. Seit 
1484 war er als Chorkantor am Dom zu Mailand, 
zugleich als Kapellſänger des Herzogs Ludovico Sforza 
angeſtellt. Seine Schriften, die für die Geſchichte der 
Theorie große Bedeutung haben, ſind: »Theoricum 
opus musicae disciplinae« (1480, 2. Aufl. 1492), 
von der antiken Muſiktheorie und der Solmiſation 

Er 

unter Peter J., wurde beſchuldigt, ſich zum unabhän⸗ 
gigen Herrſcher von Sibirien haben machen zu wollen, 
und 17. Juni 1721 in St. Petersburg gehenkt. —— 
Alexander Iwanowitſch G., ruſſiſcher General, 
1847 Gouverneur von Kutais, zeichnete ſich im Krim⸗ 
krieg aus, wurde 16. Juni 1854 bei Tſcholok ſchwer 
verwundet und 1857 vom Fürſten von Swanetien, 
Konſtantin Dadaſchkalien, den er gefangen nach Tiflis 
bringen ſollte, ermordet. — Paul Pawlowitſch, 

Leibeigenſchaft, 1864 Präſident des Miniſterkonſeils, 
ſtarb 1872 in Petersburg. 
Gagat (Gagatkohle, Pechkohle, ſchwarzer 

Bernſtein, ſchwarzer Agtſtein, franz. Jais, 
engl. Jet), ſchwarze, glänzende, muſchelig brechende, 
ſehr bituminöſe Braunkohle aus Böhmen, Steiermark, 
England, Planitz, Zwickau, Württemberg, Schom⸗ 
berg, Ohmden, Balingen, Bole, Baden, Hannover, 
Aſturien und dem Depart. de l' Aude, läßt ſich fei- 
len, drechſeln, nimmt ſchöne Politur an und wird zu 
Schmuckſachen verarbeitet. Sehr häufig ſind Sur⸗ 
rogate aus Glas (Lavaſchmuch, die viel ſchwerer 
ſind als G., ſolche aus gehärtetem Kautſchuk, welche 
minder ſchönen Glanz beſitzen und zerbrechlicher ſind, 
und aus gehärtetem Steinkohlenteerpech. b 
Gage (franz., ſor. gaſche), Pfand; Gehalt, Beſol⸗ 

dung, beſonders der Offiziere und im Offiziersrang 
ſtehenden Militärbeamten der öſterreichiſchen Armee 
(im Gegenſatz zur Löhnung der Unteroffiziere und 
Gemeinen) ſowie der Schiffskapitäne, wenn dieſe 
nicht ſelbſt Schiffseigentümer ſind (im Gegenſatz zur 
Heuer, der Bezahlung des übrigen Schiffsvolks); 
ferner die Beſoldung von Schauſpielern, Opernjän- 
gern ꝛc. Gagiſt, einer, der G., feſten Gehalt bezieht. 

Gagel, Pflanze, ſ. Myrica. 
Gagelſträucher, ſ. Myritaceen. 
Gagern, 1) Hans Chriſtoph Ernſt, Freiherr 

von, politiſcher Schriftſteller und Staatsmann, geb. 
25. Jan. 1766 zu Kleinniedesheim bei Worms, geſt. 
22. Okt. 1852, ſtudierte in Leipzig und Göttingen 
Rechts- und Staatswiſſenſchaften, trat 1786 in den 
naſſau⸗weilburgiſchen Staatsdienſt, ward 1791 Ge— 
ſandter beim Reichstag, dann in Paris und bald 

handelnd; »Practica musicae sive musicae actio- 
nes in IV libris« (1496, 4. Aufl. 1512), ſein Haupt⸗ 
werk; »Angelicum ac divinum opus musicae« 
(1508, ein kurzer Abriß der Muſiklehre); »De har- 
monia musicorum instrumentorum opus« (mit Bio— 
graphie Gaforis, 1518) u. a. 

Gafſa, Stadt im ſüdlichen Tunis, nördlich vom 
Schott el Dſcherid unter 34° 27° nördl. Br., in einer 
10 qkm großen, äußerſt fruchtbaren Oaſe, mit pracht— 
vollen Wäldern von Dattelpalmen, Orangen-, Zitro- 
nen= und Granatbäumen, die von zwei waſſerreichen 
Quellen befruchtet werden, einer großen, aber verfal— 
lenen Kasbah, römiſchen Bädern mit warmer Schwe— 
felquelle (45%) und 4500 Einw. (ein Viertel Juden), 
welche neben Ackerbau und Schafzucht geſuchte Bur— 
nuſſe und Wolldecken verfertigen. G., heute ein ſehr 
wichtiger Militärpoſten, iſt das alte Capſa, wo Ju- 
gurtha ſeine Schätze aufbewahrte. 

darauf Geheimrat und Regierungspräſident. Napo 
leons I. Dekret, daß kein auf dem linken Rheinufer 
Geborner in einem nicht zum franzöſiſchen Reiche ge 
hörenden Staat ein öffentliches Amt bekleiden dürfe, 
zwang ihn, 1811 ſeine Entlaſſung zu nehmen. Er 
begab ſich nach Wien, wo er mit Hormayr und dem 
Erzherzog Johann in genauer Verbindung ſtand und 
an den Entwürfen zum neuen Aufitand der Tiroler 
1812 thätigen Anteil nahm. Deshalb 1813 aus Oſter 
reich ausgewieſen, begab er ſich in das preußtich-ruf 
ſiſche Hauptquartier und dann nach England, wo er 
in die Dienſte des Prinzen von Oranien trat und für 
deſſen Reſtitution in den Niederlanden eifrig thätig 
war. Hierauf ernannte ihn der neue König der Nie- 
derlande zum leitenden Miniſter der oraniſchen Für 
ſtentümer in Deutichland. 1815 wohnte er als Ge 
ſandter des Königs der Niederlande dem Wiener Kon 
greß bei und erwirkte durch engen Anſchluß an Eng⸗ 
land und Oſterreich die Vereinigung Belgiens mit dem 
neuen Königreich der Niederlande und die Begrün⸗ 
dung eines oraniſchen Mittelſtaats zwiſchen Preußen 
und Frankreich, den er auch bis 1818 als Geſandter 
beim deutſchen Bundestag vertrat. Wie er ſchon beim 
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Ausbruch der franzöſiſchen Revolution das Berech- nach Deutſchland. Es war eben im badiſchen See⸗ 0 g | ! 
tigte an derſelben anerkannt hatte, ſo drang er auch 
jetzt auf Ausführung von Maßregeln, welche die 
wahre politiſche Einheit und Freiheit der deutſchen 
Nation begründen könnten, und forderte in allen ſeinen 
Voten die Einführung landſtändiſcher Verfaſſungen 
in den deutſchen Bundesſtaaten. 1820 penſioniert, 
lebte er auf ſeinem Gut Hornau bei Höchſt im Heſſen— 
Darmſtädtiſchen, mit litterariſchen Arbeiten beſchäf- 
tigt über die Vergangenheit und Zukunft unſrer Na⸗ 
tion und mit den erleuchtetſten Zeitgenoſſen in leb- 
haftem ſchriftlichen Verkehr ſtehend. Gleichzeitig hatte 
er reichlich Gelegenheit, als lebenslängliches Mitglied 
der Erſten Kammer des Großherzogtums Heſſen die 
Aufmerkſamkeit der Regierung und der Stände auf 
patriotiſche und philanthropiſche Fragen zu lenken. 
Bis 1847 verging kaum eine Seſſion der Stände, in 
der nicht G. zu gunſten des Volkes einen Antrag ge 

an der Stelle, wo er fiel, ein Denkmal errichtet. Vgl. 
Heinrich von G., Das Leben des Generals Fried- 

ſtellt hätte. Obwohl er die Idee einer Volksvertretung 
am Bundestag früher ſtets von ſich gewieſen hatte, 
begrüßte er doch das Frankfurter Parlament mit 
Freuden und den beſten Hoffnungen. Von ſeinen 
Schriften ſind außer ſeinen autobiographiſchen Denk— 
würdigkeiten (»Mein Anteil an der Politik«, Bd. 1 
bis 4, Stuttg. 1822 — 33; Bd. 5 u. 6, Leipz. 1845), 
die ein lebendiges Bild der napoleoniſchen Zeit und 
der diplomatiſchen Lage während der Freiheitskriege 
liefern, hervorzuheben: »Die Reſultate der Sitten— 
geſchichte⸗ in7 Bänden: Bd. 1: »Die Fürſten« (Frankf. 
1808), Bd. 2: »Ariſtokratie« (Wien 1812), Bd. 3: 
»Demokratie« (Frankf. 1816), Bd. 4: »Politik«(Stuttg. 
1818), Bd. 5 u. 6: »Freundſchaft und Liebe« (dal. 
1822), Bd. 7: 

Nationalgeſchichte der Deutſchen« (Wien 1813 — 26, 
2 Bde.; 2. Aufl., Frankf. 1825 — 26); »Kritik des 
Völkerrechts mit praktiſcher Anwendung auf unſre 
Zeit« (daſ. 1840). 

2) Friedrich Balduin, Freiherr von, nieder— 
länd. General, älteſter Sohn des vorigen, geb. 24. 
Okt. 1794 in Weilburg, geſt. 20. April 1848, bezog 
1810 die Univerſität Göttingen, mußte aber dieſelbe 
1812 wegen mehrerer Duelle verlaſſen, trat, nachdem 
er ſich in der Pariſer polytechniſchen Schule eine aus— 
gezeichnete mathematiſche Bildung erworben, ins 
öſterreichiſche Heer ein, nahm am Feldzug gegen Ruß⸗ 
land teil und focht 1813 in den Schlachten bei Dres⸗ 
den, Kulm und Leipzig. Dem Wunſch ſeines Vaters 
gemäß vertauſchte er dann die öſterreichiſchen Dienſte 
mit den niederländiſchen und kämpfte mit Auszeich— 
nung in den Schlachten von 1815. Nach dem Frie⸗ 
densſchluß nahm er zu Heidelberg ſeine Studien wie— 
der auf, um dann in die militäriſchen Dienſte des Kö— 
nigreichs der Niederlande zurückzukehren. Als Ge⸗ 
neralſtabsoffizier war er 1824 und 1825 der Bundes⸗ 
militärkommiſſion beigegeben und nahm 1831 als 
Major und Chef des Generalſtabs des Herzogs Bern— 
hard von Weimar an den Kämpfen der Holländer in 
Belgien teil. 1838 ward er Kommandeur eines Dra- 
gonerregiments, begleitete 1839 den Prinzen Alexan⸗ 
der auf deſſen Reife nach Rußland und erhielt, nach— 
dem er 1844 zum General befördert worden, eine 
wichtige Miſſion nach Oſtindien, deſſen holländiſche 
und großbritanniſche Kolonialwelt er während eines 
zweijährigen Aufenthalts gründlich ſtudierte. Nach 
ſeiner Rückkehr (1847) wurde ex Gouverneur der Re⸗ 
ſidenz und Provinzialkommandant von Südholland. 
Im Frühjahr 1848 nahm G. Urlaub zu einer Reiſe! 

»Ziviliſation« (1. Teil, Leipz. 1847); | 
2. Aufl. von Bd. 1—4, Stuttg. 1835 — 37; »Die 

Antrag auf Verwandlung der dreijährigen in ſechs⸗ 

kreis der Heckerſche Aufſtand ausgebrochen, und G. 
übernahm, ohne die nachgeſuchte Genehmigung der 
niederländiſchen Regierung abzuwarten, unter Ver— 
mittelung der oberſten deutſchen Zentralbehörde den 
von Baden ihm angetragenen Oberbefehl gegen die 
Heckerſchen Freiſcharen. Vergebens ſuchte er, als er 
bei Kandern 20. April auf dieſelben ſtieß, die Führer 
zum Niederlegen der Waffen zu bewegen. Nachdem 
eine Unterredung mit Hecker auf der Brücke von Kan⸗ 
dern keinen Erfolg gehabt, trafen eine halbe Stunde 
ſpäter beide Teile an der ſogen. Scheideck hart aufein⸗ 
ander. Auf den Ruf aus den Reihen der Freiſcharen: 
»General vor!« ging G. vor, ohne daß es ihm jedoch 
gelang, dieſelben zur Niederlegung der Waffen zu 
vermögen. Er ſtieg wieder zu Pferd und war im Be— 
griff, zum Angriff zu kommandieren, als ihn eine 
Salve der Inſurgenten niederſtreckte. 1851 ward ihm 

rich von G. (Leipz. 1856 - 57, 3 Bde.). l 
3) Heinrich Wilhelm Auguſt, Freiherr von, 

deutſcher Staatsmann, Bruder des vorigen, geb. 20. 
Aug. 1799 in Bayreuth, geſt. 22. Mai 1880 in Darm⸗ 
ſtadt, beſuchte 1812 — 14 die Militärſchule in Mün⸗ 
chen und focht als naſſau-weilburgiſcher Offizier 1815 
in der Schlacht bei Waterloo. Nach dem Frieden ſtu— 
dierte er die Rechte in Heidelberg, wo er die deutſche 
Burſchenſchaft mit begründete, Göttingen, Jena und 
in Genf, ward 1821 Landgerichtsaſſeſſor in Lorſch, 
1824 Regierungsaſſeſſor und 1829 Regierungsrat in 
Darmſtadt. In ſeiner 1827 erſchienenen Broſchüre 
»Über die Verlängerung der Finanzperioden und Ge— 
ſetzgebungslandtage« bekämpfte er mit Erfolg den 

jährige Finanzperioden. 1832 ward er zum Beamten 
im Miniſterium des Innern und der Juſtiz befördert 
und für Lorſch in die Zweite Kammer gewählt, in⸗ 
folge ſeiner liberalen Haltung nach Auflöſung des 
Landtags aber penſioniert. G. verzichtete auf die 
Penſion, machte ſich durch Ankauf von liegenden Gü- 
tern wieder wahlfähig und kam darauf wiederholt in 
die Kammer, wo er die gefährdeten Rechtsinſtitutionen 
der Provinz Rheinheſſen energiſch verteidigte. Als 
die Bewegung von 1848 begann, nahm er 5. März 
zu Heidelberg an der Beratung über die Berufung 
eines Vorparlaments teil, ward aber noch an demſel— 
ben Tage an die Spitze des neugebildeten liberalen 
Miniſteriums berufen, verließ indes dieſen Poſten 
bald wieder, um in das Vorparlament zu Frankfurt 
einzutreten. Von zwei Wahlbezirken des Großherzog- 
tums Heſſen in die Nationalverſammlung gewählt, 
ward er 19. Mai zum Präſidenten derſelben ernannt. 
Daß die Nationalverſammlung bei Einſetzung der 
proviſoriſchen Zentralgewalt das konſtitutionelle Prin⸗ 
zip der Neugeſtaltung Deutſchlands zu Grunde legte 
und dadurch das Fortbeſtehen der Monarchie ſicherte, 
war Gagerns Werk. Als eine Verſtändigung mit den 
Regierungen über eine definitive Ordnung der Dinge 
immer ſchwieriger wurde, beantragte G., vermittelſt 
eines »kühnen Griffs« die proviſoriſche Zentralgewalt 
einem verantwortlichen Reichsverweſer zu übertragen, 
was die Verſammlung auch annahm, worauf G. die 
Wahl auf den Erzherzog Johann von ſterreich lenkte. 
Indeſſen bemühte ſich G. doch auf jede Weiſe für 
die übertragung der deutſchen Kaiſerkrone an den 
König von Preußen, zu welchem Zweck er auch ſelbſt 
in Berlin und Potsdam unterhandelte, und als er 



Gagho, — Gähnen. 1049 

nach dem Siege der Reaktion in Sſterreich und dem er zum Katholizismus über und wirkte in amtlicher 
Rücktritt Schmerlings 16. Dez. an die Spitze des 
Reichsminiſteriums getreten war, ſtellte er den Antrag 
(Gagernſcher Antrag) auf einen engern Bundes- 
ſtaat unter Preußens Führung, zu welchem Oſterreich 
in ein bloßes Unionsverhältnis treten ſollte. Zwar 
wurde dieſer Antrag vom Parlament angenommen; 
allein die Verhältniſſe geſtalteten ſich immer hoffnungs⸗ 
loſer, und als 21. März 1849 Welckers Antrag, die 
Verfaſſung im ganzen anzunehmen ꝛc., verworfen 
wurde, nahm G. mit dem geſamten Reichsminiſterium 
ſeine Entlaſſung, behielt jedoch die interimiſtiſche Lei- 
tung der Geſchäfte. Die Nichtannahme der Kaifer- 
krone von ſeiten des Königs von Preußen trug noch 
mehr zur Erſchütterung ſeiner Stellung bei, und als 
der Reichsverweſer eine ſchroffe Stellung zum Par— 
lament und ſpeziell zu der Partei Gagerns einnahm, 
ſchied dieſer 20. Mai 1849 aus der Nationalverſamm— 
lung aus und ſuchte fortan als Mitglied der Gothaer 
Partei für das Zuſtandekommen der preußiſchen Union 
zu wirken. Auf dem Unionstag zu Erfurt gehörte er 
zu den Leitern der hier vertretenen bundesſtaatlichen 
Partei, welche auch die Annahme des Dreitönigsent— 
wurfs durchſetzte. Als jedoch der Umſchwung in der 
Politik Preußens die Unionshoffnungen begrub, zog 
ſich G. auf ſein Landgut zurück, ging aber nach der 
Schlacht bei Idſtedt nach Holſtein, um den Herzog— 
tümern ſeine Dienſte zu weihen, und machte als Ma— 
jor den Reſt des unglücklichen Feldzugs mit. Nach 
dem Ende des Krieges kehrte er auf ſein Gut Mons⸗ 
heim zurück, das er nach dem Tode ſeines Vaters 1852 
verkaufte, um mit ſeiner Familie nach Heidelberg 
überzuſiedeln, wo er die Biographie ſeines Bruders 
Friedrich (ſ. oben 2) ſchrieb. Seit 1859 wendete er 
ſich von Preußen ab, das er beſchuldigte, während des 
Krieges in Italien ſeine Pflicht gegen Sſterreich nicht 
erfüllt zu haben, und trat ſeit 1862 offen auf die 
Seite Sſterreichs und der Großdeutſchen über und 
ließ ſeine Kinder katholiſch erziehen. Im Januar 1864 
begab er ſich als diplomatiſcher Vertreter des Groß— 
herzogtums Heſſen nach Wien, wurde, nachdem dieſer 
Poſten eingegangen war, 1872 penſioniert und kehrte 
nach Darmſtadt zurück. — Sein älteſter Sohn, Frei— 
herr Friedrich Balduin von G., geb. 9. Juni 
1842, war 1881 — 93 ultramontanes Mitglied des 
deutſchen Reichstags. 

4) Maximilian, Freiherr von, jüngſter Bru— 

Thätigkeit in Naſſau für die neue Zentralorganiſation 
des katholiſchen Schulweſens; 1854 wurde er nach 
Wien berufen und hier 1855 zum Hof- und Miniſte⸗ 
rialrat und Leiter des handelspolitiſchen Departements 
im Miniſterium des Auswärtigen ernannt, als wel⸗ 
cher er im großdeutſchen, antipreußiſchen und klerika⸗ 
len Sinne thätig war. 1874 aus dem Staatsdienſt 
ausgeſchieden, ward er 1881 zum Mitglied des Her⸗ 
renhauſes ernannt. 
Gagho (Gogo, Gao), Stadt am linken Ufer des 

Niger und an der Südgrenze der Sahara, ehedem 
Hauptſtadt des Sonrhayreichs und der blühendſte Ort 
des Sudän, jetzt aus etwa 300 Hütten beſtehend, über 
die eine verfallene große Moſchee emporragt. 

Gagliano, Marco da, einer der erſten Opern⸗ 
komponiſten, geb. um 1575 in Gagliano (Toscana), 
geſt. 24. Febr. 1642 in Florenz, wo er 1608 Kapell⸗ 
meiſter (1609 auch Kanonikus) an der Lorenzokirche 
und daneben um 1610 Hofkapellmeiſter Coſimos II. 
wurde; er verdankte ſeine Anſtellung dem Erfolg ſeiner 
1608 in Mantua aufgeführten Oper »Dafne«. Ohne 
Zweifel hat G. Anteil an der Kompoſition einer grö— 
ßern Zahl in den nächſten Jahrzehnten in Florenz 
aufgeführter Opern; doch kennen wir nur noch zwei 
derſelben, die geiſtliche Oper (Oratorium) »Sant' Or- 
sola« (1624) u. eine Feſtoper »Flora« (1628). Außer 
als Opernkomponiſt bethätigte ſich G. als Kirchenkom⸗ 

poniſt in einer Reihe gedruckt erhaltener Werke. Vgl. 
E. Vogel, Marco da G., in der Vierteljahrsſchrift 
für Muſikwiſſenſchaft« (1889). 
Gagliarda (ital., ſpr. galjarda), Tanz, ſ. Gaillarde. 
Gagné (franz., for. gannje), gewonnen; Gagneur 

(ſpr. gannjör), Gewinner. 
Gagneur vr. gannjör), Louiſe, franz. Schriftſtel⸗ 

lerin, geb. 1832 in Domblans (Jura), wurde zum 
Teil im Kloſter erzogen und veröffentlichte im Alter 
von 18 Jahren eine Broſchüre über Arbeiteraſſocia— 
tionen, welche die Aufmerkſamkeit ihres Landsmanns, 
des Abgeordneten Wladimir G., erregte und ihn 
beſtimmte, um ihre Hand zu bitten. Durch ihren Ge— 
mahl in ihren litterariſchen und philoſophiſchen Be— 
ſchäftigungen ermutigt, veröffentlichte ſie nun (an— 
fangs in der »Presse«) eine Reihe von Romanen 
meiſt mit antiklerikalen und ſozialiſtiſchen Tendenzen, 
die ihr einen bedeutenden Ruf verſchafften. Wir nen- 
nen: »Une expiation« (1859); »Une femme hors 

der der vorigen, geb. 26. März 1810 in Weilburg, ligne« (1861); »Un drame &lectorals (1863); »La 
geſt. 17. Okt. 1889 in Wien, ſtudierte in Heidelberg, croisade noire« (1864), wohl ihr bekannteſtes Wert; 
Utrecht und Göttingen und ſtand 1829 — 33 in nie= | »Le calvaire des femmes« (1867), dem ſich Les Ré— 
derländiſchen Staats- und Kriegsdienſten. Nach prouvées« (1867) ergänzend anſchließt; »Les forcats 
Deutſchland zurückgekehrt, habilitierte er ſich in Bonn du mariage« (1869); »Chair à canon« (1872); Les 
als Privatdozent, um über hiſtoriſch-politiſche Gegen- erimes de l’amour« (1874); »Les droits du maxi 
ſtände zu leſen, trat dann aber in den naſſauiſchen (1876, unter der Regierung vom 16. Mai verboten); 
Staatsdienſt. 1848 war er einer der Vertrauens- »Les vierges russes« (1879); Le roman d'un pretre 
männer, welche die jogen. Siebzehner-Verfaſſung aus- | (1882); »La Fournaise (1885); »Une dévote fin de 
arbeiteten, und wurde in die Nationalverſammlung | sieele« (1891). 
gewählt, wo er ſich der Partei feines Bruders Hein 
rich anſchloß. Bei der Bildung des erſten Reichsmi⸗ 
niſteriums wurde er Unterſtaatsſekretär im Departe- Abenteuer in den Orient und vermählt ſich dort mit 
ment des Auswärtigen und ward in dieſer Eigenſchaft 
nach Schleswig-Holſtein geſandt, um dort die deut— 
ſchen Intereſſen bei dem Abſchluß des (Malmöer) 
Waffenſtillſtandes zu wahren. Nach Auflöſung des 
Parlaments nahm G. an der Verſammlung in Gotha 
teil und ward 1850 in den Unionsreichstag in Erfurt 
gewählt. Nach dem Scheitern der Union zog er ſich 
von dem politischen Leben zurück. Bald nachher trat 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., VI. Bd. 

Gählauf, i. Pferd (Gangarten). A 
Gahmuret, der Vater Parzivals. Er zieht auf 

der ſchwarzen Königin Belakane; ihr Sohn iſt Fei 
refiz (der Bunte, d. h. der Schwarz und Weiße). Noch 
vor deſſen Geburt verläßt er ſie und vermählt ſich mit 
der chriſtlichen Königin Herzeloyde, die dann den Par⸗ 
zival gebiert. 
Gähnen, krampfhafte Bewegung der Geſichtsmus⸗ 

keln, mit Abziehung des Unterkiefers, weiter Offnung 
des Mundes, tiefer, nicht ſelten ſeufzender Einatmung 

66 * 



1050 

und darauf folgender, ebenfalls oft tönender Aus— 
atmung. Ermüdung des Nervenſyſtems, Hunger, 
Krankheit (Migräne, das Herannahen einer Ohnmacht 
oder eines Krampfanfalls), aber auch eine gewiſſe 
Ideenaſſociation beim Anblick eines Gähnenden, oder 
wenn vom G. geſprochen wird, rufen G. hervor. Bei 
Blutarmut, Nervenſchwäche, Hyſterie, Gehirnkrank— 
beiten ıc. kommen Gähnkrämpfe vor, welche aus 
vielen raſch aufeinander folgenden Gähnakten beſtehen. 

Gahnit (Automolit, Zinkſpinell), Mineral 
aus der Ordnung der Anhydride, findet ſich in teſſe— 
ralen Kriſtallen einzeln eingewachſen, iſt dunkel lauch— 
grün oder blau, mit Fettglanz, Härte 8, ſpez. Gew. 
4,33 — 4,35, beſteht aus Zinkaluminat ZnAl,O, mit 
44 Proz. Zinkoxyd, enthält aber ſtets auch etwas Eiſen, 
Magneſia und Kieſelſäure, findet ſich bei Querbach in 
Schleſien, im Talkſchiefer von Falun in Schweden, 
Tiriolo in Kalabrien, im körnigen Kalk von Franklin 
in New Jerſey, im Granit von Haddam in Connec— 
ticut, Canton Mine in Georgia und in dem diamant— 
führenden Sande Braſiliens. G. bildet ſich in der Thon— 
maſſe der bei der Zinkgewinnung benutzten Muffeln 
in unzähligen mikroſkopiſchen Kriſtallen. 
Gähnkrampf, ſ. Gähnen. 
Gahrs, Maß und Gewicht, ſ. Garce. 
Gaia, Villa Nova de, Vorſtadt von Porto (ſ. d.). 
Gaiacholz, j. Dipteryx. 
Gaidoz (pr. gävo), Henri, Keltolog und Religions- 

forſcher, geb. 1842 in Paris, ſtudierte daſelbſt und 
1865 — 66 in Berlin, erhielt 1872 den Lehrſtuhl der 
Geographie und Ethnographie an der neugegründeten 
Ecole libre des Sciences politiques in Paris und 
wurde 1876 auch mit der Abhaltung von Vorleſungen 
über die keltiſchen Sprachen und Litteraturen an der 
Ecole pratique des Hautes Etudes betraut. Seine 
Berufung zu dieſer für ihn neuerrichteten Profeſſur 
hatte G. hauptſächlich ſeiner Thätigkeit für die »Revue 
celtique« zu danken, einer noch jetzt beſtehenden inter- 
nationalen Zeitſchrift für Keltologie, die er nach wie— 
derholten Studienaufenthalten in den keltiſchen Ge- 
bieten von Irland und Wales 1870 begründete. Einen 
Mittelpunkt für die Forſchungen auf dem Gebiet des 
»Folklore« ſchuf G. in der 1877 von ihm mit E. Rol⸗ 
land begründeten, ſeit 1888 von G. allein heraus 
gegebenen Zeitſchrift »Melusine, revue de mytholo- 
gie, littérature populaire, tradition et usage. 
Außer ſeinen zahlreichen Beiträgen zu den genannten 
und andern Zeitſchriften, darunter auch ſolchen poli— 
tiſcher Natur, z. B. »La revendication du panger- 
manisme« (in der »Revue des Deux Mondes« 1871), 
»L' Allemagne et les Allemands« (in der Revue de 
France« 1871), ſchrieb G. namentlich: »Esquisse de 
la religion des Gaulois« (Par. 1879—81); »Blason 
populaire de la France« (mit P. Sebillot, daſ. 1884); 
»L’art de l’empire gaulois« (daſ. 1886); »Etude de 
mythologie gauloise. Le Dieu gaulois du soleil 
et le symbolisme de la roue« (daſ. 1886); »La rage 
et saint Hubert« (daſ. 1887, 1. Bd. der Bibliotheca 
mythica). 
Gaikawar (Guicowar, Gäkwar), Titel des 

Fürſten des britiſch-indiſchen Vaſallenſtaats Baroda. 
Gail, Fluß in Kärnten, entſpringt in den Karni⸗ 

ſchen Alpen, ſüdlich vom Puſterthal in Tirol, durch⸗ 
fließt ein von W. nach O. gerichtetes Längsthal der 
Alpen (im obern Teil Leſſach-, im untern Gailthal 
genannt) und mündet, nachdem er ſich durch die Berg- 
ſtürze des Dobratſch Bahn gebrochen, 130 km lang, 
unterhalb Villach rechts in die Drau. Das Gailthal 

Gahnit — Gaildorf. 

iſt im obern Teil von Deutſchen, im untern von Slo⸗ 
wenen bewohnt, welche hauptſächlich Ackerbau und 
Viehzucht betreiben. Eine Eiſenbahn von der Staats⸗ 
bahnlinie Villach-Tarvis ins Gailthal iſt im Bau. 
Hauptort des Thales iſt Hermagor (612 m), Sitz 
einer Bezirkshauptmannſchaft, mit (1890) 691 floweni⸗ 
ſchen und deutſchen Einwohnern. Nach der G. ſind die 
zwiſchen dieſem Flußthal und dem Drauthal gelege- 
nen Gailthaler Alpen benannt, welche durch den 
Gailbergſattel (970 m), mit der Fahrſtraße von Kötſch⸗ 
ach nach Oberdrauburg, in einen weſtlichen und öſt⸗ 
lichen Teil geſchieden werden und im erſtern mit der 
Sandſpitze 2786 m, im letztern mit dem Reiß⸗ 
kofel 2369 m erreichen. Im O. endigen die Gailthaler 
Alpen mit dem Dobratſch (2167 m). 

Gail (pr. ga, 1) Jean Baptiſte, franz. Philo⸗ 
log, geb. 4. Juli 1755 in Paris, geſt. daſelbſt 5. Febr. 
1829, war Repetitor am College Harcourt und wurde 
1791 außerordentlicher, 1792 ordentlicher Profeſſor 
der griechiſchen Litteratur am College de France, 1809 
Mitglied des Inſtituts, 1815 Konſervator der Manu⸗ 
ſkripte an der königlichen Bibliothek. Trotz der mit 
Recht ihm vorgeworfenen Ungründlichkeit ſeiner zahl⸗ 
reichen Schriften hat er zur Förderung der griechi⸗ 
ſchen Studien in Frankreich viel beigetragen. Außer 
einer Anzahl von Ausgaben und Überſetzungen, meiſt 
mit Noten, wie des Theokrit (Par. 1792), Anakreon 
(1793), Kenophon (17971815, 7 Bde.), Homer (1801, 
7 Bde.), Thukydides (1807, 5 Bde.), Herodot (1820, 
2 Bde.), ſind beſonders zu erwähnen: das allerdings 
ziemlich wirre Sammelwerk »Le philologue, ou re- 
cherches historiques, géographiques, militaires, 
ete.« (1814— 28, 24 Bde.) und die »Geographie 
d’Herodote, ete.« (1823, 2 Bde.). Vgl. Dacier in den 
»Mömoires de l' Académie d'inscriptions«, Bd. 9. — 
Seine Gattin Edme Sophie, geborne Garre, geb. 
1776 in Melun, geſt. 1819 in Paris, hinterließ meh⸗ 
rere Kompoſitionen, z. B. die Opern: »Les deux ja- 
loux« und »La Serönade«, Notturnos ac. 

2) Jean Francois, ebenfalls Philolog, Sohn des 
vorigen, geb. 28. Okt. 1795, geſt. 22. April 1845, ſeit 
1819 Profeſſor an der Kriegsſchule zu St.⸗Cyr, lie⸗ 
ferte eine geſchätzte Arbeit über den Bacchuskultus 
(Par. 1821) und gab die »Geographigraeeiminores« 
(1826-31, 3 Bde.) heraus. 

Gail, Wilhelm, Maler, geb. 7. März 1804 in 
München, geſt. daſelbſt 26. Febr. 1890, bildete ſich 
auf der Akademie daſelbſt zum Landſchafts⸗ und Archi⸗ 
tekturmaler und ward 1822 ein Schüler von P. Heß. 
Von 1825 — 27 bereiſte er Italien, sing 1830 nach 
Paris und in die Normandie, 1831 nach Venedig und 
1832 nach Spanien, worauf er ſich in München nie⸗ 
derließ. Die Früchte ſeiner Reiſen in Italien waren 
13 Blätter zu Baron Malzens »Monuments romains 
dans les états de Sardaigne«, 12 Blätter Volks⸗ 
ſzenen und 30 Blätter »Erinnerungen an Florenz, 
Rom und Neapel« (1827). Mehrere ſeiner Zeichnun⸗ 
gen führte er in Ol aus, unter andern eine Anſicht 
des Löwenhofs in der Alhambra zu Granada, das 
Sanktuarium der Moſchee von Cordoba, die Ruine 
des Kloſters San Juan de los Reyes in Toledo. 
Andre Werke Gails ſind: Saal im Dogenpalaſt und 
San Lazzaro zu Venedig, in der Neuen Pinakothek 
zu München; Inneres eines Kloſterhofs, in der Kunſt⸗ 
halle zu Karlsruhe. 

Gaildorf, Oberamtsſtadt im württemberg. Jagſt⸗ 
kreis, am Kocher und an der Linie Waiblingen-Heſſen⸗ 
thal der Württembergiſchen Staatsbahn, 330m ü. M., 



Gailen — Gaimersheim. 

hat eine ſchöne, neue gotiſche Kirche, 2 Schlöſſer, eine 
Latein- und Realſchule, ein Amtsgericht, ein Bitriol- 
werk, Holzwarenmanufaktur, großen Holzhandel und 
(1890) 1737 Einw., davon 73 Katholiken. — G. erhielt 

1404 Stadtrechte und gehört gegenwärtig zur Hälfte 
den Grafen von Pückler-Limpurg, zu einem Viertel 
den Grafen von Bentinck-Waldeck und zu einem Vier⸗ 
tel der Krone Württemberg. 

Gailen (Geſchröt), der Hodenſack der Raubtiere. 
Gailhabaud (pr. gälabo), Jules, franz. Archäolog, 

geb. 29. Aug. 1810 in Lille, war anfangs Kaufmann 
und ließ ſich 1834 in Paris nieder. Hier entſagte er 
nach einigen Jahren dem Handelsſtand, um ſich ſeiner 
Neigung zu archäologiſchen und kunſthiſtoriſchen Stu⸗ 
dien zu überlaſſen, und begann die Herausgabe ſeines 
großen Werkes »Monuments anciens et modernes« 
(1839 — 50, 4 Bde., mit 400 Tafeln), das eine Ge⸗ 
ſchichte der Architektur in bildlichen Darſtellungen mit 
Beſchreibung bietet und von Lohde unter dem Titel: 
»Denkmäler der Baukunſt« (Hamb. 1842 — 52) auch 
in deutſcher Bearbeitung herausgegeben wurde. Dem 
Werke ſchloſſen ſich an: »L'architecture du V. au 
XVII. siecle« (1850 — 59, 4 Bde.; deutſch, Leipz. 
1856-66) und »L’art dans ses diverses branches« 
(1862 — 65, 72 Tafeln). G. gründete auch die »Re- 
vue archéologique« und die » Bibliotheque archéo- 
logique«. Seine reihen Kunſtſammlungen, welche 
er der Stadt Paris vermacht hatte, gingen beim 
Brande des Stadthauſes im Mai 1871 zu Grunde. 

Gaillac (pr. gajad), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Depart. Tarn, am ſchiffbaren Tarn und der 
Orléansbahn, mit 2 Kirchen aus dem 13. Jahrh., 
einem College und (189) 5910 (als Gemeinde 7709) 
Einw., welche Leinweberei, Faßbinderei und Handel 
mit Gemüſe, Obſt, insbeſ. aber mit Wein treiben. 

Gaillard (pr. gajar), Claude Ferdinand, franz. 
Maler und Kupferſtecher, geb. 5. Jan. 1834 in Paris, 
geſt. daſelbſt 20. Jan. 1887, trat in die Ecole des 
beaux-arts, arbeitete unter Cogniets Leitung und 
trug 1856 in der Kupferſtecherkunſt den Preis für Rom 
davon, wo er ſich bis 1866 aufhielt. Als Kupferſtecher 
hat er eine treffliche, charakteriſtiſche Zeichnung und 
eine feine, in den Geiſt des Originals eingehende Tech⸗ 
nik. Zu ſeinen Hauptblättern gehören: Horace Vernet 
nach einer Zeichnung von Delaroche, die Vierge au 
donateur nach Giovanni Bellini (1866), die Reiter⸗ 
ſtatue des Gattamelata von Donatello in Padua, der 
Condottiere nach Antonello da Meſſina, Venus und 
Merkur nach Thorwaldſen (1867), der Mann mit den 
Nelken nach Jan van Eyck (Muſeum in Berlin), die 
Madonna aus dem Haus Orléans nach Raffael (1869), 
eine Madonna nach Botticelli (1872) und das Por- 
trät Pius' IX. nach eigner Zeichnung (1874). Für die 
»Gazette des beaux-arts« ſtach er in treueſter Wieder- 
gabe des Marmors die Abenddämmerung nach Michel 
angelo. In ſeinen Gouache- und Olbildern, nament- 
lich in ſeinen ſehr beliebten Porträten lehnte er ſich 
an andre Meiſter (Jan van Eyck, Holbein und van 
Dyck) an, wußte aber bei großer Sorgfalt trefflich zu 
individualiſieren. 1876 wurde er Ritter der Ehren— 
legion. Vgl. Guillemin, Ferd. G. (Par. 1890). 
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Gaillarde (franz., ſpr. gajard', Gagliarda), einer 
der vielen Namen des im ſchnellen dreiteiligen Takt 
ſtehenden Nachtanzes, der dem in gerader Taktart 
ſtehenden, gemeſſenen alten Reigen (Pavane, Padua⸗ 
ner) folgte. Die Namen G., Romanesca, Saltarello, 
Proporz ſind nur national und lokal verſchiedene Be- 
zeichnungen. — In den franzöſiſchen Buchdruckereien 
heißt G. eine etwa der deutſchen Petit (ſ. d.) entſprechende 
Schrift von acht typographiſchen Punkten. 

Gaillardia Foug., Gattung aus der Familie der 
Kompoſiten, aus der mehrere Arten als Zierpflanzen 
kultiviert werden. G. picta Sw. (G. Drummondi DC.), 
in Texas, ein- oder zweijährig, mit in ihrer größern 
Hälfte purpurroten, an der Spitze goldgelben, drei 
zähnigen Strahlblüten und ſchwarzpurpurnen Schei⸗ 
benblüten, wird in mehreren Varietäten, von denen Lo- 
renziana die ſchönſte iſt, in Gärten kultiviert. G. ari- 
stata Pursh., in Nordamerika ꝛc., iſt ausdauernd und 
eignet ſich für die Rabatte. Ein Baſtard von G. picta 
und G. aristata iſt G. splendens, deſſen Varietät G. 
grandiflora beſonders große u. ſchöne Blumen beſitzt. 

Gaillardin (spr. gajardäng), Claude Joſeph Ca— 

ſimir, franz. Geſchichtsforſcher, geb. 7. Sept. 1810 
in Doullens, geſt. 29. Dez. 1880 in Paris, wurde 
1828 in die Normalſchule aufgenommen und darauf 
Geſchichtslehrer am Lycée Louis le Grand. Er ſchrieb: 
Histoire du moyen-äge« (183743, 3 Bde.); » Vie 
du R. P. dom Etienne, fondateur et abbé de la 
Trappe d’Aiguebelle« (1840); »Les Trappistes, 
ou l’ordre de Citeaux au XIX. siècle (1844, 2 Bde.); 
»Histoire du règne de Louis XIV« (1871—79, 6 
Bde.), ein von der Akademie gekröntes, aber ſehr man⸗ 
gelhaftes Werk. 

Gaillenreuth (Burggaillenreuth), Dorf im 
bayr. Regbez. Oberfranken, Bezirksamt Ebermannſtadt, 
an der Wieſent, hat ein ſchönes Schloß des Freiherrn 
von Horneck, eine berühmte Höhle (mit Knochen vor- 
weltlicher Tiere) u. (1890) 191 Einw. Vgl. Muggendorf. 

Gaillon (pr. gajong), Stadt im franz. Depart. Eure, 
Arrond. Louviers, unfern der Seine, an der Weſt— 
bahn, hat ein Zentralgefängnis, ſeit 1812 in dem 
vom Kardinal von Amboiſe 1509 erbauten Schloß 
(ein Portal desſelben befindet ſich jetzt in der Ecole 
des beaux-arts in Paris), Fabrikation von Bürſten, 
Schuhwaren, Möbeln und ass 2828 Einw. 

Gailthaler Alpen, ſ. Gail (Fluß). 
Gailthaler Schichten, Schichtengruppe der un— 

tern Steinkohlenformation (ſ. d.). 
Gaim., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Paul Gaimard Gpr. gemar), franz. Naturforſcher, 
geſt. 1858, begleitete mit Quoy 1819 die Expeditionen 
von Freyeinet und d'Urville und beſchrieb deren zoolo— 
giſche Ausbeute. 
Gaiment (franz., fpr. gemäng), heiter, luſtig, mun⸗ 

ter (als muſikaliſche Vortragsbezeichnung). 
Gaimersheim, Flecken im bayr. Regbez. Ober- 

bayern, Bezirksamt Ingolſtadt, an der Linie München⸗ 
Bamberg ⸗Hofder Bayriſchen Staatsbahn, 382m ü. M., 
hat eine Wallfahrtskirche, eine Privatlehr- und Er 
ziehungsanſtalt, ein Waiſen- und Findelhaus und (1890) 
1457 Einw. 

B , ga. 
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Encyklopä: ädische Werke. 

Meyers Konversations-Lexikon, fünfte, neubearbeitete Auflage. 
Mit mehr als 10,500 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 1088 
Illustrationstafeln (darunter 164 Farbendrucktafeln und 286 Kartenbeilagen) und 
120 Textbeilagen. 

Geheftet, in 272 Lieferungen zu je 50 Pf. — Geheftet, in 34 Halbbänden zu je 4 Mk. 
Gebunden, in 17 Halblederbänden . . . je 

Ergänzungs- und Registerband Gand XVIII) * Mit 580 Abbil- 
dungen, Karten und Plänen im Text und auf 56 IIlustrationstafeln (darunter 
10 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen) und 4 Textbeilagen. 

Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. — Geheftet, in 2 Halbbänden zu 30 4 Mk. 
Gebunden, in Halblederband . . 

Einschließlich Wand-Regal dazu, A. breite 2 in Eiche 
do. do. in Nußbaum Jam DE | 

do. B. hohe Form mit 2 Fächern, in Eiche. 27 na 

do. do. do, in Nußbaum des Bestellers 

—— Mit Glas-Schiebethüren versehen A. je 15 Mark, B. je 10 Mark mehr. 

Abbildungen der Wandregale mit Angaben über den Raum, den sie an der Wandfläche einnehmen. 
senden wir auf Verlangen kostenfrei zu. 

Meyers Kleines Konversations - Lexikon, sechste, umgear- 
beitete Auflage. Mit etwa 165 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln 
und 56 Karten und Pläne) und nahezu 100 Textbeilagen. (Im Erscheinen.) 

Geheftet, in 80 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden . . . je 

Naturgeschiohtſiohe Werke. 

Brehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen 
im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. 

Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden . . . je 

Im. PT 

19, 
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(Bd. I—III »Säugetiere«e — Bd. IV—VI »Vögele — Bd. VII »Kriechtiere und 8 — 
Bd. VIII Fisches — Bd. IX »Insektene — Bd. X Niedere Tieres.) 

Gesamtregister zu n Tier en, 3. 8 
Gebunden, in Leinwand . 

Brehms den, Kleine Ausgabe für Volk und Schule. 
Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im 
Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln. 

Geheftet, in 53 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden ? 8 je 

Die Schöpfung der Tierwelt, von Dr. Wilh. Hadcke. (Er- 
gänzungsband zu »Brehms Tierlebens.) Mit 469 Abbildungen im Text und auf 
20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte, 

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . 

Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Zweite, neubearbeitete Auflage. 
Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und :35 Farbendrucktafeln, 

Geheſtet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden . . . . . je 

Ausführliche Prospekte zu den einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Verfügung. 



und Farbendruck. 

Gebunden, in Leinwand 

Gebunden, in Leinwand 

208 Abbildungen. 

Gebunden, in Leinwand . 

Gebunden, in Leinwand . 

Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite, neubearbeitete Auf- 
lage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt 

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden. . . . . je 16 — 

Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Zweite, 
neubearbeitete Auflage. Mit 448 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln 
in Holzschnitt und Farbendruck. | 

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden . . - je 16 — 

Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Bf | 
Dr. V. Uhlig neubearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten | 
und 34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. | 

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je 16 — 

Das Weltgebäude. Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. WM. 
Wilhelm Meyer. Mit 287 Abbildungen im Text, 10 Karten und 31 Tafeln | 
in Heliogravüre, Holzschnitt und Farbendruck. 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder : 161 
| 

Bilder- Atlas a Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr. 
W. Marshall. Beschreibender Text mit 258 en 
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Bilder - Atlas zur 3 gie Kan 3 von Professor. Dr. W. Mar- 
shall. Beschreibender Text mit 238 ER | 

2 50 

Bildder-Atlus zur Zora den F bone 5 „ Be 
Kriechtiere, von Prof. Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit | 

2 2 a 2050 

Bilder-Atlas zur 2 Be WS N N von Prof. 
Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit 292 Abbildungen. 

N Ä : ; AB: 38 MERAELNSL | 50 

Kunstformen der eb von Prof. Dr. Ernst Haeckel. Beschrei- 
bender Text mit 50 Illustrationstafeln. (Im Erscheinen.) 

Geheftet, in 5 Lieferungen Ei EEE 3e 3 — 

Geographische Werke. 

RN | u [er 
47 1 „ von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 154 Abbildungen im Text, 

12 Karten und 16 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. | |, 

Geheftet, in 10 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . N 12 — 

Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten 
und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. 

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . ER „„ RT ER — 

Amerika, in Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. V. Küken- 
thal herausgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 201 Abbildungen im 
Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. | 

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . a ©; 15 — 

Europa, von Dr. A. Philippson und Prof. Dr. L. Neumann. Heraus- | 
gegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 166 Abbildungen im Text, | 
14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. | 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . ae ene 

Australien und Ozeanien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 137 Ab. 
bildungen im Text, 12 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. | 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . 16 — 

9 

nnn 5 EEE FFF 



Meyers Hand- Atlas. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 112 Karten- 
blättern, 9 Textbeilagen und Register aller auf den Karten befindlichen Namen. 
(Im Erscheinen, 

Geheftet, in 38 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in Halbleder 13 50 

Neumanns Orts-Lexikon des Deutschen Reichs. Dritte, 
neubearbeitete Auflage. Mit 35 Karten und Plänen und 276 5 

| Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 5) Pf. — Gebunden, in Halbleder 11 — 

Bilder- Atlas zur Geographie von Europa, von Dr. A. Geist- 
beck. Beschreibender Text mit 233 we 

Gebunden, in Leinwand . . -. . 2»... „„ ER Fe PP 

Buden - Atlas zur Geographie der aussereuropäischen 
Erdteile, von Dr. A. Geistbeck. Beschreibender Text mit 314 Abbild. 
CCC) re na.n ae 25 

Seschichts- und litterargeschichtliche Werke. 
| 

= — — —— —— 

| er en =. |Pt. 
| Das Deutsche Volkstum, unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner 
| herausgegeben von Dr. Hans Meyer. Mit 30 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung 

und Farbendruck. 

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder. 15 — I 

Das Deutsche Reich zur Zeit Bismarcks. Politische Ge- 
| schichte von 1871 bis 1890. Von Dr. Hans Blum. Mit 1 Porträt. 
| e ea 5 In 5 Er EP EEE | u 

Weltgeschichte, unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner herausgegeben 
von Dr. Hans Helmolt. Mit 24 Karten und 170 Tafeln in Farbendruck, 

| Holzschnitt und Netzätzung. (Im Erscheinen.) 

| Geheftet, in 16 Halbbänden zu je 4 Mk. — Gebunden, in 8 Halblederbänden . . . je 10 

1 

Geschichte der amtiken Litteratur, von Jakob Mähly. 
| 2 Teile in einem Band. 
| Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleder ee 18 

Geschichte der deutschen Litteratur, von Prof. Dr. Friedr. 
Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in 
Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimile - Beilagen. 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 5 1161 — 

Geschichte der englischen Litteratur, von Prof. Dr. Rich. 
Wülker. Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupfer- 
stich und Holzschnitt und 11 Faksimile- Beilagen. 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . . 98 — 16 

Geschichte der italienischen Litteratur, von Dr. B. Wiese u. 
Prof. E. Percopo. Mit 160 Abbildungen im Text, 31 Tafeln in Farbendruck, 
Kupferätzung und Holzschnitt und S Faksimile - Beilagen. 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 16 

Geschichte der französischen Litteratur, von Prof. Dr. 
Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch- Hirschfeld. Mit 
vielen Abbildungen im Text, Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt 
und Faksimile-Beilagen. (Erscheint im Herbst 1899.) 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 



Meyers Klassiker - Ausgaben. 
In Leinwand - Einband; für feinsten Halbleder - Einband sind die Preise um die Hälfte höher. 

Deutsche Litteratur. | 
Arnim, 1 Band, herausg. von J. Dohmke 
Brentano, 1 Band, herausg. von Demselben 
Bürger, 1 Band, herausg. von A. E. Berger 
Chamisso, 2 Bände, herausg. von H. Kurz 
Eichendorff, 2 Bände, herausg. von R. Dietze 
Gellert, 1 Band, herausg. von A. Schullerus | 
Goethe, 12 Bände, herausg. von H. Kurz 
Hauff, 3 Bände, herausg. von If. Mendheim 
Hebbel, 3 Bände, herausg. von K. Zelß 
Heine, 7 Bände, herausg. von E. Elster. 
Herder, 4 Bände, herausg. von H. Kurz .| 
E. T. A. Hoffmann, 3 Bde., hrsg. v. V. Schweizer 
H. v. Kleist, 2 Bde., herausg. von H. Kurz. 
Körner, 2 Bände, herausg. von H. Zimmer 
Lenau, 2 Bände, herausg. von C. Hepp. 
Lessing, 5 Bde., herausg. von F. Bornmüller | 
O. Ludwig, 3 Bände, herausg. v. V. Schweizer 
Novalis u. Fouqué, 1 Bd., herausg. v. J. Dohmke 
Platen, 2 Bände, herausg. von G. A. Wolff u. 

V. Schweizer 
Rückert, 2 Bände, herausg. von G. Ellinger 
Schiller, herausg. v. L. Bellermann, kleine 

Ausgabe in 8 Bänden 8 8 
— große Ausgabe in 14 Bänden . 

Tieck, 3 Bände, herausg. von G. L. Klee 
Uhland, 2 Bände, herausg. von L. Fränkel | 
Wieland, 3 Bände, herausg. von H. Kurz 

Englische Litteratur. 
Altenglisches Theater, v. Robert Prölß, 2 Bde. 
Burns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch 
Byron, Werke, Strodimannsche en 

4 Bände 5 
Chaucer, Canterbury - Geschichten, von . 

"Hertzberg . N 
Defoe, Robinson Crusoe, von K. "Altmüller . - 
Goldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner |, 
Milton, Das verlorne Paradies, von Demselben 
Scott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff 
Shakespeare, Dingelstedtsche Ausgabe mit 

Biogr. von R. Genee, 9 Bände 
— Schlegel - Tiecksche Ubersetzg. 

Bearb. von A. Brandl. 10 Bde. 
Shelley, Ausgewählte e von Ad. 

Strodtmann . 
Sterne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner 

— Tristram Shandy, von F. A. Gelbexe 
Tennyson, Ausgewählte Dichtungen, von 

Ad. Strodtmann 5 

Karen 
| 

2 

oSwrrmwm 

! 1 

— E 
el — D 

— Aschylos, 

| 1 

Amerikan. Anthologie, von Ad. Strodtmann | 9 

Italienische Litteratur. 
Ariost, Der rasende Roland, v.J.D.@ries,2Bde. 
Dante, Göttliche Komödie, von K. Eitner . 
Leopardi, Gedichte, von R. Hamerling . . 
Manzoni, Die v erlobten, von E.Schröder,2Bde. 

Spanische und portugiesische 
Litteratur. 

Camoöns, Die Lusiaden, von K. Eitner . 
Cervantes, Don Quijote, von E. Zoller, 2 Bde. 
Cid, von K. Eitner. 2 
Spanisches Theater, von Rapp, Braunfels 

und Kurz, 3 Bände. a 

Französische Litteratur. 
Beaumarchais, Figaros Hochzeit, von Fr. 

Dingelstedt = 
Chateaubriand, Erzählungen, v.M.v. Andechs 
La Bruyere, Die Charaktere, von K. Eitner 
Lesage, Der hinkende Teufel, v. L. Schücking 
Merimee, Ausgewählte Novellen, v. Ad. Laun 
Moliere, Charakter-Komödien, von Demselben 
Rabelais, Gargantua, v. F. A. Gelbeke, 2 Bde. 
Racine, Ausgew. Tragödien, von Ad. Laun 
Rousseau, Bekenntnisse, v. L. Schücking,2 Bde. 

— Ausgewählte Briefe, von Wiegand 
Saint-Pierre, Erzählungen, von K. Eitner . 
Sand, Ländliche Erzählungen, v. Aug. Cornelius 
Staöl, Corinna, von M. Bock. ; 
Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Eitner 

Skandinavische und russische 
Litteratur. 

11 Bauern-Novellen, von E. Lobedanz 
Dramatische Werke, v. Demselben 

Die Edda, von H. Gering 
Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bande 
Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe. 
Tegner, Frithjofs- Sage, von H. Viehoff . 

Orientalische Litteratur. 
Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier : 
Morgenländische Anthologie, von Demselben 

Litteratur des Altertums. | 
Anthologie griechischer u. römischer Lyriker, || 

von Jakob Mähly . 

Euripides, Ausgewählte Dramen, v. J. En 
Homer, Ilias, von F. N. Ehrenthal 

Odyssee, von Demselben . . 3 
Sophokles, again von H. Viehoff . 5 

Wörterbücher. 

oO rer 

— 1 2 2 — 

Freeve 

— — 

Ausgew. Dramen, von 4. Oidenberg 

do 0 — — t 

Pf. 

ot oO 

Dudens Orthographisches 

Wörterbuch der N, 

Sprache, fünfte Auflage. 

Gebunden, in Leinwand . 

Meyers Sprachführer. 
Deutsch-Englisch oder Franzö- 

sisch oder Italienisch . geb. je 
- Spanisch oder Russisch 

od. Dänisch u. Norwegen - je 
- Schwedisch \ - 
- Neugriechisch . . 
- Arabisch oder Türkisch 

oder Portugiesisch . . - je 

Meyers Volksbücher. 
J 1 Bändchen ist einzeln käuflich. Preis jeder Nummer 10 Pfennig. 

Erschienen sind 1230 Nummern. Verzeichnisse sind in jeder Buchhandlung zu haben. 

8 (3 

Druck vom Bibliographischen Institut in Leipzig. N 
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